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Welche Fragestellung entspricht dem, was du denkst?

Wie kann ich 

mit den ukrainischen 

Flüchtlingen umgehen, 

welche aus ihrem Land 

vertrieben worden sind?

Wie kann ich Gästen 

aus der Ukraine begegnen?

Wie kann ich geflüchteten 

Ukrainer helfen?



Was du über Ukrainer und über euren Kontakt

denkst, bestimmt, was du für sie tun wirst

Wie kann ich 

mit den ukrainischen 

Flüchtlingen umgehen, 

welche aus ihrem Land 

vertrieben worden sind?

Wie kann ich Gästen

aus der Ukraine begegnen?

Wie kann ich geflüchteten 

Ukrainer helfen?



19 Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich

selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass ich möglichst viele

gewinne. 20 Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die

Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem

Gesetz geworden – obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin –,

damit ich die unter dem Gesetz gewinne. 21 Denen ohne Gesetz bin

ich wie einer ohne Gesetz geworden – obwohl ich doch nicht ohne

Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus –, damit ich

die ohne Gesetz gewinne. [Den Ukrainern bin ich wie ein

Ukrainer, obwohl ich als Deutsche geboren wurde. – Aut.]

22 Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die

Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle

Weise etliche rette. (1 Kor 9, 19-22)



Viele Ukrainer verwenden diesen Gruß, um ihr Patriotismus 

und ihren Willen zur Freiheit und Unabhängigkeit zu zeigen. 

Er ist heutzutage so in der Ukraine verbreitet, wie der 

Ausdruck „Vive la France!“ in Frankreich gebraucht wird.

Es kann sein, dass es für manche Deutsche problematisch 

sein könnte, so ein Gruß auszusprechen. Das hat vermutlich 

mit der Nazi-Vergangenheit von Deutschland zu tun.

Der Gruß „Slawa Ukraini!“ ist eine der schönen  

Begrüßungsmöglichkeiten. Wenn du aber merkst, dass du 

dich dabei unwohl fühlst und du ihn nicht über deine Lippen 

kriegst, oder dass dieser Gruß dich gruselt, musst du ihn nicht 

aussprechen, auch wenn Ukrainer  sich darüber bestimmt 

gefreut hätten.



2. Authentische 

altukrainische Grüße aus 

Westen: 

„Hallo, wie geht es dir?“

❖ Здоров! Як ся маєш?

(für junge Leute)

[Sdoròw! Jak sja màjesch?]

❖ Здоровенькі були! 

Як ся маєте?

(für alle)

[Sdorowén‘ki buly!

Jak sja màjete?]

3. Anrede

❖Deutsch: Frau Petrenko

Frau + Nachname

❖Ukrainisch: Pàni Oleno

Pani + Vorname



4. Sage zu Ukrainer ein Testwort

Паляниця - [Paljanýtsja].

(So heißt eine ukrainische Brotart.) 

Du wirst bestimmt ein Lächeln 

zurück bekommen. ☺

Während des Krieges versuchen zahlreiche russische 

Soldaten Ukrainer hinters Licht zu führen. Sie kleiden 

sich als ukrainische Soldaten oder Zivilisten und geben 

sich als Ukrainer aus. Dies tun sie, um Information für 

russische Armee zu sammeln. Zum Beispiel, zu 

erkundigen, wo ukrainische Militärtechnik steht und 

Bilder davon zu machen.  

Einfache ukrainische Menschen haben mehrere 

Möglichkeiten gefunden, um Saboteure zu entlarven. 

Eine davon hat mit ukrainischer Sprache zu tun. 

Ukrainer bitten eine verdächtige Person das ukrainische 

Wort „Paljanytsja" auszusprechen und zu erklären, was 

das ist. Nur ukrainischsprachige Menschen schaffen, 

dieses Wort richtig auszusprechen. Russischsprachige 

Menschen, die aber kein Ukrainisch können, sprechen das 

Wort „Paljanytsja“ entweder mit einem starken Akzent 

oder falsch aus.



5. Sage zu Ukrainer ein Wort 

Чорнобаївка - [Tschornobàjiwka]. 

Das ist ein stolzes und heroisches Dorf  im Chersoner Gebiet.

Du wirst bestimmt ein Lächeln 

zurück bekommen. ☺

Dieser Witz basiert auf  

wahren Begebenheiten. 

Übersetzung:

- Also, was suchen Sie 

weiter aus?

- Die Kategorie „Die 

größten Mysterien und 

Rätsel der Welt!“

- Achtung! Ihre Frage 

lautet: „Wieso platziert 

russische Armee immer 

noch ihre Militärtechnik 

in Tschornobajiwka? 

Ukrainische Soldaten 

haben schon zum neunten 

Mal die russische 

Militärtechnik in 

Tschornobajiwka

vernichtet!

Impuls: Kennst du authentische 

ukrainische Grußworte oder 

wichtige für ukrainisches Herz 

Aufrufe, zeigst du dadurch:

❖ Du interessierst dich für deinen 

Gegenüber.

❖ Du zeigst Wertschätzung und 

Respekt einer ukrainischen 

Familie gegenüber: du hast 

dich mit ihrer Kultur 

auseinandergesetzt.

❖ Es ist dir nicht egal, wie es 

deinem Gegenüber geht und du 

suchst Brücke zu ihm zu bauen. 



Was verändert diese 

Information in meinem 

Umgang mit geflüchteten 

Ukrainer? 

________________
Übergang zum Praxisebene
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