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Träume

▪ „Träume“ sind eine Folge visueller Bilder,

▪ die während des Schlafs erlebt werden,

▪ die meist aus mehreren Szenen bestehen,

▪ in denen der Träumer sowohl Beteiligter, als 
auch Beobachter ist.

▪ Träume

 REM-Schlaf

 Tief-Schlaf
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Träume

▪ In Träumen können alle möglichen Inhalte 
vorkommen: reale Erfahrungen, Stress-
Ereignisse, Angst-Inhalte, Wünsche, sexuelle 
Inhalte, Traumata.

▪ Inhalte variieren von real bis bizarr, von 
verständlich bis unverständlich, von positiv 
über neutral bis stark negativ.
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Träume

▪ Inhalte werden dabei von Emotionen oder 
Stimmungen begleitet („Traum-Stimmungen“).

▪ Jeder Mensch träumt.

▪ Die Zugänglichkeit ist jedoch stark unterschiedlich.

▪ Manche Personen erinnern sich nicht an Träume.

▪ Training verbessert den Zugang:

 Träume auf sich wirken lassen

 imaginieren

 notieren usw.
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Träume

▪ Der Zugang zu Träumen nimmt mit dem 
Alter ab.

▪ Depressive zeigen schlechtere 
Traumerinnerung.

▪ „Sensible“ Personen weisen mehr Alpträume 
auf.
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Träume

▪ Träume greifen auf alle Informationen zu: Auf 
Kognitionen, Erinnerungen, Motive, Ziele, usw.

▪ Nur ein Teil der Trauminhalte wird durch affektive 
Prozesse gesteuert. Dies sind vor allem die Träume,

▪ die bizarr sind,

▪ unverständlich sind,

▪ mit Stimmungen (nicht Emotionen!) einhergehen.

▪ In diesen Träumen drücken sich affektive 
Verarbeitungsprozesse und affektive Schemata aus 
(„affektive Träume“).
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Träume

▪ Träume sind vom Handlungsstrang her oft einfach: 
Nur ein Handlungsstrang, keine Verzweigungen, 
viele mögliche Aspekte werden ausgeblendet.

▪ Inhalte können aber hoch komplex sein: Ein 
Trauminhalt kann viele Bedeutungen gleichzeitig 
aufweisen.

▪ Verschiedene Inhalte werden vermischt, 
„verdichtet“. Dadurch sind einige (nicht alle!) 
Trauminhalte hoch „symbolisch“ oder „kodiert“. Sie 
sind vom Träumer daher nicht leicht zu verstehen.
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Träume

▪ Trauminhalte sind sehr flüchtig: Konzentriert man 
sich nach dem Aufwachen nicht darauf, gehen sie 
oft schnell verloren.

▪ Erinnerung ≠ Traum

▪ Erinnerung verändert Träume

▪ Luzide Träume: Träume, bei denen dem Träumer 
bewusst ist, dass er träumt und den Inhalt (etwas) 
beeinflussen kann.

▪ Dies ist bei einigen Personen durch Training 
möglich.
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Träume

▪ In Träumen treten oft Emotionen auf.

▪ Dies sind keine affektiven Inhalte.

▪ Positive Emotionen sind meist so häufig wie 
negative: Freude, Ärger, Angst, Scham, 
Schuld.
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Träume

▪ Nutzt man Träume zum Verstehen affektiver Inhalte, 
dann muss man sich auf diese Träume konzentrieren,

▪ die dem Träumer merkwürdig, irrational, „surreal“ 
vorkommen,

▪ von denen er „spürt“, dass die Inhalte bedeutsam sind,

▪ wobei er aber nicht weiß, was sie bedeuten

▪ und die mit Stimmungen verbunden sind,

▪ von denen der Träumer ebenfalls spürt, dass sie 
bedeutsam sind.
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Träume

▪ Inhalte können in Träumen das bedeuten, was sie 
im Alltag auch bedeuten.

▪ Hill: „Eine Banane kann eine Banane sein.“

▪ Sie können für einen Träumer aber auch eine hoch 
idiosynkratische Bedeutung haben.

▪ Daher kann nur ein Träumer selbst in einer 
Traumarbeit seine Inhalte „entschlüsseln“.

▪ „Traumdeutung“ ist nicht möglich.

▪ Träume haben wichtige Funktionen: Sie dienen 
dazu, Ereignisse, Konflikte usw. zu verarbeiten.
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Träume

▪ Träume, vor allem affektive Trauminhalte, sind 
eine wichtige Informationsquelle für den 
Träumer.

▪ Er hat dadurch Zugang zu relevanten affektiven 
Bedeutungen.

▪ Daher sollten Therapeuten Träume nutzen.

▪ Bei Klienten, die damit arbeiten können.

▪ In der dritten Phase der Therapie 
(→ Voraussetzungen!).
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Träume

▪ Dabei sollten Träume sorgfältig ausgesucht 
werden: Nicht alle Träume sind relevant.

▪ Therapeuten sollten nie Träume deuten.

▪ Denn nur der Klient selbst kann Inhalte 
entschlüsseln (Hill).

▪ Er benötigt dabei aber starke Steuerung und 
Unterstützung vom Therapeuten.
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Traumarbeit

Eine therapeutische Traumarbeit besteht aus mehreren 
Phasen:

▪ Vorbereitung: Ein Klient muss auf die 
Traumbearbeitung vorbereitet werden.

▪ Traum erzählen lassen: Der Klient muss den Traum im 
Zusammenhang schildern.

▪ „Filmtechnik“: Der Klient muss zur Bearbeitung eine 
Sequenz schildern und stoppen: Diese Sequenz wird 
dann genauer bearbeitet.

▪ Explizierung: Therapeut und Klient klären die affektive 
Bedeutung von Traum-Inhalten Schritt für Schritt.
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Traumarbeit: Vorbereitung

▪ Der Klient muss sich auf den Trauminhalt 
fokussieren.

▪ Daher versetzt der Therapeut den Klienten in eine 
entspannte Haltung und in mittlere Entspannung.

▪ Der Klient soll Geräusche ausblenden und sich auf 
sich selbst konzentrieren.

▪ Augen schließen

▪ Internale Perspektive anregen.

▪ Klient in einen intuitiv-holistischen Modus 
versetzen



17

Traumarbeit: Vorbereitung

▪ Der Therapeut sollte durchweg Interventionen realisieren, 
die diesen Modus fördern.

▪ Und er sollte andere Aktivitäten des Klienten blockieren:

 Zeit lassen;

 Bedeutungen entstehen lassen;

 nicht bewusst nachdenken;

 nicht analysieren;

 den Prozess starten und „machen lassen“;

 keine Kontrolle ausüben.

▪ Als Vorbereitung legen Therapeut und Klient einen Traum 
fest, der den Kriterien genügt und sie legen die Sequenzen 
fest, die bearbeitet werden sollen.
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Traumarbeit: 
Traum schildern lassen

▪ Klient soll den Traum einmal im Zusammenhang 
schildern.

▪ Dies dient dazu,

 dass der Klient den Traum reaktivieren kann,

 er soll sich die Inhalte plastisch vorstellen,

 er soll Traum-Stimmungen wieder aufkommen 
lassen.

▪ Das schafft dem Therapeuten Gelegenheit, einen 
Überblick zu gewinnen, erste Hypothesen zu bilden 
oder Ansatzpunkte zu bestimmen.
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Traumarbeit: Filmtechnik

▪ Der Klient soll nun den Traum erneut 
beschreiben.

▪ Er soll jedoch bei jeder neuen „Einstellung“ 
stoppen (Therapeut veranlasst das).

▪ Therapeut und Klient konzentrieren sich dann 
nur auf diese „Szene“.

▪ Darüber wird gearbeitet.

▪ Ist die Arbeit abgeschlossen, geht der Klient zur 
nächsten Szene über.
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Traumarbeit: 
Explizierung der Bedeutung

▪ Therapeut und Klient entscheiden, welche 
Inhaltsaspekte einer Szene relevant sind.

▪ Das kann der Klient nach Intuition oder nach 
Gefühl entscheiden.

▪ Der Therapeut fokalisiert auf diese Aspekte.

▪ Dazu stellt er Bedeutungsfragen:

 Was verbinden Sie mit XY?

 Was bedeutet XY für Sie?

 Was ist wesentlich an XY?

 Was fällt Ihnen zu XY ein?
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Traumarbeit: 
Explizierung der Bedeutung

▪ Therapeut und Klient können auch 
Relationen in den Fokus nehmen: 
Lateinlehrer gibt Klient ein Buch:

 Was bedeutet Lateinlehrer?

 Was bedeutet Buch?

 Was bedeutet es, wenn ein Lateinlehrer 
dem Klienten ein Buch gibt?
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Traumarbeit: 
Explizierung der Bedeutung

 Klient soll die Bedeutungsfrage des Therapeuten „auf 
sich wirken lassen“.

 Er soll sich Zeit lassen.

 Und die Antwort spontan entstehen lassen.

 Nicht bewusst nachdenken oder suchen.

 Nicht theoretisieren.

 Es ist vorher nicht klar, was kommen wird.

 Der Klient nimmt alle entstehenden Gedanken an 
und ernst.

 Therapeut und Klient können dann weitere 
Bedeutungen weiter verfolgen.
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Traumarbeit: 
Explizierung der Bedeutung

▪ Beispiel: Lateinlehrer gibt Buch → Lateinlehrer gibt 
Anforderung → Klient fühlt sich überfordert → 
Klient hat Eindruck, er muss der Forderung folgen 
→ sonst versagen → hat aber keine Lust → fühlt 
sich eingeschränkt

▪ Therapeut

 verbalisiert: steuert, fokalisiert, validiert;

 wenn er kann, expliziert er;

 stellt vertiefende Fragen.
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Traumarbeit: Integration

▪ Sind alle Szenen des Traums bearbeitet, beginnt die 
Integration.

▪ Therapeut und Klient arbeiten daran,

▪ was die Erkenntnisse für den Klienten bedeuten,

▪ mit welchen anderen Aspekten, Problemen, 
Erkenntnissen er das verbinden kann,

▪ welche weiteren Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen resultieren,

▪ welche neuen Fragestellungen sich ergeben.
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Nacharbeit

▪ Die Erkenntnisse der Traumarbeit werden 
dann in der Therapie weiter verfolgt.

▪ Mit welchen Inhalten, Schemata, Einsichten 
kann der Klient die Ergebnisse verbinden?

▪ Welche weiteren Fragen werden 
aufgeworfen?

▪ Was bleibt unklar?

▪ Was folgt aus den Erkenntnissen?
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Traum-Focusing

▪ Der Klient kann einen Traum imaginieren.

▪ Und dazu die Traum-Stimmung entstehen 
lassen.

▪ Mit dieser Stimmung/den felt senses kann 
der Therapeut einen Focusing-Prozess 
durchführen.

▪ Heftige Effekte


