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Was versteht man unter der “Ersten Hilfe”?

Frage: Was soll/ kann ich tun?

“Erste Hilfe”

Nicht: Was soll/ kann
ich tun?

Sondern: Wie ist/ tickt mein Gegenüber?
Welche Hilfe braucht/erwartet er?

Voraussetzung:
• eine nicht-wissende Haltung
•
•
•
•

3. Die Hermeneutik des
Fremden von Theo
Sundermeier
Vier Stufen des Verstehens von dem
Differenten

Wie geht das?
I Stufe: Distanz sowohl zur fremden als
auch zur eigenen Identität und
Vorprägung bewahren
neugierig und respektvoll bleiben
wertneutrale Analyse
II Stufe: Das Fremde freundlich
anschauen und seine beste Seiten
wertschätzen

Kernsätze:
• „Wieso tickst du so? Ich möchte dich
verstehen“
• „Es ist weder gut noch schlecht, weder
richtig noch falsch. Es ist einfach so“
• Wir können aber das Fremde in seinem
Anders-Sein nicht wirklich verstehen.
Deswegen sind wir auf das Wirken des
Heiligen Geistes angewiesen sein
(Schneider und Harpprecht) [1]

Wichtige Momente bei
der Kontaktaufnahme

Ein paar Worte können
das Herz öffnen.
Ein paar Worte können
das Herz schließen.

1. Ein Blick in die Geschichte der Ukraine
9. Jh. – Gründung von Kyjewer Rus
11-12 Jh. – Zerfall der Kyjewer Rus; Ukraine unter der Herrschaft von Mongolen.
14 Jh. – Ukraine unter der Herrschaft von Polen und Litauen.
17 Jh. (1648) – Volksaufstand, bald aber die neue Abhängigkeit von Russland und Polen.
18 Jh. – Ukraine unter der Herrschaft von Russland und Österreich.
1917 - Oktoberrevolution, Ukraine erklärt sich zuerst zu einer Volksrepublik und später zu einem
unabhängigen Staat (zum ersten Mal!). Russland erobert aber bald Ukraine wieder zurück.

1919 – Fast ganze Ukraine unter der sowjetischen Herrschaft (die Union von den 15 Ländern unter der
russischen Dominanz). Der Rest blieb unter Polen, Tschechoslowakei und Rumänien.
1943/45 – Ukraine unter der Besatzung vom nationalsozialistischen Deutschland.

1. Ein Blick in die Geschichte der Ukraine
1991 - Zusammenbruch der Sowjetunion; Unabhängigkeit der Ukraine.
2004 – Majdan, die orange Revolution (die Volksstimme gegen den prorussischen Kandidat Viktor
Janukowitsch).

2010 – kremltreuer Präsident Viktor Janukowitsch führt Ukraine in die von Russland ins Leben gerufene
Zollunion.
2013/2014 – Volksaufstand (Euromajdan): Mehr als eine Million Menschen gehen auf die Straßen.
Bedeutung des Geschehens: ein weiterer Schritt der Ukraine in die Richtung EU und NATO.
2014 – Russland erobert die Krym.
2014 – Krieg im Osten. Die Separatisten wurden von Russland mit Waffen unterstützt.
2022 – Brutaler Angriffskrieg Russlands auf Ukraine.
- Ukrainer widerstehen dem Aggressor über drei Monate. [2]

2. Ukrainisch & Russisch
1867 – 1905: Fast 40 Jahre der Unterdrückung und des Verbotes der ukrainischen Sprache in der Ukraine.

• Das Emsker Dekret und
das Valuyevsky Dekret
zielte darauf ab, die
Versuche der national kulturellen Wiedergeburt
der Ukraine zu
unterdrücken, die
ukrainische Bevölkerung
zu russifizieren.

•
Ukrainisch wurde nicht
als Ukrainisch, sondern als
‚Kleinrussisch‘ bezeichnet.
•
Damaliges russische
Regierung: ‚Ukrainisch ist
eigentlich dasselbe Russisch,
das durch den Einfluss der
polnischen Sprache verdorben
wurde. Also es muss als
Dialekt der russischen
Sprache gelten.‘

2. Ukrainisch & Russisch
1867 – 1905: Fast 40 Jahre der Unterdrückung und des Verbotes der ukrainischen Sprache
in der Ukraine.
Es war in der Ukraine verboten:
•

die Bibel auf Ukrainisch zu übersetzen;

•

wissenschaftliche Publikationen, Lesungen, Ausstellungen und Konzerte durchzuführen;

•

Theaterstücke auf Ukrainisch zu gestalten (20 Jahre);

•

Bücher auf Ukrainisch zu drucken;

•

Ukrainisch bei den Grundschülern zu unterrichten;

• Der Grund dafür war: Anerkennung der Selbständigkeit der ukrainischen Sprache könnte zum
Wunsch des Volkes führen, Ukraine unabhängig von Russland zu erklären.

2. Ukrainisch & Russisch
1905 – Ukrainische Sprache wurde als selbständige und unabhängige slawische Sprache anerkannt.
Der Erste Weltkrieg:
- Abschaffung der ukrainischen Zeitungen, Publikationen, Bücher und Theaters.
- Ukrainisch ist verboten.
Die Zeit der Sowjetunion (1922 – 1991)
- Russisch galt 70 Jahre als offizielle Sprache für alle 15 Länder (Republiken) der Sowjetunion.
- Ukrainisch ist nicht verboten. Russische galt aber als Verkehrssprache für alle wissenschaftlichen
und literarischen Arbeiten sowie die Medien.
- Abschaffung der ukrainischen Zeitungen und Publikationen. [3]

2. Ukrainisch & Russisch
„Die Epoche der hingerichteten Wiedergeburt“
(1917 – 1933):
Verfolgung und Ermordung der ukrainischen Intelligenz
(Kunst-, Philosophie-, Musik-, Kino & Literaturschaffende),
die die Entwicklung der ukrainischen Sprache, nationalen
Identität und Unabhängigkeit gefördert haben.
30 000 Menschen wurden innerhalb 15 Jahren verfolgt und
hingerichtet.
Über 150 ukrainischen Schriftsteller sind in den
Konzentrationslagern ‚verschwunden‘. [4]

Wenn wir wissen, dass viele Ukrainer mehrere Jahre um ihre
Existenz und Orientierung kämpfen mussten, können wir ein
Verständnis dafür gewinnen, dass sich einige Geflüchtete an
einigen Stellen verletzt/ irritiert fühlen oder sogar aggressiv
verhalten können, wenn man versucht mit ihnen Russisch zu
sprechen oder meint: „Ukrainisch und Russisch ist fast das
Gleiche“.

Tabu:
Es ist unangemessen, die ganze Kultur auf ein Wort oder ein
paar Stereotypen zu reduzieren.
Deswegen ist es unangemessen, jemandem „Dawaj, dawaj“
oder „Wodka“ zu sagen, nachdem man erfahren hat, dass ein
Ukrainer/ eine Ukrainerin vor ihm steht.

3. Ukrainisch & Russisch
„Aufgrund dieser historischen
Entwicklung ist das Thema Sprache
für viele gebildete Ukrainer zumindest im Westen des Landes - bis
heute ein hochpolitisches Thema.“

Der Verwandtschaftsgrad dieser Sprachen ist
vergleichbar mit Deutsch und Holländisch.

„Russisch hat die Buchstaben „Ёё“, „ъ“,
„ы“ und „Ээ“, die im Ukrainischen nicht
verwendet werden. Stattdessen hat
Ukrainisch „Ґґ“, „Єє“, „Іі“ und „Її“.“

„Russisch und Ukrainisch haben dieselben Wurzeln: Altostslawische Sprache. So wie sich das Englische und das Deutsche
vor Hunderten von Jahren voneinander abgezweigt haben, so
haben sich auch das Russische und das Ukrainische voneinander
abgezweigt.“

„Wie sieht es mit Wörtern aus, die in beiden Sprachen
gleich geschrieben werden? Du hast es schon geahnt:
Auch hier warten einige falsche Freunde auf dich:
Zum Beispiel: das russische Wort приклад bedeutet
„Gewehrkolben“. Auf Ukrainisch bedeutet приклад
hingegen „Beispiel“.“ [5]

Tabu ist zu sagen:
„Ukrainisch und Russisch ist fast das Gleiche!“

Möchtest du Ukrainer ansprechen?
Möchtest du dabei zeigen, dass du empathisch bist und keinen verletzen möchtest?

Dann frage gerne,
welche Sprache
Ukrainer lieber
sprechen möchten:
Ukrainisch oder
Russisch.

Möchtest du Ukrainer ansprechen?
Möchtest du dabei zeigen, dass du empathisch bist und keinen verletzen möchtest?

Benutze lieber nicht
russische, sondern
ukrainische
Begrüßungsformel.

Authentische altukrainische
Grüße aus Westen:
„Hallo, wie geht es dir?“
Здоров! Як ся маєш?
(für junge Leute)
[Sdoròw! Jak sja màjesch?]
❖ Hallo, wie geht es Ihnen?
(für alle)
Здоровенькі були!
Як ся маєте?

[Sdorowén‘ki buly!
Jak sja màjete?]

Anrede
❖Deutsch: Frau Petrenko
Frau + Nachname
❖Ukrainisch: Pàni Oleno
Pàni + Vorname

Natürlich verstehen ukrainische Geflüchtete, dass es wenige Menschen in Deutschland gibt,
die Ukrainisch sprechen können. Viele sind auch dankbar, wenn jemand für sie deutschrussische Übersetzung macht.
Gleichzeitig ist es aus seelsorgerlichen Gründen wichtig, mit Ukrainer nicht so umzugehen,
als wäre es selbstverständlich, dass man mit ihnen Russisch sprechen darf. Seit dem Anfang
des Krieges haben einige Ukrainer, die ihr ganzes Leben lang Russisch gesprochen haben,
Entscheidung getroffen, kein Russisch mehr zu sprechen. Würde jemand mit ihnen Russisch
sprechen, ohne sie zu fragen, welche Sprache sie sprechen möchten, könnten sie sich dabei
nicht ernst genommen und sogar verletzt fühlen.

Ein paar Tipps für Helfer.
Fragen sie gerne, fragen Sie Ihre Gäste, ob z.B. russisch bei ihnen negativ ankommt.

Es könnte helfen, wenn russischsprachige Helfer ihre Empathie und Sensibilität in einer
direkten Kommunikation zum Ausdruck bringen: „Hey, Leute, ich würde sehr gerne für euch
eine ukrainische Übersetzung machen. Ich kann leider kein Ukrainisch. Ich komme aus…
(Georgien/ Belarus/ Russland…). Aber ich möchte euch gerne helfen! Und ich hoffe, dass
meine Übersetzung auf Russisch euch hilft, zu verstehen, was da oder da passiert oder was in
diesem Dokument steht.“
So eine kleine Frage oder eine kurze aufrichtige und freundliche Ansage am Anfang der
Begegnung könnte Spannung im Blick auf den Sprachengebrauch (wenn sie da ist) entschärfen
und für eine herzliche Kommunikation zwischen Ukrainer und russisch- und
deutschsprachigen Helfer sorgen.

Was verändert diese
Information für meinen
Umgang mit den geflüchteten
Ukrainern?
________________
Übergang zum Praxisebene
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