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medizinischen Maßnahmen. Der Zugang zu Sprachmittlung stellt somit einen kritischen 

Faktor für die psychiatrische/psychotherapeutische Versorgung dar.  

Für nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) leistungsberechtigte Menschen 

besteht in Berlin die Möglichkeit der Übernahme von Sprachmittlungskosten durch die 

Leistungsbehörde im Rahmen der Ermessensvorschrift des § 6 AsylbLG. Diese wird da-

hingehend ausgelegt, dass die Übernahme während der ersten 18 Monate des Aufenthalts 

erfolgen kann, sofern eine sprachliche Verständigung und damit die medizinische Behand-

lung ohne Sprachmittlung nicht möglich ist (siehe Rundschreiben SOZ 02/2015 der für 

Soziales zuständigen Senatsverwaltung).  

Statusgewandelte geflüchtete Menschen mit einer Leistungsberechtigung nach dem SGB 

II sind grundsätzlich pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und haben 

somit Zugang zu allen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, jedoch werden 

die Kosten für Sprachmittlung nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen über-

nommen.  

In den Richtlinien der Regierungspolitik ist vorgesehen, dass die finanziellen Mittel für 

Sprachmittlung, die im Haushalt der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung einge-

stellt worden, dafür eingesetzt werden, dass kurzfristige Übersetzungsmöglichkeiten für 

gesundheitliche Belange geflüchteter Menschen geschaffen werden. Im Vordergrund steht 

hier, kurzfristige Möglichkeiten für Sprachmittlung zu schaffen, wie sie zum Beispiel in Kri-

sensituationen notwendig sind, in Abgrenzung zu geplanten Langzeit-Psychotherapien. 

Bei der Bereitstellung der Mittel über den Haushalt der für Gesundheit zuständigen Se-

natsverwaltung steht im Vordergrund, bestehende Lücken in der gesundheitlichen Versor-

gung, die durch fehlende adäquate (=kurzfristige) Übersetzungsmöglichkeiten hervorgeru-

fen werden, zu schließen. Unklare Regelungen in der Sozialgesetzgebung des Bundes 

bzw. die Notwendigkeit einer (oft langwierigen) Einzelfallbeantragung und Einzelfallprü-

fung schaffen teilweise Versorgungslücken, die nicht zulasten der Gesundheit von nicht 

hinreichend sprachkundigen Menschen gehen dürfen. 

Aktuell besteht die Möglichkeit für Gemeinschafts- und Erstaufnahmeeinrichtungen des 

LAF die kostenfreie Sprachmittlung SprInt Berlin der SprInt geG zu nutzen. Der Träger 

wird über eine Zuwendung des Landes Berlin (fachliche Zuständigkeit liegt bei der Se-

natsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) finanziert. Vorrangig ist die kos-

tenfreie Sprachmittlung für die Übersetzung in den Einrichtungen des Öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes vorgesehen, sowie bei ausgewählten Zuwendungsempfängern der Se-

natsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Die Verfügbarkeit der Sprach-

mittlung für die psychiatrische/psychosoziale Versorgung ist daher abhängig von den Ka-

pazitäten der Sprachmittlerinnen und Sprachmittler und kann nicht zuverlässig gewährleis-

tet werden.  

 

2. Informationen zu Sprint Berlin, SprInt geG 

Die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung stellt seit 2019 über den Anbieter SprInt 

geG kostenfreie Sprach-und Integrationsmittlung in Berlin zur Verfügung. SprInt gemein-

nützige eingetragene Genossenschaft ist eine Ausgründung aus der Diakonie Wuppertal, 

die sich seit 2004 der Thematik der Sprach- und Integrationsmittlung gewidmet und das 

Berufsbild der Sprach- und Integrationsmittlung im Netzwerkverbund mit Vertretern des 

UKE Hamburg, Alice Salomon Hochschule Berlin, und der Universität Mainz- Germers-

heim entwickelt hat. SprInt geG unterstützt seit 2015 öffentliche und private Einrichtungen 
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