
Antike Hochkulturen 

Bei den Ägyptern, 

den Mesopotamiern 

und in der griechi-

schen Antike wurden 

die Träume als Bot-

schaft der Götter be-

trachtet und hatten 

deswegen eine wahrsagerische Funktion. Die Ägypter 

glaubten, dass die Seele beim Träumen ins Jenseits 

überging und den Göttern begegnete. Deswegen durfte 

man einen schlafenden Menschen nicht wecken. Die 

Götter traten im Traum höchstpersönlich auf oder 

sandten dem Träumenden eine versteckte Botschaft. 

Aristoteles 

Aristoteles war der erste, 

der die Vorstellung der 

Träume als Botschaft der 

Götter in Frage stellte. Er 

war der Meinung, dass 

Träume natürliche kör-

perliche Vorgänge sind, 

welche aus der Seele o-

der aus den Sinnen hervorgehen. Es war die ers-

te wissenschaftliche Betrachtungsweise der 

Träume in der Menschheitsgeschichte, die aber 

zu dieser Zeit scharf kritisiert wurde. Diese Posi-

tion wurde dann erst im Spätmittelalter wieder-

entdeckt und aufgearbeitet.  
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Bibel und Früh-/Hoch-
mittelalter 

Die römischen Kai-

ser liessen häufig 

ihre Träume inter-

pretieren. Berühmt 

ist der Traum des 

Kaisers Konstantin. 

Er träumte, er soll 

das Zeichen Gottes 

(die griechischen 

Buchstaben Chi und Rho, Anfangsbuchstaben von 

"Christos") auf den Schilden seiner Soldaten anbrin-

gen lassen, was er dann auch tat. Dies führte zum 

Sieg und später zu seiner Bekehrung zum Christen-

tum, welches dann auch Staatsreligion wurde.  

In der Bibel sind Träume nahezu ausnahmslos direk-

te Vermittler einer Nachricht Gottes, wie z.B. bei 

Marias Empfängnis. 

Im Früh- und 

Hochmittelalter 

war die Haltung 

Träumen gegen-

über zwiespältig. 

Entweder enthiel-

ten sie eine göttli-

che Offenbarung oder eine Versuchung des Teufels. 

Dies setzte die Menschen als Sünder unter Druck. 

Träume wurden von der Kirche auch als Abschre-

ckungs- und Beweismittel bei inquisitorischen Ver-

fahren genutzt.  

Spätmittelalter 

Im Spätmittelalter kam 

es - überraschend, 

wenn man die allgemei-

ne herrschende Mei-

nung über das Mittelal-

ter als düstere Zeit be-

trachtet - zu einer ein-

schneidenden Wende 

in der Betrachtungswei-

se der Träume, die man als "erste Revolution" in der 

Traumdeutung betrachten kann. Es kam zu einer 

Wiederentdeckung und Aufarbeitung der Theorien 

Aristoteles. Dies führte zu einer Somatisierung der 

Traumdeutung. Das heisst, die Traumprozesse wur-

den zunehmend als Resultat körperlicher oder seeli-

scher, aber nicht übernatürlicher Phänomene be-

trachtet und gemäss den damaligen wissenschaftli-

chen Kenntnissen erklärt.  

Sigmund Schlomo Freud 

Sigmund Schlomo Freud führte anfangs des 20. Jahrhunderts 

mit seinen Theorien zur "zweiten Revolution" in der Traum-

deutung. In seinem imposanten Werk Die Traumdeutung 

schilderte er seine Vision über die Traumprozesse und die 

Verbindungen zwischen Träumen und unserer Psyche. Dies 

beeinflusste die Traumdeutung und die ganze Psychoanalyse 

des 20. Jahrhunderts in tiefgreifender Weise. 

Die erste Haupttheorie Freuds betrachtete die Träume als 

Vollendung eines unerfüllten Wunsches. Dies wird im Buch 

ausführlich argumentiert. Die zweite Haupttheorie von Freud besagte, dass vergessene 

und unterdrückte Erinnerungen aus der frühen Kindheit in Träumen auftauchen. Diese 

werden durch neuliche Gefühle und Sinneseindrücke reaktiviert, tauchen zu einem be- 

 

stimmten Zeitpunkt im Traum auf und dienen zusammen mit 

Traummaterial aus der näheren Vergangenheit als Traumquel-

le. Grosse Bedeutung wurde von Freud auch den Symbolen im 

Traum gegeben, viele davon gemäss seinen Theorien sexueller 

Natur. Bei der Traumarbeit (= Traumprozess, von Freud als 

hochwertige Leistung unseres Gehirnes und unserer Psyche 

betrachtet) werden Trauminhalte zeitlich zusammengerafft 

und beschleunigt dargestellt (= Verdichtung/Kompression), in-

haltlich überlappt (= Verschmelzung), in symbolischer Sprache 

ausgedrückt. Das Ganze wird durch den Filter des inneren/

psychischen Zensors (= Über-Ich) verarbeitet und zum Teil verändert, so dass die 

Trauminhalte uns immer wieder in "verkleideter, unerkenntlicher Form" erscheinen. 

Carl Gustav Jung 

Carl Gustav Jung 

war mit Freud einer 

der wichtigsten Psy-

chiater des 20. 

Jahrhunderts. Als 

Schüler von Freud 

übernahm er seine Theorien, entwickelt aber eine 

eigene Vision. Während Freud das Bewusstsein 

als "leeren Behälter" betrachtete, enthielt dieses 

gemäss Jung nicht nur verdrängte oder vergessen 

Erlebnisse (persönliche Reminiszenzen), sondern 

auch angeborene Urgestalten des Lebens (z.B. Ge-

burt, Tod, Liebe, Männlichkeit Weiblichkeit), die 

er Archetypen nannte. Diese sind für den Traum-

prozess von grosser Relevanz. Er war auch davon 

überzeugt, dass Träume für den Menschen eine 

schützende Funktion haben und ihm helfen zu 

verstehen, was er ist, seinen Lebensweg zu finden 

und als Individuum fortzuschreiten. Diesen Pro-

zess nannte er Individuation. 

Moderne Psychoanalyse 

In der modernen Psychoanalyse verschob sich der 

Prozess der Traumdeutung von der Interpretation 

der Trauminhalte auf die komplexe Interaktion zwi-

schen Patienten und Therapeuten. Dies führte zur 

Entwicklung zahlreicher, vielfältiger und neuer Den-

krichtungen und Therapiemethoden. Dazu gehören 

unter anderem die Ego-State-Therapie von J. und H. 

Watkins, die Gestalttherapie von F. Pearls, "Der 

Traum" von F. Morgenthaler, die Prozessarbeit von 

A. Mindell und die Schicksalsanalyse von L. Szondi. 

Neurowissenschaft/ 
Neuropsychologie 

Dank den Fortschritten der 

Schlaf- und Traumfor-

schung entstanden in der 

Neurowissenschaft und 

Neuropsychologie mehrere 

Theorien über die Funktion 

und den Sinn der Träume 

(somit auch der Traumdeu-

tung): 1) Traum als Mittel, 

bedrohliche/schwierige Situationen des Alltags in ei-

nem 3D-Szenario zu trainieren und emotional zu verar-

beiten. Dies geht mit einem evolutionären Vorteil ein-

her, was auch in Studien belegt wurde; 2) Traum als 

Mittel, das tagtäglich Erlebte und Erlernte zu befesti-

gen. Dies wurde auch im Allgemeinen für die Schlafpro-

zesse bewiesen, gilt aber auch spezifisch für die Traum-

phase; 3) Traum als Mittel, die menschliche Kreativität 

zu steigern. Zahlreiche Beispiele sind auch in der 

Menschheitsgeschichte vorhanden; 4) Traum als Mittel, 

die eigene soziale Kompetenz und Empathie zu stei-

gern; 5) Traum als Mittel, unsere innere emotionale 

Welt zu ordnen und zu verarbeiten. 

Die Menschen verspüren seit Jahrtausenden ein star-

kes Bedürfnis, ihren eigenen Träumen eine Bedeu-

tung zu geben, weil sie Teil ihrer Psyche, ihres Le-

bens, ihres Selbst sind. Deswegen wird der Mensch 

seine Träume weiterhin deuten. Die neurowissen-

schaftlichen und psychologischen Theorien spielen 

und werden zunehmend bei der Traumdeutung eine 

vordergründige Rolle spielen. Der Aberglaube war 

von Anfang an da, wurde im Laufe der Menschheits-

geschichte durch die Wissenschaft überschattet, ist 

aber durchaus noch vorhanden und wird noch lange 

nicht aussterben. 
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