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Abstract 
 

 

Diese Abschlussarbeit für die fachspezifische Ausbildung in Existenzanalyse 

beschreibt den Prozess der Autorin zur eigenen Stellungnahme im Rahmen der 

Ausbildung (sowohl in der Ausbildungsgruppe als auch im Einzelsetting), bezogen 

auf die Frage nach der Entwicklung der eigenen Daseinsberechtigung. Nach einer 

überblicksweisen Darstellung über den Begriff der Daseinsberechtigung nach Alfried 

Längle wird die Frage nach der Daseinsberechtigung aus der speziellen Sichtweise 

einer österreichischen Minderheitsgruppe, der Sinti, gestellt. Das ist die Basis für die 

Beschreibung der konkreten Fallgeschichte im Rahmen der Ausbildung. Darauf 

folgen eine existenzanalytische Selbstreflexion zur Stellungnahme in der 

Ausbildungsgruppe sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen.  

 

 

Schlagworte: Existenzanalyse – Daseinsberechtigung – Erste Grundmotivation – 

Sinti und Roma – Selbstreflexion – Stellungnahme 

 

 

 

This thesis was written during the subject specific course in existential analysis and 

discusses the author´s reflection of her process during this course to develop her 

own personal statement regarding her right to exist. After a preliminary discussion of 

the meaning of the concept ‚right to exist‘ under an existential perspective as 

proposed by Alfried Längle the focus is shifted towards the possible meaning of the 

concept ‚right to exist‘ under the perspective of a recognized Austrian minority, the 

sinti. This forms the foundation of the personal case presented and discussed in this 

thesis. A conclusion is drawn at the end of the thesis (again under an existential 

perspective) summarizing the main findings.  

 

 

Catchphrases: existential analysis – right to exist – first basic motivation – sinti and 

roma – self reflection - statement 
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1.Einleitung  
 

 

 

 

 

Im Zug der Ausbildung zur Psychotherapeutin bin ich in der Ausbildungsgruppe 

sowie im Einzelsetting durch einen intensiven Prozess gegangen, den ich in meiner 

Abschlussarbeit reflektiere.  

 

In meiner Abschlussarbeit werde ich mich mit dem Thema der Daseinsberechtigung 

aus existenzanalytischer Sicht beschäftigen. Ausgehend von meiner persönlichen 

Erfahrung in der Ausbildungsgruppe werde ich die Entwicklung meiner 

Stellungnahme zur Daseinsberechtigung zum „Einfach-Da-Sein“ erarbeiten und 

reflektieren. Eine wichtige Rolle spielt dabei die erste Grundmotivation (Raum, 

Schutz, Halt). 

 

Während dieses Prozesses war meine Identität als Sintiza immer wieder Thema: für 

mich, für die Gruppe und im Einzelsetting. Die Roma und Sinti sind betroffen vom 

kollektiven Trauma der Verfolgung und Vernichtung in der NS-Zeit als Höhepunkt 

Jahrhunderte andauernder Ausgrenzung. Meine Mutter verbrachte drei Jahre als 

Kind in einem KZ. Die Roma und Sinti wurden in Österreich erst 1993 als Minderheit 

anerkannt, da war ich 23 Jahre alt.  

 

Das Thema Daseinsberechtigung soll vor dem Hintergrund des kollektiven Traumas 

behandelt werden. Dieser Aspekt scheint mir besonders interessant, weil kollektive 

Traumata uns meist nicht bewusst sind – trotzdem beeinflussen sie unsere 

Wahrnehmung und unsere Gefühle. 

 

Neben dem kollektiven Trauma spielen aber auch meine individuelle 

Herkunftsgeschichte, meine individuellen Erfahrungen in meiner Herkunftsfamilie 

eine Rolle.  

 

Dazu gehören Erfahrungen von Gewalt und sozialer Ausgrenzung (nämlich unserer 

Familie) genauso dazu wie prägende Erfahrungen bezüglich der Erwartungen an 

Mann und Frau (kulturelle Tabus, traditionelle Rollenbilder, „Vorbilder“ in der 

Gestaltung oder Nichtgestaltung von Paarbeziehungen, usw.).  
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Während der Ausbildung zur Psychotherapeutin (sowohl im Setting der Gruppe als 

auch in den Einzelsupervisionen) habe ich mich auch mit Themen beschäftigt, die 

mein „Frau sein“ betreffen. Auch darauf werde ich in dieser Reflexion eingehen. 

 

Viele Jahre habe ich in unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungen daran 

gearbeitet, meine Herkunft und meine Erfahrungen, mein Handeln und meine 

persönlichen Zugänge sowie meine Professionalität in unterschiedlichen Bereichen 

der psychosozialen und beraterischen Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln.  

 

Als Sintiza interessiere ich mich sehr für die Auswirkungen, die das kollektive 

Trauma der Sinti (Vernichtung mit dem Ziel der Auslöschung in der NS-Zeit) auf mich 

und mein Erleben von bestimmten Situationen hat.  

 

Ich habe während dieses Prozesses in der Ausbildungsgruppe der GLE viel gelernt, 

mich auf sehr viel eingelassen – auch auf belastende Situationen, und über mein 

Verhalten und das Verhalten anderer viel erfahren.  

 

Mein Handlungsspektrum hat sich erweitert und ich verstehe manche meiner 

Verhaltensweisen, aber auch das Verhalten anderer, besser als vorher.  

 

Diese Erfahrungen möchte ich systematisch darstellen und reflektieren. 

 

 

 

 

 

Folgende Fragestellungen sind für meine Arbeit leitend: 

 

 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich der Aufbau dieser Abschlussarbeit: 

 

- Was bedeutet Daseinsberechtigung aus existenzanalytischer Sicht nach A. 

Längle? 

 

- Welche Konsequenzen hat das kollektive Trauma für eine Sintiza heute in der 

Gesellschaft im Allgemeinen und in einer speziellen Situation wie der 

Ausbildungsgruppe im Besonderen? 

 

- Mit welchen Erfahrungen aus meinem bisherigen Leben wurde ich in der 

Ausbildungsgruppe konfrontiert und wie habe ich darauf reagiert? 
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- Was hat zu Veränderungen in der Wahrnehmung meiner eigenen 

Daseinsberechtigung geführt im Zusammenhang mit der Ausbildungsgruppe? 

 

- Wie ist es mir gelungen, zur Selbstdistanzierung zu gelangen und so meine 

Wahrnehmung der Prozesse in der Ausbildungsgruppe und in den 

Einzelsupervisionen zu verändern und anders auf die Fragestellungen zu 

reagieren, mit denen ich konfrontiert war? 

 

- Welche Erkenntnisse habe ich insgesamt in diesem Prozess gewonnen? 

  

  

 

 

Ziel der Arbeit 

 

 

Diese Arbeit behandelt die existenzielle Frage der Daseinsberechtigung aus meiner 

ganz persönlichen Sichtweise, und beschreibt die Gefühle und Gedanken, die sie 

begleitet haben, und zwar im speziellen Kontext der Ausbildungsgruppe zur 

Psychotherapeutin.  

 

Weiters werden die Bedingungen für die Auseinandersetzung und die Entwicklung 

meiner Daseinsberechtigung im Kontext der Gruppe beschrieben werden. 

 

Ich möchte mit dieser Arbeit auch erreichen, dass die Minderheit der Sinti 

Aufmerksamkeit bekommt und damit eine „Einladung zum Dasein in der Welt“ erhält. 
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2. Dasein aus existenzanalytischer  
Sicht nach A. Längle  
 

 

 

 

 

Dasein ist ein entscheidender Begriff für das Verständnis der Existenzanalyse.  

  

Die Existenzanalyse kann definiert werden als eine phänomenologisch-

personale Psychotherapie mit dem Ziel der Person zu einem (geistig und 

emotional) freien Erleben, zu authentischer Stellungnahme und zu 

eigenverantwortlichem Umgang mit ihrem Leben und ihrer Welt zu verhelfen.  

 

Allgemein betrachtet ist die Existenzanalyse eine Analyse der Bedingungen, um 

zu einer erfüllenden Existenz zu gelangen. (Längle 2013, S.13) 

 

 

Das Dasein soll also als erfüllend empfunden werden, das Erleben des Menschen 

möge geistig und emotional frei empfunden werden.  

 

Die bewusste Gestaltung des Daseins, der eigenen Existenz ist also die ureigenste 

Aufgabe jedes Menschen im Laufe seines Lebens.  

 

Die Existenzanalyse als humanistisch orientierte Psychotherapie hat eine Reihe von 

methodischen Ansätzen entwickelt, wie Patienten geholfen werden kann, trotz aller 

Schwierigkeiten und hindernder Umstände zu einer selbst verantworteten 

Stellungnahme zu kommen und ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten.  

 

Im Folgenden wird kurz skizziert vor welchem Hintergrund die Existenzanalyse 

entstanden ist. 

 

Die Existenzanalyse als Methode der Psychotherapie hat eine lange 

Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ausgehend von der Philosophie Martin 

Heideggers und Edmund Husserls begann die Prägung der Begriffe mit Viktor Frankl, 

der die „spezifisch menschliche Seinsart“, diese „Eigenart des Menschseins“ 

bezeichnet (vgl. Längle 2013, S.18).  

 

 

Der Mensch ist nicht einfach „da“ wie ein Baum oder ein Tier, sondern muss sich 

entscheiden, wie er auf die Welt reagiert. Der Mensch ist vom Leben ständig 
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angesprochen, es geht ihn als Person an. Der Mensch vollzieht seine Existenz im 

Handeln und in seiner Gestaltung, und tut dies in Freiheit und Verantwortung.  

 

Martin Heidegger hat in seinem Satz „…das Dasein ist Seiendes, dem es in seinem 

Sein um dieses selbst geht“ versucht die Eigenart des Menschen 

zusammenzufassen. Man könnte versuchen diesen Satz zu übersetzen, wie es 

Walther Ziegler in seiner Einführung tut: „Der Mensch ist ein Lebewesen, dem es in 

seinem Leben um dieses selbst geht.“ (Ziegler, 2015, S. 10ff): 

 

Heidegger meint aber mit dem existentiellen Sorgecharakter des Daseins 

nicht die vielen Einzelsorgen, sondern den strukturellen Sorgecharakter des 

Daseins schlechthin, der sich aus seinem Wissen um das Ausgeliefertsein an 

die vergangene, gegenwärtige und zukünftige Welt ergibt. Und dieses 

Existentiell der „Sorge“ zwingt uns, immer neue Entscheidungen in Hinblick 

auf unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu treffen. 

(Ziegler 2015, S.14) 

 

 

Die philosophischen Grundlagen der Existenzanalyse sind wesentlich, ebenso wie 

die kulturellen und zeitgeschichtlichen Hintergründe, auch wenn sie hier nicht 

ausgeführt werden können, sind wichtig, um die Begriffe, Definitionen und Ansätze 

der Existenzanalyse nachvollziehen und verstehen zu können.  

 

Unter Existenz wird in der Existenzanalyse ein sinnvolles, in Freiheit und 

Verantwortung gestaltetes Leben verstanden, das der Mensch als das seinige 

erlebt und worin er sich als Mitgestalter versteht. (Längle 2013, S.18) 

 

 

Die Existenz des Menschen hängt ab von vier Grundbedingungen, den sogenannten 

Grundmotivationen 

 

Das Dasein des Menschen beruht auf vier Dimensionen der Existenz, denen er 

sich nicht entziehen kann, die sogenannten Grundbedingungen der Existenz. 

(Längle 2013, S.31) 
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Im Folgenden werden diese vier Grundmotivationen näher bestimmt 

 

Die vier Grundmotivationen beziehen sich auf die Grundbedingungen der 

Existenz in Form von  

1. Motivation zum physischen Überleben und zur geistigen 

Daseinsbewältigung, was wir als Sein-Können erleben; 

 

2. Motivation der psychischen Lebenslust und Motivation zum Werterleben, 

was wir als „leben mögen“ erleben; 

 

3. Motivation zur personalen Authentizität und zur Gerechtigkeit, was wir als 

So-Sein-Dürfen erleben; 

 

4. Motivation zum existentiellen Sinn und zur Entwicklung des Wertvollen, 

was wir als Handeln-Sollen erleben. 

      (Längle 2013, S.64) 

 

 

 

Die erste dieser vier Dimensionen ist die erste Grundmotivation, in der es vor allem 

um Schutz, Halt und Raum geht, also darum, ob man überhaupt die 

Voraussetzungen hat, seine Existenz zu gestalten oder ob das eigene Dasein 

bedroht ist.  

 

 

Die erste Ebene der existentiellen Auseinandersetzung dreht sich also um das Sein-

Können (vgl. Längle, Bürgi 2016):  

 

- Sein-Können (wo kann ich gut und sicher sein?) 

 

- die Welt mit ihren Möglichkeiten und Begrenzungen 

 

- Raum (aus Distanz die Umstände betrachten) 

 

- Halt (das Gefühl, getragen zu sein) 

 

- Schutz (Angenommen sein) 

 

- Wahrnehmen und Möglichkeiten erkennen (Kognition) 

 

- Grundvertrauen 

 

- „Ja“ zur Welt 
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- trotz der Umstände gibt es mich  

 

- es gibt immer etwas, das mich hält 

 

- Staunen 

 

- Einwilligung, sich dem Haltgebenden zu überlassen 

 

- Annehmen 

 

- dem anderen Lebensraum lassen 

 

- nicht weichen (den Platz halten) 

 

- Mut / Demut / Hoffnung / Wahrheit / Gelassenheit 

 

Auf einer existentiellen Ebene betrachtet, geht es um die Frage: „Ich bin da – aber 

kann ich sein? Was kann ich tun und welche Bedingungen brauche ich, um sein zu 

können?“ 

 

 

 

 

 

 

 

Daseinsgestaltung 

 

 

In der Perspektive des Modells ist also die Erfahrung von Raum, Schutz und Halt die 

Voraussetzung, um sich den anderen Fragen des Daseins überhaupt stellen zu 

können in einer positiven und förderlichen Weise. Wer zu wenig oder kaum Raum, 

Schutz und Halt verspürt, muss sich unter ungleich schwierigeren Voraussetzungen 

den Anforderungen, die das Leben an ihn bzw. sie stellt, widmen.  

 

Aus persönlicher Perspektive ist zu ergänzen, dass ich die Sicherheit, Dasein zu 

dürfen, nicht von vornherein als gegeben wahrnehme (wahrnehmen kann!).  

 

Wir Sinti sind seit Jahrhunderten struktureller Ablehnung und Ausgrenzung 

ausgesetzt und mussten uns immer in einer für uns feindlichen Umwelt behaupten.  

Dazu kommt das kollektive Trauma durch den Holocaust und die Verfolgung in der 

NS Diktatur (was in weiterer Folge dargestellt wird).  
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Zu diesen wenig förderlichen Bedingungen kommen innerfamiliäre Themen dazu 

(Ausgrenzungserfahrungen innerhalb der Verwandtschaft, soziale Probleme, sehr 

traditionelle Rollenbilder zwischen Mann und Frau, häusliche Gewalt, Diffamierung 

und Ausgrenzung in Schule und Berufswelt).  

 

All das verhindert und erschwert die Ausbildung eines Gefühls von Dasein zu dürfen 

– Schutz, Raum und Halt waren und sind für mich nicht selbstverständlich.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Suche nach Zugang zum Sein in der Welt 

 

 

Für den Zugang zum Sein in der Welt braucht es andere Menschen, so wie es Martin 

Buber formuliert: „Am Du zum Ich werden“. Durch die Begegnung mit anderen 

Menschen, durch Interessen und Auseinandersetzungen kann sich ein positiver 

Zugang zum Sein in der Welt entwickeln. Die Voraussetzung dafür aber ist die 

eigene Akzeptanz des Daseins in der Welt, so wie es ist („in meinem Fall“). Wenn 

das notwendige Grundvertrauen und die Akzeptanz des Daseins in der Welt nicht 

gegeben oder instabil sind, braucht es eine Auseinandersetzung mit den Gründen 

und eine bewusste Vorgangsweise, damit es mir möglich wird, Schutz, Halt und 

Raum zu spüren und Stück für Stück eine gewisse Sicherheit zu erlangen.  
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Welt als Rahmen der Existenz  

 

 

Die Welt ist der Rahmen der Existenz. Es gibt kein Sein außerhalb der Welt, Existenz 

passiert in der Welt.  

 

In Vollzug bringt sich der Mensch durch Dialog und Zustimmung. Dieser 

Herausforderung steht er in allen vier Grundbedingungen menschlicher 

Existenz gleichermaßen gegenüber. Existieren bedeutet demnach konkret, 

eine vierfache Zustimmung zu finden, nämlich:  

 

1. ein Ja zur Welt 

2. ein Ja zum Leben 

3. ein Ja zum Selbstsein (zur Person) 

4. ein Ja zum Sinn 

   (Längle 2013, S.66) 

 

Die personalen Fähigkeiten schaffen somit die Voraussetzungen für einen 

existentiellen Lebensvollzug: 

- das Annehmen des Gegebenen, des Körpers und der Bedingungen der 

Welt trägt zum Sein-Können (1.GM) bei 

- Die Zuwendung zu Werten und Gefühlen stärkt das Leben-Mögen 

(2.GM) 

- Das Ansehen von anderem, das Hinsehen zur Person (der anderen wie 

der eigenen) erlaubt das Selbstsein-Dürfen (3.GM) 

- Das Sich-in-Übereinstimmung-Bringen mit dem größeren Kontext der 

Zukunft und der Biografie schließlich eröffnet das Sinnerleben und 

leitet an zum Werden (Sollen) (4.GM) 

   (Längle 2013, S.68) 
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3. Daseinsberechtigung 
 
 
 
 
 
 

 

Die erste Grundmotivation, die Gewissheit „Da Sein zu können“, ist die 

Voraussetzung für ein gelingendes Leben. Eigentlich sollte diese 

Daseinsberechtigung selbstverständlich sein für alle Menschen: „Es ist gut, dass Du 

bist!“ Das sollte eigentlich jedem Menschen eingeschrieben sein im tiefsten Inneren.  

 

Aus der Entwicklungspsychologie ist seit langem bekannt, wie prägend die ersten 

drei Lebensjahre für die Entwicklung des Selbstbewusstseins und der 

Selbstwirksamkeit sind.  

 

Vor allem entscheiden die individuellen Lebensumstände, Bindungserfahrungen und 

sozialen Beziehungen zu Eltern und Geschwistern und in weiterer Folge zu anderen 

Menschen, ob sich das Grundvertrauen und eine Basis an positiven 

Kontakterfahrungen herausbilden kann.  

 

Sichere Bindungen können eine gesunde seelische Entwicklung ermöglichen, 

von Mangel geprägte und belastete Bindungserfahrungen dagegen 

verursachen seelische Störungen und beeinträchtigen die Entwicklung. (…) In 

der Kindheit und Jugendzeit gemachte Bindungserfahrungen wirken als Teil 

unserer inneren Welt. Sie prägen entscheidend das Gefühl zu uns selbst, zu 

anderen Menschen und zum Leben. Selbstvertrauen, Vertrauen in andere und 

innerer Friede entstehen durch das kontinuierliche Erleben sicherer 

Bindungen. Die Selbstverständlichkeit des Seins, unsere Liebes- und 

Abgrenzungsfähigkeit und unsere Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

 finden hier ihren inneren Boden. (Alberti 2010, S.59) 

 

 

Vielen Menschen ist es allerdings nicht gegeben, diese besonders notwendigen 

Erfahrungen in einem ausreichenden Umfang machen zu dürfen in den ersten 

Lebensjahren. Darauf ist immer Bedacht zu nehmen, weil zu wenige sichere 

Bindungserfahrungen das Gefühl von Halt, Schutz und Raum verunmöglichen und 

man damit immer wieder auf die erste Grundmotivation zurückgeworfen wird.  

 

 

 

 

 



 

14 

 

Daseinsberechtigung und Trauma 
 

 

Noch weitergehende Folgen haben traumatische Erfahrungen, auf den einzelnen 

ebenso – wie im Falle der Sinti – auf das Kollektiv.  

 

Es ist hilfreich in Bezug auf den Begriff Trauma unterschiedliche Aspekte zu 

berücksichtigen:  

 

- das Traumaereignis 

- das Traumaerleben, also die Art und Weise, wie ein Mensch sich und seine 

Welt vor, während und unmittelbar nach dem Traumaereignis erlebt, 

- die Traumabewältigung, also die Art und Weise, wie der Mensch kurz- und 

langfristig sein Traumaerleben bewältigt,  

- die Traumafolgen, also die Folgen des Traumaerlebens und der 

Traumabewältigung 

  (Baer, Frick-Baer 2012, S.18) 

 
Ein Trauma ist ein unerwartetes, dramatisches, äußeres Ereignis, welches beim 

betroffenen Menschen eine massive seelische Erschütterung auslöst (vgl. Friedmann 

2004), weil es alle Anpassungsfähigkeiten und Reaktionsmöglichkeiten übersteigt 

und die Stabilität von Welt- und Selbstbild erschüttert („die Welt bricht buchstäblich 

über einem zusammen“).  

 

Das Erleben eines Traumas ist vor allem auch ein physiologischer Prozess (vgl. 

Baer, Frick-Baer 2012), ausgelöst durch einen Alarm Modus im vegetativen 

Nervensystem („Kämpfen oder Fliehen“): 

 

Doch bei den meisten traumatischen Ereignissen gibt es kaum Möglichkeiten 

zu kämpfen oder zu fliehen, das traumatische Erleben eint das Merkmal der 

Ohnmacht und Hilflosigkeit. Deswegen bleiben viele Opfer traumatischer 

Erfahrungen in der Ohnmacht erstarrt und die Hochspannung und 

Hocherregung kann sich nicht oder nicht vollständig abbauen.  

(Baer, Frick-Baer 2012, S.19) 

 

Oft ist der letzte Schutzmechanismus, der bleibt die Dissoziation, also die Abspaltung 

der belastenden Erinnerung, einfach weil es anders gar nicht auszuhalten wäre.  

 

Eine Dissoziation ist mehr als ein Vergessen, sie ist ein weitgehendes 

Auslöschen von Erinnerungen und damit verbundenen Erlebnisqualitäten, an 

deren Stelle eine Leere tritt. Doch nicht alles ist „verschwunden“: Die 

Leerstelle ist spürbar und häufig gibt es Phänomene, die auf das 

Traumaereignis hinweisen, aber von den Betroffenen mit dem Dissoziierten 
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nicht in Verbindung gebracht werden.  

(Baer, Frick-Baer 2012, S.20f) 

 

Die traumatischen Erfahrungen und deren Auswirkungen prägen die nachfolgenden 

Generationen auf verschiedene Art und Weise. Einerseits sind Eltern, die selbst 

traumatische Erlebnisse erfahren mussten, oft nicht in der Lage ihren Kindern ein 

sicheres Bindungsangebot zu machen und ihnen Schutz, Halt und Raum zu bieten.  

 

Dazu kommt, dass die zweite Generation oft keine Ahnung hat, woher Phänomene 

kommen („rund um die Leerstelle“) die sie und ihre Angehörigen belasten.  

 

Die Aufarbeitung von traumatischen Erfahrungen und deren Auswirkungen erfordert 

Einfühlsamkeit und eine angemessene Behandlung im Rahmen einer 

Psychotherapie, unter Rückgriff auf das in letzten Jahrzehnten angesammelte 

professionelle Wissen zur Behandlung von Traumata.  

 

Anzumerken ist noch, dass kollektive Traumata, insbesondere alle Geschehnisse 

rund um die NS Diktatur und den Zweiten Weltkrieg, eine besondere Komplexität 

aufweisen. Nicht nur die direkten Opfer der Diktatur, sondern viele andere 

Menschen, aber auch die Täter, können Traumatisierungen aufweisen.  

 

Nur so ist z.B. das lange bleierne Schweigen in der Nachkriegszeit zu erklären, die 

Konzentration auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Es dauerte in Österreich bis in 

die 1980er Jahre, ehe eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den NS Verbrechen 

und der Verstrickung vieler Bürgerinnen und Bürger in diese Verbrechen begann 

(Stichworte dazu wären die Wehrmachtsausstellung und die Debatten rund um die 

Kandidatur und Wahl von Kurt Waldheim).  

 

Der Fortbestand von menschenverachtenden Haltungen, die Abwehr jedweder 

Mitverantwortung an den Verbrechen, die konstruierten Schuldzuweisungen an die 

Opfer und Rechtfertigungsversuche für das eigene Verhalten oder das Verhalten der 

eigenen Vorfahren stellen in vielen Fällen einen weiteren Schlag ins Gesicht der 

tatsächlichen Opfer dar.  
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4. Daseinsberechtigung aus Sicht einer 

österreichischen Minderheitsgruppe, der Sinti 
 

 

 

 

 

  

Zu den Begriffen „Sinti“ und „Roma“:  
 
 

Sinti und Roma sind seit Jahrhunderten in den Staaten des heutigen Europas 

beheimatet. Als „Sinti“ bezeichnet man die Teilgruppe, die seit Beginn des 15. 

 Jahrhunderts in Deutschland und den Nachbarländern lebt, als „Roma“ die seit dem 

Mittelalter in Ost- und Südosteuropa lebende Gruppe. Außerhalb des deutschen 

 Sprachraums wird „Roma“ auch als Sammelbegriff für die gesamte Minderheit 

 verwendet. (…)  

   

Ungeachtet ihrer gemeinsamen Herkunft (Anmerkung: Wurzeln in Indien) sind die 

nationalen Sinti- und Roma-Gemeinschaften geprägt durch die Geschichte und Kultur 

ihrer jeweiligen Heimatländer und zeichnen sich durch große Heterogenität aus. 

 

„Zigeuner“ ist eine von Vorurteilen und Klischees überlagerte Fremdbezeichnung der 

 Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Sinti und Roma als diskriminierend 

 abgelehnt wird. Kern des „Zigeuner“-Konstrukts ist die Zuschreibung einer  

 nicht sesshaften Lebensweise, die sich grundlegend von der Werteordnung der 

eigenen Gruppe oder Nation unterscheidet. Obgleich Sinti und Roma in vielen 

Regionen seit Generationen ansässig sind, ist der jahrhundertealte Mythos vom 

„Wandervolk“ bis heute lebendig.  

  (https://www.sintiundroma.org/de/einfuehrung/sinti-und-roma/,  

   abgerufen am 20.07.2020) 

  

Sinti und Roma sind also zuerst einmal nationale Minderheiten in ihren jeweiligen 

Heimatländern. Nationale Minderheiten deshalb, weil sie ihre eigene Identität, ihre 

Kultur, ihre Sprache und Traditionen – wenn auch in unterschiedlichen Formen und 

Ausprägungen – grundsätzlich einmal bewahren und dennoch als Bürgerinnen und 

Bürger ihrer Heimat, wo ihre Vorfahren und sie geboren sind, anerkannt werden 

wollen.  

 

Es ist bezeichnend, dass die Republik Österreich die Sinti und Roma als nationale 

Minderheiten erst 1993 anerkannt hat. Erst Ende der 1990er Jahre begann der 

langsame Prozess der Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus, und nach 

about:blank
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der Schaffung des Entschädigungsfonds der Republik die bewusste Beschäftigung 

mit den überlebenden Opfern der NS Diktatur.  

 

 

 

 

 

Zur Geschichte der Sinti und Roma 

 

 

Die Wanderungsbewegungen der Sinti und Roma aus Nordindien zwischen dem 2. 

und 6. Jahrhundert n.Chr. sind belegt. Nordindien war damals von den Persern 

beherrscht. Aus wirtschaftlicher Not und auf der Suche nach 

Beschäftigungsmöglichkeiten wanderten die Vorfahren der Sinti und Roma nach 

Persien in die damaligen Zentren aus. Über die Jahrhunderte gelangten Vertreter der 

Sinti und Roma in fast alle europäischen Länder und ließen sich dort nieder, wo sie 

ein Auskommen finden konnten, bewahrten dabei aber gleichzeitig ihre Sprache, 

Kultur und Traditionen, trotz vielfältiger Anpassungen und Veränderungen:  

 

Die Abwanderung erfolgte nicht in einer geschlossenen Wanderbewegung, 

sondern in kleinen Gruppen, zu unterschiedlichen Zeiten. Als Motive der 

Wanderung gelten nicht mehr wie früher angenommen ein angeborener 

Wandertrieb, sondern äußere Faktoren wie kriegerische Ereignisse, 

Verfolgung und wirtschaftliche Ursachen (wie ursprüngliche Sammeltätigkeit 

oder Wandergewerbezwang, Transportdienstleistungen oder 

Hausierergewerbe mit Besuch bestimmter Märkte und Kunden) – insgesamt 

also Überlebensstrategien in einer ihnen zumeist verschlossenen oder 

feindlichen Umwelt (Vossen 1983, S.18f) 

 

Von Anfang stand also die Arbeitsmigration im Vordergrund, die Vorstellungen einer 

„freien Lebensweise“ und einer „natürlichen Wanderlust“ sind fremdbestimmte 

Zuschreibungen und Stereotypen.  

 

Die Sinti und Roma haben das heutige Europa ungefähr im 15. und 16. Jahrhundert 

erreicht, und damit zu einem Zeitpunkt größtmöglicher gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher, politischer und kultureller Umbrüche, an der Wende vom 

ausgehenden Mittelalter zur Neuzeit, der Zeit der Reformation und der damit 

verbundenen Verwerfungen und am Beginn der ersten Globalisierung (Expeditionen 

und Handel sowie Beginn der Kolonialisierungen in Afrika, Asien und Amerika).  
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Das Spannungsfeld zwischen Faszination und Verachtung 

 

 

Klaus Bogdal beschreibt das in seiner Studie „Europa erfindet die Zigeuner“ (Bogdal 

2011) folgendermaßen:  

Bei ihrer Ankunft in der Übergangsphase vom Mittelalter zur Neuzeit gerieten 

sie in epochale Umbrüche, denen sie sich zu entziehen suchten: Strandgut 

aus einer vergangenen Zeit am Ufer der Moderne. Schon bald standen sie – 

zunächst meist negativ – für den schon überwundenen Zustand, das 

Überholte, für Verhaltensweisen, die ihren Zeitgenossen die Schamröte ins 

Gesicht trieben oder ihre Wut anstachelten. Die europäischen Gesellschaften 

auf der Schwelle der Neuzeit suchten nach Wahrnehmungsmustern, die es 

ihnen erlaubten, den plötzlich auftauchenden Fremden einen sozialen Ort 

zuzuweisen. Dieser Vorgang war von Beginn an mit einem hohen Grad an 

Emotionalität verbunden und wurde von Abwehr, Ausgrenzung und 

Verfolgung begleitet. (Bogdal 2011, S.13) 

 

Gleichzeitig wurden insbesondere die Frauen der Sinti und Roma zu 

Projektionsflächen, was sich in vielfältigen Zuschreibungen in Literatur und Kunst 

aber auch in trivialen Darstellungen bis in die Gegenwart ablesen lässt. Exotische 

und erotische Phantasien bei gleichzeitiger Abwertung und Ausgrenzung prägten 

und prägen eine kulturell tiefsitzende Ambivalenz zwischen Verachtung und 

Faszination von Seiten der traditionellen Mehrheitsgesellschaften.  

 

Im Zuge der industriellen Revolution und der zunehmenden Disziplinierung der 

Untertanen durch ihre Herrscher (von der Einführung der Schulpflicht bis zu 

Meldegesetzen und Arbeits- und Steuerpflichten sowie der im 18. und 19. 

Jahrhundert sich entwickelnden Bürokratisierung in Herrschaft und Verwaltung) 

nahmen die Konflikte zwischen den Sinti und Roma und den behördlichen Vorgaben 

und Vorstellungen zu.  

 

Die aufgeklärten Herrscher wollten ihre Bevölkerungen erziehen und ins 

Staatsgefüge einordnen. Aus zivilisatorischen Gründen wurden z.B. unter der 

Kaisern Maria Theresia den Sinti und Roma ihre Kinder abgenommen und 

„anständigen Bürgern“ und kirchlichen Einrichtungen zur Erziehung überantwortet. 

Viele Sinti und Roma versuchten ihre Kinder zurück zu holen, was die Stereotypen 

erklärt, die „Zigeuner würden Kinder stehlen...“. Das ist nur eines von vielen 

Beispielen von Diskriminierung und Entwertung, lange vor der Vernichtung durch 

Nationalsozialismus und Diktatur.  
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Es hilft aber zu verstehen, dass Vertreter der Behörden in der Wahrnehmung der 

Sinti und Roma seit Jahrhunderten mit äußerstem Argwohn und größter Vorsicht 

behandelt werden, und man sich sicherheitshalber auf das Schlimmste gefasst 

macht.  

 

Umgekehrt behandelten die Behörden die Sinti und Roma im 19. und frühen 20. 

Jahrhundert grundsätzlich als „Asoziale“:  

In vielen europäischen Staaten wurden in der Zwischenkriegszeit restriktive 

„Zigeunergesetze“ erlassen. Damals begann die Erfassung der „Zigeuner“ in 

der internationalen Zusammenarbeit der Polizeibehörden eine zentrale Rolle 

zu spielen. Dabei wurden erstmals in Europa auch das Abnehmen von 

Fingerabdrücken flächendeckend angewandt. Schon 1928 wurden sämtliche 

„Zigeuner“ Österreichs fotografiert, daktyloskopiert und in einer Kartei 

registriert. (Baumgartner 2007, S.10) 

 

Besonders tragisch ist, dass nicht einmal nach dem Zweiten Weltkrieg anerkannt 

wurde, dass die Sinti und Roma Opfer rassistischer Verfolgung geworden waren. Ein 

Ausdruck dieser Vorurteile und Stereotypen findet sich in einem Urteil des deutschen 

Bundesgerichtshofs von 1956 (!), in dem bestritten wurde, dass die Verfolgung und 

Vernichtung der Sinti und Roma rassistisch intendiert war, sondern eine 

„kriminalpräventive Maßnahme“ gewesen sei (in der Urteilsbegründung heißt es: „Die 

Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien. Es 

fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil 

ihnen, wie primitiven Unmenschen, ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist“ – 

vgl. Peritore 2011, S.35f) 

 

Eine halbe Million Sinti und Roma sind in den Konzentrationslagern der NS Diktatur 

umgebracht worden. Darüber wurde jahrzehntelang überhaupt nicht gesprochen. Bei 

den Überlebenden und ihren Nachkommen sind die Folgen dieses kollektiven 

Traumas deutlich wahrnehmbar. Im vorigen Kapitel wurden das Phänomen des 

Traumas und die Auswirkungen auf die Betroffenen und ihr Umfeld bereits erläutert. 

Es ist wichtig wahr- und ernstzunehmen, dass die Vernichtung so vieler Angehörigen 

der Sinti und Roma für ihre Nachkommen ein kollektives Trauma darstellt, mit allen 

Folgen, die damit verbunden sind.  
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5.  Beschreibung der Fallgeschichte  
 
 

 

 

 

 

Zu Beginn 

 

 

Ich hatte mich eigentlich sehr auf die Ausbildung gefreut. Für mich war es ein 

weiterer Schritt meiner persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Ich war mir 

sicher, dass ich an den Erfahrungen wachsen werde und war positiv neugierig auf 

das, was kommt. Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich weder herausgefordert noch 

sonst in Frage gestellt und war voller Erwartung und neugierig auf den Prozess, der 

vor mir lag.  

 

Beim Aufnahmeseminar dachte ich, die Gruppe passt gut. Da kann Ich so sein, wie 

ich bin. Aus meiner Sicht habe ich allen Kolleginnen und Kollegen aber auch den 

Lehrenden einen großen Vertrauensvorschuss gegeben, aber mich auch selbst 

bereit gefühlt für Begegnung und Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen 

Erfahrungen und Standpunkten.  

 

 

 

Selbstsorge 

 

 

Insbesondere in einer neuen Umgebung ist es mir besonders wichtig auf meine 

Bedürfnisse zu achten, für mich zu sorgen und alles zu tun, damit ich gefestigt auf 

die verschiedenen Eindrücke reagieren kann.  

 

Daher habe ich mir am Anfang z.B. immer mein Rollwagerl mitgenommen, mit Tee, 

einer Jause, die mir guttut, und anderen Dingen, die ich für mein Wohlbefinden 

brauche. Durch meine Persönlichkeit, mein Auftreten und meine Stimme, oft auch 

meine Bestimmtheit (gerade in persönlichen Dingen), und durch so etwas wie mein 

Rollwagerl bin ich sicher auch aufgefallen in der Gruppe.  

 

Meine Unabhängigkeit ist mir wichtig. Es kann schon sein, dass alleine meine 

Haltung und meine Sorge um meine Bedürfnisse den einen oder die andere in der 
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einen oder anderen Form berührt, vielleicht sogar stört, aber das sehe ich nicht in 

meiner Verantwortung. Wenn die anderen Mitglieder einer Gruppe so für sich selbst 

sorgen, wie ich das für mich tue, finde ich das nur positiv.  

 

Mir geht es ja nicht darum, überbordend Raum einzunehmen oder den anderen ihren 

Raum wegzunehmen. Ich stehe aber zu dem, was ich für mich brauche, und 

aufgrund meiner Lebensgeschichte habe ich ein besonderes Bedürfnis nach Schutz, 

Halt und Raum. Wie das auf andere wirkt oder wirken mag, da sind wir schon mitten 

in den Prozessen, die sich während der Ausbildung abgespielt haben.  

 

Es hat auch für mich eine Zeit gedauert, diese Phänomene aus dem Blickwinkel der 

Selbstdistanzierung wahrzunehmen, einzuschätzen und neu zu bewerten. Zu Beginn 

war ich sicher mehr Teil eines gruppendynamischen Prozesses, den ich im 

Folgenden anhand von Beispielen skizzieren werde.  

 

 

 

 

Reibungen  

 

 

Relativ bald kam es zu Reibungen und Spannungen mit einzelnen Mitgliedern der 

Ausbildungsgruppe. Wie in jeder Gruppe entwickelten sich unterschiedliche 

Dynamiken. Wie genau die ersten Reibungen entstanden sind, kann ich nicht mehr 

benennen.  

 

Es gibt in jeder Gruppe unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der ersten 

Zeit unterschiedliche Bereitschaft sich am Gespräch oder der gemeinsamen 

Diskussion zu beteiligen. Ich habe sicher zu denen gehört, die sich mehr zu Wort 

gemeldet haben als andere.  

 

Ein Punkt war – rückblickend – sicher, dass ich zu Beginn oft meine Erfahrungen zur 

Verfügung gestellt habe, wenn andere Teilnehmer ein Thema oder ein Anliegen 

eingebracht haben. Wenn das nicht gut angekommen ist,war ich leicht persönlich 

gekränkt und habe das im einen oder anderen Fall als Zurückweisung empfunden 

und wahrgenommen.  

 

In meinem Interesse und meinem Engagement dachte ich, ich stelle etwas zur 

Verfügung, dabei war das in der Form gar nicht gefragt, sondern – manchmal – eine 

Überforderung. Wenn ich also meine Gedanken zur Verfügung gestellt habe, habe 
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ich anderen indirekt und manchmal auch direkt den Raum weggenommen, wo sich 

andere Wege und Meinungen hätten entfalten können. 

 

 

 

Mein Platz  

 

 

Für mich war es immer besonders wichtig nicht nur gefühlt, sondern auch physisch 

einen „guten Platz“ in der Gruppe zu haben, also auch eine Position, wo ich auf 

einem guten Sessel sitzen kann, wo ich mich im Raum gut positioniert und nicht 

eingeengt fühle.  

 

Da gab es durchaus Konflikte, die ihren Ausgangspunkt bei einem Möbelstück oder 

der Sitzordnung hatten, in mir aber einen tiefen persönlichen Teil berührt haben. Es 

macht für mich einen fundamentalen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, einen 

guten Platz in der Gruppe zu haben, oder einfach einen Platz zugeteilt bekommen zu 

haben, sozusagen nehmen zu müssen was übrigbleibt, nachdem andere ihre 

Positionen eingenommen haben. Das hat bei mir sofort eine Menge von bewussten 

und auch unbewussten Reaktionen ausgelöst.  

 

In der Ankommensrunde habe ich das öfters thematisiert und darauf bestanden, wie 

wichtig mein Platz ist. Ich habe die Einladung ausgesprochen mir zu sagen, wenn 

etwas stört, wenn „etwas nicht passt“, zumindest in meiner Absicht und meiner 

Wahrnehmung. Dass alleine das ständige Thematisieren und die „Einladung“ („Sagt 

mir doch, was euch zu meinem Thema nicht passt!“) gar nicht wohlmeinend für die 

Gruppe war, sondern den anderen meine innere Befindlichkeit aufgedrängt hat, ist 

mir erst im Lauf der Ausbildung und in der Auseinandersetzung in den 

Einzelselbsterfahrungsstunden klarer geworden. Es ging nie vorrangig um den 

räumlichen Platz, sondern um den „Platz in mir“, den Raum, die Sicherheit in meinem 

Empfinden.  

 

Offensichtlich habe ich in den Augen anderer Mitglieder der Ausbildungsgruppe 

extrem viel Raum, Platz und Zeit beansprucht – während ich mir dachte, jetzt nehme 

ich mich eh schon so zurück, wieviel Rücksicht soll ich denn noch nehmen? 

Teilweise habe ich versucht gedanklich mit zu stoppen, wie lange rede ich, wie lange 

reden die anderen, nur um ja nicht zu viel zu beanspruchen und wieder negativen 

Rückmeldungen (verbal und nonverbal) ausgesetzt zu sein.  
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Diese Dynamik führte immer mehr dazu, dass ich das Gefühl hatte, in der 

Ausbildungsgruppe sei eben kein Platz für mich, kein Raum mich zu entfalten – 

worauf ich mich eigentlich so gefreut hatte. Das führte dazu, dass ich ernsthaft 

überlegte, die Ausbildungsgruppe zu wechseln, um eben woanders „meinen Raum 

einzunehmen“.  

 

Es dauerte eine Zeit bis ich besser annehmen konnte, dass alleine mein Körper, 

mein Auftreten, meine Stimme für andere Teilnehmer sehr präsent wahrgenommen 

wurden. Ich selbst konnte das anfangs überhaupt nicht nachvollziehen, was aber 

zeigt, wie es mir innerlich gegangen ist und dass ich eben noch unsicher war, ob ich 

hier überhaupt je einen Platz finden werde.  

 

 

 

Ruhiger geworden  

 

 

Je sicherer ich mir selbst wurde, umso eher konnte ich mich ein Stück weit 

zurücknehmen. Ich habe mein Rollwagerl nicht mehr mitgenommen. Ich habe mir 

auch zugestanden, nicht ständig unterschiedliche Dynamiken ausbalancieren zu 

müssen, damit ein erhofftes Gleichgewicht in der Ausbildungsgruppe einkehrt.  

 

Wenn ich Lust hatte mit anderen Essen zu gehen, habe ich das gemacht. Ich habe 

es mir aber auch zugestanden, nicht mitzugehen, wenn mir nicht danach war. Diese 

auf den ersten Blick einfachen Entscheidungen waren anfangs gar nicht einfach für 

mich, weil es eben auch um innere Themen gegangen ist, wie Sympathie, mögen sie 

mich, gehöre ich dazu, tue ich etwas für mich oder für die Gruppe, ist das in 

Ordnung? 

 

Es tat mir selber gut, mich ein Stück zurück zu nehmen und ruhiger zu werden und 

das hat dann auch zu positiven Rückmeldungen anderer geführt. Das bedeutet aber 

nicht, dass ich mir selber etwas verbeten oder verwehrt oder mich ungebührlich 

zurückgenommen hätte. Ich fand es eher befreiend zum Beispiel in der Mittagspause 

meine Ruhe zu haben, nur mit ein oder zwei Kolleginnen oder Kollegen zu reden und 

die anderen das tun zu lassen, worauf sie Lust haben.  

 

Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich deutlich zugehöriger als zu Beginn der 

Ausbildung. Die Ausbildungsgruppe zu wechseln war dann kein Thema mehr für 

mich.  

 

 



 

24 

 

Konflikte in der Ausbildungsgruppe 

 

 

Anhand von zwei Konflikten möchte ich diese Entwicklung verdeutlichen.  

 

Einmal war das Thema, welches Zimmer die Teilnehmerinnen an einem 

Wochenendseminar beziehen können. Mir war sehr wichtig, ein kühleres Zimmer zu 

haben, oder so kühl wie möglich, weil ich sonst einfach nicht schlafen kann und für 

mich alleine die Fahrt zu einer externen Unterkunft und eine Übernachtung in nicht 

frei gewählten Umständen eine nervliche Belastung sein kann (einfach weil es dann 

nicht viel braucht, um in mir eine Kette von Copingreaktionen auszulösen, die ihren 

Ursprung in vererbten Erfahrungen und damit verbundenen Ängsten haben).  

 

Wenn es mir zu viel wird, warum auch immer, packe ich mich zusammen und gehe. 

Es ist also für mich auf eine andere Art und Weise wichtig, gut für mich zu sorgen bei 

solchen Gelegenheiten, auch wenn es vielleicht für andere nicht so leicht 

nachvollziehbar sein mag.  

 

Was dabei herauskam war für mich ein Unbehagen und für andere das Gefühl: „Die 

glaubt, sie ist die Prinzessin und alles muss nach ihrer Pfeife tanzen!“  

 

In der konkreten Situation war ich entsetzt und tief getroffen, dass niemand mit mir 

mein Zimmer tauschen wollte. Ich fühlte mich als Opfer und ausgeschlossen. Wie 

kann man nicht verstehen, welche Zumutung das für mich ist, wenn ich vor lauter 

Hitze oder schlechter Luft nicht schlafen kann. Erst später habe ich verstanden, dass 

das mein histrionischer Anteil ist, dass ich in solchen Situation im Mittelpunkt stehen 

muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen und unter – vermeintlicher – 

Zurückweisung furchtbar leide. Dabei wäre es einfach meine Entscheidung gewesen 

nicht dort zu übernachten, wenn ich mit den Umständen nicht einverstanden bin. Das 

ist weder eine Verschwörung noch eine Ausgrenzung und auch keine 

Unverschämtheit, wenn niemand ganz selbstverständlich mit mir sein Zimmer 

tauschen will.  

 

Ein anderer Konflikt hat sich zugespitzt als eine Kollegin zu mir sagte: „Anna, vergiss 

das Sintiza sein – es geht um Dich, Du bist Du – und fertig!“ Das hat zu einem 

großen Zerwürfnis geführt, das hat mich in meinem Innersten getroffen.  

 

Dass ich mich unverstanden gefühlt habe, die ganze Zeit schon, ist eine 

Untertreibung. Ich hatte das Gefühl ich müsste mein ganzes Volk verteidigen und am 

besten mit voller Gewalt loslegen, sozusagen in die anderen hinein prügeln, was sie 

nicht verstehen, damit sie es endlich verstehen, damit sie endlich uns, meinem Volk 
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und mir, ihre Anerkennung und ihren Raum geben und wir unsere Würde zurück 

bekommen. Existentieller geht es wohl nicht! 

 

Erst in weiterer Folge als ein Jahr später noch einmal auf die ursprüngliche 

Themenstellung eingegangen wurde, konnte ich wahrnehmen, worauf die Kollegin 

hinauswollte (ohne ihr recht zu geben, weder damals noch heute), nämlich dass ich 

nicht nur ein Teil meines Volkes bin, nicht nur Opfer bin, nicht nur 

Ausgrenzungserfahrungen mit mir tragen muss, sondern dass ich auch eine Person 

bin, und dass es sein darf, so wie ich bin.  

Durch ihr vermeintlich wohlwollendes Verhalten hatte sie bei mir einen wunden Punkt 

getroffen und meine ursprünglichen Copingreaktionen ausgelöst. Die anderen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Ausbildungsgruppe können natürlich nicht 

wissen, wieviele wunde Punkte es gibt in mir, und woher die für andere unerwarteten 

Reaktionen kommen und wieso sie gerade in der einen oder anderen Situation 

ausgelöst wurden.  

 

 

 

 

Übersetzung der Anliegen in die ICH-Form und Stellungnahme 

 

 

Je mehr ich meine Anliegen und deren Hintergründe im Laufe der Zeit in der Ich-

Form einbringen konnte, umso verständlicher wurde es für die anderen.  

 

Die Voraussetzung dafür war, dass ich in die Stellungnahme gekommen bin.  

 

Was war die Stellungnahme? 

 

Ein Punkt, zu dem ich erst kommen musste, war, dass ich annehmen konnte, dass 

ich mich mit manchen Personen in der Gruppe nicht wohlfühle und dass das auch in 

Ordnung ist. Dem gegenüber stand am Anfang mein Wunsch, die müssen mich doch 

alle mögen, und ich möchte mit allen gut auskommen.  

 

Ein anderer Punkt, den ich besser zu akzeptieren lernte im Laufe der Reflexion, ist 

das kollektive Trauma, dass wir Sinti erlitten haben und das mich mein ganzes Leben 

lang begleiten wird. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Mal, wenn eine Situation 

oder eine Dynamik von außen dieses Trauma anspricht, ich einer Copingreaktion 

freien Lauf und mich selbst davon mitreißen lasse.  

 



 

26 

 

Das ist ein großer Entwicklungsschritt, dass ich mir selbst die Freiheit zugestehe, wie 

ich auf diese Anforderung des Lebens, der Gesellschaft, der Gruppe reagiere, ob ich 

darauf eingehe, Abstand und Klarstellungen fordere oder mich anders schütze. Es 

gibt nicht nur die Verteidigungshaltung oder den Gegenangriff. Das ist aber keine 

Selbstverständlichkeit! 

 

Darüber hinaus gibt es auch interkulturelle und gesellschaftliche Konflikte, die etwas 

auslösen in mir aufgrund der erfahrenen Ausgrenzung im Lauf meines Lebens. Auch 

hier geht es immer darum, zuerst zur eigenen Stellungnahme zu kommen und dann 

für mich zu entscheiden, wie ich darauf antworte.  

 

Meine gelernten Copingreaktionen in all diesen Fällen greifen eher auf Gegenangriff, 

verbal oder auch direkt, zurück, auf rücksichtslose Auseinandersetzung und darauf, 

den vermeintlichen Angriff auf jeden Fall so abzuwehren, dass er oder sie nie wieder 

auf die Idee kommt, mich zu konfrontieren. Das kann schon emotional 

einschüchternd oder übergriffig für andere erscheinen, hat aber seine Ursache in der 

existentiellen Betroffenheit, in die mich solche Anforderungen von außen stoßen.  

 

Im Umgang mit den beschriebenen und ähnlichen Konflikten hat sich sicher etwas 

bei mir verändert durch die Auseinandersetzung mit der Existenzanalyse an sich 

sowie dem gemeinsamen Reflektieren der Konfliktsituationen.  

 

 

 

 

 

Unsicherheit und Sicherheit 

 

 

Generell fällt es mir schwer Schwächen zu zeigen, einfach weil ich mir selber damit 

schwertue, Schwäche zuzulassen und schon gar nicht diese zu zeigen. Das führt 

dann zum Teil zu komischen Reaktionen, die andere verwirren müssen, weil sie 

eben für andere nicht nachvollziehbar sind. Ich verhalte mich dann zweideutig und 

versuche etwas über Umwege, sozusagen „durch die Blume“ auszudrücken, und 

werde dabei immer zweideutiger und rätselhafter. Die eigene Unsicherheit 

verunmöglicht so einen anderen Umgang.  

 

Die tiefe Ursache dafür ist, dass ich mir schwertue, offen zu sagen, dass ich etwas 

nicht gut kann, weil das eben auch wieder unangenehme Erfahrungen aus der 

Vergangenheit in Erinnerung ruft (als müsste man sich für mich schämen, ich wäre 

sowieso zu Unrecht an der Stelle, an der ich bin). Da geht es im Kern immer um 
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meine Daseinsberechtigung – darf ich Fehler oder Unzulänglichkeiten haben und 

gehöre trotzdem ohne Wenn und Aber als vollwertiges und geschätztes Mitglied 

einer sozialen Gruppe dazu oder wollen mich die anderen eigentlich sowieso 

loswerden und ausschließen und suchen nur nach Vorwänden, mich abzuwerten und 

mir meinen Platz streitig zu machen?  

 

Um es an einem Beispiel fest zu machen: Wenn ich ein tiefes Bedürfnis zum 

Ausdruck bringe wie: „Ich hätte gern eine Mama, die für mich kocht!“ – was ein 

zutiefst nachvollziehbares inneres Bedürfnis ist, wo ich mich, meine Wunden, meine 

Seele zutiefst vertrauensvoll öffne, dann kommt das manchmal bei anderen eher so 

an: „Was glaubt die Prinzessin eigentlich...!?“  

 

Auch da spricht im Grunde die tiefe Unsicherheit aus mir. Es ist eben so, dass in 

meiner Kindheit meine Mutter der wichtigste Mensch für mich war und es für mich 

schrecklich gewesen ist, wenn sie einige Zeit nicht da war. Da habe ich durch 

Reflexion gelernt, mich besser zu schützen und zuerst zu einer Stellungnahme zu 

kommen: Worum geht es in einer konkreten Situation für mich? Was ist in diesem 

Kontext angemessen? Bin ich mir sicher, worum es für mich wirklich geht und was 

ich konkret brauche oder anregen möchte? Diese Stellungnahme führt zu Sicherheit. 

Mit der Sicherheit kommt die Ruhe, Dinge direkt anzusprechen und somit 

unangenehme oder unpassende Reaktion möglichst zu vermeiden, weil weniger 

Raum für Missverständnisse und Widersprüche bleibt.  

 

Nicht jeden Wunsch, der mich innerlich beschäftigt, muss ich mit allen teilen – umso 

mehr, weil mich die Zurückweisung von meinen inneren Bedürfnissen so schwer trifft.  

 

Es geht also darum, mich selbst zu schützen (Schutz, Halt, Raum) und die anderen 

nicht zu überladen und überfordern. Es war für mich auch eine Erkenntnis in der 

Auseinandersetzung mit solchen und vergleichbaren Konflikten, dass in der 

Ausbildungsgruppe Platz für sehr vieles ist, aber eben nicht für alles. Das ganze 

Leben aller Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer ist auch für eine 

existenzanalytische Ausbildung zu viel.  

 

Dieses Auseinanderhalten, was ist meine Geschichte, wie wirkt sie auf andere, 

welche Irrtümer entstehen daraus, wenn ich zu wenig berücksichtige wie meine 

Themen aufgenommen und verstanden werden können, war eine wichtige 

Erfahrung. Immer dann, wenn ich mir sicher war, gut bei mir war, in der Ich-Form 

erklären konnte, warum und worum es mir geht, Zusammenhänge für andere 

begreifbar machen konnte, habe ich auch gute Rückmeldungen von der Gruppe 

bekommen.  
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Am Anfang war es anders, zum Beispiel hat einmal ein Lehrtherapeut zu mir gesagt, 

ich sei am Beginn der Ausbildung mit der Haltung in die Gruppe gekommen: „Was 

wollt ihr mir noch beibringen, ich kann zu allem etwas Wertvolles und Wichtiges 

sagen und beitragen!“ 

 

Das hat natürlich auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Oberflächlich bin ich 

immer wieder in eine Verteidigungshaltung gerutscht („Was reden die überhaupt, die 

haben von wirklicher Diskriminierung keine Ahnung, usw.“). De facto habe ich mich 

da mit meiner Lebensgeschichte – die natürlich wirklich einmalig und einzigartig ist – 

über die anderen gestellt, was sicher auch phänomenologisch spürbar war. Die 

Lebensgeschichten der anderen sind auch alle einzigartig und einmalig, und gerade 

deshalb entsprechen sie eben nicht meinen Erfahrungen und Automatismen.  

 

 

 

 

Konflikt in der Einzelselbsterfahrung 

 

 

Nach einiger Zeit reifte in mir der Entschluss, den ersten Lehrtherapeuten zu 

wechseln und bei einer anderen Lehrtherapeutin die Einzelselbsterfahrung 

fortzusetzen. Auch das war ein Prozess der Bewusstwerdung und letztendlich der 

Stellungnahme nach Lernerfahrungen.  

 

Zum einen war ich verwirrt zwischen der Rolle des Lehrtherapeuten in der 

Ausbildungsgruppe im Gegensatz zu den Gesprächen und Interventionen in der 

Einzelselbsterfahrung. In der Gruppe wollte ich eher einen Beschützer haben, 

insbesondere am Anfang. Das habe ich auch eingefordert, weil ich mich nicht 

verstanden gefühlt habe.  

 

In der Gruppe waren öfter auch private Angelegenheiten Thema, im Einzelsetting 

wurden dann Themen aus einem anderen Blickwinkel angesprochen. Das machte 

mich immer kritischer, auf der anderen Seite kam es zu kommunikativen 

Missverständnissen, die als grenzüberschreitend gesehen wurden.  

 

Durch diese Auseinandersetzung und das Aufarbeiten dieser Missverständnisse 

konnte ich lernen und nachvollziehen, dass ich für andere wirklich manchmal 

Grenzen überschreite. Da bin ich sensibler geworden.  
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Zu diesem Zeitpunkt waren aber auch noch Überlegungen virulent, die 

Ausbildungsgruppe überhaupt zu wechseln, bis mir mein eigenes Muster bewusst 

geworden ist („Das kenne ich schon, dass ich mit Getöse den Platz räume und mich 

dabei als Opfer fühle!“). Es war mir ein Bedürfnis, dieses Mal nicht zu gehen, und 

meinen Platz nicht zu räumen, mich der Auseinandersetzung und der Reflexion zu 

stellen, um selber voranzukommen.  

 

Das hat nur funktioniert durch meine Bereitschaft, die Auseinandersetzung mit den 

fachlichen Grundlagen der Existenzanalyse und der Bedeutung der vier 

Grundmotivationen, sowie den vielen Diskussionen in der Einzelselbsterfahrung.  

 

In der Einzelselbsterfahrung bin ich, bei beiden Lehrtherapeuten, durch Konflikte und 

Auseinandersetzungen gegangen und habe viele meiner Reaktionsmuster hinterfragt 

und bearbeitet, mehr oder weniger freiwillig. Insgesamt habe ich davon sehr profitiert 

und viel an konstruktiver Auseinandersetzung geübt. So habe ich mich selber 

persönlich besser kennen gelernt.  

 

Der entscheidende Punkt, um dann tatsächlich den Lehrtherapeuten zu wechseln 

und zu einer Lehrtherapeutin zu gehen waren aber tatsächlich Mann-Frau-Themen. 

Auch da war für mich wichtig anzunehmen und zur Stellungnahme zu kommen, dass 

es eben so ist, dass es mir – sicher aufgrund meiner kulturellen Erfahrungen und 

meiner Sozialisation – eben nicht möglich ist, über solche Themen gleichermaßen 

mit einem Mann wie mit einer Frau zu sprechen. Dazu gehörte auch mir selber 

einzugestehen, dass es so ist, und ich mich aber auch nicht künstlich zwingen muss, 

diese kulturellen Grenzen – sozusagen extra – zu überschreiten und meine 

Bedürfnisse zu negieren.  
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6.  Existenzanalytische Selbstreflexion zur  

 Stellungnahme in der Gruppe 
 

 

 

 

Um zu einer neuen Stellungnahme zu mir selbst, meiner Daseinsberechtigung und 

meinem Platz in der Gruppe zu gelangen, bedurfte es eines langen personalen 

Entwicklungsprozesses den ich im Folgenden noch einmal unter Reflexion der 

existenzanalytischen Grundannahmen beleuchten möchte (vergleiche Längle, Bürgi 

2014): 

 

 

Faktizität (Horizont des Möglichen):  

Kann ich in dieser Welt (in dieser Ausbildungsgruppe) sein mit all ihren 

Möglichkeiten, aber auch Begrenztheiten? Spielt sich mein Leben (meine 

Ausbildung) mehr am Pol der Begrenztheit ab oder mehr am Pol der Möglichkeiten? 

 

Während der Ausbildung bin ich sicher zwischen den verschiedenen Polen hin und 

her geschwankt oder gewandert. Alleine der Prozess zu erkennen, welche 

Möglichkeiten sich mir eröffnen, wenn ich akzeptiere, dass nicht alles nach meinen 

fixen Vorstellungen geschehen muss, ich es mir zugestehen darf, zu entscheiden in 

welcher Form und wie intensiv ich mich einlasse auf die Gruppe, war Schwerarbeit.  

 

 

 

Wert (Horizont des Lebens): 

Mag ich mein Leben (in meiner Ausbildung) – gibt es in meinem Leben genug 

Wertvolles oder habe ich ein feines Gefühl in mir, dass mir sagt: Du bist zu weit von 

deinem Leben entfernt? 

 

Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass ich in der Ausbildung zur 

Psychotherapeutin grundsätzlich falsch wäre. Was mich sehr wohl beschäftigt hat, 

war, ob die Ausbildungsgruppe der richtige Ort für mich ist. Auch der mögliche 

Wechsel des Lehrtherapeuten in der Einzelselbsterfahrung hat mich beschäftigt. Der 

vollzogene Wechsel hat mich insgesamt bereichert, weil mir – im Rückblick – die 

Auseinandersetzung mit beiden Lehrtherapeuten wertvolle Erfahrungen und 

Erkenntnisse gebracht hat.  
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Dass ich die Ausbildung abschließen möchte, war nie eine Frage für mich.  

 

Auch durch die Behandlung der ersten Patienten unter Supervision fühle ich mich 

bestätigt.  

 

 

 

Identität (Horizont der moralischen Vertretbarkeit): 

Darf ich ich selbst sein, wenn ich (in der Ausbildungsgruppe) mit anderen in 

Beziehung stehe, oder muss ich mich ständig verbiegen? Kann ich im tiefsten 

Inneren zu mir stehen und zu dem, was ich tue? 

 

Die Erkenntnis, dass ich darf, dass ich sein darf, dass ich ICH SEIN DARF in der 

Ausbildungsgruppe war ein Meilenstein. Es hat allerdings gedauert, bis ich diese 

Wahrnehmung und Erkenntnis nicht nur rational, sondern wirklich emotional im tiefen 

Inneren annehmen und spüren konnte.  

 

Erst im Nachhinein wurde mir bewusst, welche negativen Konsequenzen es für mich 

hatte, dass ich mich am Anfang verbogen, verändert und vermeintlich angepasst 

hatte – nur um dazu zu gehören, nur um gemocht zu werden, nur um ein 

vermeintliches Idealbild zu erfüllen.  

 

 

 

 

Sinn (Horizont des Kontexts): 

Weiß ich, worum es in meinem Leben (in meiner Ausbildung) gehen soll? Was halte 

ich im Innersten für die Bestimmung meines Lebens (meines Berufslebens)? Wofür/ 

wozu bin ich auf die Welt gekommen – und bin ich hier, in dieser Situation (im 

Kontext der Ausbildung und der Berufstätigkeit)? 

 

Heute nach – fast – abgeschlossener Ausbildung kann ich sagen, dass ich wirklich 

meine Berufung in meinem Beruf gefunden habe. Die langen Jahre der 

Auseinandersetzung und Reflexion meines eigenen Werdens, die Bewältigung von 

schwierigen Lebenssituationen, die Erfahrungen von Gruppenprozessen in 

Selbsterfahrung und Ausbildung, das Durcharbeiten von Literatur und fachlichen 

Quellen, die langjährige Arbeit im Sozialbereich und in der Betreuung von Menschen 

mit psychosozialen Bedürfnissen, all das hat dazu geführt, dass ich jetzt meinen 

professionellen Beitrag als Psychotherapeutin leisten möchte, in meiner eigenen 

freien Praxis.  
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Diese Sicherheit kommt aber nur durch die Bearbeitung und Bewältigung der 

eigenen Unsicherheit. Nur weil ich mich – auch während der Ausbildung – meinen 

Themen gestellt habe, konnte ich von der Unsicherheit in die Sicherheit gelangen.  
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7.  Zusammenfassung 
 
 

 

 

 

 

 

Bedeutung des Prozesses für mein Dasein in der Gruppe 

 

 

Wenn man meinen Prozess während des Zeitraums der der Ausbildung in Stationen 

fassen möchte,  

- dann war zu Beginn große Vorfreude, 

- kurz nach dem Beginn fast schon Euphorie, 

- nur um sich recht rasch ins Gegenteil zu verkehren („Ich wechsle die 

Gruppe!“ bis „Ich halte es überhaupt nicht mehr aus!“), 

- langsam dann Prozesse der Reflexion und der Stellungnahme hin zu einem 

positiven Gefühl und der Erfahrung wie wertvoll konstruktive 

Auseinandersetzung ist.  

 

Im Zuge der Ausbildung habe ich manche angenommenen Selbstverständlichkeiten 

hinterfragt und anders wahrgenommen als früher (z.B. es wird doch jeder und jede 

genauso unbedingt seinen bzw. ihren Platz haben wollen wie ich und sich mit 

demselben Nachdruck darum kümmern, und das ist auch gut so. Dass alleine diese 

Haltung für andere grenzwertig wahrgenommen werden kann war mir nicht bewusst).  

 

Der Widerstand, den ich dabei erfahren habe, hat zuerst meine Unsicherheit erhöht 

und mich eher in die unreflektierte Form meiner Copingreaktionen gebracht, was 

natürlich zu Konflikten geführt hat.  

 

Bei den Konflikten hatte ich das Gefühl und oft auch die berechtigte Wahrnehmung, 

dass niemand wohlwollend war, und ich schon gar nicht jemanden an meiner Seite 

hatte. Dies traf für mich sehr existentielle Punkte meiner Biografie und meiner 

früheren Erfahrungen.  

 

Erst durch die Reflexion und die Auseinandersetzung hin zur Selbstdistanzierung 

konnte ich die Phänomene einordnen und die jeweilige Dynamik besser verstehen 

oder zumindest teilweise nachvollziehen.  

 

Die Auseinandersetzung und die Erlangung der Selbstdistanzierung war die 

Voraussetzung, um zu meiner eigenen Stellungnahme zu kommen.  
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Einiges ist mir dabei klar geworden und ich habe gelernt dazu zu stehen:  

 

- Ich bin kein Gruppenmensch (weil ich zu sensibel bin, mich nicht gut 

abgrenzen kann und mich die Dynamik in einer Gruppe mehr überfordert als 

ich mir selbst bisher eingestehen wollte) 

 

- Ich will einfach nur dabei sein (ich möchte und muss gar nicht immer im 

Mittelpunkt stehen, das ist mir eigentlich zu anstrengend) 

 

- Nicht authentisch zu sein ist mir auf Dauer zu beschwerlich (ausgehend vom 

Bedürfnis, es müssten mich doch alle mögen in der Gruppe und mich so 

sehen wie ich bin und gesehen werden möchte, habe ich mein Verhalten und 

meine Haltung so sehr verändert und angepasst, dass es einerseits für mich 

sehr anstrengend und für die anderen aber gleichzeitig weder stimmig noch 

eindeutig und auch nicht einladend war)  

 

- Ich darf mich schützen und meine Kommunikation gestalten (es ist mir 

bewusst, welche wunden Punkte ich habe, und welche Copingreaktionen in 

mir stecken und ausgelöst werden können, wenn ich unreflektiert auf 

Anfragen von außen reagiere / gleichzeitig ist mir bewusst, welche tiefen 

Bedürfnisse in mir stecken, deren Äußerung nicht immer und überall 

angebracht ist / wenn ich verstanden werden will, muss ich den anderen eine 

Chance geben, mich zu verstehen und für sich selbst nachvollziehen zu 

können, was mich bewegt und was mich ausmacht) 
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Bedeutung des Prozesses für mein Dasein in der Welt  

 

 

Ich habe in mir eine Daseinsberechtigung gefunden. In mir habe ich einen Anker 

gefunden, mein Dasein ist besser genährt und gepflegt als vor dem Prozess während 

der Ausbildung. Niemand von außen kann mir das nehmen – diese Erkenntnis 

befreit! 

 

Egal wie die Welt ist, und was auch immer ich zu tragen habe in meinem Leben:  

Es ist gut, dass ich da bin. Ich darf gut sein zu mir so wie ich bin. 

 

Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der vier Grundmotivationen – nicht nur 

rational sondern emotional, in der Tiefe der damit verbundenen Auswirkungen – hat 

mir geholfen, mich ehrlicher einzuschätzen und meine Bedürfnisse wahrzunehmen.  

 

Manches trifft auf mich zu – da muss ich aufpassen, dass mich ein Impuls, ein 

Anstoß von außen nicht automatisch zu unreflektierten Copingreaktionen treibt.  

 

Manches kann ich nicht so gut, und wenn das andere mitbekommen ist das noch 

kein Angriff auf mich.  

 

Nicht immer geht es um mein Volk und unsere Geschichte, auch wenn es für immer 

zu meinem Leben gehört und ich mich in meinem tiefsten Inneren zugehörig fühle 

und stolz auf meine Identität bin.  

 

Die Tatsache, dass wir seit Jahrhunderten mit Ausgrenzung und Verfolgung bedroht 

sind, bedeutet nicht, dass ich keine Daseinsberechtigung habe.  

 

Vorurteile und Reaktionen auf mein äußeres Erscheinungsbild, meine Persönlichkeit, 

mein Auftreten sind Anfragen der Welt an mich und es liegt an mir in welcher Form 

ich dazu Stellung nehme. Aber keine Anfrage der Welt kann mir die 

Daseinsberechtigung nehmen, die ich in meinem Inneren spüre und die ich mir hart 

erarbeitet habe in vielen Auseinandersetzungen.  
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Bedeutung des Prozesses für mein Dasein als Psychotherapeutin 

 

 

Ich bin mir bewusst geworden, dass ich während der Ausbildung sämtliche Stadien 

der PEA, der Personalen Existenzanalyse, durchgegangen bin.  

 

Zu Beginn war ich der Meinung, ich würde nicht so viel Einzelselbsterfahrung 

brauchen, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung und meines großen Wissens. In 

der beraterischen Praxis war ich früher sehr lösungsorientiert und habe öfter das Ziel 

vor Augen gehabt als den Weg dorthin. 

 

Umso bewusster ist mir geworden, dass der Prozess eben nicht abgekürzt werden 

kann, weder mein eigener im Rahmen der Ausbildung noch der begleitete Prozess 

mit Patienten in der Psychotherapie.  

 

Prozesse brauchen Zeit. Kognitiv zu sagen, ja das habe ich verstanden, ist der 

Beginn des Prozesses, aber das bedeutet nicht, dass es emotional verstanden und 

wirklich erfasst ist.  

 

Diese Entwicklung wurde mir im Nachhinein bewusst. Wenn ich rückblickend darüber 

nachdenke, wie ich Gefühle von Wut und Enttäuschung in Richtung der 

Lehrtherapeuten verspürt habe („Da muss doch mehr kommen, wieso sagt mir 

niemand eine Lösung oder hilft mir weiterzukommen?“), dann zeigte sich in diesen 

Gefühlen das Nicht Wahrhaben Wollen des Prozesses und die Notwendigkeit den 

Prozess durchzugehen. Es gibt eben keine Intervention von außen die den Prozess 

abkürzt. 

 

Neben Bindung und Vertrauen und einem sicheren Rahmen ist auch die 

Zurückhaltung des Therapeuten, der Therapeutin ausschlaggebend dafür, dass 

heilsame Prozesse sich entfalten dürfen.  

 

Am eigenen Beispiel habe ich erfahren, dass es schwer war tatsächlich zum 

Eindruck zu kommen, die Informationen von außen wahrzunehmen und dann über 

die Stellungnahme hin zu einem bewussten Ausdruck zu kommen.  

 

Psychotherapie braucht Zeit. Die PEA ist ein wertvolles Instrument und gibt einen 

fundierten Rahmen vor, um tatsächlich den Weg zu einer erfüllten und erfüllenden 

Existenz zu öffnen. Die innere Zustimmung zum eigenen Handeln und zum eigenen 

Dasein muss wachsen können.  
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