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H EMAYAT – M ETREUUNG
F OLTERÜBERLEBENDEN

VON

Medizinische, psychologische und
psycho-therapeutische Betreuung

Vor Folter und Krieg geflohen
Zu Hemayat kommen Menschen, die politische Verfolgung, Folter und Krieg
erlebt haben, und deshalb aus ihren Heimatländern geflohen sind.
Jahr 2007: 585 Personen aus 57 Ländern
Im Jahr 2007 wurden von Hemayat 585 Personen psychotherapeutisch,
psychologisch und medizinisch betreut. Davon befanden sich 124 KlientInnen
in Langzeittherapie, bei 174 war Kurzzeittherapie und Krisenintervention
angezeigt. 16 KlientInnen waren jünger als 15 Jahre. Insgesamt wurden 4791
Stunden an Hilfe und Unterstützung geleistet.
Hemayat bedeutet Schutz
Hemayat heißt aus dem Persischen übersetzt „Schutz“. Hemayat gibt es seit
1995.
Traumatisierte Flüchtlinge
5-30% der Flüchtlinge sind nach UNO-Angaben Folterüberlebende.
Professionelles Team
Hemayat besteht aus 22 PsychotherapeutInnen und 4 ÄrztInnen, 30
spezialisierten DolmetscherInnen und dem MedizinerInnen-Netzwerk von
amnesty international.
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W AS

IST

T RAUMA ?

Trauma
Trauma (griechisch) für Wunde, die aufbricht, meint ursprünglich die
körperlichen Konsequenzen, die ein Organismus nach einem gewaltigen
Schlag erleidet. Ins Psychologische übertragen, bedeutet Trauma die
Konfrontation mit einem Ereignis, das real stattgefunden hat, dem sich das
Individuum schutz- und hilflos ausgeliefert fühlt, und bei dem die gewohnten
Abwehrmechanismen und Verarbeitungsstrategien erfolglos sind. Die
Reizüberflutung und Reizüberwältigung ist so machtvoll, dass automatisch
Angst entsteht, die nicht mehr beherrschbar ist. Als Folge treten kurz- und
langfristige psychische Störungen auf (vgl. Lueger-Schuster, 1996).
Nichts mehr, wie es vorher war
Psychologisch bedeutet eine Traumatisierung einen tiefen Einbruch, nach
dem nichts mehr so ist, wie es vorher war. Das gewohnte Leben,
Werthaltungen und Lebenseinstellungen sind durcheinander geraten bzw.
gestört. Traumatische Erfahrungen sind existentielle Erfahrungen, die eine
Konfrontation mit dem Tod bedeuten, konkret oder im Sinne der
Zerstörungen der alten Existenz.
Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD)
Die häufigste psychische Störung, die dieser Erfahrung folgt, ist die
Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD). Weitere Folgerkrankungen
können sein: anhaltende Depressionen, Angststörungen, Panikattacken,
Zwangsverhalten, Suchtverhalten, psychogene Essstörungen, starke
körperliche Schmerzen, psychosomatische Erkrankungen.
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M EDIZINISCHE B ETREUUNG
Die medizinische Arbeit bei Hemayat teilt sich in zwei Schwerpunkte:
1. Erstuntersuchung
Sie beginnt, wie in allen anderen etablierten Zentren zur Betreuung von
Folterüberlebenden, mit einer Untersuchung der Klienten, die zur
Psychotherapie zugewiesen wurden. Regelmäßige Rücksprachen und
Fallbesprechungen mit zuständigen Psychotherapeutinnen sind von größter
Bedeutung, um somatische Beschwerden bzw. Symptome , die u.a. auch von
den Misshandlungen stammen können, rechtzeitig zu diagnostizieren und im
Rahmen unserer Möglichkeiten einer entsprechenden Therapie zuzuleiten.
Die Behandlung stößt dort an ihre Grenzen, wo die PatientInnen nicht
versichert sind.
2. Medizinische Gutachten
Der zweite Schwerpunkt der Medizinkoordination liegt in der Erstellung von
ärztlichen Gutachten über die Übereinstimmung der Angaben zur Folter und
klinischem Befund, die immer wieder im Rahmen der Asylverhandlungen
seitens der Behörde bzw. der rechtlichen Vertretung bei uns angefordert
werden, wie z.B von Caritas, Diakonie, Asyl in Not.
Richtige Diagnose – Adäquate Versorgung
Folterüberlebende können nur einer entsprechenden Therapie zugewiesen
werden, wenn sie auch als solche mit ihrem Leid erkannt werden. Wenn man
(der Arzt/ die Ärztin) es im Rahmen der Ausbildung nicht gelernt hat, dann
werden naturgemäß diese Patienten spät erkannt, und vorher womöglich
inadäquaten Behandlungsversuchen unterzogen (der fehlgeleitete Patient!).
Die Ärzte von Hemayat verfügen durch ihre langjährige Praxis über das
benötigte Spezialwissen und können die Patienten qualitativ entsprechend
versorgen.
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Ü BER L EBEN
Beispiele traumatisierter Burschen und
Mädchen

N.: Flucht statt Jugend
Herr N. kam im Jahr 2001 als unbegleiteter Jugendlicher aus einem KaukasusStaat. Sein Vater hat die Flucht organisiert, nachdem N. noch als halbes Kind
politisch verfolgt und eingesperrt worden war. Nun wartet er seit 5 Jahren auf
Asyl. Er möchte gerne etwas studieren oder zumindest eine qualifizierte
Ausbildung machen, aber solange er kein Asyl hat, wird nichts daraus. Oft
träumt er von seiner Familie, er möchte seine Eltern und Geschwister wieder
sehen, aber noch hat er keinen Pass.
Manchmal hat er ganz schreckliche Träume, die ihn an seinen Aufenthalt im
Gefängnis erinnern. Er fühlt sich oft sehr verlassen hier in Österreich.
Niemand unterstützt ihn so, wie er es brauchen würde …
A.: Schwanger und auf der Flucht
Vor einem Jahr im Oktober wurde das Haus, in dem die Familie gewohnt hat,
bombardiert. Damals war Frau A. schwanger. Das Ehepaar hat in einer
Wohnung von Freunden Unterschlupf gefunden.
Als fünf maskierte Männer an einem Abend in das Haus gekommen sind, ist
der Mann über den Balkon geflüchtet, weil er Angst hatte, dass sie ihn
mitnehmen und töten würden. Als die Maskierten festgestellt hatten, dass die
Frau allein war, haben sie die Frau geschlagen, bis sie das Bewusstsein
verloren hat.
Ihren Mann hat sie nach dieser Nacht nicht mehr gesehen. Ob er noch am
Leben ist, weiß sie nicht. Die maskierten Soldaten waren noch oft bei ihr und
haben den Mann gesucht. Sie haben sie bedroht, gedroht, dem Kind etwas
anzutun. Sie konnte sich nicht mehr frei bewegen, sie wohnte abwechselnd
bei befreundeten Familien – versteckt mit einem kleinen Kind, bis ihre Mutter
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ihr zur Flucht verholfen hat …
S.: Zerbombte Lieblingsplätze
Herr S. ist jung. Er fragt, ob ich seine Fotos sehen will. Dann erzählt er von
seinem Vater, den er nie mehr sehen wird, von seiner kleinen Schwester, die
von einer Splitterbombe verletzt wurde. Aber ich lerne auch das Cafehaus
kennen, in das er oft nach der Schule gegangen ist, das Haus, das seine Eltern
selber gebaut haben, seine Lieblingsplätze in der Stadt Grosny, die er
wiedersehen möchte, obwohl er weiß, dass in der zerstörten Stadt nicht viele
Häuser verschont geblieben sind …
A.: Schrecklichstes kommt zurück
Herr A. ist heute 24 Jahre alt. Mit 12 Jahren ist er nach Österreich gekommen,
nachdem er miterlebt hatte, wie sein Vater mit Ermordung bedroht wurde
und ein Soldat auch auf ihn geschossen hat.
Er ist in Österreich in die Schule gegangen und immer ein guter und
erfolgreicher Schüler gewesen.
Eine Zeitlang war er als Kind bei einer Kinderpsychologin in Betreuung, was
ihm sehr geholfen habe. Danach sei es ihm recht gut gegangen. Die Familie
hat sich in Wien gut etablieren können. Aber seit einem Jahr habe sich sein
Zustand sehr verschlechtert.
Die Erinnerungen kommen immer wieder hoch, er kennt kein Glücksgefühl,
muss immer wieder weinen, ohne besonderen Grund. Er hat gehofft, der
Zustand würde vorbeigehen. Aber nun kann er nicht mehr ruhig schlafen,
wird von Albträumen gequält …
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K INDER

AUS DEM

K RIEG

Von Panzern, Autos und Schmetterlingen
– von Friedrun Huemer
Ein Beispiel: Ein 6jähriges Mädchen, Lisa, begleitet seine Mutter zu Hemayat.
Die Mutter macht einen traurigen Eindruck, sie ist verzweifelt, offenbar
schwer traumatisiert. Ich versuche, eine gute Gesprächsbasis mit der Frau zu
ermöglichen und frage Lisa, ob sie vielleicht etwas spielen oder basteln will.
Das Kind verneint und weicht nicht von der Seite der Mutter. Als die Mutter in
Tränen ausbricht, umarmt das Kind seine Mutter und tröstet sie. Nach ein
paar Wochen ist Lisa bereit, etwas zu zeichnen, während die Mutter sich mit
der Therapeutin in einem anderen Raum aufhält: Es entsteht eine Landschaft.
Aber in der Landschaft liegen blutige Körperteile und Leichen herum. Aus
einem Flugzeug fallen Bomben. Die Landschaft ist durch eine Wiese und
Wolken angedeutet. Lisa kann auch anders. Manchmal möchte sie auch
Blumen und bunte Schmetterlinge, Häuser, Autos und Bäume zeichnen. Aber
wenn sie ein Auto zeichnen will, wird es doch immer ein Panzer. Und aus dem
Panzer wird geschossen und ein Mensch wird getroffen. Lisa kommt eben aus
einer anderen Realität.
Lisa ist ein sehr angepasstes Kind, geht gern in die Schule, lernt recht schnell
deutsch, hat Freundinnen in der Klasse. Man könnte meinen, es gehe ihr gut.
Aber in der Nacht schreit sie oft im Traum, knirscht mit den Zähnen, beginnt
zu weinen, ohne aufzuwachen. Sie ist ein blasses zartes Kind, das oft krank
wird.
Ausbau therapeutischer Betreuung von Kindern
Eine notwendige Erweiterung des Angebots von Hemayat läge in der
therapeutischen Betreuung von Kindern. Bisher können in diesem Bereich nur
wenige Einzeltherapieplätze angeboten werden. Erwünscht wäre ein
wesentlich größeres und auch vielfältigeres (z.B. Spieltherapie, Kunsttherapie)
Angebot, damit Kindern, die bereits so früh mit Krieg und Folter konfrontiert
waren, kompetente Formen der Bewältigung dieser Erfahrungen angeboten
werden können.

Friedrun Huemer ist psychotherapeutische Koordinatorin bei Hemayat
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P SYCHOTHERAPIE

UND

C OUNSELLING

Gemeinsamkeiten der Arbeit für schwer
traumatisierte Menschen in Österreich
und Sri Lanka – von Barbara Preitler

Eine israelische Kollegin hat mich gebeten, einen Artikel sowohl über meine
therapeutische Arbeit bei Hemayat wie auch über meine Arbeit in Sri Lanka zu
schreiben und das Ganze in einem Buch zum Thema „Holocaust“. Nach
mehreren Versuchen einigte ich mich mit ihr auf ein Thema – die Arbeit in Sri
Lanka.
Aber ganz hat mich diese Verbindung nicht losgelassen und deshalb will ich
an dieser Stelle einige Gedanken dazu niederschreiben.
Bei Hemayat arbeite ich seit nunmehr 13 Jahren – psychotherapeutisch und
wissenschaftlich.
Sri Lanka kenne ich noch länger. Heuer sind es 20 Jahre, dass ich das erste Mal
die Insel besuchte und seither hat mich das Land mit all seiner tropischen
Schönheit und mit all dem Leid, durch Bürgerkrieg und Tsunami verursacht,
nicht mehr losgelassen.
Was haben Projekte wie Hemayat in Österreich und das „Center for
Psychosocial Care“ (CPC) im Osten Sri Lankas gemeinsam und was sind die
großen und kleinen Unterschiede?
Finanzielle Rahmenbedingungen und Anerkennung
Gemeinsam ist beiden sicher die Schwierigkeit äußere Rahmenbedingungen
sicherzustellen.
Der Kampf und die Sorge um die finanzielle Sicherstellung des Projekts kostet
die MitarbeiterInnen in Österreich und Sri Lanka viel Zeit und Energie, die in
der therapeutischen Arbeit mit den traumatisierten Menschen viel besser
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genutzt werden könnte.
Interessant ist hierbei, dass es für traumatisierte Menschen nur nach
Naturkatastrophen ein wirklich offenes Ohr und damit auch großzügige
Budgets gibt.
CPC wurde einige Wochen nach dem Tsunami gegründet – finanziell
unterstützt von Diakonie, Nachbar in Not und dem österreichischen
Außenministerium, wissenschaftlich von der Universität Klagenfurt. Drei
Jahre später hat sich das Projekt bewährt, über 2000 Menschen werden
betreut. Geld gibt es scheinbar trotzdem keines – die Naturkatastrophe liegt
schon zu weit zurück. Opfer von Bürgerkrieg und politischer Gewalt (Folter,
Angehörige von „Verschwundenen“, Kindersoldaten) liegt bei niemanden in
Österreich in den „Projektzielen“ oder den „Guidelines“...
Hemayat kämpft in oft ähnlicher Weise ums Überleben. Jedes Jahr muss neu
um Subventionen gerungen und gezittert werden.
In beiden Fällen sind wir Antrag- und BittstellerInnen – die Anerkennung für
die wichtige Arbeit, die dabei geleistet wird, bleibt meist auf der Strecke. Oft
sind Absagen mit herablassenden so genannten guten Ratschlägen, wie wir
besser beantragen (bzw. betteln) sollen, verbunden.
Es liegt wohl an uns selbst als Team (sowohl in Österreich wie auch mit den
KollegInnen in Sri Lanka) uns gegenseitig diese Anerkennung auszusprechen –
von außen kommt sie sehr selten.
Sich verändernde politische Gegebenheiten
In der Arbeit in Österreich sind wir in den letzten 13 Jahren, seit dem Bestehen
von Hemayat, immer wieder mit Gesetzesnovellen zum Asyl- und
Fremdenrecht konfrontiert gewesen – meist handelte es sich um
Verschlechterungen für die Menschen, die in Österreich Schutz vor
Verfolgung und Folter suchen.
Die nationalen und ethnischen Gruppen, die nach Österreich kommen, haben
sich immer wieder verändert – je nach dem, aus welchem Land Menschen
aufgrund der dort herrschenden politischen Bedingungen fliehen mussten,
und ob es einen, oft wieder lebensgefährlichen, Weg nach Österreich gibt
oder gegeben hat..

Verwundete Kinder

14

In Sri Lanka hingegen bestimmt der Bürgerkrieg weitgehend die Lebens- und
damit auch Arbeitsbedingungen des Zentrums.
Während wir als MitarbeiterInnen von Hemayat eindeutig nicht von den
gleichen Bedingungen wie unsere Klienten betroffen sind (z.B.: spreche ich die
Amtssprache, bin sozial integriert, kann ich als österreichische Staatsbürgerin
nicht abgeschoben werden), leben die Counsellor in Sri Lanka mehr oder
weniger unter den gleichen Lebensumständen (Krieg, ethnische Verfolgung)
wie ihre KlientInnen. Sie kommen alle aus jeweils einer der drei großen
ethnischen Gruppen (Singhalesen, Tamilen oder Moslems) und werden somit
oft auch nur nach ihrer ethnischen Herkunft beurteilt – ein Umstand, der
mitunter sehr gefährlich werden kann.
Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen
Psychologische und psychotherapeutische Arbeit mit Flüchtlingen, sei es
innerhalb der eigenen Region oder weit über die eigene Landesgrenze hinaus,
bedeutet immer, dass Menschen fast alles verloren haben und daher viel
Unterstützung brauchen.
Daher ist ein ganzes Netz an UnterstützerInnen gefordert.
Bei Hemayat gehören auch ÄrztInnen zum Team, die aber auf ein weiteres
kollegiales Netzwerk weiter verweisen können. Im Osten Sri Lankas ist die
Kooperation mit dem örtlichen Krankenhaus und einigen NGOs, die sich auf
medizinische Versorgung spezialisiert haben, gelungen. Allerdings ist es nach
wie vor schwierig, psychiatrische Unterstützung zu bekommen. Im ganzen
Bezirk gibt es keinen einzigen Psychiater. Allerdings klappt die
Zusammenarbeit mit der im Nachbarbezirk Batticaloa gelegenen
psychiatrischen Station zunehmend besser. Mehrere PatientInnen, die zu CPC
gekommen sind, konnten überwiesen werden; andere werden nach dem
stationären Aufenthalt von den MitarbeiterInnen von CPC weiter betreut.
Ongoing traumatiziation
Die häufigste Diagnose mit der wir arbeiten heißt „Post Traumatische
Belastungsstörung“ (PTBS).
Einen kritischen Aspekt möchte ich hier genauer ansehen. Sehr oft sind die
Menschen nicht in „Post traumatischen“ Situationen, die Gefahr weiterer
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Traumatisierungen ist nicht vorbei.
Diese „ongoing traumatization“ stellt sich im Exil und bei Menschen, die in
Regionen wie dem Osten Sri Lankas leben, unterschiedlich dar.
Menschen, die über die Landsgrenzen vor Folter, Diktatur und/oder Krieg
geflohen sind, sehen sich mit einer ihnen vollkommen neuen sozialen
Situation konfrontiert. Vieles ist unverständlich und bedrohlich. Schubhaft
wird als besonders belastend erlebt, da es oft keine Erklärung für diese Haft
gibt, da ja kein Verbrechen von den Asylsuchenden begangen worden ist. Am
schlimmsten trifft dies Menschen, die in Gefängnissen in ihren
Herkunftsländern Opfer von Folter geworden sind. Sie sind durch den
Aufenthalt in einem Gefängnis ständig mit auslösenden Reizen für die
Erinnerung an schwerste traumatische Erlebnisse konfrontiert. Psychisch wird
dies ähnlich überwältigend wie die ursprüngliche Traumatisierung erlebt.
Solange die Möglichkeit der Rückschiebung besteht, können sich Menschen,
die Folter und Tod entronnen sind, auch nicht sicher fühlen. Das Trauma ist
nicht vorbei, die Menschen befinden sich in einer Situation, die mit „Ongoing
traumatization“ zu beschreiben ist.
In Sri Lanka sind die Menschen, die 20 Jahre Bürgerkrieg und eine schwere
Naturkatastrophe überlebt haben, seit einigen Monaten mit dem erneuten
Aufflammen des Bürgerkriegs konfrontiert. Viele haben ihre Häuser im Krieg,
im Tsunami und jetzt wieder durch den Krieg verloren. Menschen können
nicht in Ruhe um ihre Angehörigen trauern, da sie selbst erneut vom Krieg
bedroht sind.
Diese ständige weitere Bedrohung hat massiven Einfluss auf
Möglichkeiten der psychologischen und psychotherapeutischen Arbeit.

die

Solidarität mit den Schwachen – Empowerment
Psychotherapeutische Arbeit/Counselling mit schwer traumatisierten
Menschen bedeutet immer auch eingebunden sein in psychosoziale Kontexte.
Menschen erleben sich hilflos, schwach, passiv – kurz gesagt sie sind Opfer
und können sich aus dieser Selbst- und Fremddefinition schwer lösen.
Hier bedarf es, neben der kompetenten psychologischen Unterstützung, guter
sozialer Intervention.
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Kürzlich blühte einer meiner Patienten bei Hemayat sichtlich auf. Grund dafür
war die Übersiedelung aus einem Massenquartier in eine kleine, aber in sich
geschlossene, Wohneinheit. Zwei ehemalige PatientInnen erzählen wie gut es
ihnen geht, seitdem sie in Österreich Arbeit gefunden haben. Beide arbeiten in
Jobs, die weit unter ihrer aus dem Heimatland mitgebrachten Qualifikation
liegen. Trotzdem hilft ihnen die Arbeit, ihren Stolz und ihr Selbstwertgefühl
wieder aufbauen zu können: Sie können für sich selbst sorgen und damit auch
ihre Entscheidungen autonom und selbstbestimmt treffen.
In Sri Lanka ist es genauso wichtig, den Menschen möglichst viel ihrer
Autonomie und Selbstständigkeit zurück zu geben. Die Menschen brauchen
nicht nur neue Häuser, wenn die alten vom Tsunami zerstört worden sind.
Auch hier ist es wichtig, selbstbestimmt über das zukünftige Leben
mitentscheiden zu können: Hausbauprojekte, in denen die zukünftigen
BewohnerInnen mitentscheiden und mitarbeiten konnten, funktionierten
weit besser als solche, in denen fertige Häuser übergeben wurden.
Menschen brauchen Unterstützung, um möglichst rasch wieder ein
autonomes Leben, in dem sie, gemäß ihrer persönlichen Möglichkeiten,
lernen, arbeiten und ihr Familienleben gestalten können.
Sharing the rotten rice
Im Juli 2005, einige Monate nach dem Tsunami, supervitierten wir eine
Gruppe von jungen psychologischen BeraterInnen, die seit der
Naturkatastrophe vom 26.12.2004 in den Flüchtlingslagern im Norden Sri
Lankas arbeitet.
Eine der jungen Beraterinnen erzählte von der Schwierigkeit, Kontakt
aufzubauen. Sie wurde gebeten sich um eine Frau, die bei der
Tsunamikatastrophe ihren Ehemann und eines ihrer drei Kinder verloren
hatte, zu kümmern. Nur sehr langsam war die Witwe bereit, mit der Beraterin
zu sprechen. Sie wies die Beraterin mehrmals schroff ab: niemand könne ihr
helfen, niemand kann ihre Verzweiflung und Trauer verstehen.
Eines Tages beklagte sich die Witwe bitter über das Leben im Flüchtlingslager
und lud die Beraterin ein, doch einmal mit ihr zu essen. Die Beraterin war sich
zwar nicht sicher, ob diese Einladung ernst oder zynisch gemeint war. Aber sie
nahm die Witwe beim Wort und die Einladung an.
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Das Lageressen wurde bereits gekocht ins Flüchtlingscamp gebracht. Bei
tropischer Hitze und ohne Kühlmöglichkeit waren der Reis und die Beilagen
halbverdorben, bis sie auf den Tisch kamen. Normalerweise, erzählte die
junge Beraterin, würde sie ein solches Mahl mit Ekel von sich weisen, aber in
diesem Fall hat sie sich überwunden und etwas von dem ihr angebotenen
Essen mit der Witwe geteilt.
Dieses gemeinsame Essen wurde zum Wendepunkt: Seither konnte die Witwe
sehr offen mit der Beraterin über ihre Probleme und ihre Trauer sprechen, die
therapeutische Beziehung ist geglückt.
Mich hat diese Erzählung zutiefst berührt: Reis, das Hauptnahrungsmittel in
Südasien, gilt in der Hindugesellschaft als „reines“ Nahrungsmittel, das nur
von bestimmten Personen und unter bestimmten Regeln zubereitet werden
darf. Nur frisch zubereiteter Reis wird Gästen unter normalen Umständen
angeboten.
Aber die Umstände der von der Naturkatastrophe und vom Krieg betroffenen
Menschen sind nicht `normal´, in ihrem Leben ist vieles verdorben, ekelig und
bitter.
Ich glaube, dies ist eine zentrale Aussage für die psychologische Arbeit mit
traumatisierten Menschen – sei es in ihren Herkunftsländern oder im Exil: Nur
wenn wir bereit sind, uns auf diesen verdorbenen und bitteren Geschmack,
der das Leben dieser Menschen nun bestimmt, einzulassen; ein wenig vom
„verdorbenen Reis“ kosten, können wir authentische und damit heilende
therapeutische Beziehungen aufbauen.

Barbara Preitler ist Mitbegründerin und Psychotherapeutin bei Hemayat,
arbeitet an der Abteilung für Soziapsychologie und Psychotraumatologie der
Universität Klagenfurt
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F OLTER ,

DIE MAN NICHT SEHEN SOLL

Funktionelle Bildgebung in der
Folterdiagnostik – von Siroos Mirzaei

Migration, Bürgerkriege und Krisenherde in verschiedenen
Weltregionen führen nach wie vor zu einem starken Anstieg
der Zahl von Vertriebenen und Flüchtlingen. Damit
verbunden ist auch ein Anstieg der Zahl der Folteropfer, die
um Asyl ansuchen. Seit Jahren befassen sich in
zunehmendem Maße Ärzte mit der Evaluierung, aber auch
mit Therapie von Folteropfern. Die medizinischen Methoden
zum Nachweis von Folterspuren nehmen eine zentrale
Stellung in der Arbeit vieler Therapiezentren für Folteropfer
ein. Da jedes Organ von Folterungen betroffen sein kann,
ergibt sich häufig die Notwendigkeit einer multidisziplinären
Zusammenarbeit.
Es gibt immer wieder raffiniertere gut einstudierte
Foltermethoden, wobei das Augenmerk darauf gelegt wird,
bleibende sichtbare Schäden möglichst zu vermeiden.
„Waterboarding“ ist beispielsweise eine Art der Folter (s.
Bild), die Berichten zufolge auch an Gefangenen in
Guantanamo angewendet wurde. Dabei bekommt der
Gefangene das Gefühl zu ertrinken.
Folteropfer wird zwar willkürlicher Misshandlung ausgesetzt, die
Foltermethoden werden aber gezielt und gelernt und „von der zuständigen
Behörde bewilligt“ eingesetzt. In anderen Worten, Folter wird mit System und
bewusst angewendet, die Ziele sind genau so gut definiert wie die
Vorgangsweise, der Kampf dagegen bedarf ebenso System und Beständigkeit.
Um im Sinne der Betroffenen und gegen verbreitete Anwendung der
Folterpraktiken aktiv zu werden, besteht eine wesentliche Aufgabe der
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medizinischen Diagnostik darin, die „nicht sichtbaren“ Folterfolgen
objektivierbar nachzuweisen. Auf dem Gebiet der Folterdiagnostik haben
Therapiezentren für Folteropfer wie in Kopenhagen, Türkei und London einige
Forschungsarbeiten durchgeführt und publiziert. Wir haben innerhalb unserer
Arbeitsgruppe in Wien in den vergangenen Jahren den Stellenwert der
funktionellen
Bildgebung
mittels
Knochenszintigraphie
und
Neuronuklearmedizin
evaluiert und die Ergebnisse in einschlägigen
medizinischen Journalen publiziert. Mittlerweile gehören diese Arbeiten (s.
Literaturliste) zu international anerkannter Referenzliteratur zum Thema
„Folterfolgen“. Auch im Rahmen des Asylverfahrens kann die Methode bei
bestimmten Fragestellungen in Einzelfällen zum Einsatz kommen.

Siroos Mirzaei, Primar im Wiener Wilhelminenspital, ist Mitbegründer und
medizinischer Koordinator von Hemayat.
Literatur:
1. Mirzaei S, Knoll P, Köhn H. Medical aspects of objectifying torture sequels
Wien Klin Wochenschr. 2004;116:568-74.
2: Mirzaei S, Knoll P, Keck A, Preitler B, Gutierrez E, Umek H, Köhn H,
Pecherstorfer M. Regional cerebral blood flow in patients suffering from
post-traumatic stress disorder. Neuropsychobiology. 2001; 43:260-4.
3: Wenzel T, Griengl H, Stompe T, Mirzaei S, Kieffer W. Psychological
disorders in survivors of torture: exhaustion, impairment and depression.
Psychopathology. 2000; 33: 292-6.
4: Mirzaei S, Knoll P, Lipp RW, Wenzel T, Koriska K, Köhn H. Bone scintigraphy
in screening of torture survivors. Lancet. 1998;352:949-51.
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D IENER

ZWEIER

H ERREN ?

Erwartungshaltungen der GesprächspartnerInnen
in der Psychotherapie – von Mascha Dabić

Interkulturelle Traumatherapie mit Dolmetscherunterstützung ist ein
spezifisches Arbeitsgebiet mit hohen Anforderungen, sowohl für die
Berufsgruppe der PsychotherapeutInnen, als auch für die Berufsgruppe der
DolmetscherInnen.
Aus der Sicht der Dolmetschwissenschaft wirft die Arbeitsweise in der
Dreieckskonstellation (PsychotherapeutIn – DolmetscherIn – KlientIn) viele
Fragen auf, etwa nach der Rolle der DolmetscherIn, aber auch nach den
Erwartungshaltungen der beteiligten GesprächspartnerInnen: Was erwarten
sich die KlientInnen von der Dolmetscherin, welche Arbeitshaltung der
Dolmetscherin setzen die PsychotherapeutInnen voraus?
Naturgemäß ist die Frage nach den Erwartungshaltungen nicht eindeutig,
exakt oder normativ zu beantworten, weil zahlreiche individuelle Faktoren
und Variablen zu berücksichtigen wären; bei aller Professionalität sind
PsychotherapeutInnen und DolmetscherInnen in erster Linie Menschen, mit
unterschiedlichen Eigenschaften, Biographien und Eigenheiten. Somit stellt
jede Dreieckskonstellation und jede Sitzung die PsychotherapeutInnen und
DolmetscherInnen vor neue Herausforderungen, und das Schöne und zugleich
Schwierige an dieser Arbeit ist eben, dass man nie auslernt.
Dennoch können nach aktuellem Forschungsstand gewisse Tendenzen in den
Erwartungshaltungen der GesprächspartnerInnen an die DolmetscherIn
ausgemacht werden.
Grob gesprochen wünschen sich die PsychotherapeutInnen eine
DolmetscherIn, die den Therapieablauf nicht durch eigene Interventionen
oder „Nebengespräche“ mit der KlientIn beeinträchtigt. Angestrebt wird eine
kommunikative Situation, in der die GesprächspartnerInnen getrost
„vergessen“ können, dass überhaupt gedolmetscht wird. Es wäre wohl
überspitzt, pauschal zu behaupten, dass die PsychotherapeutInnen sich einen
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neutralen Dolmetscher wünschen, denn kein Mensch ist neutral, und in einem
kommunikativen Kontext ist demonstrative Neutralität auch ein Statement.
Aber es ist nicht abwegig anzunehmen, dass die DolmetscherIn ein
Mindestmaß an Zurückhaltung und Nichteinmischung an den Tag legen
muss, damit die PsychotherapeutIn ihre Arbeit machen kann.
Fragt man die KlientInnen, was sie sich von einer guten Dolmetscherin in der
Psychotherapeutin erwarten, so merkt man, dass seitens der KlientInnen die
Schwerpunkte anders gesetzt werden. Viele KlientInnen bringen zum
Ausdruck, dass sie sich vom Dolmetscher in erster Linie „verstanden“ fühlen
wollen, wobei „Verstehen“ über das Sprachliche hinaus geht und eigentlich
Mitgefühl und Empathie meint. Eine distanzierte Haltung des Dolmetschers
kann von KlientInnen durchaus als Desinteresse oder Ablehnung gewertet
werden und Vertrauensbildung in der therapeutischen Beziehung behindern.
Grundsätzlich ist ein Dolmetscher „Diener zweier Herren“, also Sprachrohr für
zwei Seiten. Im psychotherapeutischen Setting kommt dazu, dass
DolmetscherInnen den Spagat zwischen erwünschter Anteilnahme und
nötiger Distanz zu bewältigen haben.

Mascha Dabić ist Vorstandsmitglied und Dolmetscherin für Englisch, Russisch
und Serbokroatisch bei Hemayat
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„V OM U NBEHAGEN

IN DER

K ULTUR “

Kultur und Migration im psychotherapeutischen
Kontext – von Ruth Kronsteiner

In der Behandlung ist ein dynamischer Kulturbegriff meines Erachtens
besonders hilfreich. Kultur ist somit ein System von Bedeutungsgebungen
(Ordnungssystem), das sich in ständiger Veränderung befindet, somit ein
alltäglicher Prozess – der Aspekt des Gestaltens des Menschen steht dabei im
Vordergrund. Eine wesentliche Rolle im Verhältnis von Individuum und
Gesellschaft bzw. Kultur kommt der Enkulturation zu.
Psychoanalytische/ ethnopsychoanalytische Ansätze
Der Freud’sche Kulturbegriff ist besonders von zwei Vorstellungen geprägt:
Erstens ist Kultur das Wissen und Können, das die Menschen erworben haben,
um die Kräfte der Natur zu beherrschen und um die Güter zu gewinnen, die
ihrer Bedürfnisbefriedigung dienen. Zweitens ist Kultur die Regelung der
Beziehungen der Menschen und ist mit obigen durch die Regelung der
Güterverteilung verbunden (vgl. Freud 1927: 140f., 1930 [1929] 191f.).
Die Kultur fordert Opfer, nämlich den direkten Triebverzicht und die
Sublimierung durch kulturelle Leistungen. Somit sind Gewalt, Destruktion und
Krieg nicht der Kultur zuzurechnen, da diese der direkten Triebabfuhr dienen.
Andererseits gibt die Kultur dem Menschen die Möglichkeit der Befriedigung
durch das Schaffen von Kulturellem. Diese Befriedigung und der damit
verbundene Lustgewinn, wie z.B. durch die Arbeit, ermöglicht auch ein wenig
Autonomie, da der Lustgewinn aus beispielsweise intellektueller Arbeit Freude
bereitet und ein Gefühl der Unabhängigkeit vermittelt. Die Versagungen der
Außenwelt können somit den sublimierenden Menschen weniger treffen.
Freud versteht Kultur als Prozess, der permanent in Bewegung ist und
Menschen zueinander in Beziehung setzt. Auch wenn Freud ein unilineares,
evolutionistisches Konzept vertritt, hat er doch die Verbindung von
Herrschaft, Macht und Kultur nicht nur gesehen, sondern auch bearbeitet. Er
fragte sich z.B. warum Menschen eine Kultur, die den Herrschenden eigen ist,
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verinnerlichen sollten (vgl. Erdheim 1990: 137-138). Die Vorstellung von
Kultur als Prozess findet sich bei Freud immer wieder, besonders aber in
seinem Werk „Das Unbehagen in der Kultur“ (1930 [1929]: 194, 226-228, 249,
264f.). Der eigentliche Schritt zur Kultur besteht für Freud in der Ersetzung der
Macht des Einzelnen durch die der Gemeinschaft. Hier findet sich die soziale
Komponente der Kultur – Kultur als sozialer Prozess. Der Erfolg der Kultur
liegt darin, dass immer mehr Menschen in die Gemeinschaft miteinbezogen
werden. Kultur ist also das, was Menschen in bestimmter Art und Weise zu
einander in Beziehung setzt. Die Kultur regelt diese Beziehungen.
Der Begriff der Familie ist meines Erachtens im Zusammenhang mit Kultur
nicht unbedingt hilfreich. Es ist der Ethnologie zu verdanken, dass wir von
Verwandtschaftsstruktur bzw. -system sprechen, die oder das je nach Kultur
sehr unterschiedlich gestaltet wird und auch nicht unbedingt an eine
biologische Verwandtschaft gebunden ist. Es handelt sich um eine
kulturspezifische Organisation von Beziehungen, die vor allem im Kontext mit
der Enkulturation zu sehen ist. Die konstruktive Nutzung von Aggression (lat.
auf etwas zugehen) für die Kultur, die Kreativität im Gegensatz zur
Destruktion, ist in Freuds Vorstellungen über die Entstehung von Kultur
inkludiert. Die Brüder der Urhorde ermordeten den Vater und eigneten sich
seine Frauen an, doch dann plagten sie die Schuldgefühle. Über die
Identifikation mit dem toten Vater und über die damit verbundene Schaffung
der Inzestschranke konnte das Über- und Zusammenleben der Horde
gewährleistet werden. Mit dem Verzicht auf die Frauen des Vaters schufen die
Söhne Konstruktives, Kulturelles und mussten somit auch nicht mehr den
Vater töten (vgl. Freud 1912-1913).
Neuer psychoanalytischer Ansatz von Vera Saller
Im Zusammenhang mit Beziehung und somit mit Kommunikation ist das
Kulturelle vor allem im Bereich der Möglichkeiten des Verstehens, Deutens
und Interpretierens wichtig. Es stellt sich die Frage, ob ich gemeinsam mit
gerade diesem Menschen Bedeutungsgebungen und Konstrukte erkennen,
verstehen, dekonstruieren und neue schaffen kann oder nicht. Vera Saller
(1999) entwirft ein Kulturverständnis, das einerseits an psychoanalytischen
Ansätzen von Freud bis zu Lacan – über die Sprache und Symbolbildung, an
Bions Konzept der „Container“- Funktion der Kultur, an Devereux’
Komplimentaritätstheorie und an den ethnologischen Diskursen zur
Bedeutung von Kultur, besonders dem Kulturrelativismus und an der Kritik
am ethnologischen Kulturbegriff von Hans-Rudolf Wicker (1996) orientiert ist.
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Eine wesentliche Rolle im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft kommt
der Enkulturation zu. Das Kind wächst in die kulturspezifische
Bedeutungsgebung hinein, erlernt in der Beziehung zu anderen den Symbolen
und dem Verhalten sinnhafte Bedeutungen zuzuschreiben, die auch von
anderen geteilt werden können.
Für Saller ist Kultur ein Ordnungssystem, das von Menschen mit Bedeutungen
gefüllt wird und das die Kreativität und das Wählen-Können in den
Vordergrund stellt. Das dahinter liegende Menschenbild ist davon geprägt,
dass der Mensch die Wahlmöglichkeit hat. Bereits ein Kleinkind wählt aktiv
unter verschiedenen Möglichkeiten aus und entscheidet sich für das eine und
nicht für das andere. Im Rahmen der Enkulturation des Menschen entwickelt
ein noch kleines Kind bereits ein Gefühl von ethnischer Zugehörigkeit und
handhabt dieses (vgl. dazu auch Volkan 2000).
Cultural Studies
Stuart Hall, der Begründer der Cultural Studies in England bringt die
Problematik, die mit vielen Kulturbegriffen und deren politischer Intensionen
verbunden ist, auf den Punkt: „In den letzten Jahren sind biologische
Vorstellungen der `Rasse` als einer bestimmten Spezies, die die extremen
Formen nationalistischer Ideologien und Diskurse in früheren Perioden
untermauerten, wie die viktorianische Eugenik, der europäischen
Rassentheorie und dem Faschismus, durch eine kulturelle Definition von Rasse
ersetzt worden, die ihr erlauben, weiterhin eine bedeutende Rolle in den
Diskursen über die Nation und die nationale Identität spielen. Paul Gilroy hat
die Verbindungen zwischen dem `kulturellen Rassismus` und >der Idee der
`Rasse` sowie den Ideen der Nation, Nationalität und Nationalen
Zugehörigkeit< kommentiert: > In wachsendem Maße bekommen wir einen
Rassismus zu Gesicht der es vermeiden möchte, als solcher wahrgenommen
zu werden, indem er `Rasse´ in eine Reihe mit Nationalität, Patriotismus und
Nationalismus stellt. Ein Rassismus, der eine notwendige Distanz zu kruden
Ideen der biologischen Unter- und Überordnung hält, versucht nun eine
imaginäre Definition der Nation als einer einheitlichen kulturellen
Gemeinschaft zu präsentieren. ...< (Gilroy 1992, 87)“ (Hall 1994:207-208).
Nationale Identitäten sind nach Hall „zerstreut“ und nationale Kulturen
„vernähen“ Differenzen innerhalb der vermeintlichen Gemeinschaft zu einer
Identität. Der Idee des Kulturkreises wäre die Idee der „Kulturen der
Hybridität“ (Mischung) des Stuart Hall (1994:218) entgegen zu setzen.
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„Menschen, die zu solchen Kulturen der Hybridität gehören, mussten den
Traum oder die Ambition aufgeben, irgendeine `verlorene´ kulturelle
Reinheit, einen ethnischen Absolutismus, wieder entdecken zu können. Sie
sind unwiderruflich Übersetzer“(1994:218).
MigrantInnen/ Exilierte sind in mindestens drei Geweben verstrickt, in dem
der Herkunftskultur, in dem der Aufnahmekultur und in einem eigenen
Gewebe, das sie weder mit den Angehörigen der einen noch der anderen
teilen – sie spinnen etwas Neues, etwas Drittes.
Kultur und die biologische Systemtheorie
In der interkulturellen Psychotherapie – oder wie ich sie nenne, in ethnotherapeutischen Beziehungen – geht es oft erst einmal darum, das
Ordnungssystem des anderen anzusprechen und zu verstehen. Welche
Unterscheidungen gemacht werden, welche Bedeutungen gegeben und
entsprechend diesen, welche Handlungen gesetzt werden und welche Regeln
welche Beziehungen bestimmen, stehen im Zentrum des therapeutischen
Prozesses. Menschen, die in eine Psychotherapie gehen, leiden. Bei einer
ersten Betrachtung des Leidens werden die damit verbundenen Systeme oder
Soziotope erarbeitet und die Bedeutung des Leidens im soziokulturellen
Rahmen aufgespürt. Zu aller erst ist aber die Herstellung einer Beziehung, also
das „Joining“, zwischen TherapeutIn und den KlientInnen erforderlich. In
dieser ersten Begegnung entsteht oft ein „Ethnizitäts- Raum“, da zwei oder
mehrere verschiedene Weltbilder auf einander treffen. Um eine
therapeutische Beziehung herstellen zu können, ist die Errichtung eines
„Raumes“ sinnvoll, der von den Weltbildern gefüllt wird, wo sie auf einander
treffen, sich annähern und wieder distanzieren, sich entfalten können. Dies ist
eine Abstraktion, die in der Praxis prozessual abläuft. In diesem neu
eröffneten und gestalteten Raum werden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede geortet und eine gemeinsame Sprache gesucht und meist auch
gefunden. Symbolisierungen, die Metaphorik oder das Spielen in der Arbeit
mit Kindern richten diesen Raum kreativ ein.
Die Bedeutung des Kulturellen in der Behandlung
• Kultur ist die Art und Weise, wie sich Menschen zu einander in Beziehung
(sexuelle Beziehungen ebenso wie ökonomische) setzen und welche
Bedeutungsgebungen dabei virulent sind. Kultur ist nicht Tradition!
Tradition bedeutet Überlieferung. Kulturelles wird auch tradiert, Tradition
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kann Teil der Kultur sein, muss aber nicht (wenn das Gestalten wegfällt ><
Kultur). Kulturen sind hybrid, also gemischt, mischen sich ständig aufs Neue
und sind in permanenter Bewegung.
• die Kulturbegriffe sind für das Joining in der Psychotherapie besonders
relevant: wenn ich weiß, dass z.B. die Ätiologie von Krankheiten und deren
Behandlung und Bewertung kulturell determiniert sein können, die
Inzestschranke kulturell verschieden gesetzt wird, dass Verwandtschaft sehr
verschiedenes beinhalten kann und gar nicht an die Blutsverwandtschaft
gebunden ist – eröffnet dies viele Möglichkeiten des Fragens, in Beziehung
Tretens und Ankoppelns. Neue Sichtweisen für alle Beteiligten tun sich auf
und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede werden sichtbar. Zuschreibungen
und Abgrenzungen seitens der KlientInnen an die TherapeutIn und vice
versa werden besprechbar. Diskriminierungserfahrungen d.h. schwere
Kränkungen können bearbeitet werden. Und nicht zu vergessen ist, auch die
PatientInnen haben ihre Kulturbegriffe –mehr oder weniger bewusst, in
ihren Köpfen. Diese zu benennen und zu reflektieren ermöglicht, dass das
Kulturelle vom familiären und vom Individuellen unterscheidbar wird. Neues
wird konstruiert, Spielräume erweitert, Sichtweisen verändert – ein neuer,
„dritter“ Raum (in Anlehnung an Winnicott) geschaffen. Somit ist auch die
Psychotherapie ein kultureller Prozess und ist kulturell determiniert. Der
jeweilige Kulturbegriff steht auch mit dem Menschenbild in Verbindung und
hat Auswirkungen auf die Haltung der Menschen zu sich und zu den
Anderen.
• Keine ProfessionistIn kann alle kulturellen Hintergründe auf dieser Welt
kennen. Aber das Kulturelle ist erfragbar, wenn ich weiß wonach ich fragen
soll. Daraus ergibt sich auch, dass die PatientIn ExpertIn für Ihre kulturelle
Sozialisation ist. Auch dies verändert die Haltungen aller am
Behandlungsprozess beteiligten Menschen.
• In der modernen Psychotherapie mit traumatisierten Menschen steht die
Aktivierung von Ressourcen im Vordergrund. Die Stabilisierung hat höchste
Priorität. Oft ist durch extreme Traumatisierung auch die
Symbolisierungsfähigkeit beeinträchtigt – gerade die Symbolbildung hat im
Kulturellen eine besondere Bedeutung. Wenn ich Symbole nicht deuten
kann, entstehen Missverständnisse – symbolisch zu denken und sich
auszudrücken, hilft Schwieriges indirekt zu bearbeiten und mitzuteileneines der wichtigsten Symbolbildungsprozesse ist die Sprachbildung selbst.
Ist die Symbolbildung beeinträchtigt, dann oft auch die Sprache. Dies
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bedeutet, dass auf andere Ausdrucksmöglichkeiten zurück gegriffen wird
wie z.B. auf künstlerische Ausdrucksformen oder auch auf körpernahe
Ausdrucksformen (Schmerzzustände, Konversionssymptome, Wahnbilder
etc.). Auch diese sind kulturell determiniert (Psychosomatik des Westens,
Konversion des Südens). Das Erfragen von Beziehungsstrukturen, das
Arbeiten mit Metaphern und Geschichten, Redewendungen, religiöse
Vorstellungen etc. helfen zu Stabilisieren, geben Freude, Kraft und
Sicherheit. Die Imagination eines sicheren Ortes ist kulturell determiniert
und wird entsprechend kreativ ausgestaltet, wenn die individuellen
Fähigkeiten dafür gegeben sind.
• Kollektive Traumata wirken identitätsstiftend und werden auch auf
kollektiver Ebene kulturell bearbeitet, sie finden sich in den Mitgliedern der
Ethnie/ sozialen Gruppe ganz individuell wieder, das dieses wiederum
kollektiv reproduziert. (Ethnopsychoanalytisch gedacht, bedeutet dies, dass
alles Psychische sich auf kollektiver Ebene wiederfindet d. h. auch das
Kollektiv kann eher triebhaft oder eher sublimierend = kulturschaffend
sein).
Migrationsprozess
Abschließend noch ein paar Worte zum Migrationsprozess, den MigrantInnen
aller Frewilligkeitsgrade durchlaufen, auch BinnenmigrantInen.
Den Migrationsprozess möchte ich an folgenden Bereichen punktuell
festmachen: an den Migrationsgründen (Motive), am Entscheidungsprozess,
den Migrationszielen, den Aufnahme- und Lebensbedingungen im neuen
Land, der Migrationskrise, den Erwartungen der im Herkunftsland
Gebliebenen (Delegationen) und an den Rückkehrabsichten.
Die Migrationkrise ist dem Trauerprozess vergleichbar und somit nicht zu
pathologisieren. Sie ist eine gesunde Reaktion auf die Migration und den
damit verbundenen Verlusten. Der Unterschied zum Trauerprozess ist die
Beeinträchtigung der Identität, da die MigrantInnen nicht mehr die
ausreichende und selbstverständliche Bestätigung durch die Umwelt
erhalten.
Der argentinische Psychoanalytiker Cäsar A. Garza – Guerrero (1974)
entwickelte ein Modell zur Darstellung der Migrationkrise:
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Phase des kulturellen Zusammenstoßes: Die MigrantInnen erforschen die
kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sie überprüfen ihr
mitgebrachtes soziales, kulturelles und psychisches Gepäck auf Brauchbarkeit
in der neuen Umwelt. Die Unterschiede zwischen der neuen Welt der Objekte
und der inneren psychischen Repräsentanz der verlassenen Objekte werden
sichtbar. Hand in Hand mit dem Verlust entsteht eine Diskontinuität der
Identität, da die MigrantInnen nicht mehr die nötige Bestätigung aus der
Umwelt bekommen. Zur Verteidigung ihrer Identität müssen die guten
inneren Bilder von sich und geliebten Menschen reaktiviert werden. In dieser
Phase kann es zur Idealisierung der verlassenen Umwelt, zu einer
Pseudoanpassung
(Assimilation)
und
/
oder
zur
heftigen
Stimmungsschwankungen kommen. In dieser Phase tritt oft eine SelbstIsolationsperiode auf.
Phase der Reorganisation: Dies ist die Phase des Bearbeitens der Trauer, in der
die neue Kultur abgetastet, die alten Objektbeziehungen überprüft werden.
Die Trauer baut eine gesunde, hemmende Kraft im Prozess des Verschmelzens
mit der neuen Gesellschaft auf. Sie dient der Wiederherstellung der Identität
durch das Wiedererlangen einerseits des Verlorenen mittels Identifikation
und andererseits der realistischen Sichtweise sowohl der alten als auch der
neuen Beziehungen. Der Trauerprozess führt zur Neugestaltung der
Beziehungen unter dem Einfluss der neuen Kultur und des Selbst-Konzepts
auf der Basis von neuen Erfahrungen mit der neuen Umwelt. Wenn der
Trauerprozess nicht bewältigt wird, kann es zu Depressionen, Identitätskrisen,
paranoiden Reaktionen und zu psychosozialen Fehlanpassungen kommen,
extreme Idealisierung der alten und Entwertung der neuen Kultur sind keine
Seltenheit.
Phase der neuen Identität: Die neue Identität reflektiert die schlussendliche
Konsolidierung des Ichs mit Hilfe ausgewählter Identifikationsmöglichkeiten
mit der neuen Kultur, die harmonisch in die alte Kultur integriert wurden.
Voraussetzung dafür ist eine Umwelt, die das wieder herstellt, was im
Kulturschock angegriffen wurde – Sicherheit, Geborgenheit, Kontinuität. Das
Ergebnis dieser Phase ist ein gewachsenes Selbst, das durch
zwischenmenschliche Beziehungen in der neuen Gesellschaft reflektiert wird.
Ergebnis der Migrationskrise: ein gewachsenes und gestärktes Selbst
Wichtig ist zu wissen, dass es in den ersten beiden Phasen zu Fixierungen
kommen und somit die Krise zu keiner konstruktiven Lösung geführt werden
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kann. Schon früher nicht bewältigte Krisen werden wieder virulent. Der
Spracherwerb wird unmöglich, da dafür eine Regression in das präverbale
Stadium der eigenen Entwicklungsgeschichte erforderlich ist. Ist die Krise, die
ebenfalls Regressionen in sich birgt, unbewältigt, macht der Prozess des
Spracherwerbs zu viel Angst und kann nicht durchlebt werden. In der ersten
Phase herrscht die Tendenz der Selbstisolation vor. Liegt in der Phase eine
Fixierung vor, kann die neue Sprache nicht erlernt werden. Um eine Sprache
zu erlernen, ist der Aufbau von Beziehungen zu SprachträgerInnen notwendig,
die aber nicht eingegangen werden können. Die Deutschkenntnisse von
MigrantInnen korrelieren nicht mit der Aufenthaltsdauer sondern mit der
Qualität der Beziehungen zu Aufnehmenden. Dem „Sprachverlust“ ist ein
besonderer
Stellenwert
beizumessen,
da
dieser
den
Verlust
selbstverständlicher Fertigkeiten eines erwachsenen Menschen beinhaltet. An
dieser Stelle setzt die Regression ein und vermittelt dem erwachsenen
Menschen das Gefühl der Hilflosigkeit und Unzulänglichkeit = unbewußter
Entwertungsprozess (vgl. Grinberg / Grinberg 1990, Leyer 1991, FelberVillagra 1995).
Und die Migrationskrise kann auch viele Jahre nach der Migration auftreten,
dann sprechen wir von LATE SET ON CRISIS. Besonders Menschen, die z.B. in
Wien ausschließlich in der Community leben- dies sind oft Frauen- können
beispielsweise beim Schuleintritt des ersten Kindes in die verzögerte
Migrationskrise geraten

Ruth Kronsteiner ist Vorstandsmitglied und Psychotherapeutin bei Hemayat
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„B EI UNS WAREN DIE V ERWANDTEN
P SYCHOLOGEN “ –
Psychotherapie im Rückblick – Das
Interview mit Frau F. führte Mascha Dabić

Wenn von der Psychotherapie für traumatisierte Flüchtlinge die Rede ist, sind
es in erster Linie die PsychotherapeutInnen, eventuell auch die
DolmetscherInnen, die von ihren Erfahrungen berichten. An dieser Stelle soll
nun eine KlientIn zu Wort kommen. Frau G. ist 29 Jahre alt, sie kommt aus
Tschetschenien und lebt seit 2003 in Österreich. Sie wurde etwas mehr als ein
Jahr lang regelmäßig von Hemayat betreut. Ihre Therapie wurde 2005
beendet. Sie erklärte sich bereit, über ihre Zeit bei Hemayat zu sprechen. Das
Interview fand im November 2007 statt.

Konnten Sie früher, in Ihrem Land, mit den Begriffen Psychotherapie oder
Psychologie etwas anfangen? War es bei Ihnen üblich, zum Psychologen zu
gehen, wenn man Probleme hatte?
Um ehrlich zu sein, war ich früher nie bei einem Psychologen. Erst als ich nach
Österreich kam, habe ich damit angefangen. Ich weiß nicht, wie andere das
gemacht haben, mit ihren Nerven, aber ich zum Beispiel bin zu Hause nie zum
Psychologen gegangen. Bei uns waren die Verwandten die Psychologen, sie
haben geholfen, wenn es einem schlecht ging.

Welche Vorstellungen hatten Sie früher davon, was es bedeutet, zum
Psychologen zu gehen, oder eine Psychotherapie zu machen?
Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Erst in Österreich, als es mir
sehr schlecht ging, und als ich dann einen Termin bei einer Psychotherapeutin
hatte, erst dann habe ich erfahren, was eine Psychotherapie ist.

Was haben Sie sich ganz am Anfang von der Psychotherapie erwartet?
Man hat mir vorher einfach gesagt, das wird deine Nerven beruhigen. Das
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erste Mal bin ich einfach aus Neugierde hingegangen. Später habe ich
verstanden, dass es erleichternd ist, wenn man sich Dinge von der Seele reden
kann, wenn du jemanden hast, der dich versteht, der dich unterstützt.

Wenn Sie nun an die Psychotherapie zurückdenken, was glauben Sie, hat es
Ihnen gebracht?
Natürlich sehr viel. Wenn dein Herz so überlastet ist, wenn du so überlastet
bist, und wenn du dann sprechen kannst, befreist du dich ein bisschen von
deinen Problemen. Das bringt einem viel.

Was würden Sie sagen, welche Rolle hat die Psychotherapie in Ihrem Leben
gespielt?
Die Psychotherapeutin hat mich beruhigen können, sie hat mich getröstet. Sie
hat mich ermuntert. Ich konnte mich innerlich entspannen. Ich konnte ihr
alles erzählen. Und auch wenn nichts Besonderes passierte, sie hat mich
verstanden und unterstützt, verstehen Sie? Und mir war leichter ums Herz.
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L ÄNDERSTATISTIK 2007
Afghanistan
Albanien
Ägypten
Algerien
Armenien
Aserbaidschan
Äthiopien
Bosnien
Herzegowina
Bulgarien
Burundi
Daghestan
Elfenbeinküste
Gambia
Georgien
Guinea
Indien
Inguschetien
Irak
Iran
Kamerun
Kasachstan
Kirgistan
Kolumbien
Kongo
Kosovo
Kroatien
Libanon
Marokko
Mazedonien
Moldawien
Mongolei
Nepal
Nigeria
Pakistan
Palästina
Polen

46
2
3
2
17
6
1
2
1
2
16
1
1
17
2
2
3
13
35
1
1
2
1
2
8
2
3
1
2
3
3
1
8
1
1
1

Ruanda
Russ.
Föderation
Russland
Senegal
Serbien
Montenegro
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Syrien
Tibet
Tschetschenien
Türkei
Turkmenistan
Ukraine
Usbekistan
Weißrussland
Zaire
unbekannt

1
1

2
6
3
8
2
294
22
1
7
5
6
1
2

männl..
weibl

339
246

Gesamt

585

3
2
6
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S TUNDENSTATISTIK 2007
Therapieform (Stundenzahl)

Therapiephase (Klientenzahl)
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Geburtsjahr / Alter
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T EAMMITGLIEDER
Vorstand
Friedrun HUEMER, Obfrau
Erwin KLASEK
Ruth KRONSTEINER
Mascha DABIC
Martin SCHENK
Siroos MIRZAEI
Nikolaus KUNRATH

Geschäftsführerin

Sabine FRADL
Merima JAKOVLJEVIC
Sama MAANI
Siroos MIRZAEI

FÄ f. Psychiatrie
FÄ f. Psychiatrie, Psychotherapeutin
FA f. Psychiatrie
FA f. Nuklearmedizin

Kassierin
kooptiert
kooptiert

Ärzte

TherapeutInnen
Sonja BRAUNER
Irmgard DEMIROL
Darius GHAMARIAN
Friedrun HUEMER
Merima JAKOVLJEVIC
Marianne JUNGWIRTH
Erwin KLASEK
Ortrun KÖHLER
Ruth KRONSTEINER
Bibiane LEDEBUR
Ricarda PERZ
Barbara PREITLER
Christa RUTHNER-SPRINGER
Helga SCHMIEDBERGER
Katharina SEIFERT
Gundi SIEGL

Psychotherapeutin, Kinder
Psychotherapeutin
Shiatsu-Therapeut
Psychotherapeutin
Psychotherpeutin, FÄ f. Psychiatrie
Psychotherapeutin, Kinder
Psychotherapeut
Shiatsu-Therapeutin
Psychotherapeutin
Psychotherapeutin
Psychotherapeutin/Kinder
Psychotherapeutin, Psychologin
Psychotherapeutin
Psychotherapeutin
Psychotherapeutin
Psychotherapeutin
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Willi TAUBER
Mag. Stefan WALDNER
Afsaneh WEIHS-RAFSANDJANI
Ursula WEIXLER
Sigrid WIELTSCHNIG
Gerti WYSKOCIL

Psychotherapeut
Psychotherapeut
Psychotherapeutin u.SV
Psychotherapeutin u.SV
Psychotherapeutin
Psychotherapeutin

DolmetscherInnen
Eva ADENSAMER
Faisal AHMADZAI
Ardjanik ARAKELY
Mahmoud AZIZI
Kamaran BAUSE
Sergiy BOGDANOV
Irina BRUNNER
Kiymet CEVIZ
Marija DABIC
Serbokroatisch
Nataliya DUMS
Faarah Ali DURGUUBE
Veronika FAHRENKRUG
Aynur FISCHER
Ertrugrul GEZER
Jana KAUNITZ
Ekaterina KÜHNEISEN
Irina LEONHARTSBERGER
Malika MAGAMAEVA
Elisabeth NAMDAR-PUCHER
Johanna PETTERS
Julya RABINOWICH
Mastura RASCHIDY
Marinela SADUSHI
Nilüfer SÖZER
Anne SUNDER-PLAßMANN
Marianne TESAR
Sultan USTARCHANOV
Afsaneh WEIHS-RAFSANDJANI
Ursula WEIXLER
Barbara WOLF

Russisch
Dari, Farsi, Hindi, Pashtu, Urdu
Armenisch
Azeri, Farsi, Dari, Kurdisch
Arabisch, Farsi, Kurdisch
Russisch
Russisch
Kurdisch, Türkisch
Englisch, Russisch, Bosnisch,
Russisch
Somali
Russisch
Russisch
Türkisch
Russisch
Russisch
Russisch
Russisch, Tschetschenisch
Russisch
Russisch
Russisch
Dari, Farsi, Hindu, Urdu
Albanisch
Türkisch
Russisch
Russisch
Russisch, Tschetschenisch
Farsi
Russisch
Russisch
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ehrenamtl. DolmetscherInnen: Somali, Tibetisch
Sekretariat
Ulrike BACHMAIER
Brigitte HEINRICH
Christine STOIDL
Reinigung
Leila ABDULVAGAPOVA

Buchhaltung
Administration
Lohnverrechnung
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S UBVENTIONSGEBER

UND

S PENDER

Subventionsgeber
ai - Amnesty International
Amt der NÖ Landesregierung
BMI - BM f. Inneres Ref. III/5/b
EFF - Europäischer Flüchtlingsfonds
BKA - BM für Frauen, Medien und öffentlichen Dienst
MA 17 - Abteilung für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten
ÖAR - Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (= Licht ins Dunkel)
OeNB - Oesterreichische Nationalbank
UNVFVT - United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture
ai - Amnesty International

Sonstige Förderungen und Spender
Investkredit Bank
Verein Wiener Volksliedwerk
Ursula Ströher Stiftung
PNB Paribas
Lothar Wesemann
André Heller
Dr. Karin Böhm-Kathrein
Johannes Mario Simmel
Manfred Nowak
Private Spender
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U NTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN
Unterstützen Sie unsere Arbeit!

Engerthstraße 161-163
1020 W ien
tel&fax +43 (1) 216 43 06

e-mail: office@hemayat.org
www.hemayat.org

Mitgliedsbeitrag: jährlich € 30.- (ermäßigt: € 11.-)
Förderndes Mitglied: € 100.-

Auch Spenden sind uns willkommen!

Bankverbindung:
Erste Bank (BLZ: 20 111)
KtNr.: Kontonummer 28 446 099 600

H EMAYAT bittet

Sie
um
Unterstützung!

