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Finanzierung von interkulturelll Dolmettschende
en für Ge
espräche mit
Eltern
n von Kin
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ulalter
1.

sgangslage
Aus

Interkultturell Dolme
etschende (ikD)
(
werde
en bei Gesprächen eing
gesetzt, we nn sprachliche
und/ode
er kulturelle Verständig
gungsschwie
erigkeiten mit
m fremdsprachigen Peersonen
auftrete
en. Sie sind bei komple
exen oder em
motionalen Gespräche
en und bei w
wichtigen Entscheiden une
entbehrlich. Werden ikD
D frühzeitig
g beigezoge
en, wird die Zusammennarbeit mit den
d
fremdsp
prachigen Personen
P
ve
erbessert un
nd können Konflikte
K
ve
ermieden weerden.
Für die Aufgaben und
u Pflichte
en der ikD u nd der auftraggebende
en Stellen w
wird auf das
s Merk1
blatt der Fachstelle
e Integration
nsförderung
g (Ifö) verwiesen .
Die Facchstelle Früh
hförderung finanziert in
n begründeten Fällen den
d Einsatzz von ikD für private
oder eh
hrenamtlich tätige Fach
hstellen und
d -personen. Das vorlie
egende Merrkblatt regelt die
Modalitä
äten zur Fin
nanzierung dieser Dolm
metschleistu
ungen.

2.

undsätze zur Übernah
hme der Ko
osten für das
d interkulturelle Dollmetschen
Gru

Die Facchstelle Früh
hförderung kann interkkulturelles Dolmetschen
D
n durch quaalifizierte ikD
D finanzieren für schwierig
ge Elternge
espräche bzzw. Gespräc
che mit Erziehungsbereechtigten vo
on Kindern im Vorschulallter zu Them
men im Zus ammenhan
ng mit der Förderung dees Kindes oder
o
der
Vermittlung des Kin
ndes in Förrderangebotte wie Spielgruppen, Kitas
K
etc.
Rein me
edizinische Gespräche
e, Therapien
n oder Familienbegleitu
ungen werdden nicht fin
nanziert.
Die Facchstelle Früh
hförderung kann interkkulturelles Dolmetschen
D
n für Organnisationen und Trägerscha
aften finanzieren, bei denen die Arrbeit mit ikD
D nicht zum Grundangeebot gehört.
 Private Facchstellen und -persone n wie frei prraktizierend
de Ärzte/Ärzztinnen, Hebammen etc.
 Private Berratungs- und
d Therapiesstellen
 Leiter/innen
n und weitere Verantwo
ortliche von
n Förderang
geboten für Kleinkinderr wie
S
Spielgruppe
en, Kitas od
der Tagesfa
amilien
Die Facchstelle Früh
hförderung übernimmt nur die Kos
sten für qua
alifizierte ikD
D, die von ihr bewilligt und durch die Ifö vermitttelt wurden
n.
1

Departement Kulturelles und Diienste, Stadttentwicklung / Fachstelle Integrationssförderung: RichtliR
nien für d
den Beizug von
v interkultu
urell Dolmetsschenden, Oktober
O
2016

Die Fachsstelle Frühförd
derung ist eine
e Kooperation
n der Stadt Win
nterthur und des
d Jugendsekkretariats Winterthur

3.

Ablauf zur Vermittlung von interkulturell Dolmetschenden

Fachperson stellt sprachliche und kulturelle Verständigungsschwierigkeiten mit Eltern / Erziehungsberechtigten fest. Sie
erachtet den Einsatz einer/eines interkulturell Dolmetschenden
(ikD) als notwendig.


Fachperson thematisiert die Situation im Beratungsgespräch
und informiert die betroffenen Eltern / Erziehungsberechtigten
über den Beizug einer/eines ikD beim nächsten Gespräch.


Fachperson nimmt Kontakt auf mit der Fachstelle Frühförderung zur Abklärung der Übernahme von Dolmetschkosten.


Bei ok durch die Fachstelle Frühförderung erteilt diese den
Auftrag an die Fachstelle Integrationsförderung (Ifö) mittels
Online-Formular auf www.integrationsförderung.winterthur.ch.


Die Ifö organisiert eine ikD in der geforderten Sprache und
zum gewünschten Zeitpunkt. Die Ifö schickt der Fachperson
per E-Mail die Einsatzbestätigung.


Die Fachperson druckt die spezifische Einsatzbestätigung,
welche zugleich als Abrechnungsformular für den Einsatz der
ikD dient: Das Formular "Einsatzbestätigung" nimmt die
Fachperson mit an das Einsatzgespräch.


Einsatz erfolgt am vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit.


Die Fachperson ergänzt auf dem Formular "Einsatzbestätigung" die effektive Gesprächsdauer, visiert an den bezeichneten Stellen auf dem Kontierungsschein und leitet das Formular
umgehend an die Fachstelle Frühförderung weiter.

Wichtig:
 Dolmetschauftrag wenn möglich 2 Wochen vor dem Gespräch
der Fachstelle Frühförderung
anmelden.
 Benötigte Informationen
1. Fachstelle/Fachperson mit
Bedarf nach Übersetzung:
Kontaktperson, Telefonnummer, E-Mail
2. Einsatzdatum und -zeit
3. Einsatzdauer
4. Einsatzort
5. Grund des Einsatzes
6. Gewünschte Sprache, Herkunftsland der Klientin, des
Klienten
Die Ifö bemüht sich, so schnell
als möglich eine Einsatzbestätigung per E-Mail zu schicken.
Die Fachperson, welche die Dolmetschleistung bestellt, informiert
die/den ikD über Änderungen des
Einsatzes, direkt oder via Ifö.
Für eine gute Dolmetsch- und
Vermittlungsleistung helfen jeweils ein Vor- und Nachgespräch
mit der/dem ikD!


Die Fachstelle Frühförderung sorgt für die Überweisung des
Honorars an die/den ikD.

Die Ifö verschickt einmal jährlich (September) ein Feedbackformular an die Kund/innen des
interkulturellen Dolmetschens, um die Zufriedenheit mit der Vermittlung und mit der Dolmetschleistung zu erheben. Falls ein Dolmetscheinsatz unbefriedigend verläuft, kann sich
die Fachperson direkt an die Ifö wenden.

4.

Was beim Beizug von interkulturell Dolmetschenden beachtet werden muss

Ergänzend zum Merkblatt der Ifö (s. Fussnote 1) empfiehlt sich die Beachtung einiger Punkte:
 Der Beizug einer/eines ikD muss den Eltern angekündigt werden, am besten im Gespräch vorher.
 Mit dem Konzept Frühförderung wird von Fachpersonen erwartet, dass sie auch Förderthemen ausserhalb ihres eigentlichen Fachgebiets ansprechen. So soll z.B. eine
Ärztin auch den Bedarf nach dem Besuch einer Spielgruppe ansprechen und wenn
möglich die Spielgruppe vermitteln. Die Fachperson muss sich bewusst sein, dass
die Eltern diese Botschaften von ihr nicht erwarten und entsprechend sorgfältig damit
umgehen.
 Für Gespräche mit ikD ist doppelt so viel Zeit einzuplanen wie für übliche Beratungsgespräche.
 Sowohl die Fachpersonen als auch die ikD unterstehen der Schweigepflicht.

5.

Ansprechpersonen


Fachstelle Frühförderung, St. Gallerstrasse 42, 8400 Winterthur
Romy Achermann, Telefon 052 266 90 82, E-Mail: romy.achermann@ajb.zh.ch,
www.fruehfoerderung.winterthur.ch



Integrationsförderung, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur
Carmen Kölliker, Telefon: 052 267 36 94, E-Mail: carmen.koelliker@win.ch,
integrationsfoerderung.ikd@win.ch
www.integration.winterthur.ch

