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Aufgabenstellung

Persönlich interessierende KONKRETE (auf eine Person und deren Erleben und 
Verhalten bezogene) Frage formulieren.

Zu dieser Frage Quellen in der psychologischen Literatur-in der BiBo, nicht im Netz-
suchen und auswerten.

Abschließend diskutieren, was diese Literatur an Erkenntnis-Gewinn gebracht hat 
( Vergleich Buchwissen und Lebenswirklichkeit, Theorie und Praxis).

Zusätzlich: einordnen in ein Fach der Psychologie. In welchem Fach habe ich am 
meisten Antworten auf meine Frage bekommen?

Hinweise für das Abfassen von wissenschaftlichen Arbeiten:

 Einstieg 
 Schnell-Lesen
 qualifiziertes Blättern 
 Aufbau 
 Umfang 
 Zitierweise 
 Quellen
 Sicherung

3



Warum träume ich und was sind Träume eigentlich?

„Ich laufe einen Weg entlang. Es ist ein Feldweg. Es ist Sommer. Links und rechts stehen hohe 
Bäume mit prächtigen saftgrünen Baumkronen. Der Weg gleicht einer Allee. Plötzlich überkommt 
mich ein seltsames Gefühl. Ich drehe mich um. Ein schwarzer Mann ist hinter mir. Er fährt auf 
einem klapprigen, alten Fahrrad. Ich fühle mich verfolgt, habe aber nicht richtig Angst vor ihm. Ich 
würde gerne stehen bleiben, auf ihn zugehen. Aber plötzlich überkommt mich ein tiefes Gefühl von 
Angst.  Ich  renne weg...und wache schweißgebadet  auf“.  Seit  meiner  Kindheit  hatte  ich immer 
wieder diesen Traum. Er kam unregelmäßig, aber immer wieder seit ich 9 Jahre alt war. Ich träumte 
die Situation sogar jedes Mal ein Stück weiter und erkannte neue Details. Mit 18 Jahren hatte ich 
den Traum zum letzten Mal. Das ist jetzt drei Jahre her.
Seit dem stelle ich mir die Frage:
Warum träume ich und was sind Träume eigentlich?

Was bedeuten sie?  Haben sie  überhaupt  eine  Bedeutung oder  sind  „Träume sprichwörtlich  nur 
Schäume“ und ein Hirngespinst meines Unterbewusstseins? Und warum kann es vorkommen, dass 
man immer wieder den gleichen Traum hat?

Auf diese und weitere Fragestellungen möchte ich in folgender Diskussion genauer eingehen.
Bei der Befragung von Freunden, Verwandten, Kommilitonen und Passanten auf der Straße konnte 
ich als erstes feststellen: Ich bin nicht allein mit dieser Neugier. Fakt ist, jeder Mensch träumt. Und 
das sogar bis zu 25 Mal pro Nacht. Wenn Menschen behaupten sie würden nicht träumen, so ist das  
falsch. Sie erinnern sich schlicht nur nicht daran. Das liegt daran, dass unser Schlaf in vier Phasen 
mit unterschiedlichen Hirnaktivitäten unterteilt ist. Nur im 4. Schlafstadium, der sogenannten REM-
Phase, ist unser Gehirn aktiv, aber wir schlafen dennoch. Nachdem wir ca. 1-2 Stunden in der REM-
Phase verbracht haben, ist die restliche Nacht durch einen permanenten Wechsel zwischen REM 
und Nicht-REM-Stadium geprägt. Was unser Gehirn in der REM-Phase macht, bezeichnen wir als 
träumen.  Auch in  der  NREM – Phase  träumen  wir,  jedoch  nur  flüchtiger  und emotional  nicht 
ausgereift genug um es wirklich als „Traum“ bezeichnen zu können. REM, das steht für „Rapid Eye 
Movement“  und  weißt  auch  schon  auf  das  eigentliche  Problem  der  psychoanalytischen 
Traumdeutung  hin.  Es  ist  zwar  physiologisch  möglich  Reaktionen  wie  Gehirnströme, 
Augenbewegungen,  Herzschlag  etc.,  mit  modernen  Aufzeichnungsgeräten  zu  erfassen  und 
auszuwerten, das psychische Erleben kann man jedoch nur an Hand von Befragung ermitteln und ist  
somit nicht direkt messbar. Sogar Tiere (höhere Spezies) träumen. Kein Wunder also, dass es seit 
der Antike ein großes Interesse an unseren Träumen gibt. Akkurat auf wissenschaftlichen Niveau 
werden Forschungen allerdings erst seit knapp 100 Jahren betrieben und Vorreiter für alle späteren 
Überlegungen  war  der  Wiener  Arzt  und  Psychoanalytiker  Sigmund  Freud  mit  seinem  Werk 
„Traumdeutung“.

Träume passieren passiv ohne eine „Ich-bewusste“ Lenkung. Wenn man das Bertelsmann- Lexikon 
aufschlägt,  findet  man  als  Definition  für  „Traum“:  „Eine  in  bestimmten  Phasen  des  Schlafes 
auftretende Bilderabfolge von vorwiegend visueller Qualität.“ „Ich glaube nur, was ich mit meinen 
eigenen  Augen  gesehen  habe“,  ist  ein  bekanntes  Sprichwort.  Erscheinen  uns  Träume  deshalb 
während der  Aktion  im Schlaf  als  real-weil  wir  sie  sehen?  Mittlerweile  haben Wissenschaftler 
herausgefunden, dass wir zu 95% aktiv in das Traumgeschehen involviert sind und dass wir dabei 
wirklich handeln. Der Traum läuft demnach nicht nur wie eine Theatervorstellung ab, bei der wir 
Zuschauer in unserem eigenen Kopf sind. Jedoch sind Forscher sich, so sagt M. Schredl 1999, über 
die formalen Kriterien die einen Traum nun wirklich charakterisieren noch nicht einig. Man kann 
allerdings eine Einordnung in folgende Traumtypen vornehmen:

 REM-Traum        4



 NREM-Traum 
 Einschlaftraum (1. typischer Einschlaftraum ist meistens der vom Fliegen) 
 Albtraum (führt meistens zum Erwachen) 
 Pavor nocturnus (erleben 5% der Kinder zwischen 1. Und 7. Lebensjahr) 
 -Posttraumatische  Wiederholungen  (Wiedererleben  eines  traumatischen  Erlebnisses) 

Klartraum/Luzider Traum (man hat Bewusstsein über den derzeitigen Traumzustand) 
 Tagtraum (ähnelt einer Art Meditation) 
 Wahrtraum (reale Ereignisse sind offensichtlich) 

Welche Funktion haben Träume genau?

„Träume sind der  Königsweg zu unserem Unterbewusstsein“,  so schreibt  es  Sigmund Freud in 
seinem, in die Geschichte der Tiefenpsychologie eingehenden, Werk „Traumdeutung“. Er sieht
unser Unterbewusstsein als Weg zu versteckten Ängsten, Gefühlen und Wünschen. Bestärken kann 
ich  diese  Ansicht  mit  der  Tatsache,  dass  wir  in  unseren  Träumen  Grenzen  überschreiten.  Die 
Menschen  trauen  sich  Dinge,  die  sie  sich  möglicherweise  aus  Anstand,  Moral  oder  Norm im 
alltäglichen realen Leben nicht trauen würden. Sie testen sich aus, allerdings unbewusst. Denn im 
Traum, so schreibt es Adam Cash in „Psychologie für Dummies“, würde das „Ich – Bewusstsein“ 
ausgeschaltet.  Er  unterstützt  Freuds Gedanken,  dass „Träume Nebenprodukte des Gehirns  beim 
Versuch,  das  Gehirn  neu  zu  organisieren  und  Informationen  zu  speichern,  die  im  Laufe  des 
Wachzustands gesammelt wurden“, sind. Wenn man dem Glauben schenkt, würde das bedeuten, 
dass unsere Träume in gewisser Weise real sind. Sie wären die Fortsetzung unseres Alltags jedoch 
ohne  Grenzen  und  mit  tieferer  Bedeutung.  Diese  Bedeutung  von  Träumen  würde  sich  durch 
Symbole entschlüsseln lassen, denn wir träumen in Bildern, meint Freud. Am Beispiel meines oben 
genannten Traums, gäbe es das Symbol „der Weg“, „Verfolgung“, „Fahrrad“, „Mann“ etc. Dabei 
müsse auf die individuellen charakterlichen Merkmale der Person eingegangen werden, schreibt  
Cash,  aber  grundsätzlich  könne man mit  Hilfe  dieser  Bilder  Träume entschlüsseln  und sich  so 
seinen unbewussten Ängsten, Konflikten aber auch Wünschen und Hoffnungen stellen. Wenn ich 
demnach beispielsweise von einem alten Fahrrad träume, bedeutet das nicht, dass ich ein neues 
haben  möchte,  sondern  es  steht  symbolisch  für  Bewegung  und  somit  möglicherweise  für  den 
Wunsch nach mehr Freiheit im Leben oder dem Vorwärts kommen. Das hängt in dem Fall speziell  
beispielsweise  auch  von  der  Fahrtrichtung  ab.  Auch  Hermann  Hobmar  sieht  in  seinem  Buch 
„Psychologie“ die psychische Funktion von Träumen darin, unbewusste Konflikte zuzulassen, was 
wir uns im Wachzustand aus Angst nicht trauen würden. Ganz im Wiederspruch dazu steht eine 
weite Option die Adam Cash in seinem Werk aufgestellt hat, nämlich, dass Träumen lediglich das 
Speichern  von Informationen sei,  die  man in der  Wachphase  gesammelt  habe.  Somit  wäre  die 
Quelle des Trauminhalts nicht unterbewusster Natur, sondern schlicht die Verarbeitung des Erlebten 
am Tag. Dem kann ich mich jedoch nicht anschließen. Natürlich treten Elemente des Tagesablaufes 
in Träumen vor, dennoch erscheinen auch surreale Bilder wie beispielsweise die klassischen „rosa 
Elefanten“, welche man ja nicht am Tag gesehen haben kann, auf. An Freuds Theorien angelehnt, 
betrachtet Helmut Hark das Thema in seinem Buch „Träume als Ratgeber“. Er beschreibt Träume 
als „persönliche Informationsquelle die jeder in sich hat“. 

Träumen wir also, weil uns unser Gehirn oder Unterbewusstsein Lösungen für Probleme aufweisen 
möchte?  So  schreibt  Hark  nämlich  weiter  in  seinem  Werk:  „In  Träumen  webt  die  Seele  an 
Lösungsmöglichkeiten unserer Lebensprobleme“. Doch es gibt ja auch schöne Träume, die nicht auf 
Konflikten oder Problemen beruhen, sondern einen Zustand der Glückseligkeit widerspiegeln. 
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Diesen Aspekt  spielt  u.  a.  auch C.G.  Jung in  seinen Werken an.  Er  meint,  träumen  diene  zur 



Kompensation von Einseitigkeiten um eine gewisse Art der „Ganzwerdung“ und Vervollständigung 
zu  erreichen.  Man  würde  im  Traum  das  erleben,  was  im  Realen  zur  völligen  Entfaltung  der 
Persönlichkeit, beispielsweise auf Grund von mangelndem Mut, fehle. C.A. Meier schreibt dazu, 
dass der Traum die unbewusste Reaktion auf die bewusste Situation darstelle. Und jeder kennt das, 
es heißt nicht umsonst „die Lösung kam mir im Schlaf“ und ich habe es schon selbst oft erlebt. 
Auch  einige  berühmte  Persönlichkeiten  der  Geschichte  konnten  schon  von  ihren  Träumen 
profitieren,  so  sagte  der  bekannte  Wissenschaftler  Albert  Einstein,  die  Motivation  für  all  sein 
kreatives und wissenschaftliches Schaffen habe er aus einem einzigen, für ihn sehr bewegenden, 
Traum entnommen, bei dem er Schlitten fahrend fast Lichtgeschwindigkeit erreichte und sich die 
Sterne  über  ihm  in  Farbspektren  aufteilten.  Dieses  Bild  soll  er  nie  vergessen  haben.  In  dem 
„Geheimnis der Träume“ von Jürgen Scheidt spricht er allgemein von sieben Quellen des Träumens. 
Diese wären 

 äußere Reize
 Erinnerungen
 Aspekte der Persönlichkeit
 Lebenssituation
 Tageseindrücke
 telepathische Quellen
 archetypische Quellen

Ich persönlich kann einige dieser Quellen aus eigener Erfahrung bestätigen, so brachte mich ein 
klingelnder Wecker einmal dazu von einem Feueralarm zu träumen oder Erinnerungen an meine 
Kindheit fand ich auch schon oft im Schlaf wieder.

Heutzutage ist die Wissenschaft sich abschließend zwar nicht genau einig warum wir Menschen 
träumen,  obwohl  es  Ansätze  gibt.  Ausgeschlossen  wird  heute  lediglich  die  früher  herrschende 
Annahme,  dass Träume ein Überbleibsel  aus der Evolution ohne wirkliche Funktion seien. Das 
unsere  Träume  viel  mehr  als  nur  willkürliche,  völlig  bedeutungslose  und  illusionäre  Produkte 
unserer nächtlichen Fantasien sind, darüber sind sich die auf diesem Gebiet tätigen Wissenschaftler 
und  Tiefenpsychologen  einig.  Das  gesamte  Gebiet  der  Tiefenpsychologie  bezieht  sich  bei  der 
Behandlung von Patienten sehr  stark auf  deren Traumerlebnisse.  Nach ausführlicher  Recherche 
weiß ich zwar noch nicht 100%-ig den genauen Grund für Träume, aber die Wissenschaft wird es in 
Zukunft mit Sicherheit herausfinden. 

Meine persönliche Meinung ist, dass es sich um eine Mischung aus verschiedenen Quellen handelt. 
Diese sind für mich die psychische Funktion nach Freud, in der jeder Traum eine Wunscherfüllung 
ist,  die „Ganzwerdung“ nach C.G. Jung, durch die das Gehirn gereinigt  wird (um vergessen zu 
können) sowie die Schaffung von kreativeren Lösungsansätzen als im Wachzustand möglich und 
somit der Konfliktbewältigung im Allgemeinen.

In Bezug auf meinen Traum, welcher mich zu diesem Thema brachte, konnte ich sehr viel über 
seine Bedeutung und mich herausfinden. Von daher habe ich am eigenen Leib erfahren,
dass Traumdeutung funktionieren kann. Allerdings darf man diese dann nicht stereotypisch sondern 
immer in Bezug auf das einzelne Individuum und seine ganz speziellen Wesenszüge betrachten.

Einordnung in ein Fach der Psychologie: Tiefenpsychologie und Psychoanalyse
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