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Die Traumfrage Dauer: ca. 50 Minuten

Ziel: 

Lösungstrance, Zukunftsbild, 

Therapieziele klären

Prozess: 

„Der Ruf der Veränderung“

Kompetenz: 

Visionieren, 

Vorstellungskraft

Form: 

Gespräch, Fragen, 

Phantasiereise

THERAPEUT:

Ich möchte Ihnen heute eine Frage stellen, die Ihre Träume betrifft.

Warten auf ein Zeichen des Klienten,

um fortzusetzen.

Haben Sie heute Nacht vielleicht einen Traum gehabt?

Antwort des Klienten - wenn ja:

Aha, und um was ist es da in Ihrem Traum gegangen? (Die Problemtrance des Träumers durch 

Erforschung der geträumten Welt sich ausbreiten lassen.) 

Wenn nein:

 

Können Sie sich vielleicht an irgendeinen Traum erinnern, den Sie in letzter Zeit gehabt 

haben? (Dito.)

Antwort des Klienten.

Was würden Sie sagen: sind Ihre Träume normalerweise eher angenehm, eher neutral oder 

eher unangenehm?

Antwort des Klienten.
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Jetzt habe ich eine Frage, die vielleicht etwas ungewöhnlich klingt. 

Warten auf ein Zeichen des Klienten,

um fortzusetzen.

Und es braucht eventuell ein bisschen Phantasie, um Sie beantworten zu können.

Warten auf ein Zeichen des Klienten,

um fortzusetzen.

Damit Sie sich das ganze besser vorstellen können, möchte ich Sie bitten, dazu Ihre Augen zu 

schließen.

Warten,

bis der Klient die Augen schließt.

Stellen Sie sich nun bitte folgende Szene vor: wenn wir mit unserem Gespräch hier fertig sind,

gehen Sie nach Hause. Und am Abend machen Sie dann, was Sie abends so machen: vielleicht 

schauen Sie fern, surfen im Internet, lesen ein Buch — was auch immer. Und dann gehen Sie 

wie gewöhnlich zu Bett. 

Pause.

Aber nachdem Sie eingeschlafen sind, haben Sie folgenden Traum: Sie träumen über Ihre 

momentane Lebenssituation — mit einem Unterschied: alle Probleme, die Sie bei mir gerne 

lösen möchten, hat dieser Traum für Sie gelöst!

Pause.
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Angenommen, Sie träumen nun, dass Sie in der Früh in Ihrem Bett aufwachen, und alles wäre 

für Sie eigentlich so wie heute Morgen, oder so wie es morgen sein könnte. Aber eben mit 

dem Unterschied, dass es Ihre Probleme nicht mehr gibt.

Pause.

Woran in Ihrem Traum würden Sie das wohl zuerst merken? (Lassen Sie die Augen weiterhin 

geschlossen, wenn Sie mir jetzt antworten...) – Was wäre das erste, dass Ihnen nach dem 

Erwachen am Traumtag auffallen würde?

Antwort des Klienten.

Was wäre da alles anders in Ihrem Leben? (Eingehen auf Gedanken, Gefühle, 

Körperwahrnehmung des Klienten)

Antwort des Klienten.

Was könnte an Ihrem Traumtag noch anders laufen? (Alltag, Tagesablauf)

Antwort des Klienten.

Was ist noch anders? – Sie können Ihre Phantasie freien Lauf lassen... (Beruf, Arbeit)

Antwort des Klienten.

Was ist noch neu? (Ferneres soziales Umfeld: Arbeitskollegen, Bekannte, Nachbarschaft, 

Verwandte)

Antwort des Klienten.

Was noch? (Näheres soziales Umfeld: Freunde, Familie, Partner)
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Antwort des Klienten.

Wer war die erste Person, die am Traumtag gemerkt hat, dass bei Ihnen sozusagen über Nacht 

ein Wunder passiert ist?

Antwort des Klienten.

Ohne, dass Sie irgendjemand etwas gesagt haben: woran haben die anderen gemerkt, dass 

Ihre Probleme nun gelöst sind?

Antwort des Klienten.

So, Sie können die Augen nun wieder öffnen – sozusagen: um aus dem Traumtag 

aufzuwachen.

Warten,

bis der Klient die Augen öffnet.

Was hat Sie an Ihrem Traumtag besonders überrascht? – War da etwas, dass Sie besonders 

bewegt oder berührt hat?– Etwas, dass Sie noch beschäftigt? – Etwas, dass Sie zum 

Nachdenken gebracht hat?

Antwort des Klienten.

Wenn Sie an die vergangene Woche denken: hat es da in den letzten Tagen eine Situation im 

Alltag gegeben, die Sie ein bisschen an Ihren Traumtag erinnert? – Oder in den letzen 

Wochen, Monaten oder Jahren: war da etwas, an das Sie sich erinnern können, das so war wie 

im Traum?
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Antwort des Klienten.

Damit ich mir das besser vorstellen kann: auf einer Skala von 0 bis 10 – 10 steht für „wie die 

Dinge an Ihrem Traumtag sind“, und 0 steht für „den Zeitpunkt an dem Sie den ersten Termin 

bei mir vereinbart haben“. Wo auf der Traumtag-Skala, würden Sie sagen, befinden Sie sich 

gerade?

Antwort des Klienten.

Was würde Ihr bester Freund sagen: wo Sie zwischen 0 und 10 waren, als er Sie das letzte Mal

getroffen haben? – Wo wären Sie seiner Meinung nach heute? – Und was war der beste Wert, 

den er von Ihnen kennt?

Antwort des Klienten.

Auf der gleichen Skala: in welchen Situationen, würden Sie sagen, waren die Dinge bereits 

ähnlich wie an Ihrem Traumtag?

Antwort des Klienten.

Wenn Ihre Partnerin aus dem Traumtag hier wäre, und ich würde sie fragen: welcher 

Unterschied ist Ihnen an Ihrem Partner aufgefallen, als Sie zu Bett gegangen sind? – Was 

könnte Sie antworten?

Anschließend werden mit dem Klienten

die bislang gefundenen Therapieziele besprochen:

haben sich Ziele verändert, sollen neue hinzukommen?

Woran könnte der Klient merken,

dass er ein Ziel erreicht hat?
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