
Mein Studienurlaub 
Von Franz Winzeler. Ein Jahr lang, davon ein halbes Jahr während meines Sabbaticals, 
durfte ich mich intensiv mit der Analytischen Psychologie von C.G. Jung 
auseinandersetzen. Sie können, wenn Sie wollen, nun wenige Minuten daran teilhaben. 
Absolviert habe ich diese qualitativ hochstehende Weiterbildung am C.G. Jung-Institut in 
Küsnacht am Zürichsee. 
 
Bevor ich auf das komme, was für mich vor allem bleibenden Wert hat, muss ich doch 
wenige Worte über Jung selber verlieren. Wer war Carl Gustav Jung? Er war Sohn eines 
Pfarrers, der offenbar mit seinem Beruf nicht nur glücklich war, was Jung sehr geprägt 
hat. Jung wollte ursprünglich Archäologie studieren, konnte aber dieses Studium nicht 
finanzieren. Studiert hat er dann Medizin, und beeinflusst durch einen wichtigen Traum 
wurde er Psychiater und arbeitete einige Jahre in diesem Beruf. 
 
Bald einmal aber wurde ihm die rein wissenschaftliche und auch materialistische Sicht 
auf die Psyche von sogenannt Kranken zu eng. Er entdeckte nämlich bei psychisch 
Kranken ähnliche Vorstellungen wie bei Gesunden. Mehr und mehr wagte er, selber zu 
denken und zu forschen, einige Jahre auch zusammen mit dem fast noch bekannteren 
Sigmund Freud, Begründer der psychoanalytischen Denkweise. 
 
Mit Freud wird ja vor allem seine aus heutiger Sicht auch einseitige Sexualtheorie 
verbunden, allerdings auch oft vereinfacht beschrieben. Für Jung war diese Denkweise 
zu einfach. Auf langen Schiffsreisen erzählten sich Freud und Jung ihre eigenen 
Träume, und deuteten sie auch. Jung merkte aber bald einmal, dass es heikel war, 
Freuds Träume ehrlich zu deuten. Freud ertrug es offenbar nur schwer, wenn die 
Deutungen Jungs seiner Theorie widersprachen. Aus verschiedenen Gründen kam es 
zur Trennung zwischen den beiden, was Jung in eine tiefe Krise warf. Er schreibt später 
darüber, dass er nur knapp an einer eigenen Psychose vorbeiging. 
 
Jung verzichtete nun auf eine wissenschaftliche Laufbahn an der Universität, und sah für 
sich nur noch eine grosse Lebensaufgabe: Die Beschäftigung mit der hoch komplexen 
und faszinierenden Psyche des Menschen. Unzählige Privatpatienten begleitete er nun 
auf ihrer Suche nach dem Sinn des Lebens. Während für die meisten Menschen vor 
allem in unserer westlichen Welt ganz selbstverständlich die Aussenwelt, Familie, Beruf, 
Karriere, Materielles, Wohlstand und Gesundheit, zusammengefasst Extraversion, 
wichtig ist, war es für Jung mehr die geheimnisvolle und reiche Innenwelt der 
menschlichen Psyche, die Introversion, die er mehr in östlichen Religionen und in der 
Mystik fand, und ein zentrales Thema war für ihn auch, wie er es nannte, das Problem 
des christlichen Glaubens, anders gesagt die Gottesfrage. 
 
Ein zentraler Begriff ist in allen tiefenpsychologischen Schulen das sogenannte 
Unbewusste, bei Freud das «Es». Für Freud bestand das Unbewusste vor allem aus 
Vergessenem und Verdrängtem der persönlichen Psyche, also alles Informationen, die 
theoretisch auch bewusst sein könnten. Für Jung ist das Unbewusste viel umfassender. 
Aufgrund der Tatsache, dass er in allen grossen Religionen dieser Welt, aber auch in 
Naturreligionen und Philosophien überall ähnliche Vorstellungen und Göttergeschichten 
vorfand, schloss er auf die Existenz eines kollektiven Unbewussten, einer Wirklichkeit, 
die uns mit allen Menschen dieser Welt, auch mit viel früheren Kulturen bis zurück zu 



den ersten Menschen dieser Welt, verbindet. Im kollektiven Unbewussten begegnet uns 
für Jung auch die göttliche Wirklichkeit. 
 
Am deutlichsten aber begegnen uns das persönliche und kollektive Unbewusste in 
etwas, das wir ausnahmslos alle erleben, in unseren Träumen. Es ist heute sogar 
wissenschaftlich unumstritten, dass wir alle träumen, die Frage ist nur, ob wir uns 
erinnern können.  
 
Bleibenden Wert haben für mich vor allem meine eigenen Träume. Wichtig war an 
meiner Ausbildung deshalb auch die Lehranalyse, wo eigene Träume besprochen 
werden können. Gott begegnet mir also nicht nur in Christus, der Bibel, in der Kirche, in 
der Natur. Gott kann mir auch in meiner eigenen Psyche begegnen. Träume können 
verwirrend, verstörend, aber auch unglaublich faszinierend, Kraftquellen sein. Träume 
können die psychische Gestimmtheit noch lange beeinflussen. Schon nur das 
Aufschreiben von eigenen Träumen kann die eigene innere Entwicklung weiterbringen. 
Für Jung ist ganz entscheidend, dass das Unbewusste manchmal mehr weiss als das 
Bewusstsein. Im Bewusstsein kann eine Lebenssituation so widersprüchlich sein, dass 
es keine Lösung zu geben scheint. Aber das Unbewusste weiss noch einen dritten Weg, 
und kann es uns in einem Traum mitteilen, allerdings in Form von Symbolen, was nicht 
mit Wahrsagerei oder Prophetie zu verwechseln ist, obschon es im Traum auch wahre 
Vorahnungen geben kann. 
 
Durch die Deutung von tausenden von Träumen hat Jung festgestellt, dass das 
Unbewusste so etwas wie das geheime Ziel unseres Lebens kennt. Es will uns immer 
näher an unsere eigene geheimnisvolle Mitte heranführen. Das Unbewusste kennt ein 
Ziel für unser Leben, es ist deshalb wie eine Quelle von Kraft, Energie, Kreativität, 
Vertrauen, es ist wie ein Anwalt der Hoffnung tief in unserer Seele, oder wie es in Hiob 
19,25 heisst: «Ich aber weiss: Mein Anwalt lebt, und zuletzt wird er sich über dem Staub 
erheben». 


