
 

 

 

Fallanalysen im Forschungsprojekt  
„Krieg und Folter im Asylverfahren – eine psychotherapeutische und juristische Studie“ 

 von Hemayat und dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 
 

Wien, 19.11.13 - Opfer von Krieg und Folter, die an Traumatisierung leiden, bedürfen in jeder 

Beziehung besonderen Schutzes. Allen im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojektes vom 

Betreuungszentrum HEMAYAT und dem LUDWIG BOLTZMANN INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE 

analysierten Fällen, ist gemeinsam, dass die Hilflosigkeit der Asylwerber im Asylverfahren, die sich 

mitunter im Verschweigen wichtiger Fakten ausdrückt, Gründe hat, die aus psychotherapeutischer Sicht 

nicht einfach auf „Unglaubwürdigkeit“ im Asylverfahren reduziert werden dürften:  

 

- Angst über Staatsgrenzen hinweg: Aus Angst, dass der Staat Österreich z.B. die Identität 

von Asylsuchenden an die Behörden des Herkunftslandes weitergeben könnte, kommt es vor, 

dass im Asylverfahren falsche Namen angegeben werden. 

- Schuld zwingt zum Schweigen: Folterüberlebende werden oft gezwungen, unmögliche 

Entscheidungen zu treffen, also etwa zwischen dem Leben von Angehörigen und dem Verrat 

an politischen MitstreiterInnen zu entscheiden. Selbst, wenn der begangene Verrat unter Folter 

erzwungen wurde, fällt es Folterüberlebenden alles andere als leicht, darüber zu berichten. 

Dass das Zulassen besagter Scham- und Schuldgefühle ein erst zu erreichendes Therapieziel 

und nicht automatisch „auf Zuruf hin“ möglich ist, wird im Asylverfahren oft nicht berücksichtigt. 

- Scham zwingt zum Schweigen: Folter zielt auf die Zerstörung der physischen und 

psychischen Integrität ab. Sexualisierte Gewalt ist oft ein Teil der Folter. Folterer wissen über 

die lokalen Tabus Bescheid und nutzen sie in der Folter, um die Opfer dort anzugreifen, wo sie 

am verletzlichsten sind. Dies führt in der Regel zu großer Scham. Die Überlebenden sprechen 

daher oft nicht über das Erlittene, und wenn, dann nur in einem therapeutischen Rahmen, in 

dem bereits ein Vertrauensverhältnis besteht und die zugesicherte Verschwiegenheit geglaubt 

werden kann. In den Asylverfahren hingegen führen der Tabubruch und die damit verbundene 

Scham zu erheblichen Problemen in den Einvernahmen. 

- Posttraumatische Überflutung: Die Erinnerung an die erlittenen Folterungen birgt die Gefahr, 

von den damit verbundenen Gefühlen wie Scham, Erniedrigung, totaler Ohnmacht und 

Hilflosigkeit, Todesangst, Unterwerfung und Schuld überwältigt zu werden, und entsprechend 

schwer fällt es Folterüberlebenden, über das Erlittene zu sprechen. In Asylverfahren sind 
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„sprachlose“ Opfer von Gewalt benachteiligt, da sie den Anforderungen der Behörde nicht 

gerecht werden können. 

- Erinnerung und Amnesie: Wenn es Folterüberlebenden möglich ist, über das Erlittene zu 

sprechen, dann tun sie das oft ohne emotionale Beteiligung, da sie so die mit dem Erzählen 

bzw. Erinnern verbundenen unerträglichen Gefühle abspalten. Ein emotionslos erzählter Bericht 

kann aber seitens der BeamtInnen bzw. RichterInnen im Asylverfahren als unglaubwürdig 

eingeschätzt werden. 

- Die Fortsetzung des Traumas im Asylverfahren: Rechtliche Sicherheit und psychische 

Stabilisierung gehen miteinander einher. Grundvoraussetzung jeder posttraumatischen 

Intervention ist die Herstellung von Sicherheit. Damit subjektiv Sicherheit wieder erlebt werden 

kann, bedarf es auch grundlegender äußerer Rahmenbedingungen. Diese sind nicht gegeben, 

so lange das Asylverfahren zu keinem positiven Abschluss kommt. 

 

Die Untersuchung von 14 Fallstudien aus psychotherapeutischer und rechtswissenschaftlicher 

Perspektive stellte einen wichtigen Teil der Studie dar, auch wenn damit natürlich nicht der Anspruch 

erhoben werden kann, eine allgemein gültige Aussage über die Rechtsanwendung in Österreich zu 

treffen. In allen Einzelfällen handelt es sich um Opfer von Gewalt bzw. Folterüberlebende, die bei 

Hemayat in Betreuung sind/waren und unter einer schweren Traumatisierung leiden/litten. Die 

Betroffenen gaben ihr Einverständnis zur Kontaktaufnahme mit der Rechtsvertretung, zur Einsicht in 

den Asylakt und zu Interviews mit der jeweiligen PsychotherapeutIn und der RechtsvertreterIn. Der 

Personenkreis wurde dadurch eingegrenzt, dass das jeweilige Asylverfahren noch anhängig oder 

innerhalb des Zeitraumes 2010/2011 abgeschlossen sein sollte.  

 

Auszüge aus einzelnen Falldarstellungen: 

- Herr E: Im Bescheid des BAA wird die Folter von Herrn E unter anderem angezweifelt, weil er 

in der Einvernahme, als er von der sexuellen Folter erzählt, den Wechsel eines Dolmetschers 

(von einer weiblichen auf einen männlichen) ablehnt.  

Hier wird von dem Gesetzgeber standardmäßig davon ausgegangen, dass bei Vergewaltigung 

alle Anwesenden dasselbe Geschlecht wie das Opfer haben sollen. Herr E wurde in einem 

muslimischen Land mit patriarchalen Strukturen, in dem Homosexualität mit der Todesstrafe 

geahndet wird, von Männern sexuell gefoltert. Obwohl er das Opfer ist, erlebt er sich wie viele 

Vergewaltigungsopfer als selbst schuldig. Aus psychologischer Sicht ist die Entscheidung für 
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eine weibliche Dolmetscherin verständlich und die Schlussfolgerung der Behörden nicht 

nachvollziehbar.  

- Herr F kommt aus Afghanistan. Im Rahmen einer Blutfehde wird Herr F bereits in jungen 

Jahren entführt und gefoltert. Bei seiner Einvernahme im Asylverfahren wird er mit Aussagen, 

die er bei einer früheren Einvernahmen gemacht hatte, konfrontiert und als „total 

unglaubwürdig“ bezeichnet. Er verweist mehrmals auf seine Krankheit, und als er zum 

wiederholten Mal bezüglich seiner Fluchtgründe befragt wird, fällt Herr F plötzlich vom Stuhl 

und bleibt am Boden liegen. Er muss mit der Rettung in die psychiatrische Abteilung einer  

Klinik eingeliefert werden. Bei der nächsten Einvernahme, 5 Tage später, scheint die 

Einvernahmeleitung selbst zu diagnostizieren „dass der Antragsteller einen völlig normalen 

Eindruck machte, auf die Fragen klar und spontan antwortete. Es ergaben sich während der 

Vernehmung keinerlei Anzeichen, dass der Asylwerber psychisch beeinträchtigt wäre“. 
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