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Gleichberechtigung und Vernetzung e.V. 
Sodenstraße 2
30161 Hannover

Telefon: (0511) 33 65 06 20
kontakt@guv-ev.de

Das Abrechnungsverfahren ist einfach.  
Die Stellen, die die Übersetzungsleistungen 
in Anspruch nehmen, rechnen direkt mit 
Gleichberechtigung und Vernetzung e.V. als 
Projektträger ab. Abrechnungsformulare 
und weitere Informationen werden – mit 
den Kontodaten der Einrichtung – an 
Gleichberechtigung und Vernetzung e.V. 
versendet. Dies gilt für Beratungsgespräche, 
die in Präsenz übersetzt werden. Für die 
Einrichtungen, die Telefondolmetschen 
in Anspruch nehmen, gelten andere 
Abrechnungsmodalitäten.  

Das Abrechnungsformular, 
weitere Informationen sowie die 
Rahmenbedingungen sind unter  
www.worte-helfen-frauen.de zu finden. 

KontaktSo wird abgerechnet

www.worte-helfen-frauen.de

www.worte-helfen-frauen.de

für Frauen in Not
Übersetzungsleistungen 



 

Einrichtungen und Beratungsstellen können 
für die Übersetzung Sprachmittlerinnen, bzw. 
Sprachmittler über „Worte helfen Frauen“ 
in Anspruch nehmen. Die Beratungsstellen 
entscheiden selbst, welche geeigneten 
Personen zur Übersetzung eingesetzt werden. 
Diese erhalten eine Aufwandsentschädigung 
von maximal 50,– € pro Stunde inklusive aller 
Nebenkosten. Diese Sprachmittlerinnen oder 
auch Sprachmittler müssen nicht öffentlich 
vereidigt sein. 

Telefondolmetschen

Neben dem Einsatz von Sprachmittlerinnen und 
Sprachmittlern in einem Beratungsgespräch 
vor Ort, können einige Beratungsstellen 
ebenfalls das Telefondolmetschen in 
Anspruch nehmen. Auf diese Weise kann eine 
schnelle, flächendeckende und professionelle 
Übersetzung in Beratungssituationen, die eine 
kurzfristige Übersetzungsleistung erfordern, 
gewährleistet werden. 

„Worte helfen Frauen“ bietet die Möglichkeit, 
für Beratungsgespräche mit geflüchteten Frauen 
mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen 
Übersetzungsleistungen abzurechnen. Seit 2016 
bietet das Projekt für die niedersächsischen 
Beratungsstellen diese Unterstützung bei der 
Beratung geflüchteter Frauen. 

Sprachbarriere überwinden

Durch dieses Angebot können diese Frauen 
Beratungen wahrnehmen und Ihren Anliegen 
Gehör verschaffen. Abrechnungsfähig sind Einzel- 
sowie Gruppengespräche und Veranstaltungen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es für 
Einrichtungen auch die Möglichkeit, ein Angebot 
zum Telefondolmetschen in Anspruch zu nehmen. 

„Worte helfen Frauen“ fördert eine 
gleichberechtigte Teilhabe und die Gleichstellung 
der Geschlechter. Die Sprachmittlungskosten bei 
Beratungen können bei Gleichberechtigung und 
Vernetzung e.V. finanziert vom niedersächsischen 
Sozialministerium abgerechnet werden. 

Sprachmittlung von Beratungen  
zu folgenden Problemsituationen 
können eingereicht werden:

    Schwangerenberatung

   Sexualität und Verhütung

   Gewalterlebnis

    Prostitution

Die Kostenübernahme von Sprachmittlung 
durch Worte helfen Frauen kann nur beantragt 
werden, sofern keine anderen Möglichkeiten 
zur Finanzierung bestehen. Andere Quellen sind 
vorrangig anzufordern.

Beratungen und Veranstaltungen Teilhabe ermöglichen –  
Gleichstellung voranbringen 

Eine Möglichkeit für
öffentliche und private Träger


