
LINKSAMMLUNG 
GESUNDHEITSVERSORGUNG, PRÄVENTION UND  

GESUNDHEITSFÖRDERUNG NACH DER FLUCHT AUS DER UKRAINE 

NACH DEUTSCHLAND 
Stand: 31.März 2022 

In diesem Papier sind Links zusammengestellt, die die Arbeit mit Geflüchteten aus der Ukraine in 

Deutschland unterstützen. Die Links verweisen auf Internetseiten, die hilfreiche Informationen für Fach-

kräfte, Bürger*innen oder die Geflüchteten selbst enthalten. Teilweise führen die Links direkt zu einem 

Dokument, z.B. einer Broschüre. 

Achtung! Einige der Materialien oder Informationen, die sich direkt an Familien richten, sind aufgrund 

von Sprachbarrieren vermutlich nicht selbstständig durch die Familien auffind- und abrufbar. Diese Ma-

terialien können aber über betreuende Fachkräfte und ehrenamtliche Unterstützer*innen an sie weiter-

gereicht werden. 

 

INFORMATIONEN UND MATERIALIEN ZUM THEMENBEREICH GESUNDHEIT 

Titel Inhaltsbeschreibung Sprachen Link 

Handreichung Ge-
sundheitsförde-
rung bei Geflüchte-
ten 

Die Handreichung bietet eine 
grundlegende Einführung 
und einen Überblick über das 
Thema sowie Verweise auf 
weiterführende, vertiefende 
Literatur. Der Überblick wird 
ergänzt durch eine Zusam-
menstellung der rechtlichen 
Grundlagen und ein Glossar 
wichtiger Begriffe und Kon-
zepte im Anhang. 

Deutsch www.gesundheitliche-
chancengleich-
heit.de/gefluechtete 

Glossar zur Ge-
sundheitsförde-
rung mit Geflüchte-
ten 

Abgrenzung und Empfehlun-
gen zur Verwendung von Be-
griffen und Konzepten.  

Internetseite: 

Deutsch 
www.gesundheitliche-
chancengleich-
heit.de/gefluech-
tete/glossar 

Migration und Ge-
sundheit  

Aktuelle Nachrichten und In-
formationen zum Thema; be-
trieben durch die Weltge-
sundheitsorganisation 
(WHO). 

Internetseite: 

Deutsch  

Englisch  

Französisch  

Russisch 

www.euro.who.int/de/he
alth-topics/health-deter-
minants/migration-and-
health 

11 Tipps für Ehren-
amtliche im Kon-
takt mit geflüchte-
ten Frauen 

Tipps für Ehrenamtliche, die 
sich in der Arbeit mit Ge-
flüchteten engagieren. 

Material: 

Deutsch 
www.medicamondi-
ale.org/fileadmin/redak-
tion/5_Service/Media-
thek/Doku-
mente/Deutsch/Flyer_In-
foblaet-
ter/Tipps_fuer_Fluecht-
lings-HelferInnen_me-
dica-mondiale_Stand-10-
2015.pdf 

http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete/glossar/
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete/glossar/
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete/glossar/
http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gefluechtete/glossar/
http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-determinants/migration-and-health
http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-determinants/migration-and-health
http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-determinants/migration-and-health
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http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
http://www.medicamondiale.org/fileadmin/redaktion/5_Service/Mediathek/Dokumente/Deutsch/Flyer_Infoblaetter/Tipps_fuer_Fluechtlings-HelferInnen_medica-mondiale_Stand-10-2015.pdf
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Titel Inhaltsbeschreibung Sprachen Link 

  

schwanger-und-
viele-fragen.de 

Informationen zum mehr-
sprachigen Hilfetelefon für 
Schwangere in Not. 

Internetseite: 

Deutsch 

Englisch 

Russisch 

weitere Sprachen 

www.schwanger-und-
viele-fragen.de/de 

Impfkalender Impfempfehlungen mit Al-
terszeitpunkten in 21 Spra-
chen 

Internetseite: 

Deutsch 

Material: 

Deutsch 

Ukrainisch 

weitere Sprachen 

www.rki.de/DE/Con-
tent/Infekt/Impfen/Materi-
alien/Impfkalen-
der_mehrspra-
chig_Ueber-
sicht_tab.html?nn=2391
120 

tipdoc.de Universelle bebilderte Über-
setzungshilfe für den Fach-
bereich Medizin 

Internetseite: 

Deutsch 

Material: 

Deutsch 

Ukrainisch 

weitere Sprachen 

www.tipdoc.de/in-
dex.html 

Hilfetelefon Bundesweites Beratungsan-
gebot für Frauen, die Ge-
walt erfahren haben; bei 
Bedarf Dolmetscherinnen in 
17 verschiedenen Spra-
chen. 

Internetseite: 

Deutsch 

Englisch 

Russisch 

weitere Sprachen 

www.hilfetelefon.de/das-
hilfetelefon/beratung/be-
ratung-in-17-spra-
chen.html 

Hilfeportal Sexuel-
ler Missbrauch 

Datenbank, in der nach pro-
fessionellen Hilfen bei sexu-
eller Gewalt recherchiert 
werden kann (z. B. nach 
Regionen). 

Deutsch 

Englisch 

Russisch 

weitere Sprachen 

www.hilfeportal-miss-
brauch.de/nc/adres-
sen/hilfe-in-ihrer-
naehe/kartensu-
che.html?tx_nxshel-
pdesk_helpdesk[institu-
tionType]=21 

Zanzu, mein Kör-
per in Wort und 
Bild 

Zanzu stellt in 13 Sprachen 
einfach und anschaulich In-
formationen zu sexueller 
und reproduktiver Gesund-
heit zur Verfügung und er-
leichtert so die Kommunika-
tion über diese Themen, 
z.B. im Rahmen einer Bera-
tung. 

Internetseite: 

Deutsch 

Englisch 

Russisch 

weitere Sprachen 

www.zanzu.de/de 

kindergesund-
heit.de 

Informationen für Familien 
mit kleinen Kindern:  

Internetseite: 

Deutsch 

Ukrainisch 

weitere Sprachen 

www.kindergesundheit-
info.de/fuer-fach-
kraefte/mehrsprachige-
materialien  

infektions-
schutz.de 

Materialien zum Coronavi-
rus und zur Impfung 

Internetseite: 

Deutsch 

Ukrainisch 

www.infektions-
schutz.de/mediathek/ma-
terialien-auf-ukrainisch  

http://www.schwanger-und-viele-fragen.de/de/
http://www.schwanger-und-viele-fragen.de/de/
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Titel Inhaltsbeschreibung Sprachen Link 

  

Infodienst Migra-
tion, Flucht und 
Gesundheit 

Mehrsprachige Gesund-
heitsinformationen für Ge-
flüchtete sowie Ärztinnen 
und Ärzte 

Linkliste https://info-
dienst.bzga.de/migra-
tion-flucht-und-gesund-
heit/weiterfuehrende-
links/mehrsprachige-ge-
sundheitsinformationen-
fuer-gefluechtete-sowie-
aerztinnen-und-aerzte 

Interkulturelle Öff-
nung 

Newsletter NDS  http://news.gesundheit-
nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.
html?m=AM4AAM-
TulW4AAcsYY-
doAAG4FwQwAAVN-
JEAoAHeI7AAk-
VwBiRA5YPBMm2-
VSSASJT_3zLDfaF-
wAIw8I&b=c380ff81&e=8
a347b56&x=tDO1IdjQK-
KaxDtlLLpGFLTVCjg-
gIQ51ovJiSyWJAj2Q  

 

Videos mit Tipps 
zur psychosozialen 
Unterstützung 

  https://www.refugio-
muenchen.de/ukraine/vi-
deos  

 

Psychische Akut-
hilfe 

BDP schaltet neue Hotline, 
um betroffene Menschen 
bei der Bewältigung der be-
sonderen Belastungen zu 
unterstützen – anonym und 
kostenlos täglich von 16:00 
bis 20:00 Uhr 

 08007772244 

Krisenchat Hilfeangebot für Jugendli-
che und junge Erwachsene 

 www.krisenchat.de 

http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
http://news.gesundheit-nds.de/nl2/ku0n/mhu8h.html?m=AM4AAMTulW4AAcsYYdoAAG4FwQwAAVNJEAoAHeI7AAk-VwBiRA5YPBMm2-VSSASJT_3zLDfaFwAIw8I&b=c380ff81&e=8a347b56&x=tDO1IdjQKKaxDtlLLpGFLTVCjggIQ51ovJiSyWJAj2Q
https://www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos
https://www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos
https://www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos
http://www.krisenchat.de/
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Titel Inhaltsbeschreibung Sprachen Link 

 

  

Info-Broschüren 
Trauma 

Die Unfallkasse Berlin hat 
„ältere“ Trauma Broschüren 
(Trauma – was tun? Für Er-
wachsene und für Men-
schen, die mit traumatisier-
ten Kindern und Jugendli-
chen zu tun haben – 16 – 
20 Seiten) auf Ukrainisch 
und auf Russisch übersetzt 
und online gestellt  

 

 Ukrainisch  
(für Erwachsene): 
https://www.unfallkasse-ber-
lin.de/fileadmin/user_data/in-
formationenfuer/Hilfeleis-
tende/UKB_Bro-
schuere_Trauma-Erwach-
sene_2022_ukr_final.pdf 
  
Ukrainisch (für Menschen, die 
mit traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben): 
https://www.unfallkasse-ber-
lin.de/fileadmin/user_data/in-
formationenfuer/Hilfeleis-
tende/UKB_Bro-
schuere_Trauma-Kin-
der_2022_ukr_final.pdf 
  
Russisch  
(für Erwachsene). 
https://www.unfallkasse-ber-
lin.de/fileadmin/user_data/in-
formationenfuer/Hilfeleis-
tende/UKB_Bro-
schuere_Trauma-Erwach-
sene_2022_rus_final.pdf 
  
Russisch (für Menschen, die mit 
traumatisierten Kindern und Ju-
gendlichen zu tun haben): 
https://www.unfallkasse-ber-
lin.de/fileadmin/user_data/in-
formationenfuer/Hilfeleis-
tende/UKB_Bro-
schuere_Trauma-Kin-
der_2022_rus_final.pdf 
Bitte beachten: Das sind nicht 
die neuen umfangreichen ZTK 
Trauma Broschüren (ca. 40-44 
Seiten), sondern die verkürz-
ten „älteren“ Versionen des 
ZTK.  
Die regulären Trauma Bro-
schüren finden Sie weiterhin 
unter: 

http://www.ztk-koeln.de/bro-
schueren-und-buecher 

https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_ukr_final.pdf
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https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_ukr_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Erwachsene_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_rus_final.pdf
https://www.unfallkasse-berlin.de/fileadmin/user_data/informationenfuer/Hilfeleistende/UKB_Broschuere_Trauma-Kinder_2022_rus_final.pdf
http://www.ztk-koeln.de/broschueren-und-buecher
http://www.ztk-koeln.de/broschueren-und-buecher
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UNSPEZIFISCHE INFORMATIONEN UND SPRACHE 

Titel Inhaltsbeschreibung Sprachen Link 

Flüchtlingsrat 
Hessen 

Gesammelte Informationen 
zur aufenthaltsrechtlichen 
Situation von Menschen 
aus der Ukraine in Deutsch-
land 

Deutsch https://fr-hes-
sen.de/2022/03/09/infor-
mationen-zur-einreise-
in-die-eu-und-nach-
deutschland-fuer-ukrai-
nische-staatsangehoe-
rige 

Flüchtlingsrat 
Brandenburg 

Grundrechte für Geflüchtete 
in Gemeinschaftsunterkünf-
ten 

Flyer: 

Deutsch 

Englisch 

Russisch 

weitere Sprachen 

www.fluechtlingsrat-
brandenburg.de/ueber-
uns/publikationen 

Flüchtlingsrat 
Schleswig-Hol-
stein 

Gesammelte Informationen 
zur Aufnahme von aus der 
Ukraine Geflüchteten  

Deutsch  https://www.frsh.de/arti-
kel/ukraine-informatio-
nen/ 

Bundesministe-
rium für Inneres 
und Heimat 

Angewandte Informationen 
für Geflüchtete und Hel-
fende zu Themen, der Un-
terkunft, medizinischen Ver-
sorgung und Basisinformati-
onen (Arbeit, Kinder, Auf-
enthalt, weitere Hilfen) 

Deutsch  

Russisch 

Ukrainisch 

https://www.ger-
many4ukraine.de/hilfe-
portal-de 

Fragen und Ant-
worten Commu-
nity 

Eine (englischsprachige, 
aber aus Berlin geleitete) 
Frage-Antwort-Community 
mit vielen Fragen des tägli-
chen Lebens. Sowohl Ge-
flüchtete als auch Perso-
nen/Organisationen, die mit 
Geflüchteten zu tun haben, 
können fragen und antwor-
ten. 

Internetseite: 

Englisch 
www.wefugees.de 

Flüchtlinge Will-
kommen 

Flüchtlinge Willkommen 
bringt Wohnraumgebende 
und geflüchtete Menschen 
zusammen, um ein privates 
Zusammenleben zu initiie-
ren. 

Internetseite: 

Deutsch 

Englisch 

www.fluechtlinge-will-
kommen.de 

Handbook Ger-
many 

Handbook Germany gibt in 
Videos und Texten Antwor-
ten von A-Z zum Leben in 
Deutschland, und das in 
sieben Sprachen 

Internetseite: 

Deutsch 

Ukrainisch 

weitere Sprachen 

https://handbookger-
many.de/de/ukraine-
info/de.html 

  

http://www.wefugees.de/
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/
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Titel Inhaltsbeschreibung Sprachen Link 

Bild und Spra-
che 

Hinweise auf verschiedene 
Unterstützungsmaterialien 
für die Arbeit mit Menschen 
mit Verständigungsproble-
men bzw. Materialien zur 
bildgestützten Sprachförde-
rung zu vorwiegend ge-
sundheitsbezogenen The-
men. 

Internetseite: 

Deutsch 

Materialien: 

tw. Ukrainisch 

weitere Sprachen 

www.medi-bild.de/haupt-
seiten/Materialien.html 

Integreat – die 
lokale und mehr-
sprachige Infor-
mationsapp für 
Neuzugewan-
derte 

Eine digitale Plattform, die 
auf kommunaler Ebene alle 
relevanten Informationen 
mehrsprachig an die neuzu-
gewanderten Menschen – 
egal ob Fachkräfte, Mig-
rant*innen oder Geflüchtete 
– weitergibt. 

Internetseite und App: 

Deutsch 

Englisch 

www.integreat-app.de 

Refugee Phrase-
book 

Online-Wörterbuch: u.a. 
ärztliches Vokabular in 28 
Sprachen. 

Internetseite: 

Englisch 
www.refugeephrase-
book.de/phrasebooks 

Weltreisewort-
schatz 

Auflistung der 30 wichtigs-
ten Wörter (inkl. Ausspra-
che) in 60 Sprachen. 

Internetseite: 

Deutsch 

 

Material: 

Ukrainisch 

weitere Sprachen 

www.weltreisewort-
schatz.de/ukrainisch 

UNHCR Traumahandbuch für Päda-
gog*innen im Kontext 
Schule  

Internetseite 

Deutsch  

Englisch 

Französisch 

Spanisch 

Arabisch 

 

Material: 

Deutsch  

https://www.un-
hcr.org/dach/wp-con-
tent/uploads/si-
tes/27/2019/01/AT_Trau
mahandbuch_Auf-
lage4.pdf 

Healing Class-
rooms  

Resilienzförderung und psy-
chosoziale Unterstützung 
im Unterricht für zugewan-
derte Kinder und Jugendli-
che  

 

Weitere Materialien für den 
Bereich Kita, Übergang Kita 
zur Grundschule und Be-
rufsschule  

Deutsch https://healingclass-
rooms.de/wp-content/up-
loads/2021/12/IRC_Heal-
ingClassrooms_Praxis-
handbuch.pdf 

 

https://healingclass-
rooms.de/ 

DeafRefugees Informationen für gehörlose 
Geflüchtete und Dolmet-
schendenvermittlung. Bun-
desweites Netzwerk on ver-
schiedenen Gehörlosenver-
bänden und -vereinen auf 
Bundes-, Landes-, und 
kommunaler Ebene  

Deutsch 

Englisch 

Russisch 

Ukrainisch 

Gebärdensprache 

https://www.deafrefu-
gees.de/de/dolmetscher/ 

 

http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html
http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html
http://www.integreat-app.de/
http://www.refugeephrasebook.de/phrasebooks/
http://www.refugeephrasebook.de/phrasebooks/
https://healingclassrooms.de/wp-content/uploads/2021/12/IRC_HealingClassrooms_Praxishandbuch.pdf
https://healingclassrooms.de/wp-content/uploads/2021/12/IRC_HealingClassrooms_Praxishandbuch.pdf
https://healingclassrooms.de/wp-content/uploads/2021/12/IRC_HealingClassrooms_Praxishandbuch.pdf
https://healingclassrooms.de/wp-content/uploads/2021/12/IRC_HealingClassrooms_Praxishandbuch.pdf
https://healingclassrooms.de/wp-content/uploads/2021/12/IRC_HealingClassrooms_Praxishandbuch.pdf
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Schleswig-Holstein 

Titel Inhaltsbeschreibung Sprache Link 

Schule (IQSH) Informationsmaterial für Lehr-
kräfte und Unterricht und Eltern 

Deutsch  https://www.schles-
wig-hol-
stein.de/DE/Landesre-
gierung/IQSH/_start-
seite/Meldungen/ukrai-
neInfo.html 

Land SH - all-
gemein 

Allgemeine Infos vom Land mit 
Verweis auf Info-Hotline, Informa-
tionen für Menschen aus der Uk-
raine und Verweis auf Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Kommu-
nen 
 

Deutsch  
Englisch 
Barrierefrei 

https://www.schles-
wig-hol-
stein.de/DE/Landesre-
gierung/Themen/Inne-
resSicherheit/Ukra-
ine/ukraine_node.html  
 

Land SH – 
Unterstüt-
zung für 
Kommunen 

Stand 21.03.2022 
 
 

Deutsch  
Englisch 
Barrierefrei 

https://www.schles-
wig-hol-
stein.de/DE/Landesre-
gierung/I/_start-
seite/Arti-
kel2022/I/220321_kopf-
pauschale_gefluech-
tete.html 
 

Land SH – 
Regierungs-
erklärung zur 
Ukraine-Krise 

Stand 23.03.2022 
 
Themen: Unterkünfte schaffen, 
Stärkung des Zivil- und Katastro-
phenschutzes, 

Deutsch  
Englisch 
Barrierefrei 

https://www.schles-
wig-hol-
stein.de/DE/Landesre-
gierung/I/_start-
seite/Arti-
kel2022/I/220323_mp_r
egierungserklae-
rung_ukraine.html  
 

Land SH - 
Kommunale 
Unterbrin-
gung 

Auflistung der Ansprechpersonen 
für die kommunale Unterbringung 
von Geflüchteten (Amt- und Ge-
meindeebene) 

Deutsch  
Englisch 
Barrierefrei 

https://www.schles-
wig-hol-
stein.de/DE/Landesre-
gierung/Themen/Inne-
resSicherheit/Ukra-
ine/hilfsangebote/an-
sprechperso-
nen_amts_gemeinde-
verwaltungen.html  

Technische 
Hochschule 
Lübeck 

Online Willkommenskurse für Ge-
flüchtete zu den Themen 
„Deutschland“ und „Schleswig-
Holstein“ 

Ukrainisch https://futurelearn-
lab.de/hub/course/vie
w.php?id=191  

MedGuide Medizinführer in verschiedenen 
Sprachen (Allgemein, Psyche, 
Schwangerschaft, Geburt) 

Ukrainisch 
Englisch 
Farsi 
… 

https://www.vocavi-
sion.de/  
 

Koordinie-
rungsstelle 
Integration 
und Migration 

u.a. Leitfaden „Erste Schritte“ Ba-
sisinformationen für ehrenamtlich 
engagierte, die ukrainische Ge-
flüchtete privat aufgenommen ha-
ben und / oder sie anderweitig un-
terstützen 

 www.internatio-
nal.kreis-ploen.de 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/_startseite/Meldungen/ukraineInfo.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/_startseite/Meldungen/ukraineInfo.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/_startseite/Meldungen/ukraineInfo.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/_startseite/Meldungen/ukraineInfo.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/_startseite/Meldungen/ukraineInfo.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/_startseite/Meldungen/ukraineInfo.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/ukraine_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/ukraine_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/ukraine_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/ukraine_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/ukraine_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/ukraine_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220321_kopfpauschale_gefluechtete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2022/I/220323_mp_regierungserklaerung_ukraine.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Themen/InneresSicherheit/Ukraine/hilfsangebote/ansprechpersonen_amts_gemeindeverwaltungen.html
https://futurelearnlab.de/hub/course/view.php?id=191
https://futurelearnlab.de/hub/course/view.php?id=191
https://futurelearnlab.de/hub/course/view.php?id=191
https://www.vocavision.de/
https://www.vocavision.de/

