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Die Informationen und Inhalte werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und erstellt. Das Amt für 

Inklusion der Stadt Bamberg ist bemüht, diese Informationen aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig 

anzubieten. Fehler im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht auszuschließen. Eine Gewähr, wie auch die 

Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Zusammenstellung kann daher trotz sorgfältiger 

Prüfung nicht übernommen werden. Es besteht insbesondere kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben 

sind ohne Gewähr. 
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1. Arbeitsgenehmigung und Informationen der Agentur für Arbeit 

Für die Aufnahme einer Arbeit ist keine gesonderte Arbeitserlaubnis erforderlich. Auf dem 

Aufenthaltstitel, der nach der Registrierung im ANKER-Zentrum ausgestellt wird, ist „Erwerbstätigkeit 

gestattet“ vermerkt. Eine weitere Anfrage bei der Bundesagentur für Arbeit ist nicht erforderlich. 

In dringenden Fällen, falls der Arbeitgeber etwas „Amtliches“ sehen will, kann eine 

Fiktionsbescheinigung ausstellen, worauf ebenfalls „Erwerbstätigkeit gestattet“ vermerkt wird. Für 

diese ist eine Registrierung im ANKER-Zentrum noch nicht zwingend notwendig). Für die Ausstellung 

einer Arbeitserlaubnis braucht es dann aber die Registrierung und den damit verbundenen 

Aufenthaltstitel. 

Vereinzelt erkundigen sich ukrainische Bewerber:innen bei der Arbeitsagentur nach 

Beschäftigungsmöglichkeiten oder auch Arbeitgeber fragen speziell nach interessierten 

Bewerber:innen. Informationen hierzu und die entsprechenden Ansprechpartner finden sich hier: 

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bamberg-coburg/informationen-ukraine 

Um zum einen Helferkreise und die Geflüchteten zu unterstützen, wurden auf der Portalseite 

www.arbeitsagentur.de/ukraine die ersten wichtigen Informationen und wichtige Verlinkungen zu 

weiterführenden Seiten zur Verfügung gestellt. 

 

2. Erstorientierungskurse und Wegweiserkurse 

Ab sofort können alle Personen, die seit dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine geflüchtet sind und auf 

die eines der folgenden Kriterien zutrifft, einen Erstorientierungskurs oder einen Wegweiserkurs 

besuchen: 

 ukrainische Staatsangehörige mit ihren Familienangehörigen, 

 nicht-ukrainische Staatsangehörige und staatenlose Personen mit einem internationalen oder 

nationalen Schutzstatus in der Ukraine mit ihren Familienangehörigen, 

 nicht-ukrainische Staatsangehörige und staatenlose Personen mit Daueraufenthaltsrecht in 

der Ukraine, die nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. 

Integrationskurse 

Geflüchtete aus der Ukraine können gem. § 44 Abs. 4 AufenthG nach einem Antrag beim Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zum Integrationskurs zugelassen werden. Die Zulassung kann 

nach Vorlage des erteilten Aufenthaltstitels erfolgen. Liegt bei Antragstellung noch kein 

Aufenthaltstitel vor, kann eine Zulassung auch erfolgen, wenn eine so genannte Fiktionsbescheinigung 

vorgelegt wird. Für Geflüchtete aus der Ukraine ist die Teilnahme am Integrationskurs kostenlos. Die 

Teilnehmenden werden gemeinsam mit der Zulassung auch automatisch von der Kostenpflicht befreit. 

Ein gesonderter Antrag oder weitere Nachweise sind nicht erforderlich. 
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Berufssprachkurse 

Eine Zulassung zu den Berufssprachkursen ist in der Regel möglich und erfolgt über die örtlichen 

Agenturen für Arbeit (mit Meldung als arbeitssuchend / arbeitslos) oder ggfs. über das BAMF. 

Erforderlich ist jedoch die vorherige Teilnahme am Niveau B1.  

Informationen des BAMF auf Ukrainisch und Russisch: 

Auf der Seite des BAMF finden sich Informationen in ukrainischer und russischer Sprache zum Zugang 

zum Integrationskurs und Berufssprachkurs, sowie weitere Informationen zur Einreise, zum 

Aufenthalt, zu Beratungsangeboten sowie zur Erwerbstätigkeit in Deutschland: BAMF- Informationen 

 

3. Angebote der Stadtbücherei Bamberg 

1. Liste mit Links zu seriösen Seiten mit ukrainischer digitaler Kinderliteratur sowie digitalen 

ukrainischen Medienangeboten. 

https://stadtbuecherei-bamberg.de/kinderliteratur-auf-ukrainisch/ 

Diese Liste ist eine Übersicht mit Links zu seriösen Seiten mit ukrainischer Kinderliteratur in 

deutscher und ukrainischer Sprache. Da es nicht genügend ukrainische Bücher auf dem deutschen 

Markt gibt, hoffen wir diese Linkliste hilft in den Einrichtungen und in den Familien weiter und 

spendet Unterhaltung, Vertrautes und Trost. Wir aktualisieren diese Übersicht auf unserer 

demnächst öffentlichen Seite auf der Homepage. 

 

2. Kostenloses W-Lan und kostenlose Internetplätze in unserer Hauptstelle 

Die Stadtbücherei bietet in der Hauptstelle im Deutschen Haus 2 kostenlose Internetplätze. 

Daneben steht in allen Räumlichkeiten im Deutschen Haus während unserer Öffnungsstunden (36 

Stunden) kostenloses, öffentliches W-Lan zur Verfügung. Übrigens funktioniert das W-Lan auch 

unmittelbar rund um unser Gebäude, z.B. auf den Sitzbänken vor dem Haus. Über unsere 

Steckdosen an den zahlreichen Sitz- und Arbeitsplätzen im Publikumsbereich können Handys etc. 

gerne aufgeladen werden.  

3. Befristete, kostenlose Büchereiausweise 

Wir bieten einen befristeten kostenlosen Ausweis für Flüchtlinge an. 

Zugangsvoraussetzungen: Besitz eines gültigen Ausweispapieres und/oder eines gültigen 

Aufenthaltstitels. 

Befristung: Wir geben diese Ausweise vorerst für drei Monate aus. In drei Monaten sehen wir 

dann weiter. 

Dieses Angebot ist mit unseren Trägern abgesprochen und über unsere gültige Gebührenordnung 

abgedeckt. Darüber hinaus ist die Stadtbücherei Teilnehmer bei der SozCard Bamberg. 

4. Russische und ukrainische Bücher  

Unser Bestand an russischsprachiger Literatur wird gerade stark frequentiert.  
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Daneben haben wir ukrainische Kinderbücher (leider gibt es im Buchhandel ein sehr geringes 

Angebot) eingekauft und werden dieses schnellstmöglich einarbeiten. 

 

4. Muttersprachliche Seelsorge der Ukrainisch-Griechisch-Katholischen Kirche 

Informationen finden sich auf der folgenden Seite:  

www.bamberg-ugkk.de 

Die Ukrainische griechisch-katholische Seelsorgestelle hält sonntags Gottesdienste in ukrainischer 

Sprache. Auf der Webseite finden sich die aktuelle Nachrichten, die Gottesdienstordnung und die 

Adresse der Pfarrei.   

 

5. Weitere Angebote 

Für alle Geflüchtete aus der Ukraine, die noch keine Möglichkeit haben, ihre Wäsche zu waschen (v.a. 

in den Hotels sowie ggf. in privaten Wohnungen ohne Waschgelegenheit) gibt es folgendes Angebot 

(gilt vorerst bis Ende April):  

Kostenloses Waschen für ukrainische Geflüchtete 

im Waschsalon in der Oberen Königsstraße 14 

immer montags von 9 bis 12 Uhr 

Ein ukrainisches Ausweisdokument muss vor Ort vorgezeigt werden, um kostenlos waschen zu 

dürfen. 

Vor Ort steht Frau Agnieszka Sobieray bei Fragen und zur Erklärung des Waschsalons zur Verfügung.  

Frau Sobieray spricht auch ukrainisch. 

 

Kostenlose WLAN-Hotspots in Bamberg kostenlose WLAN-Hotspots. 

 


