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Liebe Leserinnen und Leser! 
Wir befinden uns mitten im 2. 

Lockdown am Endes eines Jahres, 

welches die wenigsten wohl in dieser 

Form so erwartet haben. Es hat viel 

Kraft von uns allen abverlangt und 

stellt uns immer wieder vor neue 

Herausforderungen. 

 

Covid-19 hat auch die Situation der 

Geflüchteten an den EU-

Außengrenzen zusätzlich verschärft.  

Der Verein HIKETIDES unterstützt 

die Initiative der Plattform für 

Menschenrechte „Salzburg hat 

Platz“. Organisationen der 

Zivilgesellschaft, Gemeinden, 

kirchliche Organisation und 

Privatpersonen setzten ein Zeichen, 

um darauf aufmerksam zu machen, 

dass Österreich die Kapazität hat, 

besonders vulnerable Geflüchtete 

aus diesen Lagern zu betreuen und 

aufzunehmen. Hiketides kann 10 

Therapieplätze zur Verfügung stellen, 

um seelisches Leid zu lindern. Wenn 

Sie sich an der Initiative beteiligen 

möchten, finden sie Informationen 

unter: http://www.menschenrechte-

salzburg.at/home/home-single-

news/article/salzburg-hat-platz-fuer-

menschen-aus-moria.html 

 

Wir stellen Ihnen in diesem Infobrief 

unser neues Projekt „Hiketides 

Muttersprache“ vor, welches ab 

Dezember 2020 zusätzlich 

angeboten wird. 

 

Ein Portät unserer Dolmetscherin 

Frau Asma Ismaelzada gibt uns 

Einblicke in ihren persönlichen 

Werdegang und ihre Arbeit unter 

anderem bei HIketides.     

 

Der Verein blickt auf ein bewegtes 

Jahr zurück.  

 - Der hohe Bedarf an 

Psychotherapien, welcher auch mit 

der Pandemie in Zusammenhang 

steht, machte eine Ausdehnung 

unseres Angebots erforderlich. 

Insgesamt konnten sich 70 

KlientInnen in eine 

psychotherapeutische Behandlung 

begeben. Bis Ende des Jahres 

wurden ca. 800 Therapiestunden und 

250 Dolmetschstunden durchgeführt. 

Das ist um 50% mehr als im Vorjahr. 

 - Für junge Erwachsene des 

Pflichtschulabschlusskurses des BFI 

boten wir ein psychosoziales 

Gruppentherapieangebot an. Es 

wurde gut angenommen. 

 - Hiketides ist seit diesem Jahr eine 

Praktikumseinrichtung im Rahmen 

des psychotherapeutischen 

Fachspezifikums – derzeit bereichern 

2 PraktikantInnen das Team.                                                  

 

Sie können unser Therapieangebot 

unterstützen. Ihre Spende ist 

absetzbar! 

Volksbank Salzburg 

Verein HIKETIDES 

IBAN: AT16 4501 0001 0924 5597 

BIC: VBOEATWWSAL 

 

 

Informationen aus dem Verein 

Dieser Infobrief hält Sie über Aktivitäten des Vereins 

Hiketides am Laufenden und gibt Einblicke in unsere 

Arbeit mit Geflüchteten. 

Sie können ihn gerne weiterleiten oder unter 

office@hiketides.at abonnieren. 

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter: 

www.hiketides.at 

 

 
 

Verein Hiketides, Psychotherapie für Flüchtlinge  
Mag. Petra Digruber 

Kirchenstraße 34 
5020 Salzburg  

Tel: +43 650 3209202 
ZVR-Zahl: 1095338510 

 

Impressum 

Besprechungen unter veränderten Bedingungen.  
Einige TherapeutInnen von Hiketides in „hybrider“ Teamsitzung. 

 

Im Namen des gesamten Hiketides Teams bedanke ich mich für 

Ihr Interesse an unserer Arbeit, für den inhaltlichen Austausch 

und Ihre Unterstützung!  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben Gesundheit und viel Kraft 

für das kommende Jahr sowie erholsame Feiertage! 

Herzliche Grüße, Petra Digruber 

 

 



 
  

PD: Asma, du bist langjährige 

Dolmetscherin bei Hiketides -Wie bist 

du zu Hiketides gekommen? 

AI: Wann genau ich dazugekommen 

bin, weiss ich nicht mehr, seit Beginn 

des Projekts vor über 4 Jahren. Ich 

bin durch Frau und Arbeit 

dazugekommen, habe die Ausbildung 

zur Gesundheitslotsin gemacht und 

von Uschi Liebing gehört, dass es ein 

Projekt gibt, welches mit Flüchtlingen 

arbeitet. Es wurden dringend 

qualifizierte Dolmetscher für meine 

Muttersprachen Dari und Farsi 

gesucht. Das war ein guter Anfang. 

 

PD: Was beinhaltet deine Ausbildung 

zur Gesundheitslotsin? 

AI: Man lernt Dolmetschen im 

Gesundheitsbereich und begleitet 

Menschen zu Arztterminen. 

 

PD: Worin unterscheidet sich das 

Dolmetschen im 

psychotherapeutischen Setting?  

AI: Das ist ganz anders – am Anfang 

habe ich immer gesagt: „Sie oder er 

hat Zahnschmerzen“. Die Therapeutin 

hat in den 10 Minuten 

Nachbesprechung gemeint, ich solle 

übersetzen, als würde ich den Platz 

übernehmen also in der „Ich-Person“ 

bleiben.  Ich habe den Unterschied 

sofort bemerkt. 

 

PD: Worin lag denn der Unterschied? 

AI: Das Übersetzen wurde leichter 

und ich musste nicht umdenken oder 

sagen Frau xy sagt, dass…, sondern 

genauso übersetzen wie es der Klient 

auch gesagt hat. 

 

PD: War dadurch die Geschichte 

nicht auch emotional näher? 

Ja, schon. 

 

PD: Wie gehst du mit schwierigen 

Situationen beim Dolmetschen um? 

AI: Am Anfang war es schwer – der 

Klient war unter Druck und auch ich 

musste manchmal weinen, dann 

wurde es mit der Erfahrung langsam 

besser. Ich sagte zu mir: du übersetzt 

nur und brauchst deshalb nicht unter 

Druck geraten. Manchmal habe ich 

die Belastung mit nach Hause 

genommen. Später dann habe ich in 

der Supervision erzählt, das war sehr 

hilfreich und hat mir gutgetan. Es ist 

schon schwer, wenn man manche 

Situationen selbst erfahren hat wie 

zum Beispiel Flucht, Krieg und 

Gewalt. 

 

PD: Seit wann lebst du in Österreich? 

AI: Seit Mai 2012. Ich komme aus 

Afghanistan und habe dort mehrere 

Jahre als Frauenfachärztin gearbeitet. 

Im Krankenhaus und bei einem 

Projekt der US-Botschaft. Darin ging 

es um Familienplanung, das fand ich 

sehr interessant, die Frauen zu 

motivieren, dass sie auch nein sagen 

dürfen - denn die Frauen in 

Afghanistan leiden sehr darunter, 

jedes Jahr ein Kind zu bekommen 

und es ist auch nicht gut für den 

weiblichen Körper. Allerdings waren 

die Ehemänner eher kritisch. Vor 

allem die Taliban waren am Projekt 

nicht interessiert. Letztere haben 

gedroht, mich umzubringen. Deshalb 

musste ich selbst dann fliehen. 

 
PD: Ist es eher selten, dass Frauen in 

Afghanistan studieren? 

AI: Als ich in Kabul studierte gab es 

keine Probleme mit den Taliban. Wir 

hatten viel Spaß und genossen die 

Freiheit. Als die Mujaheddin kamen 

durften Frauen zwar auf der Uni 

studieren aber sie mussten sich 

verschleiern. Unter den Taliban 

mussten die Frauen dann zu Hause 

bleiben. Mir erlaubten die Taliban im 

Krankenhaus zu arbeiten aber ich 

musste die Burka tragen. 

 

PD: Was hat dich inspiriert, Ärztin zu 

werden? 

AI: Es war ein großer Wunsch seit ich 

im Kindergarten war. Wir wurden 

gefragt, welches Wort wir gerne 

mögen. Die meisten Kinder sagten 

entweder Mutter oder Vater, ich sagte 

nur „Doktor, Doktor, Doktor!“ 

Es war mein Wunsch und der 

Wunsch meiner Familie, 

insbesondere der meines Vaters. Ich 

erhielt viel Unterstützung von ihm, er 

fuhr mich trotz des Krieges in die Uni. 

 

PD: Hast du Pläne auch hier in Ö als 

Ärztin zu arbeiten? 

AI: Ich bin laufend mit der 

Nostrifizierung beschäftigt. Hoffe, 

dass ich die letzte Prüfung schaffe, 

dann kann ich als Ärztin arbeiten – ich 

habe aber sonst sehr viel zu tun, bin 

Mutter und habe viel Verantwortung. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD: Du arbeitest ja auch noch bei 

anderen Stellen. Wie kann man das 

alles schaffen? 

AI: Ich sage immer, wenn man will, 

dann kann man es schaffen. 

 

PD: Kostet es viel Kraft? 

AI: Ja, aber ich bin immer gerne in 

Bewegung. Das hilft auch, um nicht 

immer an negative Erlebnisse zu 

denken. Ich helfe bspw. gerne älteren 

Menschen in meiner Wohngemeinde 

im Garten, gehe für sie einkaufen. 

Dann arbeite ich auch noch in einem 

Flüchtlingsquartier und bei Frau und 

Arbeit, ich halte Vorträge in meiner 

Muttersprache zu unterschiedlichen 

Gesundheitsthemen wie z.B. 

Frauengesundheit. 

Ich bin seit 2015 neben meiner Arbeit 

mit Flüchtlingen auch Dolmetscherin 

in Österreichs Behörden. Nach 

meiner Weiterbildung als 

Gesundheitslotsin in Frau und Arbeit 

habe ich im Bereich Gesundheit mit 

 
Porträt: Dr. Asma Ismaelzada im Gespräch mit Petra Digruber 

„Es ist schon 
schwer, 
wenn man 
manche 
Situationen 
selbst 
erfahren hat 
wie zum 
Beispiel 
Flucht, Krieg 
und Gewalt.“ 



 

 
  

Alle geplanten Veranstaltungen im November mussten 

coronabedingt leider abgesagt werden. Wir bemühen uns jedoch, 

das Benefizkonzert und den Vortrag mit Frau Dr. Barbara Preitler 

(Psychologin, Psychoanalytikerin und Mitbegründerin des 

Betreuungszentrums für Folter- und Kriegsüberlebende Hemayat/ 

Wien) im nächsten Jahr nachzuholen. Der Titel des Vortrages: 

„Nach Krieg, Folter und Flucht. Wie Leben im Exil trotzdem 

gelingen kann.“  

Wir werden Sie über diesen Infobrief informieren! 

Die Absage von Veranstaltungen trifft auch den Verein aufgrund 

fehlender Spendeneinnahmen. In diesem Sinn freuen wir uns über 

Ihre Unterstützung! 

Alles Gute und viel Gesundheit! 

 

 

Der Verein HIKETIDES möchte sein bisheriges Angebotsspektrum 

erweitern. Künftig wollen wir nicht ausschließlich Personen mit 

Fluchthintergrund sondern auch ZuwandererInnen mit anderen 

Zuwanderungsmotiven in deren Erstsprache psychotherapeutisch 

behandeln.  

Der Bedarf an einem kultursensiblen Psychotherapieangebot und 

niederschwelliger psychotherapeutischer Begleitung mit 

erleichtertem Zugang für MigrantInnen im Bundesland Salzburg ist 

groß.  

Wir sehen, dass das Thema psychische und psychosoziale 

Gesundheit noch häufig tabuisiert ist. Niederschwellige Zugänge  

sind erforderlich, damit sich Betroffene in psychotherapeutische 

Behandlung begeben können. Ein Therapieangebot in 

Muttersprache kann ein erster Schritt in diese Richtung sein. Meist 

liegen lange Krankheitsgeschichten vor, verbunden mit einem hohen 

Leidensdruck. Migrationsspezifische Themen, Identitätskonflikte und 

die Frage nach Zugehörigkeiten sind unausgesprochen oft Ursache 

von Leidenszuständen. 

Die transkulturelle Psychotherapie reicht über eine rein sprachliche 

Zusatzkompetenz hinaus. TherapeutInnen mit eigener 

Migrationserfahrung haben häufig einen erleichterten Zugang zu 

Themen der Transkulturalität. 

Bei kulturspezifischen Konflikten fühlen sich PatientInnen von 

TherapeutInnen eher verstanden, wenn diese sensibel, reflektiert 

und bewusst mit der Vielfalt kultureller und sprachlicher Konzepte 

umgehen können. PatientInnen nehmen an, dass muttersprachliche 

TherapeutInnen möglicherweise ähnliche Herausforderungen zu 

bewältigen hatte. TherapeutInnen können auch eine Vorbildfunktion 

haben und vorleben, wie in einer fremden Gesellschaft eigene 
Zukunftsperspektiven realisierbar werden. 

Das Projekt versucht eine langfristige Versorgungslücke zu 

verringern und dient gleichzeitig als Ausbildungshilfe für 

muttersprachliche TherapeutInnen.  

Unsere Termine – für Sie 

 

Ein neues Projekt: 
„Hiketides Muttersprache“ 

meiner Arbeit angefangen. Im 

Verein Viele gab ich 

Gesundheitsberatung an die 

Frauen, die zu mir kamen und 

begleitete sie auch im 

Krankenhaus, weil ich auch als 

Gastärztin in der Frauenklinik 

arbeitete. 

 

PD: Was sind denn die schönen 

Momente beim Dolmetschen? 

AI: Es bringt Freude in mein Herz, 

wenn am Ende der Übersetzung 

sich der Klient frei fühlt. Ein 

positiver Bescheid, wie es 

kürzlich bei einer Therapie der 

Fall war freut mich von ganzem 

Herzen. Das Vertrauen ist ein 

wichtiger Punkt in der Therapie. 

Das Projekt Hiketides finde ich 

sehr gut und ist wichtig für die 

Patienten. 

Am Anfang möchten Klienten 

gerne meine Telefonnummer und 

weiteren Kontakt. Ich kläre sehr 

schnell meine Rolle, dass wir uns 

nur im Rahmen der Therapie 

begegnen können. Ich halte 

Abstand und rede nicht mit den 

Personen, wenn ich ihnen 

draußen zufällig begegne. Es ist 

wichtig, Abstand zu halten – auch 

für mich persönlich. 

 

PD: Welche Sprachen sprichst 

du?  

AI: Ich spreche Dari, Farsi, 

Pashtu, Urdu und Punjabi. Dari 

und Farsi sind meine 

Muttersprachen, Pashtu habe ich 

in der Schule gelernt und Urdu 

und Punjabi von den Nachbarn.  

 

PD: Du warst wohl immer schon 

so sprachbegabt. Was wünschst 

du dir für deine Zukunft? 

AI: Wieder in meinem eigenen 

Job zu arbeiten. 

 

PD: Das wünsch ich dir auch - 

Asma, danke dir fürs Gespräch.  

 

 

 

 

 

 
 
 
„Es bringt 
Freude in mein 
Herz, wenn am 
Ende der 
Übersetzung 
sich der Klient 
frei fühlt.“ 

Die therapeutischen Gespräche werden ab Jänner angeboten 

derzeit in den Sprachen Türkisch, Kurdisch, Bosnisch/  

Serbisch/Kroatisch (BKS), Arabisch und Chinesisch.  

 

Dieses neue Projekt konnte initiiert werden auf Vermittlung von 

Herrn Mag. Dr. Tarik Mete. Es wird zur Gänze von der ÖGK 

und dem Land Salzburg finanziert. Wir freuen uns über diese 

Möglichkeit, ein zusätzliches, dringend benötigtes Angebot zu 

schaffen. 

  


