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5.2.25„Wie im Traum“ – Traumgedichte im Vergleich

Vorüberlegungen

1Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 55, 11/2011

Lernziele:

 Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Bildern und Texten, die den Traum als menschliche Grund-
erfahrung thematisieren.

 Sie lernen Gedichte aus verschiedenen Epochen kennen, in denen der Traum als Metapher eingesetzt 
wird, um ein bestimmtes Weltverständnis auszudrücken, und in denen der Traum als Sphäre tieferer, 
unmittelbarerer Wahrheit oder besonderer Erkenntnis dargestellt wird.

 Sie erkennen, dass dieses über die Darstellung von Träumen vermittelte Welt- und Realitätsverständnis 
stark von historischen, sozialen und kulturellen Kontexten geprägt ist.

 Sie erkennen die Nähe des Traums zur künstlerischen Fantasie, Utopie und Imagination.
 Sie rekapitulieren ihre Kenntnisse über das Stilmittel der Metapher und setzen sich (auch produktiv) mit 
deren Funktionsweise auseinander.

 Sie erweitern bzw. vertiefen ihre Kenntnisse zur Aufsatzform Gedichtvergleich.
 Sie entwickeln Methoden der Ordnung und Systematisierung und üben sich darin.
 Sie üben sich im Schreiben nach literarischen Vorlagen.

Anmerkungen zum Thema:

Träume sind ein so naheliegendes wie zeitloses und interessantes Thema der Literatur. Naheliegend, 
weil sich der Traum sehr nahe an der dichterischen Fantasie und Imagination hält, so nahe, 
dass sie teilweise fast als Synonyme gelten können. Zeitlos, weil uns Erzählungen von Träumen und 
ihrer Deutung durch alle Epochen begleiten, und interessant, weil bei diesem Thema jeder Einzel-
ne auf persönliche, meist bewegende Erfahrungen zurückgreifen kann. 

In Träumen begegnen uns die intimsten Wünsche ebenso wie die tiefsten Ängste, und wie sie 
beschaffen sind und ausgestaltet werden, sagt in der Regel sehr viel über die Epoche und ihren Cha-
rakter aus. 

Trotz ihrer Fantastik sind Traumgeschichten auch jüngeren Lesern vertraut, sie werden von ihnen seit 
der Grundschule als gängige Form verwendet, um Fantastisches, Ungewöhnliches und sogar von 
Wünschen und Ängsten zu erzählen und sich gleichzeitig davon zu distanzieren („nur ein Traum“). 
In der Oberstufe kann dieses vorhandene einfache Verständnis von Träumen refl ektiert und auf ein 
neues Niveau gehoben werden.

Im Gedicht begegnen uns Traumgeschichten in ihrer konzentriertesten Form. Andere Materialien, 
z.B. Erzählungen oder auch theoretische Texte über Traum und Traumdeutung, können ergänzend 
herangezogen werden, sind hier jedoch zugunsten einer möglichst breiten Textauswahl ausgespart 
worden. Fächerverbindende Ansätze sind sowohl in Richtung Kunst als auch Musik oder Psycho-
logie denkbar. In die einzelnen Unterrichtsschritte integriert wurden jeweils auch methodische 
Kompetenzen.

Die Textauswahl folgt zunächst thematischen Schwerpunkten, die durch die Unterrichtsschritte 
defi niert sind. Generell ist sie aber auch so angelegt, dass sie immer auch den Blick auf die jeweilige 
Epoche zulässt und erleichtert, dass also Epochenwissen vermittelt werden kann. Obwohl die Ro-
mantik die meisten Traumgeschichten hervorgebracht hat – meist in dem Sinn, dass nur der Traum 
Zugänge zur „wahren“ Welt zulässt und das Aufwachen in der kalten Realität bitter ist –, wurde 
diese Epoche beinahe ausgespart, eben weil diese Sichtweise verbreitet und häufi g an anderer Stelle 
dargestellt ist.
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Literatur zur Vorbereitung:

Peter André Alt, Der Schlaf der Vernunft, Literatur und Traum in der Kulturgeschichte der Neuzeit, 
Verlag C. H. Beck, München 2002

Evelyne Polt-Heinzl, Christine Schmidjell, Traumreisen. Gedichte, Erzählungen, Betrachtungen, Reclam 
Verlag, Leipzig 2004

Walter Naumann, Traum und Tradition in der deutschen Lyrik, Kohlhammer, Stuttgart 1966

Michaela L. Perlmann, Der Traum in der literarischen Moderne, Fink, München 1987

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  Der Traum – ein Fenster zum Unbewussten
2. Schritt:  „Träume sind wie …“ – Traumvergleiche und Traummetaphern
3. Schritt:  Traum und (tiefere) Wahrheit
4. Schritt:  Spielerisches und Experimentelles
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1.  Schritt: Der Traum – ein Fenster zum Unbewussten

Lernziele:

 Die Schülerinnen und Schüler werden, vor allem über Bilder, für das Thema „Traum“ 
interessiert und motiviert.

 Sie lernen verschiedene Formen und Dimensionen traumhaften Geschehens kennen und 
erhalten Einblick in Methoden der Ordnung und Systematisierung.

 Sie erkennen, dass sich über die Darstellung von Träumen immer ein bestimmtes Reali-
tätsverständnis vermittelt.

 Sie arbeiten auf dem besonders für Künstler interessanten Feld von Traum, Fantasie, 
Utopie und Imagination.

Zu allen Zeiten haben sich Wissenschaftler und Künstler intensiv mit dem Phänomen 
des Traums befasst – in allen Kulturen und über alle Kunstgattungen hinweg, von der 
Malerei über die Musik bis zur Literatur. Die Darstellung und Deutung von Träumen 
spielt eine bedeutende Rolle in den Offenbarungstexten aller Religionen, auch die 
Bibel berichtet vielfach von Träumen, in denen sich göttliche Botschaften artiku-
lierten. Traumbilder, meist mit religiöser Thematik, fi nden wir in der mittelalterlichen 
wie in der Renaissance-Malerei. 
Bedeutung in der Literatur erhalten Träume vor allem in den Epochen, die sich mit po-
litischen und gesellschaftlichen Utopien befassten, z.B. in der Aufklärung („der Traum 
von einer besseren Welt“), oder die ihr Interesse in besonderer Weise auf die Individua-
lität und Innerlichkeit des Menschen ausrichten, wie z.B. in der Romantik.

Dass Träume das menschliche Interesse im Allgemeinen und das künstlerische im 
Besonderen intensiv anregen, erscheint plausibel. In wesentlichen Punkten liegt der 
Traum der schöpferischen Imagination sehr nahe und könnte als ihre reine bzw. 
gesteigerte Form begriffen werden, befreit von rationaler Kontrolle und willentlicher 
Steuerung. Der Wach- oder Tagtraum, mit dem sich der fantasiebegabte Mensch, 
besonders der Künstler, eine andere und bessere Welt „erträumt“, erfasst anschaulich 
die Überschneidung dieser beiden Bereiche.

Gleichzeitig scheinen Träume Ahnungen, Botschaften, wenn nicht gar Offenbarun-
gen aus einer anderen Welt zu transportieren, sei es einer höheren, göttlichen, poe-
tischen, kurz: metaphysischen Welt oder aber aus der Sphäre des Unbewussten, 
den im Wachzustand unzugänglichen Räumen der Seele, wie man vor allem seit der 
Entstehung der Psychoanalyse Anfang des 20. Jahrhunderts annimmt.

Der Einstieg ist zunächst natürlich darauf gerichtet, den Schülerinnen und Schülern 
die Attraktivität des Themas zu vermitteln. Das ist nicht allzu schwierig, weil sich 
das Thema normalerweise auf ein unmittelbares Interesse und persönliche Erfahrung 
stützen kann. Selbst die literarische Gestaltung von Traummotiven ist den meisten 
Schülerinnen und Schülern in der Regel bekannt: Bei Fantasieerzählungen in der Un-
ter- und Mittelstufe ist das Traummotiv („Es war alles nur ein Traum …“) ein probates 
Mittel, fi ktive und fantastische Szenarien mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen 
und fantastisches Geschehen überhaupt zuzulassen. 
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Das zweite Motiv richtet sich darauf, die Mehrdimensionalität des Themas in zu-
nächst noch ganz unsystematischer Weise aufzureißen und den Schülerinnen und 
Schülern damit über das Naheliegende hinaus Erschließungsmöglichkeiten anzudeuten.
Angeboten werden mehrere Einstiegsmöglichkeiten, die alternativ genutzt werden 
können, deren Ausarbeitung aber durchaus auf unterschiedliche inhaltliche und me-
thodische Schwerpunkte ausgerichtet ist.

Ein ansprechender und anschaulicher Weg führt über Traumbilder, wie sie uns aus 
der Malerei vor allem der Moderne in großer Anzahl zur Verfügung stehen. 
Hier wurden (vgl. Texte und Materialien M1 und M2) zwei sehr gegensätzliche, 
auf ihre Art aber jeweils repräsentative Bilder ausgewählt: Zum einen „Der Traum des 
Joachim“ von Giotto di Bondone (1266-1337) aus der Arenakapelle in Padua, zum 
Zweiten ein Bild von Salvador Dalí (1904-1989) mit dem eher ungewöhnlichen Titel 
„Traum, verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel, eine Sekunde vor 
dem Aufwachen“ aus dem Jahr 1944.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten (möglichst farbige) Reproduktionen der 
Gemälde und bearbeiten sie entlang der beigefügten Arbeitsaufträge, am besten in 
Gruppen. Die Auswahl kann um weitere Bilder (Vorschläge: siehe unten) ergänzt wer-
den. Beschränkt man sich auf die beiden vorgelegten Bilder, arbeiten die Gruppen 
parallel an beiden, kommen weitere hinzu, bietet sich ein arbeitsteiliges Vorgehen (jede 
Gruppe ein Bild) an. In jedem Fall stellen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse in Kurz-
präsentationen (und mithilfe der hier beigefügten Farbfolie) vor dem Plenum vor.

Grundlage jeder Präsentation ist eine solide Bildbeschreibung. Wie eine solche an-
gelegt ist, sollte den Schülerinnen und Schülern aus dem Kunstunterricht geläufi g sein 
(oder kann dort auf fächerübergreifende Weise parallel wiederholt und eingeübt wer-
den) und muss hier nicht näher erläutert werden. Darüber hinaus können bei den 
beiden Bildern die folgenden (speziell auf die Traumthematik verweisenden) Aspekte 
herausgestellt werden.

Zu M1 (Giotto):

Die Figur, auf die die Zeigerichtung des Engels und die Blickrichtung der Hirten ver-
weisen und die dadurch trotz ihrer Randposition zur Hauptfi gur wird, schläft – sitzend, 
den Kopf auf die Arme gebettet, die Augen geschlossen. Dies ist (außer dem Titel des 
Werkes) zunächst der einzige Verweis auf einen Traum; der Betrachter nimmt vorder-
gründig keine Trauminhalte oder erträumte Visionen wahr, sondern die den Schläfer 
umgebende, nur leicht stilisierte realistische Szenerie – das, was auch die ins Bild auf-
genommenen Betrachter sehen.
Den Traum an sich verkörpert ein Engel, der die linke obere Ecke einnimmt und durch 
seine Flügel, den Heiligenschein (der ihn mit dem Schläfer verbindet) und seine im 
hinteren Teil verschwimmenden Konturen als Traumfi gur ausgewiesen ist. Die Hirten 
und die Tiere beachten weder das Geschehen am Himmel noch den Schlafenden, sie 
sind also ausschließlich in der Realität verhaftet und vom wesentlichen Geschehen des 
Traums ausgeschlossen.
Über den Arbeitsauftrag 2 erschließen die Schülerinnen und Schüler einen wesentlichen 
Punkt: Das Gemälde setzt bei seinem Betrachter ein religiöses bzw. Bildungswissen 
voraus. Er muss die Geschichte des dargestellten Heiligen und seinen Ort in der Heils-
geschichte kennen, um nachvollziehen zu können, welcher „Traum“ hier gemeint ist. 
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Der Priester Joachim ist der Vater der Gottesmutter Maria und damit Großvater Jesu. 
In fortgeschrittenem Alter und nach langer kinderloser Ehe mit der heiligen Anna er-
scheint ihm, der sich zu Buße und Opfer in die Wüste zurückgezogen hat, ein Engel 
Gottes und kündigt ihm die unmöglich erscheinende Schwangerschaft seiner Frau an. 
Das Bild stellt auf diese Weise nicht den Traum als solchen dar, sondern bestätigt die 
Gewissheit, dass dieser Traum – wie andere Träume auch – göttliche Botschaften 
vermittelt, dass Gott in Schlaf und Traum zu Auserwählten spricht, auch wenn ge-
wöhnlichen Menschen (hier den Hirten, die sich nur auf ihre Augen und Ohren ver-
lassen) diese Wahrheit verschlossen bleibt.

Zu M2 (Dalí):

Dalís Bild ist gleichzeitig schwieriger und interessanter. Der Künstler selbst, ein großer 
Anhänger der psychoanalytischen Schule Siegmund Freuds, bezeichnete die Gemäl-
de dieser „kritisch-paranoischen“ Schaffensperiode als „von Hand gemalte Traum-Fo-
tografi en“, Momentaufnahmen, die das Flüchtige und doch so Bedeutsame des Trau-
mes festhalten sollen.
Auf seinem Bild führt Dalí eine Fülle von Symbolen zusammen, die vordergründig 
nichts miteinander zu tun haben. Ihr Zusammenhang und ihre Darstellung sind „sur-
real“, das heißt grundsätzlich als eine Welt ausgewiesen, die nur in Traum oder Fan-
tasie denkbar ist. Das beginnt bei der Hauptperson, der Träumenden, die nackt über 
der Steinplatte, auf der sie schläft, zu schweben scheint. Zentrales Motiv ist der Gra-
natapfel, für Dalí der symbolische Ursprung aller „kreativen Biologie“, der nachein-
ander Fische, Tiger, aggressive und bedrohliche Ungeheuer hervorbringt, die sich auf 
die Schlafende und Träumende stürzen. Ohne direkten Zusammenhang damit präsen-
tiert sich ein Gewehr mit Bajonett, das die Frau in die Innenseite ihres Oberarmes 
sticht – dieses Traumelement könnte für einen Stich der Biene stehen, der das Aufwa-
chen in der nächsten Sekunde auslöst. Das Bild formuliert die (mittlerweile in Frage 
gestellte) Theorie, dass Impulse aus der Außenwelt den Schlafenden aufwecken und 
gleichzeitig sekundenkurzes, vom Schläfer jedoch als längere Sequenz erlebtes Traum-
geschehen provozieren. 
Wichtig wird sein, dass die Schülerinnen und Schüler die vielen unterschwellig im Bild 
vereinigten Elemente benennen können: die Aufhebung natürlicher Proportionen 
(Beine des Elefanten), historische Assoziationen (Elefant und Biene als Symboltie-
re des römischen Papsttums, Obelisk auf dem Rücken), Erotik und Sexualität 
(Nacktheit, Stich, Granatapfel), Kraft, Potenz, Aggression (Tiger), tote (Felsen, 
Stein) und lebendige kreative Natur (Granatapfel). 
Das Bild gibt dem Betrachter dabei, wie der Traum, keine Deutung vor. Es ist seine Auf-
gabe, aber auch sein Recht, die Aussagen und Beziehungen auf seine ganz individuelle, 
auf eigenes Wissen und eigene Erfahrung bezogene Weise zu deuten. Der Unterschied 
zum Traum besteht darin, dass diese „Momentaufnahme“ aus dem Inneren fest-
gehalten und damit der fortdauernden Betrachtung zugänglich gemacht wird. 
Als typisch „traumhafte“ Elemente könnten zusammenfassend genannt und fest-
gehalten werden: 

 die Surrealität von Wesen und Phänomenen (Elefant),
 die Komplexität (Vermischung verschiedener Raum- und Zeitebenen),
 die Überwindung von Naturgesetzen (Gegenstände im freien Raum),
 die fehlende Chronologie (Gleichzeitigkeit)
 und Weiteres mehr. 
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Die daraus resultierenden Fantasiegeschichten (Arbeitsauftrag 3) können gleichzeitig 
die Individualität der Deutung als auch die Nähe von Traum und Imagination 
belegen.

Erweiterungsmöglichkeiten bieten sich zu dieser Sequenz in mehrerlei Richtungen. Sie 
können direkt im Unterricht verfolgt werden, bieten sich aber vor allem für 
Schüler(gruppen)referate an. Lohnende Themen könnten z.B. sein:

Träume in der Bibel und/oder den Offenbarungstexten anderer Religionen
In der Bibel gibt es zahlreiche Darstellungen von Träumen. Fast alle Propheten er-
halten ihre göttlichen Botschaften in Form von Träumen. Weitere Beispiele sind: Jakobs 
Traum von der Himmelsleiter (1 Mose/Genesis 28,12), der Traum Josefs (1 Mose/
Genesis 37,5), die Träume, die dem Pharao die Zukunft offenbaren, die er aber nicht 
verstehen kann und die gedeutet werden müssen (1 Mose/Genesis 41), der Traum 
Salomos (Könige 3, 1-15), die Träume Nebukadnezars und Daniels (Daniel 2-4), 
der Traum Josefs (Matthäus 1,20), der Traum der Magier aus dem Morgenland (Mat-
thäus 2,12), die Botschaften zur Flucht nach Ägypten und zur Rückkehr (Matthäus 
2,13 und 2,20) und andere mehr. 
Nach muslimischer Überlieferung stammt die Hälfte der Offenbarungen Moham-
meds aus Träumen.
In Buddhismus und Hinduismus gilt das Träumen neben dem Wachen und Schla-
fen sowie dem Ruhen in sich selbst als einer von vier Bewusstseinszuständen.

Träume in der Malerei
Die Bildbetrachtungen lassen sich, vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Fach Kunst, 
zu einem Exkurs ausbauen. Als weitere lohnende Bilder vorgeschlagen werden Paul 
Cézannes „Der Traum des Dichters“ (1860), Henri Rousseaus „Der Traum“ (1910) und 
Marc Chagalls „Der Traum der Liebenden“ (1962). Interessant ist aber auch die künst-
lerische Ausgestaltung von Traumwelten in der modernen Computergrafi k.

Träume in Märchen und Mythen
In vielen europäischen und Märchen anderer Kulturen spielen Träume eine große 
Rolle. Ähnliches gilt für die großen mythologischen Erzählungen (die sich häufi g, aber 
nicht immer, mit den Religionen berühren).

Eine zur Arbeit mit M1 und M2 alternative Vorgehensweise führt über eine Sammlung 
von Aphorismen und Sinnsprüchen zum Traum. 

Texte und Materialien M3 bietet Ihnen dazu eine Auswahl an, die keinem festen 
Ordnungskriterium folgt. Zu überlegen war, ob hier berühmte Zitate großer Dichter 
und Philosophen einfach neben Redeauszüge von Politikern und Interviewaussagen 
Jugendlicher gestellt werden dürfen. Dies wurde letztlich positiv entschieden, da da-
durch die Distanz verringert und ein Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler hergestellt werden kann. Natürlich lässt sich die Auswahl der Zitate nach ei-
genen Kriterien jederzeit kürzen oder ergänzen. Man kann die Schülerinnen und 
Schüler auch selbstständig auf eine (Internet-)Recherche nach solchen Zitaten schicken, 
muss sich dann allerdings (noch mehr) darauf einstellen, Aussagen sehr unterschied-
licher Qualität zu erhalten. Gerade im Bereich des Traumes gibt es sehr viele kitschige 
und pseudotiefsinnige Darstellungsformen.
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Unterrichtspraktisch kann man die einzelnen Zitate pauschal und allgemein als Arbeits-
feld nutzen. Der einfachste, für die Schülerinnen und Schüler aber vielleicht anregends-
te Weg ist, sie zum Gegenstand eines offenen Unterrichtsgespräches zu machen, bei 
dem sie spontan und ungeordnet da und dort zugreifen, erklären, diskutieren, nach-
fragen, Beifall oder Kritik äußern … können. Sie erhalten dadurch den nötigen Freiraum, 
sich auf ihre Weise in das Thema hineinzubewegen.

Will man etwas systematischer vorgehen, kann man die Zitate zum Gegenstand von 
Einzel- bzw. Gruppenarbeiten machen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten in diesem 
Fall den Auftrag, die Aussagen zu erschließen, zu sammeln, aber auch schon zu ordnen. 

Am Ende könnte z.B. eine Mindmap stehen, wie sie unter Texte und Materialien 
M4 vorgeschlagen wird. Diese kann auch im weiteren Verlauf und bei der Besprechung 
einzelner Gedichte als Ordnungskriterium zur Verfügung stehen. Andere Ordnungs-
formen sind natürlich ebenso möglich.

Als Ergebnis der Auswertung könnten die Schülerinnen und Schüler die folgenden 
Sichtweisen des Traums ansprechen:

 der Traum als (besonderer) Reichtum, Geschenk, Begabung, als Erweiterung 
der menschlichen Existenz (Hölderlin, Wilde, Lichtenberg, Kruppa, Lama Nydal …) 
– verbunden damit ist die selbstbewusste Auffassung, dass ein nur rationales und 
pragmatisches Leben ohne Traum eine reduzierte, defi zitäre, die menschlichen 
Möglichkeiten nicht nutzende Existenzform darstellt (siehe unten).

 der Traum als Offenbarung der Wahrheit, der erwünschten wie der uner-
wünschten (Canetti, Lichtenberg, afrikanisches Sprichwort, Jean Paul, Nikophorus 
Lama Nydal) – nach dieser Auffassung erschließt sich dem Menschen im Traum 
(in manchen Fällen: nur im willenlosen Traum) die Wahrheit über die Welt und/
oder über sich selbst. Damit kann auch Abgründiges, Triebhaftes und Alp-
traumhaftes gemeint sein, das der Mensch im Wachzustand leugnet und kon-
trolliert (oder aber nur glaubt, kontrollieren zu können!).

 der Traum als Wunschvorstellung, Utopie, Manifestierung eines Ideals (Höl-
derlin, afrikanisches Sprichwort, Martin Luther King, Kruppa) – im Traum (in 
diesem Fall ist oft ein Wach-, d.h. Wunschtraum gemeint) ist es möglich, eine Welt 
zu ersinnen oder zu erleben, die nicht die Mängel der realen aufweist und dieser 
als Orientierung dienen kann. Diese Vorstellung birgt allerdings das Spannungs-
verhältnis zwischen den „Träumern“ und den „Realisten“ in sich (Rau, Jugend-
sprecherin), die einen Gegensatz zwischen (nur) träumen und aktiv handeln sehen 
und nur dem Letzteren Berechtigung zusprechen.

 der Traum als Idealform und Verkörperung von Fantasie und Imagination 
(Hölderlin, Wilde, Nolde) – in diesem Bild artikuliert sich ein besonderes Kunst-
verständnis, das die Quellen von Inspiration und Poesie in einem dem „wachen“, 
d.h. rational kontrollierten Menschen verschlossenen Bereich vermutet. Sie sind 
somit ein kostbares Privileg sensibler und kreativer Menschen (siehe oben).

 der Traum als unbedeutendes, nichtiges und fl üchtiges Gebilde (Poe, 
Hebbel, Shakespeare, Lama Nydal) – dieser Ansatz wird nicht nur von den „Rea-
listen“ (siehe oben) verfolgt, die dem Traum Relevanz absprechen, sondern oft 
von denen, die damit das Leben, d.h. die gesamte Existenz zu einem traumhaften, 
fl üchtigen und letztlich nichtigen Phänomen erklären und es in seiner Bedeutung 
relativieren wollen: Das Leben vergeht so schnell und letztlich so folgenlos wie 
ein nächtlicher Traum. Oft verbindet sich diese Denkweise mit dem ersten Punkt: 
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5.2.25 „Wie im Traum“ – Traumgedichte im Vergleich

Unterrichtsplanung

8

Wenn das Leben (nur) ein Traum ist, ist andererseits der Traum (mindestens) 
ebenso wichtig wie das Leben.

Die produktive Variante, die Arbeitsauftrag 3 vorschlägt, kann zusätzlich oder alterna-
tiv verwendet werden. Die Auswertung wird zu ähnlichen, vielleicht sogar differenzier-
teren (erweiterten) Ergebnissen führen.

2.  Schritt: „Träume sind wie …“ – 
Traumvergleiche und Traummetaphern

Lernziele:

 Die Schülerinnen und Schüler lernen Gedichte aus verschiedenen Epochen kennen, in 
denen der Traum als Metapher eingesetzt wird, um ein bestimmtes Weltverständnis 
auszudrücken.

 Sie rekapitulieren ihre Kenntnisse über das Stilmittel der Metapher und setzen sich (auch 
produktiv) mit deren Funktionsweise auseinander.

 Sie erschließen verschiedene Bedeutungen der Traummetapher.
 Sie erkennen, dass sich in der Verwendung der Traummetapher (und von Metaphern 
allgemein) eine jeweils epochentypische Weltsicht und Intention der Sinnstiftung aus-
drückt.

 Sie erweitern auf diese Weise ihre Kenntnisse über literarische Epochen.

Ein Weg, das Phänomen des Traumes zu fassen und zu beschreiben, war zu allen Zei-
ten der metaphorische Vergleich. Dieser funktionierte nach beiden Seiten. Einer-
seits wurden vielfältige Metaphern gebraucht, um den Traum (als „Bildnehmer“) an-
schaulich zu machen und in seinem Wesen zu erfassen: „Träume sind wie …“. 
Andererseits diente die Flüchtigkeit und Vielschichtigkeit des Traumes (als „Bildgeber“) 
häufi g dazu, die Unberechenbarkeit, Wechselhaftigkeit und Rätselhaftigkeit, auch die 
Unvollkommenheit des Lebens allgemein, des Glücks, der Liebe, der Wünsche und 
Ziele oder des Schicksals darzustellen.

Im Folgenden werden drei Beispiele aus diesem Themenkreis aufgegriffen und bear-
beitet (vgl. Texte und Materialien M5 bis M7). Die Auswahl soll, neben dem je-
weiligen Vergleich, auch die jeweilige epochentypische Ausprägung zeigen, die bei 
diesem Thema auffällig ist – jede Zeit wählt ihre je eigenen Vergleiche.

Die Schülerinnen und Schüler lesen die drei Gedichte und bearbeiten sie mithilfe der 
Arbeitsaufträge. Dabei ist ein arbeitsteiliges Verfahren, bei dem Gruppen jeweils nur 
ein Gedicht bearbeiten, ebenso möglich wie ein arbeitsgleiches, bei dem alle Schüle-
rinnen und Schüler alle Texte nutzen. 
Letzteres begünstigt natürlich einen substanziellen Vergleich; das arbeitsteilige Verfah-
ren lässt sich gut dadurch erweitern, dass die einzelnen Gruppen zusätzlich die Auf-
gabe erhalten, den jeweiligen epochalen Hintergrund zu erarbeiten und in Kurz-
präsentationen vorzustellen. Arbeitsmaterialien, sofern nicht bereits im Schulbuch 
vorhanden, können beigefügt oder zumindest (Lexika, Internet) benannt werden.
Bei gemeinsamem Vorgehen kann man auf die detaillierten Aufgabenstellungen zu 
den einzelnen Gedichten zugunsten eines übergreifenden Arbeitsauftrages verzichten.
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Das komplette Material finden Sie hier: 

Wie im Traum - Traumgedichte im Vergleich
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http://www.school-scout.de/61315-wie-im-traum-traumgedichte-im-vergleich

