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Das Wort „Hemayat“ 
stammt aus dem ara-
bischen Sprachraum und 
bedeutet „Betreuung“ 
und „Schutz“. 

Krieg und Folter wirken 
weit über die Dauer des 
unmittelbar lebensbe-
drohlichen Ereignisses 
hinaus.
 

•  Wir unterstützen Menschen, die schreck-
liches Leid erlebt haben.

•  Wir helfen, mit den Folgen des Schreckens 
leben zu lernen.

•  Wir begleiten auf dem Weg durch die  
Trauer.

•  Wir suchen gemeinsam mit unseren Klien-
tInnen einen Weg in eine neue Zukunft.

•  Wir bieten Hilfe, die Integration in unserem 
Land möglich macht.

 

Der verein Hemayat wurde 1994 gegründet und 

hat sich in Wien als Zentrum für medizinische, 

psychologische und psychotherapeutische 

betreuung von Folter- und Kriegsüberleben-

den etabliert. Hemayat ist ein gemeinnütziger 

verein.
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JAHR 2009  
–  645 MENscHEN  

AUs 41 LäNDERN

im Jahr 2009 betreute Hemayat 645 Menschen 

psychotherapeutisch, psychologisch und medi-

zinisch. Das sind um 39 Menschen weniger als 

im Jahr 2008. Leider ist dieser Rückgang nicht 

auf geringeren bedarf zurückzuführen, son-

dern auf die Tatsache, dass infolge geringerer 

finanzieller Mittel weniger Menschen betreut 

werden konnten. 53 Klientinnen waren minder-

jährig. insgesamt wurden 3803 betreuungs-

stunden geleistet. 

TRAUMA

Der Ausdruck Trauma (v. griech.τράυμα „Wun-

de“)  bezeichnet in der Medizin eine Wunde, 

verletzung oder schädigung des Körpers. ins 

Psychologische übertragen, bedeutet Trauma 

die Konfrontation mit einem Ereignis, dem sich 

ein Mensch schutz- und hilflos ausgeliefert 

fühlt und bei dem die gewohnten Abwehrme-

chanismen und verarbeitungsstrategien über-

fordert sind. Flucht oder verteidigung sind in 

der traumatischen situation nicht möglich 

oder führen nicht zu einem Nachlassen der 

bedrohung. Die traumatische situation geht 

mit intensiver Angst, Hilflosigkeit oder Ent-

setzen einher. Die Reizüberflutung und Reiz-

überwältigung ist so machtvoll, dass daraus 

nicht mehr kontrollierbare Angst entsteht. sie 

bewirkt eine dauerhafte Erschütterung des 

selbst- und Weltverständnisses und kann zu 

psychischen Erkrankungen führen.
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NicHTs isT MEHR,  
WiE Es vORHER WAR
 

Die im Krieg und unter politisch repressiven 

verhältnissen erlittenen Traumata wirken weit 

über die Dauer des unmittelbar lebensbedroh-

lichen Ereignisses hinaus. Psychologisch bedeu-

tet eine Traumatisierung einen tiefen Einbruch, 

nach dem nichts mehr so ist, wie es vorher 

war. Das gewohnte Leben, Werthaltungen und 

Lebenseinstellungen werden in Frage gestellt.

 

Die Posttraumatische belastungsstörung 

(PTsD) ist die häufigste psychische Erkrankung, 

die nach solchen Erfahrungen diagnostiziert 

wird.

 

bei Folter und Misshandlungen spricht man 

von „man made disasters“, die psychisch im-

mer besonders schwerwiegend erlebt werden 

und an den Grundfesten der menschlichen Exi-

stenz rütteln. Folter ist für die Überlebenden 

selbst die wohl folgenreichste gewaltsame 
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Menschenrechtsverletzung. Die Häufigkeit der 

posttraumatischen belastungserkrankungen 

liegt bei Folteropfern bei nahezu 100%. Wei-

tere mögliche Folgeerkrankungen sind: De-

pressionen, Angststörungen, Panikattacken, 

Zwangsverhalten, suchtverhalten, psychogene 

Essstörungen, starke körperliche schmerzen, 

psychosomatische Erkrankungen. Die Klien-

tinnen von Hemayat leiden an schweren post-

traumatischen belastungen infolge sequen-

zieller Traumatisierungen – nicht vergleichbar 

mit einem einzelnen schockerlebnis, etwa nach 

einem Unfall. Meist ist hier nicht ein einzelnes 

Erlebnis als Auslöser erfassbar, sondern eine 

ganze Kette von traumatisierenden Erlebnis-

sen, die leider auch hier in Österreich nicht 

ihr Ende finden. Der Erfahrung von Folter und 

Krieg gehen sehr oft Diskriminierung auf Grund 

der ethnischen Zugehörigkeit und bedrohung 

wegen politischer Anschauungen voraus. Die 

Flucht aus dem Heimatland muss meist über-

stürzt und ohne Abschied angetreten werden. 

Um nach Europa zu gelangen, riskieren viele 

Flüchtlinge ihr Leben. Aber auch hier in Ös-

terreich sind sie noch nicht in sicherheit. Die 

Existenz als Asylwerberin, bedrohung durch/

oder Erleben von schubhaft und Trennung von 

Angehörigen, Angst vor Rückschiebung und 

Unsicherheit über den Ausgang der oft Jahre 

dauernden Asylverfahren stellen weitere be-

lastungen dar.
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POsTTRAUMATiscHE 
bELAsTUNGssTÖRUNG 
(PTsD)
 

Die Posttraumatische belastungsstörung ist 

eine seelische verletzung, die sich nach dem 

Erleben oder beobachten eines traumatischen 

Ereignisses entwickeln kann. sie umfasst fol-

gende Kernsymptome:

 

Ein andauerndes Wiedererleben des trauma-

tischen Ereignisses:

Das zeigt sich in unkontrollierbaren, überflu-

tenden Erinnerungen an das traumatische Er-

eignis (bilder, Gedanken, Albträume) oder im 

Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische 

Ereignis sich aktuell wiederholen würde. Die 

Konfrontationen mit Reizen, die einen Aspekt 

des ursprünglichen Traumas symbolisieren 

oder daran erinnern, sind mit einer intensiven 

psychischen belastung und entsprechenden 

körperlichen Reaktionen verbunden. Etwa an 
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Jahrestagen, beim Anblick von Uniformen, in 

zellenähnlichen, engen Räumen, bei verhörähn-

lichen befragungen fühlen sich viele unserer 

Klientinnen wieder in die traumatische situ-

ation und den damit verbundenen schrecken 

zurückversetzt.

 

Das bemühen, situationen oder Reize, die dem 

ursprünglichen traumatischen Ereignis ähneln 

oder mit diesem assoziiert sind, zu vermeiden:

Dies äußert sich in einem bewussten vermeiden 

von Gedanken, Gesprächen, Aktivitäten, Orten, 

Menschen oder situationen, die an trauma-

tische inhalte erinnern. betroffene können 

sich oft an einzelne Aspekte oder das gesamte 

traumatische Ereignis, den Zeitraum seines 

Auftretens oder unmittelbar vorausgehende 

oder nachfolgende Zeitperioden nicht erinnern. 

in anderen situationen, bewusstseins- und 

Affektlagen werden Erinnerungen manchmal 

wieder zugänglich. Häufig besteht ein vermin-

dertes interesse oder eine verminderte Teil-

nahme an Aktivitäten, die früher für die Person 

wichtig waren, ein Gefühl von Entfremdung von 

sich selbst und von anderen Menschen sowie 

das Gefühl, keine Zukunft mehr für sich zu se-

hen. Manche unserer Klientinnen haben sich 

von allen sozialen Kontakten zurückgezogen. 

Oft stellt es eine erste Herausforderung an die 

Therapie dar, wieder eine stunde mit einem an-

deren Menschen in einem Raum zu verbringen.

 

Eine andauernde Übererregung, die vor dem 

Trauma nicht bestand:

Diese kann sich in Reizbarkeit oder Wutausbrü-

chen, schlaf- und Konzentrationsstörungen, 

übertriebener Aufmerksamkeit und Wachsam-

keit, Nervosität und erhöhter schreckhaftig-

keit sowie in begleitenden körperlichen Reak-

tionen ausdrücken. Folterüberlebende erleben 

stresssituationen des Alltags oft so, als wären 

sie lebensbedrohlich.

Die folgenden Auszüge aus Fallgeschichten sol-

len einige Merkmale der Folgen einer schweren 

Traumatisierung vermitteln. Die Erlebnisbe-

richte sind alle anonymisiert.
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Durchschlafstörungen/Albträume: 

•  Herr A. gibt an, es sei ihm nicht möglich, im 

Dunkeln einzuschlafen. Er schlafe immer voll-

ständig bekleidet, weil er Angst habe, dass 

jemand komme. Er sei einmal um 4.00 früh 

verhaftet worden und habe auch hier in Ös-

terreich immer noch Angst, in der Nacht ab-

geholt zu werden. Er wache vom kleinsten 

Geräusch auf, sogar vom Geräusch seines 

eigenen bettes, wenn er sich beim schla-

fen umdrehe. Er könne meist erst im Mor-

gengrauen einschlafen. Er träume dann von 

maskierten Männern, von Folter, zerbombten 

Gebäuden und weinenden Menschen.

• Frau K. beschreibt, sie habe schwierigkeiten 

einzuschlafen, sie habe Albträume in der 

Nacht und wache schreiend auf. Dann wür-

den die Kinder mitschreien, und alle müssten 

sich an der Hand halten, um sich zu beruhigen.

Flashbacks: 

•  Herr T. beschreibt, immer wenn er über die 

Ereignisse sprechen müsse, dann wisse er 

zuerst nicht, ob er träume, und dann fühle 

es sich so an, als fände es in diesem Augen-

blick wieder statt. Er höre auch die stimmen 

seiner Eltern in der Haft, er höre das schrei-

en seiner Mutter, obwohl keine stimmen da 

seien.

Wiederholte, sich aufdrängende Erinnerungen 

an das Ereignis (bilder, Gedanken, Wahrneh-

mungen): 

•  Frau c. gibt an, alles zu versuchen, um die-

se Erinnerungen nicht aufkommen zu lassen. 

Trotzdem würden sich die Erinnerungen an 

die vergewaltigung ständig aufdrängen. Wenn 

die Erinnerung an die Männer in ihrem Kopf 

sei, dann müsse sie duschen gehen.

Losgelöstheit und Entfremdung von anderen: 

•  Herr s. schildert, er fühle sich oft so, als wäre 

er völlig alleine auf der Welt. Obwohl die Fami-

lie immer in der Nähe sei, fühle es sich trotz-

dem so an, als wäre sie nicht da. 

•  Herr F. berichtet, er sei früher vielseitig in-

teressiert gewesen. Er habe schöne vor-

stellungen von der Welt und auch sehr hohe 

vorstellungen von der Demokratie in Europa 

gehabt und gedacht, dass alle Menschen brü-

der wären. Jetzt habe sich das alles verän-
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dert, er sehe die Menschen wie Wölfe an und 

könne sich für gar nichts mehr interessieren.

Konzentrationsschwierigkeiten: 

•  Herr F. beschreibt, schwierigkeiten beim 

Deutschlernen zu haben. Er habe in seiner 

Heimat in der schule viele Gedichte auswen-

dig gelernt. Aber jetzt könne er sich gar nicht 

mehr konzentrieren, sich an die Gedichte 

nicht mehr erinnern und auch keine neuen 

Gedichte lernen. Er habe auch einen Kurs in 

der Akademie abgeschlossen. Aber jetzt sei 

sein Kopf so voll mit dem Krieg, und er könne 

nicht mehr lernen.

•  Herr A. gibt an, es falle ihm seit der Gefan-

genschaft deutlich schwerer, sich zu konzen-

trieren und zu lernen. besonders, wenn sich 

die Erinnerungen aufdrängen, sei alles, was 

er bis dahin gelernt habe, wie ausgelöscht. 

schuldgefühle: 

•  Herr X. erzählt, er könne es schwer erklären, 

aber irgendwie fühle er sich seit der Folter 

immer schuldig. so, als habe er selbst etwas 

schlecht gemacht. Jetzt habe er auch das 

Gefühl, ein schlechter vater zu sein, weil er 

seinen Kindern keine sicherheit geben und 

ihnen nicht einmal ein Geburtstagsgeschenk 

machen könne.

somatisierung: 

•  Frau D. gibt an, sie habe überall schmerzen. 

sie leide an Kreuzschmerzen, schmerzen in 

den Gliedmaßen und an Kopfschmerzen. Es 

fühle sich an, als trüge sie eine schwere Last 

auf den schultern und sie habe oft nicht die 

Kraft, ihr eigenes Kind zu heben.

Übermäßige Wachsamkeit: 

•  Frau b. beschreibt, sie fühle sich ständig an-

gespannt und nervös, so als wäre die Flucht 

noch nicht vorbei.

•  Herr G. schildert, er fühle sich immer ange-

spannt und sei in ständiger Erwartung, dass 

wieder etwas schreckliches passiere.

Um lebenslanges Leiden an den Folgen der Fol-

ter und darüber hinaus eine Weitergabe der 

Traumatisierung an die nächste Generation zu 

vermeiden, muss den betroffenen so rasch wie 

möglich Hilfe angeboten werden.
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Betreuung bei  
Hemayat

NAcH UNERTRäG-
LicHER vERGANGEN-
HEiT DiE GEGENWART 
WiEDER ERTRäGLicH 
MAcHEN

Wer gefoltert wurde oder schwerste Kriegs-

gräuel überlebt hat, braucht zuerst einmal ei-

nen Rahmen, in dem er/sie sich wieder sicher 

fühlen kann. vertrauen in die Welt und in andere 

Menschen muss oft erst wieder schritt für 

schritt zurück gewonnen werden. bei Hemayat 

arbeiten speziell dafür ausgebildete ärztinnen, 

Psychologinnen, Psychotherapeutinnen und 

Dolmetscherinnen. Ziel ihrer Arbeit ist es, die 

symptome so schnell wie möglich durch be-

handlung zu lindern, damit nach einer unerträg-

lichen vergangenheit zumindest die Gegenwart 

wieder erträglich wird.
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ZUHÖREN UND bEGLEi-
TEN AUF DEM WEG DER 
TRAUER

Hemayat ist oft die erste stelle, die Zeuge des 

entsetzlichen Geschehens werden. Die Famili-

enmitglieder und Freunde sind meist selbst be-

lastet. Deshalb wird versucht, sich gegenseitig 

zu schonen, und man spricht in der Familie oder 

im Freundeskreis nicht über das Erlebte. Oft 

wollen die Opfer auch nicht, dass ihre Famili-

enangehörigen über erlittene Erniedrigungen 

und Demütigungen oder über erlittene sexuelle 

Gewalt bescheid wissen. Ein wesentlicher Pfei-

ler unserer therapeutischen Arbeit besteht 

darin, dass das Furchtbare, das mit unseren 

Klientinnen widerfahren ist, gezeigt und aus-

gesprochen werden darf. Es ist jemand da, der 

zuhört und das Gehörte aushalten kann. 

Wir können nicht wieder gut machen, was ge-

schehen ist. Die verwandten und Freunde, die 

oft unter schrecklichen Umständen getötet 

wurden, bleiben tot; die Heimat und damit ver-

bundene soziale Einbettung ist nicht mehr vor-

handen. Wir können begleiten auf dem Weg der 

Trauer um all das verlorene - und so den blick 

auf die Zukunft im Exilland Österreich eröffnen.
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REsPEKT scHAFFT 
vERTRAUEN

Ein Grundprinzip von Hemayat ist der Respekt 

gegenüber der kulturellen und sozialen identi-

tät der Klientinnen. Um sprachliche barrieren 

möglichst gering zu halten, werden besonders 

geschulte Dolmetscherinnen beigezogen, die 

Teil des therapeutischen settings sind. Folter 

verletzt, isoliert und macht sprachlos. im Rah-

men einer Therapie geht es daher oft darum, 

Worte für die unbeschreiblich schrecklichen 

Erlebnisse von Folter- und Kriegsüberlebenden 

zu finden. Darum ist es besonders wichtig, dass 

unsere Klientinnen in ihrer eigenen sprache 

sprechen können. Das Einbeziehen von Dolmet-

scherinnen ermöglicht den betroffenen Men-

schen leichteren Zugang zu den betreuungs-

leistungen - selbst kurz nach ihrer Ankunft in 

Österreich.

RicHTiGE DiAGNOsE - 
ADäqUATE  
vERsORGUNG 

Die Psychologinnen, Psychotherapeutinnen und 

ärztinnen von Hemayat verfügen durch ihre 

lang jährige Praxis über das nötige spezialwis-

sen, um die die richtige Diagnose zu stellen und 

daraus die notwendige Therapie abzuleiten.

im psychologischen/psychotherapeutischen/

psychiatrischen bereich werden verschiedene 

Maßnahmen zur verbesserung des psychischen 

Zustandes gesetzt:

 

Kriseninterventionen erfolgen bei akuter, oft-

lebensbedrohlicher Destabilisierung, wobei 

abgeklärt wird, ob zusätzliche stationäre be-

handlung notwendig ist. Kurzzeittherapien hel-

fen den betroffenen, schwierige Lebensphasen 

und akute Krisen zu bewältigen und adäquate 

Lösungsstrategien für die momentane bela-

stungssituation zu finden.
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Die bearbeitung der traumatischen Erlebnisse 

erfolgt in Langzeittherapien. Durch die psy-

chische integration der erlittenen Traumata 

können dissoziative Zustände verringert bzw. 

aufgehoben werden. Die schwerwiegende und 

sozial beeinträchtigende symptomatik kann 

gelindert bzw. bewältigt werden, Zukunftso-

rientierung und langfristige integration in Ös-

terreich wird dadurch erst möglich. 

bei bedarf bieten wir psychiatrische behand-

lung mit einer medikamentösen Therapie an.

PsYcHOTHERAPiE

bei Hemayat arbeiten Psychotherapeutinnen 

unterschiedlichster Ausrichtung. Das spek-

trum umfasst tiefenpsychologisch fundierte 

Therapie, Gesprächstherapie, Gestaltthera-

pie und systemische Familientherapie. Wichtig 

ist die spezialisierung auf die behandlung von 

schwer traumatisierten Menschen. Regelmä-

ßige supervision und intervisionen unterstüt-

zen die Reflexion von Therapieverläufen und 

helfen den Therapeuten bei der verarbeitung 

der belastenden inhalte.

Einige therapeutische interventionen seien zur 

veranschaulichung herausgegriffen:

Psychoedukation: Hilfreich ist eine genaue 

Aufklärung der Klientinnen über die Zusam-

menhänge von erlittenem Leid und auftre-

tenden symptomen: die schlafstörungen, die 

Albträume, die intrusionen, die nervöse Unruhe, 

die körperlichen schmerzzustände, schuldge-

fühle und Konzentrationsschwierigkeiten ha-
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ben Ursachen, hängen mit dem erlittenen Leid 

zusammen. Häufig ist für die Klientinnen nicht 

leicht zu verstehen, warum diese symptome 

oft erst Monate nach den Ereignissen auf-

treten und das Leben noch einmal und immer 

wieder zur Hölle machen. Oft fragen sich un-

sere Klientinnen: bin ich noch normal? Deshalb 

ist es so wichtig, die psychischen Mechanismen 

posttraumatischer störungen genau zu erklä-

ren. Das entlastet und beruhigt.

stabilisierungsübungen sollen wirken, die Häu-

figkeit der quälenden symptomezu verringern. 

Die Klientinnen lernen dabei, diese Zustände zu 

unterbrechen und zumindest in beschränktem 

Rahmen bewusst sicherheit zu erleben, sich 

in Gedanken und mit ihrer Phantasie einen si-

cheren Ort zu schaffen, an dem sie sich ent-

spannen und ihre ängste loslassen können. Eine 

schwierigkeit dabei ist, dass Asylwerberinnen 

oft sehr lange in Ungewissheit leben müssen. 

Das Asylverfahren dauert oft Jahre, eine Zeit, 

in der die Klientinnen immer wieder von realer 

Angst vor Abschiebung in die „bedrohliche Hei-

mat“ gequält werden. Zusätzlich erleben sie 

nur allzu oft, wie Menschen aus ihrem Umfeld 

in schubhaft kommen, plötzlich aus unserem 

Land verschwinden. Das verunmöglicht die 

Entwicklung eines subjektiven sicherheitsge-

fühls, das nach schweren Traumatisierungen 

so wichtig wäre. Wer von Abschiebung bedroht 

ist und nicht sicher sein kann, ob er/sie in das 

Land zurück muss, in dem ihm/ihr so großes 

Leid zugefügt wurde, wird sich dem Prozess der 

Auseinandersetzung mit dem Erlebten noch 

nicht stellen können.
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Traumatherapie: 

Wenn die Klientinnen stabil sind und mit ihren 

symptomen besser zurechtkommen, kann da-

mit begonnen werden, einzelne traumatische 

Erfahrungen zu bearbeiten: Die Erinnerungen 

an traumatische verletzungen können sich ganz 

wesentlich von den gewohnten Erinnerungen 

unterscheiden. Die einzelnen sinneseindrücke 

konnten zur Zeit des Traumas auf Grund der 

emotionellen Überforderung zu keiner zusam-

menhängenden Geschichte zusammengefügt 

werden, sie sind oft bruchstückhaft, fragmen-

tarisch im Gedächtnis gespeichert. Teil der The-

rapie kann es sein, das Erlebte zu rekonstruieren 

und den genauen verlauf und die bedeutung 

nachzuverfolgen. Der Rahmen für diese Aufar-

beitung muss immer vom Gefühl der sicherheit 

und des vertrauens getragen sein. Die voraus-

setzung dafür ist eine stabile therapeutische 

beziehung, in der der/die Klientin darauf ver-

trauen kann, nicht mit dieser wiederbelebten 

Erinnerung allein gelassen zu werden. 

Die therapeutische Arbeit braucht viel Zeit, Ge-

duld und gegenseitiges vertrauen. Neben der 

bearbeitung der belastenden Geschehnisse 

werden Fragen der integration, der kulturellen 

Unterschiede und der beruflichen Zukunft be-

arbeitet.

Unsere interventionen zielen darauf ab, sich 

neu zu orientieren und selbstwirksamkeit zu 

erlangen, sie sind daher ein beitrag zur befä-

higung, am sozialen, politischen und kulturellen 

Leben teilnehmen zu können und auch beruflich 

eine Zukunft in Österreich aufzubauen. Die Kli-

entinnen entwickeln wieder die Fähigkeit und 

den Glauben, auf Grund eigener Kompetenzen 

selbst etwas zu bewirken und ihr schicksal 

durch eigenes, selbständiges Handeln beein-

flussen zu können.

schreckliche Erinnerungen machen so schritt 

für schritt Platz für neue Hoffnung.
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Die nächste  
Generation

Die lang jährige Erfahrung mit Familien, deren 

Eltern Opfer von Folter und „verschwinden las-

sen“ wurden, zeigt, dass die Kinder meist se-

kundäre Opfer der politischen Gewalt werden. 

Eltern, die schwere psychische verletzungen 

mit existenzbedrohlichen Traumatisierungen 

überlebt haben, sind meist nicht ausreichend in 

der Lage, ihren Kindern die nötige Aufmerksam-

keit und emotionelle Zuwendung zu schenken. 

Die Kinder erleben die Angst, die Nervosität, 

die Depressivität und die schlafstörungen der 

Eltern mit. besonders schwierig ist es, wenn 

Eltern so lärmempfindlich geworden sind, dass 

sie das Weinen oder die Fragen ihrer kleinen 

Kinder nicht mehr ertragen können.

Die Regression der Erwachsenen macht sie 

selbst so hilfsbedürftig, dass es manchen nicht 

mehr gelingt, ihre Rolle als Eltern wahrzuneh-

men. 

Zudem fehlt unseren Klientinnen der Rück-

halt in der Großfamilie, wie sie ihn meist in der 

Heimat gehabt hatten. Oft haben Kinder auch 

Gewalt an Familienmitgliedern, Ermordung von 

Angehörigen, aber auch bedrohung der eigenen 

integrität erlebt, ohne dass sie ausreichend 

durch ihre Eltern beschützt werden konnten. 

Kinder wurden zu Zeugen der allergrößten Ohn-

macht ihrer Eltern, manchmal auch der verge-

waltigung ihrer Mütter. sie haben ihre Eltern 

als hilflos, verletzbar und zerbrechlich erlebt. 

Wir beobachten bei Kindern die symptomatik 

von Durchschlafstörungen, Weinen im schlaf, 

übermäßige Angst vor dem Alleinsein, schul-

verweigerung, Konzentrationsschwierigkeiten, 

Neigung zu aggressivem verhalten, bettnässen, 

Essstörungen. 

Leider ist für Asylwerberinnen das Martyri-

um mit der Ankunft in Österreich noch lange 

nicht zu Ende . Die Asylverfahren dauern oft 

Jahre, die Unsicherheit bleibt, es gibt keinen 

„sicheren boden unter den Füßen“. Oft müs-

sen die betroffenen miterleben , wie andere 

Asylsuchende in schubhaftgefängnisse kom-
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men und abgeschoben werden. Das bedeutet, 

dass auch nach dem Ende der ursprünglichen 

Traumatisierung  durch Folter und verfolgung 

im Herkunftsland weitere Traumatisierungen, 

oft als Folgeerscheinung, geschehen. Dabei 

kommt es zu neuen verletzungen, aber auch 

zur Re-Traumatisierung, indem die erlittenen 

schrecken immer wieder in Erinnerung gerufen 

werden. 

Eltern wird bei Hemayat besondere Aufmerk-

samkeit und Priorität eingeräumt. Psychothe-

rapie, die befähigen soll, wieder selbstvertrau-

en zu gewinnen und das eigene Leben wieder 

altersgemäß und autonom zu gestalten, bein-

haltet auch, wieder die Elternrolle übernehmen 

zu können. 

Damit ist die psychotherapeutische betreuung 

von Müttern und vätern immer auch ein stück 

weit die (Re-)befähigung, als Eltern „gut genug“ 

zu sein, um den Kindern den nötigen Halt und 

die nötige Geborgenheit zu geben.

bei Hemayat wird seit 15 Jahren Folterüber-

lebenden Psychotherapie und psychiatrische 

Unterstützung angeboten. Wir haben in dieser 

Zeit gelernt, dass wir die Menschen immer im 

Kontext ihrer sozialen beziehungen sehen müs-

sen. Kinder und Jugendliche sind hier in ihren 

Familien zu sehen – mit den Familienmitgliedern, 

die mit ihnen geflüchtet sind, mit denen, die 

in der Heimat geblieben sind und denen, die 

gestorben oder „verschwunden“ sind. Kinder 

werden in diesen dramatischen Ereignissen oft 

übersehen. Mit sätzen wie „die sind so klein, die 

verstehen noch nichts“ rücken sie an den Rand 

der Aufmerksamkeit. Oft braucht es erst einen 

massiven Hilfeschrei, der in Form von beson-

derer Aggressivität oder besonderem Rückzug 

erfolgen kann, damit sie auf ihre Not aufmerk-

sam machen können.

im Rahmen von Hemayat wollen wir den be-

dürfnissen der Kinder die notwendige Auf-

merksamkeit schenken und diesen bereich in 

Zukunft weiter ausbauen.
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MAN KANN sicH NicHT 
NicHT iNTEGRiEREN1

Dr. Ruth Kronsteiner

Dieser beitrag ist ein Auszug aus meinem 

Artikel „Der Adler fliegt in Österreich wie in 

Tschetschenien oder integration durch Psy-

chotherapie“, der in dem buch „integration in 

Österreich. sozialwissenschaftliche befunde“, 

herausgegeben von Herbert Langthaler, 2010 

im innsbrucker studien verlag erscheinen wird. 

in dem buchbeitrag geht es vor allem darum, 

das Konzept des Migrationsprozesses (Kronst-

einer 2003) mit dem Konzept der sequentiellen 

Traumatisierung (becker 2006) zu vergleichen, 

anhand eines Falles zu diskutieren und in bezug 

auf die integration von Exilierten in Österrei-

ch auf deren Nützlichkeit zu überprüfen. Die 

Aufnahmegesellschaft kann integration nur 

behindern, aber nicht verhindern. Mögliche Hin-

tergründe, die integration von Zuwanderinnen 

zu verhindern, werden ebenfalls diskutiert.

„integration“ oder „Daham statt islam“? – „aber 

„Daham“ steht in keinem Wörterbuch!“1

bereits in unserem zweiten Gespräch kam Herr 

M. auf das Fremde in Österreich zu sprechen: 

“vieles ist anders in Österreich, die bräuche 

sind viel einfacher als bei uns“. Anlass dafür 

waren die bevorstehenden islamischen Fest-

tage und die schwierigkeit, diese gebührend im 

Flüchtlingsheim begehen zu können: „Um 23 Uhr 

sind alle Türen abgeschlossen, um 22h ist die 

Küche zu, ich kann keine Gäste einladen, jeden 

besuch muss man vorher anmelden, wo soll ich 

meinen bruder unterbringen, wenn er aus… 

kommt?“. Herr M. überlegte, ob er zu seinem 

bruder fahren könnte, den er seit einem Jahr 

nicht gesehen hatte, obwohl er auch in Öster-

reich lebt. Und dann lud er die Dolmetscherin 

und mich ein, am Montag, einem islamischen 

Feiertag, um 16 Uhr zu ihm zu kommen. ich er-

klärte ihm, dass wir keinen privaten Kontakt 

1  In Anlehnung an Paul Watzlawicks berühmtes Zitat 

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ passt sein zweit 

bekanntestes Zitat über Kommunikation auch sehr gut auf 

das Begriff Integration „Jede Integration (Kommunikation) 

hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei 

Letzterer den Ersteren bestimmt.“
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haben dürfen, damit er die Möglichkeit habe, 

auch sehr unangenehme Dinge zu erzählen, die 

er nicht erzählen würde, wenn wir seine Gäste 

wären. Herr M. verstand sofort, was ich mein-

te. Die „Kultur der Gastfreundschaft“ konnte 

somit gut modifiziert werden, ohne dass Herr 

M. beleidigt war.

Herr M. bemerkte, dass er und auch die an-

deren Menschen der „community“ sich an das 

Leben in Österreich anpassten. Er verglich im-

mer wieder die Umwelt hier und „Zuhause“ und 

fand Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Über 

manche Unterschiede war er sehr froh, wie 

zum beispiel, dass die Gefängnisse hier wie „Ku-

ranstalten“ wären, es dort unbewaffnete Uni-

formierte gäbe, oder dass es viele spitäler gibt, 

wo einem zu jeder Tageszeit geholfen wurde. 

seine Angst vor Polizisten wurde zunehmend 

weniger, als er bemerkte, dass sich diese sehr 

verschieden benahmen, er erlebte sehr höfliche 

Polizisten, die sich nach einer Ausweiskontrolle 

für die belästigung entschuldigten und welche, 

die nach einer Ausweis- und Körperkontrolle 

meinten, er solle nach Tschetschenien zurück-

kehren, man bräuchte „Terroristen“ hier nicht. 

Als er seinen Konventionspass beantragte, 

war er überrascht, dass die beamten in Zi-

vil waren –tagelang hatte er sich vor dieser 

Erledigung gefürchtet. Er stellte fest, dass 

man als Flüchtling die unterste stufe in der 

gesellschaftlichen Leiter wäre, ging aber mit 

Diskriminierungen gelassen um. Gemeinsam-

keiten fand er vor allem in der Landschaft, und 

er wollte gerne nach Tirol übersiedeln. Er be-

obachtete sehr genau den Wahlkampf in Ös-

terreich und fragte mich, was „Daham statt 

islam“ auf den Plakaten bedeute, er habe in 

mehreren Wörterbüchern nachgeschaut, aber 

das Wort „daham“ konnte er nicht finden. Der 

besuch von Präsident Putin in Wien machte ihm 

große sorge, ob nun die Tschetschenen nach 

Russland deportiert werden würden, fragte er 

öfters.

Er erzählte, dass er seine traditionelle Tracht 

hier nicht trage, und die meisten Tschetschenen 

- auch die Frauen - würden ihre Kleidung verän-

dern. Rituale würden hier in sehr veränderter 

Form stattfinden, „da die Trommeln viel zu laut 
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sind für Wien“. Er stellte fest, dass es jun-

ge Tschetschenen in Österreich gäbe, die sich 

nicht unter Kontrolle haben, was dem Ruf der 

Tschetschenen sehr schaden würde. seinen 

sohn erziehe er anders, aber schlagen würde 

er ihn nicht, denn das ist hier in Österreich eine 

straftat. Die veränderungen der tschetsche-

nischen Frauen beschäftigten ihn immer wie-

der und er sagte „die Frauen holen die Polizei, 

gehen ins Frauenhaus und lassen sich scheiden, 

sie haben die Freiheit gerochen“ oder „ich höre 

immer wieder, dass unsere Frauen unterdrückt 

seien, wir haben gelernt, dass sie sich um das 

Haus und die Kinder kümmern sollen“ oder „wie 

werden wir hier unsere Kinder erziehen? so wie 

Zuhause jedenfalls nicht!“. 

Die „integration“, die veränderung, der Wandel 

findet statt, ob man will oder nicht.

ich hatte in dieser therapeutischen beziehung 

bei mir selbst einige „integrationsarbeit“ zu 

leisten und somit viel zu lernen, um diese ge-

meinsame Arbeit vollbringen zu können, was 

aber nicht heißt, dass ich „meines“ aufgeben 

oder „Fremdes“, das ich kennen lernte, gut hei-

ßen müsste.

scHLUssWORTE
Herr M. befand sich meines Erachtens im 

Übergang zwischen der dritten (erste Zeit 

nach der Ankunft „der schock“) und vierten 

(chronifizierung der vorläufigkeit) sequenz 

des Fluchttraumas. Durch die Zuerkennung 

des Asylstatus 4 hat sich viel verändert. 

Herr M. sagte zwar „mein Körper ist hier, 

aber mein Geist ist zu Hause“, aber ich hatte 

den Eindruck, dass er nicht unbedingt nach 

Tschetschenien zurückkehren wollte, sich 

aber nicht „traute“ dies bei sich selbst wahr 

zu nehmen. Deutlich ist zu erkennen, dass er 

die Anerkennung des Unrechts, das er erfah-

ren hatte (sequenz 6 des Traumas „nach der 

verfolgung“), sich hier in Österreich im Asyl-

verfahren erwartete und nicht „Zuhause“. 

Das Fluchttrauma wurde durch die Anerken-

nung als Konventionsflüchtling beendet, und 

er konnte zur sequenz 6 der sequentiellen 

Traumatisierung übergehen. somit befindet 

er sich in derselben sequenz wie viele der in 

Österreich über mehrere Generationen so-
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zialisierten Menschen. bezüglich der Migra-

tionskrise ist zu sagen, dass Herr M. in der 

Trauerphase war, seine beziehungen, die er 

zurückgelassen hatte, neu betrachtete und 

hier neue beziehungen einging. Er integrierte 

immer mehr Neues, nachdem er es überprüft 

hatte, anderes verwarf er als „unbrauchbar“, 

griff es aber dann doch wieder auf, um es 

neu zu prüfen. Zum beispiel machte ihn mein 

Argument, dass sich die wenigsten öster-

reichischen Männer eine „Hausfrau“ leisten 

könnten und arbeitende Frauen ihre Männer 

sehr entlasteten, weil diese nicht alleine für 

die Familie sorgen müssten, großen Eindruck 

auf ihn. seine Deutschkenntnisse verbes-

serte er sehr schnell nach der Anerkennung 

als Konventionsflüchtling. Zweimal machten 

wir ohne Dolmetscherin in deutscher spra-

che Therapie, und das ging ganz gut. Herrn M. 

war auch bewusst, dass ihm das Deutschler-

nen Angst macht, und somit musste er diese 

nicht abwehren, sondern konnte mit seiner 

Angst umgehen.

Deutlich geworden ist, dass Migrantinnen und 

Exilierte für eine „echte“ integration sowohl 

auf der psychischen als auch auf der sozialen 

Ebene eines brauchen: sicherheit! in Österrei-

ch sozialisierte Menschen brauchen für deren 

integration auch sicherheit. Eigene uninte-

grierte Gefühle und unintegrierte Geschich-

te auf Flüchtlinge zu projizieren, schafft nur 

eine scheinsicherheit durch eine scheinbare 

Gemeinschaft der „reinen“ Österreicherinnen, 

die es ja kaum gibt. viele „Österreicherinnen“ 

haben hybride (gemischte) identitäten (vgl. Hall 

1994).

Psychotherapie unterstützt sowohl die psy-

chische als auch die soziale „integration“, im 

sinne einer echten Teilhabe und Mitgestaltung 

an der Gesellschaft.

Literatur:
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Was stärkt,  
was schwächt. 

„LEbENsMiTTEL“: 
FREUNDscHAFT, 
sELbsTWiRKsAMKEiT, 
ANERKENNUNG

Mag. Martin schenk

Je weiter „unten“ man ist, je mehr am Rand, je 

mehr „draußen vor der Tür“, desto schwieriger 

wird es mit den psychosozialen Ressourcen. Es 

gibt weniger inklusion, das heißt, häufiger das 

Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Es gibt we-

niger Partizipation, also häufiger das Gefühl, 

nicht eingreifen zu können. Es gibt weniger Re-

ziprozität, also häufiger das Gefühl, sich nicht 

auf Gegenseitigkeit verlassen zu können (1). 

Flüchtlinge finden sich öfter in situationen wie-

der, in denen sie weniger Anerkennung, weniger 

Freundschaften und weniger selbstwirksam-

keit erfahren; dafür wesentlich mehr beschä-

mung, mehr isolation und mehr Ohnmacht.

Es sind vor allem drei Lebensmittel, die stärken: 

Freundschaft, selbstwirksamkeit und Anerken-

nung. Das Gegenteil macht verwundbar: isola-

tion, Ohnmacht und beschämung schwächen.

Wer sozial benachteiligte zu sündenböcken 

erklärt, wer Leute am Amt bloß stellt, wer mit 

erobernder Fürsorge Hilfesuchende entmün-

digt, der vergiftet diese Lebensmittel: Freund-

schaft bedeutet soziale Netze. selbstwirksam-

keit heißt Lebensumstände verändern können. 

Anerkennung heißt Respekt (2).

Freundschaft stärkt: isolation schwächt. Men-

schen auf der Flucht leben wesentlich öfter 

allein und können deutlich seltener auf ein 

tragfähiges Unterstützungsnetzwerk zurück-

greifen als andere Personen (3).

selbstwirksamkeit stärkt: Ohnmacht schwächt. 

Ebenfalls negativ auf die Widerstandsfähigkeit 

wirkt sich die Unkontrollierbarkeit der eigenen 

Lebenssituation aus. Kann man selber noch ir-

gendetwas bewirken, ergibt Handeln überhaupt 
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einen sinn? Hat man das steuerrad für sein 

eigenes Leben noch in der Hand? Die Erfahrung 

schwindender selbstwirksamkeit eigenen Tuns 

macht krank. Das sind angesammelte Entmu-

tigungserfahrungen. Ein intaktes „Kohärenz-

Gefühl“, wie es der Mediziner Aaron Antonovsky 

formuliert hat, ist eine wichtige Gesundheits-

ressource: Eine „globale Orientierung, die das 

Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein … Gefühl 

des vertrauens hat, dass … die Anforderungen 

… im Lauf des Lebens … vorhersagbar und er-

klärbar sind, … und dass diese Anforderungen 

Herausforderungen sind, die investition und 

Engagement verdienen.“ (4). Teilhabechancen 

und Handlungsspielräume zu erhöhen, hat mit 

dem Gefühl der bewältigbarkeit einer Lebens-

situation, dem „sense of manageability“, zu tun 

– und stärkt die Widerstandskräfte.

Anerkennung stärkt: beschämung schwächt. 

Wo man sich anstrengt und verausgabt, da-

für aber nichts Positives zurückbekommt, dort 

wird es gesundheitsschädlich. Das gemeinsame 

Auftreten von hoher verausgabung und nied-

riger belohnung macht krank. Der belastende 

Alltag am finanziellen Limit bringt keine „be-

lohnungen“ wie besseres Einkommen, Anerken-

nung, Unterstützung oder sozialen Aufstieg. 

Dieser schlechte stress, der in einer solchen 

„Gratifikationskrise“(5). entsteht, wirkt beson-

ders bei Menschen in unteren Rängen, die arm 

trotz Erwerbsarbeit sind, die in den Randbe-

legschaften und in prekären billig jobs arbeiten. 

Die Folge sind häufig Herz-Kreislauf Erkran-

kungen.

Der sozialwissenschafter Johann siegrist 

nennt drei Übertragungssysteme, die Gratifi-

kation, also einen bonus oder Gewinn, überbrin-

gen. Zum ersten Geld, als zweites Anerkennung 

und drittens Aufstieg. Diese drei vorherr-

schenden belohnungssysteme entscheiden da-

rüber, ob sich die erhöhte Anstrengung „lohnt“. 

Geringe bezahlung, mangelnde Anerkennung 

und blockierter Aufstieg beziehungsweise 

erzwungener Abstieg führen zusammen mit 

hoher verausgabung zu chronischen Formen 

sozialer Krisen mit hohem Gehalt an schlech-

tem stress. Gratifikationskrisen lösen starke 
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negative Gefühle aus und gehen mit „exzessiver 

Aktivierung des autonomen Nervensystems“ 

(siegrist) einher samt seiner neurobiologischen 

Folgen.

Anerkennung müsste eigentlich unbegrenzt 

vorhanden sein. ist sie aber nicht, sie wird wie 

Geld zu einem knappen Gut, das sich nach dem 

sozialen status und der sozialen Hierarchie in 

einer Gesellschaft verteilt. Es sind nicht nur die 

belastungen sozial ungleich verteilt, sondern 

auch die Ressourcen, diese zu bewältigen. 

Der Unterschied zwischen unten und oben, 

draußen und drinnen, zeigt sich in dem Ausmaß, 

in dem man über versorgungs- und Einkom-

mensspielraum verfügt, über Kontakte und Ko-

operationen, über Lern- und Erfahrungsspiel-

raum, über Muße- und Regenerationschancen 

und über Mitbestimmungs- und Mitentschei-

dungsmöglichkeiten. Personen mit höherem 

sozialem status verfügen im verhältnis über 

mehr selbstwirksamkeitserfahrungen, über 

mehr Möglichkeiten positiver selbstbewer-

tungserfahrungen, über mehr selbsteinbin-

dungserfahrungen. Der soziologe Pierre bour-

dieu (6) spricht von ökonomischem, kulturellem 

und sozialem Kapital.

so geht es in der bekämpfung gesundheit-

licher Ungleichheiten um die Erhöhung der 

„verwirklichungschancen“ benachteiligter, wie 

es der Wirtschaftsnobelpreisträger und Ar-

mutsforscher Amartya sen formuliert. sei-

tenverkehrt zum Reichtum ist Armut eine der 

existenziellsten Formen von Freiheitsverlust. 

Armut ist nicht nur ein Mangel an Gütern. Es 

geht immer auch um die Fähigkeit, diese Gü-

ter in Freiheiten umzuwandeln. Güter sind be-

gehrt, um der Freiheiten willen, die sie einem 

verschaffen. Teilhabechancen und Handlungs-

spielräume zu erhöhen, hat mit dem Gefühl der 

bewältigbarkeit einer Lebenssituation zu tun 

– und ist gesundheitsfördernd.

Martin schenk ist vorstandsmitglied von He-

mayat, sozialexperte der Diakonie Österreich.
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Jahresstatistik 2009
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 645 
KlientInnen bei Hemayat betreut. 
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Länderstatistik 2009

Afghanistan 63

ägypten 3

Algerien 2

Angola 2

Armenien 16

Aserbaidschan 4

äthiopien 1

bosnien Herzegowina 4

burundi 1

DR Kongo 4

Gambia 7

Georgien 29

Ghana 1

Guinea 2

Guinea bissau 1

irak 21

iran 32

Kirgisistan 1

Kolumbien 1

Kosovo 9

Kroatien 1

Libanon 2

Moldawien 4

Mongolei 4

Nepal 1

Nigeria 8

Palästina 1

Russ. Föderation 

 Dagestan 11

 inguschetien 2

 Tschetschenien 336

 Russ. Föderation 6

serbien Montenegro 8

sierra Leone 1

somalia 8

sri Lanka 1

sudan 1

Tibet 1

Türkei 26

Ukraine 12

Usbekistan 1

Weißrussland 6
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Stundenstatistik 2009
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Nikolaus KUNRATH

siroos MiRZAEi, kooptiert

Sekretariat

cecilia HEiss, Geschäftsführung 

brigitte HEiNRicH. büroleitung

Ulrike bAcHMAiER, buchhaltung 

christine sTOiDL, Lohnverrechnung

Leila AbDULvAGAPOvA, Reinigung
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TherapeutInnen

sonja bRAUNER, Psychotherapeutin, Kinder 

irmgard DEMiROL, Psychotherapeutin 

silvia FRANKE, Psychotherapeutin

Darius GHAMARiAN, shiatsu-Therapeut

cecilia HEiss, Psychologin 

Friedrun HUEMER, Psychotherapeutin 

Merima JAKOvLJEvic, Psychotherpeutin, Fä f. 

Psychiatrie 

Tamara JUPiTER,Psychotherapeutin, Kinder 

Erwin KLAsEK,Psychotherapeut 

Ortrun KÖHLER, shiatsu-Therapeutin 

Ruth KRONsTEiNER, Psychotherapeutin 

bibiane LEDEbUR, Psychotherapeutin

Miriam LEHNER, Psychologin 

barbara PREiTLER, Psychotherapeutin,  

Psychologin

christa RUTHNER-sPRiNGER,  

Psychotherapeutin

 

Helga scHMiEDbERGER, Psychotherapeutin 

Gundi siEGL, Psychotherapeutin

Willi TAUbER, Psychotherapeut 

stefan WALDNER, Psychotherapeut 

Afsaneh WEiHs-RAFsANDJANi, Psychothe-

rapeutin u.sv 

Ursula WEiXLER, Psychotherapeutin  

sigrid WiELTscHNiG, Psychotherapeutin 

Gerti WYsKOciL, Psychotherapeutin
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ÄrztInnen

sabine FRADL, Fä f. Psychiatrie 

Merima JAKOvLJEvic, Fä f. Psychiatrie,  

Psychotherapeutin 

sama MAANi, FA f. Psychiatrie 

siroos MiRZAEi, FA f. Nuklearmedizin
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DolmetscherInnen

Eva ADENsAMER, Russisch 

Faisal AHMADZAi, Dari, Farsi, Hindi, 

Pashtu, Urdu

Mithra ANsARi, Farsi, Dari

Kamaran bAUsE, Arabisch, Farsi, Kurdisch

Kiymet cEviZ, Kurdisch, Türkisch

Tea cHAPiDZE-MORGENROTH, Georgisch 

Mascha DAbic, Englisch, Russisch,  

serbokroatisch 

Nataliya DUMs, Russisch

Maria EsHO, Arabisch

veronika FAHRENKRUG, Russisch 

Wase HALiMi, Farsi, Pashtu, Russisch 

Anna HANDL, Russisch

ismail iNcE, Türkisch

Jana KAUNiTZ, Russisch

Nasrin MAALiN, somali 

Elisabeth NAMDAR-PUcHER Russisch 

Julya RAbiNOWicH, Russisch 

Mastura RAscHiDY, Dari, Farsi, Hindu, Urdu 

Marinela sADUsHi, Albanisch

Edith sTEPANOW, Russisch

Marianne TEsAR, Russisch

barbara WOLF, Russisch

Malika YAKHYAEvA, Tschetschenisch

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen

Anita KÖNiNGER

Esther DEUTscH

Alisa iZMAYLOvA
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sUbvENTiONsGEbER 
UND sPENDERiNNEN

EFF - Europäischer Flüchtlingsfonds

bMi - bundesministerium für inneres

Amt der NÖ Landesregierung 

FsW - Fonds soziales Wien

MA 17 -  Abteilung für integrations- und  

Diversitätsangelegenheiten

UNvFvT -  United Nations voluntary Fund for 

victims of Torture 

bKA -  bundesministerium für Frauen, Medien 

und öffentlichen Dienst

bMGFJ -  bundesministerium für Gesundheit, 

Familie und Jugend

OeNb - Oesterreichische Nationalbank 

Karl Kahane stiftung

ÖAR - Österreichische Arbeitsgemeinschaft 

für Rehabilitation (= Licht ins Dunkel)

ai - Amnesty international

mobilkom austria

Und viele Einzelspenderinnen



HEMAYAT

38

c H A P T E R

www.hemayat.org



HEMAYAT

39

D A N K E !

www.hemayat.org

bittet Sie um Unterstützung!

ERsTE bANK: bLZ: 20 111

KONTONUMMER: 28 446 099 600

ibAN: AT052011128446099600

bic: GibAATWW



www.hemayat.org


