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SAMMLUNG NÜTZLICHER INFORMATIONEN 

Auf zahlreichen Websites staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen, 
aber auch auf denen von Medien und Sozialverbänden/- vereinen finden 
sich für die Beratung nicht nur wichtige, sondern gar unerlässliche Infor-
mationen. Nur wenige richten sich unmittelbar an Fachkräfte, aber Fach-
kräfte erfahren aus den Informationen für geflüchtete Ukrainer*innen mit 
und ohne Behinderung das Wesentliche für ihre Arbeit. 

 

 

Über diese Linksammlung 

Gesetze, Zugänge zu Leistungen, „Hilfsmittel“ für die Beratung, aber auch Lesenswertes aus der Ta-
gespresse zu Flucht und Ankunft von Ukrainer*innen in Deutschland – vor allem darum geht es hier. 
Aber in der Linksammlung finden Sie als Fachkräfte in Organisationen der Behindertenhilfe und der 
Geflüchtetenhilfe und Sie als ehrenamtlich Aktive grundlegende Informationen, die Sie den Geflüch-
teten zur Verfügung stellen können – und sollten. Denn teils sind sie in ukrainischer Sprache verfasst 
und damit eine enorme Hilfe für die Hilfesuchenden. 
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Information Institution Link 

Grundlegende Informationen 

Umfassende, stets aktuelle Informationen zu 
allen Themen rund um Flucht, Ankunft und 
Zukunft der geflüchteten Ukrainer*innen, 
aber auch zu Leistungen und Gesetzen 

Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-
de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine  

Mehrsprachige Websites mit Informationen 
zu allen relevanten Themen: von der Einreise 
über die medizinische Versorgung bis hin zur 
Unterstützung der von Gewalt bedrohten 
Personen 

Bundesministerium des Innern und für 
Heimat: Germany4Ukraine 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal
-de  

Basisinformationen rund um Leistungen für 
Familien, Hilfsangebote und Beratungsstellen 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/ukrai
ne/ankommen-und-teilhaben-in-deutschland-
195976  

Informationen in ukrainischer Sprache zu 
Einreise, Aufenthalt, Mobilität, Unterkunft 
und Registrierung, Telefon- und 
Internettarifen, Geldtransfers von und in die 
Ukraine, Kontoeröffnung in Deutschland  

Verbraucherschutz https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/
vertraege-
reklamation/kundenrechte/informaciya-dlya-
bizhenciv-z-ukraini-71506

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/ukraine/ankommen-und-teilhaben-in-deutschland-195976
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/ukraine/ankommen-und-teilhaben-in-deutschland-195976
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/ukraine/ankommen-und-teilhaben-in-deutschland-195976
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini-71506
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Grundlegende Informationen zur 
medizinischen Versorgung geflüchteter 
Ukrainer*innen mit einer Erkrankung oder 
Behinderung, zu staatlichen Hilfen sowie 
Informationen für den Aufenthalt von 
Drittstaatangehörigen 

handbook germany https://handbookgermany.de/de/ukraine-
info/de/medizinische-versorgung.html 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-
info/de/hilfe-vom-staat.html 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-
info/de/aufenthalt-
drittstaatsangehoerige.html 

Umfangreiche Linksammlung mit 
Anlaufstellen für geflüchtete Menschen mit 
einer Behinderung 

BAG Selbsthilfe 

 

https://www.bag-
selbsthilfe.de/linksammlung-fuer-
gefluechtete-aus-der-
ukraine?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=2ddc47
e171  

Die Bundeskontaktstelle richtet sich an neu 
eintreffende Gruppen geflüchteter Menschen 
aus der Ukraine. Sie erfasst Bedarfe der 
Geflüchteten nach einer Unterbringung in 
betreuten Wohnformen und unterstützt in 
der Vermittlung freier Kapazitäten in 
Einrichtungen im Bundesgebiet. So nimmt sie 
eine zentrale, wichtige Rolle ein, unter 
anderem bei Evakuierungen aus der Ukraine. 

Bundeskontaktstelle / Deutsches Rotes Kreuz https://drk-
wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/ 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de/medizinische-versorgung.html
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de/medizinische-versorgung.html
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de/hilfe-vom-staat.html
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de/hilfe-vom-staat.html
https://www.bag-selbsthilfe.de/linksammlung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=2ddc47e171
https://www.bag-selbsthilfe.de/linksammlung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=2ddc47e171
https://www.bag-selbsthilfe.de/linksammlung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=2ddc47e171
https://www.bag-selbsthilfe.de/linksammlung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=2ddc47e171
https://www.bag-selbsthilfe.de/linksammlung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=2ddc47e171
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de/aufenthalt-drittstaatsangehoerige.html
https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/
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Informationen auch in ukrainischer Sprache 
zu Ankunft, Migrationsberatung und zur 
Zuwanderung jüdischer Geflüchteter 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluec
htlingsschutz/ResettlementRelocation/Inform
ationenEinreiseUkraine/informationen-
einreise-ukraine-node.html  

Fragen und Antworten zur Lage der 
Menschen in der Ukraine 

Auswärtiges Amt https://www.auswaertiges-
amt.de/de/service/UKR  

Gesetze, Beschlüsse, Verordnungen  

Gesetzesentwurf zum „Rechtskreiswechsel“ 
für hilfebedürftige Geflüchtete aus der 
Ukraine 

Bundestag https://www.bundestag.de/mediathek?videoi
d=7536099#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/d
mlkZW9pZD03NTM2MDk5&mod=mediathek  

Umfassende Linksammlung zu 
bundesdeutschen und europäischen 
Gesetzen, Verordnungen und Beschlüssen  

Informationsverbund Asyl & Migration https://www.asyl.net/schutzsuchende-
ukraine 

Vereinbarungen der Bundesregierung und der 
Länder zu Reaktionen auf den Angriffskrieg in 
der Ukraine vom 07.04.2022 

Bundeskanzler und Regierungen der Länder https://www.bundesregierung.de/resource/b
lob/974430/2024136/2b9c8c9e35437cf86f84
0fab2ebeb052/2022-04-07-mpk-beschluss-
data.pdf?download=1  

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7536099#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTM2MDk5&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7536099#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTM2MDk5&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7536099#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTM2MDk5&mod=mediathek
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2024136/2b9c8c9e35437cf86f840fab2ebeb052/2022-04-07-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2024136/2b9c8c9e35437cf86f840fab2ebeb052/2022-04-07-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2024136/2b9c8c9e35437cf86f840fab2ebeb052/2022-04-07-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2024136/2b9c8c9e35437cf86f840fab2ebeb052/2022-04-07-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine
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Am 9. April beschloss der Bundesrat die Ver-
längerung der Ukraine-Aufenthalts-Über-
gangs-Verordnung: Ukrainische Geflüchtete 
können bis 31.08.2022 ohne Visum einreisen 
und können sich ohne Aufenthaltstitel in 
Deutschland aufhalten 

Bundesrat https://www.bundesrat.de/SharedDocs/berat
ungsvorgaenge/2022/0101-0200/0151-
22.html  

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des 
Bund-Länder-Gipfels zur Ukraine 

 

Der Paritätische, Gesamtverband https://www.der-paritaetische.de/alle-
meldungen/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-
ergebnisse-des-bund-laender-gipfels-zur-
ukraine/  

Gesundheit    

Empfehlungen zur Impfung geflüchteter 
Menschen, übersetzt in viele andere 
Sprachen, auch ins Ukrainische 

Robert-Koch-Institut https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfe
n/Stichwortliste/F/Flucht_und_Impfen.html  

Informationen zu Corona(-Impfungen) in 
ukrainischer Sprache 

Zusammen gegen Corona / 
Bundesministerium für Gesundheit  

https://www.zusammengegencorona.de/faqs
/ukraine/informaciya-ukrayinskoyu-movoyu/ 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2022/0101-0200/0151-22.html
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2022/0101-0200/0151-22.html
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2022/0101-0200/0151-22.html
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-ergebnisse-des-bund-laender-gipfels-zur-ukraine/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-ergebnisse-des-bund-laender-gipfels-zur-ukraine/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-ergebnisse-des-bund-laender-gipfels-zur-ukraine/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-ergebnisse-des-bund-laender-gipfels-zur-ukraine/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/F/Flucht_und_Impfen.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/F/Flucht_und_Impfen.html
https://www.zusammengegencorona.de/faqs/ukraine/informaciya-ukrayinskoyu-movoyu/
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Zusammenstellung von Links zu 
Informationen über die medizinische 
Versorgung von Geflüchteten, darunter 
ärztliche Hilfsorganisationen 

Bundesärztekammer https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte
/versorgung/fluechtlinge/ 

Zugänge zu Leistungen 

Erläuterungen des Paritätischen zum 
„Rechtskreiswechsel“ für hilfebedürftige 
Geflüchtete aus der Ukraine 

Der Paritätische – Gesamtverband https://www.der-paritaetische.de/alle-
meldungen/zugang-zu-leistungen-der-
eingliederungshilfe-fuer-aus-der-ukraine-
gefluechtete/ 

Eigene umfassende FAQs zu Ansprüchen, 
Gesetzen und Schwerbehindertenausweis, 
aber auch zu Beratungsstellen 

Handicap International – Crossroads https://www.hi-deutschland-
projekte.de/crossroads/flucht-aus-der-
ukraine/faq/  

Informationen zum Erhalt von Kindergeld und 
das Antragsformular (auch auf Ukrainisch) 

Arbeitsagentur https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-
kinder/ukraine-kindergeld 

 

https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/zugang-zu-leistungen-der-eingliederungshilfe-fuer-aus-der-ukraine-gefluechtete/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/zugang-zu-leistungen-der-eingliederungshilfe-fuer-aus-der-ukraine-gefluechtete/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/zugang-zu-leistungen-der-eingliederungshilfe-fuer-aus-der-ukraine-gefluechtete/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/zugang-zu-leistungen-der-eingliederungshilfe-fuer-aus-der-ukraine-gefluechtete/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/flucht-aus-der-ukraine/faq/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/flucht-aus-der-ukraine/faq/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/flucht-aus-der-ukraine/faq/
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld
https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/versorgung/fluechtlinge/
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Information Organisation Link 

Grundlegende Informationen 

Informationen zu Flucht und Behinderung, die 
größtenteils auch in der gegenwärtigen 
Situation – für die Beratung geflüchteter 
Ukrainer*innen mit Behinderung – hilfreich 
sind  

Handicap International, Crossroads https://www.hi-deutschland-
projekte.de/crossroads/capacity-
building/roadbox/roadbox-uebersicht/  

Organisationen der Behindertenhilfe stellen 
Hilfsangebote für geflüchtete Ukrainer*innen 
ein, Organisationen in Krisengebieten melden 
auf der Website den Bedarf 

Organisationen der Behindertenhilfe https://www.hilfsabfrage.de  

Aktuelle Zahlen und Fakten zu geflüchteten 
Ukrainer*innen in Deutschland 

Mediendienst Integration https://mediendienst-
integration.de/migration/flucht-
asyl/ukrainische-fluechtlinge.html  

Leitfaden in ukrainischer Sprache zu allen 
Themen und Fragen rund um Behinderung 

EnableMe https://www.enableme.com.ua/ua?mc_cid=a
ae2ae51a2&mc_eid=684a6df4c4  

Umsetzung des Durchführungsbeschlusses 
des Rates zur Feststellung des Bestehens ei-
nes Massenzustroms im Sinne des Artikels 5 
der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung 
eines vorübergehenden Schutzes  

Bundesministerium des Inneren und für Hei-
mat 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/down
loads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukrain
e/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html 

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/capacity-building/roadbox/roadbox-uebersicht/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/capacity-building/roadbox/roadbox-uebersicht/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/capacity-building/roadbox/roadbox-uebersicht/
https://www.hilfsabfrage.de/
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://www.enableme.com.ua/ua?mc_cid=aae2ae51a2&mc_eid=684a6df4c4
https://www.enableme.com.ua/ua?mc_cid=aae2ae51a2&mc_eid=684a6df4c4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html
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Fachinformation mit einem Überblick über die 
wichtigen Neuerungen des BMI zur „Massen-
zustrom-Richtlinie“ und der Einführung vo-
rübergehenden Schutzes für aus der Ukraine 
geflohene Menschen vom 14. April 2022 

Der Paritätische – Gesamtverband https://www.der-paritaetische.de/alle-
meldungen/anwendungshinweise-des-bmi-
zur-aufnahme-von-aus-der-ukraine-
gefluechteten-menschen-aktualisiert/ 

Gesundheit  

Medienpaket auf Ukrainisch zum Thema 
„Coronaschutzimpfung“ 

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/
materialien-auf-ukrainisch/#c16739 

Praxisleitfaden für den traumasensiblen und 
empowernden Umgang mit Geflüchteten  

BAfF – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der 
psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer 

https://www.baff-zentren.org/wp-
content/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfad
en-Traumasensibler-Umgang-mit-
Gefluechteten_2018.pdf 

Zugänge zu Leistungen 

Übersicht über häufig gestellte Fragen zu Ar-
beit und Sozialleistungen. Unter der Frage 
„Ich habe eine körperliche oder seelische Be-
einträchtigung. Wo finde ich Informationen zu 
Hilfs- und Unterstützungsangeboten?“ sind 
die zuständigen Stellen nach Bundesländern 
genannt. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-
Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-
de.html  

https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/anwendungshinweise-des-bmi-zur-aufnahme-von-aus-der-ukraine-gefluechteten-menschen-aktualisiert/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/anwendungshinweise-des-bmi-zur-aufnahme-von-aus-der-ukraine-gefluechteten-menschen-aktualisiert/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/anwendungshinweise-des-bmi-zur-aufnahme-von-aus-der-ukraine-gefluechteten-menschen-aktualisiert/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/anwendungshinweise-des-bmi-zur-aufnahme-von-aus-der-ukraine-gefluechteten-menschen-aktualisiert/
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/materialien-auf-ukrainisch/#c16739
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfaden-Traumasensibler-Umgang-mit-Gefluechteten_2018.pdf
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Informationen für ehrenamtlich Aktive für die 
Beratung und Unterstützung geflüchteter 
Ukrainer*innen 

Diakonie Deutschland https://www.deutsche-stiftung-engagement-
und-ehrenamt.de/ukrainehilfe/#toggle-id-1  

Hilfreiches für die Beratung 

Der Beratungsleitfaden zu Leistungen und 
Teilhabe unterstützt Sie umfassend bei Ihrer 
Arbeit mit geflüchteten Ukrainer*innen mit 
und ohne Behinderung 

passage gGmbh / Caritasverband für die 
Diözese Osnabrück e. V. 

https://www.hi-deutschland-
projekte.de/crossroads/wp-
content/uploads/sites/3/2021/03/beratungsl
eitfaden__barrierefrei.pdf  

Landkarte der Ukraine für blinde 
Ukrainer*innen, damit sie das 
Kriegsgeschehen in ihrem Land verfolgen 
können 

DBSV – Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e. V.  

https://www.dbsv.org/ukraine-taktile-
karte.html  

DAs bereits 2015 erstellte „Bilderbuch“ kann 
auch für die ersten Gespräche mit 
Ukrainer*innen, die geflüchtet sind, genutzt 
werden, um Verständigung zu ermöglichen. 

Der Paritätische – Gesamtverband https://www.der-paritaetische.de/alle-
meldungen/ukraine-krise-bildwoerterbuch-
als-verstaendigungshilfen-fuer-gefluechtete-
und-hilfsorganisationen/  

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ukrainehilfe/#toggle-id-1
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ukrainehilfe/#toggle-id-1
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/beratungsleitfaden__barrierefrei.pdf
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/beratungsleitfaden__barrierefrei.pdf
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/beratungsleitfaden__barrierefrei.pdf
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/beratungsleitfaden__barrierefrei.pdf
https://www.dbsv.org/ukraine-taktile-karte.html
https://www.dbsv.org/ukraine-taktile-karte.html
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ukraine-krise-bildwoerterbuch-als-verstaendigungshilfen-fuer-gefluechtete-und-hilfsorganisationen/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ukraine-krise-bildwoerterbuch-als-verstaendigungshilfen-fuer-gefluechtete-und-hilfsorganisationen/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ukraine-krise-bildwoerterbuch-als-verstaendigungshilfen-fuer-gefluechtete-und-hilfsorganisationen/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/ukraine-krise-bildwoerterbuch-als-verstaendigungshilfen-fuer-gefluechtete-und-hilfsorganisationen/
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Über die Website finden Sie Beratungsstellen 
in Ihrem Umkreis, die zu Teilhabe und 
Rehabilitation beraten 

EUTB – ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung  

https://www.teilhabeberatung.de  

Über das Beratungsangebot der EUTB in 
ukrainischer Sprache: 
https://www.mittendrin-
koeln.de/fileadmin/user_upload/Ukrainisch_
EUTB_Info.pdf  

Informationsseite speziell auch für 
geflüchtete Ukrainer*innen mit Behinderung 
sowie mit Übersetzungshilfen 

Aktion Mensch, Familienratgeber https://www.aktion-
mensch.de/ukraine?_ga=2.131411599.18648
2571.1653025034-808339088.1653025034  

Vermittlung von Dolmetscher*innen, die 24/7 
im medizinischen Bereich übersetzen 

Triaphon https://dolmetsch-nothilfe.org  

Kostenpflichtige Übersetzungen zum Beispiel 
in Aufnahmeeinrichtungen und für 
Hilfsorganisationen  

LingaTel https://www.lingatel.de/sonderaktion-
ukraine/  

Ehrenamtliche Dolmetscher*innen 
übersetzen am Telefon für Privatpersonen 
(eine Kooperation mit LingaTel) 

ukraine-dolmetscher.de https://www.ukraine-
dolmetscher.de/#sogehts  

Von Tagesschau bis zur Sendung mit der 
Maus – deutsche TV-Sendungen in 
ukrainischer Sprache 

Mediendienst Integration https://mediendienst-
integration.de/artikel/informationsangebote-
fuer-ukrainische-gefluechtete.html  

https://www.teilhabeberatung.de/
https://www.mittendrin-koeln.de/fileadmin/user_upload/Ukrainisch_EUTB_Info.pdf
https://www.mittendrin-koeln.de/fileadmin/user_upload/Ukrainisch_EUTB_Info.pdf
https://www.mittendrin-koeln.de/fileadmin/user_upload/Ukrainisch_EUTB_Info.pdf
https://www.aktion-mensch.de/ukraine?_ga=2.131411599.186482571.1653025034-808339088.1653025034
https://www.aktion-mensch.de/ukraine?_ga=2.131411599.186482571.1653025034-808339088.1653025034
https://www.aktion-mensch.de/ukraine?_ga=2.131411599.186482571.1653025034-808339088.1653025034
https://dolmetsch-nothilfe.org/
https://www.lingatel.de/sonderaktion-ukraine/
https://www.lingatel.de/sonderaktion-ukraine/
https://www.ukraine-dolmetscher.de/#sogehts
https://www.ukraine-dolmetscher.de/#sogehts
https://mediendienst-integration.de/artikel/informationsangebote-fuer-ukrainische-gefluechtete.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/informationsangebote-fuer-ukrainische-gefluechtete.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/informationsangebote-fuer-ukrainische-gefluechtete.html
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Wichtigste Infos Organisation Link 

Podcast „Geflüchtet und gestrandet– 
Bericht über die Ankunft blinder und 
sehbehinderter Menschen aus der Ukraine  

DBSV – Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e. V. 

https://offsight.podigee.io/135-ukraine1  

Handlungsempfehlung: „Ukrainische Flücht-
linge mit Behinderung brauchen dringend 
Unterstützung durch Leistungen aus der Be-
hindertenhilfe“ 

Dachverband berufliche Integration – aus-
tria: 

Ukrainische Flüchtlinge mit Behinderungen 
brauchen dringend Unterstützung durch 
Leistungen aus der Behindertenhilfe - 
BIZEPS  

In Folge 44 des Podcasts geht es um Men-
schen mit Behinderung auf der Flucht 

Podcast »Echt behindert«,  https://www.dw.com/de/auf-der-flucht/av-
61607413 

Tagesaktuelle Nachrichten zur Behinderten-
politik 

kobinet-nachrichten https://kobinet-nachrichten.org 

Interview: „Der Bedarf an leicht 
verständlicher Berichterstattung war noch 
nie so groß“ 

portaleinfach.org https://portaleinfach.org/2022/05/11/der-
bedarf-an-leicht-verstandlicher-
berichterstattung-war-noch-nie-so-
gros/?mc_cid=aae2ae51a2&mc_eid=684a6
df4c4 

Überlegungen und Gedanken dazu, wie es 
ist, mit Behinderung zu flüchten 

Missy Magazin https://missy-
magazine.de/blog/2022/04/18/behinderte-
flucht/?mc_cid=8fcd44ae53&mc_eid=684a
6df4c4 

https://offsight.podigee.io/135-ukraine1
https://www.bizeps.or.at/ukrainische-fluechtlinge-mit-behinderungen-brauchen-dringend-unterstuetzung-durch-leistungen-aus-der-behindertenhilfe/
https://www.bizeps.or.at/ukrainische-fluechtlinge-mit-behinderungen-brauchen-dringend-unterstuetzung-durch-leistungen-aus-der-behindertenhilfe/
https://www.bizeps.or.at/ukrainische-fluechtlinge-mit-behinderungen-brauchen-dringend-unterstuetzung-durch-leistungen-aus-der-behindertenhilfe/
https://www.bizeps.or.at/ukrainische-fluechtlinge-mit-behinderungen-brauchen-dringend-unterstuetzung-durch-leistungen-aus-der-behindertenhilfe/
https://www.dw.com/de/auf-der-flucht/av-61607413
https://www.dw.com/de/auf-der-flucht/av-61607413
https://kobinet-nachrichten.org/blog-flucht-und-behinderung/
https://missy-magazine.de/blog/2022/04/18/behinderte-flucht/?mc_cid=8fcd44ae53&mc_eid=684a6df4c4
https://missy-magazine.de/blog/2022/04/18/behinderte-flucht/?mc_cid=8fcd44ae53&mc_eid=684a6df4c4
https://missy-magazine.de/blog/2022/04/18/behinderte-flucht/?mc_cid=8fcd44ae53&mc_eid=684a6df4c4
https://missy-magazine.de/blog/2022/04/18/behinderte-flucht/?mc_cid=8fcd44ae53&mc_eid=684a6df4c4
https://kobinet-nachrichten.org
https://portaleinfach.org/2022/05/11/der-bedarf-an-leicht-verstandlicher-berichterstattung-war-noch-nie-so-gros/?mc_cid=aae2ae51a2&mc_eid=684a6df4c4
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Podcast-Folge zu Hilfebedarf geflüchteter 
Ukrainer*innen mit Behinderung und zu 
Barrieren auf der Flucht 

Die neue Norm https://www.br.de/mediathek/podcast/die-
neue-norm/die-neue-norm-krieg-in-der-
ukraine-wie-ergeht-es-menschen-mit-
behinderung/1853212 

https://dieneuenorm.de/transkript/krieg-
in-der-ukraine-transkript/ (Transkript)  

Artikel zum Thema „Barrieren bei der 
Ankunft geflüchteter Ukrainer*innen mit 
Behinderung in Deutschland“  

Taz https://taz.de/Gefluechtete-aus-Ukraine-
mit-
Behinderung/!5843376/?mc_cid=8c9a4faad
3&mc_eid=684a6df4c4 

Der LBB über den Einsatz der 
Behindertenbeauftragten und von Handicap 
International für geflüchtete 
Ukrainer*innen mit Behinderung 

47. Newsletter des 
Landesbehindertenbeauftragten der Freien 
Hansestadt Bremen 

https://lbb.bremen.de/oeffentlichkeit/news
letter/newsletter-archiv/newsletter-nr-47-
april-2022-36885 

Appell Beauftragter der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderung 

https://www.behindertenbeauftragter.de/S
haredDocs/Pressemitteilungen/DE/AS/2022
/PM04_Geflüchtete_Ukraine.html 

Raul Krauthausen auf arte über seine 
Gedanken zum Ukrainekrieg 

Raul Krauthausen  https://www.arte.tv/de/videos/108096-
035-A/ukraine-notspeechless-raul-kraut-
hau-
sen/?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48
e73  

https://www.br.de/mediathek/podcast/die-neue-norm/die-neue-norm-krieg-in-der-ukraine-wie-ergeht-es-menschen-mit-behinderung/1853212
https://www.br.de/mediathek/podcast/die-neue-norm/die-neue-norm-krieg-in-der-ukraine-wie-ergeht-es-menschen-mit-behinderung/1853212
https://www.br.de/mediathek/podcast/die-neue-norm/die-neue-norm-krieg-in-der-ukraine-wie-ergeht-es-menschen-mit-behinderung/1853212
https://www.br.de/mediathek/podcast/die-neue-norm/die-neue-norm-krieg-in-der-ukraine-wie-ergeht-es-menschen-mit-behinderung/1853212
https://dieneuenorm.de/transkript/krieg-in-der-ukraine-transkript/
https://dieneuenorm.de/transkript/krieg-in-der-ukraine-transkript/
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/AS/2022/PM04_Gefl%C3%BCchtete_Ukraine.html
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/AS/2022/PM04_Gefl%C3%BCchtete_Ukraine.html
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/AS/2022/PM04_Gefl%C3%BCchtete_Ukraine.html
https://www.arte.tv/de/videos/108096-035-A/ukraine-notspeechless-raul-krauthausen/?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.arte.tv/de/videos/108096-035-A/ukraine-notspeechless-raul-krauthausen/?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.arte.tv/de/videos/108096-035-A/ukraine-notspeechless-raul-krauthausen/?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.arte.tv/de/videos/108096-035-A/ukraine-notspeechless-raul-krauthausen/?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.arte.tv/de/videos/108096-035-A/ukraine-notspeechless-raul-krauthausen/?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://taz.de/Gefluechtete-aus-Ukraine-mit-Behinderung/!5843376/?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=684a6df4c4
https://lbb.bremen.de/oeffentlichkeit/newsletter/newsletter-archiv/newsletter-nr-47-april-2022-36885
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Beitrag über die Schwierigkeiten bei der 
Unterbringung geflüchteter Ukrainer*innen 
mit Behinderung in Deutschland  

NDR, Sendung: Panorama https://www.ndr.de/fernsehen/sendun-
gen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-
Gefluechtete-mit-Behinderung,panorama-
drei4088.html?mc_cid=c7649f59a7&mc_ei
d=b819f48e73 

 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendun-gen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panorama-drei4088.html?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73



