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Teil 3. die Gefühlswelt der Geflüchteten

Vorsetzung: 
Bewusstsein-Bildung und Ermutigung (Karte auf Ukrainisch schreiben)



Du hast um 14 Uhr einen Arzttermin. 
Es ist schon 14:25. Du sitzt immer noch im Warteraum. 
Es ist 14:35. Du hast schon zwei Mal gefragt, wann der 
Arzt dich dran nehmen wird. Du hörst schon das zweite 
Mal: „Warten Sie bitte! Der Arzt ruft Sie bald auf!“

Nach dem Arzt gehst du zur Apotheke. Du möchtest die 
Medikamente mit Karte zahlen. Es klappt aber nicht.  
Mit einer anderen Karte kannst du die Medikamente 
auch nicht bezahlen. Du weiß nicht, wieso die 
Transaktion ständig abgebrochen wird. Kleingeld hast 
du auch nicht bei dir. Die Apothekerin schaut dich 
fragend an.

Wie fühlst du dich?



Drittens:

Es ist mir peinlich.
Ich komme mir komisch vor.

Stellt euch vor: So fühlen sich

ukrainische Geflüchtete
j      e d e      n Tag. 

Das ist keine einmalige Situation. Das ist für sie 

ein Dauerzustand.

→ Das sind Erwachsene, die in Deutschland kein Einkommen haben 
und ständig auf Hilfe angewiesen sind. 



Drittens:

Es ist mir peinlich.
Ich komme mir komisch vor.

Mein Mann und ich hatten ein eigenes Business in der Ukraine. 
Und jetzt muss ich ein paar Stunden in der Schlange stehen, um 
z.B. Salat abzuholen.  Es ist so beschämend und erniedrigend für 

mich. Aber für meine Tochter mache ich alles!

Interessant, darf ich später 
noch einmal kommen? Sie 

werden bestimmt nicht 
bemerken, dass ich schon 

das zweite Mal pro Tag 
Lebensmittel abhole. 

Wow, Gutscheine! … 
Eigentlich habe ich schon 

genug Shampoo und 
Zahnpasta… Aber man kann 

nie genug Hygieneartikel 
haben! Wenn es etwas zu 

verschenken gibt, muss man 
sich das bestimmt nehmen!

O mein Gott, Leute! Wieso verhaltet ihr euch so, als ob ihr noch nie im 

Leben Essen gesehen habt? Was würden Deutsche über uns denken? O 

Mann! Ich schäme mich so sehr für das, was ich sehe! Würde meine 

Gastfamilie mir anbieten, etwas aus ihrem Gemüsegarten zu nehmen, 

würde ich lieber nichts nehmen. Ich möchte, dass sie sehen, dass nicht alle 

Ukrainer wild und frech sind!



Was könnte ich persönlich
tun, um es ukrainischen 

Geflüchteten zu erleichtern, 
weiter Hilfe von mir 

anzunehmen?

Was könnte ich sagen, damit sie beim
Hilfe Annehmen ein bisschen

entspannter werden ?

P.S. Möge der Yandex-Übersetzer mit dir sein  ☺



Drittens:

Es ist mir peinlich.
Ich komme mir komisch vor.

Was könnten wir tun? 

→ Wertschätzung zeigen/ aussprechen

→ Bewusstseins-Bildung: Menschen darauf 
aufmerksam machen, was sie alles leisten.

→ Idee: Wertschätzende Worte mit Yandex-Übersetzer 
übersetzen und versuchen sie auszusprechen. 

→ Idee: Wertschätzende Worte übersetzen und sie auf 
einer Karte aufschreiben.



Wertschätzung. 
Bewusstseins-Bildung

Karte schreiben. Beispiel 1

Es fasziniert mich, wie gut du es schaffst, dein Leben jetzt auf die Reihe 
zu kriegen. Es kann einem nicht gut gehen, wenn der Krieg in seinem 
Land ist. Und du schaffst es trotzdem, Sachen gut zu klären, obwohl du 
in einem fremden Land und so gestresst bist. So sieht es von außen. Ich 
weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Respekt!

Ukrainisch: 
Мене вражає, наскільки добре тобі зараз вдається впоруватись

зі своїм життям. Ніхто не може почувати себе добре, коли в його

країні іде війна. І хоча ти у чужій країні і переживаєш великий 

стрес, ти добре cправляєшся з важкостями. Це я бачу зі сторони. 

Я не знаю, чи змогла б я так. Я тебе дуже поважаю.





Wertschätzung. 
Bewusstseins-Bildung
Karte schreiben. Beispiel 2

Meine Liebe, ist es dir bewusst, was du alles jetzt leistest? 
Ist dir bewusst, dass du allein in einem fremden Land ohne 
Sprachkenntnisse und ohne Verwandte schaffst, dich um dich selbst 
und dein Kind zu kümmern? 

Oder: Ist dir bewusst, dass du auf die Reihe kriegst, allein in 
Deutschland einkaufen zu gehen? Es ist dein kleiner Sieg! Ich bin stolz 
auf dich!

Oder: Ist dir bewusst, dass du vor kurzem allein ohne Dolmetscher zu 
einem schwierigen Termin gegangen bist und alles da geklärt hast? 

Ich bewundere dich, wie gut du mit Herausforderungen umgehst! Du 
bist eine Power-Frau!

Мила, ти хоч розумієш що ти зуміла

зробити? Ти хоч розумієш, що ти одна, в 

чужій країні, без знання мови і без 

родичів змогла подбати і про себе, і про 

свою дитину? 

Ти хоч розумієш, що ти змогла одна 

скупитися в магазині в Німеччині і без 

перекладача? Це твоя маленька перемога! 

Я пишаюся тобою!

Ти хоч розумієш, що ти недавно пішла

сама на страшну зустріч без перекладача і 

все там порішала?

Я в шоці, наскільки класно ти впоруєшся з 

проблемами! Ти - шикарна і сильна жінка!





Wertschätzung. 
Bewusstseins-Bildung

Karte schreiben. Beispiel 3

Ich bewundere dich, wie gut du mit 
Herausforderungen umgehst! Du bist eine 
ukrainische Power-Frau!

Ukrainisch:
Я в шоці, як ти класно все порішала! Ти -

шикарна і сильна українська молодиця!

Achtung! Das ist keine 

wortwörtliche Übersetzung! Das 

ist ukrainische Volkssprache, 

Slang. Angemessene Reaktion auf 

diese Sprüche wäre: lächeln, 

lachen, wundern, überrascht sein. 

Reagieren Ukrainer anders, nimm 

deine Beine in Hände und renne 

weg. ☺





Wertschätzung. 
Bewusstseins-Bildung

Karte schreiben. Beispiel 4

Ich danke Gott, dass er mir die Möglichkeit geschenkt hat, jemandem 
aus der Ukraine in dieser schweren und furchtbaren Zeit zu helfen. Ich 
danke dir, dass du meine Hilfe annimmst und nicht verwirfst. Ich 
bewundere dich, dass du so stark bist, dass du dir helfen lässt.

Ukrainisch
Я дякую Богові за те, що він дав мені можливість у цей важкий 

і злий час допомогти комусь із України. Пасибі, що ти 

приймаєш мою допомогу і не відкидаєш її. Ти маєш бути 

сильною жінкою, якщо, хоч і відчуваєш себе незручно, але 

маєш силу прийняти допомогу зі сторони.





Wie liest man Ukrainisch? 
Ukrainischer 

Buchstabe

Latainische

Transliteration/ 

Aussprache

Ukrainischer 

Buchstabe

Latainische 

Transliteration/ 

Aussprache
а

б

в

г

ґ

д

е

є

ж

з

и

і

ї

й

к

л

м

a wie Apfel
b wie Ball
w wie Wasser
ca. h wie Haus
g wie Gurke
d wie Dach
e wie Erklärung
je wie jeder
g wie Garage
s wie Hose

y wie Kyjiw, Krym
i wie Igel
ji wie Jiddisch
j wie Josef
k wie Kaktus
l wie Lampe
m wie Musik

н

о

п

р

с

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ь

ю

я

n wie Nadel

o wie Oma

p wie Papst

ca. fränkisches r - Roma

s wie Maske

t wie Torte

u wie Ufo

f wie Ufo

ch wie machen, Charkiw

z wie Zoo

tsch wie Deutsch

sch wie Schule

schtsch wie Borschtsch

Weichheitszeichen‘: 

Maryupil ‘, Irpin‘

ju wie Juni

ja wie Jacke



Je komischer deine Übersetzung für die Karte/ deine Aussprache ist, desto besser!

Es ist süß und bewegend, wenn Deutsche mit Fehlern Ukrainisch sprechen/ schreiben. 

☺

Nun Mut! Es ist die Zeit, in der Fehler mehr als das Perfekte und das Korrekte 

bewirken können.



Der Herr schenke uns Weisheit, welche Worte 

‚unseren‘ Ukrainern gut täten. Sensibilisierung: Das Anliegen 

von so einer Karte ist, Menschen 

zu stärken und sie zu ermutigen, 

sich helfen zu lassen.

Es gibt aber Menschen, die locker 

um Hilfe bitten und vielleicht bei 

dir jeden Tag klopfen. Zum 

Weiterdenken: Sie brauchen 

vielleicht nicht so eine 

Dankbarkeitskarte, sondern was 

anderes. ☺



Was könnte ich tun, damit 
ukrainische Geflüchtete 

mit diesem Gefühl „es ist 
mir peinlich“ besser 
umgehen könnten?

P.S. Möge der Yandex-Übersetzer mit dir sein  ☺


