Die tiefenpsychologische Traumdeutung
Erster Abend – wissenschaftliche Grundlagen
1.

Klärung der Grundbegriffe - Was bedeutet / versteht man unter:
a. Psychologie
b. Tiefenpsychologie
c. Psychopathologie
d. Psychosomatik
e. Das topographische Modell in Anlehnung an S. Freud und C.G. Jung,Anhang 1
f. Das Drei-Instanzenmodell nach S. Freud und Erweiterungen, Anhang 2&3

2.

Wie entsteht der Traum:
a. Wissenschaftliche Belege, u.A. durch die REM-Forschung
b. Träume als Produkte des Unbewussten / des kollektiven Unbewussten:
i.
Mustervergleiche
ii.
Der Zensor anhand von praktischen Beispielen
c. Träume als Ventil, neurotische Modi und Psychosomatosen wiederzugeben:
“Der Traum ist die Sprache des Unbewussten,
eine Bildsprache,
in der das Unbewusste sich in unserem bewußten ICH mitteilt.

Ein richtiges Verständnis für die Übersetzung dessen,
was das Unbewusste dem Bewusstsein zu sagen hat, hat
eine korrigierende, heilende oder hilfreiche Wirkung.“
3.

Individuelle Traumdeutung vs. kollektive Symboldeutung:
a. Bedeutung der Symbole und Symbol im Symbol:

1. Patient, 35 J: “Ich ging durch einen Wald, plötzlich wurde dieser zu einem Zauberwald, ich
hatte das Gefühl, die Bäume sahen mich an.
2. Patientin, 42 J: Eine Patientin träumt sich als Nymphe in einem See schwimmend.
Symbollexikon:
Nymphen sind die Verkörperung der universellen weiblichen Produktivität. Sie haben eine
unschuldige, sorglose Energie, die naiv und klar ist. Sie sind gewöhnlich Hüterinnen heiliger
Bereiche, wie Wälder, Berge und Seen. Im Traum stehen sie daher in Verbindung mit dem
Gespür einer Frau für Schönheit und ihre eigene Weiblichkeit. Nymphe deutet man oft als
Wunsch nach einem erotischen Abenteuer.
Nach Freud:
Deutet man den Traum - nur - von der Triebdynamik her, so könnte er als Ausdruck der
Sexualverdrängung angesehen werden, da wo andere Menschen ihre Genitale haben, wünscht
sich diese Patientin einen Fischschwanz, der zudem noch kalt ist.
Außerdem regrediert sie in eine Mutterleib-Symbolik vor der gefährlichen Welt, der See kann
als Symbol, des mit Fruchtwasser gefüllten Uterus angesehen werden, in dem der Embryo
schwimmt.

Nach Jung:
Jung würde an die Analogien von Mythen und Märchen denken und dabei feststellen, daß z.B.
die Nymphen eine starke Sehnsucht zur Menschwerdung zeigen.
Sie sind außerdem Naturwesen, die von Anfang an so waren, wie sie sind, daß es hier vielleicht
um einen noch nicht entwickelten Persönlichkeitsanteil der Frau im Bereich der Weiblichkeit
der Träumerin handelt, der die Tendenz aufweist, bewußt zu werden, sich aber noch im
Unbewußten befindet.
Der See wird hier als Symbol des Unbewußten angesehen, aus dem Bewusstsein /
Bewusstwerdung erst entsteht. ( kollektives UB und UB )
Wichtig:
Reine Symboldeutung ist nicht zielführend bzw. sinnvoll. Tiefenpsychologisch kann sowohl die
freudsche als auch die jungsche Herangehensweise sinnvoll sein, je nach Kontext, indem sich
der hilfesuchende Mensch befindet.
4. Die spezifische Bewusstseinsäußerungen des Unbewussten:
a. Ist das Träumen selbst
b. Die drei Arten von Träumen nach J. Jacobi (i, ii, iii):
i.
Der Traum als Reaktion des Unbewussten auf Realereignisse. Meist
bestimmte Situationen und in zeitlich aktuellen Kontext, die er ergänzt
oder kompensiert.
Beispiel:
Der Traum stammt von einer 32J. Patientin, deren Eltern in einer anderen Stadt wohnten.
Diese legten Wert darauf, das sie diese, wenn möglich, sie oft besuchte. Sie hatte ihre Eltern
gern, jedoch drangen die Eltern in einer nicht dem Alter entsprechenden Weise in ihr Leben
etc., ein. Ein kurzfristiger Besuch stand an:
“Ich war zu Besuch bei meinen Eltern, es war zunächst schön,
doch dann hatte ich das Gefühl ich muß hier raus.
Ich sprang aus dem Haus in mein Auto, doch meine Mutter lag schon im Kofferraum.
Ich zerrte sie raus. Plötzlich war ich bei mir zuhause, als meine Mutter schon wieder anrufte,
ich nahm einen Hammer und schlug den Router kurz und klein.“
ii.

Der Traum ist das Produkt einer Spontanität des Unbewussten und fügt zu
einer bestimmten und bewussten Situation, einen ganz anderen,
unbewussten Aspekt hinzu. Zwischen beiden unvereinbaren Punkten
entsteht eine Gegenspannung, es kommt zum Konflikt:

Beispiel:
Traum eines 43 Jährigen Bankangestellten:
“Ich sitze mit drei anderen Männern in einem Auto mit laufenden Motor,
das an der Ecke von unserer Bank steht. Wir sind Ganster und haben
schwarze Tücher vor dem Gesicht und Pistolen in den Händen und wir
planen einen Raubüberfall auf meine Bank, ich denke, es wäre
besser einen Reichen auszurauben... Ich bin innerlich noch etwas hin-, &
hergerissen, ob ich da mitmachen soll oder nicht.“
· Es gibt keinen aktuellen Konflikt oder eine spezifische Situation (Vortagserlebnis).
· Entwicklung einer bewussten Ideologie: „Ich kann nichts wirklich entscheiden, mache nur
meinen Job und die Summen, mit denen ich arbeite, sind doch eh bloß nur Nummern auf
wertlosen Papieren.“

· Der Traum scheint ihm zu zeigen, dass seine eigene unterdrückte Schattenseite, der
„Gangster“, genau als Gegenteil mit der bewussten Einstellung konfligiert.
· Der innere Konflikt tritt in das Bewusstsein (Hin-, und hergerissen).
iii.

Der Traum als Moderator unbewusster und bewusster Prozesse, er bildet
die Brücke, selbst wenn die Trauminhalte nicht direkt erkennbar sind:

Beispiel:
„Ich stand auf einer hohen Brücke. Unten, tief unter mir,
sah ich einen großen Fisch im klaren Wasser. Ein Adler
stürzte sich auf den Fisch, der sich gerade verbergen wollte
und holte ihn heraus. Aus Fisch und Adler war dann plötzlich ein
alter, unheimlicher Mann geworden. Er war tot, nasskalt und
wurde liegend von einem anderen Mann ausgehäutet. Der Mann sah
aus wie ein Weiser, ähnlich wie ein Zauberer. Beim häuten,
schnitt der Andere ein Loch in mein Herz und dadurch schien es dann,
als ob Licht in seinen farblosen und düsteren Körper käme.“
5. Die vier Stadien bei bedeutungsvollen Träumen
Einführung:
Quasi die Bühne, wo das Stück eröffnet wird. Wo befindet sich der Träumer, welcher Ort, welche
Zeit und welche handelnden Personen werden abgebildet? Wie ist die Bühne aufgebaut (weit,
dunkel, Strand, Haus, ...).
Die Exposition:
Wie wird der Traum dargestellt (Grundstimmung, Konflikte) und welche Aktualbezüge gibt es
eventuell. Es geht um Kontakte, Beziehungen, das Alleinsein und Verdrängtes, sowie evtl.
regressive Anteile.
Die Peripetie oder Kulmination:
Eine entscheidende Phase im Traum. Etwas plötzliches passiert. Ein Umschlag, eine
Zuspitzung, es wird sozusagen zu einem möglichen Drama.
Die Lysis:
Die Konsequenz, die Lösung oder das Resultat der Traumarbeit, die seltener auftritt und kein
Muss darstellt.
Beispiel:

„Auf einem Baum, auf welchen noch keine Blätter waren, saß ein
farbiger kleiner Vogel. Da flog ein schwarz-weiß gefleckter hinzu,
es hätte eine Elster sein können, die 2 Vögel hatten Streit miteinander,
der kleine farbige war überlegen, er flog auf die Elster zu und
pickte ihr die Augen aus, da flogen wieder neue Vögel hinzu,
immer wieder hatten 2 verschiedene Krach miteinander.“

Mögliche Ansätze für eine kurze Diskussion mit / unter den Teilnehmern:
· Wie fühlen sie sich bei diesem Traum?
· Welche Grundstimmung kommt herüber?
· Welche Bilder kommen bei ihnen auf?
6. Persönliche und praktische Tipps:
Wahrnehmung des Unbewussten
Traumtagebuch

