
 

 

Wirklichkeitskonstruktive Traumarbeit 

Bernd Schmid, Peter Boback 

 

„Die Art und Zahl von Fragen, die jemand stellen kann, begrenzt seinen Wirklichkeitshorizont!“  

 

Zusammenfassung: 

Anhand eines Beispiels wird zunächst die Arbeit mit Träumen im Kontext von Beratung dargestellt. 

Hierbei wird Traumarbeit auch als ein Medium für kulturorientierte Kommunikation, die auf vielen 

Ebenen Sinn macht, begriffen. Im Umgang mit dem Traum als Wirklichkeitsinszenierung werden 

verschiedene Möglichkeiten der Bedeutungsanreicherung im Traumdialog unterschieden, wobei mit 

der Metapher des Theaters gearbeitet wird. Danach wird ein Modell für die Architektur von 

Traumwirklichkeiten vorgestellt. Mit diesem werden die Ebenen des schöpferischen Traumdialogs 

und die Wirklichkeitssphären, auf die sie sich beziehen können, differenziert. Schließlich werden 

Wirkungen der Traumarbeit und ihr Stellenwert in der Qualifizierung von Professionellen erörtert. 

 

 

Einleitung  

Über die Jahre haben wir am Institut für systemische Beratung (heute isb GmbH) eine spezielle Form 

der Arbeit mit Träumen entwickelt, die jenseits der geläufigen Schemata angesiedelt ist. Wir fanden, 

dass gelegentliche Traumbesprechungen für viele Berater ohne spezielle tiefenpsychologische 

Ausbildung ein nützliches Dialogmedium sein kann, mithilfe dessen der Kunde oder der Berater mit 

dem Kunden in bestätigender oder anregender Form relevante Themen bearbeiten kann.  

 

 

Die Relevanz von Träumen 

Träume können als Kommentare zu wichtigen Themen und Herausforderungen in der persönlichen 

und professionellen Entwicklung gelesen werden. Der Dialog mit den eigenen Träumen trägt dazu 

bei, die Konturen sich abzeichnender Reifungsstufen und die damit verbundenen 

Entwicklungsschritte deutlicher herauszuarbeiten oder aber Vermeidungsverhalten und 

Krisenthemen zu identifizieren und zu thematisieren.  

Die Arbeit mit und an Träumen kann dienen zum  

� Spiegeln und Kommentieren eines professionellen Entwicklungsweges. 

� besseren Verständnis von Entwicklungen, rückblickend verstehen, was war; vorausblickend 

erfassen, was ansteht. 

� Anregen von Entwicklung auf der Erzählebene und mit den Ausdrucksmitteln des Traums. 



 

 

2

� Steuern von Entwicklungen, indem man vorhandene Strömungen beeinflusst, neue, 

alternative Sichtweisen auf alte Probleme provoziert und einengende Erwartungshaltungen 

korrigiert. 

� Sensibilisieren für und Aufdecken von Verhaltens- und Erlebensmustern der inneren wie 

äußeren Persönlichkeitsorganisation. Korrektur und Ergänzung bestehender Muster. 

 

 

„Wo bin ich hier eigentlich?“ Beispiel einer Traumarbeit 

Der folgende Traumdialog findet der Morgenrunde einer Weiterbildungsgruppe für 

Organisationsberater statt. 

 

„Ich suche im Traum mein Auto und finde es nicht. Bei meiner Suche steige ich über Berge von 

Bauschutt und Trümmern. Muss da immer wieder drübersteigen. Ich durchsuche jeden Winkel, finde 

aber mein Auto nicht. Da kommt eine Kollegin mit einer überdimensionierten Seifenkiste, ein 

Holzbrett und vier Räder dran. Sie bietet mir an, dass ich mit ihr fahren kann. Ich setze mich drauf 

und es ist wirklich gefährlich, was wir da machen, denn es gibt Abgründe, die nur schwer zu erkennen 

sind. Ich steige schließlich ab, sie fährt weiter. Ich ermahne sie, aufzupassen, aber sie stürzt mit der 

Seifenkiste in einen Abgrund. Ich mache mich daran nun auch sie zu suchen und muss dabei über 

riesige Betonblöcke steigen. Dabei erwache ich.“ 

 

B.: Was bewegt dich dabei? 

 

Ich habe den Traum immer wieder. Die riesigen Blöcke, das Nichtfinden meines Autos, der Absturz 

der Kollegin. 

 

B.: Der Traum zeigt ein wiederkehrendes Motiv. Welchen Sinn gibst du dem selbst? 

 

Ich habe die Assoziation von Auto und Autonomie. Und da ist die Verwunderung, dass ich immer noch 

in diesen Betonklötzen herumsteigen muss.  

 

B.: Spürst du einen Zusammenhang zu deinen Lebensbereichen, auch wenn du vielleicht noch nicht 

genau weißt, worin die Verbindung besteht? 

 

Nein, da fällt mir nichts ein. 
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B.: Psychologisch betrachtet bietet sich die Vermutung an, dass es da auch private Szenen gibt, die 

aber nicht zur Disposition stehen. Wir werden also diesen Weg nicht gehen. Stattdessen möchte ich 

dir gern schildern, was mir im Zusammenhang mit deiner Traumerzählung auf- und eingefallen ist. 

Mir ist aufgefallen, dass du beim Erzählen öfter den Kopf schüttelst, als hätte Dein Körper eine 

Ahnung, was Dich irritiert, aber auch, was Du missbilligst, ohne dass Dir das selbst klar ist oder du es 

sprachlich benennen könntest. Und diese Gesten erinnert mich wiederum an eine Situation gestern 

(im Weiterbildungsseminar), wo du deutlich ärgerlich reagiert hast, als die Diskussion über 

verschiedene Ebenen driftete und es nicht klar war, wo wir jetzt thematisch gerade sind. Ich war 

etwas verwundert über die geringe Toleranz gegenüber diesem Driften, das ich als durchaus fruchtbar 

empfunden habe. Als spontane Regung wollte ich dir einen Hubschrauber schenken mit der 

Ermunterung, nicht da unten herumzukrauchen, sondern den Hubschrauber zu benutzen, damit Du 

den Überblick nicht verlierst  

 

(kurze Pause) Hm, gute Idee. Dann brauch´ ich auch das Auto nicht mehr. (Lachen in der Gruppe). 

 

B.: Mach´ daraus nicht ein „Entweder-Oder“. Mit dem Auto machst du, was mit dem Auto zu tun ist, 

mit dem Hubschrauber, was mit dem Hubschrauber zu tun ist. Und für die zivilisatorischen 

Restbereiche, wo man mehr im Dschungel oder in Trümmerfeldern unterwegs ist, bleibt dir die 

Kompetenz und innere Neigung, dich in solchen Feldern zu bewegen. Aber nie ohne den 

Hubschrauber, der dir in unübersichtlichen Situationen Sicherheit und Orientierung gibt und der dich, 

wenn nötig, ´rausholt.  

Das ist so ein Hubschrauber, der von dir ferngesteuert werden kann.  

 

Ich werde den Helikopter schon selbst pilotieren. 

 

B.: Tja, aber wenn du selbst unten bist, wird das schwierig. Du kannst dich in eine innere Mannschaft 

aufteilen, wovon der eine Teil den Helikopter pilotiert, während der andere Teil in unübersichtlichem 

Gelände unterwegs ist. 

 

Das Bild gefällt mir. O.k. Damit kann ich jetzt weiterdenken. 
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Warum Traumarbeit in der Beratung? 

Das obige Beispiel einer Traumarbeit zeigt, wie man kurz, kreativ, freimütig, und wenig 

tiefenpsychologisch mit Träumen arbeiten kann. Die ausgewählte Traumszene zeigt ein Erlebens- 

und Verhaltensmuster bei der Klientin, das exemplarisch die innere wie äußere Organisation der 

Person kommentiert. Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Muster für verschiedene 

Lebensbereiche relevant und wirksam ist, persönlich wie professionell. 

Die Art und Weise, wie wir mit Träumen arbeiten, orientiert sich an unseren Standards für 

Beratungskommunikation. Traumarbeit sollte in seiner Art und Weise, wie sie ausgeführt wird, 

vorbildhaft sein für Beratungskommunikation. So zeigt unser Beispiel modellhaft die Fokusbildung, 

die auf der Entscheidung fußt, nicht imimimim, sondern amamamam Traum zu arbeiten. Das zentrale Thema im 

Traum schien das Fehlen von Orientierung im unübersichtlichen Feld zu sein. Um Orientierung auch 

im Gespräch nicht zu verlieren, war es ratsam, nicht interpretierend in den Traum hineinzugehen, 

sondern eine orientierende Distanz hinzuzufügen. Man hätte die Bedeutung der einzelnen Elemente 

- das Trümmerfeld, das fehlende eigene Auto, das gefährliche Ersatzangebot der kollegialen 

Seifenkiste und die Angst vor dem Absturz - verstehend rekonstruieren können. Stattdessen wurde 

für das Thema der Desorientierung eine neue Perspektive konstruiert. 

Die Lösung war nicht innerhalb des Trümmerfeldes auf dem Wege einer Trümmerbesichtigung zu 

finden, sondern durch das Konstruieren und Anbieten einer Metaperspektive – versinnbildlicht im 

Hubschrauber – als Orientierung von außen in der Unübersichtlichkeit des Feldes. Die ausgeprägte 

Fähigkeit der Klientin, sich körperlich zu orientieren und auszudrücken, war durch eine mehr 

visuelle Metaperspektive zu ergänzen. 

Im Sinne der Ressourcenökonomie sollten solche Träume ausgewählt werden – und der Kunde 

wählt von sich aus oft solche Träume - die einen beispielhaften Charakter für viele Lebensbühnen, 

für exemplarischen Umgang mit relevanten Themen und für zentrale Wirklichkeitsstile haben. So 

legte auch in unserem Beispiel eine kurze Nachfrage nahe, dass der Traum keine lediglich situative situative situative situative 

Verwirrung darstellt, sondern ein exemplarischesexemplarischesexemplarischesexemplarisches Muster im Umgang mit desorientierenden 

Situationen abbildet. Es fehlt dann eine Perspektive, die Übersicht und Orientierung erlaubt. 

Die geschilderte Traumszene liefert vermutlich ein Beispiel für ein häufiges Muster der inneren inneren inneren inneren 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation. Vorhandene Kompetenz – hier eine stark körperlich ausgerichtete Orientierung im 

Feld – verfügt über keine wirksame Leitstelle oder diese wird nicht aktiviert, um verfügbare 

Kompetenzen in ihrem Einsatz zu steuern. Eine solche Leitstelle kann nach innen wirken: „Was 

kann ich für mich selbst, für die Klarheit meines Denkens und für meine Gefühlslage tun, um in 

unübersichtlichen, chaotischen Situationen strukturiert und orientiert zu bleiben?. 

Spiegelbildlich zur inneren Organisation zeigt die Traumszene auch Muster der äußerenäußerenäußerenäußeren    

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation. Angesichts unübersichtlicher und chaotischer Prozesse wird mit großem Unbehagen 
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auf empfundenen Orientierungsverlust reagiert, was sich in der Gefahr, die Übersicht zu verlieren 

und Unmutsäußerungen zeigt. In unserem Traumbeispiel steht dafür die Neigung der Klientin, jeden 

Winkel zu durchsuchen und später die Sorge, mangels angemessener Orientierung abzustürzen, 

weil die Abgründe nicht zu identifizieren sind. Der Einsatz einer Leitstelle kann auch als Metapher 

für eine Ergänzung des professionellen Repertoires draußen gesehen werden: „Was kann ich z.B. in 

der Rolle als Beraterin anbieten, um in meinem Klientensystem Orientierung und Struktur in 

chaotisch ablaufende Prozesse zu bringen?“ 

 

 

Traumarbeit als Medium für kulturorientierte Kommunikation1111 

Träume erzählen Geschichten und nutzen symbolisches Material für die Inszenierung 

unterschiedlichster Wirklichkeiten von Erleben und Verhalten. Deshalb bietet sich Traumarbeit gut 

dazu an, ein Kommunikationsmodell zu erläutern, das darauf abhebt, dass Verständigung immer 

auf zwei Ebenen, einer bewusst-methodischen wie einer unbewusst-intuitiven verläuft. Als bewusst 

gelten in diesem Modell Ausschnitte der Wirklichkeit, die aktuell auf dem individuellen Bildschirm 

präsent sind, um eine Analogie mit dem PC zu nutzen. Unbewusst bedeutet hier, dass Inhalte 

aktuell nicht zugänglich sind, aber potentiell aktiviert werden können. Die Daten sind sozusagen auf 

der Festplatte abgelegt und nicht im Arbeitsspeicher aktiv. Wirklichkeit kann in diesem Modell 

bewusst nur ausschnitthaft erfasst werden, da die Verarbeitungskapazität des bewussten Denkens 

zu gering ist, um die gesamte Komplexität der Wirklichkeit zu erfassen. Zusammengefügt werden 

diese Ausschnitte auf der unbewussten Ebene, die dann dem bewussten Denken Produkte dieser 

Integration in Form von Intuitionen zur Verfügung stellt. 

 

 

Dialog bezogen auf intuitive Bilder 

Das Gelingen von Beratung im Allgemeinen und eines Traumdialogs im Besonderen hängt davon ab, 

ob über die bewusst-methodisch bearbeiteten Inhalte hinaus eine wechselseitige intuitive 

Sensibilisierung und Aktivierung für das im Anderen vorhandene Kulturwissen stattfindet. Dieser 

Austausch ist teilweise bewusst, zum größeren Teil läuft er aber unbewusst ab und kann 

bestenfalls in Bildern2 beschrieben werden. Der bildhafte Dialog schafft eine günstige Oberfläche 

für einen unbewussten Austausch zwischen den Beteiligten. Was sich dort alles abspielt, bleibt 

                                            
1 Eine Darstellung kombiniert mit einem Persönlichkeitsmodell und einem Verständnis von sinnhaften 
Lebenswegen in Professionen und Organisationen siehe: Schmid, Bernd (2001). 
2 Wenn hier von Bildern gesprochen wird, dann steht der visuelle Kanal pars pro toto. Es könnte genauso gut 
Worte, Melodien, Bewegungen und Stimmungen sein. 
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letztlich unergründlich, wird jedoch vom kreativen Prozess der Bilder an der Oberfläche stimuliert 

und in Gang gehalten. Der Umgang mit Träumen bietet Beispiele für symbolisches Verstehen und 

Arbeiten mit symbolischem Material. Kreatives Arbeiten mit Traumerzählungen hilft das 

Zusammenspiel zwischen bewusst-methodischem und unbewusst–intuitivem Arbeiten verstehen 

zu lernen. Sorgsamer Austausch in einer geeigneten Professionellengruppe kann helfen, die 

Qualität von Intuition für das professionelle Arbeiten und für persönliche Entfaltung zu sichern. 

Gute Beratung schafft Situationen, die über das professionelle Bearbeiten eines aktuellen Themas 

hinaus die Dialogfähigkeit mit dem eigenen kreativen Unbewussten verbessern. Traumarbeit ist 

besonders dazu angetan, weil sie durch ihren Symbol-, Bilder- und Inszenierungsreichtum die 

eigene Bereitschaft zu einem solchen Dialog wie auch die des Klienten stimuliert. Der Traumdialog 

schafft Anschluss an persönliche Erfahrungsweisheit wie an Kulturweisheit, die in jedem steckt 

und die sprachlich oder in Bildern verschlüsselt zur Verfügung steht. Der Vorgang der Kulturbildung 

durch die beispielhafte Ausrichtung unbewusster Wirklichkeitsbilder wird als „qualitativer Transfer“ 

bezeichnet. 

 

 

Bedeutungsanreicherung am Beispiel der Traumarbeit 

 

Subjektive Bedeutungsanreicherung 

Die Arbeit mit Träumen will die geträumten Geschichten, Szenen, Bilder und Symbole dem Träumer 

als Entwicklungsanregungen nutzbar machen. Mit Hilfe des Beraters macht er/sie sich auf die 

Suche nach möglichen Bedeutungen und geht nicht davon aus, dass der Experte die richtige 

Bedeutung bereitstellen oder finden wird. 

Berater und Klient haben zu den Traumsymboliken ein Spektrum persönlicher Assoziationen, die es 

zu nutzen gilt. Es geht um das Befragen der persönlichen Lebenserfahrung und den Austausch von 

Lebensentwicklungsperspektiven der beteiligten Dialogpartner. 

� Was bedeutet das für mich? 

� Was bedeutet das für dich? 

� Welche Assoziationen und Verbindungen sehe ich zu Erleben und zu Steuerungsneigungen 

aus meiner Vergangenheit, aus anderen Bereichen meines Lebens? 

� Wie könnte eine ergänzende Erfahrung aussehen, die mir in Zukunft größere Spielräume 

verschafft? 

Um den Sinn- und Bedeutungsreichtum für den persönlichen Lebens- und Kulturkreis des 

Träumenden zu erschließen, ist es wichtig, im Traum vorkommende Symbole nicht schematisch 



 

 

7

mehr oder weniger feststehenden Bedeutungen zuzuordnen und keine Symboldeutungen im Sinne 

eines Repertoires von „objektiven“ Deutungsrastern zu benutzen.  

Um zum Beispiel herauszufinden, welche Bedeutung „Rom“ für einen Träumenden hat, muss ich 

seine Kultur befragen. „Was in deinem Leben ist/war Rom?“ „Da haben meine Eltern geheiratet. Da 

hatte ich einen Autounfall etc.“ um zu verstehen, warum bestimmte Orte, Requisiten und Inhalte im 

Traumgeschehen vorkommen. 

Im Traumdialog soll die Zuordnung zu persönlichen Bedeutungswelten geübt werden. Dies schärft 

den Blick für eigene Traumgewohnheiten und schafft Kompetenz im interpretierenden und 

wirklichkeitskonstruktiven Umgang mit eigenem Traummaterial. Die Wirklichkeit der Träume steht 

dann wieder für alle anderen Wirklichkeiten, in denen wir uns bewegen. Der Unterschied besteht am 

ehesten darin, dass im Traum surreale Inszenierungen erlaubt sind. 

 

Bedeutungsanreicherung durch Befragung von Kulturwissen 

Findet ein Traumautor z.B. bei „Rom“ nichts, was für ihn Bedeutung hätte, kann man auf die Ebene 

der Bedeutungsanreicherung zurückgreifen, die in der Analytischen Psychologie „Amplifikation“ 

genannt wird.  

„Amplifikation“ beruht auf der Annahme, dass eine Person über ein Kulturwissen verfügt, das 

unabhängig von ihrer persönlichen Lebensgeschichte vorhanden ist und ihr zur Verfügung steht. 

Dieses Wissen drückt sich oft nicht in Sprache aus und ist einer sprachlichen Befragung zunächst 

schwer zugänglich.  

Eine Dialogsequenz, die sich bezogen auf das Thema „Rom“ der Amplifikation bedient, könnte 

folgendermaßen ablaufen:  

 

„Nun, es gibt das Sprichwort „Viele Wege führen nach Rom“. Rom war das Zentrum des Altertums. 

Wenn du dich so verstanden auf den Weg nach Rom befindest, was würde das für einen Sinn 

machen?“ 

 

„Ich bemühe mich gerade, in die Zentrale unseres Unternehmens zu kommen und wollte unbedingt 

auf der Hauptstraße einmarschieren, was sich aber als sehr schwierig und gefahrenreich  

herausstellt.“ 

 

„Wenn viele Wege nach Rom führen, welche Optionen gibt es dann noch, um dich mit den zentralen 

Belangen deiner Organisation zu befassen? Muss das unbedingt in K. sein, wo die 

Unternehmenszentrale ihren Sitz hat, oder kann das nicht auch eine dezentrale Zentralfunktion 

sein?“  
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Im Gegensatz zur subjektiven Bedeutungsanreicherung im Traumdialog, wo mit dem Austausch 

persönlicher Erfahrungen gearbeitet wird, stehen bei der Amplifikation die kulturelle, 

überindividuelle Bedeutung von Bildern und Symbolen in den Träumen im Vordergrund. 

Die Amplifikation kann als eine weitere Variante unseres Kommunikationsmodells, das bewusst-

methodisch und unbewusst-intuitiv miteinander zu kombinieren sucht, verstanden werden. Neben 

dem Austausch über bewusst zugänglich kulturelle Bedeutungen zielt die Amplifikation auch auf 

das Heben des kulturellen Wissens, das dem bewussten Ich noch nicht zugänglich ist, ab. Zweck 

einer kulturorientierten Beratung ist, dass beide Seiten – Berater wie Klient – sich in einen 

aufmerksamen Dialog mit dem persönlichen wie überpersönlichen Sinn bringen. Auf diese Weise 

kann das in ihnen vorrätige Kulturwissen und die darin liegende Weisheit befragt und im Dialog 

genutzt werden. 

Amplifikation ist die Einladung zu einem Doppeldialog: der Berater fängt selbst an, in diesen 

inneren Dialog zu treten und lädt sein Gegenüber in denselben Dialog ein. 

Durch die Art und Weise, wie wir dies fokussiert auf eine aktuelle Situation, auf Entwicklungsbedarf, 

auf ein Muster machen, bilden wir eine Studiengemeinschaft, um das in uns implizit vorhandene 

Kultur- und Evolutionswissen explizit und für den Umgang mit der eigenen Entwicklung, für das 

Verstehen, die Anreicherung und die Steuerung eigener Entwicklung nutzbar zu machen. Durch 

diesen Dialog finden wir Zugang zu Bildern, die ihrerseits im unbewusst-intuitiven Bereich eine 

unbewusste Suche aktivieren, deren Ergebnisse sich wieder dem Bewusstsein mitteilen, z. B. sich 

wiederum in einem Traum zeigen können. 

Veranschaulichen wir das Vorgehen der Amplifikation nochmals anhand der Fahrzeuge im eingangs 

dargestellten Traum.  

 

„Da kommt eine Kollegin mit einer überdimensionierten Seifenkiste, ein Holzbrett und vier Räder 

dran.“ 

 

Angenommen, durch die Frage „Was bedeutet Seifenkiste für dich“ lassen sich keine signifikanten 

persönlichen Erfahrungen hervorlocken. Es bleibt noch die Frage, welche Bedeutung „die Kollegin 

mit der Seifenkiste“ in einem übergeordneten, überindividuellen Kulturzusammenhang haben 

könnte. 

Hier bietet sich die Frage nach einer abstrahierten Bedeutung von „Seifenkiste“ an. Berne empfahl 

die Einübung in Abstraktion, also im Herausfinden des verkörperten Prinzips durch die Frage: Wofür 

ist dies ein Beispiel? Eine Seifenkiste ist ein Beispiel etwa für ein Individualfahrzeug. Es hat keinen 

eigenen Antrieb, ist eher ein Jugend- und Freizeitspielfahrzeug, meist selbstgebastelt und in der 

Steuerung wie auch Geschwindigkeitsregelung schwierig. Dennoch sind die kleinen Konstrukteure 
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und Piloten häufig sehr stolz und halten die Seifenkiste für ein tolles Ding. Die Seifenkiste im 

Kontext der Traumszenerie ist besonders einfach gebaut und das scheint die Pilotin nicht zu stören, 

vielleicht nicht einmal zu bemerken. So ist ihr Auftritt mit der Seifenkiste mit ihrer Attitüde und in 

diesem Kontext ein Beispiel für eine begeisterte Fehleinschätzung der Umstände, was man an den 

Folgen sieht. Die Seifenkiste als Requisit verweist vielleicht auf Haltungen einer bestimmten 

persönlichen Lebensphase. In unserem Kulturkontext war diese Art von Seifenkiste ein Spielzeug 

der entbehrungsreichen Nachkriegszeit. Mithilfe dieser beispielhaften Bedeutungsassoziationen 

kann man bezogen auf die innere Bühne der Träumerin z.B. folgende Fragen stellen:  

 

„Was in deinem Leben hat Ähnlichkeit mit einer Seifenkiste, wie sie eben charakterisiert wurde? In 

welche Umgebung passen Seifenkisten? Was geschieht typischerweise in solchen Umgebungen? 

Entspricht die Umgebung im Traum dem oder gibt es Unterschiede? Worauf könnten gerade diese 

Unterschiede hinweisen? Wo bist Du vielleicht wie die Kollegin mit jugendlichem Stolz auf Deinen 

Eigenbau unterwegs? Könnte es in der Traumerzählung einen Bezug zur Nachkriegszeit geben? Bietet 

gerade in schwierigen Situationen eher eine Seite in Dir Hilfe an, die es schwer hat zu merken, dass 

sie dafür nicht gut gerüstet ist? Wie unterscheidet sich eine Seifenkiste von einem Auto, wie von 

einem Hubschrauber? usw.“ 

 

Die im Beispiel ausgeführte „Amplifikation“ setzt am Traumsymbol „Seifenkiste“ als einem 

Kulturding an. Hätte man es mit Fischen, die überraschenderweise an der Luft überleben, zu tun, 

wären es vielleicht eher Evolutionsthemen, auf die Bezug genommen werden könnte. Dabei gehen 

wir davon aus, dass wir an die Bedeutung von Kulturdingen und Symboliken angeschlossen sind. 

Unabhängig davon, ob dafür eine Bildung und im Moment Bewusstsein oder erklärende Sprache zur 

Verfügung stehen. In diesem Sinne kann jeder Inszenierungen im Traum neben ihrem Bezug zur 

individuellen Geschichte immer auch auf ihre Symbolik und ihren Bezug zur überindividuellen 

Kultur und Evolution hin befragen. Ein besonderes Vorwissen braucht man dafür nicht. Man sollte 

sich von Deutungshilfen anregen aber nicht bestimmen lassen. Schon Siegmund Freuds Bonmot 

„Sometimes a cigar is just a cigar“ erinnert daran, dass es wichtiger ist, eine Haltung von Neugier 

und Verstehen zu fördern, als ein bestimmtes Repertoire an Deutungen anzusammeln. Mit dem 

Flair von Geheimwissen scheinbar Tiefgründiges zu Tage fördern zu wollen, kann durchaus 

irreführend sein. 

Handwerklich gesehen stellt die wirklichkeitskonstruktive Traumarbeit die Erarbeitung eines 

speziellen Repertoires an offenen Fragen und Formen der Plausibilitätsprüfung, also der Prüfung 

auf Glaubwürdigkeit dar. Und sie fördert eine Haltung, die man für die Begegnung mit im Prinzip 

unbekannten Kulturen, d.h. genaugenommen mit jedem anderen Menschen, braucht. Sie fördert 
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das Bemühen, die individuelle Kultur mit der Gesellschaft- und Menschheitsentwicklung im Dialog 

zu halten und eigenes unbewusstes Wissen aus diesen Sphären für diesen Dialog zu schöpfen. 

Fallen mir zum Beispiel während eines Traumdialogs plötzlich „Rumpelstilzchen“ oder das Motiv 

von „Jonas und der Wal“ ein, heißt das nicht, dass ich dafür gültige Interpretationen zur Verfügung 

haben muss. Die Erwähnung dieser Spontanassoziationen kann jedoch zu einem anreichernden 

Dialog führen. Wir spüren, dass in dieser Form von bildhafter Kommunikation etwas 

Entscheidendes geschieht, auch wenn die behandelten Inhalte oder besprochenen Symbole unser 

Bewusstsein nur teilweise und oft erst im Nachhinein erreichen. Es geht um ein kreatives 

Zusammenspiel in der Person und in der Kommunikation. Diese Kommunikation als 

Kulturbegegnung braucht Sensibilität und Augenmaß. Dafür kann daraus in vielfältiger Weise 

dynamisch geschöpft werden. 

 

 

Der Traum als Inszenierung 

Träume erzählen Geschichten. Diese können tragisch oder komisch sein. Realistisch oder 

surrealistisch, lyrisch oder episch, dramatisch oder grotesk. Was liegt also näher, als das 

Traumgeschehen in die Welt des Theaters zu übersetzen. Dies bietet zwei Vorteile. Wir verschaffen 

uns Zugang zu einer griffigen, bildhaften Beschreibungssprache und umgehen oder mildern die 

Neigung, Träume wie einen wissenschaftlich zu analysierenden Untersuchungsgegenstand zu 

behandeln. Wenn man statt von Trauminhalt zu sprechen die Konzepte Traumszenerie oder 

Trauminszenierung benutzt, schreibt man damit dem Traumgeschehen die dynamische Qualität 

einer lebendigen und gestaltbaren Aufführung zu. In die Theatermetapher übersetzt besteht der 

Traum aus einem Geschehen auf einer Bühne. Im Zeitalter neuer Medien kann man natürlich auch 

auf entsprechende audiovisuelle Inszenierungen Bezug nehmen. Die Träumerin kann dabei die Rolle 

der Zuschauerin oder Mitspielerin, Regisseurin oder Drehbuchschreiberin, Produzentin oder 

Kulturministerin, manchmal auch mehrere Rollen nebeneinander oder im Wechselspiel innehaben. 

 

Traumdrehbuchschreiber und -regisseur 

Wir arbeiten mit der Annahme, dass es in uns Instanzen gibt, die das vielschichtige 

Traumgeschehen hervorrufen, einschließlich der interpretierenden Reaktionen auf dieses 

Originalgeschehen als Mitspieler oder Zuschauer. Es ist durchaus üblich, dass Träumer sich im 

Traum spontan in der Zuschauer- oder Mitspielerrolle sehen und erleben und das Traumgeschehen 

aus diesen beiden unterschiedlichen Perspektiven auch schildern können. Für die Besprechung des 

Traumes kann es nützlich sein, die Traumerzählung auch aus der Perspektive eines Regisseurs und 

Drehbuchautors zu befragen, z.B.: „Was könnte sich der Drehbuchautor dabei gedacht haben, die 
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Handlung in ein mittelalterliches Dorf zu verlegen?“ „Das Telefon in dem sonst sehr modern 

eingerichteten Büro ist dreißig Jahre alt. Wovon will der Regisseur uns erzählen, wenn er hier dieses 

Zitat aus einer anderen Epoche benutzt?“ Dies bereichert die Möglichkeiten des Traumdialogs. Der 

Rollenzuschreibung als Autor liegt die Idee zugrunde, dass der Träumer über eine 

bedeutungsgebende Kraft in sich verfügt. Autorenschaft heißt: der Traum konfrontiert den 

Träumenden nicht mit einem geheimnisvollen Geschehen außerhalb seines Zugriffs. Der Traum ist 

eine schöpferische Eigenproduktion, bringt ihn in Kontakt mit in Eigenregie verfassten und 

aufgeführten symbolischen Wirklichkeitsinszenierungen, mit denen in Dialog zu treten der Traum 

eine Aufforderung und Gelegenheit darstellt. 

Das Handeln und Erleben im Traum wird vielleicht eher von den Rollen „Zuschauer“ und „Mitspieler“ 

repräsentiert. Das Wissen „wie, warum und wozu“, über das der Träumer verfügt, wird hingegen 

eher über die Rollen „Autor“ und „Regisseur“ (plus vielleicht Bühnenbildner, Kostümschneider, 

Licht- und Tontechniker, Musiker und Choreograph) adressiert, und zwar zweifach, nämlich 

� in der interpretierenden Dimension: das Wissen ist im Träumer selbst, sonst hätte es nicht in 

der Symbolsprache des Traumes ausgedrückt werden können und  

� in der konstruierenden Dimension: der Traum stellt Material zur Verfügung, aus dem wir 

kreativ schöpften, mit dem wir gestalterisch arbeiten können. 

In unserem Verständnis von Traumarbeit kommt zum verstehend-verarbeitenden Aspekt der 

Beschäftigung mit Träumen ein wirklichkeitsgestaltender Aspekt hinzu. Die Wiedergabe von 

Geschichten ist immer von einem gegenwärtigen Gestaltungszweck motiviert und folgt einem 

doppelten Erkenntnisinteresse:  

� Die erkenntnisleitende Frage „Was erzählt der Traum?“ ist primär vom Motiv des Verstehens 

bestimmt. Der Traum macht Wirklichkeit begreifbar. Die Ausrichtung meiner Arbeit mit 

Traummaterial ist interpretierend. 

� Die handlungsleitende Frage „In welcher Weise ist der Traum ein Medium für die Anregung 

und Ausrichtung von Entwicklung?“ rückt das Motiv der auf die Zukunft ausgerichteten 

Gestaltung in den Vordergrund. Der Traum ist gleichzeitig eine Wirklichkeitsebene, mit der 

Entwicklung gestaltet werden kann. Die Ausrichtung meiner Arbeit mit dem Traummaterial 

ist konstruierend. 
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Zur Architektur von Traumwirklichkeit 

 

Der Traum: eine Erzählung 

Beim Traum haben wir es mit Erzählungen über Erzählungen zu tun. Auch wenn wir annehmen, 

dass es so etwas wie ein primäres Erleben des Traums gibt, sind wir doch darauf angewiesen, dass 

uns dieses Erleben erzählt wird. Der uns zugängliche Traum existiert letztlich nur als sprachliches 

Konstrukt. Zugang zu ihm finden wir erst durch und in der Erzählung.  

 

 

 

Der Traumkorpus 

Was gemeinhin als Traum bezeichnet wird, ist das Ergebnis einer komplexen Interaktion zwischen 

unterschiedlichen Symbolisierungsleistungen.  

Es interagieren: 

1. das Traumerleben 

2. die Traumerinnerung  

3. die Traumerzählung 

 

1. Traumerleben 
Der Begriff TraumerlebenTraumerlebenTraumerlebenTraumerleben bezeichnet das, was wir erleben würden, wenn wir das Träumen selbst 

miterleben könnten. Es schließt emotionale Reaktionen, Interpretationen und Bewertungen imimimim 

Traum mit ein. Es scheint, als würde schon von der Inszenierung her das Traumerleben nur begrenzt 

in unsere Bewusstseins- und Sprachstrukturen übertragen werden können. Wohl jeder kennt das 
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Gefühl, dass Dinge im Traum gleichzeitig geschahen oder verschiedene Perspektiven 

nebeneinander erlebt wurden: „Ich bin mitten im Geschehen, erlebe das Ganze aber auch als 

Zuschauer. Ich bin ich im Traum ich selbst, aber auch der Unhold, der mich verfolgt.“ Vom 

Traumerleben erfahren wir nur durch die interpretierende Traumerinnerung über die nochmals 

interpretierende Traumerzählung. Das Original des Traumes existiert daher lediglich als nicht genau 

bekannter Hintergrund. 

2. Traumerinnerung 
TraumerinnerungTraumerinnerungTraumerinnerungTraumerinnerung an das Traumerleben findet oft schon im Aufwachen statt, wenn man versucht, 

das Erlebte festzuhalten. In unterschiedlichen Stadien stehen später unterschiedliche 

Erinnerungen zur Verfügung. Das Verhältnis zwischen Traumerinnerung und Traumerleben stellt 

eine erste Interpretation dar und bietet Studienmöglichkeiten, wie Menschen Erleben durch 

Erinnern gestalten. Interessant ist z.B. was leicht und was erst nach und nach erinnert wird oder 

welche Emotionen zum ursprünglichen Erleben oder zur Bewertung in der Erinnerung gehören. 

Traumerinnerung    kann im Gespräch mit mir selbst oder im Gespräch mit anderen stattfinden. Bei 

diesem inneren oder äußeren Erzählvorgang können sich die beiden Interpretationsvorgänge 

Erzählen und Erinnern vermischen.  

3. Traumerzählung 
In der TraumerzählungTraumerzählungTraumerzählungTraumerzählung kommt der Traum in die Begegnung. Diese Begegnung ist selbst ein 

bedeutsamer Kontext und gelegentlich kann der „Traum“ besser als Beziehungsgeschehen 

verstanden werden denn als Ausdruck innerpersönlicher Dynamik. In jedem Fall liefert die 

Erzählung durch Auswahl, Gewichtung und die Art der erzählerischen Darstellung eine weitere 

Interpretation des erlebten und erinnerten Traummaterials. Man muss nur denselben Traum 

mehrmals und in unterschiedlichen Kontexten erzählen lassen, um zu verstehen, was gemeint ist. 

Die Begegnungsoberfläche mit dem Traum ist immer die Traumerzählung. So gesehen müssen wir 

die Erzählung als Königsweg zum Traum betrachten.  

 

Wir können diese drei Ebenen eines Traums, die in den drei inneren Kreisen des Schaubildes 

abgebildet sind, als den TraumkorpusTraumkorpusTraumkorpusTraumkorpus begreifen. Der Trauminhalt ist von der Art und Weise, wie er 

erlebt, erinnert und erzählt wird, nicht zu trennen. Der Traumkorpus ist ein Konglomerat aus allen 

drei Symbolisierungsebenen, die als sich ergänzende Interpretationsleistungen untrennbar 

ineinander greifen. Das Verhältnis der Ebenen zueinander und die Verwandlungen von Ebene zu 

Ebene können ein eigener Fokus einer kreativen Beratung sein. Der Trauminhalt selbst kann dabei 

sogar völlig in den Hintergrund rücken.  
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Der Traum im Kontext 

 

Situative oder exemplarische Inszenierung nach innen und außen 

Wir haben bis jetzt den Traum als ein Konglomerat von Erleben, Erinnern und Erzählen beschrieben. 

Diese Perspektiven sind in unserem Konzept durch die Konstruktionsebenen 1, 2 und 3 abgebildet. 

Erlebt, erinnert und erzählt kann der Traum Ausdruck von oder ein Beitrag zur inneren 

Persönlichkeitsorganisation bzw. ein Ausdruck von oder Beitrag zur äußeren Organisation der 

Person im sozialen Kontext sein. 

Die EEEEbenen 4 bis 7 benen 4 bis 7 benen 4 bis 7 benen 4 bis 7 (Schaubild 2) repräsentieren diese Innen- bzw. Außengerichtetheit des 

jeweiligen Traumgeschehens. Die Innen- wie die Außenperspektive kann dabei jeweils danach 

befragt werden, ob das unter diesem Gesichtspunkt rekonstruierte Traumgeschehen situativen 

oder exemplarischen Charakter hat. 

 

 

 

4. Traum und Innenwelt des Träumers 
Von Perspektive 4 Perspektive 4 Perspektive 4 Perspektive 4 aus betrachtet    beschreibt man den Bezug des Traumes zur Innenwelt. 

Fokussiert wird auf die innere Lebenswelt und den Umgang mit Außenwelten im Innern des 

Träumers. Der Traum stellt einen Ausdruck von oder Beitrag zu einer inneren Erlebens-, Verhaltens- 

oder Persönlichkeitsorganisation dar. Alle Figuren, Kontexte und Geschehnisse werden als das 

Spiel innerer Kräfte betrachtet. Man nennt dies „subjektstufige Deutung“ und meint damit, dass 

alles Geschehen im Traum auch Geschehen in der eigenen Psyche darstellt. Nichts ist nur draußen, 
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da es ja der eigene Traum ist. Aus dieser Perspektive werden alle Figuren, Prozesse und 

Gestaltungsmittel als symbolischer Ausdruck von Geschehen in der Innenwelt betrachtet. Elemente 

der Außenwelt sind symbolische Ausdrucksmittel von Innenwelt. Interventionen orientieren sich 

dementsprechend an der Organisation der Innenwelt des Träumers, an seinem Erleben, Fühlen und 

Denken. 

5. Traum und Außenwelt des Träumers 
Von Perspektive 5Perspektive 5Perspektive 5Perspektive 5 aus betrachtet ist das, was auf der Traumbühne geschieht, Umgang mit 

Außenwelt und erscheint als Ausdruck sozialer Organisationsgewohnheiten des Träumenden. Die 

Geschehnisse werden „objektstufig“ gedeutet: Alles außer dem Träumer selbst sind Spiegelungen 

der Außenwelt, in der sich der Träumer bewegt. Selbst das Erscheinungsbild des Träumers kann 

manchmal als Spiegelung des außenweltlichen Kontextes sinnvoll beschrieben werden. Das 

Traumgeschehen dient aus dieser Perspektive der Wirklichkeitsvernetzung in die aktuelle 

Außenwelt hinein. Hier lassen sich Unterscheidungen treffen hinsichtlich professioneller, 

organisationsbezogener oder privater Lebenswelt. 

Welcher Fokus gewählt werden soll, ob eine Ausleuchtung und Weiterverfolgung der Innen- oder 

Außenperspektive Sinn macht, ist manchmal fraglich. Praktisch ist jedoch keine Entscheidung 

erforderlich. Man kann das Geschehen in Bezug auf die Außen- wie auf die Innenperspektive 

betrachten und ausprobieren, wie es besser begriffen und für eine gegenwärtige Entwicklung 

genutzt werden kann.  

Hierzu ein konkretes Beispiel: 

Auf der Traumbühne tritt die Gestalt des „bösen“ Chefs auf. Ich streite mich mit ihm. Zum 

Schluss küsst er mich. Ich bin entsetzt, merke aber widerwillig, dass das gar nicht so 

unangenehm ist.  

InteInteInteInterpretation aus Perspektive 4 (Innenperspektive). rpretation aus Perspektive 4 (Innenperspektive). rpretation aus Perspektive 4 (Innenperspektive). rpretation aus Perspektive 4 (Innenperspektive).     

Es gibt eine Instanz in mir, die ist wie dieser Chef im Traum. Ich reagiere diesem durch die 

Figur des Chefs symbolisierten Teil meiner Selbst gegenüber ablehnend. Dieser Teil sucht 

aktiv eine Begegnung mit dem „Ich“, also der Person, die ich mir angewöhnt habe zu sein. An 

diesem „Bruderkuss“ überrascht am meisten die Sympathie, die sich in den Gefühlen 

abzeichnet. So fängt oft die Aneignung der auf die Außenwelt projizierten Eigenarten an. 

Dadurch können diese besser verantwortet und in Pflege genommen werden. (Die 

Interpretation geht in diesem Fall nach innen weiter und thematisiert Muster des Erlebens 

und der inneren Repräsentanz von Autorität, die damit verbundene Ambivalenz, etc.). 
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Interpretation aus PInterpretation aus PInterpretation aus PInterpretation aus Perspektive / Ebene 5 (Außenperspektiveerspektive / Ebene 5 (Außenperspektiveerspektive / Ebene 5 (Außenperspektiveerspektive / Ebene 5 (Außenperspektive)  

Die Traumszene macht die emotionale Dynamik im Konflikt mit (m)einem Chef klar. 

Widerstrebend nehme ich zu Kenntnis, dass er mir im Traum in einer Weise begegnet, auf die 

ich reflexhaft mit Abstand und Rückzug reagiere. Gleichzeitig merke ich aber, dass diese 

Beziehung eine Qualität beinhaltet, von der ich mich gleichzeitig angezogen fühle. Ich 

bemerke vielleicht auch, dass ich dem anderen die aktive Rolle in der Beziehungsgestaltung 

überlasse und mich auf emotionales Reagieren beschränke. (Die Interpretation geht in 

diesem Fall nach draußen weiter: soziale Beziehungen, Organisation, Rollen, etc.). 

Perspektive 6 und 7 beleuchten und überprüfen das Traumgeschehen auf den Innen- bzw. 

Außenbühnen daraufhin, ob es sich um situative oder aber um exemplarische Inszenierungen 

handelt. 

6. Situatives Traumgeschehen 
Von situativ situativ situativ situativ sprechen wir, wenn im Traum Dinge geschehen bzw. aufgeführt werden, die sehr wohl 

bewegen, jedoch nicht auf zentrale Lebensmuster verweisen. Als authentisches Geschehen 

verdient es Beachtung, sollte jedoch aufgrund seines situativen Charakters nicht Gegenstand von 

professioneller Beratung werden. So gesehen gehören die Betrachtungen aus den Perspektiven 4 

und 5 als situative Inszenierungen nach innen und außen in den Bereich normaler 

Lebenskommunikation. 

Angenommen, die Abklärung im eingangs beschriebenen Traumdialog „Wo bin ich hier eigentlich?“ 

hätte ergeben, dass die Klientin normalerweise gut orientiert und ihre Verwirrung ganz aktuell ist 

oder sie mit der Erfahrung einer Verwirrung in Kontakt gekommen ist, die normalerweise für ihre 

innere Organisation keine Bedeutung hat. Dann wäre der Traum als situativer Kommentar zu 

verstehen. Ein angemessener Umgang damit wäre dann eine kurze Besprechung des Traums 

gewesen, eher im Sinne des Anteilgebens / Anteilnehmens im Rahmen einer Morgenrunde des 

Seminars, in dem der Traum geträumt wurde. Die Abklärung in unserem Beispielfall verwies jedoch 

auf eine exemplarische Bedeutung des Traums. 

7. Exemplarisches Traumgeschehen 
Von exemplarischexemplarischexemplarischexemplarisch reden wir, wenn im Traum Themen und Muster individueller 

Wirklichkeitsgestaltung in Szene gesetzt werden, die über viele Situationen und Kontexte hinweg 

für Verhalten, Erleben und die Organisation innerer wie äußerer Lebenswelten bedeutsam sind. 

Im Traum kann ich auf Muster stoßen, die mir Hinweise geben auf nicht genutzte 

Entwicklungsmöglichkeiten in der inneren wie äußeren Organisation. Der exemplarische Umgang 

mit dem Traumgeschehen gibt mir eine Art Generalschlüssel, um Entwicklung in den Innenwelten 

wie in den Außenwelten freizusetzen, Anregungen zu geben und Ausrichtungen zu ermöglichen. 
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Bezogen auf Schaubild 2 lässt sich die Bedeutung der Ebenen 4 Bedeutung der Ebenen 4 Bedeutung der Ebenen 4 Bedeutung der Ebenen 4 ----7777 wie folgt zusammenfassen. 

Der Unterschied zwischen den Ebenen besteht darin, dass sich 4 und 5 auf situative 

Ausdrucksformen und Beiträge – nach innen oder außen - beziehen, die kaum generalisierende 

Bedeutung haben. 

Die Themen auf Ebene 6 und 7 sind hingegen dadurch gekennzeichnet, dass sie Mustercharakter 

besitzen und einen Transfer über viele Lebenswelten und Bühnen hinweg bieten. Besonders 

ergiebig sind Träume, die in der Innenwelt wie in der Außenwelt in vielen Bezügen und auf vielen 

Lebensbühnen Muster exemplarisch spiegeln. 

Die Übertragung von Lernen auf derselben Lebensbühne, aus der ein vorgebrachtes Anliegen 

stammt, kann horizontaler Transferhorizontaler Transferhorizontaler Transferhorizontaler Transfer, die Übertragung auf ganz andere Ebenen oder Bühnen der 

Lebenswelten vertikaler Transfervertikaler Transfervertikaler Transfervertikaler Transfer genannt werden. Übertragen wird oft mehr das Wie, als das Was 

im Sinne eines qualitativen Transfers. 

Die Einschätzung, ob im Traum inszenierte Themen situativ oder von exemplarischem Gehalt sind, 

hat für die Beratung handlungsleitende Relevanz. Die Auswahl exemplarischer Szenen hat mit 

bestimmten Effizienzvorstellungen von DienstleistungenEffizienzvorstellungen von DienstleistungenEffizienzvorstellungen von DienstleistungenEffizienzvorstellungen von Dienstleistungen zu tun. Eine professionelle Beratung 

sollte sich mit exemplarischenexemplarischenexemplarischenexemplarischen Themen, Verhaltens- und Erlebensmustern beschäftigen. Im 

professionellen Beratungskontext interessieren Traumszenen, die Hinweise auf exemplarische 

Muster der inneren wie äußeren Lebensorganisation geben können. Sofern diese problematisch 

sind, können sie eine durch übliches Lernen schwer aufzulösende Einschränkung darstellen. Sie zu 

thematisieren und zu bearbeiten kann Lebensmöglichkeiten und Lebensentwicklungen in der 

inneren wie äußeren Organisation freisetzen. Ihre Entwicklung sollte Nutzen für viele Ebenen und 

Kontexte stiften - ganz im Sinne des oben erwähnten horizontalen wie vertikalen Transfers. 

Unter dem Gesichtspunkt der Nutzung knapper Ressourcen ist das Segment situativer 

Inszenierungen weniger relevant. Für lebendige Alltagskommunikation und lebensweltliche 

Problemlösesituationen sollte es die Ausnahme bleiben, auf einen Berater und auf bezahlte 

Beratungsdienstleistung zuzugreifen. Bei kritischer Durchleuchtung der Beratungspraktiken stößt 

man öfter auf ein beziehungsökologisch bedenkliches Maß an gekaufter Intimität. Sich einen 

Gesprächspartner für den Bereich intimer Alltagskommunikation gegen Geld und ohne den Kontext 

sonstige Verbindlichkeiten zu leisten, kann normale Beziehungen unterhöhlen. Wenn hingegen die 

situative Lebensgestaltung in ihrer kreativen Vielfalt durch einschränkende Muster behindert wird, 

braucht man unter Umständen eine professionelle Beratung. Beratung sollte dann mithelfen, mit 

möglichst geringem Ressourceneinsatz konstruktivere Muster in Vollzug zu setzen, dabei jedoch so 

wenig wie möglich bedeutsame Alltagskommunikation zu ersetzen. 
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Beispiele für Wirkungen 

Zurück zum Traumbeispiel: Welches ist die Entwicklungsaufgabe, die sich im Traum widerspiegeln 

könnte? Welche Ergänzung wurde initiiert? Welche Wirkungen könnte dies haben? Die Leser mögen 

sich an dieser Stelle den eingangs geschilderten Traum noch einmal vergegenwärtigen. 

Man wäre nicht überrascht zu erfahren, dass die Träumerin immer dann, wenn sie etwas Wichtiges 

herausfinden will, dazu neigt, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Im inneren Prozess 

verliert sie leicht die Orientierung, da sie sich spontan zwischen verschiedenen gedanklichen 

Gesichtspunkten und emotionalen Regungen hin und her driften lässt. Je komplexer die Situation 

wird, umso mehr stürzt sie sich hinein. Dann ergreift sie Hilfsangebote, die noch weniger 

weiterführen, sie ja sogar erst recht in Verzweiflung stürzen. Sie markiert nicht die 

Ausgangserfahrung und Fragestellung und versichert sich zu spät oder zu wenig, wovon sie 

ausgegangen ist, was wirklich helfen kann, wo sie jetzt unterwegs ist und wohin sie will. Dies 

geschieht z.B. im privaten Bereich, wenn sie sich innerlich über ihre Haltung zu einer Partnerschaft 

klar werden möchte. Dies geschieht auch äußerlich beim Versuch, verschiedene Orientierungen und 

Interessen ihrer Familie bei einer gemeinsamen Reise unter einen Hut zu bringen.  

Man kann sich auch vorstellen, dass die Träumerin als Unternehmensberaterin es bisher 

vorgezogen hat, entweder nach ihrem vorgeplanten Programm oder offen nur in relativ 

übersichtlichen Zweierbeziehungen zu arbeiten. Solange ein dem Traumgeschehen ähnliches 

Szenario in Aussicht steht, ist ihre Scheu verständlich, in Teams oder Organisationen, die sich im 

Umbruch befinden und daher unübersichtlich und desorientiert sind, zu arbeiten. 

Die sinnbildliche Entwicklungsanregung, die durch den „Hubschrauber“ symbolisiert wird, animiert 

sie dazu, sich ein Repertoire von Metaperspektiven zuzulegen, die sie davon entbinden, immer nur 

im unwegsamen Gelände „herumzukrauchen“. Mit einem „Hubschrauber“ ausgerüstet, kann sie 

sich besser vorstellen, in Veränderungssituationen selbst besser orientiert zu sein bzw. eine 

orientierungsgebende Rolle zu spielen. Dass der Supervisor ihr nicht einen untauglichen Ersatz für 

Ihre Art der Fortbewegung, sondern einen Hubschrauber schenkt, dessen Pilotierung sie selbst 

übernimmt, bietet auf der Prozessebene des Gesprächs eine Alternative zur Seifenkiste der 

Freundin. Die symbolische Inbesitznahme eines solchen Hubschraubers kann helfen, eine innere 

Instanz aufzubauen, die einen höheren Überblicksstandpunkt, eine Metaebene, eine 

organisierende Kraft für den inneren wie äußeren Prozess anbietet. 

Ob dies geschieht, kann man in veränderten Mustern in den Wirklichkeiten draußen, in berichteten 

inneren Prozessen oder auch in nachfolgenden Träumen beobachten. 
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Träume in der Professionalisierung 

Eignen sich Träume bzw. die hier geschilderten schöpferischen Dialoge anhand von Träumen für 

Coaching? Für die Ausbildung von Beratern? Für professionelle Kommunikation? Oder gar als 

Gesprächsebene in Organisationen? Wir meinen: Ja! 

Träume können wie jede andere Beschreibung von Lebensvollzügen behandelt werden. Bei vielen 

Schilderungen unserer Klienten von „tatsächlichen Ereignissen“ stehen wir vor den gleichen 

Problemen wie bei einer Traumerzählung. Dies umso mehr, wenn wir völlig verschiedene 

Erzählungen zu gemeinsam erlebten Situationen erhalten. Selbst wenn eine Klärung des 

„tatsächlichen Geschehens“ gelänge, was der Auftrag z.B. für Richter sein kann, wäre für Berater 

wenig gewonnen. Sie haben die Aufgabe, mit den Wirklichkeitskreationen ihrer Klienten so 

umzugehen, dass dadurch Lernen entsteht. Die Anschlussfähigkeit der eigenen Interpretationen an 

die anderer ist dabei nur ein möglicher Fokus. 

Manchmal erleichtert es den Umgang mit eigenen Wirklichkeitsauffassungen sogar, wenn man sie 

wie Träume behandelt. Sie können dadurch leichter „verflüssigt“ werden. Auch die Vielschichtigkeit 

von Wirklichkeitserleben und Realitätsbezügen wird deutlich. Jeder darf mit ganz eigenen 

Sinnbezügen von Ereignissen in Dialog treten, ohne zu erwarten, dass andere diese Wirklichkeit 

teilen. Es geht dann weniger um die Konkurrenz der Bedeutungsgebungen, sondern um Begreifen 

und Respektieren. Dennoch bleibt für gemeinschaftlich verbindliche Verständnisse von Wirklichkeit 

gültig, dass aushandelt werden muss, welche für welchen Kontext Gültigkeit haben sollen.  

Der Umgang mit Träumen kann exemplarisch für den Umgang mit dem alltäglichen 

Konstruktivismus von Einzelnen und von Gemeinschaften stehen und so als Lernmedium für 

Professions- und Organisationsentwicklung dienen. Die Haltung, die durch einen so verstandenen 

Umgang mit Träumen gefördert wird, ergänzt Macher- und Rechthaberkulturen um Aspekte einer 

Verstehens- und Sinnschöpfungskultur. 

 

Summary 

By using an example, the first part explains our work with dreams in the context of consultation. We 

understand dream work as a way of initiating and teaching communication that is meaningful on 

many levels. We differentiate between two ways of enriching meaning. Dreams and dialogues 

around dreams are understood as a process of creating reality, and theater is a useful metaphor. In 

the second part we introduce a model for differentiating between dream realities and the related 

worlds of internal and external reality. Finally the impact of dream work and its benefits in training 

professionals is discussed. 
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