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Angebote der BpB zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine (Auswahl) 
 
Einrichtung der Projektgruppe „Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ 
 
Mit Wirkung vom 16. Mai 2022 wurde die Projektgruppe „Mittel-, Ost- und Südosteuropa“ (kurz: PG 
MOE) für zunächst ein Jahr in der BpB am Standort Berlin eingerichtet. Kernaufgabe der neuen Pro-
jektgruppe sind Recherchen und Auswertung relevanter wissenschaftlicher Inhalte in Bezug auf „Ost-
europapolitik“ sowie deren Einfluss auf die politische Bildung in Deutschland. Zudem sollen ein Moni-
toring der wichtigsten Trends und Entwicklungen zu MOE erfolgen. Ebenso sollen Bildungsangebote 
zum Themenbereich MOE konzipiert, umgesetzt und gefördert werden. Zentrale Themenbereiche 
sind: Desinformation und hybride Kriege (insbesondere Krieg gegen die Ukraine und seine Auswir-
kungen auf Deutschland/Europa), Erinnerungskulturen und Geschichtsaufarbeitung, kulturelle Bildung 
sowie Communities aus MOE in Deutschland. Die PG MOE richtet sich mit ihren Maßnahmen explizit 
auch an in Deutschland lebende Geflüchtete aus der Ukraine. 
 
A „Teilhabeangebote (für Geflüchtete aus der Ukraine)“ 
Grundsätzlich richten sich die Angebote der BpB an alle in Deutschland lebenden Personen. Hier 
werden nur Angebote aufgeführt, die sich explizit als (primäre) Zielgruppe an Geflüchtete aus der Uk-
raine richten.  
 
Demokratie bewegt: Gesellschaftspolitische Beteiligung geflüchteter Frauen aus der Ukraine: 
Unterstützung von Elbarlament e.V. für Begegnungen und Austausch zwischen diversen Migrantin-
nengruppen in Deutschland, die vor Kriegen geflohen sind (https://elbarlament.org).  
 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Russische Textausgabe 
Kostenloses Print- und Downloadformat www.bpb.de/shop/buecher/grundgesetz/302284/grundgesetz-
fuer-die-bundesrepublik-deutschland-russische-textausgabe   
Anmerkung: Eine Ausgabe auf Ukrainisch wird durch die BpB geprüft. Es wird eine rechtssichere 
Übersetzung benötigt. Der Deutsche Bundestag verfügt zurzeit über keine solche Übersetzung. 
 
B „Wissensangebote (für die Mehrheitsgesellschaft)“ 
 
(Online-)Publikationen 
 
Themenseite „Krieg in der Ukraine“: Die Themenseite kuratiert ausgewählte Inhalte zum Angriffs-
krieg Russlands gegen die Ukraine und Themen mit Bezug zu diesem (u. a. zum Themenfeld Desin-
formation); die Seite wird laufend aktualisiert. www.bpb.de/themen/europa/krieg-in-der-ukraine  
 
Hintergrund aktuell 
Wöchentlich greifen Texte und Interviews politische Ereignisse auf, zeigen die Konflikte hinter den 
Schlagzeilen und liefern entscheidende Fakten für ihr Verständnis. Zahlreiche Beiträge zum Angriffs-
krieg Russlands gegen die Ukraine, u.a.: 
 
Der Ukrainekrieg und die globale Ernährungssicherheit 
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/509582/der-ukrainekrieg-und-die-globale-
ernaehrungssicherheit   
 
Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas 
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/507243/deutschlands-abhaengigkeit-von-russischem-gas  
 
Die Bedeutung des 9. Mai in der UdSSR und in Russland 
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/508049/die-bedeutung-des-9-mai-in-der-udssr-und-in-
russland  
 
"Russland will nicht nur die Ukraine zerstören, sondern auch Europa" 
Interview mit dem ukrainischen Philosophen Wolodymyr Jermolenko 
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/506785/russland-will-nicht-nur-die-ukraine-zerstoeren-
sondern-auch-europa  
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Acht Fragen zum Krieg in der Ukraine  
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/505946/acht-fragen-zum-krieg-in-der-ukraine    
 
"Der neue Putin ist nicht mehr rational"  
Interview mit Russland-Expertin und Politikwissenschaftlerin Margareta Mommsen  
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/506081/der-neue-putin-ist-nicht-mehr-rational  
 
Welche Rolle spielt der Cyberkrieg beim Überfall auf die Ukraine? 
Interview mit Sandro Gaycken, Experte für Cyberverteidigung 
www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/506109/welche-rolle-spielt-der-cyberkrieg-beim-ueberfall-
auf-die-ukraine   
 
Dossier Kriege und Konflikte 
Es sind mehrere Beiträge zur Ukraine erschienen: www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-
kriege-konflikte. Das Dossier wird fortlaufend aktualisiert und wurde jüngst etwa um ein aktualisiertes 
Konfliktporträt ergänzt: www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/216281/ukraine  
 
Dossier „Digitale Desinformation“  
Russische Desinformation in der Ukraine seit der Krim-Annexion 2014  
www.bpb.de/themen/medien-journalismus/digitale-desinformation/513194/nazis-faschisten-und-
gayropa  
Russischsprachige Medien in Deutschland und der Ukrainekrieg 
www.bpb.de/themen/medien-journalismus/digitale-desinformation/512705/prorussische-narrative-in-
indiens-sozialen-medien  
 
Dossier Verteidigungspolitik  
Nukleare Abschreckung: Theorie, Grenzen und Kritik  
www.bpb.de/themen/militaer/deutsche-verteidigungspolitik/508040/nukleare-abschreckung  
 
Dossier Europäische Wirtschaftspolitik  
Mehrere Beiträge zum Krieg in der Ukraine: www.bpb.de/themen/wirtschaft/schuldenkrise  
 
Angriff auf Europas Werte 
www.bpb.de/themen/wirtschaft/schuldenkrise/513112/angriff-auf-europas-werte   
 
Russland: Was können die EU-Sanktionen bewirken? 
www.bpb.de/themen/wirtschaft/schuldenkrise/514169/russland-was-koennen-die-eu-sanktionen-
bewirken   
 
Wie sieht die künftige Energieversorgung Europas aus? 
www.bpb.de/themen/wirtschaft/schuldenkrise/514412/wie-sieht-die-kuenftige-energieversorgung-
europas-aus   
 
Ukraine-Analysen 
Die Ukraine-Analysen bieten einen aktuellen Einblick in die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklungen in der Ukraine. Gemeinsam herausgegeben werden die Ukraine-Analysen 
von der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, der Deutschen Gesellschaft für Ost-
europakunde e.V., dem Deutschen Polen-Institut, dem Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Trans-
formationsökonomien, dem Leibniz- Institut für Ost- und Südosteuropaforschung und dem Zentrum für 
Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) gGmbH. Die BpB veröffentlicht sie als Lizenzausgabe. 
www.bpb.de/themen/europa/ukraine/?field_date_content=all&field_tags_keywords[0]=-1&d=1. 
 
Exemplarischer Beitrag aus den Ukraine-Analysen: 
Stepan Bandera: Geschichte, Erinnerung und Propaganda 
Die Anhänger Stepan Banderas stehen im Zentrum des propagandistischen russischen Vorwurfs, die 
Ukraine werde von "Nazis" beherrscht und müsse "entnazifiziert" werden. Der Beitrag versucht, die 
tatsächliche Bedeutung Banderas zu skizzieren. 
www.bpb.de/themen/europa/ukraine/509748/analyse-stepan-bandera-geschichte-erinnerung-und-
propaganda  
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Russland-Analysen 
Die Russland-Analysen bieten einen aktuellen Einblick in die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklungen in Russland. Sie machen aktuelles Wissen von Wissenschaft und For-
schung verfügbar. Sie werden herausgegeben von der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität 
Bremen, der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde e.V., dem Deutschen Polen-Institut, dem 
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, dem Leibniz- Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung und dem Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) gGmbH. 
Die BpB veröffentlicht sie als Lizenzausgabe. www.bpb.de/themen/europa/russland-
analysen/?field_date_content=all&field_tags_keywords[0]=-1&d=1   
 
Exemplarischer Beitrag aus den Russland-Analysen: 
Wladimir Putin – Führer, Diktator, Kriegsherr 
Putins Führerdiktatur nähert sich zunehmend einer totalitären Herrschaft an. Die "Nationalisierung der 
Eliten", Repressionen sowie die Militarisierung von Staat und Gesellschaft werden vorangetrieben. 
www.bpb.de/themen/europa/russland-analysen/nr-421/509907/analyse-wladimir-putin-fuehrer-diktator-
kriegsherr  
 
Schulnewsletter: Im Schulnewsletter wurden verschiedene BpB-Inhalte verlinkt, darunter auch Bei-
träge zum Thema Desinformation: www.bpb.de/die-bpb/ueber-uns/service/newsletter  
 
Eurotopics.net 
Auf eurotopics.net, der europäischen Presseschau, werden verschiedene Aspekte des Krieges regel-
mäßig thematisiert, z. B. russische Desinformation. Zudem gibt es eine russischsprachige Version von 
Eurotopics, auf der Nachrichten und Perspektiven aus unterschiedlichen Ländern dargestellt werden. 
Hinzu kommen Social Media Präsenzen von Eurotopics, auch ein russischsprachiger Telegram-Kanal 
ist geplant. 
 
Das Angebot richtet sich ganz gezielt auch an russischsprachige Personen. Der komplette Medienbe-
reich (www.eurotopics.net/ru/142186/%D1%81%D0%BC%D0%B8 mit Medienindex (700 Medien) und 
Darstellung der europäischen Medienlandschaften ist u. a. in der Lage, Medienkompetenz zu vermit-
teln und die Breite der Informationen und Medienlandschaft in Europa dazustellen. 
 
Weiterführende Links: 
www.eurotopics.net/de   
www.eurotopics.net/de/277036/russlands-krieg-gegen-die-ukraine https://www.eurotopics.net/ru   
https://zen.yandex.ru/id/5db2d303f557d000c4435918  
https://twitter.com/eurotopics_ru  
www.facebook.com/eurotopics.ru  
 
Sicherheitspolitische Presseschau 
Seit 2001 stellt die BpB eine ausführliche und kommentierte Linkliste als Newsletter zusammen zu den 
Folgen des Terrorismus und den verschiedenen Aspekten der internationalen Sicherheitspolitik. Auch 
der Krieg in der Ukraine wird hier thematisiert, tlw. unter dem Aspekt Desinformation und strategische 
Information. www.bpb.de/themen/sicherheitspolitische-presseschau  
Deutschland Archiv online (DA), www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv  
Das DA erstellt seit Ende Februar 2022 einen kontinuierlich wachsenden Schwerpunkt zum Krieg 
gegen die Ukraine und seinen Folgen, der (Stand: Ende August 2022) mittlerweile über 40 Analysen, 
Essays und Interviews enthält, darunter zahlreiche renommierte Historiker/-innen, Friedensforscher/-
innen, Künstler/-innen und Publizist/-innen (wie Wolf Biermann, Jörg Baberowski, Gerd Koenen, Dimit-
ri Muratow, Esther Dischereit, Anna Schor-Tschudnowskaja, Basil Kersky, Wladimir Kaminer). 
www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/506242/zeitenwende-der-ukrainekrieg-und-die-folgen-40-
analysen-essays  

Exemplarischer Beitrag von Deutschland Archiv:  
Wurzeln einer unabhängigen Ukraine. Ein Blick zurück: Kiew und Warschau 1920 
www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/506609/wurzeln-einer-unabhaengigen-ukraine 
 
Das gesamte Bild 
An die Bilder und Geschichten vom Krieg im Osten der Ukraine, der seit 2014 bis Februar 2022 
15.000 Menschen das Leben kostete, gewöhnte man sich in Europa schnell. Der Krieg war viel zu weit 
weg, seine Bilder verblasst. Seit Februar 2022 weitete Russland den Krieg auf das gesamte Land aus. 
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In der Hoffnung, dass diese Bilder nicht vergessen werden, zeigt die BpB in der Serie „Das gesamte 
Bild" persönliche Bilder und Texte von Ukrainerinnen und Ukrainern aus den unterschiedlichsten Le-
bensbereichen. Die Bilder und Texte erzählen vom Kriegsgeschehen, vom Leben unter extremen 
Bedingungen, vom Sterben und Kämpfen, von der Flucht und der gelebten Solidarität.  
www.bpb.de/themen/europa/krieg-in-der-ukraine/508719/das-gesamte-bild  
 
bpb:magazin 2/2022 mit dem Themenschwerpunkt „Krieg gegen die Ukraine“ 
Die Ausgabe schaut auf die Ukraine, auf unser Verhältnis zu Osteuropa. Aber auch darauf, wie 
Deutschland und die anderen europäischen Staaten mit den Folgen des Ukraine-Krieges umgehen – 
u. a. mit Blick auf den Umbau der Energiesysteme oder eine neue Sicherheitspolitik. Im Zentrum ste-
hen dabei eindrückliche Beiträge direkt aus dem Kriegsalltag. 
www.bpb.de/shop/zeitschriften/bpbmagazin/514319/krieg-gegen-die-ukraine  
 
fluter.de, die Online-Präsenz des Jugendmagazins der BpB „fluter“ beschäftigt sich in verschiedenen 
Beiträgen mit der Thematik, u. a.: „Wir sind auf uns allein gestellt“ 
Strengere Grenzkontrollen, weniger Unterstützung: Für Geflüchtete ohne ukrainischen Pass ist es 
schwerer, in Deutschland anzukommen. Ein fluter-Film 
www.fluter.de/gefluechtete-ohne-ukrainischen-pass 
 
Wer am Ukrainekrieg verdient 
In der Ukraine ist noch lange nichts entschieden, Gewinner gibt es aber schon: Diese sechs Wirt-
schaftszweige profitieren vom Krieg – aus ganz unterschiedlichen Gründen 
www.fluter.de/wer-verdient-am-ukrainekrieg 
 
Ukrainian Voices. Perspektiven ukrainischer Kunstschaffender: „Ich habe mein Fahrrad genommen 
und bin zum Krieger geworden” - vor dem 24. Februar waren sie Filmemacher, Sänger, Violinistin, 
jetzt leisten sie Widerstand gegen Russland: Wir haben mit drei Kunstschaffenden gesprochen, die die 
Ukraine nicht verlassen haben. 
www.youtube.com/watch?v=ksQAEbH_t2c&feature=emb_imp_woyt  
 
Zusammenrücken 
Alleinlebende, Familien und WGs mit viel oder wenig Platz haben seit Kriegsbeginn Geflüchtete aus 
der Ukraine in ihren Wohnungen aufgenommen. Wir haben fünf von ihnen besucht. 
www.fluter.de/aufgenommene-gefluechtete-ukraine  
 
Die Ukraine im Film 
Spätestens seit dem Euromajdan ist das ukrainische Kino zu einem integralen Bestandteil der europä-
ischen Filmkultur geworden. Aktuelle ukrainische Filme erzählen von weit mehr als der Revolution von 
2014 und dem Leben im Krieg: Sie reflektieren ihr Land aus unterschiedlichen Blickwinkeln und zei-
gen, wie diskursfähig und kreativ die ukrainische Filmszene ist. Das Dossier stellt einige Beispiele vor, 
die sich u.a. auch für die schulische und außerschulische politische Bildung eignen. 
www.bpb.de/lernen/filmbildung/ukraine-im-film  
 
Deine tägliche Dosis Politik (werktägliches Messengerformat für Telegram) 
Bereitstellung valider Hintergrundinformationen u. a. zu den Themen: Anerkennung Donezk und 
Luhansk, den Angriff auf die Ukraine, hybride Kriegsführung, EU-Beitrittsgesuch der Ukraine, Sanktio-
nen gegen russische Oligarchen, Krieg in der Ukraine, Tag des Sieges in Russland 
www.bpb.de/kurz-knapp/deine-taegliche-dosis-politik/   
 
Podcast „Netz aus Lügen“ 
In der achtteiligen Podcast-Reihe "Netz aus Lügen" beschäftigt sich die BpB mit dem Themenfeld der 
Falsch- und Desinformation weltweit. Die achte Folge beschäftigt sich explizit mit der russischen Des-
informationskampagne im Kontext des Angriffskriegs auf die Ukraine und was man dagegen tun kann. 
www.bpb.de/mediathek/audio/506289/netz-aus-luegen-die-zeitenwende-8-8  
 
Das gezielte Streuen von Falschinformationen ist nichts Neues. Die dritte Folge behandelt die soge-
nannten "Aktiven Maßnahmen" des KGBs mit dem Ziel, ein Verständnis für die Funktionsweise auch 
von heutigen russischen Desinformationskampagnen zu entwickeln. Dabei wird auch Bezug genom-
men auf die Ukraine www.bpb.de/themen/medien-journalismus/digitale-desinformation/desinformation-
der-globale-blick/342180/podcast-netz-aus-luegen-die-operation-3-8  
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APuZ-Podcast: 
#6 Ende der Sowjetunion  
www.bpb.de/mediathek/podcasts/apuz-podcast/507011/apuz-6-ende-der-sowjetunion  
 
#7 Geldpolitik (u.a. monetäre Kriegsführung)  
www.bpb.de/mediathek/podcasts/apuz-podcast/507964/apuz-7-geldpolitik  
 
Was geht? - Broschüre zum Krieg Russland gegen die Ukraine 
Die Broschüre widmet sich den aktuellen Entwicklungen, historischen Geschehnissen und derzeit 
offenen Fragen in Bezug auf den Krieg von Russland gegen die Ukraine. Darüber hinaus enthält sie 
Handlungsempfehlungen für den persönlichen Umgang mit der Thematik. Die Broschüre kann als 
Selbstlernmaterial eingesetzt werden, eignet sich darüber hinaus aber auch für die thematische und 
pädagogische Arbeit mit Jugendlichen zum Krieg von Russland gegen die Ukraine in Schule oder 
Jugendarbeit: Auf ihrer Grundlage lässt sich die aktuelle Situation nachzeichnen. Die Broschüre eignet 
sich außerdem als Ausgangspunkt dafür, einen pädagogischen Raum für die Besprechung von im 
Kontext der Kriegsthematik bei Jugendlichen aufkommenden Fragen, Gedanken und Ängste zu eröff-
nen und sie bei der Ausbildung eines Umgangs mit diesen zu unterstützen. 
www.bpb.de/shop/materialien/was-geht/507419/broschuere-zum-krieg-von-russland-gegen-die-
ukraine  
 
Sicherheit neu denken? Themenblätter im Unterricht Nr. 131 
Auf vier Arbeitsblättern führt die Ausgabe in das Politikfeld Außen- und Sicherheitspolitik ein, unter-
sucht die historischen Grundlagen der deutschen Außenpolitik und setzt sich mit dem Krieg in der 
Ukraine und seinen Konsequenzen auseinander. Für Lehrkräfte enthält das Heft eine ausführliche 
Einführung ins Thema sowie methodische Hinweise zum Einsatz der Arbeitsblätter im Unterricht. 
www.bpb.de/shop/materialien/themenblaetter/511982/sicherheit-neu-denken  
 
HanisauLand.de: die Politik-Website für Kinder 
Zwei umfangreiche Spezials zum Thema www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/krieg-in-der-
ukraine-2022 und www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/flucht-fluechtlinge mit Schwerpunkt auf 
aus der Ukraine geflüchtete Menschen bieten kindgerecht und niedrigschwellig aufbereitet valide In-
formation rund um die Konfliktsituation.  
 
Artikel „einfach POLITIK“ Krieg gegen die Ukraine 
Die Armee Russlands führt Krieg gegen die Ukraine. Der russische Präsident Putin hat den Angriff 
befohlen. Menschen sterben, Städte werden zerstört. Wir erklären Hintergründe in einfacher Sprache. 
(mit Kapitel zu „Krieg und Nachrichten“) 
www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/289378/krieg-gegen-die-ukraine  
 
APuZ 28-29/2022 Krieg in Europa 
Am 24. Februar 2022 drang das russische Militär aus mehreren Richtungen in die Ukraine ein und 
begann damit eine "militärische Spezialoperation", wie es offiziell im Kreml heißt, um das Nachbarland 
zu "entmilitarisieren" und zu "entnazifizieren". In der Wahrnehmung vieler Westeuropäer kehrte mit 
diesem Tag der Krieg nach Europa zurück. 
www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/krieg-in-europa-2022  
 
APuZ 40-41/2022 Internationale Sicherheit 
Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert den endgültigen Abschied Mos-
kaus von der europäischen Sicherheitsordnung, die auf Zusammenarbeit entlang von Prinzipien wie 
staatlicher Souveränität, der Unverletzlichkeit von Grenzen und einer friedlichen Konfliktlösung basier-
te. Vor diesem Hintergrund stellen sich die großen Fragen der internationalen Sicherheitspolitik mit 
neuer Dringlichkeit.  
www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/internationale-sicherheit-2022  
 
Artikel „Vom restriktiven Asyl- zum kooperativen Aufnahmesystem. Über die grenzenlose Auf-
nahme ukrainischer Geflüchteter“ (in APuZ 42/2022) 
Nach dem russischen Angriff haben die Menschen in Europa in kurzer Zeit mehr als vier Millionen 
Ukrainer aufgenommen. Diese Selbststeuerung funktioniert effizienter, humaner und motivierender als 
bürokratische Steuerung im traditionellen Asylsystem. 
www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/festung-europa-2022/514215  
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Schriftenreihe 
 
Andreas Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine 
Andreas Kappelers 2019 erschienenes Buch beleuchtet die Geschichte der Ukraine vom Kiewer Reich 
des Mittelalters über die wechselvolle frühe Neuzeit, die von Krieg, Stalinismus und Nationalsozialis-
mus gezeichneten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts mit dem Trauma des Holodomor, den Ereignissen 
auf dem Majdan 2004 sowie 2013/14 bis zur Annexion der Krim durch Russland. Kappeler hinterfragt 
einerseits kritisch ukrainische Nationalmythen, andererseits historische Narrative, die zumal im Wes-
ten lange Zeit oft ausschließlich die russozentrische Sicht spiegelten. So bietet er eine Grundlage für 
die Bewertung der Perspektiven und Interessenlagen sowie auch deren einseitige Interpretation durch 
Russland bis zum Beginn der 2020er-Jahre. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/510436/geschichte-der-ukraine  
 
Marie-Luise Beck (Hrsg.), Ukraine verstehen. Auf den Spuren von Terror und Gewalt  
Die Ukraine gehört nicht nur geografisch zu Europa, ihre kulturellen und geschichtlichen Bindungen 
nach Westen sind in Jahrhunderten gewachsen. 1922 wurde die Ukraine Teil der Sowjetunion. Da-
nach und insbesondere als Folge der nationalsozialistischen und der stalinistischen Diktatur wurden 
diese Bezüge gekappt und unterdrückt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieben die Verbre-
chen gegenüber der ukrainischen Bevölkerung ein Tabu: der Holocaust, Deportationen, Massaker, 
aber auch der millionenfache Hungertod in der Ukraine als Folge der stalinistischen Kollektivierungs-
maßnahmen in den 1930er Jahren. 
Der Sammelband wendet sich diesen Erfahrungen von Fremdherrschaft, Terror und Gewalt zu, die in 
der gemeinsamen Erinnerungspolitik Europas bisher wenig Beachtung finden. Die Autorinnen und 
Autoren vermitteln nicht nur die Bedeutung dieser so belasteten Vergangenheit für das Verständnis 
der modernen Ukraine. Sie fragen auch nach ihrer andauernden Wirkmächtigkeit in einem Staat, der 
nach dem Überfall Russlands im Februar 2022 um seine Existenz kämpft. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/510435/ukraine-verstehen  
 
Manfred Quiring, Russland. Ukrainekrieg und Weltmachtträume 
Der am 24. Februar 2022 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Angriffskrieg gegen 
die Ukraine hat weltweit Entsetzen und Fassungslosigkeit ausgelöst. Wie konnte es dazu kommen, 
dass ein europäischer Staat seinen Nachbarn – den flächenmäßig zweitgrößten Staat Europas – bru-
tal und völkerrechtswidrig überfällt? Gerade in den westlichen Ländern steht+ dabei die Russland-
Politik der vergangenen Jahrzehnte im Fokus der Kritik, die die Bedrohung durch die von Putin geführ-
te Russische Föderation unterschätzt habe. Dabei hatte der Westen, wie der Journalist und langjähri-
ge Moskau-Korrespondent Manfred Quiring darlegt, bereits vor Russlands Invasion der Ukraine allen 
Grund dazu, die Gewaltbereitschaft Putins ernst zu nehmen. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/510085/russland  
 
Jannis Panagiotidis, Postsowjetische Migration in Deutschland. Eine Einführung 
Mehr als 2,7 Millionen Menschen in Deutschland haben Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion. Un-
ter ihnen sind Spätaussiedler, Kontingentflüchtlinge jüdischen Glaubens und sonstige russischspra-
chige Zuwanderinnen und Zuwanderer. Jannis Panagiotidis untersucht erstmals Ursachen, Motive, 
Umstände, Verlauf und Stand dieses Migrationsgeschehens, das eines der umfangreichsten in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte darstellt. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/506477/postsowjetische-migration-in-deutschland  
 
Stefan Creuzberger, Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Bezie-
hung 
Wenige Nationen blicken im 20. Jahrhundert auf eine vergleichbar geschichtsprägende Dichte ihrer 
Beziehungen zurück wie Russland und Deutschland. Stefan Creuzberger legt facettenreich die histori-
schen Linien der deutsch-russischen Beziehungen frei und schafft so eine Verständnisgrundlage für 
die komplexen Zusammenhänge der Gegenwart wie etwa das revitalisierte Weltmachtstreben Russ-
lands unter Putin. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/512422/das-deutsch-russische-jahrhundert  
 
Michel Eltchaninoff, In Putins Kopf. Logik und Willkür eines Autokraten 
Der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die 
internationale Gemeinschaft schockiert. Jedoch bieten, so der französische Philosoph Michel Eltcha-
ninoff, Reden und Verlautbarungen Putins vielfache Rückschlüsse auf dessen geistig-politischen Wer-
degang und damit zugleich Anhaltspunkte für die Ratio seines geostrategischen Handelns. Putin sehe 
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sich als Garant einer geheiligten, jedoch ideell und machtpolitisch vom aggressiv-dekadenten Westen 
bedrängten russischen Identität. Eltchaninoff zeichnet nach, wie Putin in den vergangenen Jahrzehn-
ten aus Versatzstücken konservativer Denker das mythisch-pseudoreligiös überhöhte Weltbild einer 
imaginierten, geeinigten russischen Nation geformt und unmissverständlich propagiert hat. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/513446/in-putins-kopf  
 
Serhii Plokhy, Die Frontlinie. Warum die Ukraine zum Schauplatz eines neuen Ost-West-
Konflikts wurde 
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine steht das Verhältnis der beiden Staaten 
und Völker im Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit. So missbrauchte Russlands Präsident Wladimir 
Putin Bezüge auf die russisch-ukrainische Geschichte zur Rechtfertigung seines Überfalls auf das 
Nachbarland: Die Ukraine sei keine unabhängige Nation, sondern ein Bestandteil Russlands, was 
bereits die Geschichte der Kiewer Rus seit dem 9. Jahrhundert zeige. Der ukrainisch-amerikanische 
Historiker Serhii Plokhy verweist auf die lange Tradition dieses historischen Narrativs in der russischen 
Geschichtsschreibung, das immer wieder angeführt wurde, um Territorialansprüche zu legitimieren. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/514992/die-frontlinie  
 
Peter Rudolf, Welt im Alarmzustand. Die Wiederkehr nuklearer Abschreckung 
Mit dem vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg auf die Ukraine haben 
Debatten über nukleare Abschreckung in internationalen Konflikten wieder bedrückende Aktualität 
erhalten. Der Politikwissenschaftler Peter Rudolf zeichnet vor dem Hintergrund der weltpolitischen 
Konstellationen im 21. Jahrhundert zunächst die geostrategischen, weithin konfrontativen nuklearen 
Interessenlagen der USA, Chinas und Russlands nach. Er erläutert das Selbstverständnis der NATO 
in Fragen nuklearer Abschreckung, die abweichenden Nukleardoktrinen der Atommächte USA, Frank-
reich und Großbritannien und fragt nach ihren jeweiligen Konsequenzen für die Sicherheitsarchitektur 
Deutschlands und Europas. 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/514993/welt-im-alarmzustand  
 
Schriftenreihe für Kinder 
 
John Chambers, Henrike Wilson, Neues Zuhause gesucht! 
Der kleine Pinguin lebt mit anderen Pinguinen glücklich inmitten von Schnee und Eis – bis Krieg aus-
bricht und sie zur Flucht gezwungen werden. Nach ihrer gefährlichen Reise über das Meer kommen 
sie in einem fremden Land an. Dort leben ganz andere Tiere. Gelingt es, sich einander anzunähern, 
und werden die Pinguine am Ende in ihrem neuen Zuhause ein Leben in Sicherheit und Frieden füh-
ren können? Anhand der Geschichte des kleinen Pinguins schildert John Chambers die Ängste, die 
viele Geflüchtete auf ihrem oft gefährlichen Weg und bei der Ankunft in einem anderen Land mit frem-
den Menschen und einer unbekannten Kultur durchleben. Dabei nähert er sich dem Thema mit Rück-
sicht auf eine junge Leserschaft sehr vorsichtig an: Krieg und Leid werden nur angedeutet, und am 
Ende steht ein geglückter Neuanfang. Die farbenfrohen Illustrationen von Henrike Wilson unterstrei-
chen die warmherzige Botschaft. Altersempfehlung: ab 4 Jahren 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe-fuer-kinder/512870/neues-zuhause-gesucht  
 
Patricia Thoma, Willkommen in Deutschland 
Elf Kinder, die aus den verschiedensten Ländern nach Deutschland gekommen sind: Malend und 
schreibend stellen sie in diesem Buch sich und ihr früheres Zuhause vor. Safa zum Beispiel ist zwölf, 
kommt aus Libyen und spricht zwei Sprachen: Italienisch und Arabisch. Sie liebt Fußball und Musik. 
Redi aus Albanien ist elf Jahre alt. Er zeichnet seine große Familie, wie sie um den Esstisch herum-
sitzt. Yousef ist zwölf Jahre alt, kommt aus Ägypten, lebte aber auch vier Jahre lang in Dubai. Er malt 
viele Palmen, Sand, Sonne und Pyramiden. Kinder aus Berliner Willkommensklassen gestalteten die 
Steckbriefe. Die kurzen Texte sind sowohl auf Deutsch als auch in der jeweiligen Muttersprache der 
Kinder verfasst. Mit dem Buch möchte die Bilderbuchillustratorin Patricia Thoma das Interesse junger 
Leserinnen und Leser für andere Kulturen und Sprachen wecken. Zugleich gibt es neben den Unter-
schieden auch viele Gemeinsamkeiten zu entdecken, die Kinder aus aller Welt teilen. Altersempfeh-
lung: ab 6 Jahren 
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe-fuer-kinder/345043/willkommen-in-deutschland  
 
werkstatt.bpb.de 

Redaktionelle Schwerpunkte sowie Social-Media-Kampagnen (insbesondere Instagram) im Bereich 
Digitale Friedenspädagogik, Digitale Schule in der UA sowie Medienkompetenz/Desinformation. 
www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt  
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Bereits erschienen sind: 
Bildungshacks: Tipps für Friedenspädagogik im Unterricht  
www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/508427/tipps-fuer-friedenspaedagogik-im-unterricht  
 
Wie beantwortet man Kindern Fragen zum Krieg?  
www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/508694/wie-beantwortet-man-kindern-fragen-zum-krieg  
 
Zwischen Ausnahmezustand und Integration Die Beschulung ukrainischer Lernender in Zeiten des 
Krieges 
www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/514417/zwischen-ausnahmezustand-und-integration  

 
Rede des Präsidenten Thomas Krüger zur Konferenz "Disinformation Wars in Central and Eastern 
Europe" vom 30.08.2019: Bei der internationalen Konferenz "Disinformation Wars in Central and Eas-
tern Europe" der Bundeszentrale für politische Bildung sprach Thomas Krüger über Desinformation im 
digitalen Zeitalter. Die Rede ist online abrufbar: www.bpb.de/die-bpb/presse/295990/eroeffnungsrede-
von-thomas-krueger-zur-konferenz-disinformation-wars-in-central-and-eastern-europe  
Weitere Informationen zu der Veranstaltung: www.bpb.de/die-bpb/presse/295113/disinformation-wars-
in-central-and-eastern-europe  
 
Live-Gespräch mit Lena Frischlich, Leiterin des Projekts DemoRESILdigital an der Universität 
Münster, im Rahmen der Social-Media-Verlängerung zum Podcast "Netz aus Lügen" am 30.03.2022. 
Fragen der User/-innen wurden im Vorfeld via Instagram, Twitter, Facebook und per E-Mail gesam-
melt. (www.instagram.com/tv/CbvEgYDgI68/?utm_medium=copy_link)   
 
Redenreihe „Making Sense of the Digital Society“ : Safeguarding Freedom of Expression in the digital 
Era - Making Sense of the Digital Society am 21.03.2022: Wie können wirtschaftlich verwundbare 
Medien ihre redaktionelle Unabhängigkeit zurückgewinnen und sich gegen die mächtigen Propagand-
akanäle behaupten? Um Antworten auf diese Frage zu finden, kommen in dieser Ausgabe der Reden-
reihe zwei Wissenschaftler/-innen zu Wort, die sich auf die digitale Transformation und Herausforde-
rungen von Mediensystemen in demokratischen Gesellschaften, mit Fokus auf Mittel- und Osteuropa, 
spezialisiert haben, abrufbar unter: www.youtube.com/watch?v=SQaOJyKaeB8. 
 
Go East III – authentische Stimmen von vor Ort zu Wort kommen lassen. Auf dem dritten Teil der 
virtuellen Bahnreise "Go East" der BpB ging es in die Ukraine. Start war in Czernowitz am 21. Februar 
2022, vor der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar. Auf den Stopps waren Stimmen und 
Berichte aus/über Czernowitz, Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Kiew, Odessa und Charkiw zu hören. 
www.bpb.de/veranstaltungen/reihen/digitale-studienreisen/go-east-iii  
 
euro|topics-Pressebriefing: Droht neue Eskalation vor dem 9. Mai? 
Nach über zwei Monaten Krieg haben russische Truppen ihre Angriffe im Osten der Ukraine fortge-
setzt. Trotz einer kurzen Feuerpause für die Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol wächst die Sorge 
vor Putins weiterem Vorgehen anlässlich des bevorstehenden Jahrestages zum Sieg über Nazi-
Deutschland am 9. Mai. Kommentatoren gehen von unterschiedlichen bevorstehenden Szenarien aus. 
So konstatiert Denník N aus der Slowakei: "„Der 9. Mai rückt näher, in einer Woche soll in Moskau der 
Erfolg der Spezialoperation gefeiert werden. Die Intensität der russischen Angriffe im Donbass nimmt 
zu, die Luftwaffe zerstört ukrainische Militäreinrichtungen, Raketen den Flughafen in Odessa. Die Zahl 
der Todesopfer steigt." www.youtube.com/watch?v=USselN3GD9M  
 
Basiswissen vermittelt über die „Politikstunde“ In Deutschland herrscht über viele die Ukraine betref-
fende historisch-politische Themen ein recht geringes Wissen. Hier hat die Politikstunde mit mehreren 
Ausgaben versucht, „Basiswissen“ zu vermitteln, um ggf. Falschinformationen und entsprechender 
russischer Propaganda entgegen zu wirken (Stichworte: wer „herrscht“ in der Ukraine, das politische 
System, Geschichte, „Was treibt Putin?“ usw.). www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/504014/die-
politikstunde   
 
Podiumsdiskussion (hybrid) „Erinnerung in der Krise“ am 22. Juni 2022 in der BpB Berlin zum 81. 
Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 1941 mit Olga Radchenko, Axel Drecoll, Dieter 
Pohl und Tanja Penter. Die Veranstaltung ging der Frage nach, welche Auswirkungen der gegenwär-
tige russische Angriff auf die Ukraine auf das Erinnern an den deutschen Vernichtungskrieg gegen die 

http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/508427/tipps-fuer-friedenspaedagogik-im-unterricht
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/508694/wie-beantwortet-man-kindern-fragen-zum-krieg
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/514417/zwischen-ausnahmezustand-und-integration
http://www.bpb.de/die-bpb/presse/295990/eroeffnungsrede-von-thomas-krueger-zur-konferenz-disinformation-wars-in-central-and-eastern-europe
http://www.bpb.de/die-bpb/presse/295990/eroeffnungsrede-von-thomas-krueger-zur-konferenz-disinformation-wars-in-central-and-eastern-europe
http://www.bpb.de/die-bpb/presse/295113/disinformation-wars-in-central-and-eastern-europe
http://www.bpb.de/die-bpb/presse/295113/disinformation-wars-in-central-and-eastern-europe
http://www.instagram.com/tv/CbvEgYDgI68/?utm_medium=copy_link
http://www.youtube.com/watch?v=SQaOJyKaeB8
http://www.bpb.de/veranstaltungen/reihen/digitale-studienreisen/go-east-iii
http://www.youtube.com/watch?v=USselN3GD9M
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/504014/die-politikstunde
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/504014/die-politikstunde


 

9 
 

Sowjetunion hat. www.bpb.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/509129/erinnerung-in-der-
krise/#:~:text=Am%2022.,Vernichtungskrieg%20gegen%20die%20Sowjetunion%20hat 
 
Planungen 
 
Zum bereits vorliegenden Themenheft „Schule in Deutschland – jetzt versteh ich das“ für Lehren-
de und Schüler/-innen der Grundschule und Sek I erscheinen Beiblätter mit Übersetzungen auf Ukrai-
nisch und Russisch, die den Einsatz in Willkommensklassen erleichtern sollen. 
www.hanisauland.de/lehrer-innen/unterrichtsmaterial/lehrer-innen-materialien-bestellen/die-hefte/heft-
schule-in-deutschland 
 
Überarbeitung der Themenseite „Desinformation“: www.bpb.de/desinformation inklusive anschauli-
cher Infografiken und Sharepics mit Begriffen. Im Dossier „Digitale Desinformation“ 
(www.bpb.de/themen/medien-journalismus/digitale-desinformation) entsteht ein Unterkapitel mit dem 
Titel „Desinformation im Krieg gegen die Ukraine“. Das Unterkapitel wird u. a. folgende Texte beinhal-
ten: „Pro-russische Narrative und Desinformationskampagnen in den Sozialen Netzwerken in Indien“, 
„Halbwahrheiten im postfaktischen Zeitalter“ 
 
Geplant für das Dossier Kriege und Konflikte ist ein Schwerpunkt postsowjetischer Raum 
www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/266668/post-sowjetischer-raum  
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