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Internetbasierte psychologische Behandlung von Geflüchteten. Kann sie den stillen 

Schmerz lindern? 

 

 

Der Krieg, die Flucht und das Leben in verschiedenen neuen Gesellschaften, sind 

Erfahrungen, die die syrischen Geflüchteten durchlebten und die die Psyche vieler von 

ihnen zutiefst beeinflussten. Jedoch hält die „Kultur der Schande“ (d. h. Stigmatisierung) 

sie davon ab, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Bietet eine internetbasierte 

Behandlung also eine Lösung? 

 

Er kam 2014 nach Deutschland und dachte, dass sein Leiden enden würde, wenn er das 

"Traumland" betrete, wie er es beschrieb, aber der Albtraum der Vergangenheit holte ihn 

schnell ein. Die Geschichte des jungen Syrers H. E, 33 Jahre alt, begann in der Anfangsphase 

der syrischen Revolution, als er sich den Demonstrationen in Syrien anschloss und 2011 

verhaftet wurde. Während der zwei Jahre, die er in Haft verbrachte, war der junge Syrer den 

schrecklichsten Formen physischer und psychischer Folter ausgesetzt. Er erzählte Migrant 

News die Einzelheiten seiner Erfahrungen mit der Inhaftierung in Syrien: "Ich habe gesehen, 

wie Menschen vor meinen Augen an Folter starben." Nachdem er aus dem Gefängnis 

entlassen worden war, erfuhr er, dass der größte Teil seiner Familie durch die Luftangriffe 

des syrischen Regimes getötet worden war. Er konnte es nicht ertragen, in Syrien weiter zu 

leben, so, er sammelte etwas Geld und floh nach Europa. Der junge Syrer, dem in 

Deutschland Asyl gewährt worden war, versuchte Freunde zu finden, leider erfolglos. Er 

begann zu spüren, wie sein Verhalten dazu neigte, aggressiver gegenüber männlichen 

Figuren zu werden, während es ihm gefiel, gegenüber Frauen völlig unterwürfig zu sein. Er 

sagte: "Dieses Gefühl in mir ist mit der Zeit größer geworden, besonders nach einer 

Beziehung mit einer vierzigjährigen deutschen Frau, die gerne Männer dominierte. Diese 

Beziehung endete vor zwei Jahren, aber es hat dieses Gefühl in mir verstärkt. Ich habe die 

Beziehung selbst beendet, weil ich aus diesem „Umfeld“ herauskommen wollte, aber leider 

konnte ich es nicht". 

 

H. E konsultierte mehrere Psychiater über seinen Fall im Internet, weil er nicht den Mut 

hatte, persönlich einen Psychiater aufzusuchen und sich traditionellen Therapiesitzungen zu 

unterziehen. Er befürchtete, in seinem sozialen Umfeld zur Zielscheibe des Spotts zu 

werden. Sein Zustand wurde als Verhaltensstörung diagnostiziert, die auf seine Erfahrung in 

der Haft in Syrien zurückzuführen war. 

 

Ein Opfer von Folter in Syrien 

 

Der junge Syrer sagt, dass er es aufgrund der Störung, unter der er leidet, derzeit vermeidet, 

eine Beziehung mit einer Frau einzugehen. Er zog es auch vor, völlig isoliert von Menschen 

zu leben, was ihm andere Probleme bereitete, wie er sagte: "Ich kann die Sprache nicht gut 

lernen, obwohl ich ein Universitätsabsolvent bin. Ich habe versucht, aus meiner Krise 
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herauszukommen, aber mein Zustand hat sich nicht verbessert, und die Unterwerfung 

gegenüber Frauen und das innere Gefühl der Befriedigung und Freude daran stören mich bis 

heute immer noch." 

 

Die Zahl der an psychischen Störungen leidenden Geflüchtete in Deutschland steigt. Nach 

Angaben der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge 

und Folteropfer e.V. (BAfF) liegt der Anteil psychisch gestörter Geflüchtete zwischen 30 und 

40% der Gesamtzahl aller Geflüchtete im Land. Der Fall des syrischen jungen Mannes H. E ist 

einer der vielen Fälle, in denen aus Angst vor der vorherrschenden Einstellung über 

Psychiater in arabischen Gesellschaften nicht auf die Behandlung durch einen Psychiater 

zurückgegriffen wird, obwohl es in Deutschland viele Verbände und Zentren gibt, die 

Geflüchtete mit psychischen Störungen unterstützen. 

 

Um Behandlungsmethoden zu entwickeln, die der kulturellen Natur einer Gesellschaft wie 

der Syriens entsprechen, sind vor Kurzem Webseiten erschienen, die Geflüchteten 

psychologische Behandlungen über das Internet anbieten. Ein Beispiel hierfür ist das 

Programm "Step-by-Step, خطوة خطوة", welches kürzlich von einem deutsch-syrischen 

Wissenschaftlerteam der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit der 

Weltgesundheitsorganisation und anderen internationalen Organisationen veröffentlichet 

wurde. Das Programm "Step-by-Step" zur psychologischen Selbsthilfe ist Teil des 

internationalen Projekts STRENGTHS, das von der Europäischen Union und in 

Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und vielen staatlichen und 

wissenschaftlichen Organisationen in Ländern mit einer beträchtlichen Anzahl an Syrern im 

Nahen Osten oder in Europa finanziert wird. Ziel des Projekts ist es, die psychosoziale 

Gesundheit der Syrer zu fördern, zu unterstützen und zu verbessern, indem der Zugang zu 

psychologischen Dienstleistungen erleichtert wird. Das Projekt bietet psychologische 

Unterstützung sowohl im traditionellen Sinne durch Angesicht-zu-Angesicht Psychotherapie-

Sitzungen mit den Betroffenen in Flüchtlingslagern als auch in Form der „Step-by-Step“ App 

auf dem Smartphone oder im Internet in Ländern wie Deutschland, Schweden und Ägypten. 

 

"Step-by-Step" zur Verbesserung der psychischen Gesundheit der Syrer 

 

Zu Beginn seiner Rede vor Migrant News über die Idee des psychologischen 

Selbsthilfeprogramms "Step-by-Step" erklärte Mohammed Salem Alkneme vom 

wissenschaftlichen Team der Freien Universität Berlin, dass die Idee der internetbasierten 

psychologischen Behandlung keine neue Idee sei, sondern eine Idee, die seit zehn oder 

fünfzehn Jahren in Europa und den USA existiere. Er sagte: "Wissenschaftliche Studien 

haben die Wirksamkeit dieser Methode bewiesen. Auf dieser Grundlage und aus diversen 

Gründen haben wir die Idee aufgegriffen und versucht, sie bei der syrischen 

Geflüchtetenpopulation anzuwenden, welche aufgrund von durchlebten Ereignissen 

(angefangen bei dem Krieg in Syrien bis hin zur Flucht in andere Länder) unter psychischen 

Störungen leiden könnten.“  
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In Bezug auf die Funktionsweise des "Step-by-Step" Programms zur psychologischen 

Selbsthilfe sagte Alkneme, dass das Programm Informationen enthalte, die einem Menschen 

dabei helfen, mit psychischer Belastung, Angstgefühlen, Spannungen und 

niedergeschlagener Stimmung umzugehen. Durch bestimmte evidenzbasierte Techniken und 

Methoden, hilft „Step-by-Step“ seinen Nutzer*innen, obengenannte belastende Zustände zu 

lindern und im besten Fall zu überwinden. Alkneme fügte hinzu: "Das Programm enthält 

viele Figuren (d. h. Narrativen), jede Figur hat eine bestimmte Geschichte, so dass der/die 

Nutzer/in eine Figur wählen kann, deren Geschichte der Eigenen ähnelt. In interaktiver Form 

hilft diese ausgewählte Figur zusammen mit der Figur des Arztes dem/der Nutzer/in, mit der 

psychischen Belastung umzugehen, der er oder sie ausgesetzt ist. 

 

Nach Alknemes Auffassung sind er und das wissenschaftliche Team davon überzeugt, dass 

die internetbasierte psychologische Unterstützung im Falle von syrischen Geflüchteten 

ähnlich wie die traditionelle Behandlung Früchte tragen und wirksam sein kann. Dies hat 

mehrere Gründe: In einer im Flüchtlingslager „Alzaatari“ durchgeführten Studie in Jordanien 

wurde gezeigt, dass ein großer Prozentsatz der befragten Syrer über ein Smartphone verfügt 

und somit Zugang zum Internet hat, was die Lieferung psychologischer internetbasierte 

Angebote wie „Step-by-Step“ ermöglicht. Der andere Grund ist, dass die Kultur des Besuchs 

eines Psychiaters oder Psychotherapeuten in vielen arabischen Ländern aufgrund der 

gesellschaftlichen Stigmatisierung so gut wie nicht vorhanden ist. „Step-by-Step“ als ein 

niederschwelliges Angebot, welches die Vertraulichkeit und die personenbezogenen Daten 

des Patienten absolut garantiert, könnte deswegen ein anziehendes Angebot für syrische 

Geflüchtete darstellen. Der dritte Grund ist der enorme Mangel an spezialisiertem 

psychologisch-medizinischem arabischsprachigem Personal. 

 

 

Wirkt die internetbasierte Psychotherapie wirklich? 

 

In einer formativen Studie, die an 104 in Deutschland, Schweden und Ägypten lebenden 

Syrern durchgeführt wurde, war das Ziel, die Einstellung gegenüber "Step-by-Step" bei den 

Syrern zu untersuchen. Darüber berichtete Alkneme: "Das Ergebnis war positiv und die 

Studienteilnehmer*innen mochten die Idee, psychologische Unterstützung direkt von zu 

Hause aus zu erhalten. Jedoch, es muss an der Stelle gesagt werden, dass alles, was wir 

bisher getan haben, wissenschaftliche Studien waren, und wir können noch nicht sagen, dass 

das Programm wirklich wirksam ist und akzeptiert wird, solange die Studien dazu laufen.“ 

 

Migrant News las die veröffentlichte formative Studie und Meinungsumfrage der befragten 

syrischen Geflüchteten in Deutschland, Schweden und Ägypten, denen das Programm "Step-

by-Step" präsentiert wurde. In seinem Kommentar sagte einer der Teilnehmer aus 

Deutschland: "Es ist für Syrer schwierig, die Idee eines Psychiaterbesuchs zu akzeptieren. Die 

meisten Menschen geben nicht zu, dass psychische Erkrankungen ähnlich wie körperliche 
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Erkrankungen sind. Ich weiß nicht, ob jeder diese App verwenden wird, um Psychotherapie 

zu bekommen." Einer der aus Deutschland befragten Syrer sagte: "Datenschutz? Sind die 

Daten einer Person wirklich geschützt? Die Unsicherheit darüber kann Syrer daran hindern, 

eine solche App zu verwenden." 

 

In einem weiteren Kommentar eines aus Ägypten und zur App Befragten sagte er: "Die 

Sprache in der App ist gut. Sie kommt dem syrischen Dialekt sehr nahe, als würde jemand 

mit dir sprechen. Man kann sie besser verstehen, weil sie eine einfache Sprache ist, nicht 

akademisch und besser als Hocharabisch." Ein Befragter aus Schweden hielt die Idee für gut, 

aber sie kann sich unter einer bestimmten Altersgruppe und nicht unter anderen verbreiten. 

In seinem folgenden Kommentar erwähnte er den Grund dafür: „Eine sehr gute Idee, die 

jedoch nicht von allen verwendet wird, insbesondere von älteren Menschen und Menschen, 

die nicht lesen können. Daher ist es wahrscheinlich, dass sich die Idee eher unter jungen 

Leuten mehr verbreitet" 

 

Einer der Psychiater, der Erfahrungen in der konventionellen Psychotherapie von 

Geflüchteten in Lagern in verschiedenen Ländern mit der Behandlung über das Internet 

kombiniert hat, ist Dr. Basil Allouzi, ein in Berlin ansässiger Psychiater. Nach dem Besuch 

vieler Flüchtlingslager in der Türkei, in Jordanien, im Libanon und in Ägypten und aufgrund 

der Schwierigkeiten beim Reisen und der hohen Nachfrage griff der syrische Arzt auf die 

Kommunikation mit seinen Patienten über das Internet zurück. Zur Wirksamkeit dieser 

Behandlungsmethode sagte der Psychiater in seinem Interview mit Migrant News: „Die 

Psychotherapie über das Internet könnte die traditionellen Behandlungssitzungen des 

Psychiaters ersetzen und in einigen Fällen etwa 90 % des Erfolges der traditionellen 

Behandlung erreichen, vorausgesetzt, die Kommunikation erfolgt über die Stimme und das 

Bild (d. h. ein Videocall), weil der Ton der Stimme und der Gesichtsausdruck eine wichtige 

Rolle bei der Diagnose spielen, aber wenn ein Besuch beim Spezialisten möglich ist, bleibt 

die direkte Kommunikation die erfolgreichste. Allouzi betonte auch die bedeutende Rolle 

des kulturellen Hintergrunds in der Psychotherapie, was für viele syrische Geflüchtete, die in 

Ländern mit anderen Kulturen leben, Schwierigkeiten bereitet, und dies erklärt die 

Nachfrage nach einer Behandlung über das Internet.“ 

 


