
Die Seitenzahlen beziehen sich auf die Seitenzahlen der Auflagen 1-3. Die dort angegebenen Links 

wurden für die 4. Auflage geprüft und aktualisiert. Wer die 4.Auflage nutzt, kann in diesem 

Dokument die Links für die Suchleisten direkt rauskopieren. 

Handreichung Starterpaket 2022 

Seite Link geht geht nicht 

2 www.lebenshilfe-bremen.de x 

www.refugeephrasebook.de x 

3 www.deutschkurs-asylbewerber.de 

Arbeitsheft jetzt mit ukrainischen Untertiteln bestellbar 

https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-erzdioezese-koeln-

ev/kurskonzept/sprachanker/index.html 

X 

x 

www.soziokultur-sachsen.de x 

http://www.basisbildung-alphabetisierung.at 

Link funktioniert, Weiterleitung auf: https://www.alphabetisierung.at 

x 

x 

https://www.goethe.de 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/ukraine.html 

→ Informationen für Ukrainer*innen auf Deutsch, Russisch und

Ukrainisch (über Sprachwahl rechts oben)

x 

www.dw.de x 

www.vhs-ehrenamtsportal.de x 

https://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html 

wird zum 30.06.2019 abgeschaltet, Deutschkurse jetzt auf: https://vhs-

lernportal.de/deutsch x 

X 

5 http://bit.ly/sprachbegleitung 

→ Link funktioniert, Weiterleitung auf https://wb-

web.de/dossiers/sprachbegleitung-einfach-machen/themenlandkarte.html

x 

14 http://www.dafür.saarland x 

http://www.explainity.de/education-project x 

16 http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/288_herzlich_willkommen.pdf x 

21 www.refugeeguide.de x 

23 http://www.germanistik-kommprojekt.uni-oldenburg.de/ x 

25 http://www.germanistik-kommprojekt.uni-oldenburg.de x 

28 www.germanistik-kommprojekt.uni-oldenburg.de x 

29 http://www.germanistik-kommprojekt.uni-oldenburg.de/ 

sites/1/1_05.html 

x 

34 http://www.bamf.de 

→ auf der Startseite „Amtliche Informationen zur Hilfe für Geflüchtete

aus der Ukraine“

x 

35 http://www.bamf.de x 

www.slpb.de/starterpaket-downloads X 

http://www.deutschkurs-asylbewerber.de/
https://www.goethe.de/
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/ukraine.html
http://bit.ly/sprachbegleitung
http://www.bamf.de/
https://zugportal.de/collection-type/collection/4wTb0baXrhZTCLqrKVfZca
https://zugportal.de/collection-type/collection/4wTb0baXrhZTCLqrKVfZca
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 Handreichung Starterpaket 2022   

Seite Link geht geht nicht 

44 www.youtube.com/user/wbutzkamm x  

51 http://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-

alle/236748/hier-gibt-es-gute-informationen 

x  

 https://sab.landtag.sachsen.de/de 

→ auf der Startseite „Ukrainer in Sachsen – Hilfe und Rechtslage“ 

x  

 www.offenes-sachsen.de 

→ funktioniert, Weiterleitung auf https://sab.landtag.sachsen.de/de 

x  

 www.refugeeguide.de x  

52 www.refugeeguide.de x  

54 www.hilfetelefon.de x  

 www.frauenrechte.de 

 

 
 

x  

 www.frauenrechte.de/online/images/downloads/allgemein/TDF_Flyer_W

omen_Men.pdf 

x  

 http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/288_herzlich_willkommen.pdf x  

56 www.unicef.de x  

 http://www.explainity.de/education-project x  

56 www.slpb.de x  

 www.bpb.de x  

57 http://hueber.de/seite/pg_erwachsene_erstorientierung_ehd x  

 https://hueber.de/media/36/EHD-FragebogenErsteinstufung-

Arabisch_160823_LB.pdf 

(Ukrainisch gibt es (noch) nicht) 

x  

58 https://www.kindersprachbruecke.de/infoportal/ehrenamtlicher-

deutschunterricht/ 

 X 

 https://www.kindersprachbruecke.de/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Al

phabetisierung_FINAL.pdf 

x  

 http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integr

ationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaeden/konz-f-bundesw-ik-mit-

alphabet.pdf?__blob=publicationFile 

x  

62 https://www.hueber.de/schritte-plus-alpha/download x  

 https://www.klett-sprachen.de/von-a-bis-z/r-388/244 x  

 https://www.klett-sprachen.de/download/5640/A08034-

67604301_Von_A_bis_Z_Schreiblinien_EB.pdf 

x  

70 https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/ 

Wohnungsamt/Interkult/Publikationen.html 

 X 

https://sab.landtag.sachsen.de/de
http://www.offenes-sachsen.de/
https://hueber.de/media/36/EHD-FragebogenErsteinstufung-Arabisch_160823_LB.pdf
https://hueber.de/media/36/EHD-FragebogenErsteinstufung-Arabisch_160823_LB.pdf
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 Handreichung Starterpaket 2022   

Seite Link geht geht nicht 

78 www.bptk.de x  

 www.susannestein.de 

→ Trauma-Bilderbuch auch auf Ukrainisch 

x  

79 https://soziokultur-sachsen.de/infoportal-integration x  

 Fußnote 26: Hinweis und abgebildete Karte in Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat Stelle Interkulturelle Arbeit (Hrsg.): Herzlich 
willkommen … in 43 Sprachen. Online unter: 
http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/288_herzlich_willkommen.p
df, S. 9 und S. 114 – Bezugsmöglichkeit der Karte, auf die in der 
Broschüre hingewiesen wird über das Evangelische Missionswerk 
Deutschland 

www.emw-d.de/Publikationen/Missionshilfe 
 

https://www.demh.de/    (Bezugsmöglichkeit Weltkarte nach Peters) 

x 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

85 https://www.cornelsen.de/produkte/kleiner-mathe-sprachfuehrer-

cornelsen-erste-hilfe-fuer-daz-im-mathematikunterricht-

seiteneinsteigermaterial-als-download-9783060819553 

(Gratisdownload; Login wird jedoch benötigt) 

x  

90 http://sab.landtag.sachsen.de/de x  

93 http://www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html x  

 www.zanzu.de x  

97 https://www.nf-int.org/publikationen/infomaterial/gemeinsam-aktiv x  

 http://www.litcam.de/de/buecher-sagen-willkommen  X 

98 http://www.germanroadsafety.de/ 

→ Info auf der Startseite: Ukrainische Übersetzung  

x  

 http://hamburg.adfc.de/verkehr/themen-a-z/verhalten/verkehrsregeln-

mehrsprachig/ 

 X 

 https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/2015/10/31/verkehrsre

geln-fuer-fahrradfahrer-in-verschiedenen-sprachen-arabisch-farsi-

albanisch-paschto-deutsch/ 

 
Wordpress-Seite existiert noch, aber die hinterlegten Links (Bistum Trier) funktionieren 

nicht mehr – bitte gehen auf: 
https://www.bistum-trier.de/willkommens-netzde/service-grafik-weitere-

informationen-fuer-die-praxis/informationsmaterial-zum-download/?L=0 

(es gibt noch anderes interessantes Material) 
 

 x 

 

 

 

 

 

X 

 https://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/medien-shop/fluechtlinge/ x  

102 https://en.wikipedia.org/wiki/Saxony x  

 http://www.smi.sachsen.de 

→ „Hilfeleistungsportal Ukraine“ auf der Startseite 

x  

http://www.susannestein.de/
http://www.germanroadsafety.de/
https://www.bistum-trier.de/willkommens-netzde/service-grafik-weitere-informationen-fuer-die-praxis/informationsmaterial-zum-download/?L=0
https://www.bistum-trier.de/willkommens-netzde/service-grafik-weitere-informationen-fuer-die-praxis/informationsmaterial-zum-download/?L=0
http://www.smi.sachsen.de/
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 Handreichung Starterpaket 2022   

Seite Link geht geht nicht 

119 https://www.fh-

zwickau.de/fileadmin/fakultaeten/spr/docs/personen/Doris_Fetscher_Criti

cal_Incidents_in_der_interkulturellen_Lehre.pdf 

x  

 http://www.mumis-projekt.de x  

 




