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SAMMLUNG NÜTZLICHER INFORMATIONEN 

Auf zahlreichen Websites staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen, 
aber auch auf denen von Sozialverbänden/-vereinen und Medien finden 
sich für die Beratung unerlässliche Informationen. Einige wichtige 
Links haben wir in der folgenden Linksammlung aufgeführt. Darunter 
sind auch Informationen, die Sie den Geflüchteten zur Verfügung stellen 
können. Sie sind teilweise in ukrainischer Sprache verfasst und damit 
eine enorme Hilfe für die Hilfesuchenden. 

Stand: November 2022 
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Allgemeine Informationen zu Ankunft und Ankommen, Leistungen und Gesetzen 

Die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration 

 

Umfassende, stets aktuelle Informationen zu allen The-
men rund um Flucht, Ankunft und Zukunft der geflüchte-
ten Ukrainer*innen, aber auch zu Leistungen und Geset-
zen 

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

Bundesministerium des Innern und 
für Heimat: Germany4Ukraine 

 

Mehrsprachige Websites mit Informationen zu allen re-
levanten Themen: von der Einreise über die medizini-
sche Versorgung bis hin zur Unterstützung der von Ge-
walt bedrohten Personen 

https://www.germany4ukraine.de/hilfepor-
tal-de  

Onlineservices für die Beantragung der Aufenthaltsge-
nehmigung, von Integrationskursen und des Arbeitslo-
sengeldes II 

https://www.germany4ukraine.de/hilfepor-
tal-de/online-services  

Karte mit den Bundesländern bzw. den Beratungsstellen 
in den Bundesländern. 

https://www.germany4ukraine.de/hilfepor-
tal-de/online-services/regionale-informati-
onsangebote  

Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales 

Fragen und Antworten zu den Themen Arbeit und Sozial-
leistungen speziell für ukrainische Geflüchtete – auch 
auf Ukrainisch und in deutscher Gebärdensprache 

https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-
Welt/Europa/Ukraine/ukraine.html  

Übersicht über häufig gestellte Fragen zu Arbeit und So-
zialleistungen. Unter der Frage „Ich habe eine körperli-
che oder seelische Beeinträchtigung. Wo finde ich Infor-
mationen zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten?“ sind 
die zuständigen Stellen nach Bundesländern genannt. 

https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-
Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-
de.html  
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Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge 

 

Informationen auch in ukrainischer Sprache zu Ankunft, 
Migrationsberatung und zur Zuwanderung jüdischer Ge-
flüchteter 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Asyl-
Fluechtlingsschutz/ResettlementReloca-
tion/InformationenEinreiseUkraine/informati-
onen-einreise-ukraine-node.html  

handbook germany Informationen über den Neuanfang in Deutschland – 
von Fragen des Asyls über Erläuterungen der Gesund-
heitsversorgung bis hin zu Erklärungen der Rechte von 
geflüchteten Menschen 

https://handbookgermany.de 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-
info  

 

Handicap International – Cross-
roads 

Fragen und Antworten zu Ansprüchen, Gesetzen und 
Schwerbehindertenausweis, aber auch zu Beratungsstel-
len 

https://www.hi-deutschland-pro-
jekte.de/crossroads/flucht-aus-der-ukra-
ine/faq/ 

Arbeitsagentur Informationen zum Erhalt von Kindergeld und das An-
tragsformular (auch auf Ukrainisch) 

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

Auswärtiges Amt Fragen und Antworten zur Lage der Menschen in der Uk-
raine  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ser-
vice/UKR  

Bundesregierung Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse der Bund-Län-
derkonferenz zum Krieg in der Ukraine im April 2022 

https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/krieg-in-der-ukraine/bund-laen-
der-ukraine-gefluechtete-2024228 

(Medizinische) Versorgung/Unterstützung von Geflüchteten mit und ohne Behinderung 

handbook germany Informationen zur medizinischen Versorgung geflüchte-
ter Ukrainer*innen mit einer Erkrankung oder Behinde-
rung – auch auf Ukrainisch 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-
info?themen=medizinische-versorgung#lc-
start  
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BAG Selbsthilfe 

 

Umfangreiche Linksammlung mit Anlaufstellen für ge-
flüchtete Menschen mit einer Behinderung 

https://www.bag-selbsthilfe.de/linksamm-
lung-fuer-gefluechtete-aus-der-ukra-
ine?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=2ddc47e17
1  

EUTB – Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung  

Über die Website finden Sie Beratungsstellen in Ihrem 
Bundesland 

https://www.teilhabeberatung.de/bera-
tung/beratungsangebote-der-eutb 

Das Angebot der EUTB in ukrainischer Sprache https://www.mittendrin-koeln.de/filead-
min/user_upload/Ukrainisch_EUTB_Info.pdf  

Germany4Ukraine Zusammenstellung von Informationen über die ärztliche 
Versorgung in Deutschland, inklusive einer Aufstellung 
der Dokumente, die geflüchtete Menschen in ärztlichen 
Praxen vorlegen sollten 

https://www.germany4ukraine.de/hilfepor-
tal-de/medizinische-versorgung/medizini-
sche-hilfe-fluechtlinge  

Fragen und Antworten zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung in Deutschland und zu Ansprüchen ukrainischer 
Geflüchteter auf eine medizinische Versorgung 

https://www.germany4ukraine.de/hilfepor-
tal-de/medizinische-versorgung/krankenversi-
cherung-ukrainer  

Fragen und Antworten für geflüchtete Menschen mit Be-
hinderung. Themen sind zum Beispiel der Schwerbehin-
dertenausweise und die Aufnahme von Arbeit 

https://www.germany4ukraine.de/hilfepor-
tal-de/familie-und-kind/menschen-mit-behin-
derung-2069230  

Robert-Koch-Institut Empfehlungen zur Impfung geflüchteter Menschen, 
übersetzt in viele andere Sprachen, auch ins Ukrainische 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Imp-
fen/Stichwortliste/F/Flucht_und_Impfen.html  

Zusammen gegen Corona / Bun-
desministerium für Gesundheit  

Informationen zu Corona(-Impfungen) in ukrainischer 
Sprache 

https://www.zusammengegen-
corona.de/faqs/ukraine/informaciya-
ukrayinskoyu-movoyu/  
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Bundesärztekammer Zusammenstellung von Links zu Informationen über die 
medizinische Versorgung von Geflüchteten, darunter 
ärztliche Hilfsorganisationen 

https://www.bundesaerztekam-
mer.de/aerzte/versorgung/fluechtlinge/  

Informationen für Familien und (schwangere) Frauen/Mütter 

Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) 

Informationen rund um Leistungen für Familien, Hilfsan-
gebote und Beratungsstellen 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/ukra-
ine/ankommen-und-teilhaben-in-deutsch-
land-195976  

Das Familienportal informiert unter anderem über Leis-
tungen für Familien sowie über den Berufseinstieg ge-
flüchteter Frauen und verlinkt auf Beratungs- und Hilfs-
angebote z. B. für Schwangere.  

https://familienportal.de/familienportal/le-
benslagen/zuwanderung-und-integration/in-
formationen-ukraine?view=  

Mit dem „Wegweiser: Kindertagesbetreuung in Deutsch-
land“ informiert das BMFSFJ über die Aufnahme und 
den Besuch geflüchteter Kinder in Kitas. 

Einige Informationen stehen auf Ukrainisch zur Verfü-
gung 

https://www.fruehe-chancen.de/themen/in-
tegration/wegweiser-kindertagesbetreuung-
in-deutschland/ 

https://www.fruehe-chancen.de/themen/in-
tegration/wegweiser-kindertagesbetreuung-
in-deutschland/informationen-zum-thema-
kindertagesbetreuung-auf-ukrainisch-und-
oder-russisch/  

Hilfetelefon auch für geflüchtete Schwangere und Müt-
ter: Beratung auch in ukrainischer Sprache 

https://www.hilfetelefon-schwangere.de  

https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/versorgung/fluechtlinge/
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https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/zuwanderung-und-integration/informationen-ukraine?view=
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https://www.fruehe-chancen.de/themen/integration/wegweiser-kindertagesbetreuung-in-deutschland/informationen-zum-thema-kindertagesbetreuung-auf-ukrainisch-undoder-russisch/
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Informationen für Schwangere in Not, in ukrainischer 
Sprache 

https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/194026/a8cb9aeac5b7bdf1b14b
ffd53c879708/bundesstiftung-mutter-und-
kind-ukrainisch-data.pdf  

Bundesstiftung Mutter und Kind Unbürokratische finanzielle Hilfe für geflüchtete Mütter 
und Schwangere 

 

https://www.bundesstiftung-mutter-und-
kind.de  

https://www.bundesstiftung-mutter-und-
kind.de/fileadmin/user_upload/Infoblät-
ter_Fremdsprachen/Ukrainisch.pdf  

Verbraucherschutz 

Verbraucherzentrale 

 

Informationen in ukrainischer Sprache zu Einreise, Auf-
enthalt, Mobilität, Unterkunft und Registrierung, Tele-
fon- und Internettarifen, Geldtransfers von und in die 
Ukraine, Kontoeröffnung in Deutschland  

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

Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg 

Podcast in ukrainischer Sprache über Verbraucherthe-
men 

https://www.verbraucherzentrale-
bawue.de/verbraucherzentrale/podkast-in-
formaciya-dlya-spozhivachiv-u-nimechchini-
podcast-auf-ukrainisch-73185  

Gesetze, Beschlüsse, Verordnungen  

Informationsverbund Asyl & Migra-
tion 

Umfassende Linksammlung zu bundesdeutschen und eu-
ropäischen Gesetzen, Verordnungen und Beschlüssen 

https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukra-
ine  

Überblick zur Einführung der Sozialhilfe für geflüchtete 
Ukrainer*innen am 01.06.2022 

https://www.asyl.net/view/ueberblick-sozial-
hilfe-ukraine-juni-2022  

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/194026/a8cb9aeac5b7bdf1b14bffd53c879708/bundesstiftung-mutter-und-kind-ukrainisch-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/194026/a8cb9aeac5b7bdf1b14bffd53c879708/bundesstiftung-mutter-und-kind-ukrainisch-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/194026/a8cb9aeac5b7bdf1b14bffd53c879708/bundesstiftung-mutter-und-kind-ukrainisch-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/194026/a8cb9aeac5b7bdf1b14bffd53c879708/bundesstiftung-mutter-und-kind-ukrainisch-data.pdf
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
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https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini-71506
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/informaciya-dlya-bizhenciv-z-ukraini-71506
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/verbraucherzentrale/podkast-informaciya-dlya-spozhivachiv-u-nimechchini-podcast-auf-ukrainisch-73185
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https://www.asyl.net/view/ueberblick-sozialhilfe-ukraine-juni-2022
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Umfassende Informationen zum vorübergehenden 
Schutz und den Neuerungen zum 1. September 2022 so-
wie zu weiteren Aufenthaltsmöglichkeiten für ukraini-
sche Geflüchtete und Drittstaatangehörige 

https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsan-
gehoerige-ukraine  

Bundesministerium des Inneren 
und für Heimat  

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

https://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/downloads/DE/veroeffentlichun-
gen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-
2022-ukraine.html  

Der Paritätische – Gesamtverband Fachinformation mit einem Überblick über die wichtigen 
Neuerungen des BMI zur „Massenzustrom-Richtlinie“ 
und der Einführung vorübergehenden Schutzes für aus 
der Ukraine geflohene Menschen vom 14. April 2022 

https://www.der-paritaetische.de/alle-mel-
dungen/anwendungshinweise-des-bmi-zur-
aufnahme-von-aus-der-ukraine-gefluechte-
ten-menschen-aktualisiert/ 

Bundeskanzler und Regierungen 
der Länder 

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

https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/974430/2024136/2b9c8c9e3543
7cf86f840fab2ebeb052/2022-04-07-mpk-be-
schluss-data.pdf?download=1  

Bundesrat Verlängerung der Ukraine-Aufenthalts-Übergangs-Ver-
ordnung: Ukrainische Geflüchtete können bis 
31.08.2022 ohne Visum einreisen und können sich ohne 
Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/bera-
tungsvorgaenge/2022/0101-0200/0151-
22.html  

Der Paritätische, Gesamtverband 

 

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Bund-Län-
der-Gipfels zur Ukraine 

https://www.der-paritaetische.de/alle-mel-
dungen/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-er-
gebnisse-des-bund-laender-gipfels-zur-ukra-
ine/  

https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.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.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.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/


Initiativen, Projekte, Handreichungen 

 
8 

Wohnraum/Hilfsmittel, Beratungsstellen, rechtliche Rahmenbedingungen 

Handicap International, Crossroads Informationen zu Flucht und Behinderung, die 
größtenteils auch in der gegenwärtigen Situa-
tion – für die Beratung geflüchteter Ukrai-
ner*innen mit Behinderung – hilfreich sind 

https://www.hi-deutschland-pro-
jekte.de/crossroads/capacity-building/road-
box/roadbox-uebersicht/  

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

https://www.hilfsabfrage.de  

Bundeskontaktstelle / Deutsches Rotes Kreuz Die Bundeskontaktstelle richtet sich an neu 
eintreffende Gruppen geflüchteter Menschen 
aus der Ukraine. Sie erfasst Bedarfe der Ge-
flüchteten nach einer Unterbringung in be-
treuten Wohnformen und unterstützt bei der 
Vermittlung freier Kapazitäten in Einrichtun-
gen im Bundesgebiet. 

https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontakt-
stelle/  

Mediendienst Integration Aktuelle Zahlen und Fakten zu geflüchteten 
Ukrainer*innen in Deutschland 

https://mediendienst-integration.de/migra-
tion/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html 

Diakonie Deutschland Informationen für ehrenamtlich Aktive für die 
Beratung und Unterstützung geflüchteter Uk-
rainer*innen  

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

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://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/
https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ukrainehilfe/#toggle-id-1
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ukrainehilfe/#toggle-id-1
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passage gGmbh / Caritasverband für die Diö-
zese Osnabrück e. V. 

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

https://www.hi-deutschland-pro-
jekte.de/crossroads/wp-content/uplo-
ads/sites/3/2021/03/beratungsleitfa-
den__barrierefrei.pdf  

iQ Netzwerk Niedersachsen Übersicht über die sozialrechtlichen Rahmen-
bedingungen des Aufenthalts geflüchteter Uk-
rainer*innen, die nach dem Rechtskreiswech-
sel gelten  

https://www.asyl.net/fileadmin/user_up-
load/dokumente/Dateien_fuer_Meldun-
gen/220524_NetzwerkIQ_GGUA_Ueber-
sicht_Aufenthalt_24-5.pdf  

Verlag für Rechtsjournalismus Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die An-
mietung einer Wohnung für und durch Ge-
flüchtete 

https://www.anwalt.org/asylrecht-migrati-
onsrecht/wohnungen-fluechtlinge/#Wel-
che_Fluechtlinge_bekommen_eine_Wohnung  

BAfF – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der 
psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer 

Praxisleitfaden für den traumasensiblen und 
empowernden Umgang mit Geflüchteten  

https://www.baff-zentren.org/wp-con-
tent/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfaden-
Traumasensibler-Umgang-mit-Gefluechte-
ten_2018.pdf  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales Der Ratgeber für Menschen mit Behinderung 
enthält umfassende Informationen zu Teilha-
beleistungen, Rente, medizinischer Rehabili-
tation und Arbeitsmöglichkeiten. Im Rahmen 
der Regelungen für Geflüchtete aus der Ukra-
ine lassen sich daraus Informationen für die 
Beratung der Geflüchteten ziehen.  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Publikationen/a712-ratgeber-fuer-
menschen-mit-behinderungen.pdf;jsessio-
nid=64DE782E08CDFDA82AADDBE52ACFD06
D.delivery1-master?__blob=publication-
File&v=4 

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.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/Dateien_fuer_Meldungen/220524_NetzwerkIQ_GGUA_Uebersicht_Aufenthalt_24-5.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/Dateien_fuer_Meldungen/220524_NetzwerkIQ_GGUA_Uebersicht_Aufenthalt_24-5.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/Dateien_fuer_Meldungen/220524_NetzwerkIQ_GGUA_Uebersicht_Aufenthalt_24-5.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/dokumente/Dateien_fuer_Meldungen/220524_NetzwerkIQ_GGUA_Uebersicht_Aufenthalt_24-5.pdf
https://www.anwalt.org/asylrecht-migrationsrecht/wohnungen-fluechtlinge/#Welche_Fluechtlinge_bekommen_eine_Wohnung
https://www.anwalt.org/asylrecht-migrationsrecht/wohnungen-fluechtlinge/#Welche_Fluechtlinge_bekommen_eine_Wohnung
https://www.anwalt.org/asylrecht-migrationsrecht/wohnungen-fluechtlinge/#Welche_Fluechtlinge_bekommen_eine_Wohnung
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfaden-Traumasensibler-Umgang-mit-Gefluechteten_2018.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfaden-Traumasensibler-Umgang-mit-Gefluechteten_2018.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfaden-Traumasensibler-Umgang-mit-Gefluechteten_2018.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfaden-Traumasensibler-Umgang-mit-Gefluechteten_2018.pdf
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EUTB – ergänzende unabhängige Teilhabebe-
ratung 

Über die Website finden Sie Beratungsstellen 
in Ihrem Umkreis, die zu Teilhabe und Rehabi-
litation beraten . 

Über das Beratungsangebot der EUTB in ukra-
inischer Sprache: 

https://www.teilhabeberatung.de  

 
 
https://www.mittendrin-koeln.de/filead-
min/user_upload/Ukrainisch_EUTB_Info.pdf  

Hilfreiches für die Beratung 

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

https://www.hilfsabfrage.de  

Bundeskontaktstelle / Deutsches Rotes Kreuz Die Bundeskontaktstelle richtet sich an neu 
eintreffende Gruppen geflüchteter Menschen 
aus der Ukraine. Sie erfasst Bedarfe der Ge-
flüchteten nach einer Unterbringung in be-
treuten Wohnformen und unterstützt bei der 
Vermittlung freier Kapazitäten in Einrichtun-
gen im Bundesgebiet. 

https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontakt-
stelle/  

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

https://www.enab-
leme.com.ua/ua?mc_cid=aae2ae51a2&mc_ei
d=684a6df4c4  

DBSV – Deutscher Blinden- und Sehbehinder-
tenverband e. V. 

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

https://www.dbsv.org/ukraine-taktile-
karte.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.hilfsabfrage.de/
https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/
https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/
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.enableme.com.ua/ua?mc_cid=aae2ae51a2&mc_eid=684a6df4c4
https://www.dbsv.org/ukraine-taktile-karte.html
https://www.dbsv.org/ukraine-taktile-karte.html
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Der Paritätische – Gesamtverband Das bereits 2015 erstellte „Bilderbuch“ kann 
auch für die ersten Gespräche mit Ukrai-
ner*innen, die geflüchtet sind, genutzt wer-
den, um Verständigung zu ermöglichen.  

https://www.der-paritaetische.de/alle-mel-
dungen/ukraine-krise-bildwoerterbuch-als-
verstaendigungshilfen-fuer-gefluechtete-und-
hilfsorganisationen/  

Metacom Das Symbolsystem zur Unterstützten Kommu-
nikation in mehreren Fremdsprachen  

https://www.metacom-symbole.de/down-
loads/download_fremdsprachen.html 

Der Paritätische – Gesamtverband Übersicht über Informationsangebote in den 
Bundesländern bzw. mit Hinweisen zur Hilfe 
vor Ort 

https://www.der-paritaetische.de/alle-mel-
dungen/paritaetische-mitgliedsorganisatio-
nen-unterstuetzen-aktuell-bundesweit-ukrai-
nische-gefluechtete-uebersicht-zu-hilfe-in-
den-laendern/  

EUTB – ergänzende unabhängige Teilhabebe-
ratung 

Über die Website finden Sie Beratungsstellen 
in Ihrem Umkreis, die zu Teilhabe und Rehabi-
litation beraten.  

Über das Beratungsangebot der EUTB in ukra-
inischer Sprache: 

https://www.teilhabeberatung.de  
 
 

https://www.mittendrin-koeln.de/filead-
min/user_upload/Ukrainisch_EUTB_Info.pdf  

Aktion Mensch, Familienratgeber Informationsseite speziell auch für geflüch-
tete Ukrainer*innen mit Behinderung sowie 
mit Übersetzungshilfen  

https://www.aktion-mensch.de/ukra-
ine?_ga=2.131411599.186482571.165302503
4-808339088.1653025034  

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

https://dolmetsch-nothilfe.org  

LingaTel Kostenpflichtige Übersetzungen zum Beispiel 
in Aufnahmeeinrichtungen und für Hilfsorga-
nisationen  

https://www.lingatel.de/sonderaktion-ukra-
ine/  

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/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-mitgliedsorganisationen-unterstuetzen-aktuell-bundesweit-ukrainische-gefluechtete-uebersicht-zu-hilfe-in-den-laendern/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-mitgliedsorganisationen-unterstuetzen-aktuell-bundesweit-ukrainische-gefluechtete-uebersicht-zu-hilfe-in-den-laendern/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-mitgliedsorganisationen-unterstuetzen-aktuell-bundesweit-ukrainische-gefluechtete-uebersicht-zu-hilfe-in-den-laendern/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-mitgliedsorganisationen-unterstuetzen-aktuell-bundesweit-ukrainische-gefluechtete-uebersicht-zu-hilfe-in-den-laendern/
https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/paritaetische-mitgliedsorganisationen-unterstuetzen-aktuell-bundesweit-ukrainische-gefluechtete-uebersicht-zu-hilfe-in-den-laendern/
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.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/
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ukraine-dolmetscher.de Ehrenamtliche Dolmetscher*innen überset-
zen am Telefon für Privatpersonen (eine Ko-
operation mit LingaTel) 

https://www.ukraine-dolmet-
scher.de/#sogehts  

Mediendienst Integration Von Tagesschau bis zur Sendung mit der 
Maus – deutsche TV-Sendungen in ukraini-
scher Sprache  

https://mediendienst-integration.de/arti-
kel/informationsangebote-fuer-ukrainische-
gefluechtete.html  

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 

Medienpaket auf Ukrainisch zum Thema 
„Coronaschutzimpfung“ 

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

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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taz Über die Schwierigkeiten geflüchteter Men-
schen mit Behinderung bei der Ankunft und 
im Ankommensprozess in Deutschland 

https://taz.de/Aus-Ukraine-nach-Lu-
therstadt-Wittenberg/!5885616/  

Artikel zum Thema „Barrieren bei der An-
kunft geflüchteter Ukrainer*innen mit Be-
hinderung in Deutschland“ 

https://taz.de/Gefluechtete-aus-Ukraine-
mit-Behinde-
rung/!5843376/?mc_cid=8c9a4faad3&mc_e
id=684a6df4c4  

Gießener Zeitung Bericht der Lebenshilfe Gießen über die 
Aufnahme einer Mutter und ihrer Tochter 
aus Kiew in eine Einrichtung. 

https://www.giessener-zei-
tung.de/2022/08/29/benoetigt-einen-ort-
um-zur-ruhe-kommen-zu-koennen/  

DBSV – Deutscher Blinden- und Sehbehin-
dertenverband e. V.  

Podcast „Geflüchtet und gestrandet– Be-
richt über die Ankunft blinder und sehbe-
hinderter Menschen aus der Ukraine“ 

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

Podcast »Echt behindert« In Folge 44 des Podcasts geht es um Men-
schen mit Behinderung auf der Flucht  

https://www.dw.com/de/auf-der-flucht/av-
61607413 

Missy Magazin Überlegungen dazu, wie es ist, mit Behinde-
rung zu flüchten 

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

https://taz.de/Aus-Ukraine-nach-Lutherstadt-Wittenberg/!5885616/
https://taz.de/Aus-Ukraine-nach-Lutherstadt-Wittenberg/!5885616/
https://taz.de/Gefluechtete-aus-Ukraine-mit-Behinderung/!5843376/?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=684a6df4c4
https://taz.de/Gefluechtete-aus-Ukraine-mit-Behinderung/!5843376/?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=684a6df4c4
https://taz.de/Gefluechtete-aus-Ukraine-mit-Behinderung/!5843376/?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=684a6df4c4
https://taz.de/Gefluechtete-aus-Ukraine-mit-Behinderung/!5843376/?mc_cid=8c9a4faad3&mc_eid=684a6df4c4
https://www.giessener-zeitung.de/2022/08/29/benoetigt-einen-ort-um-zur-ruhe-kommen-zu-koennen/
https://www.giessener-zeitung.de/2022/08/29/benoetigt-einen-ort-um-zur-ruhe-kommen-zu-koennen/
https://www.giessener-zeitung.de/2022/08/29/benoetigt-einen-ort-um-zur-ruhe-kommen-zu-koennen/
https://offsight.podigee.io/135-ukraine1
https://www.dw.com/de/auf-der-flucht/av-61607413
https://www.dw.com/de/auf-der-flucht/av-61607413
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
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Die neue Norm Podcast-Folge zu Hilfebedarf geflüchteter 
Ukrainer*innen mit Behinderung und zu 
Barrieren auf der  

https://www.br.de/mediathek/podcast/die-
neue-norm/die-neue-norm-krieg-in-der-uk-
raine-wie-ergeht-es-menschen-mit-behin-
derung/1853212 

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

ARD Der Bremer Martinsclub hat flüchtende Uk-
rainer*innen von der polnisch-ukrainischen 
Grenze abgeholt und nach Bremen gebracht 
– ein Bericht. 

https://www.ardmediathek.de/video/bu-
ten-un-binnen-oder-regionalmaga-
zin/flucht-mit-behinderung-so-hilft-der-bre-
mer-martinsclub/radio-
bremen/Y3JpZDovL3JhZGlvYnJlbWVuLm-
RlL3JhZGlvYnJlbWVuLm-
RlL29wZW5tZWRpYS8zXzE4ODk3Mw 

47. Newsletter des Landesbehindertenbe-
auftragten der Freien Hansestadt Bremen  

Der LBB über den Einsatz der Behinderten-
beauftragten und von Handicap Internatio-
nal für geflüchtete Ukrainer*innen mit Be-
hinderung 

https://lbb.bremen.de/oeffentlich-
keit/newsletter/newsletter-archiv/newslet-
ter-nr-47-april-2022-36885 

Beauftragter der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderung 

Appell https://www.behindertenbeauftrag-
ter.de/SharedDocs/Pressemitteilun-
gen/DE/AS/2022/PM04_Geflüchtete_Ukra-
ine.html 

NDR, Sendung: Panorama Beitrag über die Schwierigkeiten bei der Un-
terbringung geflüchteter Ukrainer*innen 
mit Behinderung in Deutschland  

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.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_Geflüchtete_Ukraine.html
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/AS/2022/PM04_Geflüchtete_Ukraine.html
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/AS/2022/PM04_Geflüchtete_Ukraine.html
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/AS/2022/PM04_Geflüchtete_Ukraine.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html?mc_cid=c7649f59a7&mc_eid=b819f48e73
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Bayerischer Rundfunk, Sendung: Sehen statt 
Hören  

Unter den ukrainischen Geflüchteten sind 
zahlreiche gehörlose Menschen. Wie gestal-
tet sich ihre Ankunft in Deutschland? 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendun-
gen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-
Gefluechtete-mit-Behinderung,panorama-
drei4088.html  

Kurier Über die Flucht von Ukrainer*innen nach 
Österreich und ihr dortiges Ankommen 

https://kurier.at/mehr-platz/bis-an-die-ei-
genen-grenzen-auf-der-flucht-mit-behinde-
rung/401984009 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Keine-Unterbringung-fuer-Gefluechtete-mit-Behinderung,panoramadrei4088.html
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