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Neben dem offiziellen »Psychotherapie-
Raum« für Menschen mit trauma-assozi-
ierten Störungen, mit seinen diversen am-
bulanten und stationären Angeboten bei 
uns in Deutschland, gibt es mittlerweile 
eine alternative Unterstützer-Kultur in di-
versen Foren, Communities und Chats, die 
von Betroffenen zur Informationsgewin-
nung, z. B. über die Ursache der Symp-
tome, die Traumafolgen usw., zum Aus-
tausch und zur Stabilisierung rege genutzt 

werden. Da diese Welt uns professionellen 
»Verstehern« in der Regel verschlossen ist, 
möchte ich in einem Gespräch mit 
Linehme, die die sehr nachgefragte und 
optisch eindrucksvoll gestaltete Home-
page www.linehme.de und das Forum 
www.dissoziation-forum.de betreibt, et-
was mehr über diese Welt neben dem 
 Behandlungszimmer erfahren. Linehme 
ist 29 Jahre alt, weiblich und selbst Trau-
maopfer.

Linehme: Zu dem Zeitpunkt, als ich 

begonnen habe, eine eigene Website 

online zu stellen, da ging es mir vor 

allem darum, über Dinge zu spre-

chen, die bis dato im deutschspra-

chigen Internet zu kurz kamen – es 

gab wenige private Seiten, wo die 

Themen so betitelt und besprochen 

wurden, dass auch ein Laie es verste-

hen kann. Das war meine Hauptin-

tention, weshalb ich über solche The-

men direkt spreche. Natürlich sind 

das noch immer Tabuthemen. Es ist 

immer wert, darüber zu sprechen 

und mehr private Erfahrungen mit 

einzubringen – Dinge, die man nicht 

in Büchern findet. Dazu zählt natür-

lich auch die Verarbeitung der eige-

nen Erfahrungen, der eigenen nicht 

positiven Erlebnisse, und dass man 

sich selbst damit beschäftigt, um sich 

besser verstehen zu lernen – das 

wollte ich anderen mitteilen. 

Peichl: Neben persönlichen Gedich-

ten posten Sie auch eigene Videos, 

selbst erstellte Bilder, Comics usw., 

und so gestatten Sie einen sehr per-

sönlichen Blick in Ihre Seele. 

Linehme: Ich denke, es war für mich 

immer eine Ausdrucksmöglichkeit 

durch solche fiktiven Charaktere, 

»  Ich will aufklären, aufrütteln, 
Wahrheit sprechen«  Die neue Internetkultur für Traumabetroffene

EIN INTERVIEW MIT LINEHME, GEFÜHRT VON JOCHEN PEICHL

Peichl: In einem fiktiven Interview 

mit sich selbst schreiben Sie, dass sie 

2001 begonnen haben, eigene Web-

sites zu erstellen und dass diese Ar-

beit heute »unfassbar wichtig« ist. 

Was hat Sie dazu veranlasst, so viel 

»Arbeit, Schweiß und Mühe« zu in-

vestieren? 

Linehme: Ein wichtiger Grund ist für 

mich die Selbstverwirklichung, dass 

ich selbst etwas schaffe und er-

schaffe. Als positiven Nebeneffekt 

betrachte ich, dass ich damit Ta-

buthemen anspreche, die in der Öf-

fentlichkeit nicht wirklich behandelt 

werden, auch wenn Teile davon me-

dial zumindest ein bisschen doku-

mentiert werden. Ein weiterer wich-

tiger Punkt für mich ist das Helfen 

und Unterstützen von Betroffenen 

und Angehörigen, die Probleme mit 

Nachfolgestörungen von Gewaltak-

ten haben. Es ist absolut wert, die 

Mühe zu investieren – klar, weil das 

Feedback ein sehr positives ist und 

immer nach Hilfe gesucht wird.

Peichl: Ihre Website verbindet per-

sönliche Erfahrungen, was psychi-

sche Krankheit angeht, mit sehr 

 fundierter Aufklärung und Weiter-

bildung über Themen wie Trauma, 

Missbrauch, Suizidalität, Borderline, 

Multiplizität usw., warum machen 

Sie das?
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Linehme: Im Bereich Psychologie 

und Trauma gibt es wenige Seiten, 

die viele Zugriffe haben. Meine Sei-

ten sind bekannt und die Leute 

 finden darin, was sie suchen. Das In-

ternet ist die allererste Informations-

quelle geworden, es ist nicht mehr 

das Buch, die Mutti. Man googelt 

mal schnell, um an Informationen zu 

kommen. Da ist meine Seite relativ 

weit oben, weil ich viele Themen be-

handle, die Menschen mit Trauma 

und Traumafolgen beschäftigen. 

Peichl: Was wissen Sie über Ihre 

Nutzer? Sie haben einen Aufnah-

mestop in ihrem Forum zur Dissozia-

tion.

Linehme: Es gibt Statistiken. Ich 

schaue, woher die Leute kommen, 

wer sich das anschaut. Es sind sehr 

viele junge Benutzer, so zwischen 14 

und 25 Jahren, die gerade erst ken-

nengelernt haben, wer sie sind, die 

auf der Suche sind, die Schwierig-

keiten haben, von denen bekomme 

ich viele E-Mails. Es sind mehr 

Frauen dabei, mehr Frauen, weil 

Frauen sich mehr um sich selbst 

kümmern wollen. Die meisten kom-

men immer wieder und bleiben 15 

bis 30 Minuten im Durchschnitt auf 

meinen Seiten. Im Forum selber 

habe ich einen Mitgliederstop – ich 

möchte meine Teilnehmer kennen-

lernen, ich möchte wissen, wie man 

helfen kann, wie man individuell un-

terstützen kann und das geht nicht, 

wenn man ein offenes Forum hat. Ich 

kann mich nicht um 300 – 400 Mit-

glieder kümmern. Täglich kommen 

bis zu vier Anfragen, wann das Fo-

rum wieder geöffnet wird. Zurzeit 

sind wir 65 Mitglieder, von denen 

durchschnittlich 40 aktiv und täglich 

online sind.

die nicht der Realität entsprechen – 

man kann so immer ein bisschen 

weitergehen, als das, was die Reali-

tät bietet. Damit kann man in Bil-

dern, Gedichten und Videos mehr 

schaffen, übers Ziel noch hinaus 

springen, als wenn man immer in 

der Realität bleibt.

Peichl: Wohin soll gesprungen wer-

den? Die japanischen Mangas und 

Comics, die Sie auf der Homepage 

verwenden, sind häufig sehr gewalt-

voll und grausam.

Linehme: Stimmt  . . . Schwierigkei-

ten sehe ich, wenn man nur in dem 

Hier und Jetzt verbleibt, dass man 

dann Dinge, die man im Kopf hat, 

die nicht aussprechbar sind, wo man 

keine Worte dafür findet, die nicht 

zusammenzufassen sind, nicht zei-

gen kann. Erst durch die fiktiven 

Charaktere kann man das dann aus-

sprechen, es aufzeigen, um aufzu-

rütteln – was man ansonsten nicht 

könnte.

Peichl: Das Posten dieser furchtba-

ren inneren Bilder, in Form von zum 

Teil martialischen Zeichnungen, hat 

die Funktion, den Usern zu zeigen, 

dass man diese innere Realität mit 

den anderen teilt?

Linehme: Ja, das stimmt zum einen 

Teil und es gibt einem auch das Ge-

fühl, verstanden zu werden, dass 

man etwas wiedererkennt, wo man 

denkt, man ist da sonst völlig alleine 

drin  . . . das ist das Wichtigste. 

Peichl: Obwohl in der Gesellschaft 

heute so viel über Missbrauch, über 

Gewalt geschrieben und geredet 

wird, ist immer noch ein Gefühl da, 

nicht verstanden zu sein?

Linehme: All die, die helfen wollen, 

können und dürfen in dieser Gesell-

schaft, sind immer noch auf der an-

deren Seite der Betroffenen. Die 

 erleiden ja nicht das, was der Betrof-

fene wirklich mitmacht. Gerade die-

sen Effekt vermittelt die Internetkul-

tur im Austausch, dass man sich 

wiedererkennt und vor allem das 

Gefühl, dass man nicht alleine ist. 

Das Schlimmste ist ja im Trauma das 

Gefühl des Ausgeliefertseins, und 

wenn man in der Internet-Commu-

nity ist, dann fühlt man sich ein biss-

chen mehr zusammen, dann ist man 

nicht ganz so ausgeliefert, wenn 

man offen sprechen kann, auch 

wenn es sehr grausam ist und der 

andere sagt: »Das kenne ich  . . . das 

verstehe ich« – wer es nicht erlebt 

hat, kann es nicht nachvollziehen. 

Peichl: Das bringt mich als Psycho-

therapeut, als »gelernter Versteher« 

in eine aussichtslose Position: Muss 

ich auch missbraucht sein, um Miss-

brauch zu verstehen? Das schließt 

mich als Psychotherapeut sehr aus. 

Linehme: Eigentlich überhaupt nicht, 

ich sehe das eher bildlich: Zwei Men-

schen, die in einem großen Meer ge-

fangen sind, die feststellen, keiner 

kann mich retten, die stehen dicht 

beieinander, unterstützen sich in die-

sem Moment, um oben zu bleiben 

und nicht unterzugehen. Aber der 

rettende Ring, der hilft, der einen 

rauszieht, – zwei Ertrinkende können 

sich nicht retten – das wären eher die 

Psychotherapeuten, die Profis, auch 

die Medikation, das ist quasi der Ret-

tungsring. 

Peichl: Seit Sie 2003 online gegan-

gen sind, haben Sie weit mehr als 

3 200 000 Zugriffe. Wie erklären Sie 

sich das?
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Peichl: Sie wollen »aufklären, auf-

rütteln, Wahrheit sprechen, Sinn und 

Unsinn zeigen, einfach meine ganz 

persönliche Innenstadt nieder brin-

gen«, schreiben Sie. Kommt das al-

les heute in der Missbrauchsdiskus-

sion in den Medien zu kurz? 

Linehme: Nein, eigentlich nicht 

mehr. Durch das Publikwerden der 

Missbrauchsskandale, der jugendli-

chen vermeintlichen oder willentli-

chen Vergewaltigungsopfer, der 

kirchlichen Missbrauchsfälle, das 

sind ja Sachen, die es nicht erst seit 

heute gibt ... das gibt es schon im-

mer. Aber man erkennt, dass da ein 

größeres öffentliches Interesse ist, 

das zu hören, zu wissen und zu ver-

stehen, was links und rechts von der 

Welt passiert. Es kommt nicht zu 

kurz, aber was wirklich zu kurz 

kommt, ist, dass keine Selbsthilfe di-

rekt dokumentiert, wie man in sol-

chen Situationen gut mit so was um-

geht, wo man Hilfe findet. Meist 

werden in den Medien sehr mitge-

nommene Menschen gezeigt, die 

sehr sehr große Probleme haben, mit 

dem Trauma umzugehen. Es wäre 

auch mal schön, das Gegenteil zu 

zeigen, so »Hey, ja, mir ist Schlim-

mes passiert, aber ich habe es ge-

schafft ...«

Peichl: Die Medien haben vielleicht 

mehr interessiert, das ganze sensati-

onslüstern auszuschlachten und sind 

an Aufklärung weniger interessiert, 

mehr am Grusel dieses medialen 

Traumahypes, den wir haben.

Linehme:  . . . ja, da gebe ich Ihnen 

recht.

Peichl: Ist im Internet durch die di-

versen Chatrooms, Internet-Foren 

usw. eine psychotherapeutische Al-

ternativkultur neben der offiziellen 

Kassen-Psychotherapie entstanden? 

Und wenn, warum?

Linehme: Psychotherapeutische Al-

ternativkultur würde bedeuten, dass 

alleine durch die Internetkultur, die 

Community, auch wirklich viel Posi-

tives entsteht. So gesehen, nein: Die 

Online-Community hat lediglich 

eine begleitende Rolle dabei, dass es 

den Betroffenen bessergehen kann. 

Peichl: Aber hat das Helfen-Wollen 

in den Chatrooms nicht auch eine 

therapeutische Richtung? Haben Sie 

letztlich mit all Ihrer Aufklärungsar-

beit über Missbrauch und Trauma 

eine sozialtherapeutische Funktion?

Linehme: Wenn ich das Ganze be-

trachte, würde ich sagen Nein. In 

meinem Forum, wenn ich es indivi-

duell sehe, ist es ganz anders: Ich 

achte sehr darauf, dass wenig dest-

ruktive Beiträge kommen, dass we-

nig Schlechtes kommt, dass immer 

die konkrete Unterstützung im All-

tag im Vordergrund steht. Ich als 

Webmasterin will begleitend dabei 

sein und Unterstützung geben, aber 

ich kann das nie alleine. Es braucht 

Austausch und viel konstruktive 

Hilfe zur Selbsthilfe durch die ande-

ren, die online sind, aber es löst auch 

nicht alle Probleme.

Peichl: Aber Sie sind schon so etwas 

wie eine Internet-Sozialarbeiterin 

vor Ort, weil es ja doch ein Informati-

onsgefälle gibt zwischen Ihnen als 

Webmasterin und Ihren Nutzern. Ich 

denke, Sie machen eine moderne 

Form von Internet-Sozialtherapie 

ehrenamtlich.
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Linehme: Oh ja, das klingt gut, In-

ternet-Sozialarbeit, das passt. 

Peichl: Meinen Sie, dass das zuneh-

men wird? Bei den gesellschaftli-

chen Verwerfungen, die die nächs-

ten Jahre auf uns zukommen wie 

Eurokrise, Altersarmut, Zunahme 

von Gewalt.

Linehme: Ja, ich merke es auch sel-

ber. Zu Beginn meines Forums wa-

ren es sehr, sehr wenige Mitglieder, 

es war auch noch offen. Kürzlich ha-

ben wir unser dreijähriges Jubiläum 

gefeiert, jetzt ist der Zulauf enorm, 

es ist kein Halten mehr, der Bedarf 

ist immens. Viele können ihre Thera-

pie nach einer gewissen Zeit nicht 

mehr weitermachen, das Kontingent 

ist ausgelaufen, kein Geld mehr 

da  . . . und irgendwo müssen die 

Menschen sich austauschen. Kom-

munikation wird immer wichtiger 

und es gibt immer weniger bezahlte 

Möglichkeiten dafür. Ohne die Inter-

community würde es vielen noch 

viel schlechter gehen, es wird defini-

tiv wachsen. 

Peichl: Welche Rolle sehen Sie für 

sich selbst als Webmasterin?

Linehme: Ich sehe mich als Mediato-

rin für den Kommunikationsprozess 

unter den Mitgliedern. Das bedeu-

tet, ich bewerte eigentlich nichts, ich 

versuche, Beiträge in eine gesunde 

Richtung hin zu bieten. Das bedeu-

tet, als Administratorin versuche ich 

den anderen die für mich richtige 

Richtung zu zeigen, dass es Mög-

lichkeiten gibt, auch anders gesund 

zu werden, durch Informationen zur 

Selbsthilfe zu wirken, um einen Ab-

stand zu schwierigen Themen zu fin-

den und damit besser laufen zu kön-

nen.

Peichl: Was ist der Zielhorizont?

Linehme: Ich will mal irgendwann 

ein umfangreiches Werk erstellt ha-

ben, was Hilfe zur Selbsthilfe gibt. 

Das bedeutet ganz viele Möglichkei-

ten, Ideen, alles, was irgendwem ir-

gendwie geholfen hat, Fragen auf 

verschiedene Schwierigkeiten und 

das möglichst kompakt und einfach 

anderen öffentlich zu machen. Ziel 

ist es, seelische Gesundheit zu un-

terstützen, hin zu sehr viel mehr Ei-

genständigkeit, zu mehr Eigenver-

antwortlichkeit.

Peichl: Könnte es auch sein, dass 

sich im Forum etwas vom Thema 

reinszeniert . . . bei Trauma geht es 

immer um Destruktion, um Macht 

und Ohnmacht, um Hilflosigkeit – 

spiegelt sich so etwas auch im Forum 

wieder – gibt es Grenzüberschrei-

tungen?

Linehme: Ich musste noch nie einen 

Beitrag verbieten, noch nie wirklich 

eingreifen und sagen: »So geht es 

nicht!« –, sondern ich bin sehr stolz, 

dass meine Mitglieder wissen, wo 

Grenzen sind. Wir hatten mal einen 

schwierigen Fall, da ging eine Be-

troffene davon aus, »viele« zu sein. 

Das ist ein Thema, das ist immer 

wieder sehr schwierig, so eine pseu-

dodissoziative Identitätsstörung. Das 

Schöne war, ich musste gar nichts 

machen, die Mitglieder, die Commu-

nity haben gesund geholfen, nach-

gefragt, bis das Mitglied selbst er-

kannt hat: »Das ist gar nicht meine 

Richtung«.

Peichl: Zu dem Stichwort »Pseudo-

DIS« – gibt es aus Ihrer Sicht Men-

schen mit Traumaerfahrung, die auf 

der Suche nach Identität von sich 

glauben oder glauben wollen, »multi-

pel« zu sein – weil das dann die Frage 

beantworten würde »Wer bin ich?« 

Linehme: Ja, es gibt sehr, sehr viele, 

für die »multipel-sein« eine große 

Faszination bedeutet. Ich erlebe es 

selber immer wieder, in vielen An-

fragen, in vielen Foren, dass es ein 

Mysterium ist, multipel zu sein, dass 

es eine sehr faszinierende Aura hat, 

diese Diagnose »viele sein«. Das 

kommt, weil zu wenig Aufklärung 

da ist, weil es zu wenig Möglichkei-

ten gibt zu verstehen, weil selbst mir 

manchmal die Worte fehlen, das so 

zu erklären, dass es nicht irrsinnig 

klingt, verrückt, wow, beeindru-

ckend. Für viele ist das aber sehr 

beindruckend, es klingt ja erst mal 

nett und lustig, ein Mensch, der viele 

im Kopf hat, ist nie alleine, super, 

macht bestimmt Spaß. Aber es ist 

schwierig, wenn einer mal auf den 

Weg gekommen ist, dass er glaubt, 

viele zu sein, aber er es nicht ist und 

auf einer ganz anderen Suche, auf 

einen ganz anderen Weg hin müsste. 

Es ist sehr schwer, so jemand wieder 

auf den Boden zu bringen. 

Peichl: Was suchen Menschen, wenn 

sie sich bei Ihnen anmelden?

Linehme: Sehnsucht nach Aus-

tausch. Sie lechzen tatsächlich nach 

Austausch, nach Verstehen, verstan-

den werden, Worte finden für Un-

aussprechliches, verstehen, was die 

Angehörigen erleben, begreifen, 

wa rum manche Situationen so sind, 
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wie sie sind, Unterstützung bei der 

Wegbegleitung im Alltag und Teil 

einer Gemeinschaft sein. 

Peichl: Gibt es so etwas wie eine In-

ternetkultur im Bereich alternativer 

Selbsthilfe für Missbrauchs- und Ge-

waltopfer? Wie würden Sie diese be-

schreiben?

Linehme: Ich denke ja, für Außen-

stehende wirkt das so wie eine Par-

allelwelt zur realen Welt, das ist für 

viele sehr mystifizierend; ich kann 

nachvollziehen warum. In vielen 

Communities, Chats oder Foren gibt 

es eigene Regeln, Rituale und an-

dere Aufnahmekriterien, da wird 

ausgesondert und eingesondert und 

man kommt auch nicht überall rein, 

das ist alles etwas sehr eigenes. Das 

Problem, das ich dabei sehe, ist, dass 

es oftmals sehr einseitig ist, in vielen 

Communities wird immer nur die 

Betroffenenseite gezeigt, immer nur 

die Schwierigkeiten und nicht die 

Seite der Angehörigen, der Psycho-

therapeuten, der Fachleute allge-

mein. Ich denke, beide Seiten müs-

sen angeschaut werden, beide 

Seiten der Medaille, das kommt oft-

mals zu kurz in der Internetkultur. 

Peichl: Es gibt viele wissenschaftli-

che Publikationen zu dem Miss-

brauchsthema, vielen davon haben 

Sie gelesen und auch zitiert. Haben 

wir Fachleute Grenzen der Einfüh-

lung und des Verstehens und nur 

Betroffene können sich gegenseitig 

wirklich verstehen?

Linehme: Nein, nur das zusammen 

ist hilfreich – die subjektive Perspek-

tive der Betroffene und ein bisschen 

die objektive Perspektive, das führt 

zusammen und ist hilfreich. Die Be-

troffenen sehen ihr Leid von einem 

völlig anderen Blickwinkel, können 

völlig andere Erfahrungen wieder-

geben und somit andere Unterstüt-

zung bieten, die aber allein für sich 

auch nicht reicht. Durch das Verste-

hen in der Community geht ein biss-

chen die Ohnmacht und die Hilflo-

sigkeit weg, die konstruktive Hilfe 

kann aber nur von Fachleuten kom-

men – die Perspektive von außerhalb 

ist wichtig, damit es nicht zu einsei-

tig wird. Aber 50 Minuten Psycho-

therapie reichen in der Regel nicht 

aus.

Peichl: Besteht nicht die Gefahr, 

dass die virtuelle, scheinbare Nähe 

in den Chatrooms, die ständige Ver-

fügbarkeit von Beziehung, den 

Rückzug aus äußeren Beziehungen 

weiter fördert?

Linehme: Ja, aber jede Sache, die 

ein Mensch tut, kann zu einer Droge 

werden. Alles, was übermäßig zur 

Bekämpfung der einen Probleme ge-

nutzt wird, wie die Internetnutzung, 

die Community, kann zu einer Sucht 

werden. Es ist ja so viel einfacher: 

Man kann schnell mal online gehen, 

schauen, was die anderen machen. 

Ich muss mich gar nicht hübsch ma-

chen dafür, muss nicht aufräumen, 

damit ich besucht werden kann – so 

viel einfacher. Wenn man etwas faul 

veranlagt ist, dann fehlt bald der re-

ale Austausch. Aber irgendwann ist 

genug, man ist satt, und nach meiner 

Erfahrung hört das Chatten und On-

line-sein auf – bei einigen dauert das 

sehr lange. 

Peichl: Gibt es auch Traumabetrof-

fene, für die das Internet mit seinem 

Suchtpotential auch schädlich sein 

kann? 

Linehme: Ja, ich habe es in vielen 

Communities vorher erlebt, dass Be-

troffene von morgens um 8 bis 24 

Uhr in den Foren unterwegs sind 

und nur dort ihr Leben verbracht ha-

ben, alles nur noch danach ausge-

richtet haben. Wer das ist, welche 

Menschen da sehr anfällig sind, das 

lässt sich schlecht sagen. Es gibt 

viele Traumabetroffene, die, da-

durch dass die Community für sie so 

ein Ersatz für Familie, für Freunde 

ist, dort leichter steckenbleiben als 

andere. 

Peichl: Vielen Dank für das Ge-

spräch.
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