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INFORMATIONEN
FÜR BEGLEITER
Das iFightDepression® Programm
in arabischer Sprache
■ ist ein internetbasiertes Selbstmanagement-Programm/

■
■
■

■
■

■
■
■

Selbsthilfe-Programm für Menschen mit leichteren
Depressionsformen
ist begleitet, d.h. Patienten erhalten ihren Zugang über Sie als
Begleiter
basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie
umfasst 6 Basisworkshops, die die Zusammenhänge zwischen
Stimmung, Gedanken, Verhalten und den eigenen Gefühlen auf
anschauliche Weise erklären
enthält 2 ergänzende Workshops für eine gesunde Lebensweise
und zur inneren Stärkung
enthält einen Wegweiser durch das Gesundheitssystem (v.a.
bei psychischen Problemen) speziell für Menschen, die neu in
Deutschland sind
ist für den Patienten und den Begleiter kostenfrei
kann auch in weiteren Sprachen genutzt werden
ist vielseitig einsetzbar (z.B. zur Überbrückung der Wartezeit auf
die Standardbehandlung, die Behandlung ergänzend)

Für Ihre arabischsprachigen Patienten kann es insbesondere bei
Behandlungsengpässen aufgrund von Sprachbarrieren eine gute
Option sein, dennoch an ihrer Depression zu arbeiten.
Ausführliche Informationen zu iFightDepression® finden Sie in
verschiedenen Sprachen unter www.ifightdepression.com
Wenn Sie das iFightDepression® Programm im Rahmen Ihrer
Arbeit nutzen möchten, können Sie kostenfrei an einem OnlineTraining teilnehmen. Dieses dauert etwa 70 Minuten und
besteht aus 4 Videomodulen, die Sie bei Bedarf auf verschiedene
Arbeitseinheiten aufteilen können. Sie erhalten dafür zwei
Fortbildungspunkte und ein Zertifikat.
Das Online-Training finden Sie unter:
home.uni-leipzig.de/webinar
Das Projekt iFightDepression® Arabisch wurde gefördert durch
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ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺎ أﺣﺎرب اﻹﻛﺘﺌﺎب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﻤﻞ ذاﺗﻴًﺎ /ﺳﺎﻋﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺮض اﻹﻛﺘﺌﺎب
ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ذايت اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻼﺟﻲ ,مبﻌﻨﻰ أن
ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺮﻳﺾ ﻋﲆ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻪ وإﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻛﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ
ﰲ اﻟﻌﻼج
ﺑﻨﻰ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻌﻼج اﻟﺴﻠﻮيك اﳌﻌﺮﰲ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ  6ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ,ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﳌﺰاﺟﻴﺔ,واﻷﻓﻜﺎر ,واﻟﺘﴫﻓﺎت واﻷﻓﻌﺎل وﺑني اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ميﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﳌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺮﺣﻠﺘني إﺿﺎﻓﻴﺘني ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺻﺤﻲ
وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜري
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ دﻟﻴﻞ إرﺷﺎدي ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ )ﺧﺎﺻ ًﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدﻣني اﻟﺠﺪد إﱃ أﳌﺎﻧﻴﺎ
وﺟﻮد أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ*
ً
ﻣﺘﺎح ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎﻧًﺎ
ميﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ب ﻟﻐﺔ أﺧﺮى
ميﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺻﻮر وأﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﴇ ﻣﺘﺤﺪيث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ,ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﺳﻴﻠﺔ
ﺟﻴﺪة ﰲ اﻟﻌﻼج ﰲ ﺣﺎﻻت ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ,
ﺣﺘﻰ ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﻼﺟﻬﻢ رﻏﻢ ذﻟﻚ.
ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺎ أﺣﺎرب اﻹﻛﺘﺌﺎب ﺑﻠﻐﺎت
ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ
www.ifightdepression.com
ﺳﺘﻘﻮم ادارة ﻣﺒﺎدرة ﺳﻜﺎﻻ  Skalaﺑﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ أي
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﻟﻜﱰوين ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻛﺘﺌﺎب اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

