Was sind Ihre Schritte?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﻮاﺗﻚ
Wenn Sie sich für eine Beratung interessieren,
nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Anmelden
können Sie auch Mitarbeiter*innen aus
Flüchtlingsunterkünften (Sozialarbeiter*innen,
etc.). Nach einem Erstgespräch prüfen wir, ob
und welches Angebot geeignet ist.

So finden Sie uns

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻨﺎ
·

Psychosoziale Beratungsstelle
für Flüchtlinge

 ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ,اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﺳﺘﺸﺎرة
 ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎت. ع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦhgﻓﻲ ا
 ﺑﻌﺪ اول ﻣﺤﺎدﺛﺔ.(...ﺟﺌﻴﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻚ )ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﻟﺦxwاﻟ
 ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ,‰ˆﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺸﺨﻴ
.ﻟﻚ
Kontakt & mehr Informationen

ا ﻟ ﺘ ﻮ ا ﺻ ﻞ و ﻣ ﻌ ﻠ ﻮ ﻣ ﺎ ت أ ﺧ ﺮى
Dr. Schahryar Kananian (Leitung)
M.Sc.-Psych. Annabelle Starck
B.Sc-Psych. Samar Al-Sari
M.Sc.-Psych. Arwin Nemani
B.Sc.-Psych. Marwan Yehya
Prof. Dr. Ulrich Stangier (Fachaufsicht)
E-Mail/اﻟﺒﺮ ﻳﺪ ا•–ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
PBF@psych.uni-frankfurt.de
Telefonsprechstunde
mittwochs 12-14 Uhr & donnerstags 12-14 Uhr
(069)798 25366
ﺛﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔx• أﻳﺎم ا،ﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔx•ﺳﺎﻋﺎت ا
.m. ﻇﻬﺮا2 وm.12
رﺑﻌﺎء ﺑﻴﻦŸ•و ﻳﻮم ا
 ﻣﺴﺎء2 - 12

ﺟﺌﻴﻦGF ﻟEDﻣﺮﻛﺰ ا;<رﺷﺎد اﻟﻨﻔ
am Zentrum für Psychotherapie
der Goethe-Universität Frankfurt
Varrentrappstraße 40 - 42
60486 Frankfurt
Die Straßenbahnen der Linien 16 und 17 halten in
unmittelbarer Nähe an der Haltestelle
Varrentrappstraße.
Mit den U-Bahn-Linien U4, U6, U7 fahren Sie bis
zur Haltestelle Bockenheimer Warte, von dort
sind es noch ca. 5 Minuten Fußweg. Der
Wartebereich befindet sich im Erdgeschoss.
 ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻓﻲ17  و16 ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﺮام
Varrentrappstraße. ﻣﺤﻄﺔ
U4 ، U6، U7 ﻳﻤﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﺘﺮو
 وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺮBockenheimer Warte ﺣﺘﻰ ﻣﺤﻄﺔ
.ًﻗﺪام ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻘﺮ ﻳﺒﺎŸ•ﻋﻠﻰ ا
.‰µرŸ•ﻣﻨﻄﻘﺔ ا•–ﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ ا

Institut für Psychologie
Abteilung Klinische Psychologie
und Psychotherapie
Varrentrappstraße 40-42
60486 Frankfurt

Unsere Angebote

Hintergrund
Menschen, die nach einer Flucht in Deutschland
ankommen, stehen oft vor vielen
Herausforderungen.
Sorgen über den Verbleib von Familienangehörigen
und Freund*innen und über die ungewisse Zukunft,
aber auch Erinnerungen an die belastenden
Erlebnisse durch Krieg, Flucht und Verlust von
Angehörigen führen zu belastenden Symptomen:
wiederkehrende, plötzliche Gefühle von Angst,
Traurigkeit oder starke Stimmungsschwankungen,
Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen,
Schmerzen und andere körperliche Symptome,
sozialer Rückzug.
Diese Symptome sind behandelbar. Unsere
unterschiedlichen Angebote sollen geflüchteten
Menschen dabei helfen, sie zu bewältigen.

اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ً ﻏﺎﻟﺒﺎ,ﻟﻤﺎﻧﻴﺎ$# ﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺮﺑﻮن و ﻳﺼﻠﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ$#ا
.ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ُﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺑﻘﺎء أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺻﺪﻗﺎء وﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وأﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ ﻳﺎت اﻟﺤﺰ ﻳﻨﺔ$#وا
 اﻟﻬﺮوب وﻓﻘﺪان, ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮب,baواﻟﺴﺌﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺎ
 اﻟﻨﺴﻴﺎن,ً ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰhg ﺗﺆدي ﻣﺜ,ﻗﺎرب$#ا
 ﻋﺪا, ﺣﺰن أو ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج،واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻮم
ﻋﺮوﺿﻨﺎ. ﻋﺮاض ﺟﺴﺪﻳﺔ$# ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي
.ﻋﺮاض$#ﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اhgاﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟ

Wer kann sich melden?

Im Rahmen unserer Angebote wollen wir Ihnen
helfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen.

-

Wir bieten unter anderem:
-

-

Geflüchtete Menschen, die:

Offene Veranstaltungen zum gemeinsamen
Kennenlernen und gegenseitigem Austausch
(„Teegarten“)
Psychologische Diagnostik
Einzelberatung
Gruppenangebote

Die Beratungsstelle ist an die VerhaltenstherapieAmbulanz angegliedert und arbeitet mit anderen
Institutionen der Flüchtlingshilfe zusammen.

ﻋﺮوﺿﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺮوﺿﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
.ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
: ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى,ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم
ﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت$# ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎرف وﺗﺒﺎدل ا(")"ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﺎي
b‚ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻔ اﺳﺘﺸﺎرة ﻓﺮدﻳﺔ ﻋﺮوض ﺟﻤﺎﻋﻴﺔb‚ج اﻟﻨﻔhg اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻌb‚رﺷﺎد اﻟﻨﻔƒ#ﻣﺮﻛﺰ ا
اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
.ﺟﺌﻴﻦhgاﻟ

-

mind. 18 Jahre alt sind.
Arabisch, Farsi, Dari, Englisch oder bereits
ausreichend sicher Deutsch sprechen.
Nach vorheriger Absprache sind ggf. auch
dolmetscher*innen gestützte Beratungen in
weiteren Sprachen möglich.
derzeit keine andere psychotherapeutische
Anbindung haben.

ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
:ﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦhgﺷﺨﺎص اﻟ$#اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻣﺎم ا
. ﺳﻨﺔ18  ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦh#

-

ﻧﺠﻠﻴﺰ ﻳﺔ أوƒ# ا، اﻟﺪار ﻳﺔ، اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ،ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

-

 ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻳﻀﺎً إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ.ﻗﺔhgﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻄ$#ا
ﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺷﻔﻮ ﻳﺎً ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎت أﺧﺮىƒ#ا
. ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻖ
.b‚ج ﻧﻔhg ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ إرﺗﺒﺎط ﺑﻌh# ًﺣﺎﻟﻴﺎ

-

