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HEMAYAT
Liebe Leserinnen und Leser!
Seit 20 Jahren arbeiten bei Hemayat
speziell ausgebildete ÄrztInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen
und DolmetscherInnen daran, Betroffenen von Folter und Kriegstraumata
nach ihrer Ankunft in Österreich die
bestmögliche Rehabilitation anzubieten. Fast 10.000 Menschen wurden
bei HEMAYAT betreut und dadurch
eine grundlegende Voraussetzung
für ihre erfolgreiche Integration in
Österreich geschaffen.
HEMAYAT hilft
Wir sind offen für alle KlientInnen, die
durch Menschenrechtsverletzungen
schwer traumatisiert wurden. Erfahrungen mit Krieg und Folter, oft über
viele Jahre erlitten, führen zu tiefen Verwundungen der menschlichen
Psyche, so genannten Traumata.
Psychotherapie wirkt stabilisierend
und heilend auf die PatientInnen, die
unter Symptomen wie Durchschlafstörungen, wiederkehrenden Albträumen, erhöhter Ängstlichkeit und
Schreckhaftigkeit, Konzentrationsstörungen, Entfremdung gegenüber
der Familie und psychosomatischen
Schmerzattacken bis hin zu Flashbacks leiden. Die Therapie befähigt
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unsere KlientInnen, sich den aktuellen Lebensaufgaben und Herausforderungen zu stellen. Sie macht aus
Opfern Überlebende.
Um eine optimale, ganzheitliche
Versorgung zu gewährleisten, ist
HEMAYAT mit vielen Einrichtungen
der Flüchtlingsbetreuung vernetzt
und hat Kooperationen mit niedergelassenen PsychiaterInnen und dem
Psychosozialen Dienst aufgebaut.
Eine besonders enge Verbindung gibt
es zu ESRA, deren MitarbeiterInnen
unsere KlientInnen direkt im Betreuungszentrum in der Sechsschimmelgasse optimal psychiatrisch und sozialarbeiterisch betreuen.
Über die Jahre haben wir unser Angebot erweitert: Wir bieten Kunsttherapiegruppen für Kinder und Jugendliche sowie Bewegungsgruppen
für Erwachsene, in Kooperation mit
der Sportpsychologie der Universität
Wien, an. In besonderen Fällen wird
die Psychotherapie durch Shiatsu
ergänzt, das speziell bei psychosomatischen Leidenszuständen oft
hilfreich ist. Diese gesundheitsfördernden Angebote zielen direkt auf
eine verbesserte Selbstwirksamkeit
ab: Im Tun lernen die Menschen, wie
sie ihre Symptome managen so-

* Ärzte ohne Grenzen Österreich, AMIF – Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, BMI – Bundesministerium für Inneres,
CARE Österreich, FSW – Fonds Soziales Wien, MA 17 – Abteilung für Integration und Diversität, Karl Kahane Foundation,

wie auf ihren Körper und ihre Gesundheit achten können. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und
Angstzustände werden bewältigt,
wodurch Integrationsaufgaben wie
z. B. Deutsch lernen, ins Berufsleben
einsteigen oder den Kindergarten zu
besuchen, wahrgenommen werden
können.
Neben den positiven Entwicklungen
gibt es leider auch eine Konstante
durch all die Jahre: die Warteliste,
unsere größte Herausforderung.
Weltweite Kriege und Krisengebiete,
steigende Zahlen an traumatisierten Flüchtlingen und AsylwerberInnen
auch in Österreich – all das hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit
von HEMAYAT. Die Schere zwischen
dem Bedarf nach qualifizierter Betreuung von traumatisierten Menschen und dem finanzierten Angebot
geht von Jahr zu Jahr immer weiter
auf. Unser Problem ist es, die enorme
Flut von Anmeldungen bewältigen zu
können, die Situation ist immer angespannt und belastet uns sehr.
Obwohl wir seit dem Sommer 2015
unsere Kapazitäten beträchtlich erhöhen konnten, warten derzeit noch
immer 402 Personen, darunter 85
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Kinder, die dringend Hilfe benötigen,
auf einen Therapieplatz.
Für den entsprechenden Ausbau unseres Angebots fehlen uns die finanziellen Mittel.
Derzeit wird die Arbeit von HEMAYAT
als „Projekt“ von vielen verschiedenen
Stellen* und privaten SpenderInnen
finanziert. HEMAYAT ist damit, auch
nach 20 Jahren, ein ständig bedrohtes Prekarium, Jahr für Jahr gibt
es Zittern, Betteln und Bittstellen für
eine zentrale Gesundheits- und Integrationsaufgabe: Folter- und Kriegsüberlebenden therapeutisch wieder
eine Zukunft zu eröffnen.
Unser dringendster Wunsch, anlässlich des 20-jährigen Bestehens
von HEMAYAT, ist darum eine ausreichende Basisfinanzierung und Krankenkassenplätze für unsere PatientInnen, damit wir weiterhin diesen
wichtigen Teil der Gesundheitsversorgung und Integrationsarbeit in
dieser Stadt erfüllen können.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an
unserer Arbeit.
Cecilia Heiss und Friedrun Huemer

RD Foundation Vienna, Erste Stiftung, BMBF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, AI – Amnesty International, Licht ins Dunkel,
BMFJ – Bundesministerium für Familien und Jugend, OeNB – Österreichische Nationalbank
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Manfred Nowak ist Professor für internationales Recht und Menschenrechte an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des
Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte. Zwischen 2004 und
2010 war er UNO-Sonderberichterstatter über Folter.
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MENSCHENRECHTE UND FLUCHT
Von Manfred Nowak

Die Krisen und bewaffneten Konflikte
im Nahen Osten und in Afrika führten
dazu, dass 2015 mehr Menschen auf
der Flucht waren als in jedem früheren Jahr seit dem Ende des 2. Weltkriegs vor 70 Jahren. Weiterhin gilt,
dass der überwiegende Teil dieser
Menschen in den Nachbarländern
der Krisenherde Zuflucht finden, also
afghanische Flüchtlinge in Pakistan
und im Iran, somalische Flüchtlinge
in Kenia und Äthiopien oder syrische
Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon,
in Jordanien, im Irak und in Ägypten.
Neu ist aber, dass so viele Menschen
ihre Erstzufluchtsländer verlassen
und sich auf den Weg nach Europa
machen. Während im Jahr 2014 knapp
über 600.000 Menschen in der EU um
Asyl ansuchten, hat sich diese Zahl im
Jahr 2015 fast verdreifacht. Obwohl
auch diese Zahl angesichts der ausweglosen Situation in den Herkunftsländern der Flüchtlinge, der tristen
Lage in den großen Flüchtlingscamps
und des hohen Organisationsgrades
der kriminellen Schlepperbanden
nicht wirklich überraschen sollte,
waren die Europäer auf diese Situ-
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ation nicht wirklich vorbereitet und
haben zum Teil mit Panik darauf reagiert. Rechtspopulistische Parteien
gewannen Wahlen mit noch mehr
Fremdenhass und mit der Forderung
bzw. dem Bau von Grenzzäunen. Die
Parteien der Mitte versuchten, von
dem eigentlichen Problem dadurch
abzulenken, dass sie rein kosmetische
Reformen wie ein „Asyl auf Zeit“ oder
die Erschwerung des Familiennachzugs propagierten. Die Europäische
Union vertritt nach wie vor die Auffassung, dass die „Flüchtlingskrise“ durch die Forderung nach mehr
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, durch die Schaffung von so
genannten „Hotspots“ in Italien und
Griechenland und die zwangsweise
Umverteilung der Flüchtlinge an unwillige Staaten wie insbesondere in
Mittel- und Osteuropa bewältigt bzw.
ausgesessen werden könnte. Im Einklang mit rechtspopulistischen Parteien fordert auch die EU eine immer
rigidere polizeiliche und militärische
Bewachung der EU-Außengrenzen
mit Unterstützung durch FRONTEX.
Eine löbliche Ausnahme in dieser all-
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gemeinen Ratlosigkeit war Angela
Merkel, die durch ihre besonnene und
liberale Politik der großzügigen Aufnahme der Mehrheit der Flüchtlinge
ein Zeichen der Humanität setzte und
dadurch auch viele Menschen inspirierte, selbst einen Beitrag zur Hilfe
für Flüchtlinge zu leisten. Die deutsche Bundeskanzlerin war auch die
erste Politikerin, die erkannt hat, dass
wir den Zustrom der Flüchtlinge nicht
erst an den Grenzen der EU, auch
nicht durch noch so hohe Zäune und
Stacheldrahtgitter, aufhalten können, sondern nur durch eine bessere
Kooperation mit den Erstaufnahmeländern wie derzeit insbesondere der
Türkei. Die Anhebung der finanziellen
Mittel für das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge und das Welternährungsprogramm sowie das Angebot
an Flüchtlinge, im Wege der Umsiedlung oder der Asylantragstellung bei
einer gemeinsamen europäischen
Asylbehörde mit Außenstellen in den
Herkunfts- und Erstaufnahmeländern legal in die EU reisen zu können,
wären Beispiele, wie wieder etwas
mehr Ordnung und Rechtsstaatlichkeit in die Flüchtlingspolitik gebracht
werden könnte.

8

M A N F R E D

N O W A K

www.hemayat.org

Symptome
Bei all diesen Lösungsansätzen sollte
uns allerdings bewusst sein, dass es
sich dabei nur um bloßes Krisenmanagement durch Symptombekämpfung in der Hoffnung handelt, der Zustrom von Flüchtlingen aus Afrika und
Asien werde schon von alleine wieder versiegen. Alle Prognosen sprechen gegen diese Annahme. Die Welt
befindet sich in ihrer tiefsten Krise
seit dem Ende des 2. Weltkriegs, die
aus vielen Einzelkrisen besteht: globale Wirtschafts- und Finanzkrisen,
Nahrungsmittel- und Umweltkrisen,
Wasserknappheit und Klimawandel,
Armut und wachsende ökonomische
Ungleichheit, Kriege und Terrorismus,
zerfallende Staaten und organisierte
Kriminalität. Wenn es uns nicht gelingt, diese Krisen und Konflikte zu lösen, werden immer mehr Menschen
versuchen, aus dem globalen Süden
in den reichen Norden zu flüchten
bzw. auszuwandern. Gibt es gemeinsame Ursachen für all diese Krisen
und Entwicklungen? Was haben wir
Europäer mit diesen Krisen zu tun?
Woher kommt der Hass auf den Westen und seinen üppigen Lebensstil, den wir über das Internet allen
Menschen, auch in den entlegensten
Gebieten, als erstrebenswert anprei-

sen? Zum einen verführen wir diese
Menschen, wenn wir ihnen unsere
Welt des Luxus und der Markenartikel vorgaukeln, dazu ihr Glück im reichen Norden zu suchen. Zum anderen
ernten wir Hass und Terror, wenn die
Menschen erkennen, dass der Unterschied zwischen Armen und Reichen
immer größer wird, dass es nur ganz
wenigen Menschen aus den armen
Ländern gelingen wird, an unserem
Wohlstand teilzuhaben, und dass wir
diesen Wohlstand letztlich nur durch
die Ausbeutung der Menschen und
Völker des globalen Südens, mit den
Mitteln des Kolonialismus, des Imperialismus und der Globalisierung
erreicht haben. Wenn wir also eine
gemeinsame Wurzel für die unterschiedlichen globalen Krisen suchen,
so stoßen wir unvermeidlich auf das
gegenwärtige, extrem ungerechte
Weltwirtschaftssystem.
Alle Menschenrechte für alle
Unter dem Schock von zwei Weltkriegen, der Weltwirtschaftskrise,
dem Aufstieg des Faschismus und
dem Holocaust haben die Politiker
der Siegermächte 1945 die Vereinten Nationen mit den drei Hauptzielen
der Friedenssicherung (Freiheit von
Angst und Gewalt), der Entwicklung
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(Freiheit von Not und Armut) und der
Menschenrechte (Leben in Würde)
geschaffen. Wie Kofi Annan richtig
erkannt hat, stehen diese drei Ziele in
einem engen Wechselverhältnis, wobei der Schutz der Menschenrechte
die eigentliche Grundlage für Frieden und Sicherheit, Entwicklung und
Wohlstand darstellt. In den folgenden
drei Jahrzehnten wurde ein historischer Konsens über universell anerkannte Menschenrechte erreicht,
der die Staaten nicht nur zur Achtung der bürgerlichen und politischen
Freiheitsrechte, sondern auch zur
Gewährleistung der wirtschaftlichen
und sozialen Rechte verpflichtet. Der
Konsens über universelle Menschenrechte ging Hand in Hand mit einem
breiten Konsens über einen sozialen Wohlfahrtsstaat, der zumindest
in den Industriestaaten durch eine
strenge Reglementierung der Wirtschaft im Sinne der Wirtschaftstheorie von John Maynard Keynes
erreicht werden konnte. Nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus
in Europa und dem Ende des Kalten
Kriegs schien der Weg frei für eine
neue Weltordnung auf der Basis der
Menschenrechte, der Demokratie,
des Rechtsstaats und der sozialen
Gerechtigkeit. Diese historisch ein-

10

M A N F R E D

malige Chance, die auf der Wiener
Weltkonferenz über Menschenrechte
1993 nochmals bekräftigt wurde, hat
der Westen dadurch verspielt, dass
er vor allem den „Endsieg“ des Kapitalismus über den Kommunismus propagierte und der Globalisierung durch
eine neoliberale Wirtschaftspolitik
mit radikalen Strukturanpassungsprogrammen im globalen Süden wie
in Mittel- und Osteuropa freien Lauf
ließ. Heute stehen wir vor den Trümmern einer jahrzehntelangen Politik
neoliberaler Globalisierung durch Deregulierung globaler Handels- und
Finanzmärkte, durch radikale Privatisierung traditioneller staatlicher
Kernfunktionen (von der Bildung und
Gesundheitsvorsorge über die soziale
Sicherheit bis zu privaten Gefängnissen, Sicherheits- und Militärfirmen)
und Marktfetischismus: fragile und
zerbrechende staatliche Strukturen,
global agierende Netzwerke von Terrorismus und organisierter Kriminalität, eine kaum zu bremsende Macht
transnationaler Konzerne und internationaler Finanzmärkte, wachsende
ökonomische Ungleichheit, die an den
Grundfesten des sozialen Zusammenhalts unserer Gesellschaften
nagt, ein Ausmaß an Umweltzerstörung und Klimawandel, wodurch das

N O W A K

globale ökologische Gleichgewicht
ins Wanken gerät, eine neue Weltwirtschaftskrise und ein neuerlicher
Aufstieg des Faschismus. Die systematische Verletzung universeller
Menschenrechte sind sowohl Grund
für diese Krisenphänomene als auch
deren Folge. Wenn wir diese Krisen
wirklich an ihrer Wurzel bekämpfen
wollen, dann müssen wir bei den Menschenrechten und beim ungerechten
Weltwirtschaftssystem ansetzen.
Die schwere und systematische Verletzung der Menschenrechte hängt
daher auch ursächlich mit dem Phänomen der Flucht zusammen. Menschen fliehen und verlassen ihre
Heimat, weil sie dort existentiell
gefährdet sind, sei es durch Folter, Verfolgung und Unterdrückung,
durch Kriege, Terror, Ausbeutung,
Armut, Hunger, soziale Unsicherheit
oder Ungerechtigkeit. Wenn wir diese
schweren und systematischen Menschenrechtsverletzungen nicht an
der Wurzel bekämpfen, werden noch
viele weitere Millionen Menschen aus
den wachsenden Krisenregionen zu
uns kommen, um Schutz vor Verfolgung, Kriegen und Armut zu suchen.
Diese Menschen sind meist schwer
traumatisiert und brauchen dringend medizinische, psychologische
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und soziale Unterstützung. Deswegen sind Gesundheitszentren wie
Hemayat wichtiger als jemals zuvor.
Wenn wir Hemayat und ähnliche Rehabilitierungszentren finanziell und
personell unterstützen, dann sollten
wir das nicht mit der Überheblichkeit
einer karitativen Spende tun, sondern
aus dem Bewusstsein heraus, dass
wir mit unserem Wohlstand auch ein
gerüttelt Maß Schuld an dem Elend
jener Menschen tragen, die bei uns
Schutz vor Verfolgung, Folter und
Kriegen suchen. Denn die universellen
Menschenrechte gelten für alle Menschen gleichermaßen, und zwar unabhängig davon, wo sie geboren wurden.
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WIE ALLES BEGANN…
Von Barbara Preitler

Es war ein Novemberabend im Jahr
1994 im 14. Wiener Gemeindebezirk.
Nach einem Achtstundentag in meiner damaligen Arbeitsstelle kam ich
in den Räumlichkeiten des UKI, dem
Unterstützungskomitee zur Integration von MigrantInnen, an. Das Unterstützungskomitee war bereit, uns
– Dr. Siroos Mirzaei und Dr. Thomas
Wenzel -, zwei junge Ärzte, und mich,
die angehende Psychotherapeutin,–
beim Start eines neuen Projekts zu
unterstützen und erlaubte uns, die
Vereinsräume nach Kursschluss zu
nutzen.
Ich war aufgeregt – erstmals sollte
ich ganz selbstständig Psychotherapie für zwei Folterüberlebende
anbieten. Die Arztgespräche hatten
bereits begonnen. Unsere ersten
PatientInnen sprachen alle „unsere“
Sprachen: Deutsch und Englisch in
der Psychotherapie, und medizinisch
durfte es darüber hinaus auch Französisch und Farsi sein.
Die Zeit war reif, um auch in Österreich medizinische und psychotherapeutische Betreuung von Folter- und
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Barbara Preitler, Psychologin und Psychotherapeutin und Gründungsmitglied bei HEMAYAT, arbeitet an der Abteilung für Sozialpsychologie, Ethnopsychoanalyse und Psychotraumatologie an der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Kriegsüberlebenden, die als Flüchtlinge zu uns kommen, anzubieten. Ein
Jahr zuvor, 1993, hatte die große
Menschenrechtskonferenz in Wien
stattgefunden, und wir hatten bereits an den Workshops zur psychischen Versorgung von Menschenrechtsopfern teilgenommen und dort
über mögliche Projekte auch für Österreich diskutiert. KollegInnen aus
anderen Regionen der Welt hatten
ihre Hilfe angeboten. Thomas Wenzel gelang es schließlich im Sommer
1994, vom UN Fond für Folteropfer
10.000 US$ für ein Pilotprojekt zu
erhalten – unser gesamtes erstes
Jahresbudget.
Heute staune ich darüber, wie unspektakulär dieser Anfang war: wir haben
einfach eines Abends zu arbeiten begonnen. Dieses anfängliche Angebot
waren Psychotherapie und medizinische Betreuung und Diagnostik an
zwei Abenden in der Woche. Hinter
uns stand die Ärztegruppe von Amnesty International mit FachärztInnen
fast aller Richtungen, die bereit war,
unversicherte PatientInnen gratis zu

behandeln. Grundversorgung und damit Krankenversicherung hatten nur
die wenigsten AsylwerberInnen, und
so war dieses Netzwerk für viele die
einzige Chance, adäquate ärztliche
Versorgung zu bekommen.
Bereits nach wenigen Wochen war
klar, dass einer der persischen Patienten, die zur medizinischen Versorgung gekommen waren, auch Psychotherapie brauchte. Unser kleines
Team wurde um unseren ersten Dolmetscher erweitert. Der angefragte
Übersetzer konnte aber an diesem
Abend nicht und hat einfach seinen

Freund geschickt. Das war Manochehr Shahabi, ein Student, der gerade Zeit hatte – und dann 10 Jahre
geblieben ist und eine wichtige Stütze über viele Jahre für unsere Arbeit
war. Manche Kreise schließen sich:
damals kam er, um für uns zu dolmetschen in die Räume des Unterstützungskomitees. Inzwischen leitet er
genau dieses UKI als Geschäftsführer. Zugleich war er damit der erste
von sehr vielen DolmetscherInnen,
die uns im Laufe der Jahre mit ihrer
Sprach- und Kulturkompetenz die
Kommunikation und damit die Arbeit
ermöglichen. Arabisch, Farsi, Dari,
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Russisch, Französisch, Somali, Suaheli, Mongolisch, Chinesisch, Paschtu,
Urdu, Hindi, Tamil, Bengali, Georgisch,
Amharisch, Tschetschenisch, Armenisch… Bisher ist uns noch in jeder
Sprache die Kommunikation mit unseren KlientInnen gelungen – Dank
unseres Dolmetschteams.

änderung beim Zugang zu Hemayat
konnten wir im Lauf der Jahre feststellen: zunehmend kamen neue Anfragen über Mundpropaganda innerhalb von Flüchtlingsgruppen zu uns.
Es gibt uns doch ein gutes Feedback,
wenn wir von unseren PatientInnen
weiterempfohlen werden.

Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, keine Sozial- und
Rechtsberatung anzubieten. Wir
waren der Meinung, dass es genug
Einrichtungen für diese Themen in
Wien gab (auch wenn diese nicht genug Ressourcen zur Verfügung hatten und haben) und wir uns als ganz
spezielles Angebot in Kooperation mit
anderen Einrichtungen verstehen. Die
Kommunikation mit anderen NGOs im
Flüchtlingsbereich war und ist uns
sehr wichtig: jede/r unserer PatientInnen soll auch an eine Rechts- und
Sozialeinrichtung angebunden sein.
Gerade in den ersten Jahren waren
diese Stellen auch die wichtigsten
ZuweiserInnen von Hemayat. Auch
wenn sich dies im Lauf der Jahre
verändert hat und zunehmend auch
durch medizinische Einrichtungen,
Schulen etc. PatientInnen zu uns
kommen, bleibt der Dialog mit den
NGOs doch ein wichtiges Standbein
für Hemayat. Eine erfreuliche Ver-

Um dem längst praktisch funktionierenden Projekt auch einen rechtlichen Rahmen zu geben, dauerte
es ein Jahr: Anfang Dezember 1995
wurde in der konstituierenden Sitzung der Verein „Hemayat“ gegründet. Obmann war für die ersten, oft
sehr turbulenten Jahre Prof. Herbert
Budka. Für die Namensfindung haben
wir lange gebraucht. Wir waren zuerst im lateinischen und griechischen
Sprachraum auf der Suche nach
einem passenden Vereinsnamen, bis
uns klar wurde, dass wir sprachlich
ja einen viel größeren Reichtum haben. Wir wollten unser Angebot auch
im Namen abbilden. Daher haben wir
einfach alle unsere damaligen MitarbeiterInnen und PatientInnen gebeten, „Betreuung, Begleitung“ in ihre
jeweiligen Sprachen zu übersetzen.
Und so wurde das persische „Hemayat“ schnell zu einem Namen, der
für alle passt. Das Wort ist sowohl
im arabischen wie auch in Farsi/Dari
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bekannt, und so können es Menschen
von Südasien bis Westafrika verstehen.
Mit dem beständig wachsenden Angebot an Psychotherapie und medizinischer Betreuung wuchs auch unser Team beständig. Es wurde, nach
einem kurzen Intermezzo in einer
Bürogemeinschaft im ersten Bezirk,
Zeit, unsere eigenen Räume zu beziehen. Im Integrationshaus in der
Engerthstraße im zweiten Wiener
Gemeindebezirk wurde in dieser Zeit
die dritte Etage frei – und Hemayat
konnte sich so unter diesem freundlichen Dach einmieten. Wir wuchsen
und brauchten Unterstützung bei Koordination und Organisation. Andreas
Görg und Martin Schenk stießen als
Hilfe dazu. Nach einer kurzen Phase
ging es dann noch ein Stück aufwärts
in den vierten Stock. Dort waren wir
von 1997 an sehr lange gut beheimatet und in guter Nachbarschaft mit
dem immer größer werdenden Gesamtprojekt Integrationshaus. 2012
wurde es dann aber auch dort endgültig zu klein und die Übersiedelung
in die Sechsschimmelgasse im neunten Bezirk ermöglichte die notwendige Erweiterung.
Ähnlich wie unsere PatientInnen, ha-
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ben wir ein paar Jahre gebraucht,
um unseren eigenen Raum, einen sicheren Rechtsstatus und eine halbwegs gesicherte finanzielle Basis zu
gewinnen. Eine unliebsame ständige
Begleiterin – vom ersten Tag an – ist
die Warteliste. Sobald wir mit der Arbeit begonnen haben, gab es mehr
Menschen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollten, als wir anbieten konnten. Mit dem immer größeren
Angebot ist paradoxerweise auch die
Warteliste immer länger geworden.
Das hängt wohl damit zusammen,
dass Hemayat immer bekannter wurde und auch mit dem Bewusstsein,
wie wichtig psychotherapeutische
Behandlung nach schweren Traumatisierungen ist.
Die Arbeit mit Folter- und Kriegsüberlebenden ist, auch wenn sie auf
individueller Basis und mit Schweigepflicht erfolgt, immer auch gesellschaftspolitisch relevant. Unsere Arbeit ist den Menschenrechten
verpflichtet: Die Rehabilitation von
Opfern von Menschenrechtsverletzungen ist eine wichtige Säule der
Menschenrechtsarbeit und wir stehen an der Seite derer, die unsere
Hilfe brauchen. Wir wollen sie aus
der schweren Traumatisierung hin zu
einem Leben in Sicherheit und Wür-
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de begleiten. Neben der individuellen
psychologischen, therapeutischen
und medizinischen Betreuung sind
wir den Standards in Österreich und
international verpflichtet. So ist es
immer wieder wichtig, auch in der
Öffentlichkeit für die Rechte der
Menschen, die zu Hemayat kommen,
einzutreten und ein möglichst breites
Verständnis für die Folgen von Menschenrechtsverletzungen zu etablieren und für einen menschenrechtskonformen Umgang mit Flüchtlingen
einzutreten.
Viele ehrenamtliche und mehr oder
weniger gut bezahlte MitarbeiterInnen haben über diese Jahre Hemayat mitgeprägt. Viele waren nur
einige Monate oder Jahre mit dabei,
andere sind schon sehr lange in Hemayat ein Stück weit beheimatet.
Andere sind erst vor kurzer Zeit zu
uns gekommen. Und das alles ist okay
in einem dynamischen Arbeitsbereich wie die Betreuung von schwer
traumatisierten Flüchtlingen, solange die sichere therapeutische Beziehungsarbeit gewährleistet ist.
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FLUCHT UND ASYL
– MYTHEN UND VORURTEILE
Von Nina Horaczek
Die Flüchtlinge, die im Jahr 2015 nach
Österreich kamen, wurden nicht nur
mit „Refugees welcome!“-Rufen, sondern auch mit einer Vielzahl an Vorurteilen begrüßt. Was ist dran an den
gängigsten Mythen gegen die Menschen, die bei uns Schutz suchen?

1. Wir können nicht alle Flüchtlinge
auf der Welt aufnehmen
Stimmt. Die allermeisten Flüchtlinge, die es auf der Welt gibt, kommen nämlich gar nicht zu uns. 2013
gab es laut dem Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen (UNHCR) einen traurigen Rekord: Erstmals seit
Ende des Zweiten Weltkriegs zählte
der UNHCR wieder mehr als fünfzig
Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Alleine bis Ende 2014 stieg diese Zahl
auf fast sechzig Millionen Flüchtlinge.
Laut Schätzungen des UNHCR waren
2015 erstmals mehr als sechzig Millionen Menschen auf der Flucht. Einer
von 122 Menschen weltweit wäre damit Flüchtling, Asylsuchende/r oder
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innerhalb seines Heimatlandes vertrieben.
Von diesen geflüchteten Menschen
schafft es nur ein sehr kleiner Teil
bis nach Europa oder gar nach Österreich. Für 2014 hat der UNHCR die
Zahlen aufgeschlüsselt: Von den damals insgesamt 59,5 Millionen Flüchtlingen lebten 38 Millionen als sogenannte Binnenflüchtlinge im eigenen
Land. Von den restlichen Flüchtlingen
lebten 86 Prozent in Entwicklungsländern – also dort, wo die Menschen
ohnehin kaum etwas haben.
Zum Vergleich: Von mehr als sechzig Millionen Flüchtlingen weltweit
kamen 2015 etwa eine Million neu
nach Europa. In Österreich stellten
2015 genau 88.912 Menschen einen
Asylantrag. Dass der überwiegende
Teil der Flüchtlinge auf der Welt nach
Österreich kommt, lässt sich anhand
der Fakten nicht bestätigen.

2. Es kommen doch nur Wirtschaftsflüchtlinge
Von den fast 90.000, die im Jahr 2015
in Österreich einen Asylantrag stellten, stammen jeweils etwa 25.000
aus Syrien und Afghanistan, weitere
13.500 aus dem Irak. Der Rest teilt
sich auf Staaten wie Pakistan, Kosovo, Somalia, Tschetschenien, Nigeria
und weitere Staaten auf. In Syrien
und dem Irak herrscht Krieg, mordet
die Terrororganisation “Islamischer
Staat”. Auch in Afghanistan sind die
islamistischen Taliban wieder im Vormarsch. Die Menschen, die von dort zu
uns flüchten, sind keine Wirtschafts-

flüchtlinge, die nach Österreich gekommen sind, um ihr Leben ein bisschen zu verbessern. Diese Menschen
flüchten vor Krieg und Verfolgung und
verdienen unseren Schutz.
Das bedeutet aber nicht, dass nicht
auch Wirtschaftsflüchtlinge nach Österreich kommen. Allerdings definiert
die Genfer Flüchtlingskonvention klar,
wer Anspruch auf Schutz vor Verfolgung in Österreich hat. Nur Personen,
die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung
in ihrem Land verfolgt werden, sind
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durch die Genfer Flüchtlingskonvention geschützt. Alle anderen erhalten
kein Asyl und können deshalb auch
nicht als Flüchtlinge in Österreich
bleiben.
3. Die Flüchtlinge kriegen viel mehr
als wir Österreicher
Hier muss zuerst differenziert werden: Ein Flüchtling ist eine Person,
deren Asylantrag vom Staat positiv
entschieden wurde. Diese Menschen
dürfen legal unbefristet lange in Österreich bleiben und sind österreichischen StaatsbürgerInnen rechtlich
gleichgestellt, nur wahlberechtigt
sind sie nicht.
Wer einen Asylantrag gestellt hat, ist
bis zum rechtskräftigen Abschluss
seines Asylverfahrens AsylwerberIn.
Ist ein/e AsylwerberIn in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht, bekommt er dort ein Bett, eine Duschmöglichkeit und drei Mahlzeiten
pro Tag, davon zumindest eine warm.
Zusätzlich erhält er pro Monat vierzig Euro Taschengeld. Davon muss
er sich zusätzliche Lebensmittel,
Hygieneprodukte, Fahrscheine (Asylwerber erhalten keine ermäßigten
Fahrscheine und keine Freifahrt),
Bücher, Zeitschriften und sonstige
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Dinge des täglichen Bedarfs kaufen.
Der/Die UnterkunftbetreiberIn erhält pro AsylwerberIn 19 Euro pro Tag.
Hat ein/e AsylwerberIn eine private
Unterkunft gefunden, erhält er/sie
während des Asylverfahrens 120 Euro
Mietzuschuss im Monat. Dabei ist
gleichgültig, ob es sich um eine Wohnung für eine einzelne Person handelt
oder für eine sechsköpfige Familie.
Außerdem erhält ein/e AsylwerberIn
in einer Privatunterkunft 200 Euro im

H O R A Z C E K

Monat für Lebensmittel, Hygieneprodukte, sämtliche Dinge des täglichen
Bedarfs. Für jedes minderjährige Kind
zahlt der Staat 90 Euro pro Monat.
Zusätzlich bekommen Asylsuchende zwei Mal pro Jahr Gutscheine für
Bekleidung und Schulutensilien für
Kinder.
AsylwerberInnen haben während des
Asylverfahrens keinen Anspruch auf
Sozialleistungen (Familienbeihilfe,
Kinderbetreuungsgeld, Mindestsi-
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cherung, Heizkostenzuschuss,...) und
sie haben auch keinen Anspruch auf
einen Deutschkurs.
Eine fünfköpfige Familie – also Mutter, Vater und drei minderjährige Kinder – bekommt, wenn sie eine private
Unterkunft gefunden hat, insgesamt
etwa 910 Euro monatlich. Zum Vergleich: Eine fünfköpfige österreichische Familie, die Leistungen aus
der Mindestsicherung bezieht, hat
zumindest etwa 2.200 Euro zur Verfügung. Dass AsylwerberInnen mehr
Sozialleistungen beziehen als ÖsterreicherInnen ist also einfach falsch.
Werden AsylwerberInnen als Flüchtlinge anerkannt (das heißt, sie haben
einen positiven Asylbescheid), dann
sind sie ÖsterreicherInnen rechtlich
gleichgestellt und haben daher Anspruch auf Mindestsicherung und auf
andere Sozialleistungen.
Sie müssen aber, wie österreichische
MindestsicherungsbezieherInnen, arbeitswillig sein und dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehen. Wenn sie sich
weigern, Schulungen oder auch einen
Deutschkurs zu besuchen, laufen sie
wie auch ÖsterreicherInnen Gefahr,
dass ihnen die Mindestsicherung gekürzt wird.
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4. Die Flüchtlinge sind alle ungebildet
Eine umfassende und endgültige Untersuchung über das Bildungsniveau
der 2015 nach Österreich geflüchteten Menschen liegt noch nicht vor. Es
gibt aber bereits einzelne Anhaltspunkte. So hat etwa das Arbeitsmarktservice Österreich sogenannte
„Kompetenzchecks“ durchgeführt, bei
denen etwa 900 anerkannte Flüchtlinge, die Hälfte davon Frauen, ausführlich zu Schulbildung, Ausbildung,
Berufserfahrung befragt wurden und
sich zum Teil auch bei praktischen
Übungen in Unternehmen beweisen
mussten.
Hier stellte sich heraus, dass der
Bildungsstand der Befragten überraschend hoch war. 36 Prozent der
befragten Syrerinnen und 31 Prozent der befragten Syrer verfügten
über einen Hochschulabschluss. Bei
den Flüchtlingen aus dem Irak hatten
sogar 44 Prozent der Frauen und 31
Prozent der Männer ein Hochschulstudium abgeschlossen.
Schlusslicht waren aber Flüchtlinge
aus Afghanistan. Von ihnen waren
zehn Prozent AnalphabetInnen und
fast ein Drittel hatte keine Schulbildung. Krieg und Herrschaft der islamistischen Taliban haben das Bil-
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dungssystem in diesem Land beinahe
völlig zerstört. Die Analphabetenrate
liegt bei etwa siebzig Prozent.
Die Daten des Arbeitsmarktservice
sind ein erster, positiver Eindruck –
repräsentativ sind sie nicht.
Eine breitere Studie hat in Deutschland das „Institut der deutschen
Wirtschaft“ in Köln verfasst, deren
Ergebnisse im Mai 2016 veröffentlicht
wurden. Die Studie hat sich ausführlich mit dem Bildungsniveau syrischer
Flüchtlinge befasst. Hier stellte sich
heraus, dass Flüchtlinge aus Syrien
ein durchaus hohes Bildungsniveau
erreichen. Fast alle Kinder in Syrien haben bis zum Kriegsausbruch
die Schule besucht, die Schulpflicht
wurde 2002 von sechs auf neun Jahre erhöht und entspricht somit der
österreichischen Schulpflicht. Auch
war das Erlernen von Englisch oder
Französisch im Curriculum verankert,
wodurch die SchülerInnen neben der
arabischen Schrift auch die lateinischen Buchstaben lernten. Über
siebzig Prozent der syrischen Jugendlichen besuchten 2011 eine Sekundarstufe, nach der Matura wechselten 15 bis zwanzig Prozent der
SyrerInnen an eine Hochschule. Und
49 Prozent aller Studierenden waren
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weiblich. Allerdings haben viele syrische Jugendliche in den vergangenen Jahren wegen des Bürgerkriegs
und durch ihre Flucht keine Schule
besucht.
5. Die vielen Flüchtlingskinder
machen unsere Schulen kaputt
Fast 10.000 Flüchtlingskinder besuchten Anfang 2016 Schulen in ganz
Österreich. Bei insgesamt 1,1 Millionen SchülerInnen waren das genau
0,84 Prozent. Das Bildungsministerium rechnet für das Jahr 2016 mit
etwa 10.000 weiteren Flüchtlingskindern. Weniger als ein Prozent
schulpflichtige Flüchtlinge, das klingt
nach einer vernachlässigbaren Zahl.
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ohnehin bereits überrepräsentiert:
fast zwei Drittel aller NMS-Kinder
haben eine nicht-deutsche Erstsprache (in Margareten sind es 89
Prozent, Ottakring und Brigittenau
79,6 Prozent). Hier braucht es entweder eine bessere Aufteilung der
Flüchtlingskinder auf alle Schultypen
oder zumindest mehr Ressourcen
für NMS-LehrerInnen um auch den
knapp ein Prozent Flüchtlingskindern
gute Bildungschancen zu ermöglichen.

Allerdings sind diese Kinder nicht flächendeckend auf Schulen in ganz Österreich verteilt. Sie sind auf den Osten Österreichs konzentriert, etwa
ein Viertel besucht Schulen in Wien,
weitere 23 Prozent in Niederösterreich. Und die Flüchtlingskinder sind
nicht gleichmäßig auf alle Schultypen
verteilt. In Wien etwa besuchen nur
zehn Prozent der Flüchtlingskinder
ein Gymnasium, neunzig Prozent
wurden einer Neuen Mittelschule
(NMS) zugeteilt. Dort sind Kinder
mit nicht-deutscher Erstsprache
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SPRACHE UND POLITIKEN
MIT DER ANGST
Von Ruth Wodak
Die Phänomene des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind nicht
neu, ebenso wenig ihre Instrumentalisierung der Angst. In seinem Buch
Creating Fear (2002) beschreibt David Altheide sehr überzeugend die
Methoden, mit denen überall in den
US-Medien und der Politik seit vielen Jahren Bedrohungsszenarien erzeugt werden. Er legt dar, dass
„Angst zur dominierenden öffentlichen Perspektive geworden ist. Die
Angst beginnt mit Dingen, die wir
fürchten, doch im Laufe der Zeit, oft
genug wiederholt und breit angewendet, wird sie zum Weg, das Leben (insgesamt) zu betrachten. Daher ist es
zum Beispiel nicht die ‚Angst vor Verbrechen‘, die mich interessiert, sondern vielmehr, wie Angst zum Rahmen
für die Entwicklung von Identitäten
und für gesellschaftliches Engagement geworden ist. Angst ist eine
der Perspektiven, die Bürgerinnen
und Bürger heute gemeinsam haben. Liberale und Konservative unterscheiden sich darin, wovor sie
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sich fürchten, doch alle bringen viele
Ängste zum Ausdruck und zeigen auf
‚Schuldige‘ – oft genug auf einander!“
(2002, 3).
Rechtspopulistische Parteien bieten
scheinbar einfache, klare Antworten
auf solche Ängste und Herausforderungen, beispielsweise durch die
Konstruktion von Sündenböcken und
Feinden – „Anderen“, die anscheinend
an unseren aktuellen Leiden schuld
sind. Häufig werden traditionelle kollektive Stereotypen und Feindbilder
benutzt, wobei Letztere von den historischen Traditionen in den jeweiligen nationalen, regionalen und sogar
lokalen Kontexten abhängen: Manchmal sind die Sündenböcke Juden,
manchmal Muslime, manchmal Roma
oder andere Minderheiten, manchmal Kapitalisten, Sozialisten, Karrierefrauen, Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs), die EU, die Vereinten
Nationen, die USA oder Kommunisten,
die Regierungsparteien, die Eliten, die
Medien (die sogenannte „Lügenpresse“) und so weiter.

W O D A K
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Sündenböcke
Die Rhetorik der Ausgrenzung ist
wesentlicher Bestandteil eines viel
allgemeineren Diskurses über Fremde innerhalb und außerhalb des
„Volkskörpers“, des Nationalstaates,
geworden, nicht nur bei rechtspopulistischen Parteien, sondern auch
bei anderen, Mainstream Parteien
(Musolff 2010). Rechtspopulistische
Ausgrenzungsparolen werden immer mehr „normalisiert“ und auch
von der politischen Mitte akzeptiert
(Wodak 2015b). Zu den ausgegrenzten Minderheiten zählen einerseits
die Roma und die Juden, andererseits
Flüchtlinge und Migranten, nach dem
allgemeinen Motto: „Wir“ (das Abendland oder christliche Europa) müssen
„Uns“ gegen „Sie“ (den Orient: Roma,
Juden, Muslime) verteidigen. Diese
Parteien stellen sich kontinuierlich als
„Retter des Abendlandes“ dar, die den
Mann und die Frau von der Straße
sowohl gegen „die da oben“ als auch
gegen „die Barbaren“ verteidigen, die
– so wird angenommen – deutschen
(österreichischen, britischen, niederländischen, belgischen, italienischen)
Arbeitnehmern deutsche (österreichische, britische, niederländische,
belgische, italienische) Arbeitsplät-

Ruth Wodak ist Professorin für Sprachwissenschaften an der
Universität Wien und an der Lancaster University.

ze wegnehmen: Barbaren, „die sich
nicht integrieren und unserer Kultur
anpassen wollen“. Derartige Parolen
mit ähnlichen Bedrohungsszenarien
gibt es zuhauf, gerade auch aufgrund
der Flüchtlingssituation seit 2015, oft
gespeist von völlig falschen Informationen.
„Sie“ sind Ausländer, bestimmt durch
„Rasse“, Religion oder Sprache. „Sie“
sind Eliten, nicht nur innerhalb eines
Landes, sondern auch auf der europäischen Bühne („Brüssel“) und auf
globaler Ebene („Finanzkapital“). Brü-
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che und Gräben in einer Gesellschaft,
wie Klasse, Kaste, Religion oder Geschlecht, werden bei der Konzentration auf die „Anderen“ vernachlässigt
oder als Ergebnis „elitärer Verschwörungen“ interpretiert (Pelinka 2013).
Die diskursiven Strategien der „Täter-Opfer-Umkehr“, der Konstruktion
von „Sündenböcken“ und „Verschwörungstheorien“ gehören daher zum
unverzichtbaren „Werkzeug“ rechtspopulistischer Rhetorik. Kurz, jeder
kann potenziell als gefährlicher „Anderer“ dargestellt werden, wenn es
für bestimmte strategische und manipulative Zwecke nützlich ist.
Der Diskurs über Integration, Migration und Flucht bewegt sich zwischen
zwei Extremen: Migration soll entweder gestoppt werden, da Migranten
– so wird behauptet – unsere Gesellschaft und sozialen Einrichtungen
ausnützen und unsere Arbeitsplätze
wegnehmen, ohne etwas beizutragen; Flüchtlingszahlen sollten auch
begrenzt werden, meinen viele Politiker, da sie zu viel „kosten“; oder:
Migration ist willkommen, wenn es
nachweisbare Leistungen gibt – also,
wie der aktuelle hegemoniale politische Slogan lautet: „Integration
durch Leistung“! Es bleibt allerdings
unklar, wieviel und was genau gelei-
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stet werden muss. Der Diskurs über
Migration und Flucht ist mehr und
mehr ökonomisiert und wird unkritisch von vielen akzeptiert; es geht
nicht um Menschen, sondern um finanzielle Vor- oder Nachteile für „unsere Gesellschaft“. Das Nutzensargument lässt sich vor allem seit den
1990er Jahren feststellen; früher, als
sich die Debatte um die sogenannten Gastarbeiter drehte, wurden vor
allem kulturelle Argumente ins Treffen geführt, wie beispielsweise, dass
diese nicht „zu uns“ passten; man
hatte ja die Gastarbeiter quasi eingeladen, sie also geholt, weil sie bereit
waren, niedrig bezahlte Arbeiten, die
„wir“ nicht machen wollten, zu übernehmen; und dann war man überrascht, als sie nicht einfach wieder
verschwanden, sondern sich „bei uns“
wohlfühlten und niederließen (Matouschek et al. 1995; Wengeler 2003).
Heutzutage dreht es sich aber nicht
um gewollte und eingeladene Fremde, sondern um andere, die „anders
ausschauen“ und die gekommen sind,
ohne dass man sie holte. In diesem
Fall sind, wie Zygmunt Bauman (1995)
pointiert behauptet, zwei Reaktionen
zu beobachten: entweder die Aufnahmegesellschaft schluckt die Fremden
(sie assimilieren sich); oder sie spuckt
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sie aus (sie assimilieren sich nicht).
Es gehört zum Kern rechtspopulistischer Ideologien, immer neue Grenzen zu fordern und zu ziehen, Nationalstaat und Staatsbürgerschaft
(Einbürgerung) mit nativistischer
(häufig geschlechtsspezifischer und
fundamentalistisch-religiöser) Körperpolitik zu verbinden. In der separatistischen Rhetorik solcher Parteien, zum Beispiel in der Ukraine, in
Russland, Griechenland, Polen ebenso
wie in Ungarn, scheinen Konzepte wie
„Volk“ und „Volkskörper“ wiederauferstanden zu sein. Gleichzeitig erleben
wir, wie sehr reale Mauern und Zäune
aus Stein, Ziegel und Zement errichtet werden, um „Fremde“ fernzuhalten. Körperpolitik wird daher in
die Grenzpolitik integriert. Im Kampf
aller gegen alle um Stimmen, verfolgen die meisten rechtspopulistischen
Parteien offenbar mehrere solcher
Strategien zugleich, je nach Zielgruppe und politischem Kontext. Somit
sind die erwähnten Unterschiede in
erster Linie analytischer Natur. Zwei
Annahmen sind mir besonders wichtig
(vgl. Wodak 2015a, 2016):
• Alle rechtspopulistischen Parteien
instrumentalisieren eine Art von
ethnischer/religiöser/sprachlicher/
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politischer Minderheit als Sündenbock für die meisten – wenn nicht
alle – aktuellen Sorgen. Sie stellen
die jeweilige Gruppe als gefährlich
dar und als Bedrohung „für uns“,
für „unsere“ Nation. Dieses Phänomen manifestiert sich als „Politik
mit der Angst“.
• Alle rechtspopulistischen Parteien
pflegen eine – wie ich dies bezeichne
- „Arroganz der Ignoranz“. Appelle an gesunden Menschenverstand
und Anti-Intellektualismus markieren eine Rückkehr zu vormodernistischem Denken.
Natürlich dient die Suche nach lokalen Sündenböcken seit Jahrhunderten dazu, schnelle Wahlerfolge
zu erzielen. Natürlich werden nicht
alle „Anderen“ diskriminiert: Unsere
Gesellschaften, so wird immer wieder von den Regierungen verbreitet,
brauchen qualifizierte Experten, die
auch „Ausländer“ sein können. Doch
arme und unqualifizierte Migranten
sind nicht willkommen. Darüber hinaus kommt das Gefühl der Bedrohung häufig nicht nur aus Angst vor
Arbeitslosigkeit und Verlust des Arbeitsplatzes: Wenn Ausländer auch
„anders aussehen oder sich anders
verhalten“, weckt dies schnell und
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leicht rassistische, antisemitische
und nativistische Einstellungen. Diese stützen sich auf kollektive Stereotypen und traditionelle Vorurteile,
Identitätsnarrative und Geschichten
und werden für politische Zwecke instrumentalisiert.
Das heißt, kurz zusammengefasst,
dass kollektive Erinnerungen, tief
verwurzelte und verinnerlichte Ängste vor „Fremden“ und „Anderen“, alte
und neue Unsicherheiten aufgrund
neuer sozialpolitischer Entwicklungen
und viele andere Faktoren gemeinsam
den Aufstieg rechtspopulistischer
Bewegungen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten fördern.
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WOZU PSYCHOTHERAPIE?
Von Brigitte Lueger-Schuster

Nach Österreich sind im Jahr 2015
tausende Menschen gekommen, in
deren Herkunftsregionen Bürgerkrieg herrscht, Diktatoren regieren,
die die Meinungsfreiheit einschränken, Glaubensbekenntnisse verlangen, Menschenrechte außer Kraft
setzen und das Leben extrem erschweren. Kriegshandlungen verunmöglichen ein Leben in sicherer Umgebung. Durch Waffengewalt wurden
die BewohnerInnen dieser Regionen
verängstigt und massiv traumatisiert. Familienmitglieder verschwanden, FreundInnen wurden getötet,
Häuser zerstört, Firmen gingen kaputt. Die Menschen versuchten sich
in Sicherheit zu bringen. Sie nahmen
teils lebensgefährliche Wege auf sich,
bestiegen unsichere Verkehrsmittel,
zahlten hohe Summen an Betrüger
Innen und lebten in unsicheren Verhältnissen während dieser Reise. Sie
überlebten zahlreiche bedrohliche
Situationen, vielleicht verloren sie
bei dieser Reise nochmals Familienmitglieder oder mussten miterleben,
wie das Boot, in dem sie transportiert
wurden, unterging. Vielleicht mussten
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sie sich trennen, vielleicht litten sie
Hunger, vielleicht hatten sie große
Angst, aber – sie haben es geschafft,
hier anzukommen. Die Kinder übermüdet, die Erwachsenen erschöpft,
aber in Sicherheit, kein Terror mehr,
keine Waffengewalt, keine Luftangriffe. Stattdessen: Aufnahmelager, freundliche DolmetscherInnen,
ein Polizist, der sie aus einem Auto
eines Schleppers befreit und sagt:
„Don’t worry, you are safe here!“. Junge Leute, die ihnen Kleidung geben,
mit den Kindern spielen, freundliche
SozialarbeiterInnen, die sie mit dem
Asylantrag unterstützen – zwischendurch – schlechte oder verheerende
Nachrichten aus der Heimat. Schlafen in einem Turnsaal, aber egal – Sicherheit, Freiheit, geduldet werden.
Wer derartige Strapazen auf sich
nimmt, diesen Stress erträgt, und
sich dabei immer noch aufrecht
hält, so jemand braucht doch keine Psychotherapie. So jemand ist
hart im Nehmen, kann gut bewältigen, ist geschickt und klug, weltgewandt und überlebenskompetent.

Brigitte Lueger-Schuster, a.o. Univ. Prof. Dr., Fakultät für Psychologie, Klinische Psychologie, Universität Wien

So jemand braucht vielleicht einen
ersten Anschub, um sich zu integrieren, braucht Deutschkenntnisse, die
Möglichkeit Geld zu verdienen, eine
schnelle Anerkennung der beruflichen
Qualifikationen, Aufklärung über die
demokratischen Regeln des Landes,
über die vorherrschende Kultur, eine
kleine Wohnung, aber wohl kaum Psychotherapie – könnte man meinen.
Diese Meinung wird oft argumentiert
mit dem Hinweis, man habe selbst auch
harte Zeiten durchgemacht, damals,
als Österreich von Armeen befreit und
besetzt wurde, damals, als die vielen

Flüchtlinge aus dem Osten kamen, die
sich mit eigener Kraft integrierten.
Freilich, man habe manche Nacht auch
heute noch Alpträume, ja, es drängen
sich ungute Erinnerungen auf, aber
damit käme man nun schon viele Jahrzehnte zurecht, also Psychotherapie
– nein, das brauchte man damals nicht
und braucht es auch heute nicht. Man
habe gelernt, damit zu leben, sei gut
mit den Herausforderungen zurechtgekommen, die Kinder hätten ihren
Weg gemacht, Psychotherapie – nein,
also, das wäre niemals nötig gewesen,
wozu also jetzt für diese Menschen?
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Vielleicht wird auch gedacht, dass
Psychotherapie ohnehin nicht wirke oder eher überflüssig sei, andere
Probleme stünden im Vordergrund.
Die Sicht der Wissenschaft scheint
differenzierter zu sein. Psychologische Auswirkungen von Gewalttaten sind seit einigen Jahrzehnten im
Zentrum psychologischer und psychiatrischer Forschung (Steel et
al., 2009), insbesondere gilt dies für
Vertriebene und Flüchtlinge. Mit zunehmendem Wissen über die psychologischen Effekte, die durch Massentraumata ausgelöst werden, nahm
der Diskurs in Bezug auf optimale Unterstützung, Betreuung und Behandlung an Intensität zu. Insbesondere
wird dies in Bezug auf die Diagnose
der Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) diskutiert. (Basoglu, 2006; Nicholl & Thompson, 2004;
Silove, 1996; Summerfield, 1999).
Auch in diesem Diskurs stellt sich die
Frage: wozu Psychotherapie? Alleine
dies zeigt schon, dass die Frage alles andere als trivial ist. Gegenwärtig werden zwei Modelle diskutiert:
zum einem das Trauma-fokussierte
Paradigma, zum anderen der multimodale Zugang. Beide Modelle basieren auf Studien, die versuchen,
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die Nachhaltigkeit dieser Zugänge
zu untermauern. Trauma-fokussierte Zugänge werden als Behandlungen definiert, in denen die Besprechung traumatischer Ereignisse als
Schlüsselstrategie zur Reduktion
der Symptome der PTBS gesehen
wird. Multi-modale Zugänge werden als Behandlungsstrategien definiert, die sich mit einer Bandbreite
an Faktoren beschäftigen, wie z. B.
aktuelles psychisches Funktionsniveau und Handlungsfähigkeit, soziale
und kulturelle Anpassung, körperliche
Gesundheit und aktuelle psycho-soziale Schwierigkeiten. Beide Zugänge überschneiden sich in gewissen
Bereichen, werden aber in Bezug auf
ihre Unterschiede beschrieben. Vorab
erscheint es notwendig, den psychischen Zustand von Flüchtlingen und
AsylwerberInnen zu skizzieren.
Psychische Gesundheit von
Flüchtlingen
Mit Jahresende 2014 waren rund 59,5
Millionen Menschen auf der Flucht
(UNHCR, 2015). Vertrieben aufgrund
von Kriegen, Gewalt gegen Massen
oder massiven Menschenrechtsverletzungen. In der ersten Hälfte des
Jahres 2015 sind rund 5,5 Millionen
weitere Flüchtlinge dazugekommen.

L U E G E R - S C H U S T E R

Sie alle stehen unter dem Schutz des
UNHCR. Etwas mehr als 90.000 von
diesen Flüchtlingen leben in Österreich (Stand Juni 2015, laut UNHCR).
Als Flüchtling gilt, wer das Herkunftsland verlassen hat, um einer Verfolgung zu entkommen oder unter Menschenrechtsverletzungen gelitten
hat, wie z. B. die Ermordung eines Familienmitgliedes, Folter oder kriegsbedingte Traumata, und zwar vor der
Flucht. Epidemiologische Studien zeigen unterschiedliche Ergebnisse. In
den USA fand man in Flüchtlingsgrup-
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pen eine 12-Monatsprävalenz von 4 %
für die PTBS (Kessler et al., 2005).
Je nach Flüchtlingsgruppe variiert
die Prävalenz für die PTBS, z. B. für
Flüchtlinge aus Vietnam waren es 4%
(Hinton et al, 1993, oder Steel, Silove,
Phan & Bauman, 2002), für Flüchtlinge
aus Kambodscha hingegen 79-86%
(Carlson & Rosser-Hogan, 1991; Mollica, McInnes, Poole & Tor, 1998). Steel,
Chey, et al., führten 2009 eine Meta-Analyse auf Basis von 181 Studien
über kriegsbedingte Gewalt an unterschiedlichen Populationen durch und
fanden eine PTBS-Rate von 30,6%.
Andere psychische Störungen, wie
Depressionen und Angststörungen,
wiesen ebenfalls höhere Prävalenzraten als in der Normalbevölkerung
auf (Gorst-Unsworth & Goldenberg,
1998, Turner et al., 2003). Hauptverantwortlich für die beeinträchtigte
psychische Gesundheit sind traumatische Ereignisse vor der Flucht (z. B.
Steel, Chey, et al., 2009), insbesondere Folter (Basaglo et al., 1994; Van
Ommeren et al., 2001). Flüchtlinge
zeigen also in diversen Studien eine
psychische Beeinträchtigung, die einerseits durch Traumatisierungen vor
der Flucht, andererseits aber auch
durch Belastungen im Aufnahmeland
mitverursacht werden.
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Trauma-fokussierte Behandlung

Multimodale Interventionen

Die Trauma-fokussierte Behandlung
der Symptome der PTBS basiert
auf dem kognitiv-behavioralem Zugang. Einerseits geht es in dieser
Behandlungsform um das „Löschen“
von Reaktionen, andererseits werden
Wahrnehmungsverzerrungen und
Erinnerungen korrigiert. Die Konditionierung von Angstreaktionen gilt
als zentrales Element, da man davon ausgeht, dass es zu sogenannten Furchtkonditionierungen kommt,
die zu einem Großteil die Symptome
der PTBS ausmachen. Die dysfunktionalen Konditionierungen werden
durch funktionale ersetzt. Die schwer
zu ertragenden Intrusionen führen
häufig zu Vermeidungsverhalten von
mit dem ursprünglichen Trauma assoziierten Situationen. Durch die
Korrektur der dysfunktionalen Kognitionen reduziert sich das Vermeidungsverhalten und dadurch die Intrusionen. Trotz zahlreicher Studien,
die eine nachhaltige Symptomreduktion zeigen, gibt es Kritik an diesen
psychotherapeutischen Techniken, da
sie sich vor allem auf die Symptomreduktion bezieht, aber die stressigen
Erfordernisse der Alltagsbewältigung
im Aufnahmeland außen vor lässt.

Der multimodale Ansatz in der psychosozialen Intervention für Flüchtlinge dominierte über viele Jahrzehnte die Versorgung geflüchteter
Menschen. In diesem Ansatz wird
die psychosoziale Belastung, die den
Alltag geflüchteter Personen kennzeichnet, berücksichtigt. Prämigratorische psychosoziale Belastungen
sowie die Herausforderungen während der Flucht werden miteinbezogen. Das Modell der Kumulierung der
Traumata bildet den theoretischen
Hintergrund. So werden neben den
traumatischen Symptomen auch
Gesundheitsprobleme, Alltagsbewältigung und Fragen um den Wiederaufbau des Lebens sowie die Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft
zum Gegenstand der Interventionen.
Aus dieser Perspektive wird die singuläre Behandlung der PTBS-Symptomatik kritisiert, so wird z. B. die
Sorge artikuliert, dass die Expositionstherapie zu zusätzlichen emotionalen Reaktionen führen kann, da
die Betroffenen noch nicht ausreichend stabilisiert und von zu vielen
Alltagsproblemen betroffen sind. Es
wird mit z. B. Allgemeinmediziner
Innen oder PhysiotherapeutInnen
zusammengearbeitet, zusätzlich zur
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psychotherapeutischen Betreuung.
Psychosoziale Unterstützung wird
unter dem Schirm der sogenannten
Trauma-Beratung angeboten wie z. B.
Psychoedukation, Erhöhung von Problemlösefertigkeiten. Auch in dieser
Form der Intervention spielt Psychotherapie eine Rolle, wenngleich sie in
ein breites Angebot eingebettet ist,
welches die komplexen Bedürfnisse
von traumatisierten geflüchteten
Menschen beantwortet und Teil eines
individuellen Betreuungsbündels ist.
Psychotherapie hat die Aufgabe, die
Symptome, die durch die multiplen
Traumatisierungen vor, während und
nach der Flucht hervorgerufen wurden, zu reduzieren. Damit wird nicht
nur die psychische Gesundheit wieder
hergestellt, sondern auch die allgemeinen psychischen Funktionen, die
für die herausfordernde Alltagsbewältigung erforderlich sind, werden
deutlich verbessert, wodurch die Integration deutlich erleichtert wird.
Wozu also Psychotherapie?
Um den akuten Leidenszustand zu
lindern, die Integration zu erleichtern, das Erlebte zu verarbeiten, die
Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität zu erhöhen – Gründe genug,
um bestmögliche Behandlung zur Verfügung zu stellen.
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THERAPIE IST INTEGRATION
– INTEGRATION IST THERAPIE
Von Martin Schenk

„Mitwohner sollen wir des Lands
hier sein und frei,
Geschützt vor Zugriff, vor dem
Raub durch irgendwen;
Und keiner der Bewohner soll, kein
Fremder uns Wegführen;
sollt es sein, dass man
Gewalt gebraucht,
Soll, wer nicht eilt zu Hilfe von den
Bürgern hier,
Ehrlos sein, Flüchtling, durch des
Volks Beschluss verbannt“
Aischylos

Menschen mit Extrem-Traumatisierung haben es schwer mit Lernen,
Arbeiten, Beziehungen leben. Bei
Folterüberlebenden ist die Therapie
selbst eine entscheidende Hilfe für
Integration. Die schreckliche Vergangenheit soll nicht länger die Gegenwart der Betroffenen vergiften
und ihre Zukunft blockieren. Ohne
therapeutische Unterstützung ist ein
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normales Arbeits- und Familienleben
kaum möglich.
Eine große Hilfe bzw. in manchen
Bereichen sogar Voraussetzung
für Integration ist ein ausreichend
guter körperlicher und psychischer
Gesundheitszustand, der es erlaubt,
sich zu konzentrieren, neue Informationen zu verarbeiten und selbständig zu agieren.
„Wir haben unsere Sprache verloren
und mit ihr die Natürlichkeit unserer
Reaktionen, die Einfachheit unserer
Gebärden und den ungezwungenen
Ausdruck unserer Gefühle. Unsere
Identität wechselt so häufig, dass
keiner herausfinden kann, wer wir eigentlich sind. [...] und das bedeutet
den Zusammenbruch unserer privaten Welt.“ So beschreibt es Hannah
Arendt in ihrem Essay „We Refugees“,
einem kurzen Text, veröffentlicht im
Januar 1943.
Lernen wird behindert durch Probleme bei der Konzentration. Viele
haben nach einem traumatischen
Erlebnis Schwierigkeiten, sich zu

Martin Schenk, Psychologe und Vorstandsmitglied bei Hemayat,
Sozialexperte der Diakonie

konzentrieren. Es kostet viel Kraft,
die Erinnerung an das schreckliche
Ereignis, das sich immer wieder aufdrängt, aus dem Kopf zu zwingen. Arbeiten wird behindert durch schwere Schlafstörungen. Mit Albträumen
sowie erhöhter Schreckhaftigkeit
wachen Traumatisierte leichter auf
und können nicht mehr einschlafen.
Beziehungen werden behindert durch
verlorenes Vertrauen. Unbekannte
Menschen und Situationen können
schnell als bedrohlich erlebt werden.
Es ist nicht mehr selbstverständlich,
am Leben zu sein. Die Welt wird als

feindlich, gefährlich und unkontrollierbar angesehen.
Psychologie der Knappheit
Und dann kommt noch etwas dazu.
Wenn es knapp wird, wenn einfach zu
wenig zum Leben da ist, wenn man neben den Traumafolgen in Armut leben
muss – dann zeitigt das weitere Konsequenzen. Eine „reduzierte Bandbreite“ nennen der Harvard-Ökonom
Sendhil Mullainathan und der Psychologe Eldar Shafir (2013) von der
Princetown University, dieses Phänomen. Die Bandbreite ist ein Maß für
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unsere Fähigkeit, Aufmerksamkeit
zu zeigen, gute Entscheidungen zu
treffen, unsere Pläne einzuhalten und
Ablenkungen zu widerstehen. Knappheit im Leben macht Knappheit im
Kopf. Die Autoren vergleichen die
Knappheitsfolgen mit dem Surfen
im Internet. Stellen Sie sich vor, Sie
haben einen guten Laptop. Nun sind
aber im Hintergrund noch viele Programme geöffnet. Es spielt Musik,
Files werden heruntergeladen und
ein ganzer Haufen von Browser-Fenstern ist geöffnet. Plötzlich kriechen
Sie nur noch im Netz herum. Die Programme im Hintergrund zehren die
Prozessorleistung auf.
Der Psychologe und der Ökonom gingen in ein Einkaufszentrum. Sie legten
Passanten eine Aufgabe vor: Ihr Auto
hat ein Problem. Die Reparatur kostet 300 Dollar. Was tun Sie? Dann
mussten die Versuchspersonen kognitive Aufgaben lösen. Die Probanden wurden in solche mit wenig und
solche mit ausreichend Einkommen
geteilt. Beide hatten kein großes
Problem, die Autoreparatur zu zahlen und erzielten beim Leistungstest
gleich gute Ergebnisse. Aber Shafir und Mullainathan machten einen
zweiten Durchgang. Die Aufgabe lautete nun: Die Reparatur kostet 3000
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direkte Weise die Bandbreite. Es sind
dafür nicht mangelnde Fähigkeiten
ausschlaggebend, sondern die geringere Bandbreite, sie einzusetzen.
Knappheit reduziert also nicht die
Fähigkeiten, die jemand hat, aber sie
bestimmt, wie viele dieser Fähigkeiten im Moment zur Verfügung stehen. Wir sehen gerne die kognitive
Kapazität als fixe Größe, während sie
sich in Wirklichkeit entsprechend den
Umständen ändern kann.

Dollar. Was tun Sie? Die Personen
mit den geringen Einkommen hatten
massive Probleme, das zu bezahlen.
Beim Leistungstest schnitten sie
plötzlich signifikant schlechter ab als
die Gruppe mit ausreichenden Ressourcen. Allein das Denken an Geldsorgen verschlechtert die kognitive
Leistung bei Aufmerksamkeit, beim
Planen und bei Selbstkontrolle. Der
Effekt ist so groß wie eine Nacht
ohne Schlaf. Geldsorgen beeinträchtigen die Aufmerksamkeit im selben
Maße wie scherwiegender Schlafent-

zug. Ähnliches Ergebnis bei Zuckerrohrbauern in Indien: Wenn sie arm
sind – vor der Ernte – schnitten sie
schlechter ab, als wenn sie reich das
Zuckerrohr eingefahren haben - nach
der Ernte.
Für diesen Effekt sind nicht die persönlichen Fähigkeiten ausschlaggebend, betonen die Autoren. „Hätten
wir den Bauern nur vor der Ernte,
in der Zeit der Knappheit, getestet,
hätten wir seine begrenzte Kapazität
als sein persönliches Merkmal fehlinterpretiert“. Knappheit reduziert auf

Die beiden Uni-Professoren verbinden in ihrer Forschung Ansätze
der kognitiven Psychologie mit wirtschaftswissenschaftlichen Theorien. Immer wieder hinterfragen sie
scheinbare Gewissheiten im ökonomischen Mainstream und Annahmen
zum Verhalten von Menschen. Die
Erfahrung, dass Armut mit einem
„Mangel an Möglichkeiten“ zu tun
hat, und zwar „die eigenen Fähigkeiten auch auszuspielen“, erinnert
jedenfalls an das Capability-Konzept
des Wirtschaftsnobelpreisträgers
Amartya Sens (2000), der von Benachteiligten als „agents“ spricht , als
Handelnde, die nicht zu Objekten gemacht werden dürfen. Es geht nach
Sen immer auch um die Erhöhung der
Handlungsspielräume und Verwirklichungschancen Ärmerer. „Prekär“
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heißt ja wörtlich nicht nur „unsicher“,
sondern lateinisch eigentlich „auf
Widerruf gewährt“, „auf Bitten erlangt“. Da steckt der geringe Umfang
an Kontrolle und Handlungsspielräumen bereits im Begriff. Auch in der
Sozialpsychologie und in der Public
Health Forschung finden sich Parallelen. Lebenssituationen, die hohe
Anforderungen stellen und gleichzeitig mit einem niedrigen Kontrollspielraum ausgestattet sind, erzeugen
schlechten Stress. Die niedrige Kontrolle kann in zwei Formen auftreten:
zum einen, nicht über die Gestaltung
der Aufgaben entscheiden zu können,
zum anderen, nicht die Möglichkeit zu
haben, die eigenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu nutzen. Dauern diese Ohnmachtserfahrungen an, lernen
wir Hilflosigkeit: Lass mich erleben,
dass ich nichts bewirken kann.
Wenn Armut steigt, heißt das, dass die
Knappheit steigt und die Bandbreite
sinkt. Knappheit reduziert nicht die
Fähigkeiten, die jemand hat, aber sie
bestimmt, wie viele dieser Fähigkeiten im Moment zur Verfügung stehen. Die Fähigkeit, Aufmerksamkeit
zu zeigen, gute Entscheidungen zu
treffen, unserer Pläne einzuhalten
und Ablenkungen zu widerstehen, ist
eine Schlüsselressource.

44

M A R T I N

Menschenrecht auf Rehabilitation
und Gesundheit
Die Therapie kann nicht wieder gut
machen, was geschehen ist. Die
Verwandten und Freunde, die unter
schrecklichen Umständen getötet
wurden, bleiben tot. Therapie kann
aber begleiten auf dem Weg der Trauer, um all das Verlorene und so zumindest den Blick auf die Zukunft - im
Exilland Österreich - eröffnen. Dazu
braucht es freilich auch Arbeitsmöglichkeiten, Anerkennung von Qualifikationen und eine Reduktion der quälenden Existenzangst. Integration ist
Therapie, Therapie ist Integration. Die
therapeutische Intervention bei Hemayat zielt darauf ab, dass die Betroffenen wieder Selbstwirksamkeit
erlangen, ihre Zukunft planen, ihr Leben in die Hand nehmen können. Das
ist ein Beitrag zur Befähigung, am
sozialen, politischen und kulturellen
Leben teilnehmen zu können und auch
beruflich eine Zukunft im neuen Land
aufzubauen.
Würde heute die Folter auf der Welt
für immer beendet werden, hätte
therapeutische Betreuung trotzdem
noch über Jahrzehnte eine Aufgabe.
Extreme traumatische Situationen,
wie sie die Folter darstellt, hinterlas-
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sen auch noch Jahrzehnte nach dem
eigentlichen Ereignis tiefe Verwundungen, die Linderung und Behandlung bedürfen. Lange Wartelisten für
Therapien – unerträglich lange Wartezeiten für Betroffene – wirken wie
Gift.

www.hemayat.org

Literatur
Aischylos (460 v.Chr): Die Schutzflehenden.
Arendt, Hannah (2015): We Refugees, in: South As A State Of Mind,
Heft 6, [3]
Mirzaei, Siroos und Schenk, Martin (2009): Abbilder der Folter. 15
Jahre Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen, Wien: Mandelbaum.
Mullainathan, Sendhil und Shafir, Eldar (2013): Knappheit. Was es mit
uns macht, wenn wir zu wenig haben, Frankfurt/Main.
Sen, Amartya (2000). Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft. München Wien: Hanser.

Basisfinanzierung für die Gesundheitsversorgung Extrem-Traumatisierter ist eigentlich ein Menschenrechtsstandard. Menschen, die
Folter- und Kriegstraumatisierungen
erlitten haben, haben ein Recht auf
medizinische und psychotherapeutische Betreuung – unabhängig von
ihrer finanziellen Situation. Die Rehabilitation von Folterüberlebenden,
wie es auch die UN-Folterkonvention
verlangt, müsste eigentlich gesichert
sein. Anstelle dessen gibt es Zittern
Jahr für Jahr, Betteln und Bittstellen
für eine zentrale völkerrechtlich verbriefte Aufgabe: Folter- und Kriegsüberlebenden therapeutisch wieder
Zukunft zu eröffnen. Viele Betreuungszentren wie Hemayat sind ein
ständig bedrohtes Prekarium. Es ist
Zeit, das zu ändern. Innenministerium,
Gesundheitsministerium und Länder
sollten in diese Gesundheits- und Integrationsaufgabe investieren. Wir
können viel tun gegen die Folgen von
Folter.
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Zu den Bildern:

KUNSTTHERAPIE BEI HEMAYAT
Alle Zeichnungen in der Festschrift
sind im Rahmen unserer Kinder- und
Jugend-Kunsttherapiegruppen entstanden. Seit 2012 ist Kunsttherapie
ein fixer Bestandteil im Behandlungsspektrum von Hemayat. Die abgedruckten Bilder zeugen sowohl von
den gewaltvollen Erfahrungen, denen
unsere jungen KlientInnen ausgesetzt
waren, als auch von ihrem Lebensmut,
ihrer Vitalität und Schaffenskraft.
Unaussprechliches zum
Ausdruck bringen…
Die Kunsttherapie bietet in der
Traumaberatung/-therapie zusätzliche, bisher unbeachtete, Möglichkeiten. Sie schafft einen besonders
sanften und hoch wirksamen Zugang
zur Bewältigung von Erinnerungen
und Gefühlen, die verdrängt wurden und/oder für die Seele schwer
zu ertragen sind. Im Zentrum der
kunsttherapeutischen Arbeit steht
die Entfaltung des schöpferischen
Potentials, um einen Entwicklungsprozess in Gang zu bringen. Durch
den kreativen Vorgang kann Unausgesprochenes bzw. Unaussprechliches sichtbar gemacht, auf Distanz
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betrachtet und verarbeitet werden,
ohne dass das emotionale Erlebnis direkt fokussiert oder verbalisiert werden muss. Angeregt durch
den kunsttherapeutischen Prozess
kommt es zur (Wieder)Entdeckung
eigener Stärken und Ressourcen,
des Selbstwertgefühls und zur Entwicklung individueller Ausdrucksmöglichkeiten und Lösungsstrategien. Im
geschützten Therapierahmen werden
der Entstehungsprozess und das vollendete Werk reflektiert, sodass die
gemachten Erfahrungen integriert
und für das eigene Leben nutzbar
gemacht werden können. Der Fokus
liegt auf der Handlungsfähigkeit und
den positiven Energien anstatt sich
auf das Leid und die Schwächen zu
konzentrieren. Nicht zuletzt kann und
soll Kunsttherapie auch präventiv angewendet werden. Die Wissenschaft
hat erkannt, dass sich der Mensch im
späteren Leben besser zurechtfindet, wenn er bereits im Kindesalter
Kreativität, in jeglichem Sinne, entwickeln konnte. Ein spielerischer und
kreativer Umgang mit sich selbst und
anderen dient dem seelischen, sozialen und körperlichen Wohlbefinden.
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