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Linksammlung –  
Themenübergreifende Informationen für  

Geflüchteten aus der Ukraine und Unterstützer*innen 
 

I. Aufenthalt, Unterbringung & Versorgung 

 

▪ Aufenthaltsrechtliche Fragen für Menschen aus der Ukraine in Deutschland (Minor) 

https://minor-kontor.de/aufenthaltsrechtliche-fragen-fuer-menschen-aus-der-ukraine-

in-deutschland/ 

 

▪ Informationen zu Schutzsuchenden aus der Ukraine (Informationsverbund Asyl & 

Migration)  

https://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine 

 

▪ Fragen und Antworten zur Einreise aus der Ukraine (BMI)  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-

ukraine-artikel.html  

 

▪ Informationssammlung: Willkommen in Deutschland (BMI)  

http://www.germany4ukraine.de/ 

 

▪ Informationen zur Ukraine (UNHCR)  

https://help.unhcr.org/germany/de/informationen-zur-ukraine/ 

 

▪ Flüchtlinge aus der Ukraine (Mediendienst Integration)  

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

 

▪ Wichtige Informationen zur Einreise und zum Aufenthalt für Menschen aus der 

Ukraine (Handbook Germany)  

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

 

▪ Aktuelle Situation in der Ukraine (AA)  

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

 

▪ Hinweise für Geflüchtete aus der Ukraine (ProAsyl)  

https://www.proasyl.de/hintergrund/aktuelle-informationen-fuer-gefluechtete-aus-der-

ukraine/ 

 

▪ Angebot und Suche von Unterkunft (Elinor & GLS Bank)  

https://www.unterkunft-ukraine.de/ 

 

▪ Ukraine-Krieg: Informationen für Flüchtlinge (Bez. Reg. Arnsberg) 

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/ukraine-krieg/ukraine-krieg-

informationen-fuer-fluechtlinge 

 

▪ Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine (BAMF)  

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/Info

rmationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html 
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▪ Flucht, Einreise und Asyl (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 

und Integration)  

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

 

▪ Hilfen in der Ukraine-Krise (MKFFI)  

https://www.mkffi.nrw/ukraine 

 

▪ Ukraine (Deutscher Bundesjugendring)  

https://www.dbjr.de/themen/ukraine 

 

▪ Information for Ukrainian refugees about entering and travelling within Germany 

(Deutsche Bahn)  

https://www.bahn.de/info/helpukraine  

 

▪ Hilfe für Ukrainer in Deutschland (DRK KV Herford-Stadt)  

https://my.webqr.eu/qr/440cd75e821979156156622f2fdada58d 

 

II. Umgang mit Trauma  

 

▪ „Traumasensibles Arbeiten mit Kindern. Ein Leitfaden für Fachkräfte der 

Kindertagesbetreuung und Frühen Bildung“ (Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut 

Berlin-Brandenburg) 

https://sfbb.berlin-

brandenburg.de/sixcms/media.php/bb2.a.6742.de/M.Mayer_Traumasensibles_Arbeit

en_mit_Kindern_Leitfaden_2021_3.pdf 

 

▪ Refugee trauma help: Umgang mit traumatisierten Kindern (Refugee Trauma Help)  

https://www.refugee-trauma.help/fileadmin/downloads/pdf/de/refugee-trauma-help-

professioneller-umgang-in-der-schule.pdf  

 

▪ Trauma – was tun? Damit Sie sich nicht mehr so hilflos fühlen müssen Informationen 

für alle, die mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu tun haben (Unfallkasse 

NRW)  

https://m.unfallkasse-

nrw.de/fileadmin/server/download/Sonderschriften/S47_Trauma_Kinder.pdf  

 

▪ Bücher und Flyer zum Thema „Trauma“ (Zentrum für Trauma und 

Konfliktmanagement)  

 http://www.ztk-koeln.de/broschueren-und-buecher 

 

▪ NAWA - Informationen und Übungen für traumatisierte Menschen (PSZ Düsseldorf)  

https://psz-duesseldorf.de/wir-fuer-sie/nawa/ 

 

III. Arbeit & Ausbildung 

 

▪ Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine (Agentur für Arbeit)  

https://www.arbeitsagentur.de/ukraine 
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▪ Landesinitiative Durchstarten in Ausbildung und Arbeit  

https://www.durchstarten.nrw/ 

 

▪ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung (IQ-Netzwerk NRW)  

https://www.iq-netzwerk-nrw.de/angebote/anerkennungsberatung 

 

▪ Unterstützung für Betroffene in der Ukraine durch Unternehmen (Netzwerk 

Unternehmen integrieren Flüchtlinge)  

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/wie-koennen-sie-als-

betrieb-aktuell-helfen/ 

 

▪ Ukraine-Krise: Das können Sie tun - das müssen Sie wissen (Handwerkskammer 

Südwestfalen)  

https://www.hwk-swf.de/ukraine 

 

 

IV. Schule  

 

▪ Ukraine-Konflikt: Informationen für Schulen (Bez. Reg. Arnsberg)  

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/ukraine-krieg/ukraine-krieg-

informationen-fuer-schulen 

 

▪ Umgang mit den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konfliktes an den Schulen in 

NRW (Schulministerium NRW)  

https://www.schulministerium.nrw/umgang-mit-den-auswirkungen-des-russland-

ukraine-krieges 

 

▪ Schulmail des Schulministeriums NRW (01.03.22): Umgang mit dem Russland-

Ukraine Konflikt an den Schulen in NRW 

https://www.schulministerium.nrw/01032022-umgang-mit-dem-russland-ukraine-krieg-

den-schulen-nrw 

 

▪ Schulmail des Schulministeriums NRW (08.03.22): Schulbesuch geflüchteter Kinder 

und Jugendlicher aus der Ukraine  

https://www.schulministerium.nrw/08032022-schulbesuch-gefluechteter-kinder-und-

jugendlicher-aus-der-ukraine 

 

▪ Schulpsychologie NRW: Empfehlungen für Eltern und Lehrkräfte im Umgang mit 

Kindern und Jugendlichen in Zeiten von Sorge um Bedrohung durch Krieg 

(Schulministerium NRW)  

https://schulpsychologie.nrw.de/themen/krieg/index.html 

 

 

V. Newsticker zu den aktuellen Entwicklungen 

 

▪ UNO- Flüchtlingshilfe 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/live-ticker-ukraine-krise 

 

▪ Tagesschau  

https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-montag-107.html 
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▪ DRK-Bundesverband  

https://drk-wohlfahrt.de/blog/eintrag/hilfe-und-unterstuetzung-fuer-gefluechtete-

menschen-aus-der-ukraine/ 

 

▪ Ukraine conflict (International Committee of the Red Cross)  

https://www.icrc.org/en/where-we-work/europe-central-asia/ukraine/ukraine-conflict 

 

VI. Informationen für Ukrainer:innen vor Ort 

 

▪ Information about the situation at the borders, transport and entry requirements for 

Ukrainian and non-Ukrainian citizens 

cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/wznYh8Q6eEGuTI-UrgBjqqwsUrz9JzlHFoLURk1kd48/ 

(Link kopieren und einfügen)  

 

▪ Contacts- Official Website of Ukrainian Red Cross Society  

https://redcross.org.ua/en/contacts-2/ 

(Link kopieren und einfügen)  

 

 

VII. Informationen für Kommunen  

 

▪ Ukraine-Konflikt: Informationen für Kommunen (Bez. Reg. Arnsberg)  

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/ukraine-krieg/ukraine-krieg-

informationen-fuer-kommunen 

 

 

VIII. Hinweise der Bundes- und Landesregierung 

 

▪ Ukraine-Konflikt: Hinweise der Bundes- und Landesregierung  (Bez. Reg. Arnsberg) 

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/ukraine-krieg/ukraine-krieg-hinweise-

der-bundes-und-landesregierung 
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