
Krieg in der Ukraine 
Die eine Krise hat uns noch fest im Griff und dennoch erreicht uns bereits eine 
neue, die jeden friedens- und freiheitsliebenden, demokratiebewussten Menschen 
äußerst schockiert und betroffen macht. 

Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler, ihre Familien und für Pädagoginnen und 
Pädagogen: 

 Krieg in der Ukraine – Hilfe und Unterstützung durch das BMBWF 
 

 Video- und Telefondolmetschen in Bildungseinrichtungen: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/ep/videodolmetsch.html 

 Webinarreihen der PPH Burgenland: Das Unfassbare in Worte fassen – mit Kindern 
und Jugendlichen über den Krieg reden: 

https://www.ph-burgenland.at/fileadmin/user_upload/PH-
Burgenland/Institute_und_Zentren/Institut_Fortbildung_und_Beratung/Aktuelles/Aktuelles_
Unterstuuetzungsangebot_fuer_Paedagog_innen.pdf 

 Krieg in der Ukraine – wie in der Schule damit umgehen? 

https://www.ph-burgenland.at/pph-burgenland/zentrum-fuer-gewalt-und-
mobbingpraevention-und-persoenlichkeitsbildung/#c8661 

 Das BIMM hat eine gute Liste und aktuelle Webinarreihen zusammengestellt, die 

auch hilfreich sein können:  

https://bimm.at/wp-content/uploads/2022/03/linklisteukraine.pdf  

 

Weiterführende Links vom Jugendrotkreuz 
 Materialien, die dabei unterstützen, mit Kindern und Jugendlichen über die aktuelle Situation 

zu sprechen, eine Schulstunde oder Jugendgruppenstunde zu gestalten und speziell auf das 
humanitäre Völkerrecht einzugehen. 

 Möglichkeiten, um mit Kindern und Jugendlichen aktiv etwas zu tun und zu helfen. 
 

https://www.jugendrotkreuz.at/ukraine/ 
https://www.give.or.at/aktuelles/mit-kinder-und-jugendlichen-ueber-krieg-und-krise-reden/   

 Themenpakete und Stundenbilder für die Altersgruppen von 3-6, 6-10, 10-14, 14-18 Jahren 

https://www.humanity.at/ 

 UNTERSTÜTZUNG FÜR Kinder u. Jugendliche in schwierigen Situationen: 

https://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/jugendservice/time4friends/?L=952 

 GIVE -> „Ich schaffe das!“ -> Förderung der Entwicklung persönlicher Ressourcen von 
Schülerinnen und Schülern 

https://www.ich-schaffe-das.at/ 
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 Psychische Erste Hilfe -> E-Learning für Erwachsene 

https://www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/themen/psychische-erste-hilfe/ 

Folgende aktuelle Angebote/Materialien/Webseminare können unterstützend sein: 

 Krieg in der Ukraine – für Kinder erklärt 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5 

https://eduthek.at/current_resources 

https://www.pallas.schule/lied-frieden-braucht-das-land/ 

https://www.pallas.schule/lied-du-und-ich-und-jeder-mensch/ 

https://www.politik-lernen.at/ukraine 

 Experimentierkärtchen 

Das Kinderbüro der Universität Wien hat ganz großartige Experimentierkärtchen in 
ukrainischer und deutscher Sprache veröffentlicht. Die Experimentierkärtchen umfassen 
verschiedene Bereiche wie Physik, Chemie, Leben, Natur, Sport, Gefühle und auch 
Mathematik.  

Експерименти - Experimente - kinderuni.at 

 Padlet „Ukrainekrieg“ 

Auf dem Hamburger Bildungsserver ist ein Padlet zu finden, in dem eine Sammlung von 
Impulsen zusammengestellt wurde. 

https://li-hh.padlet.org/lif14/plj7h01taa6qcqlc 

 

 Unterrichtsmaterialien allgemein zum DaZ Unterricht  

(unabhängig von Erstsprachen) und speziell für DaZ/Ukrainisch sind auf der Homepage des 

Sprachförderzentrums ( www.sfz-wien.at) und werden immer aktualisiert. 

https://www.sfz-wien.at/80-sfz/243-willkommen-6 

https://www.sfz-wien.at/material 

 

 Tools & Lehrmaterialien für ukrainische Flüchtlinge 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1vwJhw7mbUrQWRtlg28d5swGT2xZEal0AsLt3iKa

gL3s/mobilebasic 

 

 Der Ukraine Hilfestab des Projekts MmF möchte mit seiner 

Webseite https://mmf.univie.ac.at/hilfestab/ wichtige Informationen aufzeigen und 

vernetzen.  

 Von https://www.buchstaben.com/info/ueber-uns  gibt es dieses Lernheft für 

ukrainische Flüchtlinge 

https://www.buchstaben.com/wissen/deutsch-lernen-als-ukrainischer-fluechtling-

kostenloses-pdf-lernheft 
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