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PROBELEKTION

Praktische Psychologie



„Ihr Wissen von heute  
ist Ihr Kapital von morgen“

Brigitta Vochazer,  
Direktorin,  
Studiengemeinschaft Darmstadt

ich freue mich, dass Sie sich für einen Lehrgang bei der SGD 

interessieren. Noch nie war Weiterbildung so wichtig wie 

heute, um beruflich voranzukommen, aber auch, um zu einem 

erfüllten Privatleben zu finden.

Die beste Voraussetzung für Ihren Erfolg bringen Sie bereits 

mit: Sie besitzen die Eigeninitiative, Ihre Fortbildung selbst in die 

Hand zu nehmen. Und mit einem aktuellen Lehrgang bei der 

SGD verwirklichen Sie jetzt Ihre Ziele.

Sehen Sie nun in Ihre Probelektion. Sie zeigt Ihnen, wie Ihr Lehr-

gang abläuft. Sie erfahren, wie das Lernmaterial ge staltet ist, 

welche Betreuungsleistungen Sie von unserem professionellen 

Team und von Ihren Fernlehrern erhalten, wie der Korrektur-

service abläuft, welchen anerkannten Abschluss Sie erwerben 

können – und welchen Nutzen Sie von Ihren neuen Fähigkeiten 

in der Praxis haben.

Über 60 Jahre Erfahrung im Fernunterricht ermöglichen Ihnen 

dabei einen Kurs von höchster Qualität. Doch überzeugen Sie 

sich am besten selbst.

Ich lade Sie deshalb ein, Ihre Probelektion zu lesen. Sie werden 

erkennen, dass Sie in der SGD den richtigen Partner für Ihren 

Erfolg gefunden haben, der Sie schnell und sicher an Ihr persön-

liches Studienziel führt.

Schon heute wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Ihre

Brigitta Vochazer 

Direktorin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Praktische Psychologie Probelektion

Ein Hauptfach fürs Leben. Beruflich und privat.

Warum praktische Psycholo
giekenntnisse für Sie heute  
unentbehrlich sind!
Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen, als Sie diese Probelektion 
angefordert haben. Im Kurs „Praktische Psychologie“ erfahren Sie etwas über 
das Wichtigste und Spannendste im Leben:

Sie gehen auf Entdeckungsreise in die menschliche Seele! Schon bald wer
den Sie aus Ihren neuen Erkenntnissen großen Gewinn ziehen. Denn wer 
sich auf dem Gebiet der Psychologie auskennt, wer die Spielregeln der 
menschlichen Gefühle und ihrer Auswirkungen besser versteht, der kann 
sein Wissen im Beruf und privat gezielt und positiv anwenden.

Die Psychologie – die Lehre von den bewussten und unbewussten Seelen
zuständen des Menschen – spielt eine ungeheure Rolle im täglichen Leben. 
Ganz einfach, weil alle Beweggründe und Zusammenhänge des mensch
lichen Verhaltens einen wichtigen Ursprung in der emotionalen Verfassung 
jedes Einzelnen haben. Genauso ist das Zusammenspiel zwischen dem 
Einzelnen und seiner Umgebung maßgeblich von Gefühlen geprägt. Auf 
Menschen mit psychologischen Kenntnissen und Fingerspitzengefühl ist 
man deshalb überall dringend angewiesen.

Wie hilft Ihnen dieser Kurs weiter?
Der Kurs bietet Ihnen einen fundierten Einblick in die Psychologie. An 
besonders praxisbezogenen Themen und Beispielen lernen Sie das „Hand
werkszeug“, die Arbeitsmethoden und Erkenntnisse der modernen Psy
chologie kennen. Beispielsweise zu so wichtigen Themen wie „Krisen und 
Krisenbewältigung“ oder „Sucht“.

Auf der Grundlage dieses Wissens verstehen Sie menschliches Verhal
ten besser: Sie begreifen die verschiedenen Charaktere, die Reaktionen, 
Motive und Ziele. 

Dadurch hilft Ihnen der Kurs, sich selbst noch besser zu erkennen. Gleich
zeitig werden Sie aber auch ein größeres Einfühlungsvermögen für andere 
Menschen entwickeln. So unterstützt der Kurs Sie im alltäglichen Verhal
ten genauso wie bei Problemen in der Familie oder am Arbeitsplatz.

Am Kursende halten Sie mit dem Lehrgang eine wertvolle Informations
quelle an aktuellen psychologischen Erkenntnissen in der Hand. Er wird 
für Sie zum Ideengeber für neue Anregungen, zum Ratgeber und zur Hilfe.

„Die Bundesregie
rung misst dem 
Fernunterricht als 
einer wichtigen 
Form der Weiter
bildung eine große 
Bedeutung zu.“
Bundesministerium für  
Bildung und Forschung
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Probelektion Praktische Psychologie

Mit praktischen Psychologiekenntnissen  
profitieren Sie in allen Berufen!
Entscheidend für größere berufliche Erfolge ist es, mit Kollegen, Mitarbei
tern oder Vorgesetzten menschlich angemessen umgehen zu können. Erst 
wenn Sie Menschenkenntnis haben und dazu im Idealfall auch noch „die 
Chemie“ stimmt, setzen Sie sich leichter durch und behaupten sich. Fach
kompetenz allein reicht hier oft nicht aus.
Mit praxisbezogenen Psychologiekenntnissen, wie sie Ihnen dieser Kurs 
bietet, haben Sie deshalb eine sichere Grundlage für Ihre positive beruf
liche Entwicklung.

Eine wichtige Zusatzqualifikation für soziale Berufe
Wenn Sie bereits heute in einem sozialen Beruf tätig sind – sei es z. B. 
als Krankenschwester, Erzieherin oder Pädagoge –, haben Sie von Berufs 
wegen besonders viel mit Menschen zu tun. Sehr oft gerade auch mit Men
schen, die Probleme haben und machen. 

Deshalb ist dieser Kurs gerade für alle Mitarbeiter aus helfenden Berufen 
eine wertvolle Zusatzqualifikation. Sie hilft Ihnen, Ihre Klienten noch bes
ser zu verstehen. Auf diese Weise üben Sie Ihren Beruf menschlich und 
fachlich noch qualifizierter aus. Das ist die beste Voraussetzung für größe
re berufliche Anerkennung und Erfolge.

Praktische Psychologiekenntnisse:  
ein großer Gewinn für Ihr Privatleben!
Dieser Kurs bietet Ihnen auch für ein gelungenes Privatleben einen 
be sonderen Nutzen. Hilft er Ihnen doch, besser und bewusster mit sich 
selbst und anderen umzugehen. Ganz besonders werden Sie:

Ú  Ihre (oft verborgenen) persönlichen Eigenschaften noch   
besser wahrnehmen,

Ú  Ihre Stärken entfalten,
Ú  Einblick in Charaktere und Menschentypen bekommen,
Ú   die Verhaltensweisen Ihrer Mitmenschen entschlüsseln  

und positiv mit ihnen umgehen,
Ú  eine Partnerschaft angenehmer gestalten, mit Konflikten  

konstruktiv umgehen,
Ú  noch größere Kompetenz bei der Erziehung von Kindern  

und Jugendlichen gewinnen und
Ú  in der Familie, bei Freunden oder am Arbeits platz mitre

den können. Denn Sie kennen sich aus mit aktuellen psy
chologischen Themen und Erkenntnissen unserer Zeit.

Sie sehen: Ganz gleich, ob Sie diesen Lehrgang aus privaten oder eher 
beruflichen Gründen absolvieren möchten: Von praktischen Psychologie
kenntnissen profitieren Sie überall.
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Ihre besonderen Vorteile im Kurs „Praktische Psychologie“:

Sie erhalten Einblick und Zugang in die menschliche Seele, 
wie Sie ihn sonst kaum finden!
Der große Vorteil dieses Lehrgangs ist der außerordentlich große Praxisbe
zug – von der Auswahl der Themen über die leicht verständliche Darstel
lung bis hin zu Tipps, wie Sie das Gelernte in die Tat umsetzen.

Zunächst vermitteln wir Ihnen anschaulich und schnell nachvollziehbar die 
theoretischen Grundlagen über die aktuellen Hauptgebiete der Psychologie. 
Alles ist auf dem neuesten Stand der Forschung und mit vielen Beispielen 
aus der psychologischen Praxis lebendig erklärt.

Anschließend erfahren Sie – und das ist das Beson dere – wie Sie dieses 
neue Wissen in Ihrem Leben auch praktisch anwenden.

Was heißt das genau? Sie lernen zum Beispiel, wie Stress entsteht und 
wie Sie den negativen Auswirkungen entgegenwirken können. Oder 
Sie er fahren, mit welchen Methoden Sie Ihre guten Vorsätze in die Tat 
um setzen. So werden Sie innerlich wachsen.

Alle Themen werden Ihnen lebensnah vorgestellt und erläutert. Wenn Sie 
den Kurs absolviert haben, werden Sie wichtiges Grundwissen der prak
tischen Psychologie erworben haben. Sie können nicht nur mühelos mit
denken und mitreden, wenn es um Fragen der Psychologie geht: Sie kön
nen sie auch anwenden!

Sie beschäftigen sich mit der Psyche – in aller Ruhe von zu  
Hause aus
Für viele Menschen wäre es leichter, wie ein Astronaut das Weltall zu ero
bern, als sich mit dem Innenleben des Menschen zu beschäftigen! Denn bei 
einer Reise in die Seele, auf die Sie dieser Kurs begleiten will, braucht man 
die Bereitschaft, sich auf seine innere Welt einzulassen, sowie etwas Ruhe 
zum Nachdenken. Man muss sich dafür einfach genau die Zeit nehmen, die 
für einen selbst stimmig ist. In den oft überfüllten Workshops werden Sie 
dazu aber kaum die nötige Muße finden.

Deshalb ist das Lernen im Fernlehrgang für Sie eine gute Möglichkeit. Sie 
können jederzeit mit dem Kurs beginnen und lernen, wann und wo Sie wol
len. Ohne Hektik und ohne starre Lernzeiten wie in fest gebuchten Semi
naren. Doch das Wichtigste: Wir lassen Sie beim Lernen nicht allein.

Erfahrene Fernlehrer sind für Sie da
Schritt für Schritt führen wir Sie durch das Lernmaterial. Erfahrene Fern
lehrer unterstützen und betreuen Sie dabei mit wertvollen Anleitungen und 
praktischen Tipps. Auf Wunsch auch am Telefon oder über den Online
Campus waveLearn. Ihre Fernlehrer passen sich Ihrer Lerngeschwindig
keit an und sind auch über die durchschnittliche Studiendauer hinaus für 
Sie da. Das gibt Ihnen die Sicherheit, Ihr Studienziel auf jeden Fall zu 
erreichen.

Die SGD im Urteil 

einer Managerin:

„Mitarbeiter, die   

sich eigen initiativ 

weiterbilden, genie

ßen bei ihren Arbeit

gebern ein hohes 

Ansehen. 

Insbesondere bei den 

heutigen stressigen 

Berufsanforderungen 

demons triert  dieser 

zusätz liche Einsatz 

die Zielstrebigkeit, 

das Interesse und das 

Engagement eines 

Angestellten.  

Bei Bewerbungs

aktionen lade ich 

daher bevorzugt 

JobInteressenten 

ein, die sich entwe

der entsprechend 

weiter gebildet haben 

oder sich derzeit in 

einer  solchen Phase 

be finden.“

Linda Koppe,  
Senior Manager, 
Legal Department, 
SAMSUNG  
Electronic Holdings
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An wen wendet sich der Lehrgang?

Dieser Kurs wendet sich an einen großen Interessentenkreis. Denn Lern
inhalte, Arbeitsmethode und Kursziele sind für viele Menschen ideal. Dies 
gilt besonders:

Ú  wenn Sie aus persönlichen Gründen diesen Kurs belegen 
möchten. Der Kurs hilft Ihnen, Ihre Eigenschaften noch 
besser zu erkennen und Ihre Stärken zu entfalten,

Ú  wenn Sie Ihre Chancen auf beruflichen Erfolg steigern 
möchten. Mit Psychologiekenntnissen gestalten Sie den 
Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden effek
tiver,

Ú  wenn Sie aus einem helfenden Beruf kommen und eine 
Zusatzqualifikation suchen,

Ú  für Eltern, die Probleme ihrer Kinder besser erkennen 
und ihnen wirkliche Lebenshilfe geben möchten,

Ú  für Sie, wenn Sie sich für Menschen interessieren und 
mehr über ihre Motive, ihr Verhalten und ihre Reaktionen 
wissen wollen,

Ú  für Sie, wenn Sie Psychologie als Wissensgebiet interes
sant finden und sich praxis ver bunden und lebensnah mit 
wichtigen Einzelgebieten vertraut machen möchten.

Gehören Sie zu dem Kreis von Menschen, der hier ange sprochen wurde? 
Dann wählen Sie diesen Kurs!

Welche Kenntnisse erwerben Sie im Lehrgang?

Sie erwerben im Kurs umfangreiche und grundlegende Einblicke in Kern
gebiete der praktischen Psychologie und in die menschli chen Verhaltens
weisen. Mit diesen Kenntnissen verstehen Sie in wichtigen Einzelge bieten 
Fragen der modernen praktischen Psychologie und können sie beur teilen.

Die folgende Kurzübersicht zeigt Ihnen, was Sie im Kurs lernen:

•   Methodenlehre,
•   Allgemeine Psychologie, 
•   Persönlichkeitspsychologie,
•   Entwicklungspsychologie,
•   Sozialpsychologie,
•   Parapsychologie.

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine detaillierte Lernstoffbeschreibung, 
die Ihnen im Einzelnen die Inhalte dieses Kurses vorstellt. 
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Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?

Das Ziel dieses Lehrgangs ist es, Ihnen grundlegende Kenntnisse der Psy
chologie zu vermitteln. Um den Lehrgang erfolgreich zu absolvieren, brau
chen Sie Interesse an Fragen der Psychologie. Eine bestimmte Schul oder 
Berufsausbildung ist nicht Voraussetzung.

So läuft Ihr Kurs „Praktische Psychologie“ ab:

Ihr besonderer Vorteil:
Sie können jederzeit mit dem Kurs „Praktische Psychologie“ starten. Auf 
diese Weise beginnen Sie mit diesem faszinierenden Thema sofort.

Sie lernen bequem zu Hause, ...
... ohne Verdienstausfall, ohne Fahrtzeit und kosten! Denn Sie erhalten 
für Ihren Kurs 16 Lernhefte, die speziell für den Fernunterricht entwickelt 
wurden. Außerdem werden Sie von erfahrenen Fernlehrern unterstützt, auf 
Wunsch auch am Telefon oder über den OnlineCampus waveLearn.

Schnell zum Ziel
Der Kurs dauert 16 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 4 bis 6 Zeitstunden 
lernen. Sie können auch schneller vorgehen oder sich mehr Zeit lassen. Denn 
wir bieten Ihnen einen Betreuungsservice von 24 Monaten. Dieser Service ist 
bereits in Ihrer Studiengebühr enthalten und kostet nichts extra. Eine weitere 
kostenlose Verlängerung ist nach individueller Absprache möglich.

Sie studieren am OnlineCampus waveLearn!

Sie haben in diesem Kurs die Möglichkeit, den OnlineCampus waveLearn 
zu nutzen. Die Nutzung ist freiwillig und nicht nötig, um das Lehrgangs
ziel zu erreichen. Für die Teilnahme brauchen Sie einen Internetanschluss. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers 
und von Firefox. Bei AppleRechnern sollten Sie über das Betriebssystem 
MAC OS X und die aktuelle FirefoxVersion verfügen. In waveLearn 
dreht sich alles um einfache Kontaktaufnahme, aktuelle Informationen und 
moderne Arbeitsformen.

–  Kommunikation: Sie nehmen an Diskussionen in Foren teil, chat
ten mit anderen Studierenden, holen sich per EMail Rat von Ihrem 
Betreuer oder Fernlehrer oder senden Ihre Einsendeaufgaben über 
waveLearn ein.

–  Aktuelle Informationen: Sie erhalten aktuelle Informationen zu Ihrem 
Lehrgang und interessante Neuigkeiten. Damit sind Sie immer auf 
dem neuesten Stand.

–  Innovative Lernmethode: Unterstützend zu Ihrem Studium zu Hause 
bietet Ihnen waveLearn eine virtuelle Lerngemeinschaft. So sind Sie 
beim Lernen nie allein. Diskussionen finden hier statt, Fragen und 
Probleme werden schnell geklärt. Außerdem hilft Ihnen diese Form 
des Lernens, sich Gelerntes besser einzuprägen und auch auf andere 
Sachverhalte zu übertragen. Mit einem SGDLehrgang sind Sie so 
bestens auf die modernen Anforderungen in Job und Alltag vorbereitet.

waveLearn ist 
eine tolle Sache!

„waveLearn hat mir 

sehr gut gefallen. 

Besonders, weil 

ich in Chats und 

Foren mit anderen 

Studenten und Fern

lehrern Kontakt 

aufnehmen konnte. 

Der ganze Kurs, das 

eigenständige Lernen 

mit den Lernheften 

und die Nutzung von 

waveLearn war ein 

richtiger Workflow. 

 Es hat Spaß ge macht 

und es hat sich 

gelohnt. Der SGDKurs 

war Voraussetzung 

für  meine heutige 

 Position.“

Rainer Skünak, 
Inter- und Intranetmanager, 
E.ON Bayern AG, 
Web-Master (SGD)
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Ihr Vorteil:
Sie arbeiten bei der SGD mit einem ausgeklügelten Medienmix! Grundlage 
Ihres Lehrgangs ist das Lernmaterial in Verbindung mit der Fernlehrer
betreuung. Ergänzt wird Ihr Kurs durch den OnlineCampus waveLearn. 
Dabei hat jedes Medium seine besonderen Vorteile. Und in dem Mix erhal
ten Sie alle Vorteile zusammen in einem Kurs. Das ist die beste Voraus
setzung für Sie, Ihr Studienziel schnell, erfolgreich, mit viel Abwechslung 
und Spaß zu erreichen!

Wir sind für Sie da – vom Start bis zum Ziel:  
Mit Betreuungsservice!

Das Lernen im Fernkurs hat für Sie einen entscheidenden Vorteil: Sie 
bestimmen Lernzeiten und orte selbst. Deshalb ist dieser SGDLehrgang 
speziell für die flexible berufliche Weiterbildung entwickelt worden.

Dabei lassen wir Sie nicht allein! Denn Sie erhalten neben dem Spezial
Fernlernmaterial auch umfassende Unterstützung und Betreuungsleistungen 
durch das erfahrene SGDTeam.

Ihr Startpaket
Gleich zum Lehrgangsbeginn bekommen Sie Ihr Startpaket. Es enthält das 
erste SGDOriginalLernmaterial sowie eine praktische Studienmappe mit 
Arbeitsmaterial. Außerdem erhalten Sie Ihre Zugangsdaten zum Online
Campus waveLearn.

Persönliche Betreuung durch Fernlehrer
Erfahrene Fernlehrer sind von Lehrgangsbeginn an für Sie da und korri
gieren Ihre Einsendeaufgaben. Zusätzlich beantworten sie Ihre Fragen und 
geben weiterführende Anregungen.

Ihre Fernlehrer sind immer für Sie da:  
auch am Telefon und im OnlineCampus
Bei dringenden Fragen werden Sie von speziellen Fernlehrern unterstützt. 
Diese beraten Sie, wenn Sie eilige Fragen zum Lernstoff haben. Falls Sie 
also vielleicht einmal mitten im Lernmaterial „stecken bleiben“: Ihre Fern
lehrer helfen Ihnen schnell weiter – am Telefon und per EMail über den 
OnlineCampus. Teilweise stehen Ihnen die Fernlehrer auch in Foren und 
Chats zur Verfügung. Durch diese Unterstützung gelangen Sie bequem und 
sicher an Ihr Ziel.

Die SGDBetreuungsgarantie
Wir garantieren Ihnen über die Regelstudienzeit hinaus eine kostenlose 
Verlängerung Ihrer Betreuungszeit um mindestens 50 %! 
Während dieser Zeit haben Sie Anspruch auf die kompletten Leistungen 
der SGD. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller 
Absprache möglich.

Wenn Sie sich für einen SGDFernlehrgang entscheiden, haben Sie die 
richtige Wahl getroffen. Der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Rundum
Service garantiert Ihnen Sicherheit und Flexibilität in der Betreuung von 
Anfang an.

NEU: 

Jetzt waveLearn 

auch mobil über 

alle gängigen 

Smartphones  

nutzen!
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Servicepreis
Für ihre Serviceorientierung wurde die SGD ausgezeichnet mit dem  
Servicepreis des Verbandes Forum DistancELearning.

Mit SpezialLernmaterial

Sie erhalten für Ihr Fernstudium SpezialLernmaterial. Die Lerninhalte 
sind extra auf Ihre Lernsituation im Fernstudium abgestimmt, also auf das 
Lernen zu Hause mit dem Lernmaterial, den Fernlehrern und dem Online
Campus.

Die Lernhefte wurden in enger Zusammenarbeit zwischen SGDPädagogen 
und Branchenpraktikern entwickelt. Damit entspricht der Lernstoff den aktu
ellen beruflichen Anforderungen. Auch didaktisch ist der Kurs hervorragend 
aufbereitet und wird den neuesten Erkenntnissen über das Lernen Erwachse
ner gerecht. Alles ist übersichtlich, leicht verständlich und praxisbezogen.

Ihre Lernhefte sind in Lektionen gegliedert. Viele Beispiele und Abbil-
dungen erläutern den Lerntext. Durch eingestreute Aufgaben, Merksätze, 
praktische Übungen und Zusammenfassungen eignen Sie sich Ihre neuen 
Kenntnisse schrittweise an.

Am Ende jeder Lektion überprüfen Sie Ihre erworbenen Kenntnisse anhand 
von Wiederholungsaufgaben, für die wir Ihnen die Lösungen im Lernheft 
mitliefern. Danach bearbeiten Sie die Einsendeaufgaben. Ihre Lösungen 
schicken Sie uns per EMail oder Post. Wir senden sie Ihnen innerhalb 
weniger Tage korrigiert zurück. Durch diese Kombination – pädagogische 
Betreuungsleistungen, leicht verständliches SGDLernmaterial sowie auf 
Wunsch den OnlineCampus waveLearn – erreichen Sie in kürzester Zeit 
Ihr Lehrgangsziel.

Dieses Zeugnis können Sie erwerben:

Der Erfolg einer Weiterbildung liegt immer darin, wie gut Sie Ihre neu 
erworbenen Kenntnisse anwenden und nutzen. Das bestätigen uns viele 
SGDAbsolventen immer wieder. Denn sie haben Erfolg mit ihrem neuen 
Wissen. Und ein wertvoller schriftlicher Nachweis für den erfolgreich 
absolvierten Fernkurs ist das SGDAbschlusszeugnis – ein anerkanntes 
Dokument Ihrer neuen Kenntnisse und Fähigkeiten.

Das SGDAbschlusszeugnis
Sie erhalten das SGDAbschlusszeugnis als Beleg Ihrer Lehrgangsteilnah
me und Bestätigung Ihrer Leistung, wenn Sie den Lehrgang vollständig   
ab solviert und die vorgesehenen Einsendeaufgaben gelöst und eingeschickt 
haben.

Der Lernstoff  

ist leicht  

verständlich  

erklärt, aktuell  

und praxisnah.
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Staatliche Zulassung

Der Lehrgang „Praktische Psychologie“ wurde von der Staatlichen Zen
tralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln unter der Nummer 742494 
geprüft und zugelassen. Fern unter richt unterliegt in Deutschland einer 
strengen staatlichen Kontrolle.

Die Zulassung besagt, dass der Lernstoff vollständig, fachlich einwandfrei 
und päda gogisch aufbereitet ist und dass der Lehrgang in seiner Durch
führung den staat lichen Bedingungen für Fernunterricht entspricht. Das ist 
Ihre Garantie für unsere Qualität.

Was kostet der Lehrgang?

Die Studiengebühr finden Sie auf der Anmeldung. In der Studienge
bühr sind enthalten: das Studienmaterial, die fachliche und pädago
gische Be treuung und Beratung durch den Fernlehrer, die Nutzung von 
waveLearn, die Korrektur Ihrer Aufgabenlösungen, die Möglichkeit, mit 
dem OnlineLernsystem zu arbeiten, und schließlich die Gebühr für das 
SGDAbschluss zeugnis.

Überzeugende Vorteile, die für ein SGDFernstudium sprechen:

• Ihr SGDFernstudium – unsere Erfahrung für Ihren Erfolg
Die Studiengemeinschaft Darmstadt wurde 1948 von Werner Kamprath 
gegründet. Über 750 000 Teilnehmer haben sich in dieser Zeit für die SGD 
als Bildungspartner entschieden und sich zu einem Fernstudium angemel
det. Von Anfang an standen die inhaltliche und didaktische Qualität der 
Lehrgänge, aber auch der Service und die Betreuung der Lernenden im 
Vordergrund. Dieses innovative Studienkonzept der flexiblen Weiterbil
dung wurde schon mehrfach ausgezeichnet, ist auf die besondere Situation 
erwachsener Lerner abgestimmt und leicht mit dem Berufs und Privat
leben zu vereinbaren. 
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• Sie studieren zu Hause
Ihr Lernmaterial kommt zu Ihnen ins Haus. Es ist leicht verständlich, 
übersichtlich und praxisnah. Schritt für Schritt werden Sie durch Ihr 
Lernheft oder Ihre LernCD geführt. Wiederholungsaufgaben, praktische 
Beispiele, Zusammenfassungen und viele Abbildungen machen Ihnen das 
Lernen einfach.

• Höchste Flexibilität
Bei der SGD ist alles sehr flexibel, denn Sie sollen Spaß an Ihrer Wei
terbildung haben. Lernen Sie, wann Sie wollen: abends, morgens, am 
Wochenende. Lernen Sie, wie Sie wollen: 30 Minuten oder 3 Stunden am 
Tag, ganz nach Ihrem Geschmack. Sie können jederzeit mit Ihrem Fernstu
dium beginnen. Auch wenn Sie länger für Ihren Kurs brauchen, treten kei-
ne Zusatzkosten auf. Und Ihre Fernlehrer und das Beratungsteam stehen 
Ihnen auch weiterhin – ohne Mehrkosten – zur Verfügung.

• Über 90 % Bestehensquote
SGDAbsolventen sind nachweislich erfolgreich. Die Bestehensquote  
der SGDTeilnehmer bei staatlichen, öffentlichrechtlichen und instituts
internen Abschlüssen liegt bei über 90 %. Dies ist auf die persönliche und 
individuelle Studienbetreuung durch die Fernlehrer und Mitarbeiter der 
SGD zurückzuführen.

• 93 % der Absolventen würden die SGD weiterempfehlen
SGDAbsolventen schätzen die persönliche und individuelle Betreuung und 
die Qualität des Lernmaterials. Über 93 % würden die SGD weiterempfeh
len. Die Kompetenz der Fernlehrer bewerten 98 % der Befragten mit „sehr 
gut“ bis „gut“.
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Starten Sie jetzt!
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Probelektion Praktische Psychologie

Lernstoffübersicht zu Ihrem Kurs 
„Praktische Psychologie“

Methodenlehre
Einführung, Überblick über psychologische Basisgebiete, Kursinhalte und 
Kursziele – Einleitung – Geschichte der Psychologie – Der psychologische 
Test – Intelligenz und Intelligenztest.

Allgemeine Psychologie
Allgemeine Psychologie – Menschliche Funktionen und deren Gesetz
mäßigkeiten – Wahrnehmung – Gedächtnis – Lernen – Sprache.

Persönlichkeitspsychologie
Persönlichkeitspsychologie – Der Begriff „Persönlichkeit“ – Charak
ter des Menschen – Wichtige Erkenntnisse von Sigmund Freud und der 
Psychoana lyse – Die Individualpsychologie nach Alfred Adler – Kritische 
Lebensereignisse und deren Bewältigung – Ängste – Sucht probleme – Äng
ste und Phobien – Stress und Stressbewältigung – Krisen und Krisenbewäl
tigung – Sucht – Psychische Störungen – Neurosen – Essstörungen (Ano
rexie, Bulimie) – Psy chosen – Depressionen – Fehlverhalten – Geistige 
Abbauprozesse im Alter (Demenz) – Geschichte der Psychiatrie – Entwick
lung in der Psychiatrie – AntiPsychiatrie – Psychotherapie (1) – Psychoa
nalyse – Verhaltenstherapie – Humanistische Therapien – Psychotherapie 
(2) – Einzeltherapie – GruppenTherapie – FamilienTherapie – Körperori
entierte Therapien – Hypnose.

Entwicklungspsychologie
Entwicklungstheorien – Entwicklung – Psychoanalytische Entwicklungs
theorien – Die kognitive Entwicklung nach Piaget – Die moralische Ent
wicklung nach Kohlberg – Psychologie der Lebensspanne – Das Klein 
kind – Das Schulkind – Das Ju gendalter – Das Erwachsenenalter – 
Verhaltens auffälligkeiten im Kindesalter – Lese und Rechtschreibschwie
rigkeiten – Schwach begabt und hochbegabt – Überaktive (hyperkinetische) 
Kinder – Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch von Kindern.

Sozialpsychologie
Soziale Wahrnehmung und Kommunikation – oder: Der Mensch als 
so ziales Wesen – Kommunikation – Wechselseitige Beeinflussung von ein
zelnen Menschen und Gruppen (Interaktionsanalyse) – Soziale Wahrneh
mung – Gruppendynamik (Rollenverhalten) – Gruppenpsychologie und 
Arbeitspsychologie – Gruppendynamik (die Familie als Gruppe) – Grup
pendynamik (Machtstrukturen und Führungsverhal ten) – Sozialisation und 
(Nicht)  Anpassung – Psychologische Aspekte von Arbeit und Organisa
tion – Menschliches Sozialverhalten – Motivation – Menschliche Aggressi
on und Gewalt – Altruismus – Trauer – Sexualität – Sexuelle Probleme – 
Kreativität.

Parapsychologie
Parapsychologie als psychologisches Randgebiet – Träume – Traum 
arbeit – Parapsychologie (psychische Energie) – Parapsychologie  
(parapsychologische Erscheinungen).

Aktualisierungen vorbehalten!
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4.4 Minderwertigkeitsgefühl und Kompensation

Ein sehr zentraler Begriff in der Theorie von Adler ist der Begriff Minderwertig-
keitsgefühl. Dieser adlersche Begriff ist im täglichen Sprachgebrauch zum Allge-
meingut geworden, ebenso wie eine Anzahl von Begriffen aus Freuds Theorie.

Das Minderwertigkeitsgefühl ist nach Adler eine der wich-
tigsten Tatsachen des menschlichen Seelenlebens. Es ist 
nicht eine beiläufige und zufällige Erscheinung: Es gehört 
geradezu der menschlichen Natur an. Die Natur des Men-
schen ist nämlich durch eine allgemeine Unzulänglichkeit 
gekennzeichnet – der Mensch ist ein „Mängelwesen“, das 
sich alle seine Vorteile und Vorzüge selbst schaffen muss. 
Die Kultur enthält die Geschichte seiner Bemühungen, der 

eigenen Unvollkommenheit Herr zu werden. Der menschlichen Daseinsangst 
(d. h. dem Minderwertigkeitsgefühl) hat man das ständige Streben nach Über-
windung zu verdanken, aus dem alle großen Leistungen der Menschheit hervor-
gegangen sind. 

Kann ein Kind nicht über die gefühlte Unzulänglichkeit hinauswachsen, so wird 
es nach Schein-Kompensationen, nach Macht, streben, mit der es seine Umwelt 
zu unterwerfen sucht.

4.4.1 Erziehung und Umwelt

Wird ein Kind richtig erzogen, so entsteht ein vernünftiges Gleichgewicht zwi-
schen dem Gemeinschaftsgefühl und dem Geltungsstreben. Damit kann die Ent-
stehung von quälenden Minderwertigkeitsgefühlen verhindert werden. Wird ein 
Kind aber verwöhnt, dann wird es abhängig gemacht. Es lernt nicht, für sich 
selbst zu sorgen, auf eigenen Beinen zu stehen. Es ist gewohnt, viel zu fordern 
und wenig zu geben, und entwickelt dadurch wenig Gemeinschaftsgefühl. Es 
wird als Mitglied einer Gemeinschaft wenig geschätzt werden, wodurch dann 
Minderwertigkeitsgefühle entstehen. Das Kind versucht, dies zu kompensieren 
durch mehr Machtstreben, und so entsteht ein Teufelskreis. Das Gleichgewicht ist 
gebrochen: Das Machtstreben hat gewonnen auf Kosten des Gemeinschaftsge-
fühls. Auch bei einer zu strengen und wenig liebevollen Erziehung können Min-
derwertigkeitsgefühle entstehen, die schließlich den Nährboden für ein überzoge-
nes Geltungsstreben bilden.

Dasselbe kann geschehen, wenn Eltern zu große Leistungen von ihren Kindern 
verlangen. Dadurch kann Versagensangst entstehen – und das Minderwertigkeits-
gefühl folgt dann nach! Nach Adler spielt die Erziehung eine sehr große Rolle bei 
der (Nicht-)Entstehung von Minderwertigkeitsgefühlen. 

Geltungsstreben und Gemeinschaftsgefühl stehen also im Widerstreit miteinander. 

Dies ist ein Auszug aus dem Original-Lernheft zum Thema:
„Persönlichkeitspsychologie“.

[...]
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Bei bekannten Personen wie Albert Schweitzer oder Florence Nightingale hatte das 
Gemeinschaftsgefühl die Oberhand. Dagegen gewann bei Adolf Hitler und Benito 
Mussolini das Geltungsstreben.

4.4.2 Kompensation

Soeben sprachen wir kurz über „Kompensation“. Wir werden 
dies jetzt näher erklären. Das Minderwertigkeitsgefühl ruft 
Unlustgefühle hervor, die ein Mensch schwer ertragen kann. 
Mit Selbstverachtung kann ein Mensch nicht leben. Darum 
wird er versuchen, dieses unbehagliche Gefühl zu überwinden. 
So entsteht das Bedürfnis nach Kompensation. Unter Kom-

pensation verstehen wir: sich auf einem Gebiet die Anerkennung holen, die man 
auf einem anderen Gebiet nicht bekommen kann. Wenn ein Mensch durch Ge-
fühle von Minderwertigkeit und Ohnmacht auf einem bestimmten Gebiet behin-
dert wird, versucht er, auf einem anderen Gebiet zur Geltung zu kommen. Je stär-
ker das Minderwertigkeitsgefühl, desto stärker der Geltungsdrang.

Ein Beispiel von Kompensation:

Walter ist in der 6. Klasse der Hauptschule. In der 5. Klasse ist er sitzen geblie-
ben, weil seine Leistungen, insbesondere im Rechnen, Lesen und Schreiben, un-
genügend waren. Jetzt, in Klasse 6, hat Walter wieder dieselben Lernschwierig-
keiten. Einige Jahre zuvor hat der Schulpsychologe Walter untersucht. Bei dieser 
Untersuchung ergab sich unter anderem, dass Walters Intelligenz nicht aus-
reicht, um einem normalen Hauptschulunterricht zu folgen, und dass er eigent-
lich auf eine Schule für Lernbehinderte müsste, auf die sogenannte Sonder-
schule. Die Eltern von Walter hatten große Schwierigkeiten, dies zu akzeptieren, 
denn ihr Sohn „ist doch nicht blöd“. Nein, das ist er auch nicht, aber Walter 
würde auf dieser Schule bessere Entwicklungsmöglichkeiten haben und erfah-
ren, dass er nicht der Einzige ist, der Lernprobleme hat. Nun rennt Walter täg-
lich gegen sein Unvermögen an, wodurch er immer mehr an sich zu zweifeln 
beginnt: „Ich kann das nicht, ich bin zu dumm.“ Walter fühlt sich allmählich 
minderwertig, und außerdem hat sich bei ihm eine große Versagensangst ent-
wickelt, wodurch das Lernen noch mühsamer wird. Walter geht dadurch mit im-
mer mehr Widerwillen in die Schule. Nachts schläft er unruhig, und morgens 
zum Schulanfang hat er oft Bauchweh. In seinem Verhalten hat Walter sich 
ziemlich geändert. Er zeigt ein starkes Geltungsstreben. Er will sich auf mög-
lichst vielen Gebieten beweisen. Auf dem Spielplatz hat er oft Streit mit anderen 
Kindern. Sein Verhalten ist herausfordernd, denn unbewusst will Walter zeigen, 
dass er vor niemandem Angst hat. Es ist deutlich: Walter versucht verzweifelt, 
seine Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren, indem er sich anderen Schü-
lern gegenüber „stur und derb“ verhält. Das Minderwertigkeitsgefühl hat zu ei-
nem starken Geltungsdrang geführt. Hierdurch ist er wie „gefangen“ in sich 
selbst, und das Gemeinschaftsgefühl kann sich nicht entwickeln.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass Erziehung, Schule und die Sozialkontakte eines 
Menschen eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung der Persönlichkeit spielen.
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Übung 4.2:

Entstehen Minderwertigkeitsgefühle durch Veranlagung oder überwiegend 
durch Erziehung?

Finden Sie in Ihrem persönlichen Lebenslauf ein Beispiel für eine gelungene 
Kompensation!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.4.3 Minderwertigkeitskomplex

Das Bedürfnis, Minderwertigkeitsgefühle durch Geltungsstreben zu kompensie-
ren, kann zu einer Art Spirale werden. Das Geltungsstreben verhindert befriedi-
gende soziale Kontakte, wodurch die Minderwertigkeitsgefühle stärker werden. 
Dadurch wächst wiederum das Geltungsstreben usw. Wenn dies ein Teufelskreis 
geworden ist, mit zwanghaften Zügen, aus denen man sich selbst nicht mehr 
befreien kann, spricht man von einem Minderwertigkeitskomplex.

Menschen mit einem Minderwertigkeitskomplex ist schwer zu helfen. Sie sind 
nämlich absolut überzeugt davon, wertlose Menschen zu sein, und sind der Mei-
nung, dass auch andere sie für wertlos halten. 

Wenn man zu solch einem Menschen sagt, dass er überhaupt nicht wertlos sei, 
glaubt er es nicht. Er denkt, dass man das nur aus Mitleid sagt, weil man ihn für 
bedauernswert hält. Doch wird er ständig darauf aus sein, Komplimente zu be-
kommen. Diese geben ihm für kurze Zeit ein gutes Gefühl, aber bald gerät er 
wieder in Zweifel und hält diese Komplimente nicht für aufrichtig: „Der andere 
meint das nämlich nicht so, denn ich bin wirklich nichts wert.“ So ein Mensch 
ist dann auch nicht fähig, eine gleichwertige Liebesbeziehung einzugehen. Da er 
sich selbst nicht liebt, kann er auch nicht glauben, dass ein anderer ihn liebt. 
Dies kann dazu führen, dass er von seinem Partner ständig Liebesbeweise fordert. 
Aber alle Mühe ist meist umsonst, denn diese sogenannten Liebesbeweise werden 
schließlich doch nur für Mitleid oder sogar für ein Verbergen von wirklichen Ge-
fühlen der Geringschätzung gehalten. Die einzige Möglichkeit, diesen Teufelskreis 
aufzubrechen, besteht eigentlich darin, dass der Partner die Beziehung aufgibt. 
Das ist dann allerdings für den anderen wieder der Beweis seiner eigenen Wert-
losigkeit. Gelingt es einem solchen Menschen nicht mehr, für seine Leistungen 
Komplimente zu bekommen, flüchtet er sich oft in Krankheit oder Depressionen, 
sodass er zumindest noch Aufmerksamkeit in Form von Trost oder Mitleid 
bekommt.

Kurz: Ein Minderwertigkeitskomplex ist eine ernsthafte Form von Neurose, die 
ohne langwierige professionelle Hilfe nahezu nicht zu heilen ist. Das einzige Heil-
mittel ist nämlich das Wiedererlangen eines fundamentalen Selbstwertgefühls – 
das einem Menschen aber nicht einfach „eingeredet“ werden kann. 

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Minderwertigkeitskomplex und Min-
derwertigkeitsgefühl: Minderwertigkeitsgefühle erlebt jeder Mensch im Lauf sei-
nes Lebens, nur wenn diese Minderwertigkeitsgefühle eine überwertige Bedeu-
tung in seinem Leben bekommen und nicht mehr bewältigt werden können, 
spricht man von einem Minderwertigkeitskomplex. 

[...]
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4.4.4 Misslungene Kompensation

Gelingt die Kompensation nicht, bleibt das Minderwertig-
keitsgefühl bestehen. In diesem Fall wird man nach einem 
Gefühl von Vollwertigkeit streben. Weil man aber nicht die 
Macht hat, die richtigen Mittel dafür zu finden, wird man Zu-
flucht nehmen zu weniger wünschenswerten Mitteln. Also 
schafft man für sich selbst eine Scheinwirklichkeit. Ohne sich 

dessen bewusst zu sein, probiert man anhand eines „Scheinweges“, ein positives 
Selbstwertgefühl zu erlangen. Oft geschieht dies, wenn positive Formen von Kom-
pensation als zu riskant erlebt werden.

Das Risiko des Misslingens, das eine erneute Kränkung des Selbstwertgefühls be-
deuten würde, wird umgangen, indem man weniger riskante Mittel zur Kompen-
sation einsetzt – die aber nur scheinbar zum Erfolg führen. Das Minderwertig-
keitsgefühl wird auf diese Art natürlich nicht verschwinden. 

Das Beispiel von Walter illustrierte eine solch misslungene Kompensation. Durch 
sein aggressives Verhalten versuchte er Eindruck auf andere zu machen. Etwas an-
deres hatte er nicht gelernt. Durch seine Eltern wurde er gezwungen, dem norma-
len Schulunterricht zu folgen, wodurch er täglich mit seiner Unfähigkeit konfron-
tiert war. Nur wenn Walter seine Lernbehinderung akzeptieren und ein Gefühl für 
das bekommen würde, was er kann, wäre es möglich, sein Minderwertigkeitsgefühl 
auf eine gesunde Art und Weise zu bekämpfen. Wie aber kann er seine Lernbehin-
derung akzeptieren, wenn das nicht einmal seine Eltern können? Walter wird sich 
also in eine Scheinwirklichkeit flüchten müssen, solange seine Eltern das auch tun, 
indem sie an der Überzeugung festhalten, dass Walter dem normalen Schulunter-
richt folgen kann.

Andere Beispiele für eine misslungene Kompensation:

1) Jemand versagt in seiner Arbeit häufig, weswegen er immer wieder von 
seinem Chef verwarnt wird. Es entsteht ein Minderwertigkeitsgefühl, und 
um dieses zu kompensieren, flüchtet er in eine Scheinwirklichkeit. Er kauft 
z. B. ein teureres Auto als sein Chef, um Eindruck auf ihn zu machen. 

2) Ein Sportler will an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen. Leider 
leistet er zu wenig, um für diese Auswahl in Betracht zu kommen. Er fängt 
an, sich zu Hause abzureagieren, indem er seine Familie tyrannisiert. Un-
bewusst versucht er so, seine Selbstachtung gegenüber seiner Frau und den 
Kindern zu erhalten, die ihm in seinen Augen durch sein Nichtausgewählt-
sein verloren gegangen ist. Dass dies eine Scheinlösung ist, braucht nicht 
weiter erörtert zu werden. 

Wiederholungsaufgabe

4.2 Was ist nach Adler ein „Minderwertigkeitskomplex“? Was ist der Unterschied 
zu Minderwertigkeitsgefühlen?
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Lektion 1

1 Träume (Teil I)

Wir alle träumen jede Nacht. Träume sind merkwürdige und faszinierende Erschei-
nungen. Wir sind beim Träumen scheinbar willenlos und passiv, denn Träume 
entziehen sich unserer bewussten Kontrolle. Sie gehören zu den persönlichsten, sich 
wiederholenden Erlebnissen des Menschen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass 
uns ein Traum wichtige Dinge zu sagen hat, aber meistens ist es äußerst schwierig, die 
verschleierte, in symbolischer Form dargestellte Information auf zuverlässige Weise zu 
entschlüsseln. Und oft können wir uns an das, was wir geträumt haben, kaum mehr 
erinnern. 

Der Traum ist ein mit wissenschaftlichen 
Methoden schwer zugänglicher Bereich, weil 
die Traumbilder nicht objektiv wahrnehm-
bar sind. Man kann den Traum einer ande-
ren Person nur durch deren Erzählungen 
kennenlernen. Bei der Erforschung eines 
Traums ist man also auf die Methode der 
Introspektion angewiesen. (Sie erinnern sich 
sicherlich noch, dass dies innerhalb der Psy-
chologie eine sehr umstrittene wissenschaft-
liche Methode ist.) Trotzdem sind viele expe-
rimentelle Untersuchungen über Träume 
gemacht worden, und zahlreiche Bücher 
über Traumdeutungen sind erschienen.

1.1 Merkmale der sogenannten Traumwirklichkeit

Wenn man träumt, ist es, als würde man sich in eine andere Wirklichkeit bege-
ben, in der andere Gesetze und Regeln gelten als in der Wachwirklichkeit. Träume 
sind an körperliche Vorgänge gebunden, wie wir im Folgenden noch sehen wer-
den. Letztendlich stellen sie jedoch psychische Erfahrungen dar, die eine zusätz-
liche Lebensdimension (eine besondere Erlebensweise, ein fantasiertes Erleben 
während des Schlafs) verkörpern. „Träume sind das Persönlichste, was wir haben“, 
so die Psychotherapeutin Vera Kast. Träume werden als Wirklichkeit erlebt. Erst 
nach dem Aufwachen erkennen wir den Traum als „nicht wirklich“. (Das Wort 
„Traum“ entstammt dem germanischen Wort „draugma“ und bedeutet „Trugbild“.)

Anderes Ortserleben

Ein Traum spielt sich meistens an bestimmten Orten ab, die aber häufig nur 
unklar voneinander abgegrenzt sind. Der Ort kann von einem Augenblick zum 
nächsten wechseln. Der Traum kann sich sogar an mehreren Orten gleichzeitig 
abspielen. 

Dies ist ein Auszug aus dem Original-Lernheft zum Thema:
„Parapsychologie als psychologisches Randgebiet“.
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Anderes Zeiterleben

Das Zeiterleben in einem Traum stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeitdauer des 
Traums überein. Wenn der Träumer das Gefühl hat, dass etwas sehr lange dauert, 
ist das vor allem auf die Intensität einer Traumerfahrung zurückzuführen.

Es kommt in der sogenannten Traumwirklichkeit praktisch nie vor, dass man das 
Verstreichen von Momenten (Sekunden, Minuten, Stunden usw.) realistisch erlebt. 

Beim Erwachen hat man oft das Gefühl, „die ganze Nacht“ geträumt zu haben, 
obwohl in Untersuchungen nachgewiesen wurde, dass ein Traum selten länger als 
eine halbe Stunde dauert. Wenn wir gefühlsmäßig stark beteiligt sind, erleben wir 
den Traum als länger andauernd. Wie Sie sicher aus eigener Erfahrung wissen, 
können unsere Träume von angenehmen und glücklichen Gefühlen begleitet sein, 
aber auch von starken Ängsten. 

Durch das beschriebene veränderte Zeit- und Raumerleben erscheinen uns Träume 
bizarr. Sie muten uns manchmal fremdartig und absonderlich an.

Personen sind veränderbar

Jede Person, die in einem Traum erscheint, kann plötzlich eine andere werden. 
Manchmal kann eine Traumfigur gleichzeitig mehr als eine Person darstellen. 
Bereits verstorbene Personen können in einem Traum wieder lebend auftreten und 
noch lebende Menschen in einem Traum bereits verstorben sein. 

Fehlende Logik

Die Gesetze von Ursache und Wirkung gelten in der sogenannten Traumwirklich-
keit nicht. Man kann von einem hohen Turm auf die Erde fallen und unverletzt 
bleiben – oder im strömenden Regen herumlaufen, ohne nass zu werden usw.

Vorherrschen des Emotionalen

Obwohl auch Ergebnisse des Vortages in den Traum einfließen, sind Wünsche, 
Ängste und andere Gefühls- und Affektzustände der träumenden Person vorrangig.

Übung 1.1:

Was sind Merkmale der sogenannten Traumwirklichkeit?

1.2 Wie kann die Bedeutung eines Traums erklärt werden?

Die Bedeutung, die einem Traum gegeben wird, hängt 
ab von den Auffassungen, die man über das psychische 
Funktionieren des Menschen hat. Wir haben Ihnen in 
diesem Kurs verschiedene psychologische Strömungen 
und Schulen vorgestellt, von denen sich viele auch mit 
Träumen befasst haben. Im Folgenden stellen wir Ihnen 
nicht nur Theorien vor, sondern wollen Ihnen auch 
praktische Hinweise zur Traumdeutung aufzeigen. 
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Die Traumtheorie von Freud

Erst die Tiefenpsychologie – hier sind vor allem Freud und Jung zu nennen – 
hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Traum wieder in den Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses gerückt. Freud sah als Traumquelle unser Inneres an, das er 
das „Unbewusste“ nannte. Der Traum galt als wichtiges, wenn nicht wichtigstes 
Hilfsmittel auf dem Weg zur Erforschung des Unbewussten. Somit wurde der 
Traum zum Forschungsobjekt der modernen Wissenschaft.

Traumanalyse

Bei der Traumanalyse geht man davon aus, dass die Botschaften in Symbolen 
oder symbolischen Handlungen an den Träumer übermittelt werden. 

Ein Symbol kann begrifflich oder gar verstandesmäßig nie ganz erfasst werden. 
Es vereint viele psychische Erfahrungen und stellt somit einen Ausdruck für seeli-
sches Geschehen dar. Diese Symbole müssen in der Traumanalyse gedeutet, d. h. 
in die logische Sprache des Wachzustandes umgesetzt und ihre Inhalte entschlüs-
selt werden.

Freud bezeichnete in seinem Werk „Die Traumdeutung“ (1900) den Traum als 
Königsweg zum Unbewussten. In PSY03 wurde die psychodynamische Theorie 
von Freud dargelegt. Sie können sich vermutlich vorstellen, wie er das „freie 
Spiel“ des Unbewussten während des Schlafes erklärte. 

Freud sah im Menschen zwei mächtige energiegeladene Tendenzen, die sich ge-
genseitig bekämpfen: das Lustprinzip und das Realitätsprinzip. Er nahm an, dass 
Lusterfüllung der Lebenszweck sei (sexuelle Abstinenz als Ursache von Neurosen) 
und dass die Information der Träume sich auf unterdrückte und verdrängte sexu-
elle Triebimpulse beziehe. Traumtätigkeit stellt nach dieser Theorie einen Lust-
ersatz für unerfüllte Wünsche dar.

Fortwährende Kontrolle von Ich und Über-Ich

Dennoch hat nach Freud das Unbewusste auch im Traum nicht ganz freie Hand. 
Die heimlichen Wünsche und verdrängten Ängste können auch im Traum nicht 
unverhüllt geäußert werden und werden deshalb meistens – wie bereits beschrie-
ben – in symbolische Bilder umgesetzt. Das weist laut Freud darauf hin, dass das 
Ich und das Über-Ich während des Schlafs auf eine andere Art wirksam sind. Sie 
fungieren als eine Art Zensurbehörde (Ich) nebst wachsamer Sittenpolizei (Über-
Ich) und gestalten den Traum in meist nichtsexuelle Handlungen um. 

Manifester und latenter Trauminhalt

Den tatsächlichen Inhalt des Traums, die Bilder, die wir in unserem Traum wahr-
nehmen, nennt Freud den manifesten (offenkundigen) Trauminhalt. Die Wün-
sche oder Ängste, die hinter den Traumbildern verborgen sind, nennt er den 
latenten (verborgenen) Trauminhalt. Der latente Trauminhalt ist nach Freud fast 
immer sexueller oder aggressiver Natur. 

Wir können unsere Träume nur begreifen, wenn wir den manifesten Trauminhalt 
in den latenten Trauminhalt übersetzen. Anders gesagt: Wir müssen den Traum-
symbolen die richtige Bedeutung geben können, um zu begreifen, was uns die 
Traumbilder „zu sagen haben“. 
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Manchmal ist das ziemlich einfach. Wenn der Traum deutlich Bezug nimmt auf 
Ereignisse des vorangegangenen Tages, werden die Traumbilder im Allgemeinen 
schnell erkannt. Freud sprach in diesem Zusammenhang von sogenannten Tages-
resten, d. h. Erlebnissen, Sorgen und Problemen, die im Traum nachwirken. Doch 
auch hier ist es sehr gut möglich, dass verborgene Wünsche oder verdrängte Ängste, 
die durch die Ereignisse hervorgerufen wurden, sich in schwierig zu erkennenden 
Symbolen verbergen. 

Es ist nicht immer einfach, die Traumsymbole richtig zu deuten, d. h. sie richtig 
zu verstehen. Sogar im Schlaf sorgen das Ich und das Über-Ich dafür, dass die 
Traumbilder nicht zu direkt und zu überdeutlich die verborgenen Wünsche oder 
Ängste ans Licht bringen. Im Wachzustand spielt dieser Widerstand eine noch viel 
größere Rolle und behindert uns im „Entlarven“ unserer Traumsymbole.

Freie Assoziation

Wie Sie wissen, verwendete Freud in seinen Therapien die Methode der freien 
Assoziation, um zu den unbewussten Inhalten der menschlichen Psyche vordrin-
gen zu können. Der Patient musste bei dieser Methode alles, was ihm gerade ein-
fiel, äußern. 

Die freie Assoziation gilt als Grundregel der psychoanalytischen Therapie (siehe 
PSY07). Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass Freud die freie Assoziation auch zur 
Traumdeutung benutzte. Beim Assoziieren über Traumbilder muss der Klient 
erzählen, was er bei einem bestimmten Bild denkt und fühlt, woran es ihn erinnert 
und welche anderen Bilder hierdurch hervorgerufen werden. Freud meinte, dass 
durch das dauernde Assoziieren über Traumbilder die Bedeutung dieser Bilder 
deutlich wird. Durch sein Wissen über die Bedeutung von Traumsymbolen kann 
der Psychoanalytiker dem Träumer helfen, seine Träume zu verstehen. 

Traumsymbole – Wörterbuch

Im Traum werden sexuelle Wünsche in Bilder 
umgesetzt. Der Traum „verdichtet“ den Wunschge-
danken in ein Symbol oder in eine symbolische 
Handlung, die häufig verkappte Ausdrücke für 
sexuelle oder aggressive Handlungen darstellen. 

Freud glaubte, dass die Traumsymbole, die aus dem persönlichen Unbewussten 
stammen, für jeden Menschen dieselbe Bedeutung haben. Von einem großen Teil 
dieser Symbole nahm Freud an, ihre Bedeutung aufgrund seiner jahrelangen Er-
fahrung in der Arbeit mit Träumen zu kennen. Er erstellte in seinem Buch „Die 
Traumdeutung“ eine Liste von häufig vorkommenden Traumsymbolen mit deren 
jeweiligen Bedeutungen. Zur Verdeutlichung folgen nun einige dieser Symbole mit 
ihren von Freud angenommenen Bedeutungen:

• Schlange: sexuelles Ursymbol, fast ausnahmslos erotisch-sexuell 
bedingt

• Degen: männlich-sexuell, Penis

• Erdbeere: erotischer Kuss

• Abschied: verborgener Todeswunsch
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Inzwischen weiß man, dass Träume manchmal – aber auch nur manchmal – se-
xuelle Wunscherfüllung sind. Werden Träume immer in dieser Weise fehlgedeu-
tet, ist die Deutung für den Träumer nutzlos. Einzelne Teile von Freuds „Traum-
deutung“ gelten heute als überholt. Dies betrifft jedoch nicht die Methode der 
Traumanalyse. Der Psychoanalytiker setzt dabei nicht „sein Wissen über die Be-
deutung von Traumsymbolen ein“ sondern geht von den Gefühlen und Einfällen 
aus, die der Klient mit den Trauminhalten verbindet. Man ist heute davon über-
zeugt, dass man keine allgemein geltenden Regeln für die Traumdeutung aufstel-
len kann.

Die Traumtheorie von Jung

C. G. Jung, ein Schüler Freuds, modifizierte dessen Theorie. Nach ihm stellt der 
Traum die innere Wirklichkeit des Menschen unmittelbar dar. 
[...] 

Zwei Arten von Träumen

Um einen Traum begreifen zu können, müssen wir nach Jung erst einmal klären, 
ob der Traum aus dem Bereich des persönlichen Unbewussten oder aus dem 
kollektiven Unbewussten stammt. 

Träume aus dem persönlichen Unbewussten sind durch persönlich gefärbte Bil-
der gekennzeichnet, die aus der Umgebung des Menschen entnommen sind. Be-
kannte Personen treten auf, eigene Erfahrungen werden darin erkannt, manchmal 
auch Fetzen von Erfahrungen, die wir am Tag davor hatten. 

In Träumen aus dem kollektiven Unbewussten haben die Bilder einen mehr all-
gemein menschlichen Charakter. Sie sind schwer erkennbar als etwas, was von uns 
selbst kommt. Oft sind es auch symbolische Bilder, die einen unwirklichen, mär-
chenhaften Charakter haben. Sie stellen mit psychischen Kräften oder Energien 
geladene Muster dar, die nicht nur das kollektive Verhalten von Gruppen, Völ-
kern und Rassen beeinflussen, sondern auch das Verhalten einer Einzelperson. 
Jung nennt sie Archetypen.

Übung 1.2:

Nach C. G. Jung stammen die Träume aus

❒ dem persönlichen Unbewussten.

❒ dem kollektiven Unbewussten.

Bitte die richtige Antwort ankreuzen.

Traumbedeutung

Diese Unterscheidung ist von Bedeutung, weil Träume aus dem persönlichen 
Unbewussten eine ganz andere Bedeutung oder Funktion haben als Träume aus 
dem kollektiven Unbewussten. 

• sich durch eine 
Öffnung zwängen:

Wiederbelebung des Geburtstraumas

• Ofen: weiblicher Körper

• Pferd: Triebleben
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Manchmal ist das ziemlich einfach. Wenn der Traum deutlich Bezug nimmt auf 
Ereignisse des vorangegangenen Tages, werden die Traumbilder im Allgemeinen 
schnell erkannt. Freud sprach in diesem Zusammenhang von sogenannten Tages-
resten, d. h. Erlebnissen, Sorgen und Problemen, die im Traum nachwirken. Doch 
auch hier ist es sehr gut möglich, dass verborgene Wünsche oder verdrängte Ängste, 
die durch die Ereignisse hervorgerufen wurden, sich in schwierig zu erkennenden 
Symbolen verbergen. 

Es ist nicht immer einfach, die Traumsymbole richtig zu deuten, d. h. sie richtig 
zu verstehen. Sogar im Schlaf sorgen das Ich und das Über-Ich dafür, dass die 
Traumbilder nicht zu direkt und zu überdeutlich die verborgenen Wünsche oder 
Ängste ans Licht bringen. Im Wachzustand spielt dieser Widerstand eine noch viel 
größere Rolle und behindert uns im „Entlarven“ unserer Traumsymbole.

Freie Assoziation

Wie Sie wissen, verwendete Freud in seinen Therapien die Methode der freien 
Assoziation, um zu den unbewussten Inhalten der menschlichen Psyche vordrin-
gen zu können. Der Patient musste bei dieser Methode alles, was ihm gerade ein-
fiel, äußern. 

Die freie Assoziation gilt als Grundregel der psychoanalytischen Therapie (siehe 
PSY07). Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass Freud die freie Assoziation auch zur 
Traumdeutung benutzte. Beim Assoziieren über Traumbilder muss der Klient 
erzählen, was er bei einem bestimmten Bild denkt und fühlt, woran es ihn erinnert 
und welche anderen Bilder hierdurch hervorgerufen werden. Freud meinte, dass 
durch das dauernde Assoziieren über Traumbilder die Bedeutung dieser Bilder 
deutlich wird. Durch sein Wissen über die Bedeutung von Traumsymbolen kann 
der Psychoanalytiker dem Träumer helfen, seine Träume zu verstehen. 

Traumsymbole – Wörterbuch

Im Traum werden sexuelle Wünsche in Bilder 
umgesetzt. Der Traum „verdichtet“ den Wunschge-
danken in ein Symbol oder in eine symbolische 
Handlung, die häufig verkappte Ausdrücke für 
sexuelle oder aggressive Handlungen darstellen. 

Freud glaubte, dass die Traumsymbole, die aus dem persönlichen Unbewussten 
stammen, für jeden Menschen dieselbe Bedeutung haben. Von einem großen Teil 
dieser Symbole nahm Freud an, ihre Bedeutung aufgrund seiner jahrelangen Er-
fahrung in der Arbeit mit Träumen zu kennen. Er erstellte in seinem Buch „Die 
Traumdeutung“ eine Liste von häufig vorkommenden Traumsymbolen mit deren 
jeweiligen Bedeutungen. Zur Verdeutlichung folgen nun einige dieser Symbole mit 
ihren von Freud angenommenen Bedeutungen:

• Schlange: sexuelles Ursymbol, fast ausnahmslos erotisch-sexuell 
bedingt

• Degen: männlich-sexuell, Penis

• Erdbeere: erotischer Kuss

• Abschied: verborgener Todeswunsch
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Nach Jung kann ein Traum aus dem persönlichen Unbewussten die folgenden 
Bedeutungen oder Funktionen haben:

a) Es kann ein erneutes Durchleben und Verarbeiten 
einer persönlich gemachten Erfahrung sein. 

Beispiel:

Jemand träumt, dass er an seiner Arbeitsstelle 
nackt erscheint. Jeder sieht ihm nach, aber er bleibt 
davon unberührt. Tatsächlich hatte er sich kurz vor 
diesem Traum in der Öffentlichkeit blamiert. 

b) Der Traum kann eine Situation zeigen, in der der 
Konflikt zwischen dem Bewussten und dem Unbe-
wussten verdeutlicht wird. 

Beispiel:

Ein Traum, in dem man mit einem Tier oder einer Person kämpft, die sym-
bolisch für eine andere Person steht, die man im Wacherleben (Bewusstsein) 
immer freundlich und vorsichtig behandelt, weil man aggressive Gefühle 
(das Unbewusste) verdrängt.

c) Unbewusste psychische Prozesse oder körperliche Störungsquellen können in 
Bilder umgesetzt werden. 

Beispiel:

Ein zu hoher Blutdruck, den man noch nicht erkannt hat, könnte sich in ei-
nem Traum ankündigen als eine schwere Blutung aus einer kleinen Wunde.

Wiederholungsaufgabe

1.1 Erklären Sie den Unterschied zwischen latentem und manifestem Traum-
inhalt.

Anhang A. Antworten zu den Übungen im Text

4.2 Erziehung

1.2 Beide Antworten sind richtig, sie stammen entweder aus dem persönlichen, 
individuellen Unbewussten oder aus dem kollektiven. Die Traumsymbole, 
die auftauchen können, sind jeweils anders.

B. Antworten zu den Wiederholungsaufgaben

4.2 Ein Minderwertigkeitskomplex ist ein zwanghaftes Streben nach Geltung – 
nur einige Menschen entwickeln einen Minderwertigkeitskomplex, wenn 
die Minderwertigkeitsgefühle eine überwertige Bedeutung bekommen und 
nicht mehr bewältigt werden können. Minderwertigkeitsgefühle dagegen 
haben alle Menschen, weil der Mensch an sich – nach Adler – ein „Mängel-
wesen“ ist.

1.1 Unter manifestem Trauminhalt verstand Freud die im Traum erscheinen-
den Bilder. Die dahinter verborgenen Wünsche oder Ängste sind in Sym-
bole gekleidet und werden als latenter Trauminhalt bezeichnet.
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nicht mehr bewältigt werden können. Minderwertigkeitsgefühle dagegen 
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 Wenn Sie diesen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben, besitzen Sie einen fundierten 
Einblick in die moderne Psychologie. Ebenfalls sind Sie vertraut mit aktuellen Themen der 
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ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet ist.

Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.
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