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Informationen für Familien aus der Ukraine 

und Helfende 
 
Hier erhalten Sie Informationen und weiterführende Links zu den Themen:  

 

1. Ankommen in Deutschland  
2. Telefonberatung, 
3. Kindertagesbetreuung und Schulbesuch in Deutschland,  
4. Erlernen der deutschen Sprache,  
5. Gesundheit, 
6. Mit Kindern über Krieg sprechen, 
7. Medien aus Deutschland für ukrainische Kinder 
8. Bilderbücher  

 

1. Ankommen in Deutschland 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

Fragen und Antworten zur 
Einreise aus der Ukraine 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Bundesministerium werden Fragen zur Einreise nach 
Deutschland beantwortet 

https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/faqs/DE/themen/ministerium/uk-
raine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html  
 

Die Verbraucherzentrale hat auf Deutsch und ukrainisch Infor-
mationen zu den Themen Einreise- und Aufenthaltsbestimmun-
gen, Mobilität, Unterkunft und Registrierung, Telefonie- und In-
ternettarife, Geldtransfer von der und in die Ukraine und Konto-
eröffnung in Deutschland zusammengestellt 
 

https://www.verbraucherzent-
rale.de/wissen/vertraege-reklama-
tion/kundenrechte/neu-in-deutschland-
was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-be-
achten-sollten-71305  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#0
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#0
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#1
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#2
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#3
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#3
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#4
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#5
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305#5
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/neu-in-deutschland-was-fluechtlinge-aus-der-ukraine-beachten-sollten-71305
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Es werden Fragen rund um das Thema Einreise, Unterstützung 
und ärztliche Versorgung erklärt. Die Seite ist auch auf Ukrai-
nisch verfügbar 
 

https://www.bamf.de/SharedDocs/An-
lagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-
ukraine.html?nn=282388  

Das Projekt der Neuenmedienmacher bietet Informationen zur 
Einreise und zum Aufenthalt auf Deutsch, Ukrainisch und Rus-
sisch 
 

https://handbookgermany.de/de/ukra-
ine-info.html  

Die Diakonie hat die wichtigsten Informationen zu Beratung, Ein-
reise / Visum, aufenthaltsrechtliche Regelungen und Seelsorger-
liche und psychologische Begleitung zusammengestellt 

https://www.diakonie-wuerttem-
berg.de/fileadmin/Diakonie_Webs-
ite/Aktuelles/Ukraine-Krise/2022-03-
11-Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-
Dt-080322-Ble_Ly-Gn-Ble.pdf  
 
Auf Ukrainisch: 
https://www.diakonie-wuerttem-
berg.de/fileadmin/Diakonie_Webs-
ite/Aktuelles/Ukraine-Krise/Kurzin-
foblatt-fuer_UkrainerInnen-_ukr-
080321.pdf  
 

Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge pflegt ein 
FAQ mit Fragen und Antworten für Flüchtlinge aus der Ukraine 

https://www.bamf.de/SharedDocs/An-
lagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-
ukraine.html?nn=282772  
 

Die Seite der Bundesregierung unterstützt auf Ukrainisch bei der 
Einreise 
 

https://www.germany4ukraine.de/hilfe-
portal-ua  

Das Justizministerium beantwortet Fragen für Geflüchtete aus 
der Ukraine 

https://www.justiz-bw.de/,Lde/Start-
seite/Auslaender+und+Fluechtlingspo-
litik/FAQ  
 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine.html?nn=282388
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info.html
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info.html
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/2022-03-11-Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-Dt-080322-Ble_Ly-Gn-Ble.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/2022-03-11-Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-Dt-080322-Ble_Ly-Gn-Ble.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/2022-03-11-Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-Dt-080322-Ble_Ly-Gn-Ble.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/2022-03-11-Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-Dt-080322-Ble_Ly-Gn-Ble.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/2022-03-11-Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-Dt-080322-Ble_Ly-Gn-Ble.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-_ukr-080321.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-_ukr-080321.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-_ukr-080321.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-_ukr-080321.pdf
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Kurzinfoblatt-fuer_UkrainerInnen-_ukr-080321.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine.html?nn=282772
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine.html?nn=282772
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine.html?nn=282772
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ
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Integrationskurs 
 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet Informatio-
nen zu Integrationskursen in verschiedenen Sprachen 

https://www.bamf.de/DE/Themen/In-
tegration/ZugewanderteTeilneh-
mende/Integrationskurse/integrations-
kurse-node.html  
 

Willkommensangebote und 
Sprachförderung für Ge-
flüchtete aus der Ukraine 

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Angebote zu-
sammengestellt, welchen ukrainischen Flüchtlingen kostenlos 
offenstehen und bei der ersten Orientierung in Deutschland hel-
fen. Die Seite ist auch auf Ukrainisch verfügbar 
 

https://www.bamf.de/DE/Themen/In-
tegration/integration_node.html  

In Kooperation vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
dem Goethe-Institut, der Bundesagentur für Arbeit und Alpha, 
dem ARD Bildungskanal wurde eine App für Flüchtlinge entwi-
ckelt, die Informationen beinhaltet zu den Themen 

- Leben in Deutschland 
- Asyl, Ausbildung und Arbeit 
- Deutschlernen  

Die App ist auch auf verschiedenen Sprachen verfügbar 
 

https://ankommen-
app.de/APP/DE/Startseite/startseite-
node.html  

Deutsch-Ukrainische Ge-
sellschaft Rhein-Neckar 
e.V. 

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. ist 
eine Anlaufstelle für neu hinzugezogen Ukrainer (junge Fami-
lien, Student*innen) in der Region und gibt derzeit Materialien 
zur Haushalts-Erstausstattung aus 
 

http://www.dug-rhein-neckar.de/de 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
https://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html
https://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html
https://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html
http://www.dug-rhein-neckar.de/de
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2. Telefonberatung 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

Helpline Ukraine Am 1. Juni haben das Bundesfamilienministerium und der Ver-
ein Nummer gegen Kummer mit Unterstützung der Deutschen 
Telekom eine kostenlose telefonische Beratung für Geflüchtete 
aus der Ukraine eingerichtet: die Helpline Ukraine. 

Erreichbar ist sie unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 
500 225 0 montags bis freitags von 14:00 bis 17:00 Uhr. Die Be-
raterinnen und Berater hören zu und unterstützen geflüchtete 
ukrainische Kinder, Jugendliche, deren Eltern sowie weitere An-
gehörige bei aktuellen Sorgen und Themen, die sie bewegen. 
Die Beratung ist vertraulich und erfolgt in ukrainischer und russi-
scher Sprache. 
 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuel-
les/alle-meldungen/telefonische-bera-
tung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukra-
ine-startet-198116  

Hilfetelefon für Frauen und 
Kinder mit Gewalterfah-
rung und Schwangeren in 
Not 

Die Diakonie hat Nummern von Hilfetelefonen zusammengestellt https://www.diakonie-wuerttem-
berg.de/fileadmin/Diakonie_Webs-
ite/Aktuelles/Ukraine-Krise/Hilfeange-
bote_Frauen_und_Kinder_dt_ukr_Ka-
chel.png  

Nummer gegen Kummer Die Nummer gegen Kummer hat eine eigene Rufnummer für 
Kinder und Jugendliche: 116111 und für Eltern: 08001110550 

https://www.nummergegenkum-
mer.de/  
 

Beratungstelefon vom 
Land BW 

Die vom Ministerium der Justiz und für Migration eingerichtete 
Hotline ist mit russisch und ukrainisch sprechenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern besetzt und werktags zwischen 8:30Uhr 
und 17Uhr telefonisch unter der kostenlosen Nummer: 0800 70 
22 500 zu erreichen 
 

https://www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/presse/pressemit-
teilung/pid/hotline-fuer-fluechtende-
aus-der-ukraine/?&pk_me-
dium=newsletter&pk_cam-
paign=220324_newslet-
ter_daily&pk_source=newslet-
ter_daily&pk_keyword=ukraine-krieg  
 

https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/telefonische-beratung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine-startet-198116
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https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Hilfeangebote_Frauen_und_Kinder_dt_ukr_Kachel.png
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Hilfeangebote_Frauen_und_Kinder_dt_ukr_Kachel.png
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Hilfeangebote_Frauen_und_Kinder_dt_ukr_Kachel.png
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Hilfeangebote_Frauen_und_Kinder_dt_ukr_Kachel.png
https://www.diakonie-wuerttemberg.de/fileadmin/Diakonie_Website/Aktuelles/Ukraine-Krise/Hilfeangebote_Frauen_und_Kinder_dt_ukr_Kachel.png
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hotline-fuer-fluechtende-aus-der-ukraine/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=220324_newsletter_daily&pk_source=newsletter_daily&pk_keyword=ukraine-krieg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hotline-fuer-fluechtende-aus-der-ukraine/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=220324_newsletter_daily&pk_source=newsletter_daily&pk_keyword=ukraine-krieg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hotline-fuer-fluechtende-aus-der-ukraine/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=220324_newsletter_daily&pk_source=newsletter_daily&pk_keyword=ukraine-krieg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hotline-fuer-fluechtende-aus-der-ukraine/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=220324_newsletter_daily&pk_source=newsletter_daily&pk_keyword=ukraine-krieg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hotline-fuer-fluechtende-aus-der-ukraine/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=220324_newsletter_daily&pk_source=newsletter_daily&pk_keyword=ukraine-krieg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hotline-fuer-fluechtende-aus-der-ukraine/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=220324_newsletter_daily&pk_source=newsletter_daily&pk_keyword=ukraine-krieg
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Telefon-Hotline der EU-
Kommission 

Die Europäische Kommission hat eine spezielle Telefon-Bera-
tung in ukrainischer und russischer Sprache eingerichtet, um 
denjenigen zu helfen, die vor der russischen Invasion in der Uk-
raine fliehen. 
 

https://germany.representation.ec.eu-
ropa.eu/news/eu-kommission-richtet-
telefon-hotline-fur-kriegsfluchtlinge-
aus-der-ukraine-ein-2022-05-16_de  

 
3. Kindertagesbetreuung und Schulbesuch in Deutschland 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

Informationen des Kultus-
ministeriums 

Das Kultusministerium hat Informationen zusammengestellt, die 
in Bezug auf Kita, Schule, Sport und Kultur für Familien aus der 
Ukraine und Helfende wichtig sind. Die Informationen sind auch 
auf Ukrainisch verfügbar. Des Weiteren gibt es eine Internet-
seite, auf welcher hilfreiche Dokumente veröffentlicht sind. 
 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/ser-
vice/infos-zum-ukraine-krieg  
 
https://km-bw.de/Kultusministe-
rium,Lde/startseite/service/doku-
mente-ukraine-krieg  
 

Das Kultusministerium beantwortet Fragen zur Betreuung und 
zum Schulbesuch von ukrainischen Kindern 
 

https://km-bw.de/,Lde/startseite/ser-
vice/faq-schule-kita-ukraine-krieg  

Rahmeninformation für die Beschulung geflüchteter Kinder und 
Jugendlicher aus der Ukraine 

https://km-bw.de/,Lde/10023993  

Spielbegleitung von ge-
flüchteten Ukrainischen 
Kindern 
 

Das Forum Frühkindliche Bildung hat einen Fachbeitrag mit dem 
Thema „Spielbegleitung von geflüchteten Ukrainischen Kindern 
– Teilhabe ermöglichen und fördern!“ veröffentlicht 

https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles  

Betreuungsangebote für 
geflüchtete Kinder aus der 
Ukraine 

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Würt-
temberg hat Fragen und Antworten zur Betreuung und Unter-
bringung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege so-
wie weitere Möglichkeiten außerhalb einer jugendhilferechtlichen 
Erlaubnis zusammengeführt 
 

https://www.kvjs.de/jugend/kinderta-
geseinrichtungen/aktuelle-gesetzli-
che-vorgaben-und-empfehlun-
gen#c31418  
 

https://european-union.europa.eu/contact-eu_en
https://european-union.europa.eu/contact-eu_en
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-richtet-telefon-hotline-fur-kriegsfluchtlinge-aus-der-ukraine-ein-2022-05-16_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-richtet-telefon-hotline-fur-kriegsfluchtlinge-aus-der-ukraine-ein-2022-05-16_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-richtet-telefon-hotline-fur-kriegsfluchtlinge-aus-der-ukraine-ein-2022-05-16_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-richtet-telefon-hotline-fur-kriegsfluchtlinge-aus-der-ukraine-ein-2022-05-16_de
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/infos-zum-ukraine-krieg
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/infos-zum-ukraine-krieg
https://km-bw.de/Kultusministerium,Lde/startseite/service/dokumente-ukraine-krieg
https://km-bw.de/Kultusministerium,Lde/startseite/service/dokumente-ukraine-krieg
https://km-bw.de/Kultusministerium,Lde/startseite/service/dokumente-ukraine-krieg
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/faq-schule-kita-ukraine-krieg
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/faq-schule-kita-ukraine-krieg
https://km-bw.de/,Lde/10023993
https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles
https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/aktuelle-gesetzliche-vorgaben-und-empfehlungen#c31418
https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/aktuelle-gesetzliche-vorgaben-und-empfehlungen#c31418
https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/aktuelle-gesetzliche-vorgaben-und-empfehlungen#c31418
https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/aktuelle-gesetzliche-vorgaben-und-empfehlungen#c31418
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Das Bundesprogramm Frühe Chancen hat den Wegweiser Kin-
dertagesbetreuung Deutschland auf Ukrainisch übersetzt. Der 
Wegweiser bietet erste Informationen zur Kindertagesbetreuung 
in Deutschland. Er richtet sich an geflüchtete Familien sowie Pri-
vatpersonen, Einrichtungen und Organisationen, die Geflüchtete 
zum Thema Kindertagesbetreuung beraten 
 

https://www.fruehe-chancen.de/the-
men/integration/wegweiser-kinderta-
gesbetreuung-in-deutschland/  

Das Bundesprogramm Frühe Chancen hat einen Flyer auf Eng-
lisch zum Kindergartenbesuch in Deutschland  

Auf Englisch: 
https://kita-einstieg.fruehe-chan-
cen.de/fileadmin/PDF/Kita-Ein-
stieg/Was_ist_Kita_Flyer_final_Eng-
lisch.pdf 
 

Die Webseite Flüchtlingshelfer.info hat Informationen zu folgen-
den Themen zusammengestellt: 
1. Warum ist es sinnvoll, dass Flüchtlingskinder eine Kita besu-
chen?  
2. Bekommen Flüchtlingskinder einen Kindergartenplatz? 
3. Wie suchen Sie nach einem Kindergartenplatz? 
4. Was kostet ein Kindergartenplatz? Gibt es finanzielle Unter-
stützung? 
5. Weitere Informationen 
 

https://fluechtlingshelfer.info/fuer-
fluechtlinge/detail-fluechtlinge/fluecht-
lingskinder-und-kita 
 
 

Eingewöhnung Der Bundesverband für Kindertagespflege hat ein Bilderbuch mit 
Bildern zu Eingewöhnung veröffentlicht. Auf die Bilder kann digi-
tal zugegriffen werden. 
 

https://www.bvktp.de/service-publika-
tionen/publikationen/bilderbuecher-
online-ansehen/bilderbuch-3-ein-gu-
ter-start-in-die-kindertagespflege/  
 

 
 
 
 
 

https://www.fruehe-chancen.de/themen/integration/wegweiser-kindertagesbetreuung-in-deutschland/
https://www.fruehe-chancen.de/themen/integration/wegweiser-kindertagesbetreuung-in-deutschland/
https://www.fruehe-chancen.de/themen/integration/wegweiser-kindertagesbetreuung-in-deutschland/
https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Kita-Einstieg/Was_ist_Kita_Flyer_final_Englisch.pdf
https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Kita-Einstieg/Was_ist_Kita_Flyer_final_Englisch.pdf
https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Kita-Einstieg/Was_ist_Kita_Flyer_final_Englisch.pdf
https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Kita-Einstieg/Was_ist_Kita_Flyer_final_Englisch.pdf
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/fluechtlingskinder-und-kita
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/fluechtlingskinder-und-kita
https://fluechtlingshelfer.info/fuer-fluechtlinge/detail-fluechtlinge/fluechtlingskinder-und-kita
https://www.bvktp.de/service-publikationen/publikationen/bilderbuecher-online-ansehen/bilderbuch-3-ein-guter-start-in-die-kindertagespflege/
https://www.bvktp.de/service-publikationen/publikationen/bilderbuecher-online-ansehen/bilderbuch-3-ein-guter-start-in-die-kindertagespflege/
https://www.bvktp.de/service-publikationen/publikationen/bilderbuecher-online-ansehen/bilderbuch-3-ein-guter-start-in-die-kindertagespflege/
https://www.bvktp.de/service-publikationen/publikationen/bilderbuecher-online-ansehen/bilderbuch-3-ein-guter-start-in-die-kindertagespflege/
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4. Erlernen der deutschen Sprache 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

Landesmedienzentrum Ba-
den-Württemberg 

Das Landesmedienzentrum hat eine Liste mit diversen Medien 
erstellt, die beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützen 

https://www.lmz-bw.de/veranstaltun-
gen/lmz-spotlights-ukraine-krieg-
tiktok-challenges/lmz-spotlight-ukrai-
nekrieg-in-den-medien/ 
 

Lernhilfe Das "Lernhilfe-Poster Deutsch" von Icoon enthält zusätzlich zu 
Grafiken die deutsche Bezeichnung zu Begriffen 

https://www.der-paritaeti-
sche.de/fileadmin/user_upload/Publi-
kationen/doc/ICOON-Lernhilfe-
Deutsch-A1-Poster-2.pdf  
 

Deutsch mit Socke Das Programm „Deutsch mit Socke“ richtet sich an Kinder. In 
kleinen Videoclips werden einzelne Themen wie „Was ist das“, 
„Wie heißt du“ und „Socke hat Durst“ erläutert 
 

https://www.planet-schule.de/wissen-
spool/deutsch-mit-socke/inhalt.html  

Deutschlernen mit Mumbor 
und Zinell 

Das SWR und der WDR haben auf der Plattform Planet Schule 
Videoclips zum Herunterladen, indem Mumbor und Zinell, zwei 
Puppen die Deutsche Sprache erleben  
 

https://www.planet-schule.de/sf/spe-
zial/spezial_learning_german.php  

Online Spiel Stadt der 
Wörter 

Lern Deutsch – Die Stadt der Wörter ist ein Online Spiel auf dem 
Sprachniveau A1 und wird vom Goethe-Institut angeboten 
 

https://www.goe-
the.de/de/spr/ueb/led.html  

Einfach Deutsch lernen Mit der Unterstützung des Goethe-Instituts wurden verschiedene 
Videoclips gedreht, die alltägliche Situationen aufgreifen und auf 
Deutsch erläutern 
 

https://www.youtube.com/24hdeutsch  

Deutschkurse für junge 
Menschen aus der Ukraine 
 

Junge Geflüchtete aus der Ukraine, die in Deutschland ein 
Hochschulstudium anstreben oder fortsetzen, können ab sofort 
über das Programm Garantiefonds Hochschule einen Deutsch-
kurs besuchen 
 

https://bildungsberatung-gfh.de/  

https://www.lmz-bw.de/veranstaltungen/lmz-spotlights-ukraine-krieg-tiktok-challenges/lmz-spotlight-ukrainekrieg-in-den-medien/
https://www.lmz-bw.de/veranstaltungen/lmz-spotlights-ukraine-krieg-tiktok-challenges/lmz-spotlight-ukrainekrieg-in-den-medien/
https://www.lmz-bw.de/veranstaltungen/lmz-spotlights-ukraine-krieg-tiktok-challenges/lmz-spotlight-ukrainekrieg-in-den-medien/
https://www.lmz-bw.de/veranstaltungen/lmz-spotlights-ukraine-krieg-tiktok-challenges/lmz-spotlight-ukrainekrieg-in-den-medien/
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/ICOON-Lernhilfe-Deutsch-A1-Poster-2.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/ICOON-Lernhilfe-Deutsch-A1-Poster-2.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/ICOON-Lernhilfe-Deutsch-A1-Poster-2.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/ICOON-Lernhilfe-Deutsch-A1-Poster-2.pdf
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/ICOON-Lernhilfe-Deutsch-A1-Poster-2.pdf
https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-mit-socke/inhalt.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-mit-socke/inhalt.html
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/spezial_learning_german.php
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/spezial_learning_german.php
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
https://www.youtube.com/24hdeutsch
https://bildungsberatung-gfh.de/
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Sprachkarten für ukraini-
sche Kinder 

KMS-Teams hat Sprachkarten für ukrainische Kinder zum Her-
unterladen gestaltet. Die Designer*innen haben sich in die 
Köpfe der Kinder versetzt und Illustrationen für Fragen und Aus-
sagen entworfen, wie »Welches Fach haben wir jetzt?« oder 
»Ich verstehe das nicht«. Um die Illustrationen sind strahlenför-
mig wie die Sonne der deutsche, ukrainische und russische 
Satz und die dazugehörige Lautschrift angeordnet.  
 

https://www.kms-
team.com/news/sprachkarten-fuer-
ukrainische-kinder  

 
5. Gesundheit 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

Corona Das Land Baden-Württemberg hat eine Internetseite mit Infor-
mationen zu Corona und zur Corona-Schutzimpfung gestaltet 
auf Ukrainisch 
 

https://www.dranbleiben-bw.de/ua/  

Corona information in 
other languages 
 

Alle Informationen rund um die Pandemie sind in verschiedenen 
Sprachen zusammengestellt 

https://www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/corona-information-in-other-
languages/  
 

Materialien zu Kinderge-
sundheit 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt ver-
schiedene Materialien zum Thema Kindergesundheit in ver-
schiedenen Sprachen zur Verfügung. Aktuell wird eine spezielle 
Seite auf Ukrainisch angeboten 
 

https://www.kindergesundheit-
info.de/fuer-fachkraefte/mehrspra-
chige-materialien/  

Geborgen für Kinder nach 
der Flucht 

Das Forum Frühkindliche Bildung hat einen Fachbeitrag ge-
schrieben mit dem Titel „Geborgenheit für Kinder nach der 
Flucht: Wie Fachkräfte und Helfende geflüchtete Kinder in früh-
kindlichen Angeboten unterstützen können“ 
 

https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles  

https://www.kms-team.com/news/sprachkarten-fuer-ukrainische-kinder
https://www.kms-team.com/news/sprachkarten-fuer-ukrainische-kinder
https://www.kms-team.com/news/sprachkarten-fuer-ukrainische-kinder
https://www.dranbleiben-bw.de/ua/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-information-in-other-languages/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-information-in-other-languages/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-information-in-other-languages/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-information-in-other-languages/
https://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/mehrsprachige-materialien/
https://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/mehrsprachige-materialien/
https://www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/mehrsprachige-materialien/
https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles
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Psychologische Hilfsmittel 
zum Umgang mit dem 
Thema Flucht  

Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie hat verschiedene 
Hilfsmittel zusammengestellt, die sich an geflüchtete Menschen 
richten und an Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten. Diese 
sind auch auf Ukrainisch verfügbar 
 

https://www.dgps.de/schwer-
punkte/psychologische-hilfe-ukraine/  

Kontaktdaten Psychosozi-
ale Zentren 

Die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zen-
tren für Flüchtlingsopfer und Folteropfer hat eine Liste mit Psy-
chosozialen Zentren online gestellt, welche Zentren aus Baden-
Württemberg mit den Kontaktdaten aufführt 
 

https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-
ort/psychosoziale-zentren/  

Sprechstunde für Geflüch-
tete aus der Ukraine 

Das Universitätsklinikum Tübingen bietet Sprechstunden Ge-
flüchtete aus der Ukraine an, zur Bewältigung der Kriegs- und 
Fluchterlebnisse  
 

https://www.medizin.uni-tuebin-
gen.de/de/das-klinikum/pressemel-
dungen/483  

Stressbewältigung Die WHO hat eine Broschüre auf Ukrainisch und anderen Spra-
chen des Uniklinikums Ulm übersetzt und veröffentlicht mit dem 
Thema: „Gut mit Stress und Belastungen umgehen: Ein illustrier-
tes Übungsbuch“ 
 

https://www.who.int/publications/i/i-
tem/9789240003927 
 

Veranstaltung „Flucht und 
Trauma – was können El-
tern tun?“ 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Ba-
den-Württemberg hat in Kooperation mit der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklini-
kums Ulm am 20.05.2022 eine digitale Veranstaltung zum 
Thema „Flucht und Trauma – was können Eltern tun?“ durchge-
führt. Die Aufzeichnung ist auf der Webseite des Sozialministeri-
ums abrufbar in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache, 
ebenso wie weitere Materialien. 
 

https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/flucht-und-
trauma/   

Bewegung Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg hat das Bewegungs-
poster mit fünf spaßigen, einfachen Übungen aus der kosten-
freien Kitu-App ins Ukrainische übersetzt. 
 

https://www.kinderturnstiftung-
bw.de/aktuelles/kitu-app-bewegungs-
poster-in-ukrainischer-sprache/  

 
 

https://www.dgps.de/schwerpunkte/psychologische-hilfe-ukraine/
https://www.dgps.de/schwerpunkte/psychologische-hilfe-ukraine/
https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-ort/psychosoziale-zentren/
https://www.baff-zentren.org/hilfe-vor-ort/psychosoziale-zentren/
https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/pressemeldungen/483
https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/pressemeldungen/483
https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/pressemeldungen/483
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/flucht-und-trauma/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/flucht-und-trauma/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/flucht-und-trauma/
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/aktuelles/kitu-app-bewegungsposter-in-ukrainischer-sprache/
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/aktuelles/kitu-app-bewegungsposter-in-ukrainischer-sprache/
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/aktuelles/kitu-app-bewegungsposter-in-ukrainischer-sprache/
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6. Mit Kindern über Krieg sprechen 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

Tipps für Erwachsene, um 
mit Kindern über Krieg zu 
sprechen 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
hat umfassende Informationen für Erwachsene zusammenge-
stellt, wie diese mit Kindern über Krieg sprechen können 

https://www.bbk.bund.de/DE/Das-
BBK/Zivilschutz/Was-koennen-Sie-
tun/Mit-Kindern-ueber-Krieg-spre-
chen/mit-kindern-ueber-krieg-spre-
chen_node.html#vt-sprg-1  
 

Die Stiftung Lesen hat Tipps und Empfehlungen zusammenge-
stellt wie mit Ihren Kindern über die Themen Krieg, Frieden und 
Flucht gesprochen werden kann 

https://www.stiftunglesen.de/losle-
sen/krieg-frieden-lesetipps-und-emp-
fehlungen/angebote-fuer-eltern  

Das Universitätsklinikum Ulm 
hat verschiedene Beiträge in 
Deutsch und Ukrainisch veröf-
fentlicht 

„Mit Kindern über Krieg spre-
chen“ 

Auf Deutsch: 
https://www.uniklinik-ulm.de/filead-
min/default/Kliniken/Kinder-Jugend-
psychiatrie/Dokumente/1_Mit_Kin-
dern_ueber_Krieg_sprechen.pdf  
 
 
 
 
Auf Ukrainisch: 
https://www.uniklinik-ulm.de/filead-
min/default/Kliniken/Kinder-Jugend-
psychiatrie/Dokumente/1_Ro-
zmova_z_ditmi_pro_vi-
inu_ueber_Krieg_sprechen_Ukrai-
nian.pdf  
 

Beitrag „Nach der Krise: Kin-
der helfen zu heilen“ 

Auf Deutsch: 

https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/Zivilschutz/Was-koennen-Sie-tun/Mit-Kindern-ueber-Krieg-sprechen/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen_node.html#vt-sprg-1
https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/Zivilschutz/Was-koennen-Sie-tun/Mit-Kindern-ueber-Krieg-sprechen/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen_node.html#vt-sprg-1
https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/Zivilschutz/Was-koennen-Sie-tun/Mit-Kindern-ueber-Krieg-sprechen/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen_node.html#vt-sprg-1
https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/Zivilschutz/Was-koennen-Sie-tun/Mit-Kindern-ueber-Krieg-sprechen/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen_node.html#vt-sprg-1
https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/Zivilschutz/Was-koennen-Sie-tun/Mit-Kindern-ueber-Krieg-sprechen/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen_node.html#vt-sprg-1
https://www.stiftunglesen.de/loslesen/krieg-frieden-lesetipps-und-empfehlungen/angebote-fuer-eltern
https://www.stiftunglesen.de/loslesen/krieg-frieden-lesetipps-und-empfehlungen/angebote-fuer-eltern
https://www.stiftunglesen.de/loslesen/krieg-frieden-lesetipps-und-empfehlungen/angebote-fuer-eltern
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Mit_Kindern_ueber_Krieg_sprechen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Mit_Kindern_ueber_Krieg_sprechen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Mit_Kindern_ueber_Krieg_sprechen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Mit_Kindern_ueber_Krieg_sprechen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Rozmova_z_ditmi_pro_viinu_ueber_Krieg_sprechen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Rozmova_z_ditmi_pro_viinu_ueber_Krieg_sprechen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Rozmova_z_ditmi_pro_viinu_ueber_Krieg_sprechen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Rozmova_z_ditmi_pro_viinu_ueber_Krieg_sprechen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Rozmova_z_ditmi_pro_viinu_ueber_Krieg_sprechen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/1_Rozmova_z_ditmi_pro_viinu_ueber_Krieg_sprechen_Ukrainian.pdf
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https://www.uniklinik-ulm.de/filead-
min/default/Kliniken/Kinder-Jugend-
psychiatrie/Doku-
mente/2_Nach_der_Krise.pdf  
 
Auf Ukrainisch: 
https://www.uniklinik-ulm.de/filead-
min/default/Kliniken/Kinder-Jugend-
psychiatrie/Doku-
mente/2_Nach_der_Krise_Ukra-
nian.pdf  
 
 
 

 Altersentsprechende Trauma-
reaktionen 

Auf Deutsch: 
https://www.uniklinik-ulm.de/filead-
min/default/Kliniken/Kinder-Jugend-
psychiatrie/Dokumente/3_Altersent-
sprechende_Traumareaktionen.pdf 
 
Auf Ukrainisch: 
https://www.uniklinik-ulm.de/filead-
min/default/Kliniken/Kinder-Jugend-
psychiatrie/Dokumente/3_Altersent-
sprechende_Traumareaktionen_Ukrai-
nian.pdf 
 

Elternratgeber für Flücht-
linge  

Die Bundes Psychotherapeuten Kammer hat Antworten zu Fra-
gen zusammengestellt „Wie helfe ich meinem traumatisierten 
Kind?“ und diese nach Altersgruppen gestaffelt: 

- Kleinkinder 
- Vorschulkinder 
- Schulkinder 
- Jugendliche 

https://elternratgeber-fluechtlinge.de/  
 
Auf Ukrainisch: 
https://elternratgeber-fluecht-
linge.de/uk/  
 
 

https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise_Ukranian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise_Ukranian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise_Ukranian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise_Ukranian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/2_Nach_der_Krise_Ukranian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen_Ukrainian.pdf
https://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/default/Kliniken/Kinder-Jugendpsychiatrie/Dokumente/3_Altersentsprechende_Traumareaktionen_Ukrainian.pdf
https://elternratgeber-fluechtlinge.de/
https://elternratgeber-fluechtlinge.de/uk/
https://elternratgeber-fluechtlinge.de/uk/
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Die Informationen sind auf Ukrainisch, Russisch und Englisch 
verfügbar 
 

Aktivitäten mit Kindern 
zum Thema Krieg und 
Frieden 

 

Die Online-Akademie für mehr Qualität in Kitas hat Ideen zu-
sammengetragen, wie aktiv mit den Kindern das Thema Ukra-
ine-Krieg behandelt werden kann  
 

https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frie-
den-in-der-kita/ins-handeln-kommen/  

Psychologische Hilfsmittel 
zum Umgang mit dem 
Thema Flucht  

Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie hat verschiedene 
Hilfsmittel zusammengestellt, die sich an geflüchtete Menschen 
richten und an Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten. Diese 
sind auch auf Ukrainisch verfügbar 
 

https://www.dgps.de/schwer-
punkte/psychologische-hilfe-ukraine/  

 

7. Medien aus Deutschland für ukrainische Kinder 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

ARD Mediathek Die ARD Mediathek hat eine Seite mit Kinderserien für ukraini-
sche Kinder erstellt 

https://www.ardmediathek.de/kinder-
seite_fuer_ukrainische_fluecht-
linge?isChildContent 
 

KIKA für Alle Der Kinderkanal hat eine Webseite für ukrainische Kinder mit 
deutschen Kinderserien, sowie Online-Spielen gestaltet, die auf 
Ukrainisch übersetzt wurden 
 

https://www.kika.de/fuer-alle/in-
dex.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frieden-in-der-kita/ins-handeln-kommen/
https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frieden-in-der-kita/ins-handeln-kommen/
https://www.dgps.de/schwerpunkte/psychologische-hilfe-ukraine/
https://www.dgps.de/schwerpunkte/psychologische-hilfe-ukraine/
https://www.ardmediathek.de/kinderseite_fuer_ukrainische_fluechtlinge?isChildContent
https://www.ardmediathek.de/kinderseite_fuer_ukrainische_fluechtlinge?isChildContent
https://www.ardmediathek.de/kinderseite_fuer_ukrainische_fluechtlinge?isChildContent
https://www.kika.de/fuer-alle/index.html
https://www.kika.de/fuer-alle/index.html
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8. Bilderbücher 
 

Titel Kurze Beschreibung Link 

Lesetipps für Kinder und 
mit Kindern 

Die Online-Akademie für mehr Qualität in Kitas hat Lesetipps für 
und mit Kindern erstellt 

https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frie-
den-in-der-kita/lesetipps-fuer-kinder/  
 

Online-Bücher für Kinder 
und Erwachsene 

Das Bibliotheksportal hat auf der Webseite Informationen zu-
sammengetragen von Möglichkeiten kostenlos auf digitale Bü-
cher für Erwachsene und Kinder auf Ukrainisch zuzugreifen 
 

https://bibliotheksportal.de/  

Bibliotheksbesuch Viele Bibliotheken in Baden-Württemberg haben einen Bereich 
für Kinder, in dem zumeist auch mehrsprachige Bücher zu fin-
den sind. Der Ausweis für Kinder ist meist kostenlos 
 

https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/rps/abt2/ref23/fachstelle-bibli-
othek/bibliotheken/  

Lesetipps für Kinder und 
mit Kindern 

Die Online-Akademie für mehr Qualität in Kitas hat Lesetipps für 
und mit Kindern erstellt 

https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frie-
den-in-der-kita/lesetipps-fuer-kinder/  
 
 

Ideen für Bilderbuchbe-
trachtungen 

Die Stiftung Lesen hat Vor-
leseideen zusammengestellt 
zu verschiedenen Themen mit 
Buchvorschlägen und Hand-
lungsideen 

Das Thema „Vermissen“ https://www.stiftunglesen.de/filead-
min/PDFs/Vorlesei-
deen/2020_10_Vermissen.pdf  

Das Thema „Abschied nehmen 
und Trauern“ 

https://www.stiftunglesen.de/filead-
min/PDFs/Vorleseideen/2022_02_Ab-
schied_nehmen_und_trauern.pdf 
 

Das Thema „Meine Gefühle“ https://www.stiftunglesen.de/filead-
min/PDFs/Vorlesei-
deen/2021_11_Meine_Gefuehle.pdf   
 

Das Thema „Streiten und Ver-
söhnen“ 

https://www.stiftunglesen.de/filead-
min/PDFs/Vorlesei-
deen/2021_10_Streiten_und_Ver-
soehnen.pdf 

https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frieden-in-der-kita/lesetipps-fuer-kinder/
https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frieden-in-der-kita/lesetipps-fuer-kinder/
https://bibliotheksportal.de/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt2/ref23/fachstelle-bibliothek/bibliotheken/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt2/ref23/fachstelle-bibliothek/bibliotheken/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt2/ref23/fachstelle-bibliothek/bibliotheken/
https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frieden-in-der-kita/lesetipps-fuer-kinder/
https://qualitaet-kita.de/krieg-und-frieden-in-der-kita/lesetipps-fuer-kinder/
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2020_10_Vermissen.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2020_10_Vermissen.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2020_10_Vermissen.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2022_02_Abschied_nehmen_und_trauern.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2022_02_Abschied_nehmen_und_trauern.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2022_02_Abschied_nehmen_und_trauern.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_11_Meine_Gefuehle.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_11_Meine_Gefuehle.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_11_Meine_Gefuehle.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_10_Streiten_und_Versoehnen.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_10_Streiten_und_Versoehnen.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_10_Streiten_und_Versoehnen.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_10_Streiten_und_Versoehnen.pdf
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Das Thema „Mut und Ver-
trauen“ 

https://www.stiftunglesen.de/filead-
min/PDFs/Vorlesei-
deen/2021_08_Mut___Selbstver-
trauen.pdf 
 

Die Frage „Was ist Heimat?“ https://www.stiftunglesen.de/filead-
min/PDFs/Vorlesei-
deen/2020_12_Heimat.pdf 
 

Vorlesesituationen gestal-
ten 

Das Programm Lesestart-1-2-3 hat in Form eines Videos ein 
Online-Seminar zum Thema „Mehrsprachiges Vorlesen“ 
 

https://www.lesestart.de/online-semi-
nare/  

Auf der Seite des Programms Lesestart für Flüchtlingskinder der 
Stiftung Lesen finden Familien, pädagogische Fachkräfte und 
ehrenamtliche Vorlesepaten viele Anregungen, Tipps und Hilfe-
stellungen, um mehrsprachige Bücher vorzulesen oder Vorle-
sesituationen für Kinder mit wenig Deutschkenntnissen zu ge-
stalten 
 

https://www.lesestart-fuer-fluecht-
lingskinder.de/  
 

Die Stiftung Lesen hat die Broschüre „Vorlesen und Erzählen mit 
Kindern ab 1“ auf Ukrainisch übersetzt 

https://www.stiftunglesen.de/losle-
sen/krieg-frieden-lesetipps-und-emp-
fehlungen/angebote-fuer-eltern  
 

Die Stiftung Lesen bietet ein Webinar zum Thema Vorlesen und 
Erzählen mit geflüchteten Kindern an, welches über Youtube ab-
rufbar ist 
 

https://www.y-
outube.com/watch?v=ddjIo_rYyNE  

 
 
 
 
 
 
  

https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_08_Mut___Selbstvertrauen.pdf
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https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2020_12_Heimat.pdf
https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2020_12_Heimat.pdf
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