
Ein Unterstützungsangebot 
für Menschen ohne oder mit geringen 

Deutschkenntnisse/n

Verfahren

Anfragen stellen Sie, indem Sie das vollständig ausgefüllte 
Auftragsformular per E-Mail an eine der unten genannten 
Ansprechpartnerinnen im KI senden.
Das Auftragsformular finden Sie unter folgendem Link: 
https://integration.kreis-coesfeld.de/angebote/allgemein/
sprachmittlerpool.html
 
Alternativ können Anfragen auch telefonisch entgegenge-
nommen werden.

Grundsätzlich ist zur Organisation des Sprachmittlereinsatzes 
eine Vorlaufzeit von einigen Tagen notwendig. Aus diesem 
Grund stellen Sie Ihre Anfrage bitte rechtzeitig, spätestens 
eine Woche vor dem gewünschten Termin. Sobald ein/e 
Sprachmittler*in gefunden wurde, wird Ihnen der Termin 
bestätigt.

Nach einem erfolgreichen Einsatz erhalten die Sprachmitt-
ler*innen durch das KI eine Aufwandsentschädigung für ihre 
Leistung.

Ansprechpartnerinnen

Carolin Nienhaus     
02541/18-9407    
carolin.nienhaus@kreis-coesfeld.de    
 
Nina Pledl
02541/18-9401
nina.pledl@kreis-coesfeld.de
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Sprachmittlerpool 



Grundlegendes

Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Coesfeld (KI) 
hält einen Sprachmittlerpool vor, dessen Ziel es ist, durch eine 
gelingende Kommunikation Menschen ohne oder mit geringen 
Deutschkenntnisse/n in Gesprächen durch eine/n Sprachmitt-
ler*in zu unterstützen. 

Das Angebot ist kostenlos und kann u. a. von öffentlichen und ge-
meinnützigen Einrichtungen und Behörden genutzt werden.

Das KI ist stets bemüht, allen Anfragen gerecht zu werden. Ein 
Rechtsanspruch auf Vermittlung einer sprachmittelnden Person 
besteht jedoch nicht.

Sprachmittler*innen

Zurzeit umfasst der Sprachmittlerpool rund 30 Sprachmittler*in-
nen. Es handelt sich dabei nicht um vereidigte, professionelle 
Dolmetscher, sondern um Ehrenamtliche, die dieser Tätigkeit frei-
willig in ihrer Freizeit nachgehen. 

Da der Sprachmittlerpool ständig erweitert und angepasst wird, 
sind wir sehr dankbar für jede ehrenamtliche Unterstützung. 
Wenn Sie also interessiert sind ehrenamtlich mitzuwirken und als 
Sprachmittler*in tätig zu werden, melden Sie sich gern bei uns.

Sprachangebot

Aktuell (Stand Oktober 2019) kann bei der Vermittlung auf fol-
gende Sprachen zurückgegriffen werden:

albanisch amharisch

arabisch armenisch

bosnisch englisch

farsi/dari französisch

griechisch indisch

italienisch kroatisch

kurmandschi paschtu

polnisch portugiesisch

punjabi rumänisch

russisch sorani

spanisch tigrinya

tschechisch türkisch

ungarisch urdu

Darüber hinaus kann das KI nach Ermessen und Mittelverfügbar-
keit, beispielsweise in besonders schwierigen Einzelfällen oder 
bei seltenen Sprachen, professionelle Dolmetscher*innen oder 
Übersetzungsbüros beauftragen.
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