
Ismail lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Seit drei Jah-
ren treten vermehrt gesundheitliche Probleme auf, die 
aber nicht mit einem Besuch beim Hausarzt behandelt 
werden können. Er hat psychische Probleme, schläft 
schon lange schlecht und kommt nicht zur Ruhe. Den-
noch hat er sich bisher gescheut, einen Psychologen 
aufzusuchen. Es ist ihm fremd und er weiß nicht, wo er 
die passende Hilfe und Beratung für sich finden kann. 
Hinzu kommt die sprachliche Barriere.

Wir treffen Hanna Faißt, 
eine junge Mitarbeite-
rin eines Projekts der 
Charité namens Trans-
Ver. Im Rahmen der 
internationalen Studie 
„Seelische Gesund-
heit und Migration“ 
zeigte sich, dass viele  

Menschen mit Mi gra  tions hintergrund die Regelver-
sorgung im psychosozialen Bereich nicht nutzen. Sie 
hat als Studentin bei der Erhebung mitgeholfen. Die 
Studienergebnisse warfen viele Fragen auf: Welche 
Hürden sind zu überwinden, um psychische Hilfen in 
Anspruch zu nehmen? Wie können diese speziell von 

Menschen mit Migrationshintergrund überwunden 
werden? Wo gibt es sprachliche Ressourcen – also 
z. B. eine Psychologin, die Farsi spricht? Wo wird mit 
Dolmetschern gearbeitet? Wie viele Menschen, deren 
Muttersprache nicht die deutsche ist, suchen solche 
Angebote auf? Und wie viele würden eigentlich solche 
Angebote benötigen?

So entstand die Projektidee von TransVer: das, was 
es schon gibt, zugänglicher zu gestalten. Seit Frühjahr 
2017 gibt es das Projekt. Es informiert, vermittelt und 
begleitet kostenfrei. Die Beratung erfolgt in allen Spra-
chen. Ziel ist es, das passende Hilfsangebot, wie zum 
Beispiel psychotherapeutische oder psychiatrische 
Hilfe und Unterstützung im Alltag zu finden.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sie bereits 
gut zu tun haben, aber der Bekanntheitsgrad noch 
steigen muss. Website und Flyer, beides in mehreren 
Sprachen, informieren umfassend. 

• Wir informieren, vermitteln und begleiten Menschen, die  
 psychische Hilfe suchen, kostenfrei zu der passenden  
 Unterstützung und Behandlung.

• Wir beraten in allen Sprachen nach telefonischer  
 Terminvereinbarung 
 Tel: 030 / 209 69 04 0 

• Offene Beratung ohne Termin bieten wir in folgenden  
 Sprachen und Zeiten:
 Deutsch, Polnisch, Englisch, Türkisch: Di & Do 9 – 18 Uhr
 Farsi/Dari: Di 14 – 18 Uhr

Unsere Adresse: Brunnenstr. 188 – 190 
am U-Bhf. Rosenthaler Platz 
(Eingang über das Senatsgebäude, 3. Hof rechts)

www.transver-berlin.de
Arda Treijner, Christian Möbius, Dr. rer. medic. Simone Penka  
und Öznur-Nida Yadikar von TransVer (von links nach rechts)
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