
Vivantes Humboldt-Klinikum
Ambulatorium Seelische Gesundheit

Psychiatrische Institutsambulanz
Zentrum für transkulturelle Psychiatrie (ZtP)
Waldstraße 86 – 90 | 13403 Berlin
www.vivantes.de
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Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag  08:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 16:00 Uhr

institutsambulanz.huk@vivantes.de
Tel. 030 130 14 1901 
Fax  030 130 14 1835
Tel. 030 130 14 1900 (Sekretariat) 

Standort
Waldstr. 86-90
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Wie komme ich zur Waldstraße 86 – 90, 13403 Berlin?
Bus 322 Waldstraße/Gewerbegebiet
S25 Eichborndamm und Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik
U8 Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik

Folgen Sie uns auf:
www.instagram.com/vivantesgmbh
www.facebook.com/vivantes
www.twitter.com/vivantes

Ambulatorium Seelische Gesundheit 

LGBTQIA +

Angeleitete 
Selbsthilfegruppe

Guided Selfhelp Group



Zielgruppe 
Das Angebot richtet sich an alle Angehörigen geschlecht-
licher und sexueller Minderheiten (unter anderem schwu-
le, lesbische, bisexuelle, trans*, queere, intergeschlecht-
liche, ageschlechtliche und asexuelle Personen), die an 
einer psychischen Störung erkrankt sind.
Die Gruppe ist störungsübergreifend und offen für  
Angehörige aller Nationen, alle Geschlechter und  
ageschlechtliche Personen. 

Worum geht es genau?
Das Ziel der Gruppe ist Selbsterfahrung und Erweite-
rung der Handlungsfähigkeit durch Unterstützung von 
Betroffenen. Dies soll durch einen sicher(er)en Raum für 
LGBTQIA+-Personen ermöglicht werden. Ein Austausch 
über queere Thematiken (Coming Out etc.), psychische 
Gesundheit (Depressionen, Ängste, Süchte etc.) und all-
tägliche Themen soll ermöglicht werden. 

Die Gruppe wird psychologisch/psychotherapeutisch  
angeleitet und supervidiert und steht unter einem  
psychodynamischen Ansatz. 

Wann und wo?
Jeden Mittwoch von 15 :00– 16:00 Uhr 
Ambulatorium Seelische Gesundheit 
Vivantes Humboldt-Klinikum 
Waldstraße 86-90, 13403 Berlin. 

Erster Termin am Montag, 26. April 2021.

Voraussetzungen
• Vorherige Anmeldung unter pablo.kroll@vivantes.de 
• Mindesalter 18 Jahre
• Überweisung an die PIA 
•  Zusätzlich können komplementäre psychiatrische und 

psychotherapeutische Therapien und sozialarbeiterische 
Einzelsitzungen in Anspruch genommen werden

•  Eine zeitgleiche Behandlung (im aktuellen Quartal) bei 
einer*einem niedergelassenen Psychiater*in und/oder 
Psychotherapeut*in schließt die Behandlung in der PIA 
aus.

•  Bitte zum ersten Termin einen gültigen Nachweis des 
Kostenträgers mitbringen!

• Sprache: Deutsch und Englisch

Who is the group for? 
The group is for all members of gender and sexual 
minorities (gay, lesbian, bisexual, trans*, queer, inter*, 
agender, asexual people and others) that suffer from 
mental illness. The group is open to people with any 
kind of mental illness, to all genders, nations and  
agendered people

What is the group about?
The aim of the group is self-experience and mutual  
empowerment through peer-support. This shall be  
enabled by creating a safe(er) space for queer people. 
An exchange about queer topics (Coming Out etc.), 
mental health (depression, fears, addictions etc.) and 
everyday-topics shall be made possible. The group is 
guided psychologically/psychotherapeutically (psycho-
dynamic approach). German or English depending on 
group constitution. 

Time and date
Every Wednesday 3 – 4 pm at the  
Psychiatric outpatient clinic (PIA) 
Ambulatorium Seelische Gesundheit  
Vivantes Humboldt-Klinikum  
Waldstraße 86-90, 13403 Berlin.

Conditions
• Registration in advance via pablo.kroll@vivantes.de
• Minimum age 18 years
•  Referral to PIA (additional complementary psychiatric 

and psychotherapeutic treatment and one-to-one 
sessions with social workers possible)

•  Parallel treatment (in the same quarterly period) by 
resident psychiatrists and psychotherapists exclude 
treatment in the PIA 

•  Please bring verification of your health care provider 
to the first meeting!

EnglischDeutsch


