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1. 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?



2. 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?



3. Die Hermeneutik des 

Fremden von Theo 

Sundermeier

Vier Stufen des Verstehens von dem 

Differenten

Voraussetzung: 

• eine nicht-wissende Haltung 

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]



4. Ukrainisch & Russisch

„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“.“ [2]

„Aufgrund dieser historischen 

Entwicklung ist das Thema Sprache 

für viele gebildete Ukrainer -

zumindest im Westen des Landes - bis 

heute ein hochpolitisches Thema.“

„Russisch und Ukrainisch haben dieselben Wurzeln: Altost-

slawische 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.“

Der Verwandtschaftsgrad dieser Sprachen ist 

vergleichbar mit Deutsch und Holändisch.

„Russisch hat die Buchstaben „Ёё“, „ъ“, 

„ы“ und „Ээ“, die im Ukrainischen nicht 

verwendet werden. Stattdessen hat 

Ukrainisch „Ґґ“, „Єє“, „Іі“ und „Її“.“



Tabu ist zu sagen: 

„Ukrainisch und Russisch ist fast das Gleiche!“



Möchtest du Ukrainer ansprechen?

Dann frage gerne, 

welche Sprache 

Ukrainer lieber 

sprechen möchten: 

Ukrainisch oder 

Russisch. 

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



Möchtest du Ukrainer ansprechen?

Benutze lieber nicht 

russische, sondern 

ukrainische

Begrüßungsformel.

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



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



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. 



5. Gastfreundschaft

Haben Ukrainer Gäste, schlagen sie ihnen vor, Tee/ 

Kaffee, schön verpackte Pralinen, Keksen mit 

Schokolade oder andere Delikatesse zu verkosten.

Richtiges Abendessen in der Ukraine sieht 

eher wie Mittagsessen in Deutschland aus. 

6. Abendessen

Tipp: Lädst du eine ukrainische Familie 

zum Abendbrot ein, erwarten sie auf  

deinem Tisch  etwas Herzhaftes zu sehen (so 

was wie Lasagne oder Kartoffel mit 

Fleisch). Sage bitte Menschen Bescheid, 

dass sie bei dir belegte Brötchen mit Wurst 

und Käse essen werden. ☺



7. Haushalt

Es ist für viele Ukrainer normal,

sowohl am Morgen, als auch am 

Abend zu duschen. 

Sie wissen nicht, dass Wasser in 

Deutschland teuer ist. 

P.S. Wasser in der Ukraine kostet 

weniger als 10 Euro pro Monat. 



Haushalt

Ukrainer sind nicht gewohnt, dass 

die Heizung in der Nacht ausstellt 

ist.

Weil einige Ukrainer in der Nacht 

frieren, könnten sie mehrmals über 

die Nacht wach werden. 

Leider trauen sich nicht alle dieses 

Thema in ihren Gastfamilien

anzusprechen. Deswegen schlafen 

einige Ukrainer in Deutschland in 

Pullis oder Jacken. ☺



Haushalt

❖ Einige Ukrainer haben in ihrer Toilette 

einen spezieller Eimer, in den man 

gebrauchtes Klopapier wirft. 

❖ Der Grund dafür ist ein altes 

Kanalisationssystem in einigen 

ukrainischen Häusern. Man darf  kein 

Klopapier oder andere Dinge in der 

Toilette entsorgen. 

Tipp: Berichte deinen ukrainischen Gästen schon 

am ersten Tag freudevoll, dass man Klopapier im 

Klo runterspülen darf. 

Tipp: Bringst du deinen ukrainischen Gästen die 

Mülltrennung bei, erwähne gerne, dass gebrauchtes 

Klopapier nicht in die Papiermülltonne gehört, 

auch wenn es Klo-PAPIER heißt.



8. Von Anfang an über Erwartungen 

und Grenzen von der Hilfe reden

Es ist wichtig, dass Gastfamilie und Geflüchtete sich an einem 

runden Tisch hinzusetzen und einige Sachen besprechen:

• Was bedeutet unser Zusammenleben?

• Bedeutet das auch, dass ich auch für eure Verpflegung 

zuständig bin oder kümmert ihr euch darüber selbst?

• Bei mir unterzukommen bedeutet: Ich biete euch nur eine 

Übernachtungsort? Oder bedeutet das auch, dass ich mit euch 

zum Rathaus gehe und euch mit Dokumenten helfe?

• Gefahr: Sind Rollen nicht klar abgesprochen, könnten beide 

Seite enttäuscht werden und Beziehung zu einander verletzen.



Natalia, 42

verheiratet

engagierte Mitarbeiterin in ihrer Gemeinde zu Hause

Buchhalterin aus Charkiw. 

Geflüchtet mit zwei Kinder: Max (5) und Nika (14).

Was wir beobachten?

Natalia ist vor kurzem zu Ihnen mit ihren Kindern eingezogen. 

Sie wurde mehrmals von Ihnen gefragt, ob sie was für sich oder Kinder braucht. 

Natalia dankt Ihnen und sagt, dass sie nichts braucht und alles hat. 

Wenn Sie Natalia und ihre Kinder eingeladen, ein Café oder Schwimmbad zu besuchen, lehnt sie das 

Angebot ab. Möchten Sie mit der ukrainischen Familie spazieren gehen, kommt sie immer zu spät.

Wie erklären Sie Verhalten von Natalia? 

Wie würden Sie darauf  reagieren?

9. Rätsel 





Tipps, um Menschen zu helfen, Ihre Hilfe anzunehmen

• Sagen Sie bitte direkt, was genau Sie 

helfen können und was nicht. Anstatt zu 

sagen: „Was möchtest du/ was brauchst 

du?“

• Überlegen Sie bitte selbst, was 

Geflüchtete gebrauchen könnten und 

bringen das einfach

• Bieten Sie gerne den Geflüchteten Sachen 

zum Auswahl

Zum Beispiel: „Ich bringe euch ein 

Teppich. Möchtet ihr ein graues oder ein 

blaues Teppich haben?“

Fragen Sie und bieten gerne etwas an direkt, konkret, mit Rücksicht 

auf  Ukrainer und mit Fürsorge um sich selbst



Eine der UA-Tendenzen: 

Das erste Nein ist ein Höfflichkeits-Nein.

Das zweite „Nein“ ist ein unsicheres Nein. 

Das heißt: Ich möchte dich nicht belasten, 

deswegen verzichte ich auf  dein Angebot.

Das dritte Nein ist ein echtes Nein.



Umgang mit Zeit und Terminen

Eine der DE-Tendenzen:                                                          Eine der UA-Tendenzen:

❖ Terminkalender ❖ Es gibt in der ukrainischen Sprache kein Äquivalent für das 

deutsche Wort „Termin“. Die Bedeutung des Wortes „Termin“ 

muss man den Ukrainern erklären.  

❖ Viele Ukrainer sind flexibel und spontan. Das Leben in der Ukraine 

ist so, dass es sich etwas die ganze Zeit verändert. Oft entscheiden 

Menschen heute Abend, was sie morgen oder am Wochenende 

machen würden. [3]

❖ Bescheid sagen, selbst wenn 

man für 2-5 Min zu spät 

kommt.

❖ Man sagt einander nicht immer Bescheid, wenn man sich verspätet. 

Das kann jedem passieren. Ukrainer warten aufeinander.



Pünktlichkeit

Eine der DE-Tendenzen:                                                          Eine der UA-Tendenzen:

❖ Pünktlichkeit ❖ Viele Ukrainer sind pünktlich. 

❖ Gleichzeitig sind mehrere auch locker im Blick auf  Termine. 

❖ Verspätung zwischen 5 und 15 Min ist für viele ok/ gewöhnlich. Man 

kommt langsam an. Während man aufeinander wartet, redet man und 

tauscht sich gerne aus.

❖ Tipp: Wenn meine deutsche Freunde sich mit mir treffen, rechnen sie damit, dass ich manchmal bis zum 

15 Min später kommen könnte. Die Erfahrenste von ihnen nehmen mit sich ein Buch oder auch Laptop, 

um vor unserem Treffen noch ein Stück zu arbeiten. ☺

❖ Tipp: Möchte ich um 15 Uhr mit einer Gruppe der Ukrainer ausgehen? Dann sage ich: „Wir treffen uns 

um 14:40“. Selbst komme ich um 14:50. Wir warten auf  alle bis 15:05. Um 15:06 machen wir uns als 

Gruppe auf  den Weg.



10. Das Erste, was 

ukrainische Geflüchtete 

jetzt brauchen, ist keine 

direkte Traumatherapie, 

sondern 

Trost und Stabilisieren

und Wohlgefühl 

verbessern“ 

Das ist auch logisch: Bevor 

man sich mit schweren 

Gefühlen und Gedanken 

auseinandersetzt, muss man 

zuerst viel Kraft tanken, 

Energie sammeln, Stress 

abbauen und zu eigenen 

Ressourcen wiederfinden, um 

Arbeit an den traumatischen 

Erlebnissen zu verkraften. [4] 



Schlaf  verbessern & 

Geborgenheitsgefühl vermitteln

- Lavendelöl

- Nerven- und Schlaftee

- Viele Ukrainer suchen Baldrian (Tropfen, 

Tabletten). Sie wissen aber nicht, dass es so 

auf  Deutsch heißt !!!!!

- Welche Gerüche magst du?

Gemütlichkeit schaffen:

- Schönes Kissen

- Wärmeflasche

- kuschelige Kuscheldecke

- Lichterketten aufhängen

- Bilder/ Fotos ausdrucken (Zimmer 

persönlich machen)

- ein Satz auf  Ukrainisch im Haus im Flur 

aufhängen (Bibelzitat oder 

Motivationsspruch)

- Bewegung (jeder definiert das für sich 

unterschiedlich)
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❖Vorsicht! Menschen informieren und nicht therapieren. 

z.B. Ich kenne eine Ukrainerin… Sie macht es so…

❖Vorsicht mit gut gemeinten Umarmungen.

Gleichzeitig: Mut Menschen umarmen. Fragen Sie gerne, ob Sie als Frau 

eine Ukrainerin in Arm nehmen dürfen.

❖Verständnis entwickeln: 

- Viele können Ihnen schnelle Versprechungen geben (z.B. Ich gründe eine 

Tanzgruppe für ukrainische Kinder, oder Ich organisiere einen Markt, wo 

wir Hande-Made-Bastelsachen verkaufen könnten…

Schnelle Versprechen + wenig Kraft + innere Konflikte → Interesse sinkt und 

Versprechen könnte nicht gehalten werden

❖Vorsicht! Als Helfer bescheiden versprechen: nur das, was du halten kannst

❖Vorsicht! Man kann mit dem neuen Schönen Ukrainer schnell überfordern

(Bloß nicht noch etwas Neues, auch wenn das sehr schön ist!)

Lieber: schöne und ruhige Angebote schaffen





• Bitte, lasst uns für Menschen 

DA sein!

Fähigkeit der nonverbalen 

Kommunikation

• Schmerzen und 

Antwortlosigkeit aushalten

• Bitte, lasst uns versuchen im 

sinne Römer 12, 15 

empathisch zu sein! 

“Freut euch mit den 

Fröhlichen und weint mit den 

Weinenden.“

11. Drei Bitten: 



Bitte 3

Bitte, lasst uns jeden 

Kapitel 

derpersönlichen

Geschichte Gottes 

mit Ukrainern ernst 

nehmen!

Gott schreibt mit 

jedem Menschen 

seine Geschichte. 

Den Auftrag dieses 

Prozess zu 

beschleunigen haben 

wir nicht bekommen.



„Die meisten Erwachsenen in England kamen zu Jesus durch die 

Beziehungen mit einigen Christen. Sie erzählten „…[…] von 

Menschen, bei denen sie sich nicht als Missionsobjekte vorkamen, die 

aber etwas ausstrahlten von der Freude des Glaubens. Von 

Menschen, die nicht aus den missionstaktischen Gründen 

Beziehungen pflegten, die aber mit einer ruhigen 

Selbstverständlichkeit auch von dem redeten, was ihr Leben im 

Innersten zusammenhält. Von Menschen, die nicht beim Pizzaessen 

unruhig hin- und her rutschen, ungeduldig, wann sie endlich ihr 

Glaubenswissen loswerden könnten, sondern Menschen, die zu reden 

begannen, als sich die natürliche Gelegenheit ergab, auch von Gott 

und von seiner Gemeinde zu sprechen.“ 

Michael Herbst [5]



Was verändert diese 

Information in meinem 

Umgang mit geflüchteten 

Ukrainer? 

________________
Übergang zum Praxisebene



Nachwort: Was diese Broschüre ist, und was sie nicht ist

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, heißt nicht gleich, zwei Gegenlager zu bilden: Deutsche und Ukrainer. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, heißt von den Kulturbesonderheiten zu sprechen (aus Respekt vor den Entwicklungsweg der beiden 

Kulturen).

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet nicht gleich, Kulturgemeinsamkeiten zu ignorieren. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet, die Einzigartigkeit jeder Kultur ernst zu nehmen, ihr Raum zu geben und nicht zu 

versuchen, sie sofort durch die eckenausgleichende Kulturgemeinsamkeiten zu vertuschen (aus Angst, dass jemand deinen Mut, die 

Schönheit die Abweichungen zu sehen und sich dabei zu erlauben, davon fasziniert zu werden, als zu platt oder zu oberflächlich finden 

könnte).

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet nicht, sich von dem Anderen abzugrenzen. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet mein Gegenüber auch in seiner Andersartigkeit sehen zu wollen. Stellt man sich darauf  

ein, versucht man behutsam, eine Brücke zu dem anderen zu schlagen und ihn erstmal mit eigener kulturellen Einzigartigkeit nicht zu 

überfordern. 

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, heißt nicht gleich, nach neuen Gründen für gegenseitige Verletzungen zu suchen.

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet, sich um Kommunikation zu kümmern und zu versuchen, die Entstehung mindestens von 

einigen Verletzungen, die unausweichlich auf  Grund der kulturellen Missverständnisse vorkommen werden und vorkommen müssen, zu 

minimisieren oder vorzubeugen.

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet nicht gleich, Menschen in Schubladen zu stecken, stereotypisches Denken zu fördern oder 

die ganze Kultur auf  eine ihrer zahlreichen Tendenzen zu reduzieren.

❖ Von den Kulturunterschieden zu sprechen, bedeutet, sich Mühe zu geben, um sich für die Begegnung mit dem Neuen und dem wenig 

Greifbaren vorzubereiten in dem Wissen, dass die Beschreibungen nur Stereotypen sind, und nicht pauschal für alle gelten.



Nachwort: Was diese Broschüre ist, und was sie nicht ist

❖ Es stimmt, dass wir in Christus frei von einigen Grenzen und Schubladen geworden sind: „[…] Da ist weder Jude noch Grieche, da 

ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau [weder Deutsche noch Ukrainer. – Aut.]. Denn ihr seid alle eins in Christus 

Jesus.“ (ZB, Gal. 3, 27f). 

❖ Frei sein bedeutet aber nicht unvorbereitet sein. Mensch braucht erstmal Schubladen, um neue Sachen einordnen zu können. 

Wichtig ist dabei, wie es schon der Pädagoge Paul Mecheril betont hat, das Wissen über diese oder jene Kultur nicht zu verallgemeinern 

und es auch nicht als festgelegtes Norma zu achten, [4] sondern es zu prüfen und das Gute zu behalten (1 Thes 5,21).

❖ Ich finde, wir brauchen beides: frei von und frei für Kulturkategorien zu sein. Würde Kommunikation mit den Ukrainern anders 

aussehen, als es in diesem Heft steht, gelob sei Gott der Schöpfer, der ein Geheimnis in einen Menschen hineingelegt hat. Passiert 

aber etwas in der Praxis ähnlich dem oder genau so, wie es unserem Wissen über eine bestimmte Kultur entspricht, sind wir dann für 

eine kultursensible und respektvolle Kommunikation vorbereitet.
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