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Unterstützungsmaßnahmen des BMFSFJ für 
Ukrainegeflüchtete 
Sprechpunkte zu Schwerpunkten: 

 Frauen, Kinder und Jugendliche machen momentan den größten Anteil unter den 

Geflüchteten aus. Im BMFSFJ haben wir diese vulnerable Gruppe besonders im 
Blick und können geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit - teilweise bereits 

bestehenden - Maßnahmen und Programmen unterstützen.  

 Das BMFSFJ sieht folgende Handlungsschwerpunkte und Bedarfe: 

 Erstens: Die Unterstützung von unbegleiteten und begleiteten minderjährigen 

Geflüchteten sowie rechtliche Lösungen für Waisenkinder und ihre Betreuenden.  

 Für unbegleitete minderjährige Geflüchtete (UMA) aus der Ukraine gilt die 

bundesweite Aufnahmepflicht. Das Verteilverfahren nach §§ 42a ff. SGB VII findet 

grundsätzlich Anwendung. Aus den täglichen Bundesübersichten des 

Bundesverwaltungsamtes (BVA) ist bislang aber noch kein signifikanter Anstieg 

ablesbar.  

 Deutlich akuter sind die zunehmend ankommenden evakuierten „Kinderheime“ oder 

„Waisenhäuser“ mit Betreuungspersonen. Es ist davon auszugehen, dass es sich 

in der Regel um begleitete Minderjährige handelt. Auch sie haben Zugang zu 

Schutzmaßnahmen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 6 SGB VIII). 

Einige Kinder und Jugendliche haben jedoch besondere Unterstützungsbedarfe, wie 

Behinderungen oder schwere Erkrankungen. Es muss sichergestellt sein, dass die 
Kinder und Jugendlichen nicht von ihren Bezugspersonen getrennt werden. 

(Hintergrund: Hierzu sind wir innerhalb der AGJF in sehr engen Austausch mit den 

Ländern. Unterbringung und Finanzierung stellen die Länder und Kommunen vor 

große Herausforderungen. Die MPK wird/hat den Bund gebeten, hier die 

Koordinierung zu übernehmen, das werden wir sehr gern machen, weil das eine ganz 

wichtige Aufgabe ist; wir sind in engem Austausch mit den Ländern dazu.) 

Die ukrainische Sozialministerin hat das BMFSFJ insbesondere um ein Monitoring 

hinsichtlich der in Deutschland untergebrachten oder sich auf der Durchreise 

befindlichen Minderjährigen aus Heimen gebeten.)  

 Zweitens: Unterstützung bei Maßnahmen der Integration.  
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 Mit dem Bundesprogramm „Integrationskurs mit Kind – Bausteine für die 
Zukunft“ ermöglichen wir eine Kinderbetreuung für die Teilnehmer*innen von 

Integrationskursen und zugleich einen niedrigschwelligen Einstieg in die 

Qualifizierung zu Betreuungspersonen für Absolventen der Integrationskurse. 

Hierüber können wir auch ukrainische Erzieher*innen ins System holen.  

(Hintergrund: BMFSFJ ist hierzu mit dem BMI in Abstimmung und erwarten einen 

deutlichen finanziellen Mehrbedarf durch die hohe Anzahl der Geflüchteten.)  

 Wir sind mit den Programmträgern der Bundesprogramme „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ und „Kita-Einstieg: Brücken bauen in Frühe 
Bildung“ und den Ländern zur jetzt veränderten Situation und 

Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Programme im Kontakt.  

 Im Bundesprogramm „Stark im Beruf“ erhalten zugewanderte Mütter Unterstützung 

bei der Orientierung in Deutschland und beim Einstieg in den deutschen 
Arbeitsmarkt. Aktuell sind ca. 40 % der Teilnehmenden Geflüchtete.  

(Hintergrund: Das ESF-Programm läuft im Juni 2022 aus, eine Fortführung als 

Bundesprogramm wird geprüft.)  

 Viele Geflüchtete benötige psychosoziale Unterstützung. Über Zuschüsse an die 

Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege fördern wir die Beratung und 

Betreuung Geflüchteter einschließlich der Integration von jüdischen Immigranten. Mit 

Stand November 2021 erhielten bundesweit 56 Psychosoziale Zentren Mittel.  

(Hintergrund: Mehrbedarfe werden geprüft.) 

 Drittens: Prävention von Gewalt und Menschenhandel / Zwangsprostitution 

 Das BMFSFJ setzt sich gemeinsam mit weiteren zuständigen Bundesministerien 

dafür ein, geflüchtete Frauen vor Menschenhandel, Gewalt und Ausbeutung zu 

schützen.  

 Um die Beratung von Betroffenen sicherzustellen, fördert das BMFSFJ den 

Bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK), ein 

Zusammenschluss von 39 NGO. Bundespolizei, das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge sowie Hilfsorganisation werden vom KOK darin geschult, Betroffene zu 

identifizieren. Die Fachberatungsstellen werden perspektivisch eine deutlich erhöhte 

Arbeitslast erfahren. Der KOK kann hierbei zentrale Unterstützung leisten.   
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 Viertens: Wir fördern verschiedene Maßnahmen, um das Ankommen der 

Geflüchteten zu erleichtern.  

 Über das Programm „Menschen stärken Menschen“ vermitteln wir Patenschaften 
für konkrete Hilfe im Alltag.  

(Hintergrund: Aufgrund vorläufiger Haushaltsführung sind derzeit alle zur Verfügung 

stehenden Mittel grundsätzlich ausgeschöpft. Es wird derzeit geprüft, ob ein 

Sonderkontingent zur Verfügung gestellt werden kann.) 

 

Weitere Maßnahmen des BMFSFJ: 

 
Familienportal  
Einbinden eines Pop-up-Banners auf der Seite des Familienportals, welches auf eine 

Unterseite „Informationen zur aktuellen Lage in der Ukraine“ verweist. Dort z.B. Verlinkung 

auf Infos öffentlicher/öffentlich geförderter Stellen, u.a. des BMI (aktuell und in Ukrainisch). 

Themen bisher: 

• Wie sind die Regelungen zur Einreise aus der Ukraine nach Deutschland? 

• Wie kann man Kinder und Jugendliche beim Umgang mit der aktuellen Situation 

unterstützen und informieren? 

• Wo bekomme ich weitere Unterstützung? 

• Wo kann ich für Menschen in der Ukraine und Geflüchtete spenden? 

• Wo kann ich mich informieren, wie den Geflüchteten in meinem Bundesland geholfen 

wird? 

Bestimmte Informationen des Familienportals (Leistungsansprüche) könnten mittelfristig ins 

Ukrainische übersetzt werden.  

https://familienportal.de/familienportal; online seit 04.03.2022 

 
Hilfetelefone „Gewalt gegen Frauen“ und „Schwangere in Not“  
Die bundesweiten Hilfetelefone „Gewalt gegen Frauen“ und „Schwangere in Not“ bieten 

Beratung u.a. auch in Russisch und Polnisch an, so dass auch Ratsuchende aus der 

Ukraine, wo Russischkenntnisse weit verbreitet sind, informiert und unterstützt werden 

können. Das BAFzA prüft zudem zeitnahe Umsetzungsmöglichkeit, ukrainisch mit ins 

Übersetzungs-Portfolio aufzunehmen 

Der UBSKM veröffentlicht einer digitalen Infografik auf Ukrainisch mit den Rufnummern des 

Hilfetelefons „Sexueller Missbrauch“ sowie der Hilfetelefone „Gewalt gegen Frauen“ und 

„Schwangere in Not“. 

https://familienportal.de/familienportal
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Unterstützung für schwangere Geflüchtete  
Die Bundesstiftung Mutter und Kind unterstützt unabhängig von der Nationalität schwangere 

Frauen in Notlagen und gewährt finanzielle Hilfen für Schwangerschaftskleidung, 

Babyerstausstattung, Wohnung und Einrichtung sowie für die Betreuung des Kleinkindes. 

Auch Frauen, die aktuell aus der Ukraine fliehen mussten, können in den 

Schwangerschaftsberatungsstellen unbürokratisch Anträge auf Unterstützung durch die 

Stiftung stellen. Grundlage ist auch hierfür die Aktivierung der sog. Massenzustrom-Richtlinie 

der EU, die eine rasche und vereinfachte Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine 

ermöglicht. Sie erhalten damit einen vorübergehenden Schutz in der EU für ein Jahr, der 

verlängerbar ist auf bis zu drei Jahre. Die letztliche Entscheidung trifft hierüber wie in jedem 

Einzelfall die im jeweiligen Bundesland mittelvergebende Stelle. 

 

Thematische Einzelmaßnahmen von Partnerschaften für Demokratie  
Aktuell haben bereits viele „Partnerschaften für Demokratie“ (PfD) sich dem Thema „Krieg in 

/Flucht aus der Ukraine“ angenommen. Über Aktionen wie Willkommensinitiativen an 

Bahnhöfen, Organisation und Koordinierung von Mahnwachen und Kundgebungen sowie 

Illumination von öffentlichen Gebäuden in den ukrainischen Nationalfarben gibt es schon 

viele Aktivitäten. Diese sollen durch die themengebundene Möglichkeit der Aufstockung 

intensiviert und stärker durch das BMFSFJ unterstützt werden. 

 
Bundesinitiative zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften  
Mit der Bundesinitiative “Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ setzt 

sich das BMFSFJ seit 2016 gemeinsam mit UNICEF und einem breiten Bündnis an Partnern 

für den Schutz von Frauen, Kindern und weiteren schutzbedürftigen Personen in 

Unterkünften für geflüchtete Menschen ein. Der grundsätzliche Fokus der Bundesinitiative 

richtet sich auf den Gewaltschutz und die Umsetzung von Mindeststandards bei der 

Unterbringung, konkrete Unterstützungsstrukturen in Unterkünften selbst werden aktuell 

nicht gefördert.  
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„Familien gut informiert“ – Migrantenorganisationen informieren Familien über 
Leitung und Unterstützungen 
Projekt des Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung & Teilhabe 

(bebt) mit Multiplikatorenschulungen für 14 migrantische Elternorganisationen und 

Informationsmaterialien über Leistungen für Familien in den Hauptherkunftssprachen, UKR 

wird ergänzt. 

 

ESF Plus-Bundesprogramm ElternChanceN  
Die 65 Standortprojekte des ESF Plus-Bundesprogramms ElternChanceN sollen im Sommer 

2022 starten. Die vor Ort tätigen Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter haben gute 

Zugänge zu Familien in besonderen Lebenslagen, wie u.a. mit Fluchthintergrund, und 

können mit gezielten Angeboten auch ukrainische Geflüchtete unterstützen. 

 

Mehrgenerationenhäuser  
Rund 80 Prozent der bundesweit 530 Mehrgenerationenhäusern (MGH) sind im Bereich 

Integration von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte tätig und haben bereits in 

der Vergangenheit gezeigt, dass sie ad hoc und sehr bedarfsorientiert neu angekommene 

Schutzsuchende unterstützen können. Neben klassischen Beratungs- und 

Bildungsangeboten setzen die MGH Begegnungs- und Freizeitangebote um und nehmen an 

Patenschaftsprogrammen teil. Mithilfe von fast 33.000 in den MGH freiwillig Engagierten und 

zahlreichen Partnern vor Ort organisieren sie bedarfsgerechte Hilfen, um aktuelle 

Herausforderungen zu bewältigen. Das BMFSFJ unterstützt die MGH-Initiativen durch 

Vernetzung, Bekanntmachung von hilfreichen Aktionen und Informationen. 

 

Maßnahmen im Bereich Bildung und Betreuung  
Ziel sollte sein, Eltern/Mütter schnell über Möglichkeiten bspw. für einen Betreuungsplatz zu 

unterrichten. Fachkräfte in der Kinderbetreuung könnten über den Umgang mit geflüchteten 

Kindern und deren Familien informiert werden, Stichwort „Trauma bei Kindern“  

 Aufstockung des Bundesprogramms „Integrationskurs mit Kind – Bausteine für 
die Zukunft“ erforderlich: Durch die hohe Anzahl der aktuell Deutschland 

erreichenden Geflüchteten aus der Ukraine - in erster Linie Frauen mit Kindern - wird 

davon ausgegangen, dass ein zusätzlich höherer Bedarf im Programm entstehen 

wird.  

 Im Bereich der Netzwerke und Angebot der Frühen Hilfen sind wir mit den Ländern in 

Kontakt, um gezielte Maßnahmen zur Unterstützung geflüchteter Familien mit kleinen 

Kindern anzustoßen. Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) richtet eine 

gesonderte Themenseite auf www.elternsein.info zum Thema Krieg in der Ukraine 

http://www.elternsein.info/
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und geflüchtete (insbesondere) Mütter und ihre Kinder in Deutschland ein (auf 

Deutsch und Ukrainisch). Auch auf dem Instagram-Kanal des NZFH werden Beiträge 

zum Thema eingestellt. 

 Es wird geprüft, ob die BAG Spielmobile kurzfristig niedrigschwellige, aufsuchende 

Spielaktionen für Kinder anbieten kann, die aus der Ukraine geflohen sind.  

 Beratung und Begleitung für Jugendliche und junge Erwachsene bieten bundesweit 

rund 500 Jugendmigrationsdienste; Informationen sind ab sofort in verschiedenen 

Sprachen (Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch) auf der Webseite und in 

sozialen Netzwerken veröffentlicht. 

 

 
Auswahl von Hilfsangebote von Partner*innen des BMFSFJ 
 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) (Referat 313) 
Die Wohlfahrtsverbände leisten bereits in Deutschland und in den Krisengebieten 

humanitäre Hilfe. Die BAGFW hat eine Ad hoc Arbeitsgruppe "Ukraine" zur Unterstützung 

von Geflüchteten aus der Ukraine eingesetzt. Diese wird zeitnah Konzepte zur konkreten 

Unterstützung vorlegen. Das BMFSFJ steht im engen Kontakt mit der BAGFW.  

 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) (Referat 311) 
Die Geschäftsstelle des BAGSO e.V. (Zusammenschluss von 125 bundesweit tätigen 

Verbänden, Organisationen und Initiativen der Seniorenarbeit) hat in einer Erklärung auf die 

besondere Schutzbedürftigkeit alter Menschen hingewiesen, die sich aufgrund mangelnder 

eigenständiger Mobilität nicht selbst in Sicherheit bringen können, sei es vor Ort vor 

Bombenangriffen, sei es durch Flucht in den Westen der Ukraine bzw. in die 

Nachbarstaaten. Die BAGSO informiert über Hilfsangebote der Seniorenorganisationen, die 

sich vor allem bei der Aufnahme Geflüchteter engagieren werden.  

Über die „Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik“ wird der Kontakt zu international tätigen 

Organisationen gepflegt, um laufend Informationen zur Situation älterer Menschen in der 

Ukraine und zu geplanten Hilfsaktivitäten einzuholen.  

Über die Netzwerkstelle „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ wurden Informationen 

zu Materialien gesammelt, um Geflüchtete zu unterstützen. 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS) mit einem Netzwerk von rd. 450 

Seniorenbüros in Deutschland hat am 7.3. Rückmeldungen zu Unterstützungsleistungen von 

Seniorenbüros abgefragt. Einige Seniorenbüros haben Spendenaufrufe gestartet, sammeln 

Sachspenden in Zusammenarbeit mit anderen Trägern und organisieren ehrenamtliche Hilfe 
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für Geflüchtete. Angebote der Seniorenbüros, z.B. Begegnungscafé oder Mittagstisch, 

stehen geflüchteten Menschen offen. 

 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen – bagfa 
Die bagfa hat auf ihrer Website Empfehlungen zur Organisation und Koordination von Hilfen 

und einen Überblick über bereits bestehende Angebote von Freiwilligenagenturen 

veröffentlicht.  

 

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt – DSEE  
Die DSEE hat eine Informationsseite zur Ukraine-Hilfe auf ihrer Website veröffentlicht, auf 

der alle Informationen von staatlicher und zivilgesellschaftlicher Seite gebündelt 

zusammengetragen wurden, wie sich Menschen in der aktuellen Situation freiwillig 

engagieren können und welche Hilfsangebote es gibt (https://www.deutsche-stiftung-

engagement-und-ehrenamt.de/ukrainehilfe/), u.a. gelistet ist die Info-Webseite der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa). Die DSEE ist zudem Mitglied 

in der Allianz4Ukraine.  

 

Geflüchtete Familien mit Angehörigen, die an Demenz erkrankt sind (Referat 301) 
Es werden in Einzelfällen Familien mit älteren, an Demenz erkrankten Angehörigen auf der 

Flucht sein und in Deutschland ankommen. Hilfe vor Ort können z.B. die Lokalen 
Allianzen für Menschen mit Demenz bieten (teilweise in MGHs verortet). Kommunen 

können an verfügbare Hilfen vermitteln. Einige Hilfenetze für Menschen mit Demenz sind 

direkt mit dem Thema Migration befasst und können hier ganz konkrete Hilfe leisten. Ein 

allgemeines und umfassendes Beratungsangebot bietet das Alzheimer Telefon der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft unter der Nummer 030 259 37 95 14 (nicht in 

Ukrainisch oder Russisch, sodass hier Übersetzungshilfe einzubeziehen wäre; 

https://www.deutsche-alzheimer.de/alzheimer-telefon). Auf der Internetseite von DeMigranz 

stehen Informationen (nur) in russischer Sprache zum Thema Demenz zur Verfügung 

https://www.demenz-und-migration.de/ru/informacija-na-russkom-jazyke/konsultirovanie/. 
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