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5. Ausgabe 

November 2021 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Die Ergebnisse einer Zwischenevaluierung des Projekts Hiketides 

Muttersprache wurden darüber hinaus den Fördergebern - der ÖGK 

und dem Land Salzburg - und unserem Kooperationspartner Frau 

und Arbeit präsentiert. 

 

 

Seit der Veröffentlichung des letzten Infobriefs (April 2021) fanden 

folgende Veranstaltungen - hiketidesintern und unter Beteiligung 

von Hiketides - statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Infobrief informieren wir Sie zunächst über die neuesten 

Entwicklungen unseres Vereins HIKETIDES. Wir beziehen uns da-

bei auf Veränderungen im Team und blicken auf verschiedene Ver-

anstaltungen zurück. Zudem spricht die Psychotherapeutin (in 

Ausbildung unter Supervision) Dr. Mag. Ti Liu-Madl im Interview 

mit Mag. Herlinde Aichner über ihre Arbeit bei Hiketides und dar-

über, welche Rolle die Sprache in der Psychotherapie spielt.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch für Ihre vergangenen und 

künftigen Spenden, die direkt unserem Therapieangebot für Ge-

flüchtete zugutekommen und für jede Form der Unterstützung.  

Wir wünschen eine interessante Lektüre! 

Herzlich, 

Petra Digruber und Jasmina Dubravac vom Hiketides Team 

 

 

 
Nachricht von Petra Digruber, Geschäftsführerin Verein Hiketides: 

„Nach 4 Jahren Tätigkeit in der Geschäftsführung von Hiketides ist 

es für mich nun Zeit für Veränderung und meinen Schwerpunkt bei 

Hiketides verstärkt auf meine therapeutische Arbeit zu legen. Ich 

blicke auf eine sehr spannende Zeit zurück, in der ich als Teil eines 

motivierten Teams an der Aufbauarbeit von Hiketides gestaltend 

beteiligt sein durfte. Es ist gut zu sehen, dass der Verein wächst 

und unser Behandlungs- und Beratungsangebot von KlientInnen 

angenommen wird. Dieses trägt wesentlich dazu bei, dass Ge-

flüchtete und ZuwanderInnen durch psychotherapeutische Be-

handlung und Begleitung neue Perspektiven und auch Hoffnung 

entwickeln können. Das Angebot ist mittlerweile zu einem festen 

Bestandteil der Salzburger Soziallandschaft geworden. Es war und 

ist eine sehr bereichernde Tätigkeit gemeinsam mit dem Team an 

diesem wichtigen Projekt zu arbeiten und denjenigen eine Stimme 

zu geben, die in der Gesellschaft leider oft nicht gehört werden, 

deren Leiden ein stilles ist. Ich danke an dieser Stelle all unseren 

UnterstützerInnen, Wegbereitern, NetzwerkpartnerInnen und Kol-

legInnen und wünsche meiner Nachfolgerin Frau Tanja Steiner al-

les Gute!“   

 

Außerdem gibt es im Team Hiketides Muttersprache weitere per-

sonelle Veränderungen. Zwei unserer Therapeutinnen pausieren 

eine Weile ihre Arbeit für unseren Verein, weshalb wir auf der Su-

che nach Personen sind, die Therapien in unterschiedlichen Spra-

chen anbieten können. Der Fokus liegt dabei auf der Sprache Tür-

kisch, da ein Großteil unserer KlientInnen in diesem Projekt tür-

kisch spricht. Selbstverständlich sind jedoch auch andersspra-

chige TherapeutInnen herzlich willkommen.  

News  

Veranstaltungen 

2. Integrationslauf 

1. Interne Klausur – strategischer Workshop 

Am 02. Oktober 2021 fand der jährliche Integrations-

lauf „One Mile for a Smile“ im Rahmen der Salzbur-

ger Lauffestspiele im Volksgarten in Salzburg statt. 

Auch in diesem Jahr ging Hiketides mit 7 LäuferInnen 

an den Start. Wir hatten sehr viel Spaß und freuen  

 

 

Am 17. Juli 2021 besuchte uns Günter Hein vom 

Managementlabor für Organisation und Führung 

aus Pullach zur Abhaltung eines strategischen 

Workshops (https://managementlabor.de). In dieser 

Fortbildung und Klausur ging es neben Organisati- 

 onsentwicklung auch um das Selbstverständnis des Vereins, die 

Vereinsstrukturen, die Stärkung des Ehrenamtes, um Öffentlich-

keitsarbeit und vieles mehr. Insgesamt waren die Ergebnisse am 

Ende der Klausur für uns sehr aufschlussreich und motivierend. 

uns schon auf’s nächste Mal im Mai 2022! 

 

 

3.  Dreaming Moria  

Der Dokumentarfilm Dreaming Moria 

schildert hautnah Träume, Hoffnungen 

und menschliche Enttäuschungen von 

Geflüchteten im berüchtigten Lager auf 

Lesbos. Der von Studierenden der FH 

Salzburg produzierte Film feierte am 16. 

Oktober 2021 im Das Kino Premiere. Hi-

ketides war im Anschluss an die Filmvor-

führung zu einer Podiumsdiskussion ge- 

 
 

laden, in der Fragen zu psychischen und menschenrechtspolitischen 

Aspekten im Leben von Geflüchteten besprochen wurden. Wir gra-

tulieren dem ambitionierten Filmteam zu diesem berührenden und 

sehr eindrücklichen Film! https://www.daskino.at/film/dreaming-mo-

ria/ 



 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Interview mit Dr. Mag.a Ti Liu-Madl 

 
 

Du arbeitest bei Hiketides für das Programm Muttersprache. Was ist 

die Idee dieses Programms und wie organisiert ihr euch?  

Liu-Madl: Seit Jänner 2021 bietet unser Verein kostenlose psycho-

therapeutische Behandlung auch für ZuwandererInnen in deren Erst-

sprache. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, weil der Bedarf an 

einem kultursensiblen und zugleich niederschwelligen Psychothera-

pieangebot für MigrantInnen im Bundesland Salzburg groß ist. Da 

das Thema psychische Gesundheit noch häufig tabuisiert ist, braucht 

es möglichst niederschwellige Zugänge, damit sich Betroffene in 

psychotherapeutische Behandlung begeben können. Die Kultursen-

sibilität ist als Konzept für unser Projekt sehr wichtig, weil wir glau-

ben, dass sich die KlientInnen bei kulturspezifischen Konflikten und 

psychischen Erkrankungen von TherapeutInnen eher verstanden 

fühlen, wenn diese sensibel, reflektiert und bewusst mit der Vielfalt 

kultureller und sprachlicher Konzepte umgehen können. Derzeit ha-

ben wir ein Team von sieben TherapeutInnen unterschiedlichster 

Schulen, die Psychotherapie in Türkisch, Kurdisch, Bosnisch-Ser-

bisch-Kroatisch (BKS), Punjabi, Hindi, Chinesisch anbieten. Dass wir 

das überhaupt anbieten können, ist auch unseren Projektförderern 

zu verdanken wie z.B. der Österreichischen Gesundheitskasse 

(ÖGK) und dem Land Salzburg (Abteilung Jugend, Familie, Integra-

tion, Generationen).  

 

Welche Vorteile hat es für die Therapie, wenn die KlientInnen ihre 

Erstsprache nützen können?  

Liu-Madl: Psychotherapie eröffnet einen Raum, der es möglich 

macht, sich schwierigen Inhalten sprachlich anzunähern, Dingen, die 

man selbst noch nicht ganz fassen kann. Bis Unausgesprochenes, 

vielleicht auch Ungedachtes den Weg in die Sprache findet, dauert 

es. In der vertrauten Erstsprache kann das besser gelingen. Emotio-

nale Nuancen lassen sich präziser ausdrücken, Assoziationen und 

Bilder finden ihren Weg leichter in die Sprache, die inneren Bilder 

tauchen in der Erstsprache spontaner auf, auch die erinnerten Sze-

nen werden in der muttersprachlichen Erzählung besser, will heißen 

„frisch konserviert“ wiedergegeben. Und zwar in dem Sinne, dass 

versteckte, vielschichtige „Melodien“ des Gesprochenen sowie des 

Unausgesprochenen und Unaussprechlichen in den jeweiligen Sze-

nen originalgetreu wiedergegeben werden können. Das ist essenti-

ell, um das individuelle Leiden unserer KlientInnen in seiner Einzig-

artigkeit zu verstehen. 

 

Sprachkenntnissen zu finden. Ihr müsst daher auch mit Dolmet-

scher:innen arbeiten. Was sind die Probleme dieser Konstellation? 

Gibt es auch Vorteile bei der Arbeit mit „Dritten“?  

 

Liu-Madl: In vielen Fällen wäre Psychotherapie ohne Unterstützung 

von Dolmetscher:innen gar nicht möglich, etwa wenn kein/e Psycho-

therapeut:in mit den benötigten Sprachkenntnissen gefunden wer-

den kann. Es ist eine gute – und oft die einzige – Möglichkeit, Hilfesu-

Wenn die Ressourcen knapp sind, wird es nie möglich sein, für 

alle KlientInnen TherapeutInnen mit derselben Erstsprache oder 

mit hinreichenden reichenden Sprachkenntnissen zu finden. Ihr 

müsst daher auch mit DolmetscherInnen arbeiten. Was sind die 

Probleme dieser Konstellation? Gibt es auch Vorteile bei der Ar-

beit mit „Dritten“?  

Liu-Madl: In vielen Fällen wäre Psychotherapie ohne Unterstüt-

zung von DolmetscherInnen gar nicht möglich, etwa wenn kein/e 

PsychotherapeutIn mit den benötigten Sprachkenntnissen ge-

funden werden kann. Es ist eine gute – und oft die einzige – Mög-

lichkeit, Hilfesuchenden Therapie anbieten zu können. Daher ar-

beiten wir in unserem Projekt Psychotherapie für Flüchtlinge – 

eine wichtige Säule unseres Vereins neben der muttersprachli-

chen Psychotherapie – oft im dolmetscherunterstützten Setting.  

Diese Konstellation offeriert große Chancen, birgt aber auch im-

plizite Gefahren. Denn mit der Übersetzung gehen oftmals wich-

tige „Nebengeräusche“ verloren, die Wahrnehmung beim Über-

setzungsvorgang ist ja ganz auf das Sprachliche gerichtet, eben 

auf das, was übersetzt wird. Auch das Übersetzte ist nicht immer 

das, was die KlientIn meint, sondern was die DolmetscherIn ver-

steht, d.h. deren persönliche Interpretation. Daher ist es eminent 

wichtig, mit den DolmetscherInnen in gutem Austausch zu blei-

ben, damit sie auch tatsächlich verstehen, worin die spezifischen 

Herausforderungen des Übersetzens in der Psychotherapie be-

stehen. Genau aus diesem Grund haben wir auch regelmäßige 

DolmetscherInnen-Supervisionen. Das macht einen großen Un-

terschied in der Qualität der Arbeit. Ein anderer Verlust, der auch 

mit der Übersetzung einhergeht, ist, dass man nicht so spontan 

mit der Sprache spielen kann, das betrifft in erster Linie die Me-

tapher, die Mehrdeutigkeit sowie die Anspielung. Der sprachliche 

Spielraum ist insgesamt enger. Aber es gibt hier auch einen gro-

ßen Vorteil. Denn die DolmetscherIn ist als Dritte ein Teil der ge-

samten Dynamik in der therapeutischen Situation. Ich habe im-

mer wieder erlebt, dass ich während der eigenen Sprechpausen 

die Beziehungsdynamik zwischen Klienten/Klientin und Dolmet-

scherIn beobachten und auf mich wirken lassen kann und diese 

als eine zusätzliche Quelle – neben eigenen Gegenübertra-

gungsgefühlen – nutzen kann, um zu verstehen, was da vor sich 

geht bzw. was sich da szenisch entfaltet.  

 

Eure KlientInnen haben alle Migrationserfahrungen, die aber so 

vielfältig und oft auch individuell sind wie die Gründe für die Mig-

ration. Gibt es Strukturmomente, die allen KlientInnen gemein-

sam sind? Wie kann die Therapie damit umgehen? 

Liu-Madl: Migration ist immer mit der Erfahrung von Verlust, 

Trennung, Einsamkeit verbunden, aber auch mit möglichem Ge-

winn. Kulturelle Konflikte, Heimweh, die Erfahrung des Nichtda-

zugehörens sind die wiederkehrenden Themen in unserer Arbeit. 

In der Therapie einer chinesischen Studentin – noch bevor es das 

Programm Muttersprache bei Hiketides gab – wurde für mich sehr 

deutlich, wie wichtig es ist, diese hochemotionalen Inhalte in ei-

ner Sprache zu thematisieren, in der sich TherapeutIn und Klien-

tIn sicher bewegen können. Die gemeinsamen Strukturmomente 

sehe ich in den regressiven Bewegungen. Der Wechsel in ein 

anderes kulturelles und sprachliches Umfeld löst zunächst Angst 

vor Unbekanntem und Gefühle wie Ohnmacht und Hilflosigkeit 

angstauslösende Situation in der gefährlichen neuen Welt ver-

meiden kann.  

Migration erzeugt – und benötigt auch – einen ‚dritten Raum‘, ei-

 

Ti LIU-MADL (Psychotherapeutin i. A. u. 

S.) spricht im Interview mit Herlinde AICH-

NER über die Rolle der Sprache in der 

Psychotherapie und über die Chancen 

von Therapie in der Erstsprache bei Kli-

entInnen mit Migrationserfahrung. 

 



 
 
 
 
 

 
 

aus, die mit den je individuellen frühen Erfahrungen in Verbindung 

stehen. Da spielt auch die Sprache eine wichtige Rolle. Ich habe 

bei vielen Klient:innen erlebt, dass sie bereits im Erstgespräch er-

zählen, sie würden es nicht schaffen, Deutsch zu lernen. Sie fassen 

dies auch als eines ihrer Hauptsymptome auf. Die unbewussten 

Gründe sind zwar vielfältig, aber oft hat es damit zu tun, dass man 

sich hinter dem Nichtbeherrschen der Landessprache verschanzen 

kann und auf diese Weise die phantasierte angstauslösende Situa-

tion in der gefährlichen neuen Welt vermeiden kann.  

 

Migration erzeugt – und benötigt auch – einen ‚dritten Raum‘, einen 

Schwellenraum zwischen Drinnen und draußen. Kann die Therapie 

hier an der Modellierung solcher „Räume“ arbeiten, wenn man etwa 

an die Konzepte der „Übergangsräume“ und „Übergangszeiten“ 

(Winnicott) denkt? 

Liu-Madl: Du hast lauter interessante Fragen (Lachen). Die thera-

peutische Situation ist an sich ein Übergangsraum, eine geschützte 

Laborsituation für neue Möglichkeiten, mit/in sich selbst und mit an-

deren Menschen in der Welt zu sein. Daher ist die therapeutische 

Beziehung als Tummelplatz des Experimentierens auch so wichtig. 

Wenn der therapeutische Prozess gut voranschreitet, dann glaube 

ich, dass der therapeutische Raum so ein „dritter Raum“ werden 

kann, innerhalb dessen die KlientInnen sich herantasten können, 

wie sie anders als bisher in dieser fremden Welt draußen sein kön-

nen. Dazu gehört auch das Sprechen. Ich glaube, Sprechen-Kön-

nen gehört zu den frühesten Selbstermächtigungserfahrungen ei-

nes Menschen. Sprechen im therapeutischen Raum bedeutet auch 

Veränderung: Eine eigene Sprache wird (wieder-)gefunden, aber 

auch erfunden, es geht darum, etwas Neues entstehen zu lassen, 

und das ist nicht mehr die „alte“ Sprache. Therapie in der Erstspra-

che kann diesen Prozess begleiten, ja sogar fördern, in dem ein 

neuer Raum entsteht. 

 

Du bist selbst vor längerer Zeit eigentlich zum Musikstudium nach 

Salzburg gekommen. Wie prägen deine eigenen Erfahrungen deine 

therapeutische Arbeit? Wie bist du zur Psychoanalyse gekommen 

und spielt die Musik dabei eine Rolle? 

Liu-Madl: Ich bin vor über 20 Jahren nach Salzburg gekommen, um 

hier Musik zu studieren. Nach dem Abschluss habe ich dann eine 

musiktherapeutische Ausbildung absolviert. Seit mehr als zehn 

Jahren arbeite ich in einem Psychiatrischen Krankenhaus als Mu-

siktherapeutin. Freie Improvisation spielt in meiner musiktherapeu-

tischen Arbeit eine wichtige Rolle. Ich war überrascht, was Musik, 

was Improvisation zutage fördert. Vieles, was da an der Oberfläche 

auftauchte, verwies auf Wichtiges und Tiefes, stand aber vorerst als 

scheinbar sinnloses Fragment im Raum. Ich wollte besser verste-

hen, was da los sein könnte im psychischen Raum. Über diese Fra-

gen kam ich zur Psychoanalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sein miteinschließt, ein wichtiges Fundament ihres therapeuti-

schen Arbeitens. Das heißt konkret für unseren Kontext, dass 

meine Arbeit mit chinesischen Klient:innen immer auch meine ei-

gene Migrationsgeschichte berührt. Gerade hier kommt es sehr da-

rauf an, ob es mir immer wieder gelingt, spielerisch mit meinen ei-

genen Verlusten und dem Schmerz umzugehen, die mit der Migra-

tionserfahrung verbunden sind. Je sicherer ich hier als Therapeutin 

bin, desto größer wird der Möglichkeitsraum der Therapie. Mit 

„spielerisch“ meine ich natürlich nicht einen statischen Zustand ei-

ner „durchanalysierten“ Therapeutin, die ihre eigene Konflikte voll-

ständig aufgearbeitet hinter sich lässt und daher mit eigenem 

Schmerz immer souverän umgehen kann - das ist eine illusorische 

Vorstellung – sondern, inwieweit es mir gelingt, meine eigene Unsi-

cherheit auszuhalten und ob es möglich ist, das eigene Involviert-

Sein im Nachhinein aus einer anderen Position heraus zu reflektie-

ren und dadurch mutative Momente im therapeutischen Prozess zu 

ermöglichen.  
 

 

HIKETIDES hat im Jahr 2021 mit zwei psychosozialen Kursen für 

Pflichtschulabschlussklassen am BFI in Salzburg arbeiten dürfen. 

Einer der Kurse wurde bereits abgeschlossen, der andere läuft mit 

Ende des Monats ab. Wir freuen uns darauf, im nächsten Infobrief 

Näheres dazu zu berichten und hoffen auf eine Fortsetzung im 

nächsten Jahr 

 

 

 

„ … spielerisch mit 
den eigenen Ver-
lusten und dem 
Schmerz umzu-
gehen, die mit 
der Migrationser-
fahrung verbun-
den sind“ 
 

Deine Frage, wie meine 

eigenen Erfahrungen 

meine therapeutische Ar-

beit prägen, finde ich äu-

ßerst spannend. Ich 

denke, unabhängig da-

von, ob die KlientInnen 

Migrationshintergrund 

haben oder nicht, bildet 

die Persönlichkeit der 

Therapeut:in, was natur-

gemäß ihr Geworden- 

 

Dieser Infobrief hält Sie über Aktivitäten des Vereins Hiketi-

des am Laufenden und gibt Einblicke in unsere Arbeit mit 

Geflüchteten. 

Besuchen Sie auch unsere Homepage unter: 

www.hiketides.at 

Spendenmöglichkeit unter: Verein Hiketides 

IBAN: AT16 4501 0001 0924 5597 

 

Sie können den Newsletter jederzeit unter  

office@hiketides.at bestellen/abbestellen. 

Verein Hiketides, Psychotherapie für Flüchtlinge  
Mag. Petra Digruber 

Kirchenstraße 34 
5020 Salzburg  

Tel: +43 650 3209202 
ZVR-Zahl: 1095338510 
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