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Einleitung

Ich bin Jeanne Stempels, ich bin 14 Jahre alt und ich will mal Schauspielerin werden oder
irgendetwas anderes mit Psychologie machen. Ich bin Schülerin im Lycée Ermesinde und gehe
dort in die Klasse 6C5.
Meine persönliche Arbeit handelt über die Träume und die Traumdeutung. Ich habe mir dieses
Thema ausgesucht, weil es mich sehr interessiert und ich finde es einfach faszinierend, was in
der Nacht oder besser gesagt, während dem Schlaf mit uns passiert. Außerdem finde ich es
toll zu wissen, was meine eigenen Träume eigentlich bedeuten. Ich habe so viele Fragen über
Träume. Außerdem ist es auch interessant zu wissen, was in der Nacht so mit unserem
Unterbewusstsein passiert und wieviel Fantasie man eigentlich so hat. Deshalb habe ich mich
dazu entschieden dieses Jahr darüber zu schreiben.
Auf den folgenden Seiten versuche ich herauszufinden, ob Träume das Leben beeinflussen
können, was der Sinn vom Träumen ist und was während dem Schlafen/Träumen passiert. Ich
will wissen was im Gehirn geschieht und wie und wann die Erforschung der Träume begonnen
hat. Außerdem will ich herausfinden was Träume über einen selber aussagen können und wie
sie einen im Leben weiterbringen können. Ich habe ebenfalls vor, meine eigenen Träume zu
deuten und so mehr über mich selbst zu erfahren.
Größten Teils schreibe ich über das Träumen und die Träume und wie man sie deutet. Ich
möchte aber auch mein Grundwissen über den Schlaf und die Psychologie verbessern.
Ebenfalls schreibe ich auch kurz über Sigmund Freud, weil er ein sehr wichtiger Part der
Forschung der Träume und der Traumdeutung ist.

Der Traum ist der königliche Weg zu unserer Seele
Sigmund Freud (1856 – 1939). Eigentlich Sigmund Schlomo Freud, österr. Psychiater
und Begründer der Psychoanalyse
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Die Träume

a) Das sind Träume
Mit Träumen und Schlafen verbringt man mehr Zeit als mit jeder anderen Tätigkeit. Wir
Menschen träumen Nacht für Nacht, auch wenn man sich oft morgens nur noch an ein paar
Teile seines Traumes oder gar nicht mehr erinnern kann.
In der Zwischenzeit ist bewiesen, dass wenn man unter Schlafmangel leidet, (was schwere
Auswirkungen auf die menschlichen Leistungen haben kann) auch die Leistungsfähigkeit
geschwächt wird. Denn Träume stellen das Gleichgewicht zwischen der psychischen und
physischen Aktivität her. Ohne den Ausgleich durch den Traumprozess, kommt es sehr schnell
zum psychischen und physischen Zusammenbruch.
Was sind also Träume? Sigmund Freud bezeichnete sie auch als den Königsweg zum
Unbewussten. Sie sind ein Schlüssel, um das Rätsel unseres Bewusstseins zu lösen.
Träume schicken uns verschlüsselte Botschaften aus unserem Unterbewusstsein und können
sehr gute Ratgeber fürs Leben sein. Und wenn man seine Träume deutet kann man vieles über
sich selbst erfahren.
Träume kann man auch als ein sehr realistisches Kopfkino bezeichnen, in 3D, mit Geruch und
bei den meisten Menschen auch in Farbe. Das Träumen ist ein sehr intensives Erlebnis. Man
kann es jedoch auch als eine besondere Form des Denkens bezeichnen bei der, Vernunft,
Emotionen und Fiktionen mit Erfahrung und Realität vermischt werden.
Die Bilderwelt stellt eine Quelle von Inspirationen und Fantasie dar. Eine genaue Definition
von Träumen gibt es jedoch nicht, man kann es aber als Gehirnaktivität während dem Schlaf
erklären.
Seit den Uhrzeiten faszinieren die Traumdeutung und der Traum die Menschheit. Spätestens
seit den Theorien von Sigmund Freud (weiteres über Sigmund Freud auf Seite 24) haben sich
Wissenschaftler/innen diesen Themen gewidmet. Doch genau so wenig wie wir wissen,
warum man schläft, wissen wir, warum man träumt.
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Es gibt viele Theorien über das Träumen. Traumforscher sagen jedoch, dass Träumen eine sehr
wichtige und bedeutende Aufgabe ist. Das Träumen sorgt dafür, dass das Gehirn aufgeräumt
wird. Es spiegelt Erfahrungen und Dinge, die einem wichtig sind, wider. Andere sind
wiederrum der Meinung, dass Träume verschlüsselte Informationen und Wahrheiten
enthalten. Jede einzelne Person erlebt Millionen von Eindrücken in einem Tag, jede Stunde,
jede Minute und jede Sekunde und diese, kann unser Gehirn, während dem man wach ist nicht
alle verarbeiten. Es arbeitet auf Hochtouren. Und so ist das Gehirn auf die Nacht und auf
unsere Träume angewiesen.
Man sagt also, dass Träume ein Mittel des menschlichen Geistes seien, um mit den
unterschiedlichen Arten von Reizen aus der Außenwelt, die er verarbeiten muss,
zurechtzukommen.
Im Wachzustand gilt die menschliche Aktivität generell dem Äußeren und bewusst
wahrgenommenen Geschehen. Der Mensch nimmt andauernd Daten in sich auf, die entweder
umgehend genutzt oder gespeichert werden müssen, bis er sie einordnen oder in ein Muster
einpassen kann. Er besitzt die Fähigkeit, in seinen Mitmenschen wie auch in Situationen zu
„lesen“. Wenn er neues Material aufnimmt, kann er es beurteilen und Entscheidungen treffen,
Erkenntnisse gewinnen und Einsichten haben. Die Informationen als auch die Erkenntnisse
werden für den späteren Gebrauch gespeichert und tauchen zufällig in Träumen wieder auf.
Manche Menschen glauben nicht, dass die Funktion von Träumen, die im Laufe des Tages
angesammelten Informationen, in Träumen widergespiegelt werden. Sie vergleichen Träumen
mit dem Hintergrundgeräusch eines elektrischen Geräts.
In gewisser Weise mag das wahr sein. Das Träumen ist ein selbstreinigender, selbstklärender
Prozess, der jede Nacht Platz schafft für die Ereignisse des nächsten Tages. Es stellt sich jedoch
die Frage, was danach mit dem geklärten Material geschieht. Der Ablauf des Träumers ist ein
wenig vergleichbar mit dem Frühjahresputz, bei dem die Hausfrau manche Dinge in den Müll
wirft und andere auf dem Dachboden verstaut. Was dann noch übrigbleibt, kommt in der
Wohnung zum Einsatz. Bei Träumen wird der „Abfall“ (oder als Information, die man als
überflüssig betrachtet) dem allgemeinen Schuttabladeplatz, beziehungsweise dem kollektiven
Unbewussten zugeordnet. Später vielleicht einmal nützliches Material, wird so abgelegt, dass
es, falls nötig verfügbar ist, während der Rest leicht zugänglich bereitgehalten wird.
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Es ist ganz normal seine Träume zu vergessen und Schuld daran sind vermutlicherweise
gewisse Gehirnzellen und die Schlafphasen. Diese sorgen dafür, dass die Träume nicht
abgespeichert werden.
Wie bereits schon gesagt, wird während dem Träumen im Gehirn aufgeräumt. Das Wichtige
kommt ins Langzeitgedächtnis und das Unwichtige wird gelöscht. Man geht davon aus, dass
die so genannten Löschzellen, ähnlich wie bei Mäusen funktionieren.
Forscher aus Japan und Kalifornien haben nämlich Zellen von Mäusen untersucht. Und bei
denen ist es so, dass die Zellen während dem Tiefschlaf besonders aktiv sind, beziehungsweise
während dem Traum.
Also zusammengefasst ist die Aufgabe der Löschzelle, dass im Tiefschlaf die unwichtigen
Informationen nicht in unser Langzeitgedächtnis gelangen und unter diesen unwichtigen
Informationen befinden sich auch unsere Träume. Jedenfalls größten Teils davon.
Im Schlaf wechseln sich verschiedene Phasen mehrmals ab. Die Phase, in der man träumt,
nennt sich die REM-Phase. REM steht für den englischen Begriff „Rapid-Eye-Movement“, das
heißt so viel wie „schnelle Augenbewegung“. Die Phase heißt so, weil unsere Augen sich in der
REM-Phase hin und her bewegen. Das zeigt auch, dass das Gehirn in dieser Zeit sehr aktiv ist.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass das die Phase ist, in der wir am meisten träumen.
Wenn wir also in der REM-Phase aufwachen, erinnern wir uns noch ziemlich gut an unsere
Träume. Wenn wir jedoch zum Beispiel in der Tiefschlafphase aufwachen, erinnern wir uns
schlechter oder gar nicht an unsere Träume.

b) Tiere träumen auch
Doch nicht nur Menschen träumen, sondern auch Tiere. Das kann man auf den ersten Blick
daran erkennen, dass zum Beispiel der Körper und das Gesicht beben und zucken, die Augen
können sich ebenfalls schnell unter den Lidern hin- und herbewegen. Bei Hunden kann es mal
vorkommen, dass sie bellen oder die Pfoten vollführen Laufbewegungen.
Forscher waren sich lange Zeit nicht sicher ob Tiere träumen, weil sie diese Ausnahme nicht
beweisen konnten, obwohl es viele Indizien dafür gibt.
Auch bei Tieren ließ sich nachweisen, dass sie die REMPhasen haben. Sicher weiß man das von Affen, Hunde,
Katzen, Elefanten, Ratten und auch einigen Vögeln.
Sogenannte niedere Tiere wie Reptilien, Amphibien und
Fische haben dagegen keinen REM-Schlaf.
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c) Albträume
Bei Albträumen handelt es sich um langanhaltende, häufige gefühlsintensive und gut
erinnerungsfähige Traumbilder, die einer realen Geschichte ähnlich sind und die Angst, Furcht
und andere negative Emotionen hervorrufen können. Jede Nacht produziert das Gehirn
Albträume.
I.

Häufige Albträume
•
•
•
•
•
•
•

II.

Fallen/Stürzen ins Bodenlose
Verfolgt werden
Versagen im Job oder bei Prüfungen
Tod eines geliebten Menschen
Zu spät kommen
Sich nicht bewegen können
Nackt sein
Darum hat man Albträume

Wie bereits schon gesagt spiegeln Träume den Tag von einem dar. Stress oder unterdrückte
Wünsche können ein Auslöser für Albträume sein. Das Beweisen Hirnscans: denn während
einem Angsttraum existiert eine hohe Aktivität.
Im Laufe des Tages kann das Gehirn, Gefühle von Angst und Panik kontrollieren. Jedoch
begegnen einem im Tag einige Themen, die auch nicht gleich verarbeitet werden können.
Diese werden dann „verdrängt“ und kommen dann in der Nacht, beim Träumen wieder
zurück. Es können die kleinsten Reaktionen von Angst oder Trauer sein, die man am Tag hat.
In der Nacht kann man jedoch seine Gefühle, Emotionen oder andere Themen nicht
verdrängen und dann können Emotionen so ungehindert aufleben, so entstehen dann
Albträume. Aber auch eine genetische Veranlagung spielt eine Rolle, man kann theoretisch
ständig Albträume erleben.
III.

Mögliche Gründe für Albträume
•
•
•
•

IV.

Traumata in der Vergangenheit
Stress in der Arbeit/Schule oder Beziehung
Schwelende Konflikte
Horrorfilm, den man die Tage zuvor geguckt hat
So geht man am besten mit ständigen Albträumen um

Hin und wieder schlecht zu träumen ist normal. Häufige Albträume können jedoch die
Schlafqualität empfindlich stören.
Etwa 5% der Deutschen leiden unter regelmäßig wiederkehrenden Albträumen, die ihren
Schlaf stören.
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Das kann helfen weniger Albträume zu haben:
•
•
•

Abends vor dem Schlafen nicht die nervenaufreibende Serie schauen, sondern einen
entspannenden Spaziergang machen oder was bei einem persönlich am besten hilft,
um sich zu entspannen.
Dauerstress ernst nehmen und etwas daran ändern.
Belastende Beziehungen und Lebensumstände klären.

Zum Beispiel tauchen nach einem traumatischen Ereignis, Albträume im Rahmen einer
posttraumatischen Belastungstörung auf. Das ist eine psychische Störung, die man auf jeden
Fall ernst nehmen soll. Am besten man geht dann zu einem Psychotherapeuten und macht
eine Behandlung.
VI.

Darum braucht man schlechte Träume:

Albträume sind unentbehrlich für den Geist. Ohne Träume wäre man weniger kreativ und
leistungsfähig. Das Gehirn spielt sozusagen im Schlaf verschiedene Möglichkeiten durch, weil
es ohne kontrollierendes Bewusstsein deutlich flexibler ist. Darum entstehen im Traum auch
viele gute Ideen.
Zusätzlich festigen gerade Albträume die Identität und halten einen geistig gesund. Es ist der
Versuch des Gehirns, diffuse Gefühle in konkrete Bilder und Geschichten zu verwandeln.
Diese können so verarbeitet und verstanden werden. Würdest du Albträume durch eine
Behandlung mit Tabletten unterdrücken, hätten deine Emotionen keinen Ausdruck und
würden dich über kurz oder lang wahnsinnig machen.
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d) Luzide Träume
Das luzide Träumen ist eine besondere Art von Träumen. Luzides Träumen bedeutet so viel
wie seine Träume kontrollieren zu können und wird auch Klarträumen genannt. Dabei kann
man träumen, dass man träumt und so kann man seine Träume kontrollieren. Jedoch ist das
nicht die einzige Methode, um luzid zu träumen.
80% der Menschen nutzen das kontrollierte Träumen, um Spaß haben zu können und Sachen
zu machen die man sich im Wachzustand nicht trauen würde.
Einige lernen es auch, wenn sie unter starken Albträumen leiden und um sie so steuern und
in den Griff zu bekommen.
Andere wiederum benutzen sie, um neue kreative Einfälle zu bekommen und Probleme zu
lösen.
Luzides Träumen kann man lernen. Bei manchen Leuten kommt es jedoch vor, dass sie sich es
unbewusst beigebracht haben, ohne genau zu wissen, wie das geht.
Wissenschaftlich ist nicht genau bewiesen, ob jeder das Klarträumen erlernen kann.
Experimente können bis jetzt bloß in ungefähren Prozentzahlen sagen, ob jeder es lernen kann
oder nicht.
Es wurde bei einem Experiment 10 Leute getestet. Bei fünf Leuten hat es geklappt und bei
fünf nicht. Also liegt die Prozentzahl bei ungefähr 50%.
Das Lernen des luziden Träumens ist wie beim Ausdauertraining, wenn man ständig trainiert,
behält man seine Ausdauer und wenn man dann aufhört, verliert man sie.
Man trainiert es, indem man ein Traumtagebuch führen kann, ein Realitätstest im Tag einführt
und seine Notizen von dem eigenen Traumtagebuch ankuckt und analysiert. Man solle so tun,
als ob die Traumwelt eine parallel existierende Realität sei. Gleichzeitig stelle man sich so oft
es geht vor, wie sich ein luzider Traum wohl anfühlen mag. So verblüffend es klingt:
Irgendwann brennt sich der eiserne Wille, luzid zu werden, derart ins Unterbewusstsein ein,
dass einem das Gehirn nach einiger Zeit mit dem ersten Klartraum-Moment belohnt.
Ein Realitätstest kann man ganz leichtmachen, indem man zum Beispiel seine Nase zuhält und
versucht durch sie zu atmen. Im Wachzustand funktioniert es natürlich nicht, doch im Traum
funktioniert es höchstwahrscheinlich.
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Die beiden effektivsten Techniken, um das luzide Träumen zu lernen
Es gibt zwei Techniken, die laut den Forschern die wirksamsten sind.
1. Die sogenannte MILD-Technik (Mnemonic Induction of Lucid Dreams) beginnt mit dem
festen Entschluss, einen Klartraum erleben zu wollen. Die Forscher empfehlen dafür,
sich kurz vor dem Einschlafen diesen Gedanken mehrmals zu wiederholen: „Wenn ich
das nächste Mal träume, werde ich erkennen, dass ich träume.“ Gleichzeitig soll man
wie bereits schon gesagt mehrmals täglich bereits geträumte Träume vor dem inneren
Auge noch einmal Revue passieren lasse. Es wird empfohlen, gleich morgens
unmittelbar nach dem Aufwachen die Handlung aufzuschreiben oder in das
Smartphone zu diktieren.
2. Für die sogenannte SSILD-Technik (Senses Initiated Lucid Dream) lässt man sich vom
Wecker nach ca. fünf Stunden Schlaf wecken. Dann befindet sich am
wahrscheinlichsten in einer REM-Phase, also Traumphase. Anschließend soll man für
ein paar Minuten im Halbwach-Zustand bleiben, um sich anschließend wieder dem
Einschlafen hinzugeben. Wichtig sei es jetzt, mit allen Sinnen ganz bewusst wieder
zurück in den Traum zu gleiten. Man kann es sich vielleicht so vorstellen, dass man mit
geschlossenen Augen in sich hinein sieht. Man soll ebenfalls genau zuhören: Ist das
etwa schon Vogelgezwitscher oder kommt nur der Müllwagen?
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Der Schlaf

Man sagt, dass Träume und Schlaf ein Mittel des menschlichen Geistes seien. Wie wichtig
Schlaf ist merkt man selbst schon nach einer Nacht, in der man weniger oder schlecht
geschlafen hat. Man fühlt sich dann müde und schlapp, vielleicht kann man sich dann auch
nicht so gut konzentrieren und alles fühlt sich anstrengender an.
Der Hauptgrund für das Bedürfnis nach Schlaf ist unser Gehirn. Wie sicherlich jeder weiß
arbeitet das Gehirn im Tag auf Hochtouren damit Sinneseindrücke und komplexe
Informationen fortlaufend verarbeitet werden können. Der Schlaf sorgt dafür, dass das Gehirn
eine Ruhepause bekommt, denn schon nach etwa 16 Stunden sind die menschlichen
Kapazitäten des Gehirns ausgelastet. Dann benötigt es Schlaf damit die Nervenzellen sich
erholen können. Die Gedächtnissprozesse laufen ebenfalls hauptsächlich im Schlaf ab.
Mittlerweile ist bewiesen, dass der Mensch Schlaf braucht um erfolgreich zu funktionieren.
Schlafentzug hat deswegen auch schwere Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeiten.
Der Mensch verbringt fast ein Drittel seines Lebens mit Schlafen. Die Schlafdauer ist
individuell sehr unterschiedlich. Ein großer Anteil der Erwachsenen schlafen bis zu acht
Stunden täglich. Manche brauchen jedoch bloß vier bis fünf Stunden Schlaf. Dann gibt es
wiederum Leute die bis zu neun Stunden Schlaf brauchen, um sich fit zu fühlen.
Genau so unterschiedlich wie die Schlafdauer, sind die Schlafphasen. Der Schlaf verläuft in
verschiedenen Phasen. Insgesamt sind es fünf.
Wenn wir gesund schlafen, folgen unsere fünf Schlafphasen ungestört aufeinander. Insgesamt
ergibt sich aus diesen fünf Schlafphasen dann ein Schlafzyklus von etwa 90 Minuten, dieser
Zyklus wiederholt sich dann pro Nacht mehrmals. Je nach individueller Schlafdauer
durchlaufen wir pro Nacht etwa vier bis sieben solcher Schlafzyklen. Innerhalb der
Schlafphasen schlafen wir unterschiedlich tief, und auch unterschiedlich erholsam.
Generell lassen sich unsere Schlafphasen zudem zwischen den sogenannten REM-Phasen und
dem sogenannten Non-REM-Schlaf unterscheiden.
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Der Schlaf ist im Vergleich zu der wachen Welt ein passiver Zustand. Das bedeutet jedoch nicht
dass er ereignislos ist. Im Gegenteil: würde man Beweglichkeit als Aktivität definieren, dann
gibt es zahlreiche Arten von Bewegungen, die während dem Schlaf stattfinden. Körperliche
Bewegungen, die zufällig aufzutreten scheinen, sind eigentlich während des Schlafes sehr
häufig. Um genau zu sein fast alle 15 Minuten bewegt man sich. Dabei handelt es sich um ein
erkennbares, beinahe bewusstes Umdrehen, Bewegen einzelner Glieder und so weiter.
Anfangs, nachdem man eine angenehme Schlafposition gefunden hat, beginnt der Körper sich
zu entspannen. Im nächsten Stadium, wenn sich die Muskeln immer tiefer lockern, kann es
vorkommen dass man zuckt. Das nennt man das „myoklonische Zucken“ und dabei handelt es
sich einfach um eine Reaktion der Muskeln.
Viele Menschen sind der Meinung, dass Träume durch die bestimmten Reize aus der
Schlafumgebung verursacht werden. Wenn zum Beispiel jemand träumt, dass seine Hand
abgehackt wird, und dann aufwacht und bemerkt, dass er auf seiner Hand liegt. Es stimmt,
dass solche Unbequemlichkeiten die Schlafqualität beeinträchtigen kann, aber es kann die
Träume nicht beeinflussen.

DIE FÜNF SCHLAFPHASEN:
1. Schlafphase: Einschlafphase (Non-REM-Phase)
Die Einschlafphase nennt man die Zeit, in der wir einschlafen und wenige Minuten unmittelbar
danach. In dieser ersten Schlafphase entspannt sich unser Körper zunehmend, bis wir
schließlich langsam in den Schlaf gleiten. Unser Gehirn sinkt in einen Ruhemodus und auch
unsere Muskelaktivität verlangsamt sich. Weil das Gehirn häufig schon vor der Muskulatur zur
Ruhe kommt, tritt in dieser Phase manchmal ein Gefühl des Fallens oder ein plötzliches
Muskelzucken in den Beinen auf.
Unser Schlaf ist in der Einschlafphase noch sehr leicht und in dieser Schlafphase können wir
deshalb schon durch kleinste Störfaktoren (beispielsweise Geräusche oder Licht) wieder
geweckt werden.
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2. Schlafphase: Leichtschlafphase (Non-REM-Phase)
Die Einschlafphase geht unmittelbar in die Leichtschlafphase über. In dieser Schlafphase
kommt unser Körper noch weiter zur Ruhe: Unser Puls bzw. unsere Herzfrequenz verlangsamt
sich ebenso wie unsere Atmung, die tiefer und entspannter wird. Zusätzlich sinkt unsere
Körpertemperatur leicht ab.
Die Leichtschlafphase nimmt in unseren etwa 90-minütigen Schlafzyklus jeweils ca. 30 bis 60
Minuten ein: Somit befinden wir uns die Hälfte oder sogar etwas mehr als die Hälfte unseres
Gesamtschlafs in dieser Schlafphase.
Bereits in der Leichtschlafphase beginnen wir mit der Verarbeitung des am Tag Erlebten. In
der Leichtschlafphase ist unser Schlaf jedoch nach wie vor oberflächlich, so dass wir durch
kleine Reize oder Störungen in dieser Phase noch immer recht schnell aufwachen.
3. + 4. Schlafphase: Die Tiefschlafphase (Non-REM-Phase)
Von der Leichtschlafphase gleiten wir in die Tiefschlafphase. Die Tiefschlafphase ist sowohl
physisch als auch psychisch die erholsamste und daher die wichtigste unserer Schlafphasen.
Somit ist sie also besonders entscheidend für unseren erholsamen und gesunden Schlaf. Sie
kann zusätzlich in zwei Phasen unterteilt werden:
Eine Phase mitteltiefen Schlafes und eine Phase sehr tiefen Schlafes.
In der Tiefschlafphase schlafen wir besonders fest und sind entsprechend nur sehr schwierig
wach zu bekommen. Werden wir dennoch aus ihr geweckt, fühlen wir uns zunächst
benommen und müssen erst einmal zurück ins Bewusstsein finden. Gleichzeitig ist die
Tiefschlafphase jedoch auch die Schlafphase, in der es zum Schlafwandeln oder zum Sprechen
im Schlaf kommen kann.
Bei der Tiefschlafphase handelt es sich um die Phase tiefster körperlicher Entspannung. Wir
atmen rhythmisch und sowohl unsere Muskel-, als auch Hirnaktivität sind auf ein Minimum
beschränkt. Unser Körper bleibt in der Tiefschlafphase sozusagen auf “Stand-by”. Unsere
Atem- und Herzfrequenz sind weiterhin verlangsamt und auch unsere Körpertemperatur
bleibt gesenkt.
5. Schlafphase: Der Traumschlaf – Die REM-Phase
Auf unsere Tiefschlafphase folgt dann wieder eine kurze Leichtschlafphase, die unmittelbar in
die sogenannte REM-Phase, oder auch Traumschlafphase übergeht.
Die Abkürzung REM kommt aus dem Englischen und steht für “rapid eye movement”: Denn
charakteristisch für diese Schlafphase sind die schnellen Augenbewegungen unter unseren
geschlossenen Lidern.
Wir träumen auch in anderen Schlafphasen. In der REM-Phase träumen wir jedoch besonders
intensiv und zudem am längsten. Unser Schlaf ist in der REM-Phase wieder leichter, so dass
wir aus dieser Schlafphase trotz Träumen wieder relativ schnell aufgeweckt werden können.
Schlafforscher vermuten, dass in dieser Traumphase nicht nur Informationen, sondern
insbesondere emotionale Sinneseindrücke verarbeitet werden.
In der REM-Phase ist unsere Muskulatur komplett entspannt und fast vollständig regungslos.
Dabei handelt es sich um einen natürlichen Schutzmechanismus unseres Körpers, damit wir
die geträumten Bewegungen nicht tatsächlich ausführen. Schließlich könnten wir uns so
verletzen.
Durch das Träumen beschleunigt sich unsere Hirnfrequenz in dieser Phase deutlich.
Zusätzlich nimmt auch unsere Herzfrequenz zu, und wir atmen nicht mehr langsam und tief
wie noch in der Tiefschlafphase, sondern schnell und flach.
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So verändern sich unsere Schlafzyklen über Nacht
Die fünf Schlafphasen wiederholen sich mehrfach pro Nacht. Unseren Schlaf kann man sich
bildlich wie eine Treppe vorstellen:

Charakteristisch für den ersten unserer Schlafzyklen ist eine besonders lange Tiefschlafphase,
diese kann bis zu einer Stunde dauern, ebenso wie eine nur kurze REM-Phase (ca. 10
Minuten).
Im Laufe der Nacht kehrt sich dieses Verhältnis allmählich um: Während die Tiefschlafphasen
von Schlafzyklus zu Schlafzyklus kürzer werden, werden die REM-Phasen immer länger. Schon
ab dem dritten Schlafzyklus haben wir deshalb fast keine Tiefschlafphasen mehr. Stattdessen
haben wir mehr REM-Schlafphasen.
Auf unseren Gesamtschlaf verteilt machen die einzelnen Schlafphasen etwa folgende Anteile
aus:
Einschlafphase: 4-6%
Leichtschlafphase: 45-55%
Mitteltiefer Schlaf: 4-6%
Tiefschlaf: 12-15%
REM-Schlaf / Traumschlaf: 20-25%

15

Jeanne Stempels

6C5

2020-2021

KAPITEL 4: Die Psychologie der Traumvorgänge
In der Nacht, beziehungsweise im Traum erlebt man die verrücktesten Dinge. Wenn man dann
aufwacht, kann es mal vorkommen dass man anfängt zu rätseln, um was es eigentlich im
Traum ging und was sie zu bedeuten haben. Seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigen
sich Wissenschaftler mit der Deutung von den nächtlichen Fantasien, die der Mensch so
erlebt, wenn er schläft. Dabei haben sie verblüffende psychologische Erklärungen gefunden.
Träume können einen glücklich machen oder auch
verschreckend sein, sie können einen erheitern oder
verstören. Doch wie auch immer man sich an die nächtlichen
Erlebnisse erinnert, sie sind nach Ansicht vieler Experten vor
allem nützlich. Nach der These, können die fantastischen
Bilder uns verraten, was uns im Verborgenen bewegt, was uns
hemmt oder antreibt. Oft illustrierten sie Gefühle oder
Überzeugungen, Konflikte oder Gedankenmuster, die tief in
unserer Psyche verankert seien und am Tag unser Denken,
Fühlen und Verhalten bestimmten, selbst wenn es uns nicht
bewusst sei. Viele Psychologen und Psychotherapeuten gehen
daher davon aus, dass es sinnvoll ist, sich an seine
Nachtfantasien zu erinnern. Oder sich auch aktiv mit ihnen zu
beschäftigen, denn die nächtlichen Botschaften sind nicht
immer einfach zu verstehen. Denn es ist schwer ihre Bedeutung herauszufiltern und zu
verstehen. In den vergangenen fast 100 Jahren wurden mehrere Wege entwickelt, sich mit
Träumen auseinanderzusetzen. Vor allem fünf Ansätze werden heute in Therapien
angewendet oder einfach zur Entwicklung der Persönlichkeit empfohlen:
•

Psychoanalyse – der klassische Ansatz nach Sigmund Freud, der in Träumen nach
verdrängten Wünschen und Trieben forschte.

•

Analytische Psychologie – die Träume gelten als unverschlüsselt und werden in
verschiedenen Kontexten betrachtet.

•

Gestalttherapie – um der Bedeutung der nächtlichen Fantasien auf die Spur zu
kommen, werden sie aus unterschiedlichen Perspektiven nachgespielt.

•

Moderne Traumarbeit – die konkreten Bilder im Schlaf sind weniger wichtig als die
Gefühle, die sie nach dem Aufwachen zurücklassen;

•

Albtraumtherapie – sie soll durch systematisches Vorgehen helfen, die Qual
wiederkehrender Träume zu mindern.
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Jedem dieser Wege liegt eine eigene Sichtweise auf die Psyche zugrunde. Auf welche Art man
sich mit seinen Träumen auseinandersetzt, hängt also davon ab, welcher Zugang einen
besonders anspricht oder überzeugt. Viele Ansichten über Träume gehen auf die Anfänge der
Psychotherapie zurück. Sie sind seitdem von Wissenschaftlern und Therapeuten
weiterentwickelt worden. Und auch heute richten Psychotherapeuten von Zeit zu Zeit
gemeinsam mit den Patienten den Blick auf die aufschlussreichen Nachtfantasien.

Träume sind Gefühle in bewegten Bildern
Wie bereits schon erwähnt spielen beim Träumen die
Gefühle eine ganz entscheidende Rolle. Man kann
Träume auch als Gefühle in bewegten Bildern
dargestellt, betrachten. Starke Gefühle seien der
Motor des Traumes. Allerdings seien sie kein Eins-zuEins-Abbild des Erlebten. Sie sind oft surreal
abgewandelt.
Wer sich mit den Träumen auseinandersetze und sie
lesen lernt, kann die Gefühle aus der Nacht bewerten
und daran wachsen. Der Traum ist so etwas wie eine
kleine Psychotherapie.
Neben dieser Theorie gibt es natürlich andere.
Manche Verhaltensforscher seien auch der Meinung, Träume hätten keine Funktion oder
Bedeutung.
Einige Psychoanalytiker dagegen vermuteten, dass sich in den Träumen die unterbewussten
Wünsche oder Triebe äußern. Diese These der Wunscherfüllung werde heute aber nicht mehr
vertreten.
Die Wunscherfüllung ist ein Traum indem man deuten kann, dass diejenige Person die den
Traum geträumt hat, eine Herzenswunsch hat. Sigmund Freud hat da das Beispiel genannt:
Ein Vater hat Tag und Nacht an dem Bett seines kranken Kindes gewacht. Nachdem dieses
Kind verstorben ist, begibt er sich in ein Nebenzimmer zur Ruhe, lässt aber die Tür geöffnet,
um aus seinen Schlafraum in jenen Raum zu blicken, wo die Leiche seines Kindes aufgebahrt
liegt, von großen Kerzen umstellt. Ein alter Mann ist zur Wache bestellt worden und sitzt
neben der Leiche, Gebete murmelnd. Nach einigen Stunden Schlaf träumt der Vater, dass das
Kind am Rande seine Bettes steht, ihn am Arme fasst und ihm vorwurfsvoll zuraunt: Vater,
siehst du den nicht, dass ich verbrenne?
Der Vater erwacht und bemerkt ein helles Licht, das aus dem Leichenzimmer kommt. Er eilt
hin, findet den greisen Wächter eingeschlummert, die Hüllen und einen Arm der treuen Leiche
verbrannt durch eine Kerze, die brennend auf sie gefallen war.
Man vermutet dass bei diesem Traum die Wunscherfüllung war, dass der Vater sein Kind
unbedingt noch mal sehen wollte.
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Das Gehirn während dem träumen

Es beginnt mit einem Gähnen, dann werden die Augen schwer. Von einem Zucken begleitet
schlafen wir langsam ein. Der Körper ist ganz ruhig, doch das Gehirn fängt erst richtig an zu
arbeiten.
Denn wenn wir schlafen, dann wird kräftig im Gehirn aufgeräumt. Fast alle Synapsen
schrumpfen um fast 20 Prozent und verlieren einen Teil ihrer Proteine. Der Grund für die
sogenannte neuronale Schrumpfkur ist, damit unser Gehirn am nächsten Tag genug Platz für
weitere Informationen hat. Nur so sind wir Menschen am Stande neue Sachen zu lernen.
Wie bereits klar ist, ist Schlaf unverzichtbar für den Körper. Denn in dieser Ruhepause festigen
sich unsere Erinnerungen und Sachen die wir dazu gelernt haben , gehen ins
Langzeitgedächtnis über. Abfallstoffe werden ebenfalls von unserem Denkorgan
ausgeschieden. Wenn man unter starkem Schlafmangel leidet kommt es oft dazu, dass man
mehr Fehler macht, reizbarer wird und, dass man schneller zu falschen Erinnerungen neigt.
Welche Prozesse dafür sorgen, dass sich unsere Lernfähigkeit im Schlaf regeneriert, blieb
allerdings
unklar.
2016
lieferten
Messungen
der
Hirnströme
mittels
Elektroenzephalografie erste Hinweise: Sie zeigten, dass bei Menschen mit Schlafmangel die
Synapsen überaktiv sind und nicht mehr weiter wachsen können – was beim Lernen nötig
wäre.
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Spielt der Nachtschlaf demnach auch für die Synapsenfunktion eine entscheidende Rolle? Um
das herauszufinden, haben Luisa de Vivo von der University of Wisconsin-Madison und ihr
Team untersucht, ob sich die Synapsen bei ausgeschlafenen und wachgebliebenen Mäusen in
Größe und Struktur unterscheiden. Dafür analysierten sie knapp 7.000 Synapsen aus der
Hirnrinde der Tiere mit Hilfe der hochauflösenden seriellen 3D-Raster-Elektronenmikroskopie
(SBEM).
Forscher haben klare Unterschiede entdeckt. Bei Mäusen die länger geschlafen haben, waren
die Berührungsflächen der Synapsen um fast 18 Prozent geschrumpft. Dieses Ergebnis
beweist, dass die Wachphase zu einer Zunahme der Synapsenstärke führt, während der Schlaf
diese Synapsenstärke wieder normalisiert. Weil nachts alle Synapsen ein Stück weniger
werden, können Lernerfahrungen am Tag einige dieser Verknüpfungen wieder selektiv
stärken und so die Erinnerungen fixieren.

Das Unterbewusstsein
Am 23. Mai 1987, hat ein Mann namens Kenneth Parks eine schreckliche Tat im Schlaf
begannen. Seine Familie hatte starke Schulden und er wusste nicht, wie er sich und seiner
Familie helfen soll. Er hat sich schon früh von seinen Eltern und Geschwistern abgewandt und
mit seinen Freunden hatte er auch kein besonders gutes Verhältnis mehr. Seine einzige
Möglichkeit um irgendwie an Geld zu kommen, waren seine Schwiegereltern, mit denen er
ein sehr gutes Verhältnis hatte. Er dachte sich bestimmt, dass sie ihnen helfen würden, weil
sie immer Parks Familie unterstützt haben und sehr hilfsbereit waren. An dem Abend, vor dem
Tag an dem er geplant hat seine Schwiegereltern um Hilfe und Unterstützung zu bitten,
schaute er eine Show. Diese lief bis ungefähr zwei Uhr nachts, als Parks am Ende der Show die
Augen auf dem Sofa zufielen.
Später gab er an, er sei im Haus seiner Schwiegereltern erwacht. Es war immer noch Nacht. Er
blickte in das Gesicht seiner Schwiegermutter, sie starrte mit offenem Mund und angstvoll
aufgerissenen Augen zurück. Aus dem oberen Stockwerk hörte er die aufgeregten Stimmen
seiner Neffen und Nichten. Er lief hinauf, beruhigte die Kinder, rannte wieder hinunter und
setzte sich in sein Auto. Als er zum Schaltknüppel greifen wollte, merkte er dass er ein Messer
in der Hand hielt. Er fuhr zum nächsten Polizeirevier und stammelte : „ Ich glaube ich habe
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ein paar Menschen ermordet… meine Hände.“ Erst in diesem Moment spürte er einen
Schmerz in seiner Hand. Mehrere Sehnen waren durchtrennt. Es war 4 Uhr 15.
Was ist geschehen? Die Beamten fragten ihn immer wieder, aber mehr als diese Sätze konnte
er nicht sagen. Sie brachten ihn ins Krankenhaus. Der diensthabende Arzt erinnerte sich an
einen „traurigen, reuigen und verwirrten Mann“ mit einer schweren Handverletzung. Auch er
bekam von dem Patienten keine andere Auskunft: Parks behauptete, er habe tief geschlafen.
Wie aber konnte er dann vom Sofa zu Hause aufstehen, sich anziehen, ins Auto steigen, 23
Kilometer durch die Vorstädte Torontos fahren und obendrein vorschriftsmäßig an drei
Ampeln anhalten? Log er, oder hatte er vergessen, dass er ins Haus seiner Schwiegereltern
eingebrochen war? Polizisten, die den Tatort in Augenschein nahmen, stoßen auf Spuren eines
grauenhaften Kampfes. Sie fanden den Schwiegervater bewusstlos vor, doch lebend, mit
Würgemalen. Die Schwiegermutter war tot. In ihrer Brust klafften fünf Stichwunden, die
Schädeldecke wurde mit einem Reifenheber zerschmettert.
Niemand sah ein Motiv, warum Parks seine geliebten Schwiegereltern umgebracht haben
könnte. Die Psychiater im Untersuchungsgefängnis diagnostizierten zunächst eine Psychose
mit Gedächtnisverlust. Sie konnten jedoch nicht erklären, weshalb Parks erst auf dem
Polizeirevier den Schmerz seiner zerschnittenen Hand spürte. Zwei Zellengenossen fiel
allerdings auf, wie merkwürdig sich Parks Nachts im Gefängnis benahm. Unvermittelt fuhr er
aus dem Schlaf hoch, setzt sich mit offenen Augen auf die Pritsche und murmelte
Unverständliches. Er beantwortete keine Fragen, reagierte auf keine Reize. Offenbar schlief
er.
Erklärten diese Beobachtungen sich als Verbrechen? Offenbar war Parks in solchen
Momenten aktiv und geistesabwesend zugleich. Träumer können durchaus gewalttätig
werden. Aber meistens schlagen Menschen , deren natürliche Schlaflähmung ausfällt, nur
unkoordiniert um sich. Bei Kenneth Parks Fall war es jedoch mehr als nur rohe Gewalt. Sein
Verstand erfüllt komplexe Aufgaben, wozu er im Schlaf eigentlich nicht fähig hätte sein dürfen.
Allerdings beschrieben Chroniken und sogar Gesetzestexte immer wieder solche Fälle. Sogar
schon im Jahre 1312.
Psychiater begannen sein Vorleben zu erkunden. Seine Familie bestätigte, dass er schon
immer ein Schlafwandler war. Offenbar lag die Veranlagung in der Familie.
Kenneth Parks wurden dann im Labor
untersucht und da stellte sich nach
zahlreichen
Hirnscans
und
weiteren
Untersuchungen raus, dass Parks Schlaf tief
und instabil zugleich ist. Einerseits war es
kaum möglich ihn zu wecken; andererseits
schreckte er immer wieder von selbst aus
dem Tiefschlaf auf. Als bereite sich sein
Organismus auf das Erwachen vor, gingen
dann auch einige seiner Hirnfunktionen in den
Tagesbetrieb über. Doch davon schien Parks
nichts zu bemerken. Meistens dauert der
Spuck für ungefähr eine Minuten dann fiel er
wieder in den Tiefschlaf zurück, und am
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nächsten Morgen fehlten ihm jede Erinnerung.
So kamen die Psychiater zu dem Entschluss, dass Parks die Nacht der Tat schlafend verbracht
hatte. Er sei zwar wiederholt kurz zu sich gekommen, als er in das Gesicht der toten
Schwiegermutter blickte und das Messer in seiner Hand sah, dann aber in den Tiefschlaf
zurückglitten. Erst auf der Polizeistation habe er das volle Bewusstsein erlangt. Man vermutet,
dass es zu der Gewalttat kam, weil sich der Verstand im Schlaf aufgespalten hatte.
Nachts trennen sich Funktionen des Gehirnes voreinander, die im Wachzustand
zusammengehören. Wir erleben in unseren Träumen oft solche Dissoziationen. Nach
dutzenden weiteren Experimenten, gelangten Experten immer zu demselben Ergebnis: nicht
schuldig.
Durch all die Untersuchungen, stellte sich also auch heraus, dass Menschen offenbar auch
komplizierte Handbewegungen ohne Bewusstsein ausführen können.
Vieles, was uns im Leben widerfährt, ist Ausdruck dessen, was wir selbst mit unserem Denken
erschaffen. Das Unbewusste ist eine lebenslange Ansammlung von Erfahrungswerten. Angst,
Libido und das Überleben sind die bedeutendsten Themen unseres Unterbewusstseins.
Das Unterbewusste macht den Großteil unserer Informationsverarbeitung aus. Sobald wir zu
Abend ins Bett gehen und einschlafen, arbeitet unser Gehirn unbewusst weiter. Wacht man
mitten in der Nacht auf, liegt es meist nicht daran, dass der Wecker klingelt oder uns jemand
wachrüttelt, sondern dass wir von Dingen träumen die Angst besetzt sind, uns erregen und
potenziell wecken können. Es sind Stress- und Angsthormone, die in uns aufschießen und den
Körper aufwecken. Ein Kind wird, zum Beispiel auch im Unbewussten immer unterscheiden
was relevant oder was nicht relevant ist, was lebensbedrohlich ist und was nicht, das
funktioniert selbst im Tief- oder Traumschlaf noch. Das Gehirn reagiert immer stärker auf
bedeutsame Reize. In Studien wurde bewiesen, wenn eine bekannte Stimme oder unbekannte
Stimme meinen Namen spricht, reagieren Menschen stärker auf die unbekannte Stimme, als
ob sie merken, dass es bedrohlich sein muss, wenn jemand Unbekannter in der Nacht zu mir
spricht. Ähnlich verhält es sich mit dem Eigennamen. Üblicherweise reagieren wir am
stärksten auf unseren regelmäßig ausgesprochenen Rufnamen, selbst bei vollem
Unbewusstsein im Tiefschlaf. Speziell Mütter werden hingegen wieder leichter auf das
Schreien oder auch nur Wimmern von ihrem Kleinkind wach, wogegen ein lauter Lärm vom
nahenden Zug keine Weckreaktion auslöst. Das heißt, wenn wir im Schlaf angesprochen
werden, registrieren wir unbewusst von wem die Stimme kommt. Unser Gehirn klassifiziert
grob, ob es sich um einen relevanten Reiz handelt, den man weiterverarbeiten sollte oder
nicht.
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Jene Stimmen die unbekannt sind, führen zu einer stärkeren Gehirnreaktion, so etwas wie
eine Alarmreaktion. Das heißt, auf Informationen, die im Langzeitgedächtnis nicht gespeichert
sind, müssen wir reagieren. Unser Gehirn kann in dem komplett unbewussten Tief- oder
Traumschlaf relativ komplexe Reize unterscheiden. Das ist die eine Seite. Die andere ist, wenn
man heute im Bewusstsein Informationen oder Eindrücke verarbeitet, werden diese im Schlaf
noch einmal durchgespielt. Festgestellt wurde, dass sich das Gedächtnis über die Nacht festigt,
beziehungsweise sich besser im Langzeitgedächtnis integriert, weil Informationen noch
einmal simuliert und durchgespielt werden. Wenn man davon träumt, denken manche
Forscher zudem, dass das Emotionale seinen Schrecken verliert, weil es praktisch vom Traum
nochmal integriert und durchgekaut wird. Darum auch der Spruch: „Schlaf lieber eine Nacht
darüber“, bevor man reagiert, weil die Emotion ebenfalls in der Nacht durchgespielt wird.
Informationen werden gespeichert und der emotionale Teil wird losgelöst. Sobald man die
emotionale Information gespeichert hat, ist der Zweck des Traums erfüllt und das für das
Individuum Relevante gespeichert. Nun kann man ähnliche Inhalte neu bewerten und am
nächsten Tag weniger darauf reagieren.
Man kann ebenfalls das Unterbewusstsein mit wiederholt neuen Erfahrungen ändern, wenn
wir im Gegenteil handeln. Das heißt so viel, dass man das Gegenteil im Traum erlebt was
eigentlich im Alltag mal passiert ist. Trotz der Evolution des Menschen tragen wir noch
evolutionäres Erbgut aus der Steinzeit in uns. Das bekannteste davon ist unser angeborenes,
unterbewusstes Reflexverhalten in Gefahrensituationen. In diesen reagiert unser Limbisches
System unbewusst und unmittelbar mit dem archaischen Notfallprogramm Angriff, Flucht
oder Starre. Lediglich eine neue Konditionierung und starke Emotionen können diese
automatischen Reaktionen nachhaltig abändern, sind aber trotzdem immer zu einem Teil fest
in uns verankert.
Die Wissenschaft geht davon aus, dass die emotionalen Inhalte diejenigen sind, die unser
Unterbewusstsein am ehesten speichert und in der Nacht durchspielt. Aber genauso, dass
wir im Schlaf Dinge simulieren, die für uns bedeutsam sind zum Überleben. Sexualität,
Konflikte, Angst und das Überleben sind die stärksten Emotionen, die uns im Schlaf, also im
Unterbewusstsein, begleiten.
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KAPITEL 6: Die Träume deuten und
verstehen (Die Traumdeutung)
a) Die Traumdeutung von Sigmund Freud
Die gesamte Literatur die sich um Träume und die Traumdeutung
befasst, die vor 1900 erschienen ist, erscheint sehr uneinheitlich. In
früheren Zeiten wurde der Traum oft als Eingebung des Göttlichen
betrachtet. Manche Autoren betonen oft und deutlich, dass sie
vermuten
dass
Träume
und
Geisteskrankheiten
eng
zusammengehören. Und tatsächlich: mit einem neuen Verständnis
der Träume und ihrer Bedeutung kann man auch neue Erkenntnisse
über dir Ursache und Motive von Hysterien, Neurosen und anderen
Geisteskrankheiten finden.
Sigmund Freuds Traumdeutung hat die wissenschaftliche Sichtweise des Traumes und des
Seelenlebens wie kein zweites Werk revolutioniert. Durch die systematische Entschlüsselung
der Traumsprache, hat Freud die Dimension des Unterbewussten erstmals in vollem Umfang
vermessen und in unsere Selbstwahrnehmung oder Selbsteinschätzung gerückt.

b) Methoden der Traumdeutung
Es gibt zwei populäre Methoden der Traumdeutung, die jedoch beide abzulehnen sind, weil
sie jeder wissenschaftlichen Grundlage wiedersprechen. Sie deuten Traumsymbole, die
angeblich für zukünftige Ereignisse stehen. Hierbei soll der Träumende also die Zukunft sehen
– aber eben nicht klar und deutlich, sondern symbolisch verschlüsselt.
Die erste Methode ist rein intuitiv, sie weist dem Traum als Ganzes eine Bedeutung zu und
ihre Qualität liegt letztlich allein an der Begabung des Deuters.
Die zweite Methode arbeitet mit Traumbüchern, die bestimmte wiederkehrende
Traumsymbole mithilfe eines feststehenden Schlüssels dechiffrieren helfen: Beispielsweise
wird der Erhalt eines Briefes mit „Verdruss“ übersetzt. Unabhängig davon können aber in
demselben Traum andere Symbole mit positiven Bedeutungen auftreten. Da es kein
zuverlässiges Traumbuch gibt, entbehrt diese Methode jeder Gültigkeit und Überprüfbarkeit.
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c) So kommt es zu komischen Träumen
Im Unterbewussten entstehen die Träume und deshalb sind sie auch sehr schwer zu
untersuchen und zu erforschen. Wie bereits schon erwähnt, sind Wissenschaftler sich schon
sehr sicher, dass im Traum Geschehnisse verarbeitet
werden. Dabei greift unser Unterbewusstsein auf
Eindrücke zurück, die in unserem Gedächtnis
gespeichert sind und kreiert daraus einen Traum. Der
logisch denkende Teil unseres Bewusstseins ist im
Schlaf nicht aktiv. Dadurch träumen wir auch von
Dingen, die so nicht passiert sind oder ganz und gar
unrealistisch sind, wie zum Beispiel, dass uns ein
Monster jagt oder wir so klein wie eine Ameise sind.

d) Traumanalyse: komplexe Zusammenhänge in der Traumwelt
erkennen
Sobald Traumbilder im Traum voneinander abhängig werden oder einen besonderen Bezug
zueinander besitzen, lassen sich die Bedeutungen der einzelnen Symbole genauer
spezifizieren und Zusammenhänge und Verbindungen erkennen.
Angenommen man hat von einem Billardtisch geträumt und einem ist der blaue Stoffbezug
des Tisches im Traum besonders aufgefallen. In der Einzeldeutung steht der Billardtisch für
betrügerische Freunde die einen hintergehen werden. Blau als Farbton deutet in der
Traumdeutung auf Wohlstand und Wunscherfüllung hin.
Ein weiteres Phänomen, welches einem im Traum begegnen kann, sind Träume von realen
Personen. Diese können mit Hilfe der symbolischen Deutung zwar auch als eigenständiges
Traumbild gedeutet werden, sie können aber auch als personenbezogener Hinweis
interpretiert werden. Träumt man beispielsweise, dass der eigene Großvater einem Karotten
überreicht, so ist dies meist ein klares Zeichen für eine Erbschaft ,da der eigene Großvater bald
von einem gehen wird.
Zudem kann es sein, dass man in seinen Träumen auffällig oft eine nahestehende Person sieht.
Dabei kann es sich um einen Traum handeln, der nicht einen persönlich betrifft, sondern
besagte Person. Das bedeutet, dass sich alle begleitende Traumsymbole des Traums auf diese
Person und nicht auf sich selbst beziehen. Solche Träume sind zwar relativ selten, kommen
aber immer wieder mal vor.
Bei einer tiefgehenden Traumanalyse ist es ebenfalls wichtig, dass man bei jeder Deutung
hinterfragt, ob die Bedeutung der Traumsymbole auch auf einen selbst zutreffen.
Durch Abweichungen der persönlichen Empfindungen zu einigen Traumbildern können sich
so nämlich ganz andere Deutungen ergeben.
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e) Motive die oft in der Traumdeutung vorkommen
Träume sind etwas sehr Persönliches und Einzigartiges. Daher gibt es die allgemeine
Traumdeutung nicht. Man sollte Träume immer im Zusammenhang mit der Situation und der
Persönlichkeit des Träumenden deuten. Wer zum Beispiel Angst vor Spinnen hat, empfindet
eine Riesenspinne im Traum als Bedrohung, wer sie jedoch mag ist beeindruckt.
Es gibt einige Motive, die als häufige auftretende Traummotive bekannt sind, wie das Fliegen
oder Verfolgungen. Für diese Traummotive gibt die Traumdeutung Anregungen, was
tatsächlich dahinterstecken könnte.

IM TRAUM FALLEN
Bist du im Traum auch schon einmal in die Tiefe gefallen? Der Sturz von einem Hochhaus oder
aus einem Flugzeug oder der freie Fall ins nichts ist ein häufig auftretendes Motiv in der
Traumdeutung. Oft kommen diese Träume vor, wenn man Angst davor hat die Kontrolle zu
verlieren. Vermutlich befindet man sich dann in einer
Situation, bei der man keinen Einfluss hat, oder es steht ein
Ereignis bevor, bei dem man einen Kontrollverlust
befürchtet. Oft schreckt man aus dem Schlaf hoch , wenn
man vom Fallen träumt. Tritt ein solcher Traum regelmäßig
auf und wird es zur Belastung, sollte man ernsthaft
überlegen, woher die Angst vor dem Kontrollverlust
kommt und sich damit auseinandersetzen.

TRAUM-TOD
Den Tod als Traummotiv zu haben, gehört sicher in die Kategorie der Albträume. Die
Bedeutung des Traum-Todes muss aber nicht zwangsläufig beängstigend sein. Das Besondere
ist nämlich häufig, dass man im Traum weiterlebt. Der Tod gilt also in der Traumdeutung als
Symbol für einen Wandel oder Neubeginn. Man lässt sein altes Leben hinter sich und beginnt
ein Neues, zum Beispiel steht vielleicht ein Jobwechsel oder ein Umzug bevor. Große
Veränderungen im Leben, die einem Angst einjagen können, können mit hoher
Wahrscheinlichkeit jemanden im Schlaf beschäftigen.

IM TRAUM FLIEGEN
Viel schöner als der Traum vom Fall ist der Traum vom Fliegen. Wer würde nicht gerne wie ein
Vogel durch die Luft gleiten können?! Das Fliegen
beeinflusst ein Gefühl von Freiheit. Dieser Traum
könnte bedeuten, dass man sich im Alltag eingeengt
fühlt und man sich nach mehr Freiheit sehnt. Da
man von oben einen besseren Überblick über alles
hat, kann der Traum vom Fliegen auch so gedeutet
werden, dass man in einer Situation unentschlossen
ist und man sich mehr Durchblick wünscht.
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IM TRAUM VERFOLGT WERDEN
Im Traum können die Verfolger unterschiedlichste
Gestalten annehmen. Je nachdem, wer einen im
Traum verfolgt , ändert sich die Traumdeutung. Eine
Deadline auf der Arbeit kann ebenso ein Auslöser sein,
wie eine Entscheidung im Privatleben, die dir im
Nacken sitzt. Wenn der Traum oft wiederkehrt,
solltest du ergründen, woher der emotionale Stress
kommt, um den Traum von der Verfolgung zu verarbeiten.

f) 30 Traumsymbole
Die Traumsymbole sind immer abhängig von den Erfahrungen des Träumenden. Es gibt sehr
viele Symbole (ca.16.500), die Menschen auf der ganzen Welt träumen, obwohl die Kulturen
verschieden sind.

1. ABSTÜRZEN

Stürzt eine Person oder eine Sache im Traum ab, so ist das ein Hinweis auf einen Verlust. Aus
dem Zusammenhang der gesamten Traumhandlung lässt sich ersehen,
ob dieses Bild auf eine Fehleinstellung des Träumenden zu einem
bestimmten Menschen oder auf eine Problemsituation hinweist, aus
der er gleichsam herausfällt. Der Absturz kann auf zu großen
Optimismus, oder Überheblichkeit hindeuten: Der Träumende hat sich
womöglich zu weit von der Realität entfernt und stürzt nun auf den
harten Boden der Tatsachen.

2. BRENNEN
Dieses Symbol steht für Leidenschaftlichkeit, aber auch für Abschied,
Trennung, Zerstörung. Wenn etwas brennt, verbrennt es womöglich
zugleich. Der Hinweis auf Vergänglichkeit verbirgt sich in diesem Bild.
Brennen hat auch einen zerstörerischen Aspekt: Je leidenschaftlicher
ein Brand lodert, desto größer ist seine Zerstörungskraft. Er löscht am
Ende sich selbst aus. Der Zerstörungsprozess aus Leidenschaft bezieht
sich nicht nur auf Personen, sondern auch auf Lebensumstände.

3. DUNKELHEIT
Was im Dunkel liegt, kann man nicht durchschauen und nicht
begreifen. Damit sind Gedanken, Gefühle und Handlungen gemeint.
Verständnislosigkeit, Unwissenheit, das Unbewusste, Angst, Alter und
Tod. Unklare Ahnungen und Gefühle, Zweifel und Ungewissheit.
Lichtet sich das Dunkel, kommt Klarheit in unsere Gedanken und
Gefühle und Sicherheit in unser Handeln.
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4. FLIEGEN/FLUGZEUG
Sigmund Freud erklärt Flugträume als sexuelle Wunschvorstellungen.
Das Gefühl des Fliegens und Schwebens zählt zum Rauscherleben, zu
dem auch der Liebesrausch gehört. Die erotische Nebenbedeutung des
rauschhaften Fliegens ist sehr alt. Sie findet sich in zahlreichen
mythologischen Überlieferungen. In unserem technischen Zeitalter ist
das Fliegen zu einer alltäglichen Wirklichkeit geworden.
Dementsprechend hat sich vielfach die Traumaussage der Flugträume
geändert. Das Flugzeug kann im Traum als Übermittler weitreichender
Gedanken und Ideen auftauchen oder allgemein auf einen Freiheitsdrang hinweisen.

5. FEUER
Kann als Zeichen für eine seelische Reinigung und als Erneuerungs- und
Wiedergeburtssymbol auftreten. Allgemein kennzeichnet es im
positiven Sinne psychische Energie, wie sie sich im sprachlichen Bild
der Lebensflamme ausdrückt. Ein zerstörendes Feuer signalisiert
immer Gefahr. Sie kann in einer verzehrenden Leidenschaft, sexueller
Abhängigkeit oder starken und fanatischen Ideen begründet sein.

6. FLUT/ÜBERSCHWEMMUNG
Entweder tritt dieses Symbol im Sinne von Überschwemmung auf, oder es hat die Bedeutung
der Flut im Sinne des Gezeitenwechsels. Das Ansteigen des Meeresspiegels weist auf seelische
Anspannung und emotionale Erregung hin. Zunehmende Begeisterung und erwachende
Leidenschaft können sich in diesem Bild ausdrücken. Da es sich um einen naturgesetzlichen
Gezeitenrhythmus handelt, ist die ansteigende Anspannung nur vorübergehender Art. Ihr
folgt eine Phase der Entspannung, der Ruhe, der Erholung und der
Sammlung neuer Kraft.
Das Bild einer Überschwemmung kann ein Traumhinweis auf eine
Überflutung des Träumenden durch Gefühle und Affekte sein. Es kann
aber auch eine Überschwemmung des Bewusstseins durch das
Unbewusste angezeigt werden. Dann ist dieser Traum ein dringendes
Warnsignal, das die Gefahr einer Psychose signalisiert.
Psychotherapeutische Hilfe ist in diesem Fall erforderlich.

7. NACKTHEIT
In der Traumsprache bedeutet Nacktheit den ursprünglichen
naturhaften Zustand des Menschen. Das Bild von Nacktheit im Traum
hat fast nie sexuelle Bedeutung. Empfindet der Träumende Peinlichkeit,
so liegt das daran, dass er sich seelisch entblößt fühlt.
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8. PFERD
Die Beziehung zwischen dem Pferd und seinem Herrn dürfte in früheren Zeiten die
persönlichste gewesen sein, die zwischen Tier und Mensch überhaupt
denkbar ist. In den antiken Mythen, Sagen und Märchen verkörpert das
Pferd biologische Lebenskraft. Der Hengst mit seiner Kraft und
Schnelligkeit gilt als Symbol männlicher Vitalität und Potenz. Die Stute
gilt als Muttersymbol. Erst im Mittelalter wurde das Pferd zu einem
Sinnbild des Dunklen und Bedrohlichen. Daher rührt wohl auch die
Auffassung, die das Pferd im Traum als Todesboten deutet. Ein
durchgehendes Pferd, zum Beispiel, das sich zu Tode stürzt, gilt als
Warnsignal.

9. RATTE
Ratten im Traum sind Warnsignale. Sie können nagende, fruchtlose
Zweifel des Träumenden symbolisieren. Ratten gelten als Traumsignale
für den Ausbruch organischer Krankheiten, schon eher körperliche
Symptome erkennbar sind.

10. REITEN
Das Reiten im Traum kann sexuelle Symbolbedeutung haben. Es weist
dann auf eine beherrschte und gezügelte Erotik hin. Scheut das Pferd
beim Reiten oder will es sich nicht von der Stelle bewegen, so können
darin allgemein symbolische Hinweise auf funktionelle Störungen oder
Krankheitssymptome mit seelischen Ursachen liegen.

11. SACKGASSE
Der Träumende hat sich selbst in eine schwierige Lage gebracht, aus der
er jetzt keinen Ausweg sieht. Die beste Lösung ist meist umzukehren,
aus alten Fehlern zu lernen und nach einem anderen Weg zu suchen.
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12. SPINNE/INSEKTEN
Der Volksmund vergleicht das Netzknüpfen der Spinne mit dem Spinnen von Intrigen. Als
Traumsignal hat die Spinne negative Bedeutung: Für Insekten, die in ihr
Netz geraten, ist sie tödlich. Das Traumbewusstsein signalisiert mit dem
Bild der Spinne oft Mutterkonflikte bei weiblichen Personen.
Insekten verkörpern im Traum tief verankerte, unbewusste Inhalte.
Treten Sie in Massen auf, so ist das ein Gefahrensignal. Das gilt vor allem
für Ameisen, Spinnen, Schaben und ähnliche Tiere. Das
Traumbewusstsein signalisiert nervliche Störungen auf diese Weise.

13. STRASSE/WEG
Straßen oder Wege erscheinen im Traum als Symbol des Lebenswegs.
Kreuzungen
und
Weggabelungen
signalisieren
notwendige
Entscheidungen.
Wegweiser
und
Straßenschilder
geben
Richtungshinweise für die psychische oder geistige Orientierung. Wichtig
für die Deutung solcher Träume sind Besonderheiten bei der
Fortbewegung auf der Traumstraße, auch die Art des verwendeten
Fahrzeugs.

14. TOILETTE
Dieser unscheinbare, kleine Raum hat im Leben der Menschen eine weit
größere Bedeutung, als man allgemein zugibt. Jeder Mensch wird hier auf
seine Kreatürlichkeit zurückgeworfen. Er ist mit sich allein und reinigt sich
von den zu Ballast gewordenen Nahrungsresten. Kloträume kommen sehr
häufig vor. Sie weisen auf die Notwendigkeit einer Entlastung von
seelischen Abfallstoffen hin. Meist ist damit ein psychischer
Reinigungsprozess gemeint.

15. TREPPE
Die Treppe als Traumbild kennzeichnet Übergangssituationen. Dabei kann
es sich um einen Aufstieg oder Abstieg handeln. Bilder des Aufstiegs
deuten auf einen Prozess des Bewusstwerdens hin.
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16. TUNNEL
Im Tunnel begegnen wir dem Unbewussten. Die genauere Bedeutung
ergibt sich aus dem Traumzusammenhang. Wichtig ist, wie der
Träumende die Begegnung mit dem Tunnel erlebt, ob er Angst empfindet,
erschrickt, sich wie in einer Höhle geschützt oder gefangen erlebt. Fühlt
er sich im Tunnel gefangen, weist das Symbol darauf hin, dass die
Bewusstseinsvorstellungen, in denen der Träumende gefangen ist, nicht
voll mit der Lebenswirklichkeit übereinstimmen. Der Träumende engt
seine realen Möglichkeiten ein. Grotten hingegen waren früher meist heilige Orte. In den
Märchen haben sie magische Bedeutung. In ihrem Inneren sind sie meist dunkel, moosig und
feucht. Sie gelten als Symbol des Uterus. In der Traumsprache deutet die Grotte auf die
Thematik des Ur-Weiblichen hin.

17. WALD

Traumhandlungen im Wald weisen meist auf archetypische Muster des
kollektiven Unbewussten in uns hin. Der Wald gilt als Symbol des
Unbewussten. Im Traum wie in den Märchen verkörpert er oft
Geheimnisvolles, Abenteuerliches, Dämonisches.

18. WEINEN
Weinen im Traum bedeutet eine Befreiung von seelischen Schmerzen und
psychischem Druck, eine Entkrampfung. In seltenen Fällen weist Weinen
auch auf starke Glücksgefühle hin. Die genaue Bedeutung ergibt sich aus
dem Traumzusammenhang.

19. BABY
Beim Träume deuten können Blumen ein Hinweis für einen Kinderwunsch
oder Neubeginn sein. Psychologisch bedeutet der Traum, selbst ein Baby
zu sein, dass jemand einen großen Wunsch nach Geborgenheit verspürt.

20. BLUMEN
Allgemein drücken Blumen Schönheit und Entspannung aus.
Psychologisch gesehen kann etwas (Beziehung, Job) im Argen sein, wenn
Sie sich fortwährend kümmern und düngen, aber die Pflanzen verwelken.
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21. BLUT
Blut ist der Lebenssaft. Blutige Verletzungen sind schmerzhaft und
können gefährlich sein. In der Traumdeutung steht der Traum von
Blutverlust für eine verletzte Seele. Blut beim Zahnausfall kündigt
wiederum Probleme im Leben an. Wer Blut an anderen sieht, fürchtet um
deren Krankheit oder gar den Tod von geliebten Menschen.

22. CHEF
Wer von Job und Chef träumt, den beschäftigt (oder belastet) die Arbeit
aktuell stark. Denkbar ist, dass Sie an einem großen Projekt arbeiten, das
kurz vor dem Abschluss steht. Der damit verbundene Druck spiegelt sich
in den Träumen. Ebenso können dahinter der Wunsch nach
einem Jobwechsel und wachsende Unzufriedenheit stecken.

23. ESSEN
Essen ist lebenswichtig und mit Genuss verbunden. Psychologisch deutet
ein Traum übers Essen darauf hin, dass dem Träumenden etwas
Elementares im Wachzustand fehlt.

24. EX-FREUND
Taucht der Ex-Freund oder die Ex-Freundin im Traum auf, kann
das Sehnsucht nach der einstigen Beziehung ausdrücken. Häufiger aber
symbolisieren solche Träume eine Warnung, dass Sie in alte Denk- und
Verhaltensmuster zurückfallen könnten. Wer Träume vom Ex-Partner als
belastend empfindet, könnte auch ungelöste Konflikte mit sich
herumtragen.

25. FAMILIE
Träume über Familie stehen für den Wunsch nach Sicherheit und
Geborgenheit. In der Psychologie gilt: Brechen im Traum alte Konflikte
auf, steht der Traum für die Sorge um einzelne Familienmitglieder.
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26. FREMDGEHEN
Die naheliegende Lesart wäre, dass jemand im Begriff ist, Unrecht zu
begehen. In der Traumforschung gilt das Fremdgehen aber mehr
als Ermutigung, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse ernster zu
nehmen und auszuleben.

27. GELD
Allgemein sichert Geld das Überleben. Daher sind Träume rund um
Finanzen nichts Ungewöhnliches. Wer im Traum Geld findet, weiß, dass
er die Mittel und Wege hat, im Wachzustand mögliche Schwierigkeiten
aus dem Weg zu räumen.

28. HOCHZEIT
Der Traum von einer Hochzeit kann als Zeichen für eine baldige
Schwangerschaft gedeutet werden. Die (eigene) Hochzeit steht aber
auch für einen neuen Lebensweg und -abschnitt. Womöglich sogar als
Zeichen für eine unbewusste Sehnsucht nach mehr Aufregung, Spannung
und Abwechslung.

29. LIEBE
Träume von Liebe drücken Sehnsucht nach Zweisamkeit und
Geborgenheit aus. Sie stehen wahlweise für Zufriedenheit mit dem IstZustand – oder warnen davor, im Wachzustand nicht den Kopf zu
verlieren.

30. MEER
Das Meer steht für das Leben. Es beinhaltet Nahrung. Gleichzeitig ist es
unergründlich und geheimnisvoll. Psychologisch kann der Traum vom
Meer für einen Aufbruch in unbekannte Bereiche stehen.
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g) Die individuelle Traumdeutung
Wenn man seinen eigenen Träume deuten will, muss man vor allem seine Einzelheiten
kennen.
Die beste Methode um seine Träume zu deuten ist es sich eine Notizbuch und ein
Kugelschreiber neben das Bett zu legen, so dass man gleich nach dem Aufwachen seine
Träume notieren kann und sie so nicht gleich vergisst. Denn wenn man sie erst versucht später
aufzuschreiben, ist die Erinnerung an den Traum verschwommen oder ganz verschwunden.
Die Traumdeutung ist meistens eigentlich nicht schwer. Oft gibt es nämlich eine naheliegende
Erklärung aus dem Alltag, in dem Traum. Denn vieles was man so im Tag erlebt und fühlt, ist
auch in den Träumen. Sowohl im positiven, wie auch in dem negativen Sinne.
Natürlich ist es unangenehm, wenn man in der Nach vor Schreck aufwacht, weil man einen
beängstigender Traum hatte. Dennoch können solche Träume helfen, seinen Träumen und
Gefühlen auf den Grund zu gehen. Zum Beispiel, bei welchen Situationen im Alltag fühlt man
sich gleich oder bezieht sich die Szene im Traum auf eine reale Situation im Alltag.
Die Traumdeutung kann helfen sich selber besser kennen zu lernen und verbessert die
Selbstreflexion.

h) Kompensatorische Träume
Der Begriff Kompensatorisch stammt aus dem lateinischen Wort „compensare“, auf Deutsch
übersetzt heißt das „Ausgleichen“ oder „Ersetzen“. Insgesamt wird Kompensation als
Ausgleich und aus psychologischer Sicht als streben nach Ersatzbefriedigung zum Ausgleich
von Minderwertigkeitsgefühlen definiert.
Ein kompensatorischer Traum ist ein Traum, der das komplette Gegenteil von dem ist, was der
Träumende im Wachzustand ist, hat oder will. Solche Träume treten dann auf, wenn der
Träumende ein zu einseitiges gestaltetes Leben führt oder, wenn er keinerlei Ausgleich in die
andere Richtung hat.
Ein Beispiel für einen kompensatorischen Traum ist ein Traum einer Person, die sich in der
Wachwelt sehr intensiv, fast schon krankhaft mit gesunderer Ernährung, Gesundheit und
Sport beschäftigt. In seinem kompensatorischen Traum jedoch hat der Träumende Vorlieben
für Fast Food und genießt das Verspeisen fettiger Burger, Pommes und Co.
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KAPITEL 7: Die Traumarbeit
Das Leben im Alltag erhält eine zunehmend hektische und traumatische Ausprägung. Träume
und die Arbeit mit ihnen sind daher ein unverzichtbares Sicherheitsventil oder dienen
entsprechend als Heiltechnik. Träume helfen dem Menschen den Kontakt zu seinem inneren
Selbst nicht zu verlieren, seine Wünsche zu befriedigen und es in seinem permanenten Kampf
in der Realität zu unterstützen. Traumworkshop und -gruppen können bei der
Stressbewältigung wertvolle Hilfe leisten. Berufliche und persönliche Probleme sind mitunter
leichter zu bewältigen, wenn Traumbilder bearbeitet werden, statt endlos über
Schwierigkeiten und ihre Ursachen zu reden.
Immer öfter wird die Meditation zu einem wirksamen Werkzeug des Selbstmanagements. In
ihr kommen viele Bilder vor, die auch aus Träumen stammen können. Traumarbeit und
Meditation überschneiden sich in vielen Bereichen, und die Wissenserweiterung des einen
Gebiets zieht auch die des anderen nach sich.
Sind erst einmal Techniken entwickelt, welche dazu befähigen, Bewusstheit und Kreativität im
Wechsel zu erfahren, dann können diese sowohl während des Wach- wie auch während das
Schlafzustands angewendet werden. Die Arbeit mit Traumbildern stellt eine solche Technik
dar.
Es wurde bereits erwähnt, dass durch Traumdeutung Einfluss auf den Alltag des Träumenden
genommen werden kann. Indem der Träumende lernt, mit seinen Träumen richtig
umzugehen, trägt er damit maßgeblich zur Verbesserung seiner Lebensweise bei. Er
entwickelt die Beziehung zwischen der logischen, rationalen Seite und der rechten
Hirnhemisphäre. Dies hilft den Träumenden, persönliche Erfolge zu erlangen.
Die Traumarbeit in Verbindung mit kreativer Visualisierung sehen viele als ein sehr mächtiges
Instrument für den Fortschritt der gesamten Menschheit. Das innere Selbst, das weiß, was
nötig ist, um das Leben des Menschen zu verbessern, gibt die Richtung an. Es reagiert dabei
auch positiver auf Feedback. Das äußere Selbst hat mehr vertrauen in sich und seinen
Fähigkeit, das richtige Umfeld und die richtigen Szenarios zu schaffen. Durch Träume findet
das Individuum sein inneres Gleichgewicht und vermag auf dieser Basis verantwortlicher mit
der Schöpfung umzugehen.
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KAPITEL 8: Ein Traumtagebuch
a) Was ist ein Traumtagebuch?
Ein Traumtagebuch ist ein Notizbuch, ein Tagebuch oder ein Journal. Dort schreibt man am
besten jeden Morgen seine Träume auf, um sie nicht zu vergessen. Das heißt, dass man direkt
nach dem Aufwachen, seine Träume aufschreibt, denn nach schon ein paar Minuten oder
Sekunden kann dieser Traum verschwinden und man kann sich nur noch teilweise oder gar
nicht mehr an seinen Traum erinnern.
Einige nutzen sogar kurze Wachpausen in der Nacht, um den gerade geträumten Traum im
Traumtagebuch festzuhalten. Dabei stellt man sich einen Wecker auf die bestimmte Uhrzeit,
bei der man aufwachen und seine Träume aufschreiben möchte und dann, wenn man seine
Träume oder seinen Traum aufgeschrieben hat, schläft man weiter. Das machen manche
Leute, weil die Traumerinnerung dann noch frischer ist und detaillierter, als wenn man sei erst
morgens aufschreibt.
Es gibt verschiedene Schwerpunkte, wie zum Beispiel das Klarträumen, bei denen man aktiv
mitbestimmt, was passiert. Doch auch zur Interpretation von diffusen Träumen kann das
Notizbuch genutzt werden. Mittels Stichpunkten oder Illustrationen werden darin bestimmte
Symbole, Umgebungen oder Rollen festgehalten, die im Traum vorgekommen sind.
Das Führen eines Traumtagebuches kann viele Vorteile haben. Durch das Aufschreiben der
Träume trainiert man seine Traumerinnerung enorm. Wenn man also regelmäßig
aufschreibt, kann man sich besser und an mehr Details aus dem Traum erinnern.
Das Aufschreiben von „normalen“ Träumen kann zahlreiche Vorteile haben und dazu führen,
dass man zum Beispiel eine verbesserte Schlafqualität hat. Es kann jedoch auch viele andere
Vorteile haben wie zum Beispiel: Reflexion, Selbsterkenntnis, aktive Verarbeitung, Klarheit,
Umgang mit Albträumen und Belastung, Nutzung kreativen Potenzials, Überwindung oder
Verbindung mit der eigenen Gefühlswelt.
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b) So funktioniert das Traumtagebuch
Erst die regelmäßige Benutzung des Traumtagebuchs kann Vorteile bewirken. Dabei reichen
schon 5-10 Minuten täglich als heilsames Morgenritual, am besten direkt nach dem
Aufwachen. Es braucht etwas Zeit, bis sich diese Routine etabliert hat und es wie von selbst
nach dem Wachwerden dazu übergeht.
Mit Sicherheit beeinflusst das Schreiben den kompletten restlichen Tag positiv – und die
Nächte obendrein. Das wird auf Dauer für eine starke intrinsische Motivation sorgen. Das
bedeutet, der Antrieb für das Traumtagebuch kommt aus einem selbst, und ist nicht an die
Anerkennung oder Belohnung durch die Außenwelt geknüpft.
Nur die Kontinuität ermöglicht auch, dass man wiederkehrende Muster und Begebenheiten,
vielleicht sogar identische Abläufe entdeckt und erforschen kann. Und dass man feine
Unterschiede überhaupt entdeckt.
Es gibt keine richtige Art um ein Traumtagebuch zu führen. Deswegen habe ich selbst versucht
mich an folgende Schritte zu halten, indem ich mir sie auch selbst aufgestellt habe. Jeder muss
für sich selbst seine eigene Routine aufstellen man kann sich jedoch im Internet eine Vorlage
suchen.

c) So habe ich mein Traumtagebuch geführt:
1) Bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich mir ein paar Minuten genommen um über
den Tag nachzudenken und habe die wichtigsten Ereignisse aufgeschrieben: Was ich
erlebt habe, wie ich mich gefühlt habe, etc.
2) Ich habe mir auch immer konkret vorgenommen mich an meine Träume zu erinnern.
3) Mein Notizbuch und mein Bleistift hatte ich gleich neben meinem Bett liegen.
4) Wenn ich dann morgens aufgewacht bin, habe ich meine Augen noch etwas
geschlossen gelassen. Denn Studien haben nachgewiesen, dass wenn man die Augen
einen Moment nach dem Aufwachen geschlossen hält, erhöht sich die Fähigkeit zur
Traumerinnerung. In diesem Moment habe ich mich dann gefragt, an was ich gerade
denke und wenn ich mich erinnert habe, habe ich versucht noch weiter zurück zu
denken. Was ist davor passiert? Und davor?
5) Wenn ich mich an Details erinnert habe, habe ich sie aufgeschrieben und bin dann
meinen Traum von Beginn an noch mal durchgegangen. Zuerst habe ich mir
Stichpunkte aufgeschrieben, um nicht ab der Hälfte vom Traum alles Wichtige zu
vergessen. Und dann erst habe ich einen ganzen, detaillierten Text geschrieben.
6) Ich habe in der Ich-Form geschrieben und in der Gegenwart.
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d) Vor allem habe ich mich auf meine Emotionen und meine Handlungen fokussiert.

Außerdem habe ich nach dem Aufwachen auch noch aufgeschrieben, wie ich mich in
dem Moment gefühlt habe, als ich aufgewacht bin. Dann habe ich meinen Träumen
einen Titel gegeben , der ihn für mich gut zusammenfasst. Das hat mir geholfen, um
später im Tag, meine Träume zu deuten.

e) Mein Fazit
Ich führe jetzt schon einen Monat lang ein Traumtagebuch und es hilft mir wirklich
sehr meine Träume zu analysieren und noch mehr über mich selbst zu erfahren.
Zu Beginn war es wirklich sehr schwer für mich, mich an alle Träume zu erinnern. Je
öfter ich sie allerdings aufgeschrieben habe, desto länger und mehr Träume konnte
ich mir merken.
Ich persönlich finde das Traumtagebuch führen mega interessant und kann es nur
empfehlen. Es hat mir sehr geholfen.
Auch das Traum-Bewusstsein wird erhöht, wenn man sich an mehr und mehr Träume
erinnern kann. Auch wenn man vor hat, luzide Träume zu machen, ist das Traumtagebuch
ein erster Schritt dazu.
Ich nehme mir vor, mein Traumtagebuch noch weiter führen, so dass ich mehr herausfinde
und vielleicht auch das luzide Träumen erlernen kann.

f) Apps zum Traumtagebuch führen:
-

Dream Catcher: Ultimatives Traumtagebuch
Dreams: Your dream journal
Lucid – Dream Journal App
Mind Awake
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KAPITEL 9: Schlussfolgerung
Sich mit den Träumen und der Traumdeutung zu beschäftigen ist sehr interessant, da es so ein
komplexes Thema ist und man über vieles noch weitere Recherche machen muss oder kann.
Zum Beispiel habe ich mein Grundwissen über das menschliche Gehirn verbessert und auch
viel über die Psyche und Seele des Menschen gelernt, was so in der Nacht passiert und wie die
Träume das Leben verändern können.
Es hat mich sehr erfreut, dass ich so eine komplexe und informatiosreiche Arbeit schreiben
konnte, denn es wurde nie langweilig und so habe ich viele neue Interessen gefunden, die mir
sonst nie so wichtig waren. Zum Beispiel fand ich den Teil von meiner Arbeit interessant indem
ich mehr über den Schlaf und das Gehirn geschrieben habe, doch auch der Part mit dem
Unterbewusstsein fand ich sehr lehrreich.
Andererseits fand ich es manchmal sehr schwierig Texte zu verstehen, vor allem in dem Buch
„Sigmund FREUD; Die Traumdeutung“, da es in etwas älterem Deutsch verfasst wurde und
doch ziemlich viel darinstand. Ich habe mir auch Mühe gegeben, meine Arbeit zu lang zu
verfassen, da das Thema Traum und Traumdeutung doch sehr groß und vielfältig ist.
Ich habe in den letzten Monaten sehr viel über den Traum und die Traumdeutung recherchiert
und selbst versucht meine Träume zu deuten.
Meine Ergebnisse sind erstaunlich, denn ich habe mich wirklich mit meinen Träumen
auseinandersetzt und neue Dinge über mich erfahren. Dies ist mir jetzt jedoch zu persönlich,
um über meine Träume zu erzählen. Ich kann jedoch jedem empfehlen seine Träume
aufzuschreiben und zu versuchen sie zu deuten.
Bei meiner Arbeit war mir wichtig so viel wie möglich über die Träume zu schreiben, jedoch so
zu beschreiben, dass es leicht zu verstehen ist und dass ich viel über mich selbst lerne.
Außerdem wollte ich mein Allgemeinwissen über den Körper, das Gehirn, die Psyche und die
Seele des Menschen verbessern, da ich es sehr wichtig finde, dass man selbst was über den
Menschen weiß und vielleicht sich auch selber verstehen lernt.
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