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1 Dieses Dokument enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt wir keinen Einfluss haben. Eine Überprüfung der enthaltenen Informationen hat nicht 
stattgefunden. Für die Inhalte der verlinkten Seite ist stets der*die jeweilige Urheber*in verantwortlich. 
2 amharisch, arabisch, armenisch, bahdini, bambara, bengali, bosnisch, bulgarisch, chinesisch, dari, edo, englisch, esan-ishan, farsi, französisch, fula, georgisch, hausa, hindi, 
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3 Hinweise auf Fehler und/oder Ergänzungen können geschickt werden an: Laura.Hinder@recht.uni-giessen.de  
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Informationen Land Hessen 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Fremdsprachliche 
Informationen 

Informationen über das Coronavirus sowie die Maßnahmen der 
Landesregierung in Englisch, Türkisch, Französisch, Arabisch, Bulgarisch und 
vielen weiteren Sprachen. 

Die hier veröffentlichten Informationen sind auch als Einzeleinträge in diesem 
Dokument enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit Linksammlung 

deutsch, amharisch, arabisch, 
bulgarisch, dari, englisch, französisch, 
polnisch, rumänisch, russisch, somali, 
kurdisch (sorani), tigrinya, türkisch  

Der Integrationskompass: Informationen des Hessischen Ministeriums für 
Soziales und Integration zum Coronavirus in verschiedenen Sprachen 

Wir geben Ihnen im Folgenden einige Informationen sowie Hinweise auf 
Quellen, wo Sie weitergehende aktuelle Informationen erhalten können. 

Die hier veröffentlichten Informationen sind auch als Einzeleinträge in diesem 
Dokument enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit Linksammlung 

deutsch, amharisch, arabisch, 
bulgarisch, dari, englisch, französisch, 
italienisch, polnisch, rumänisch, 
russisch, somali, kurdisch (sorani), 
spanisch, tigrinya, türkisch 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Wichtige Information 
für Reisende 

10.04.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, französisch, 
italienisch, spanisch 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Achtung aktuelle 
Information für Reiserückkehrer! 

27.03.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, französisch, 
italienisch, kasachisch, polnisch, 
rumänisch, russisch, spanisch, 
türkisch 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Achtung aktuelle 
Informationen! Beschränkung sozialer Kontakte 

23.03.2020 
(veröffentlicht 
25.03.2020) 

PDF-Dokument deutsch, amharisch, arabisch, 
bulgarisch, englisch, farsi, französisch, 
polnisch, rumänisch, russisch, somali, 
kurdisch (sorani), tigrinya, türkisch, 

Leichte Sprache 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/fremdsprachliche-informationen
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/fremdsprachliche-informationen
https://integrationskompass.hessen.de/informationen-des-hessischen-ministeriums-f%C3%BCr-soziales-und-integration-zum-coronavirus-verschiedenen
https://integrationskompass.hessen.de/informationen-des-hessischen-ministeriums-f%C3%BCr-soziales-und-integration-zum-coronavirus-verschiedenen
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Deutsch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Englisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Franz%C3%B6sisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Italienisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Quarant%C3%A4nebestimmungen%20f%C3%BCr%20R%C3%BCckreisende%2010.04.2020%20Spanisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiserückkehrer_Deutsch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Englisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Franz%C3%B6sisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Italienisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_30_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Kasachisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Polnisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Rum%C3%A4nisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Russisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_Spanisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/20_03_27_PDF_Hessen_Corona_Reiser%C3%BCckkehrer_T%C3%BCrkisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20deutsch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Amharisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Arabisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Bulgarisch%20korrektur.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Englisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Farsi.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Franz%C3%B6sisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Polnisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Rum%C3%A4nisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Russisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Somali.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_24_Info%20Corona%20Sorani.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20Tigrinya.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20T%C3%BCrkisch.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20deutsch%20Leichte%20Sprache.pdf
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Informationen des 
Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zum Coronavirus  

Wie ist die aktuelle Situation, Beschlüsse der Hessischen Landesregierung, Wo 
erhalte ich allgemeine weitere Informationen zum Coronavirus in Hessen, 
Bewertung bestimmter Risikogebiete, Was kann ich vorsorglich selbst tun um 
gesund zu bleiben, Wie verhalte ich mich bei Symptomen  

17.03.2020 / 
19.03.2020 / 
20.03.2020  

PDF-Dokument  deutsch, amharisch, arabisch, 
bulgarisch, dari, englisch, französisch, 
polnisch, rumänisch, russisch, somali, 
kurdisch (sorani), tigrinya, türkisch 

Hessische Landesregierung / Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration: Informationen zum Corona-Virus in Leichter Sprache 

 Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument 

HL: Leichte Sprache 

HMSI: Leichte Sprache 

Weitere (Sprach-)Versionen:  

tigrinya, somali  

Robert Koch Institut: Gesundheitsamt nach Postleitzahl oder Ort    Suchmaschine  deutsch, englisch, spanisch, 
französisch  

 

  

https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_17_%208.23_Corona%20deutsch%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_20%20Coronavirus%20Amharisch%20semi%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_17_Corona%20Final%20Arabisch_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_20%20Coronavirus%20Bulgarisch%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_17_Corona%20DARI_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_17%20Corona%20Englisch%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_19_Coronavirus%20Franz%C3%B6sisch%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_17_%20Corona_Polnisch%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_20%20Coronavirus%20Rum%C3%A4nisch%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_17_Corona%20Russisch%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_19_Coronavirus%20Somali%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_17%20Corona%20kurdisch_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_19_Coronavirus%20Tigrinya%20barrierefrei_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_18_%20Coronavirus%20T%C3%BCrkisch%20barrierefrei_0.pdf
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache
https://fluechtlingsrat-hessen.de/files/Materialien%20fuer%20die%20Artikel/Tigrinyaversion%20Corona-Infos%20in%20Leichter%20Sprache.pdf
https://fluechtlingsrat-hessen.de/files/Materialien%20fuer%20die%20Artikel/Somaliversion%20Corona-Info%20in%20Leichter%20Sprache.pdf
https://tools.rki.de/PLZTool/de-DE
https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB
https://tools.rki.de/PLZTool/es-ES
https://tools.rki.de/PLZTool/fr-FR
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Informationen und regionale Angebote aus den hessischen Landkreisen und Städten 

Quelle/Titel Datum Typ Sprachen 

Frankfurt am Main 

Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AMKA): Corona-Virus: Was Sie 
wissen müssen 

Wird laufend 
aktualisiert 

PDF: 
17.03.2020 

Online-
Informationsportal 
mit Linksammlung 

deutsch, englisch, farsi, französisch, 
polnisch, rumänisch, serbisch, 
spanisch, türkisch 

PDF: deutsch, englisch, farsi, 
polnisch, rumänisch, serbisch, 
spanisch, türkisch 

Stadt Frankfurt (Ausländerbehörde): FAQ Ausländerrechtliche Fragen zum 
Corona-Virus 

1. Ich habe bereits einen neuen Reiseausweis und wollte meinen 
Aufenthaltstitel „übertragen“ lassen. Den vereinbarten Termin kann ich nicht 
wahrnehmen, weil die Ausländerbehörde geschlossen ist. Was soll ich tun? 2. 
Ich habe einen neuen Reiseausweis erhalten und möchte einen Termin zur 
Übertragung der Niederlassungserlaubnis vereinbaren. 3. Ich habe meinen 
elektronischen Aufenthaltstitel verloren. Was soll ich tun? 4. Mein 
Touristenaufenthalt läuft bald ab und ich kann nicht ausreisen. Was soll ich 
tun? 5. Ich habe einen Termin bei der Ausländerbehörde und kann diesen 
Termin wegen der Schließung der Ausländerbehörde nicht wahrnehmen. Was 
kann ich tun? 6. Mein Aufenthaltstitel läuft in den nächsten Wochen ab. Ich 
habe noch keinen Termin. Was kann ich tun? 7. Kann ich mit einer 
Fiktionsbescheinigung reisen? 8. Ich habe einen Wechsel des Arbeitgebers vor 
und benötige hierfür die ausländerrechtliche Erlaubnis. Was kann ich tun? 9. 
Mein elektronischer Aufenthaltstitel wurde bei der Bundesdruckerei bestellt. 
Was kann ich tun, um meinen elektronischen Aufenthaltstitel zu erhalten? 10. 
Meine Aufenthaltsgestattung läuft bald ab. Was kann ich tun? 11. Meine 
Duldung läuft ab. Was kann ich tun? 12. Wie kann ich derzeit mit der 
Ausländerbehörde in Kontakt treten? 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

deutsch, englisch (englisch unten auf 
der Seite) 

https://www.amka.de/corona/deutsch
https://www.amka.de/corona/englisch
https://www.amka.de/corona/farsi
https://www.amka.de/corona/franzoesisch
https://www.amka.de/corona/polnisch
https://www.amka.de/corona/rumaenisch
https://www.amka.de/corona/serbisch
https://www.amka.de/corona/spanisch
https://www.amka.de/corona/tuerkisch
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_0.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Englisch_0.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Farsi_neu.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Polnisch_0.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Rum%C3%A4nisch.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Serbisch_1.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_Spanisch_neu.pdf
https://www.amka.de/sites/default/files/2020-03/Infosheet%20Corona_Aktuell_T%C3%BCrkisch_0.pdf
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/ordnungsamt/auslaenderbehoerde/faq---auslaenderrechtliche-frageh-rund-um-corona
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Quelle/Titel Datum Typ Sprachen 

Stadt Frankfurt (Gesundheitsamt): Informationen zum neuen SARS-CoV-2 

Aktuelle Lage, Psychosoziale Versorgung, FAQ Coronavirus SARS-CoV-2, 
Informationen für Bürgerinnen und Bürger, Informationen zum Flughafen, 
Informationen für medizinisches Personal, Informationen für Veranstalter und 
Betriebe 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit FAQ 

deutsch, englisch 

FAQ: deutsch, englisch 

Corona Solidarität Frankfurt: Solidarisch trotz Corona  

Als Nachbarschaft wollen wir uns gegenseitig helfen, damit niemand alleine ist 
– bei Einkäufen, Kinderbetreuung, mit dem Hund gehen usw. 

  Online-
Informationsportal 

deutsch, arabisch, griechisch, 
englisch, spanisch, farsi, französisch, 
italienisch, polnisch, portugiesisch, 
russisch, somali, türkisch 

Psychosozialer Verbund Rhein-Main: Mehrsprachige telefonische 
Sprechstunde 

Die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus betrifft alle Menschen. Um die 
Ansteckungsgefahr für alle zu minimieren, können wir derzeit keine 
persönlichen Beratungen im direkten Kontakt anbieten. Denn alle sind darum 
gebeten, sich von anderen fernzuhalten und ihre Zeit zu Hause zu verbringen. 

Diese Empfehlung kann zu Gefühlen der Enge, zu Ängsten und zu Einsamkeit 
führen. Sie kann dazu führen, dass man vermehrt grübelt und nachdenkt. Jeder 
reagiert etwas anders auf die neue Situation und es kann hilfreich sein, mit den 
Schwierigkeiten nicht allein zu sein. 

 Beratungsangebot 
per Telefon (PDF-
Dokument) 

deutsch, arabisch, farsi, englisch, 
französisch, spanisch 

Kubi (Verein für Kultur und Bildung e.V.): Hilfetelefon in Zeiten von Corona 

KUBI hilft: Hotline für Kinder, Jugendliche und Eltern; für türkischsprachige 
Bürger*innen; für Personen mit Fluchterfahrung; für migrantische 
Unternehmen 

 Beratungsangebot 
per Telefon, E-Mail 
+ Skype (Online-
Informationsportal) 

Unterschiedliche Sprachen, insb. 
türkisch 

  

https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/gesundheitsamt/informationen-zum-neuartigen-coronavirus-sars-cov-2/faq-coronavirus-english
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/gesundheitsamt/information-about-coronavirus-sars-cov-2
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/gesundheitsamt/informationen-zum-neuartigen-coronavirus-sars-cov-2/antworten-auf-haeufig-gestellte-fragen
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/gesundheitsamt/informationen-zum-neuartigen-coronavirus-sars-cov-2/faq-coronavirus-english
https://www.corona-soli-ffm.org/de/index
https://www.corona-soli-ffm.org/ar/index
https://www.corona-soli-ffm.org/el/index
https://www.corona-soli-ffm.org/en/index
https://www.corona-soli-ffm.org/es/index
https://www.corona-soli-ffm.org/fa/index
https://www.corona-soli-ffm.org/fr/index
https://www.corona-soli-ffm.org/it/index
https://www.corona-soli-ffm.org/pl/index
https://www.corona-soli-ffm.org/pt/index
https://www.corona-soli-ffm.org/ru/index
https://www.corona-soli-ffm.org/so/index
https://www.corona-soli-ffm.org/tr/index
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_deutsch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_arabisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_farsi.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_englisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_franzoesisch.pdf
https://www.psv-rhein-main.de/content/3-mehrsprachige-hotline/flyer_hotline_spanisch.pdf
http://www.kubi.info/de/sonstige_projekte
http://www.kubi.info/de/sonstige_projekte
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Landkreis + Stadt Gießen 

Stadt Gießen (Ausländerbehörde): FAQ - Antworten auf Fragen zu 
Aufenthaltsrecht und Einbürgerung in der Corona Krise 

Ich habe einen neuen Pass erhalten und möchte die Niederlassungserlaubnis 
übertragen lassen. Die Ausländerbehörde ist jedoch geschlossen. Was ist zu 
tun? Was soll ich tun, wenn ich meinen elektronischen Aufenthaltstitel verloren 
habe? Mein Touristenaufenthalt läuft demnächst ab. Wegen der Corona-Krise 
kann ich jedoch nicht in mein Herkunftsland zurück. Was soll ich tun? Meine 
Aufenthaltserlaubnis ist abgelaufen oder läuft in den nächsten Tagen ab. Was 
kann ich tun, da die Ausländerbehörde ist geschlossen ist? Kann ich mit einer 
Fiktionsbescheinigung aus Deutschland ein- und ausreisen? Was kann ich tun, 
wenn ich derzeit vorhabe zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln? Was 
kann ich tun, um meinen bereits erstellten elektronischen Aufenthaltstitel zu 
erhalten? Meine Duldung läuft in diesen Tagen ab oder ist schon abgelaufen. 
Die Ausländerbehörde ist geschlossen, was kann ich nun tun? Meine 
Aufenthaltsgestattung läuft ab oder ist in diesen Tagen abgelaufen. Was kann 
ich tun? Die Ausländerbehörde ist geschlossen. Kann ich derzeit einen Antrag 
auf Einbürgerung stellen? Über meinen Einbürgerungsantrag wurde bereits 
entschieden. Wie kann ich meine Einbürgerungsurkunde abholen, wenn die 
Ausländerbehörde nun geschlossen ist? 

31.03.2020 Online-
Informationsportal 
mit FAQ + PDF-
Dokument 

deutsch 

PDF: arabisch, englisch, farsi, 
französisch, mazedonisch, türkisch 

Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen: Alltag in Zeiten von 
Corona… Was können wir tun? 

 PDF-Dokument deutsch-arabisch, englisch, arabisch, 
kurdisch, persisch, türkisch 

Landkreis Groß-Gerau 

Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main: Vorkehrungen gegen das Corona-
Virus – Helfen Sie mit! 

17.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, türkisch, englisch 

Leichte Sprache 

Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Landkreis Marburg-Biedenkopf: Informationen über die neuen Verfahren in 
der ABH 

20.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, dari/farsi, türkisch, 
urdu 

https://www.giessen.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/Ausl%C3%A4nderbeh%C3%B6rde-gibt-Antworten-auf-Fragen-zu-Aufenthaltsrecht-und-Einb%C3%BCrgerung-in-der-Corona-Krise.php?object=tx,2874.5&ModID=7&FID=2874.3491.1
https://www.giessen.de/media/custom/2874_2075_1.PDF?direct
https://www.giessen.de/media/custom/2874_2097_1.PDF?1586853645
https://www.giessen.de/media/custom/2874_2109_1.PDF?1586963828
https://www.giessen.de/media/custom/2874_2091_1.PDF?1586433096
https://www.giessen.de/media/custom/2874_2074_1.PDF?1586194901
https://www.giessen.de/media/custom/2874_2076_1.PDF?1586245111
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2743/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2746/
file:///C:/Users/WIN10P~1/AppData/Local/Temp/Arabische_Hinweise_Engagement-und-Corona_FWZ843-1.pdf
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2752/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2755/
https://www.freiwilligenzentrum-giessen.de/download/2758/
https://www.ruesselsheim.de/fileadmin/user_upload/Ruesselsheim/Stadt_Menu/Stadtleben/Gesundheit/02_PDFs/200317_Corona-Info_Leporello_web.pdf
https://www.ruesselsheim.de/infos-ueber-ruesselsheim/infos-zum-corona-virus.html
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Deutsch.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Arabisch.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Dari.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Tuerkisch.pdf
https://www.integral-online.de/images/koordinierungsstelle/2020-03-19_Aktuelle_Regelungen_ABH_Urdu.pdf
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Maßnahmen der Bundesregierung und Ansprachen der Bundeskanzlerin / des Bundespräsidenten 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesregierung: Coronavirus in Deutschland – Informationen in 
Fremdsprachen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

deutsch, englisch, türkisch, russisch, 
französisch, farsi, arabisch, dari 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Schwerpunkt 
Coronavirus: Informationen des Bundesinnenministeriums 

Informationen über Regeln, Maßnahmen und Empfehlungen im Umgang mit 
der Corona-Pandemie in Deutschland 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

deutsch, englisch 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Beschluss von Bund und Ländern: Kontaktbeschränkungen werden verlängert 

Am 15. April haben sich die Bundesregierung und die Bundesländer auf das 
weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus verständigt. Die seit März 
geltenden Kontaktbeschränkungen werden grundsätzlich bis zum 3. Mai 2020 
verlängert, aber es gibt auch neue Regelungen und Hinweise. 

20.04.2020 Online-Text deutsch, englisch, französisch, 
türkisch, italienisch, russisch, farsi, 
dari, arabisch, chinesisch, russisch, 
spanisch, bulgarisch, polnisch, 
rumänisch, ungarisch, griechisch, 
vietnamesisch, tigrinya, albanisch 

Ansprache der Bundeskanzlerin: „Ein zerbrechlicher Zwischenerfolg“ 15.04.2020 Online-Text Video: deutsch 

Online-Text: englisch, türkisch, 
russisch, arabisch 

Ansprache der Bundeskanzlerin: „Wir müssen diszipliniert bleiben“ 09.04.2020 Online-Text Video: deutsch 

Online-Text: türkisch, englisch, 
russisch, arabisch 

Ansprache des Bundespräsidenten und Frau Elke Büdenbender: „Sie leben 
vor, was Solidarität heißt" 

08.04.2020 PDF-Dokument Video: deutsch 

PDF: deutsch, englisch, türkisch, 
russisch, arabisch 

Pressekonferenz der Bundeskanzlerin: Merkel zu den Beschlüssen des Corona-
Kabinetts „Größte Bewährungsprobe für die Europäische Union“ 

06.04.2020 Online-Text Video: deutsch 

Online-Text: deutsch, englisch, 
türkisch, arabisch, russisch 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-covid
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-schwerpunkt.html
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/civil-protection/coronavirus/bmi-information-coronavirus.html
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/beschluss-von-bund-und-laendern-kontaktbeschraenkungen-werden-verlaengert-1745220
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/resolution-of-the-federal-government-and-the-federal-states-contact-restrictions-to-be-extended-1745256
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/d%C3%A9cision-prise-par-le-gouvernement-f%C3%A9d%C3%A9ral-et-les-laender-les-restrictions-applicables-en-mati%C3%A8re-de-contacts-sociaux-sont-prolong%C3%A9es-1745262
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/federal-devlet-ve-eyaletlerin-karar%C4%B1-temas-k%C4%B1s%C4%B1tlamalar%C4%B1-uzat%C4%B1l%C4%B1yor-1745270
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/risoluzione-del-governo-federale-e-dei-laender-proroga-delle-restrizioni-di-contatto-1745268
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-1745274
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-1745222
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-1745244
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%E8%81%94%E9%82%A6%E5%92%8C%E5%90%84%E5%B7%9E%E5%86%B3%E5%AE%9A-%E5%BB%B6%E9%95%BF%E7%A4%BE%E4%BA%A4%E9%99%90%E5%88%B6-1745254
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-1745274
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/decisi%C3%B3n-del-gobierno-federal-y-los-estados-federales-se-prolongan-las-restricciones-de-contacto-1745282
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-1745294
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/uchwa%C5%82a-rz%C4%85du-federalnego-i-kraj%C3%B3w-zwi%C4%85zkowych-ograniczenia-w-kontaktowaniu-si%C4%99-zostaj%C4%85-przed%C5%82u%C5%BCone-1745284
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/decizia-guvernului-federal-%C8%99i-a-landurilor-restric%C8%9Biile-de-distan%C8%9Bare-social%C4%83-se-prelungesc-1745286
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/a-szoevets%C3%A9gi-%C3%A1llam-%C3%A9s-a-tartom%C3%A1nyok-hat%C3%A1rozata-meghosszabb%C3%ADtj%C3%A1k-a-szoci%C3%A1lis-t%C3%A1vols%C3%A1gtart%C3%A1s-id%C5%91tartam%C3%A1t-1745298
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-1745260
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-c%E1%BB%A7a-li%C3%AAn-bang-v%C3%A0-ti%E1%BB%83u-bang-ti%C3%AA-p-tu-c-duy-tri-vi%C3%AA-c-ha-n-ch%E1%BA%BF-ti%C3%AA-p-xu-c-1745304
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/%E1%8A%93%E1%8B%AD-%E1%8D%88%E1%8B%B0%E1%88%AB%E1%88%8D%E1%8A%95-%E1%8A%AD%E1%8D%8D%E1%88%88%E1%88%83%E1%8C%88%E1%88%AD%E1%8A%95-%E1%8B%8D%E1%88%B3%E1%8A%90-%E1%89%80%E1%8B%AD%E1%8B%B5%E1%89%B3%E1%89%B5-%E1%8A%93%E1%8B%AD-%E1%88%9B%E1%88%95%E1%89%A0%E1%88%AB%E1%8B%8A-%E1%88%AD%E1%8A%AD%E1%89%A5-%E1%8A%AD%E1%8A%93%E1%8B%8D%E1%88%91-%E1%8A%A5%E1%8B%AE%E1%88%9D--1745308
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/vendim-i-qeveris%C3%AB-federale-dhe-i-landeve-kufizimet-e-kontakteve-do-t%C3%AB-zgjaten-1745306
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-ein-zerbrechlicher-zwischenerfolg--1744242
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-a-fragile-interim-success--1744442
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-k%C4%B1r%C4%B1lgan-bir-ba%C5%9Far%C4%B1--1744562
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85--1744620
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%88%D9%87%D8%B4--1744526
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-wir-muessen-diszipliniert-bleiben--1742632
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-disiplini-suerduermek-zorunday%C4%B1z--1742806
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-we-need-to-remain-disciplined--1742820
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83--1742818
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7--1742816
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2020/04/200408-Videobotschaft-Corona-4-Familien.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2020/04/200408-Gemeinsame-Videobotschaft-Corona.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2020/04/200408-Gemeinsame-Videobotschaft-Corona.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2020/04/200408-Gemeinsame-Videobotschaft-Corona.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2020/04/200408-Gemeinsame-Videobotschaft-Corona-Russisch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2020/04/200408-Gemeinsame-Videobotschaft-Corona-Russisch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-zum-corona-kabinett-1739610
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-zu-den-massnahmen-der-bundesregierung-im-zusammenhang-mit-dem-coronavirus-1739654
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-by-federal-chancellor-merkel-1739724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/almanya-federal-cumhuriyeti-%C5%9Fansoelyesi-dr-angela-merkel-in-1739770
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-1739746
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1739732
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Video-Podcast der Bundeskanzlerin: „Zu früh, um die strengen Regeln zu 
lockern“ 

03.04.2020 Online-Text Video: deutsch 

PDF: deutsch 

Online-Text: englisch, türkisch, 
russisch, arabisch 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Zuhause bleiben, auch zu Ostern – Einschränkungen bis 19. April verlängert 

03.04.2020 Online-Text deutsch, englisch, französisch, 
spanisch, türkisch, russisch, polnisch, 
rumänisch, bulgarisch, arabisch, farsi, 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-this-sense-of-solidarity-this-idea-that-we-look-out-for-one-another-will-carry-us-all-through-this-difficult-time--1733334
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/federal-%C5%9Fansoelye-merkel-in-coronavirues-ba%C4%9Flam%C4%B1nda-al%C4%B1nan-tedbirlerle-ilgili-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-1733506
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-1733618
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1733226/d1abd72b7073991584d48db842f4b0f3/2020-03-22-streaming-merkel-bundeslaender-gebaerdensprache-ausschriftung-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733348/2bde9bbb8960df9bc12df4e1090ad2aa/2020-03-23-statement-kanzlerin-farsi-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733352/9af54172ee9dec86b4ecc9cd1b66efaa/2020-03-23-statement-kanzlerin-arab-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733446/c77d627da8c11311c9eca11c2e749d70/2020-03-23-statement-kanzlerin-dari-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/statement-chancellor-1733322
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/statement-bkin-russisch-1733318
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/statement-chancellor-1733436
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733246/e6d6ae0e89a7ffea1ebf6f32cf472736/2020-03-22-mpk-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733914/fa51a075a455ada58bb478c0561b43f7/2020-03-23-beschluss-laender-statement-kanzlerin-eng-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733608/f36639f4dc615a99f82821dd532dff0f/2020-03-23-beschluss-laender-statement-kanzlerin-russ-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733946/a0a65bad30aca1afa8ea37ceeb9563d7/2020-03-23-beschluss-laender-statement-kanzlerin-tuerk-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733930/77195b10a25eeb2ac034e8263a9a8668/2020-03-23-beschluss-laender-statement-kanzlerin-arab-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733602/12ad199513ca1544135aca4d3f8475aa/2020-03-23-beschluss-laender-statement-kanzlerin-dari-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1733948/40a2f65a3647918781d5165c34d50ac1/2020-03-23-beschluss-laender-statement-kanzlerin-farsi-data.pdf?download=1
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

WDRforyou: Informationen zur Rede von Angela Merkel an die Nation  18.03.2020  Video  deutsch-arabisch, deutsch-persisch, 
deutsch-englisch  

Ansprache der Bundeskanzlerin: „Dies ist eine historische Aufgabe - und sie ist 
nur gemeinsam zu bewältigen“ 

18.03.2020  Video + PDF-
Dokument + Online-
Text  

Video: deutsch, englisch, türkisch, 
russisch, arabisch, farsi, dari    

PDF: deutsch  

Online-Text: persisch, arabisch, 
russisch, türkisch, englisch 

Bund-Länder-Vereinbarung zur Bekämpfung des Coronavirus  16.03.2020  Online-Text  englisch, französisch  

Podcast der Bundeskanzlerin: „Jeder in Deutschland kann einen Beitrag 
leisten“ 

14.03.2020 
(Überset-
zungen teil-
weise später)  

Video deutsch 

Untertitel: türkisch, arabisch, russisch  

Bundesministerium der Finanzen (BMF) / Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWI): Ein Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen - 
Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus 

13.03.2020 Online-Text deutsch, englisch 

 

  

https://www.facebook.com/830059210436802/videos/797952187359179/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/542162819761910/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/157309855414852/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ansprache-der-kanzlerin-1732108
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-this-is-a-historic-task-and-it-can-only-be-mastered-if-we-face-it-together--1732476
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-bu-tarihi-goerevin-uestesinden-ancak-birlikte-gelebiliriz--1732530
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D1%91-%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0--1732512
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7--1732520
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-1732626
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-1732626
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1732182/d4af29ba76f62f61f1320c32d39a7383/fernsehansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-chancellor-1732376
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-chancellor-1732352
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-chancellor-1732354
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-chancellor-1732350
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/statement-chancellor-1732296
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/guidelines-to-slow-the-spread-of-the-coronavirus-1731708
https://www.bundesregierung.de/breg-fr/dossier/french-1731916
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/die-kanzlerin-direkt/kanzlerin-zu-coronavirus-1730382
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/die-kanzlerin-direkt/kanzlerin-zu-coronavirus-1730698
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/podcast-in-arabic-1730926
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/podcast-in-russian-1731080
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/a/a-protective-shield-for-employees-and-companies.pdf?__blob=publicationFile&v=3


Seite 10 von 45 

Weitere Informationen zu Einschränkungen im öffentlichen Leben 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Handbook Germany: Coronavirus – Öffentliches Leben und Mobilität – Was 
muss ich wissen? 

An welche Regeln müssen sich jetzt alle halten? Kann ich aktuell ins Ausland 
reisen? Kann ich aktuell nach Deutschland einreisen? Was muss ich beachten, 
wenn ich aus einem Corona-Risikogebiet zurück nach Deutschland komme? 
Welche Geschäfte dürfen aktuell noch öffnen? Gibt es genug Lebensmittel und 
Hygieneprodukte für alle? Haben Behörden weiterhin geöffnet? Wie kann ich 
meine Aufenthaltserlaubnis verlängern? Wie kann ich mein Visum verlängern? 
Hat meine Sprachschule noch geöffnet? Wie kann ich meinem Kind beim 
Lernen helfen? Haben Beratungsstellen noch geöffnet? 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

deutsch, arabisch, englisch, persisch, 
französisch, paschtu, türkisch 

WDRforyou: Latest update on new restrictions in Germany due to the Corona-
Virus  

20.03.2020  Video  englisch 

WDRforyou: Coronaupdate: Mehr Einschränkungen im Sozialleben 

Die deutsche Regierung hat Maßnahmen verkündet, um das Ansteckungsrisiko 
zu verkleinern. Welche das genau sind? Sun-Hie Kunert und Rihan Jawich 
bringen euch auf den neusten Stand.  

17.03.2020  Video  deutsch-englisch  

 

  

https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/tr/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/678606059633729/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/919504858503678/
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Nachrichtenmeldungen – Videos und Podcasts 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

WDR Cosmo: Corona-News in neun Sprachen 

Facebook: türkisch, bosnisch/kroatisch/ serbisch/montenegrinisch, italienisch, 
russisch, polnisch, arabisch, griechisch, spanisch 

Wird laufend 
aktualisiert 

Nachrichtenkanal 
mit Podcasts und 
Social Media 

türkisch, bosnisch/kroatisch/serbisch/ 
montenegrinisch, italienisch, russisch, 
polnisch, arabisch, kurdisch, griechisch, 
spanisch 

Podcasts: türkisch, bosnisch/kroatisch/ 
serbisch/montenegrinisch, italienisch, 
russisch, polnisch, arabisch, kurdisch, 
griechisch, spanisch 

WDRforyou 

Facebook mit Eilmeldungsdienst, der per Facebook-Messenger abonniert 
werden kann) 

Facebook-Videos 

Youtube-Playlist zu Corona 

Wird laufend 
aktualisiert  

Nachrichtenkanal 
mit Videos und 
Social Media  

deutsch, englisch, persisch, arabisch 

Deutsche Welle Wird laufend 
aktualisiert  

Nachrichtenkanal 
mit Online-Texten 
und Videos 

deutsch, albanisch, amharisch, 
arabisch, bengali, bosnisch, bulgarisch, 
chinesisch (simplified), chinesisch 
(traditional), kroatisch, dari, englisch, 
französisch, griechisch, hausa, hindi, 
indonesisch, swahili, mazedonisch, 
paschtu, persisch, polnisch, 
portugiesisch (Afrika), portugiesisch 
(Brasilien), rumänisch, russisch, 
serbisch, spanisch, türkisch, ukrainisch, 
urdu 

Youtube: persisch, arabisch, spanisch 

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/livestreams-sprachensendungen-100.html
https://www.facebook.com/KoelnRadyosu/
https://www.facebook.com/cosmoradioforum/?fref=ts
https://www.facebook.com/cosmoradiocolonia/?fref=ts
https://www.facebook.com/radioporusski/
https://www.facebook.com/radiopopolsku/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-Funkhaus-Europa-336836156649172
https://www.facebook.com/ellinikorandevou/
https://www.facebook.com/Funkhaus-Europa-Estaci%C3%B3n-Sur-144547849298445
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/koeln-radyosu/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-russki/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/al-saut-al-arabi/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/bernama-kurdi/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/ellinikorandevou/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/estacionsur/index.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/koeln-radyosu/livestream-koeln-radyosu-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/livestream-radio-forum-102.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-forum/livestream-radio-forum-102.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/livestream-radio-colonia-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-russki/livestream-radio-po-russki-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-po-polsku/livestream-radio-po-polsku-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/al-saut-al-arabi/livestream-al-saut-al-arabi-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/bernama-kurdi/livestream-bernama-kurdi-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/ellinikorandevou/livestream-elliniko-randevou-100.html
https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/estacionsur/livestream-estacion-sur-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/index.html
https://www.facebook.com/WDRforyou/
https://www.facebook.com/pg/WDRforyou/videos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7HpITs3-z1afu7-WmmE8DmcRLmkgn7n2
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/deutsch/index.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/englisch/index.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/persisch/index.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/wdrforyou/arabisch/index.html
https://www.dw.com/de/themen/coronavirus/s-42108563
https://www.dw.com/sq/fokus/s-10250
https://www.dw.com/am/%E1%8B%AD%E1%8B%98%E1%89%B5/s-11646
https://www.dw.com/ar/الرئيسية/s-9106
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F/s-11929
https://www.dw.com/bs/teme/s-10037
https://www.dw.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/s-10257
https://www.dw.com/zh/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%AF%BC/s-9058?&zhongwen=simp
https://www.dw.com/zh/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%AF%BC/s-9058?&zhongwen=trad
https://www.dw.com/zh/%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%AF%BC/s-9058?&zhongwen=trad
https://www.dw.com/hr/teme/s-9747
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C/s-10259
https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097
https://www.dw.com/fr/actualit%C3%A9s/s-10261
https://www.dw.com/el/%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/s-10507
https://www.dw.com/ha/batutuwa/s-11603
https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82/s-11931
https://www.dw.com/id/beranda/s-11546
https://www.dw.com/sw/idhaa-ya-kiswahili/s-11588
https://www.dw.com/mk/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/s-10339
https://www.dw.com/ps/%D8%AF%D9%88%D9%8A%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88/s-11722
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/s-9993
https://www.dw.com/pl/start/s-11394
https://www.dw.com/pt-002/not%C3%ADcias/s-13918
https://www.dw.com/pt-br/not%C3%ADcias/s-7111
https://www.dw.com/pt-br/not%C3%ADcias/s-7111
https://www.dw.com/ro/focus/s-10575
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
https://www.dw.com/sr/rubrike/s-10682
https://www.dw.com/es/actualidad/s-30684
https://www.dw.com/tr/g%C3%BCndem/s-10201
https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/s-9874
https://www.dw.com/ur/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/s-11933
https://www.youtube.com/user/deutschewellepersian
https://www.youtube.com/user/deutschewellearabic
https://www.youtube.com/user/DeutscheWelleEspanol
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Themenübergreifende Informationen zum Coronavirus 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Coronavirus – wir informieren in mehreren Sprachen 

Gesicherte Informationen in 6+ Sprachen 

Flyer mit Informationen zum Coronavirus (PDF), Ansprachen des 
Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin, Gesundheit, Öffentliches Leben, 
Arbeiten und Geld, Einreisen und Ausreisen, Gewaltschutz, 
Informationssammlungen 

Die hier verlinkten Dokumente sind auch als Einzeleinträge in diesem Dokument 
enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online 
Informationsportal 
mit Linksammlung 

deutsch, englisch, türkisch, polnisch, 
französisch, italienisch, griechisch, 
kroatisch, rumänisch, bulgarisch, 
ungarisch, farsi, dari, chinesisch, 
spanisch, arabisch, vietnamesisch, 
albanisch, russisch, tigrinya 

Bundesregierung: Wichtige Fragen und Antworten zum Coronavirus  

Wie wird das Coronavirus übertragen? Wie kann man sich schützen? Welche 
Krankheitszeichen löst das neuartige Virus aus? Für welche Personengruppen 
ist eine Infektion mit dem Virus besonders gefährlich? Was sollte ich tun, wenn 
ich den Verdacht habe, mich angesteckt zu haben? Welche Vorbereitungen sind 
in Deutschland getroffen? Wie groß ist die Gefahr, sich in Deutschland mit dem 
Coronavirus anzustecken? Ist es in Deutschland möglich, ganze Orte 
abzuriegeln? Wieso wurden vorübergehende Einschränkungen beim 
grenzüberschreitenden Verkehr eingeführt? Wird der grenzüberschreitende 
Warenverkehr auch unterbrochen und wie ist die Lage für Berufspendler? Sind 
in Deutschland Versorgungsengpässe mit Lebensmitteln zu befürchten? Was 
gilt für Reisende? Was müssen Reisende beachten, die aus Coronavirus-
Risikogebieten zurückkommen? Wo finde ich aktuelle und zuverlässige 
Informationen zum Geschehen rund um das Coronavirus?  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

deutsch, englisch, persisch, 
französisch, türkisch, russisch, 
arabisch 

Bundesministerium für Gesundheit: Tagesaktuelle Informationen zum 
Coronavirus  

Aktuelles, Fragen und Antworten, Hilfreiche Downloads, Hotlines zum 
Coronavirus, Wo finde ich weitere Informationen?, Informationen in 
Gebärdensprache, Podcast-Reihe zum Coronavirus  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

deutsch, englisch 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731800
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731832
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731784
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731790
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731636
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731854
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731844
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1732306
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742316
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731460
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742390
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731474
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731822
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731838
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742378
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742530
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731806
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1742618
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1716188
https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/ausbreitung-coronavirus-1726158
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730766
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730758
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730764
file:///C:/Users/ler/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6DWVEJ9P/),%20https:/www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730760
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ausbreitung-coronavirus-1730762
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.html
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Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Coronavirus: 
Fragen und Antworten  

Krisenstab, Allgemeine Situation, Reisebeschränkungen/Grenzkontrollen, 
Quarantäne, Private Vorsorge/Vorräte, Öffentliches Leben/Veranstaltungen, 
Migration  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

deutsch, englisch 

Robert Koch Institut (RKI): Neuartiges Coronavirus in Deutschland 20.04.2020 
(englisch) / 
22.04.2020 
(deutsch), 
wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

deutsch, englisch 

Weltgesundheitsorganisation: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak  

What is a coronavirus? What is COVID-19? What are the symptoms of COVID-
19? How does COVID-19 spread? What can I do to protect myself and prevent 
the spread of disease? How likely am I to catch COVID-19? Should I worry about 
COVID-19? Who is at risk of developing severe illness? Are antibiotics effective 
in preventing or treating the COVID-19? Are there any medicines or therapies 
that can prevent or cure COVID-19? Is there a vaccine, drug or treatment for 
COVID-19? etc.  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

englisch, arabisch, chinesisch, 
französisch, russisch, spanisch  

 

FAQ: englisch, arabisch, chinesisch, 
französisch, russisch, spanisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Facts about 

COVID-19  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ, PDF-
Dokumenten 
Infografiken/Poster, 
Videos und 
Webinaren  

englisch  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html%C2%A0
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/zh/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/facts
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Handbook Germany: Coronavirus (COVID-19) Was sollte ich wissen?  

Wie kann ich das Coronavirus bekommen? Wie groß ist die Gefahr, dass ich 
mich in Deutschland mit dem Virus anstecke? Wer ist besonders gefährdet? 
Woher weiß ich, ob ich das Virus habe? Was soll ich tun, wenn ich den Verdacht 
habe, mich angesteckt zu haben? Was bedeutet häusliche Quarantäne? Warum 
ist das Coronavirus so gefährlich? Was kann ich tun, damit das Virus sich nicht 
weiter verbreitet? Wie gut ist Deutschland auf diese Pandemie vorbereitet? Wo 
finde ich aktuelle und zuverlässige Informationen? 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

deutsch, arabisch, englisch, 
persisch, französisch, paschtu, 
türkisch 

Roma Antidiscrimination Network (RAN): Wichtige Informationen zum Thema 
Corona-Virus 

1. Wie kann man das Coronavirus bekommen? 2. Woran erkennt man, ob man 
das Virus hat? 3. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 4. Was muss ich tun, 
wenn ich Krankheitszeichen habe? 5. Was muss ich tun, wenn ich Kontakt mit 
einer infizierten Person hatte? 6. Wie wirkt sich das Corona Virus auf den Alltag 
– das öffentliche Leben aus? 7. Kann ich weiterhin Termine bei Behörden 
wahrnehmen? 8. Was heißt häusliche Quarantäne? 

18.03.2020 Online-
Informationsportal 
mit FAQ 

deutsch, romanes 

YAAR e.V.: Corona Blog Farsi Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

deutsch, farsi 

taz: Coronavirus in Deutschland 16.03.2020/ 
18.03.2020 

Online-
Informationsportal 

deutsch, türkisch, russisch 

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: 
Was Sie jetzt über Corona wissen müssen 

09.04.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, französisch, 
türkisch, italienisch, russisch, farsi, 
chinesisch, arabisch, spanisch, 
bulgarisch, polnisch, rumänisch, 
ungarisch, griechisch, 
vietnamesisch, dari, tigrinya, 
albanisch 
Sprachversionen werden nach und 
nach ergänzt. 

https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus/coronavirus-general-info.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus/coronavirus-general-info.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus/coronavirus-general-info.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-general-info.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus/coronavirus-general-info.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus/coronavirus-general-info.html
https://handbookgermany.de/tr/live/coronavirus/coronavirus-general-info.html
https://ran.eu.com/wichtige-informationen-zum-thema-corona-virus%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B-but-vazna-informatije-basi-corona-virus/
http://yaarberlin.de/covid-19-blog-farsi/
https://taz.de/Coronavirus-in-Deutschland/!5672207/
https://gazete.taz.de/tr/article/?article=!5672056/
https://taz.de/Corona-Infos-auf-Russisch/!5672244/
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742430/36050e9d345cb13bcff9aa73408ec85b/200409-flyer-ib-dt-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744332/a3c38b6ff26d93e9476bd14715279742/200416-flyer-ib-en-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1745448/b2d6a568955325ef8dcc865b946cba49/200416-flyer-ib-fr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742556/5b03b816eb1337afd8accbf70da13be6/flyer-tr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742568/a6c97657d7b2773db2d5bcb663c4668e/flyer-it-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744340/c0474d31b57222e9af798375085e733e/200416-flyer-ib-ru-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1743882/f158131e30eccbb27f7e32de50c69253/200414-flyer-ib-fa-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742432/544b44b1eaa9d54a474fb5bec4b931bd/200409-flyer-ib-ch-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742964/62693143484c020517b169383deb3441/200414-flyer-ib-ar-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744000/a7e0eb0a0c0b44842ae6707d73720650/200415-flyer-ib-es-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744394/bad034a6f116cfc1608186931b9750e5/200416-flyer-ib-bul-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744348/d915b6a2bf8f4569b00844e3e260369d/200416-flyer-ib-pl-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744404/bc88c5f3b0fa71b2733be41cc6cc0e35/200416-flyer-ib-ro-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1742484/d02cef307139db02a160c71faafb55af/200409-flyer-ib-hu-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744012/1ed4ca28b617e0c38c49d1d50f5f2c1d/200415-flyer-ib-gr-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744412/171592848a9af7a907427ae5015797db/200416-flyer-ib-viet-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1743874/5454dc99c97bb085dd99cb46080b4bcc/200414-flyer-ib-da-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/328716/1744420/6e4cf296e16b0c5607fa927f2fb132e9/200416-flyer-ib-ti-data.pdf?download=1
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Die Johanniter: Coronavirus Information  

1. Wie kann mandas Coronavirus bekommen? 2. Woran erkennt man, ob man 
das Virus hat? 3. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 4. Was muss ich tun, 
wenn ich Krankheitszeichen habe? 5. Was muss ich tun, wenn ich Kontakt mit 
einer infizierten Person hatte? 

10.03.2020/ 
12.03.2020/ 
13.03.2020/ 
24.03.2020/ 
27.03.2020 

PDF-Dokument  deutsch, amharisch, arabisch, dari, 
englisch, farsi, französisch, 
italienisch, kurdisch, polnisch, 
russisch, somali, spanisch, tigrinya, 
türkisch 

Welcome 2 Baden-Württemberg: Wichtige Informationen zum Thema 
Corona-Virus 

1. Wie kann man das Coronavirus bekommen? 2. Woran erkennt man, ob man 
das Virus hat? 3. Warum ist das Coronavirus gefährlich? 4. Was muss ich tun, 
wenn ich Krankheitszeichen habe? 5. Was muss ich tun, wenn ich Kontakt mit 
einer infizierten Person hatte? 6. Wie wirkt sich der Corona Virus auf den Alltag 
– das öffentliche Leben aus? 7. Kann ich weiterhin Termine bei Behörden 
wahrnehmen? 8. Was heißt häusliche Quarantäne? 

20.03.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, arabisch, 
französisch, serbisch (lateinische 
Schrift), serbisch (kyrillische Schrift), 
türkisch, paschtu, dari, tigrinya, 
albanisch, romanes 

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.: Neues Coronavirus SARS-CoV-2 
Informationen und praktische Hinweise  

Bin ich am neuen Coronavirus erkrankt? Gibt es einen Impfstoff? Helfen andere 
Schutzimpfungen? Sind Importwaren ansteckend? Ist ein Mundschutz 
notwendig? Ist die Verwendung von Desinfektionsmitteln erforderlich? Wann 
sind Quarantänemaßnahmen notwendig? Wie lange dauert eine Quarantäne? 
Worauf muss ich bei einer häuslichen Quarantäne achten? Worauf muss ich in 
einer Gemeinschaftsunterkunft achten? Wie kann ich mich am besten 
schützen? Wo finde ich weitere Informationen?  

15.03.2020  PDF-Dokument  deutsch, arabisch, chinesisch, 
englisch, farsi, französisch, 
griechisch, italienisch, kurdisch, 
paschtu, polnisch, rumänisch, 
russisch, serbisch/kroatisch/ 
bosnisch, spanisch, türkisch  

European Centre for Disease Prevention and Control: Outbreak of novel 
Coronavirus disease (COVID-19)  

10.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/deutsch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/amharisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/arabisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/dari/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/englisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/farsi/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/franzoesisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/italienisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/kurdisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/polnisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/russisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/somalisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/spanisch/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/tigrinja/
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/lv-nds-br-sonderseiten/zusammen-wissen-teilen/vielfalt-verbindet/corona/tuerkisch/
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Deutsch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30%20Corona%20Infos%20Englisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Arabisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Franz%C3%B6sisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Serbisch%20lateinische%20Schrift.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Serbisch%20lateinische%20Schrift.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Serbisch%20kyrillische%20Schrift.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20T%C3%BCrkisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Paschtu.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/2020-03-30-Corona-Infos%20Dari.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/Corona%20Infos%20Tigrinya.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/Corona%20Infos%20Albanisch.pdf
https://www.w2bw-projekt.de/materialien.html?file=files/materialien/Coronavirus/Corona%20Infos%20Romanes.pdf
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24844/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24876/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24885/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24887/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24888/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24889/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24960/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24890/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24891/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24892/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24893/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/25069/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24894/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24895/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24895/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24896/
https://www.mimi-bestellportal.de/download/24897/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid19-leaflet-public-travellers-EC-en.pdf
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Hinweise zum 
neuartigen Coronavirus (SARS-COV-2) und COVID-19 für 
Bildungseinrichtungen  

Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus? Wie wird das neuartige 
Coronavirus übertragen? Wie kann man die Übertragung des Coronavirus 
vermeiden? Was tun bei Krankheitszeichen?  

05.03.2020  PDF-Dokument  deutsch, englisch, türkisch, 
arabisch, russisch  

Weitere (Sprach-)Versionen: 
rumänisch, persisch, albanisch, 
serbisch, französisch  

Internationale Organisation für Migration (IOM) 

What is a coronavirus, What is a COVID-19? What are the symptoms of COVID-
19? Is there a vaccine, drug or treatment for COVID-19? Who is at risk of 
developing severe illness? What can I do to protect myself and prevent the 
spread of disease? 

 PDF-Dokument englisch, französisch, wolof, igbo, 
edo, chinesisch, slowakisch, 
albanisch, punjabi, hindi, farsi, 
georgisch, rumänisch, hausa, pidgin, 
bambara, urdu, arabisch, kurdisch-
sorani, paschtu, esan-ishan, 
soninke, russisch, yoruba, bengali, 
mandinka, somali, fula, tigrinya, 

Albatros gGmbH: Covid 19 Informationen  PDF-Dokument + 
Audio 

PDF: englisch, arabisch, armenisch, 
farsi, russisch, somali, tigrinya 

Audio: arabisch, armenisch, farsi, 
russisch, somali, tigrinya 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Infographic: 
COVID-19  

26.02.2020  Infografik/Poster  PNG: englisch  

PDF: englisch  

Bundesministerium für Gesundheit / Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA): Aktuelle Informationen zum Coronavirus  

  Infografik/Poster deutsch, englisch, türkisch  

Weitere (Sprach-)Versionen:  

deutsch-tigrinya 

 

  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_DE.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus__EN.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_TR.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_AR.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Merkblatt-Bildungseinrichtungen-Coronavirus_RU.pdf
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7423.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7422.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7427.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7425.1.PDF
https://www.siegen-wittgenstein.de/output/download.php?fid=2170.7431.1.PDF
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-English.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Arabisch.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Armenisch.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Farsi.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Russian.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Somali.pdf
https://www.albatros-direkt.de/s/Covid-19-Info-Tigrigna.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e789f6082f4153fccbb710c/1584963481283/Covid-19-Info-Arabisch.mp3/original/Covid-19-Info-Arabisch.mp3?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e51ba1c73c1b2e5827e3/1584719233470/Covid+19+Info+Armenisch.m4a/original/Covid+19+Info+Armenisch.m4a?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e7b185d6298be0e5ae568b8/1585125475644/Covid-19-Info-Farsi*.mp3/original/Covid-19-Info-Farsi*.mp3?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e6ecda6ac14b0f8011b4/1584719750278/Covid+19+Info+Russian.mp3/original/Covid+19+Info+Russian.mp3?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e86e5530c251d96119c1/1584720051559/Covid+19+Info+Somali.m4a/original/Covid+19+Info+Somali.m4a?download=true
https://static1.squarespace.com/static/5c867f143560c33561d4651c/t/5e74e8c763b1b93da98e54f0/1584720107186/Covid+19+Info+Tigrigna.m4a/original/Covid+19+Info+Tigrigna.m4a?download=true
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/COVID-19-infographic.png.png
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infographic.pdf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_DE_barr.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_ENG_barr.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_tu__rkisch_barr.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/BMG_BZgA_Coronavirus_Plakat_Tigr.pdf
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Themenübergreifende Videos zum Coronavirus 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Youtube-Kanal Coronavirus Wird laufend 
aktualisiert 

Video englisch 

Initiative Ubuntu Haus des Vereins Projekt Moses e.V.: Videos zum Thema 
Corona 

Wird laufend 
aktualisiert 

Video tigrinya, amharisch, arabisch 

WDRforyou 

Wie weit ist die Wissenschaft bei der Entwicklung des Impfstoffes gegen 
Covid19? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Deutschland? Bamdad Esmaili 
spricht mit dem Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar 

09.04.2020 / 
10.04.2020 

Video deutsch-persisch, deutsch-arabisch 

WDRforyou: Interview mit Corona-Patienten 31.03.2020 Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Die häufigsten Corona-Fragen 

Dr. Pouria Sabetian beantwortet die häufigsten Fragen rund um das 
Coronavirus. 

30.03.2020 / 
31.03.2020 

Video Untertitel: persisch, arabisch 

WDRforyou 

Was bringen die Ausgangsbeschränkungen? Wie laufen die Massentests ab? 
Warum dauert die Entwicklung des Impfstoffs so lange? Bamdad Esmaili spricht 
mit dem Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar auf Deutsch-Persisch 

28.03.2020 / 
30.03.2020 

Video deutsch-persisch, deutsch-arabisch 

WDRforyou: Coronavirus: Häufige Fragen an Dr. Amjad  23.03.2020  Video  deutsch-arabisch  

WDRforyou: Verbreitung des Coronavirus  

Deutschland versucht den Coronavirus durch Maßnahmen einzudämmen. Wie 
verändert sich jedoch dadurch die Verbreitung?  

17.03.2020  Video  deutsch-arabisch  

WDRforyou: Fragen an Ruth Schulz  

Deutschland schließt Geschäfte. Stellt medizinische Fragen zum Coronavirus an 
unsere Wissenschaftsredakteurin Ruth Schulz.  

16.03.2020  Video  deutsch-persisch  

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&list=PL9S6xGsoqIBU2V6AZYGlJwZRAFJ3YDreb
https://de-de.facebook.com/pg/ubuntuhaus/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/1528253734001003/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2972746996097117/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/538384977086132/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/417672949102900/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/589215351675649/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/242750196902909/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2682671545392941/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/596437954276806/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/143565847037590/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/858904401203429/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/136960057740890/
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WDRforyou: Corona-Fragen an Dr. Pouria Sabetian  

Eure Fragen zum Coronavirus an Dr. Pouria Sabetian, Oberarzt und 
Hygienebeauftragter.  

14.03.2020  Video  deutsch-arabisch, deutsch-persisch  

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Corona-Virus-Informationsvideo der 
Weltgesundheitsorganisation  

14.03.2020  Video  türkisch, kurdisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Novel coronavirus (2019-nCoV) 

What do you know about the novel Coronavirus that is causing a health 
emergency? Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness 
ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS-CoV). A novel coronavirus (nCoV) is a new strain that has not been 
previously identified in humans. 

31.01.2020 Video englisch 

Infektionsschutz / Hygiene 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA): Infektionen 
vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps  

Die Infografik "Infektionen vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps" gibt 
einen Überblick über einfache persönliche Hygienemaßnahmen, um sich und 
andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.  

07.11.2016/ 

20.03.2020  

Infografik/Poster  deutsch, englisch, französisch, 
russisch, türkisch, arabisch, farsi/ 
persisch 

Weitere (Sprach-)Versionen: 

somali (1), somali (2), somali (3), 
somali (4), somali (5), tigrinya (1), 
tigrinya (2), tigrinya (3), tigrinya (4), 
tigrinya (5) 

WDRforyou: Tipps gegen Corona  15.03.2020  Infografik/Poster  deutsch-persisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): COVID-19 - How 
to minimise the spread?  

12.03.2020  Infografik/Poster  PNG: englisch  

ZIP: englisch  

https://www.facebook.com/830059210436802/videos/3318359014847889/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/135163777935047/
https://www.youtube.com/watch?v=dEfuMMKO7qo
https://www.youtube.com/watch?v=LvN1cAEe6Ao
https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3424&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=fd81b3c5b7c116fd81e4cf3dce88aa38
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3483&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=928e707a9b15daec31596354007a666c
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3484&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=201b374eaae748b6a565f90481352e5c
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3482&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=2d1c9446886ca00bc2b35558b8ee75ef
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3481&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=063d871a207a34d15928711193653be2
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3488&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=1e0bf65765b2dc7a9a91d28375fc0bba
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=4298&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=f036b5dd6f48e9948f048ee8114a7e57
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=4298&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=f036b5dd6f48e9948f048ee8114a7e57
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%201.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%202.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%203.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%204.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Somali%205.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%201.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%202.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%203.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%204.pdf
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/sites/fluechtlingsrat/files/pdf/Pikto%20Hygiene%20Tigrinya%205.pdf
https://www.facebook.com/WDRforyou/photos/a.830505687058821/2627817953994243/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/COVID-19-NPC-infographic%5B1%5D.png
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-NPC-infographic.zip
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European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Poster: Effective 
hand-washing  

12.03.2020  Infografik/Poster  PNG: englisch  

PDF: englisch  

Bild und Sprache e.V: Neuartiges Coronavirus  Infografik/Poster deutsch, albanisch, englisch, 
polnisch, tigrinya, arabisch, farsi, 
rumänisch, türkisch, bulgarisch, 
französisch, russisch, kurdisch, 
serbisch 

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: So schütze ich mich vor Keimen und 
Viren  

  Infografik/Poster  deutsch/englisch/ französisch  

Gesundheitsamt Offenbach am Main: Protection against the Coronavirus  Infografik/Poster englisch, türkisch, bulgarisch, 
rumänisch 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Kann das neuartige Coronavirus 
über Lebensmittel und Gegenstände übertragen werden?  

Was ist bisher über die neuartige virusbedingte Atemwegserkrankung bekannt? 
Sind auch andere Übertragungswege möglich? Können importierte Waren aus 
Regionen, in denen die Krankheit verbreitet ist, Quelle für eine Infektion beim 
Menschen sein? Wie kann man sich vor einer Infektion mit dem Virus durch 
Lebensmittel und Produkte schützen? Können Coronaviren außerhalb 
menschlicher oder tierischer Organismen auf festen und trockenen Oberflächen 
überleben und infektiös bleiben? Etc.  

06.04.2020 
(englisch), 
17.04.2020 
(deutsch), 
wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ + PDF-
Dokument  

deutsch, englisch 

PDF: deutsch, englisch 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA): Virusinfektionen – 
Hygiene schützt!  

09.03.2020  PDF-Dokument  deutsch, englisch, türkisch 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/handwashing-poster.png
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Handwashing-poster.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_DEU.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ALB.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ENG.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_POL.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_TIGR.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ARAB.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_FARSI.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_ROM.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_TURK.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_BUL.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_FRANZ.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_RUSS.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_KUR.pdf
http://medi-bild.de/pdf/corona/tipdoc_Corona_SERB.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AAADPKf75lLo0mtbtqJC59tla/infection_protection?dl=0&preview=infection_protection_de_en_fr.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_ENGLISCH.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_TUeRKISCH.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_BULGARISCH.pdf
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/integration-und-zuwanderung/Corona-Aushang-Eingang_RUM_NISCH.pdf
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_objects_-244090.html
https://www.bfr.bund.de/cm/343/kann-das-neuartige-coronavirus-ueber-lebensmittel-und-gegenstaende-uebertragen-werden.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/349/can-the-new-type-of-coronavirus-be-transmitted-via-food-and-objects.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_03_EN.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_02_TR.pdf
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Weltgesundheitsorganisation (WHO): Achtung, Fake news! Coronavirus 
disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters 

COVID-19 virus can be transmitted in areas with hot and humid climates, Cold 
weather and snow CANNOT kill the new coronavirus, Taking a hot bath does 
not prevent the new coronavirus disease, The new coronavirus CANNOT be 
transmitted through mosquito bites, Are hand dryers effective in killing the new 
coronavirus?, Can an ultraviolet disinfection lamp kill the new coronavirus?, 
How effective are thermal scanners in detecting people infected with the new 
coronavirus?, Can spraying alcohol or chlorine all over your body kill the new 
coronavirus?, Do vaccines against pneumonia protect you against the new 
coronavirus?, Can regularly rinsing your nose with saline help prevent infection 
with the new coronavirus?, Can eating garlic help prevent infection with the 
new coronavirus?, Does the new coronavirus affect older people, or are 
younger people also susceptible?, Are antibiotics effective in preventing and 
treating the new coronavirus?, Are there any specific medicines to prevent or 
treat the new coronavirus? 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit Infografiken/ 
Postern 

englisch, französisch, arabisch, 
chinesisch, spanisch, russisch 

Stadtverwaltung Offenbach: Was kann ich vorsorglich selbst tun, um gesund 
zu bleiben? 

 Online-
Informationsportal 

deutsch, amharisch, bulgarisch, 
englisch, französisch, polnisch, 
rumänisch, russisch, somali, 
tigrinya, türkisch 

 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
https://www.offenbach.de/leben-in-of/soziales-gesellschaft/integration_und_zusammenleben/informations-of-hessian-government-about-coronavirus-and-health-related-measures.php
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Videos zu Infektionsschutz/Hygiene 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Weltgesundheitsorganisation (WHO): 20 seconds that saved the world (hand 
washing) 

Washing your hands thoroughly and frequently for 20 seconds with soap and 
water is the best way to prevent the Covid 19 virus from spreading. 

15.04.2020 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): A call to arms (sneezing) 

The Covid 19 virus can be spread through coughing, sneezing and touching.  
Whether you have symptoms or not, practice coughing and sneezing into your 
elbow, not your hands to reduce the likelihood of transmission.  Avoid shaking 
hands.  Try smiling. 

15.04.2020 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Faces should be seen, not touched 

We unknowingly touch our faces dozens of times a day.  Touching our faces 
with hands that have been exposed to the virus is one of the most common 
means of infection.  Start retraining yourself to avoid touching your face. 

15.04.2020 Video englisch 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Warum Abstand 
halten so wichtig ist - #WirbleibenZuhause #ZusammengegenCorona 

In dem Video wird erklärt, welchen Abstand wir halten müssen und warum 
Abstand halten so wichtig ist. Denn so schützen wir uns und andere, das 
Coronavirus kann sich nicht so leicht verbreiten und die  Ausbreitung kann 
verlangsamt werden. 

23.03.2020 / 
27.03.2020 

Video deutsch, französisch, russisch, 
türkisch, persisch, arabisch, englisch 

Stanford Medicine: Global COVID-19 prevention 

This short animated video from Stanford Medicine illustrates how the novel 
coronavirus — the virus that causes the respiratory disease COVID-19 — is 
transmitted among people and how transmission can be prevented. 

21.03.2020  Video  englisch 

https://www.youtube.com/watch?v=xcCDvpZt7bg
https://www.youtube.com/watch?v=xTR_uEhWYVE
https://www.youtube.com/watch?v=c_bj4mbxBO4
https://youtu.be/wnx7cOZXX_8
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/restons-solidaires-en-gardant-nos-distances.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/na-rasstojanii-no-vmeste.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/mesafe-ve-birliktelik.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/%F8%B1%F8%B9%F8%A7%FB%8C%F8%AA-%F9%81%F8%A7%F8%B5%F9%84%F9%87-%F9%88-%F9%87%F9%85%F8%A8%F8%B3%F8%AA%FA%AF%FB%8C.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/%F8%A7%F9%84%F8%A5%F8%A8%F8%AA%F8%B9%F8%A7%F8%AF-%F9%88%F8%A7%F9%84%F8%AA%F8%B6%F8%A7%F9%85%F9%86.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen/at-a-distance-but-holding-together.html
https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8
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Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus - seven steps to prevent 
the spread of the virus 

The formal declaration of a #COVID19 #pandemic does not change the fact that 
you can - and should - take these simple steps to protect yourself and your 
loved ones. 

13.03.2020 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): The Safe Hands Challenge 

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, 

including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.  WHO is launching the 

#SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus. 

Join the challenge & share your 👐 washing video! 

13.03.2020 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): When and how to wear medical masks 
to protect against the new coronavirus? 

If you do not have any respiratory symptoms, such as fever, cough, or runny 
nose, you do not need to wear a medical mask. When used alone, masks can 
give you a false feeling of protection and can even be a source of infection 
when not used correctly. 

09.03.2020 Video englisch 

WDRforyou: Schutzmaßnahmen gegen Corona  

Wie kann man sich vor dem Coronavirus schützen? Das Coronavirus verbreitet 
sich auch in Europa. Wie kann man sich davor schützen und wovor braucht man 
keine Angst zu haben? Rihan Jawich hat ein paar Tipps.  

28.02.2020  Video  deutsch-arabisch, deutsch-persisch  

Weltgesundheitsorganisation (WHO): How to protect yourself against COVID-
19 

COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to 
humans for the first time. It is spread from person to person mainly through the 
droplets produced when an infected person speaks, coughs or sneezes. Watch 
this short animation to learn more about COVID-19 and how to protect yourself 
against it. 

28.02.2020 Video englisch 

https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI
https://www.youtube.com/watch?v=y7e8nM0JAz0
https://www.youtube.com/watch?v=M4olt47pr_o
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/184344502863797/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2674082822820202/
https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
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Weltgesundheitsorganisation (WHO): Why is it recommended to avoid close 
contact with anyone who has fever and cough? 

There are several ways you can protect yourself from the new coronavirus. One 
of the recommended measures is to avoid close contact with anyone who has 
fever and cough. 

05.02.2020 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Can masks protect against the new 
coronavirus infection? 

Wearing a medical mask can help limit the spread of some respiratory diseases. 
However, using a mask alone is not guaranteed to stop infections. Their use 
should be combined with other preventive measures. 

05.02.2020 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): What can people do to protect 
themselves and others from getting the new coronavirus? 

There are several measures you can adopt to protect yourself against the new 
coronavirus. Watch this short video and find out what the recommendations 
from WHO experts are. 

05.02.2020 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): How to handwash? With soap and 
water 

Hand hygiene, either with soap and water or with alcohol-based handrub, is 
one of the best ways to avoid getting sick and spreading infections to others. 
Indeed, hand hygiene is an easy, inexpensive, and effective mean to prevent 
the spread of germs and keep everyone healthy. 

20.10.2015 Video englisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): How to handrub? With alcohol-based 
formulation 

Hand hygiene, either with soap and water or with alcohol-based handrub, is 
one of the best ways to avoid getting sick and spreading infections to others. 
Indeed, hand hygiene is an easy, inexpensive, and effective mean to prevent 
the spread of germs and keep everyone  healthy. 

20.10.2015 Video englisch 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70
https://www.youtube.com/watch?v=Ded_AxFfJoQ
https://www.youtube.com/watch?v=bPITHEiFWLc
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.youtube.com/watch?v=ZnSjFr6J9HI
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Symptome und Handlungsoptionen bei Infektionsverdacht 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP): COVID-19: Wie Sie 
häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen  

17.03.2020 / 
25.03.2020 / 
26.03.2020 / 
27.03.2020 / 
30.03.2020 / 
31.03.2020 / 
03.04.2020 / 
06.04.2020 / 
07.04.2020 

PDF-Dokument deutsch, englisch, italienisch, 
bosnisch/kroatisch/serbisch, 
spanisch, türkisch, bulgarisch, 
arabisch, farsi, tschechisch, russisch, 
somali, griechisch, albanisch, 
slowakisch, rumänisch, ungarisch 

Leichte Sprache 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: 
information on self-isolation and quarantine measures - COVID-19 -  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin: 
Patienteninformation – Grippe oder Coronavirus? 

11.03.2020 PDF-Dokument englisch, griechisch, italienisch, 
polnisch, russisch, spanisch, türkisch 

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin: 
Recommended procedures: Domestic Isolation of suspected COVID-19-Cases 
with mild symptoms 

27.02.2020 PDF-Dokument englisch, persisch, spanisch 

WDRforyou: Woran erkennt man, dass man an Corona erkrankt ist?  18.03.2020  Infografik/Poster  deutsch-arabisch  

WDRforyou: Was kann ich tun? Bei Verdacht mit dem Coronavirus infiziert zu 
sein  

14.03.2020  Infografik/Poster  deutsch-arabisch  

WDRforyou: Wann sollte ich mich testen lassen? 14.04.2020 / 
18.04.2020 

Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Krankheitsverlauf Corona 

Welche Symptome hat man bei Corona und wie verläuft die Krankheit? Dr. 
Pouria Sabetian erklärt das für euch im Video. 

12.04.2020 Video deutsch-persisch 

https://www.boep.or.at/download/5e71d59d3c15c85df5000028/20200317_COVID-19_Informationsblatt.PDF
https://www.boep.or.at/download/5e7b4e123c15c8575f000011/20200325_COVID-19_Infosheet_English.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7bbd8c3c15c8575f000018/20200325_COVID-19__scheda_informativa_Italiano.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7bbd8d3c15c8575f000019/20200325_Informacijeblatt__Kako_uspje_no_prebroditi_ku_nu_izolaciju_i_karantenu_BKS.pdf.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7cbfa03c15c8575f00004b/20200326_COVID-19_hoja_informativa_Espanol.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e7e1fd93c15c8575f000079/20200327_COVID-19_Informationsblatt_Tuerkisch.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e81faee3c15c8524f00001f/20200330_COVID-19_informatsionen_list_bulgarski.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e820bcf3c15c8524f000021/20200330_COVID-19_waraqat_almaelumat_earabiin.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e820bd03c15c8524f000022/20200330_COVID-19_infosheet_farsi.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8321f43c15c8524f00003b/20200330_COVID-19_informacni_list_czech.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e84347d3c15c81f58000000/20200331_COVID-19_informatsionnyy_list_russkiy.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e843c483c15c8524f000089/20200331_Covid-Infoblatt_Isolation_Somali.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e87383e3c15c8524f0000ea/20200403_Covid-Infoblatt-_bersetzung_griechisch.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e873eb33c15c8524f0000ed/20200403_Covid-Infoblatt-_bersetzung_albanisch.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8af7133c15c8524f000138/20200406_COVID-19_informacny_harok_slovensky.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8afa0c3c15c8524f000139/20200406_COVID-19_fisa_informativa_romanesc.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8c2cad3c15c81707000010/20200407_COVID-19_adatlap_magyar.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8196c73c15c8524f000006/20200330_COVID-19_InfoBlatt_Leichter_Lesen.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_Isolation-and-quarantine.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Englisch%2011-3-20.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Griechische_Version_030320.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Italienisch.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Polnisch.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Russisch_Version_030320.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Spanisch%2011-3-20.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/T%C3%BCrkische_Version_280220.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/COVID19-Home_Care-Englisch-2020_03_04-Hilbert.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Handlungsempfehlung%20Häusliche%20Isolierung%20vonCOVID-19-%20Persisch.pdf
https://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Aktuelles/2020/Benefits/Directivas%20para%20el%20aislamiento%20casero.pdf
https://www.facebook.com/WDRforyou/photos/a.830505687058821/2629853437124028/
https://www.facebook.com/WDRforyou/photos/a.832333263542730/2625578034218235/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/237563187440590/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/597067384487993/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/1988379141293934/
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Weltgesundheitsorganisation (WHO): How is the new coronavirus affecting 
people who get it? 

As with other respiratory illnesses, infections with 2019-nCoV can cause mild 
symptoms including runny nose, sore throat, cough and fever. It can be more 
severe for some persons ,and more rarely, it can be fatal. Watch this short 
video to find out more. 

05.02.2020 Video englisch 

Unabhängige Patientenberatung Deutschland: Beratungstelefon  Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

deutsch, türkisch, russisch, arabisch 

Informationen für besondere Zielgruppen (Schwangere, chronisch Erkrankte, immunsupprimierte Personen)  

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: 
information on COVID-19 for pregnant women  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: 
information on COVID-19 for people with chronic diseases, their family 
members and care givers  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Leaflet: 
information on COVID-19 for people with immunocompromising condition, 
their family members and care givers  

12.03.2020  PDF-Dokument  englisch  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qF42gZVm1Bo
https://www.patientenberatung.de/de/beratungsangebot/beratungswege/beratungstelefon
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_pregnant-women.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_chronic-diseases.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Leaflet-Covid-19_immunocompromising-condition.pdf


Seite 26 von 45 

Arbeitsrecht 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Arbeitsschutz während 
Corona 

20.04.2020 Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument 

deutsch 

PDF: deutsch, englisch, türkisch, 
polnisch, bulgarisch, rumänisch 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Antworten zu 
Arbeitsrecht und Arbeitsschutz 

Kann ich zuhause bleiben? Muss ich ins Büro, wenn die Kollegen husten? Diese 
und andere Fragen beantworten wir in unseren FAQs zum Coronavirus. 

Deutsch: 
08.04.2020 
(wird laufend 
aktualisiert)  

PDF: 
01.04.2020 

Online-
Informationsportal 
mit FAQ / PDF-
Dokument  

Online-Informationsportal: deutsch 

Leichte Sprache 

PDF: englisch, russisch, türkisch, 
arabisch, polnisch, rumänisch, 
bulgarisch, griechisch, kroatisch, 
ungarisch  

Leichte Sprache 

Weitere (Sprach-)Versionen: 

farsi 

Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer (Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration): Coronavirus – Informationen und 
Links in mehreren Sprachen  

Informationen zu Gesundheit, Hygiene und Ansteckung, Informationen für 
Arbeitnehmer/innen, Informationen für Selbständige und Unternehmen, 
Informationen zum Öffentlichen Leben, Allgemeine Fragen und Antworten 

Die hier verlinkten Dokumente sind auch als Einzeleinträge in diesem Dokument 
enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit Linksammlung 

deutsch, polnisch, rumänisch, 
italienisch, kroatisch, spanisch, 
französisch, englisch, russisch, 
ungarisch, griechisch  

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI): Corona-Virus 
Informationen in Fremdsprachen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit Linksammlung 

englisch, französisch, italienisch, 
türkisch, arabisch 

Handbook Germany: Coronavirus und Arbeit 

Darf ich zuhause bleiben, wenn ich Angst vor einer Ansteckung habe? Muss ich 
während der Corona-Krise Überstunden machen? Darf ich zuhause bleiben, um 
mich um mein Kind zu kümmern? Was passiert, wenn mich mein Arbeitgeber 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit FAQ 

deutsch, arabisch, englisch, 
persisch, türkisch, französisch, 
paschtu 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Arbeitsschutz/arbeitsschutz-massnahmen.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-en.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-tr.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-pl.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-bg.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-rou.pdf;jsessionid=09F8EE77F71BC0B7CD3499BF70B50773?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
https://www.bmas.de/DE/Leichte-Sprache/informationen-corona/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ru.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-tr.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ar.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-pol.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-rum.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-bul.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-gri.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-hrv.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ls.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Corona_BMAS_Infos_Farsi_04-2020-1.pdf
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/informationen-zu-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/informacje-koronavirusa
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/informa%C8%9Bii-coronavirus
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-it/informazioni-su-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hr/o-koroni
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-es/informacion-sobre-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-fr/%C3%A0-propos-de-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-fr/%C3%A0-propos-de-corona
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-bg/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/a-coron%C3%A1r%C3%B3l
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/fremdsprachen.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/fremdsprachen.html
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/tr/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus/coronavirus-work.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus/coronavirus-work.html
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nach Hause schickt, weil ich krank bin? Werde ich bezahlt, wenn ich es nicht zur 
Arbeit schaffe, weil Bus & Bahn nicht fahren? Werde ich bezahlt, wenn ich 
unter Quarantäne gestellt werde? Werde ich bezahlt, wenn ich am Coronavirus 
erkranke und nicht arbeiten kann? Werde ich bezahlt, wenn mein Arbeitgeber 
aufgrund des Coronavirus schließen muss? Kann ich eine Arbeitserlaubnis als 
Helfer*in der Landwirtschaft bekommen? Welche Hilfen vom Staat gibt es für 
mich? Was bedeutet es, wenn mein Betrieb auf Kurzarbeit umstellt? Kann ich 
während der Kurzarbeit einen Nebenjob annehmen? Bekommen 
Leiharbeiter*innen auch Kurzarbeitergeld? Sind Auszubildende auch von 
Kurzarbeit betroffen? Ich bin Student*in und habe meinen Nebenjob verloren. 
Gibt es Hilfen für mich? Was passiert, wenn ich mit einem Arbeitsvisum hier bin 
und meinen Job verliere? Was mache ich, wenn ich gekündigt werde oder nur 
noch wenig Geld verdiene? Kann ich wegen der Corona-Krise Extrageld vom 
Jobcenter bekommen? Ich bin beim Jobcenter und mein Bescheid endet bald. 
Was tun? Ich bin selbständig und habe jetzt (fast) keine Einkünfte mehr. Was 
tun? Welche Hilfen gibt es für Familien? Ich kann meine Miete nicht mehr 
bezahlen. Was tun? 

Faire Mobilität: Informationen zum Coronavirus und Arbeitsrecht  

1. Wann dürfen Sie zu Hause bleiben? 2. Bei Ihnen wurde der Corona-Virus 
diagnostiziert. 3. Müssen Sie auf Dienstreise, in eine Gegend mit hoher Corona-
Ausbreitung? 4. Was ist, wenn aufgrund der aktuellen Situation Ihre Firma 
wenig Arbeit hat? 5. Ihr Arbeitgeber hat Sie gekündigt – Sie haben ein 
Dokument unterschrieben, das Sie nicht verstanden haben 6. Sie bewohnen 
eine Wohnung, die Ihnen Ihr Arbeitgeber vermietet. Müssen Sie die Wohnung 
verlassen, wenn Ihre Arbeit gekündigt wird? 7. Ihr Betrieb wurde von der 
zuständigen Behörde unter Quarantäne gestellt und zur Schließung 
aufgefordert. Bekommen Sie weiterhin Ihren Lohn, auch wenn Sie selbst nicht 
erkrankt sind? 8. Wenn aufgrund des Corona-Virus der Kindergarten oder die 
Schule Ihres Kindes geschlossen hat, können Sie dann zu Hause bleiben und 
bekommen Sie weiterhin Ihren Lohn? 9. Welche Vorsorgemaßnahmen muss Ihr 
Arbeitgeber ergreifen, um Sie vor Corona zu schützen?  

  Online-
Informationsportal 
mit FAQ 

deutsch, englisch, polnisch, 
rumänisch, bulgarisch, ungarisch, 
kroatisch, tschechisch  

https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++7fbdb40a-69a4-11ea-93e9-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++5d213068-69a7-11ea-93e9-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++ae0048b8-69a5-11ea-8a67-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++3194c7f6-69a8-11ea-b9de-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++13800024-69ac-11ea-b558-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++86e6b904-69b1-11ea-bbd9-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++c07140b8-69c0-11ea-adf4-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++fea267cc-6aba-11ea-b692-52540088cada
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Faire Integration: FAQ: Corona und Arbeitsrecht 

Mein Arbeitgeber will, dass ich meine Arbeitsstunden reduziere. Muss ich das 
akzeptieren? Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, wenn mein Betrieb 
geschlossen wird? Darf mir mein Arbeitgeber kündigen, weil er momentan 
keine Arbeit für mich hat? Hat mein Arbeitgeber das Recht, mich nach Hause zu 
schicken? Habe ich Anspruch auf Home-Office, also darauf, in der aktuellen 
Situation von zu Hause zu arbeiten? Für Auszubildende: Meine Berufsschule ist 
wegen Corona zu. Was soll ich tun? 3 Der Kindergarten/die Schule meines 
Kindes ist wegen des Corona-Virus geschlossen. Ich muss zu Hause bleiben und 
auf mein Kind aufpassen. Bekomme ich für die Zeit, in der ich mein Kind 
betreue, weiter Geld vom Arbeitgeber? Kann mein Arbeitgeber mich 
verpflichten, Überstunden zu machen, wenn meine Kolleg*innen krank sind 
und nicht arbeiten können? Hat der Arbeitgeber das Recht, mich in den Urlaub 
zu schicken? Kann ich meinen beantragten Urlaub verschieben? Was passiert, 
wenn mein Bus, meine S- und U-Bahn oder mein Zug nicht mehr fährt? Ich habe 
den Verdacht, mich mit Corona infiziert zu haben. Muss ich in Quarantäne? 
Bekomme ich, wenn ich in Quarantäne bin weiterhin Geld von meinem 
Arbeitgeber? Was passiert mit meinem Lohn, wenn ich am Corona-Virus 
erkrankt bin? Muss ich für eine Krankmeldung zum Arzt gehen? Ich habe Angst, 
mich mit dem Corona-Virus zu infizieren. Darf ich zu Hause bleiben? Muss ich in 
ein Corona Risikogebiet reisen, wenn mein Arbeitgeber mich dorthin auf eine 
Dienstreise schickt? Was muss mein Arbeitgeber tun, um mich vor Corona zu 
schützen? Muss ich die angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen? 

 Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument 

deutsch, englisch, arabisch 

PDF: deutsch, englisch 

https://www.faire-integration.de/de/topic/154.corona-und-arbeitsrecht.html
https://www.faire-integration.de/en/topic/155.coronavirus-and-labor-law.html
https://www.faire-integration.de/ar/topic/160.%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html?start=0
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/FAQ-Corona-und-Arbeitsrecht_Deutsch.pdf
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Questionnaire-Coronavirus-and-Labor-Law_English.pdf
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Beratung migrantischer Arbeitskräfte (BemA) / Faire Integration: 
Mehrsprachige Informationen zu Corona-Virus und Mini-Job 

Ich bin Minijobber und erkranke am Corona-Virus. Bekomme ich 
Entgeltfortzahlung? Ich bin Minijobber und stehe unter Quarantäne. Bekomme 
ich trotzdem meinen Lohn? Durch Corona muss ich mehr arbeiten und 
überschreite somit die 450-Euro-Grenze. Handelt es sich noch um einen 
Minijob? Mein Arbeitgeber zahlt mir weiter die 450 EUR obwohl ich mehr 
arbeite. Was kann ich machen? Gelten auch für Minijobber die Regelungen zum 
Kurzarbeitergeld? Kann ich mich als Minijobber vor der Kündigung schützen? 

30.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, bulgarisch, 
englisch, französisch, paschtu, 
persisch, polnisch, rumänisch, 
russisch, serbisch/kroatisch, tigrinya 

Berliner Beratungszentrum für Migration und gute Arbeit (BEMA): Corona: 
Wichtige Hinweise für Arbeitnehmer*innen 

25.03.2020 PDF-Dokument deutsch, französisch, englisch, 
rumänisch, polnisch, bulgarisch, 
spanisch 

Beratung migrantischer Arbeitskräfte (BemA) / Faire Integration: 
Mehrsprachige Informationen zu Corona-Virus und Arbeitsrechten 

1. Darf oder muss ich zu Hause bleiben? 2. Sie sind mit Corona-Virus 
diagnostiziert. 3. Müssen Sie auf Diensteise, in eine Gegend mit hoher Corona-
Ausbreitung? 4. Was  ist,  wenn  der  Betrieb  unter  den  Auswirkungen des 
Corona-Virus  leidet,  weil  die Lieferketten beispielsweise unterbrochen sind? 
5. Mein Betrieb wurde von der zuständigen Behörde unter Quarantäne gestellt 
und zur Schließung aufgefordert. Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, auch 
wenn ich selbst nicht erkrankt bin? 6. Wie steht es um meine Arbeit und 
meinen Lohn, wenn aufgrund des Corona-Virus der Kindergarten oder die 
Schule meines Kindes geschlossen hat? Kann ich dann zu Hause bleiben und 
bekomme ich weiterhin mein Geld? 7. Welche Vorsorgemaßnahmen muss mein 
Arbeitgeber ergreifen, um mich vor Corona zu schützen?   

13.03.2020 PDF-Dokument deutsch, bulgarisch, englisch, 
polnisch, rumänisch, russisch, 
türkisch, ungarisch 

IQ Netzwerk Thüringen: Aufhebungsvertrag 16.03.2020 Infografik/Poster englisch, dari, arabisch 

IQ Netzwerk Thüringen: Kinderbetreuung 16.03.2020 Infografik/Poster englisch, dari, arabisch 

Betriebsanweisung gem. § 14 BioStoffV für Coronavirus SARS-CoV-2 – 
Risikogruppe 3 

 Infografik/Poster deutsch, polnisch, rumänisch, 
bulgarisch, russisch 

https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Deutsch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20401_Corona_und_Minijob_Arabisch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_BG.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_English.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Francais.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_Pa.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_Pers.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Polski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Romana.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/20200330_Corona_und_Minijob_Russki.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200402_Corona_und_Minijob_Serbokroatisch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200401_Corona_und_Minijob_f%C3%BCr-Tigrinya.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_wichtige_hinweise_fur_arbeitnehmer_innen-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_franzosisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_englisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_rumanisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_polnisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_bulgarisch-1.pdf
https://www.bema.berlin/site/assets/files/1244/4_corona_spanisch-1.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200316_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Deutsch.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Bulgarisch_bulgarski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Englisch_english.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Polnisch_Polski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Rum%C3%A4nisch_Romana.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Russisch_russki.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-T%C3%BCrkisch_turkiye.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/03/200313_Arbeitsrecht-und-Corona-kurz-erkl%C3%A4rt-Ungarisch_magyar.pdf
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Aufhebungsvertrag_englisch.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Aufhebungsvertrag_dari-1.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Aufhebungsvertrag_arabisch(1).png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Kinderbetreuung_englisch.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Kinderbetreuung_dari.png
https://aktiv.fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/200316_Corona_Kinderbetreuung_arabisch.png
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33545.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33544.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33543.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33553.html
https://www.lwk-niedersachsen.de/download.cfm/file/33552.html
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WDRforyou: Informationen zum Jobcenter 

Wie lange haben die Jobcenter geschlossen? Was passiert, wenn ich einen 
Termin nicht wahrnehme? Wir stellen eure Fragen an Christoph Löhr, den 
Sprecher der Agentur für Arbeit in NRW 

20.04.2020 Video deutsch-persisch, deutsch-arabisch 

WDRforyou: Finanzielle Soforthilfe wegen Corona 01.04.2020 Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Kurzarbeitergeld erklärt 26.03.2020/ 
30.03.2020 

Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Welche Hilfe erhalten diejenigen, die aufgrund der Corona-Krise 
arbeitslos sind? Wie sollen sich Menschen für freiberufliche Jobs bewerben? 
Was hilft Familien? Wie kann man Kurzarbeit beantragen? Wie können 
selbständige finanzielle Hilfen bekommen? Wer kann Kinderzuschlag 
bekommen? 

27.03.2020 Video deutsch-persisch 

WDRforyou: Coronakrise: Fragen an Ulrich Ueckerseifer  

Wie kann ich finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich wegen der 
Coronakrise meinen Job verliere oder meinen Laden schließen muss? Diese 
Fragen beantwortet Ulrich Ueckerseifer.  

17.03.2020  Video  deutsch-persisch  

WDRforyou: Coronavirus: Fragen zum Arbeitsrecht  

Welche Rechte haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Corona-Fall? Wer 
bezahlt unter welchen Umständen den Verdienstausfall? Falah Elias (arabisch) 
und Bamdad Esmaili (persisch) haben mit Renate Schmid gesprochen, sie ist 
Anwältin für Arbeitsrecht.  

13.03.2020  Video  deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Q&A on Coronavirus - COVID-19 in the 
workplace WHO's Dr Rosamund Lewis 

Recorded version of the live Q&A #askWHO with Dr Rosamund Lewis  and 
WHO's social media manager Aleks Kuzmanovic on the subject of COVID-19 in 
the workplace. 

03.03.2020 Video englisch 

https://www.facebook.com/830059210436802/videos/820616948428584/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/234996534237092/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/1313069888899169/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/351320955821081/
https://de-de.facebook.com/830059210436802/videos/143994963673642/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/762390097868827/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/637351543769240/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2732391200206493/
https://www.youtube.com/watch?v=UzAAC9a2alY&list=PL7HpITs3-z1afu7-WmmE8DmcRLmkgn7n2&index=4
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2263834953910185/
https://www.youtube.com/watch?v=4OhvJ4wi034
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IQ Fachstelle Migrantenökonomie: Corona: Aktuelle Beratung für KMU & 
Selbständige 

 Beratungsangebot 
per Telefon + E-Mail 
(PDF-Dokument) 

deutsch, arabisch, bosnisch/ 
kroatisch/serbisch, bulgarisch, 
chinesisch, dari/farsi, englisch, 
französisch, griechisch, italienisch, 
polnisch, rumänisch, russisch, 
spanisch, türkisch, vietnamesisch 

Faire Mobilität: Hotline für osteuropäische Beschäftigte 

Ihre Arbeitsrechte in Deutschland während der Corona-Krise - Das DGB-Projekt 
Faire Mobilität hat während der Krise in Deutschland eine nationale Hotline für 
arbeitsrechtliche Fragen eingerichtet. Wir bieten erste Orientierung sowie Tipps 
für weitere Unterstützung. 

 Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

bulgarisch, kroatisch, polnisch, 
rumänisch, ungarisch 

Faire Integration: Beratungstelefon in mehreren Sprachen 

Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in 
und wollen mehr über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Zwischen dem 01. 
April und dem 30. Mai 2020 können Sie, egal in welcher Region Deutschlands 
Sie wohnen, Ihre Fragen an die Beratungsstellen „Faire Integration“ in Ihrer 
Herkunftssprache stellen. 

01.04.2020 – 
30.05.2020 

Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informtaionsportal 
+ PDF-Dokument) 

deutsch (Info zu allen Sprachen), 
englisch (Info zu allen Sprachen), 
arabisch 

PDF: deutsch, englisch, arabisch, 
dari, tigrinya, türkisch, russisch, 
spanisch, japanisch, englisch 

Asyl- und Aufenthaltsrecht 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Handbook Germany: Coronavirus – Öffentliches Leben und Mobilität – Was 
müssen Geflüchtete zusätzlich wissen? 

Welche Maßnahmen werden in Gemeinschaftsunterkünften getroffen? Finden 
weiterhin Abschiebungen statt? Kann ich noch einen Asylantrag stellen? Wird 
mein Asylantrag weiter bearbeitet? Wie kann ich meine Duldung verlängern 
lassen? Wird mein Antrag auf Familiennachzug (weiter) bearbeitet? 

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

deutsch, arabisch, englisch, 
persisch, französisch, paschtu, 
türkisch 

KommMit für Migranten und Flüchtlinge e.V.: Informationen zum 
Familiennachzug für Geflüchtete in der „Corona-Krise“ 

27.03.2020 PDF-Dokumen deutsch, arabisch 

https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_dt.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_arab.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_B_K_S.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_B_K_S.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_bulgarisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_chin.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_dari_farsi.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_engl.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_franz.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_griechisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_italienisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_poln.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_rumaenisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_russ.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_span.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_tuerk.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_vietn.pdf
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++e9fa7fd2-6e55-11ea-a0d1-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++d658ce6e-6e57-11ea-a0aa-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++70e044a8-6e58-11ea-a0d1-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++d0d24b5e-6e58-11ea-8f86-52540088cada
https://www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++316fb08c-6e59-11ea-bc9e-52540088cada
https://www.faire-integration.de/de/article/531.bundesweite-telefonische-beratung-wir-sind-weiterhin-f%C3%BCr-sie-da.html
https://www.faire-integration.de/en/article/532.nationwide-phone-counseling-we-are-here-for-you.html
https://www.faire-integration.de/ar/article/529.%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84%D9%83-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81.html
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Faire-Integration_Beratung_Telefonliste_Corona_04-2020.pdf
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Faire-Integration_Beratung_Telefonliste_Corona_04-2020.pdf
http://azf3.de/wp-content/uploads/2020/04/Faire-Integration_Beratung_Telefonliste_Corona_04-2020.pdf
https://handbookgermany.de/de/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/ar/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/en/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/fa/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/fr/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/ps/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://handbookgermany.de/tr/live/coronavirus/coronavirus-public-life-and-mobility.html
https://www.bbzberlin.de/wp-content/uploads/2020/03/BBZ_-_Infos_f_Gefluechtete_Familiennachzug_Corona-Krise_dtar.pdf
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Flüchtlingsrat Baden-Württemberg: Corona-Krise: Wie arbeiten die 
Verwaltungsgerichte 

Wie haben die Gerichte geöffnet?, Kann ich bei den Gerichten anrufen?, Findet 
mein Termin bei Gericht statt?, Wie kann ich Dokumente, z.B. Klagen, innerhalb 
der Frist einreichen?, Was passiert wenn ich in Quarantäne bin und ich 
Dokumente einreichen muss?, Was passiert wenn ich in Quarantäne bin und ich 
einen Termin beim Gericht habe? 

25.03.2020 PDF-Dokument deutsch, englisch, arabisch 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): Informationen zur 
Asylantragstellung in Bezug auf Covid-19 

23.03.2020 PDF-Dokument deutsch, arabisch, dari, englisch, 
farsi, französisch, kurdisch-bahdini, 
kurdisch-kurmanci, kurdisch-sorani, 
kurdisch-zaza, paschtu, russisch, 
somali, tigrinya, türkisch 

WDRforyou 

Können Familienangehörige aus dem Ausland, die durch 
Familienzusammenführung nach Deutschland kommen wollen oder Sudenten 
und Fachkräfte einreisen 

17.04.2020 Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Abschiebungen nach Afghanistan sind ausgesetzt 30.03.2020 Video deutsch-persisch 

WDRforyou: Coronavirus: Fragen zum Aufenthaltstitel  

Der Aufenthalt ist abgelaufen, wie wird das in Zeiten von Corona verlängert? 
Wir haben mit Claus-Ulrich Prölß vom Kölner Flüchtlingsrat gesprochen.  

19.03.2020  Video  deutsch-persisch, deutsch-arabisch  

Homeschooling 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Landesschulamt Sachsen-Anhalt: Elterninfo für Schule zuhause  PDF-Dokument englisch, polnisch, russisch, 
persisch, albanisch, vietnamesisch, 
arabisch, türkisch, rumänisch, 
bulgarisch 

https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Aufnahme%20von%20Fluechtlingen/2020%20wie%20arbeiten%20die%20gerichte.pdf
https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Asylrecht/text%20englisch%20how%20do%20courts%20work.pdf
https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/INFOS%20-%20Asylrecht/yml%20almxhakm%20xlal%20أzmة%20firus%20kuruna.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-arabisch.pdf;jsessionid=6B704D370A26AFAAC38C17FD404BE246.internet572?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-dari.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/AsylFluechtlingsschutz/infoblatt-antragstellung-corona.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-farsi.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-franzoesisch.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-badiani.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-kurmanci.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-sorani.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-kurdisch-zaza.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-paschtu.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-russisch.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-somali.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-tigrinya.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/InfoblattAntragstellung/infoblatt-antragstellung-corona-tuerkisch.pdf;jsessionid=AD4EBB095F1D04760795E568873B32E8.internet561?__blob=publicationFile&v=2
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/449856499147240/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/546403299612004/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2828175490630413/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/771879910002189/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/196196141818474/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_english_EN.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_polski_polish_PL.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_russkii_russian_RU.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home____________persian_FA.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_shqiptar_albanian_SQ.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_tieng_viet_vietnamese_VI.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home________________arabic_AR.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_tuerk_turkish_TR.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_romanesc_romanian_RO.pdf
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/AGSA/Integrationsbeauftragte/LSchA_LSA_Learning_at_home_blgarski_bulgarian_BG.pdf
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Psychosoziale Gesundheit 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

WDRforyou: Online-Angebote von Psychologen 

Welche Hilfen können Psychologen online anbieten um die Angst der 
Menschen zu nehmen? 

17.04.2020 Video deutsch-persisch, deutsch-arabisch 

WDRforyou: Welche Folgen hat das Coronavirus für die Psyche? 

Auswirkungen der Corona-Krise auf die menschliche Psyche. Unser Gast 
Christian Henrichs beantwortet Eure Fragen und gibt Tipps 

05.04.2020 Video deutsch-persisch, deutsch-arabisch 

Weltgesundheitsorganisation (WHO): Q&A on COVID-19 and mental health -- 
#askWHO -- with WHO's Aiysha Malik 

Recorded version of the live Q&A on mental health during COVID-19, with 
Aiysha Malik, Mental Health expert at WHO speaking with Sari Setiogi, Head of 
WHO's Social Media and Media Monitoring. 

11.03.2020 Video englisch 

Psychosoziale Beratungsstelle für Flüchtlinge (Zentrum für Psychotherapie der 
Goethe-Universität Frankfurt) 

Zur Eindämmung der Verbreitung von Corona (COVID-19) soll man sich derzeit 
von anderen konsequent fern halten und zu Hause bleiben. Dies kann jedoch zu 
vermehrtem Grübeln, Einsamkeitsgefühlen oder auch Ängsten führen. Die 
telefonische Sprechstunde soll Betroffenen die Möglichkeit bieten, Lösungen zu 
finden und besser mit der Situation umgehen zu können. 

 Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

deutsch, englisch, farsi, arabisch, 
paschtu, amharisch 

Ipso-care: Psychosoziale Hilfe in der Corona-Krise 

Wir lassen unsere Klient*innen in der Corona-Krise nicht alleine! Gerade in 
dieser schwierigen, verunsichernden Zeit sind wir mit psychosozialer Hilfe für 
alle da, die ein vertrauensvolles Gespräch benötigen. Wir haben zusätzliche 
kostenlose Video-Sprechstunden auf www.ipso-care.com eingerichtet, um in 
seelischen Notlagen möglichst schnell einen Termin anbieten zu können. 

 Beratungsangebot 
per Tele-
Videositzung 
(Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument) 

deutsch, arabisch, persisch/dari, 
englisch, französisch, italienisch, 
russisch, somali, tigrinya, ukrainisch, 
türkisch, paschtu 

PDF in zip-Datei: deutsch, arabisch, 
persisch/dari, englisch, französisch, 
italienisch, russisch, somali, tigrinya 

https://www.facebook.com/830059210436802/videos/1527294140765503/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/229297788386135/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/218566536221870/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/2603760536559385/
https://www.youtube.com/watch?v=zDx1LKkk5c4
https://www.psychologie.uni-frankfurt.de/86901603/Corona
https://www.psychologie.uni-frankfurt.de/86901603/Corona
http://www.ipso-care.com/german
http://www.ipso-care.com/arabic
http://www.ipso-care.com/persian
http://www.ipso-care.com/english
http://www.ipso-care.com/french
http://www.ipso-care.com/italian
http://www.ipso-care.com/russian
http://www.ipso-care.com/somali
http://www.ipso-care.com/tigrinya
http://www.ipso-care.com/ukranian
http://www.ipso-care.com/turkish
http://www.ipso-care.com/pashto
https://ipsocontext.org/docs/IPSO-CARE_Flyers.zip
https://ipsocontext.org/docs/IPSO-CARE_Flyers.zip
https://ipsocontext.org/docs/IPSO-CARE_Flyers.zip
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Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V.: 
Seelefon für Flüchtlinge 

Hier können sich Geflüchtete - oder ihre Angehörigen - melden, wenn es um 
konkrete Möglichkeiten der gesundheitlichen psychologischen Versorgung in 
Deutschland geht - kultursensibel und möglichst in der Sprache der 
Betroffenen. Anonymität und Vertraulichkeit bleiben selbstverständlich 
gewahrt! 

 Beratungsangebot 
per Telefon (Online-
Informationsportal) 

arabisch, englisch, französisch 

Häusliche Gewalt 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben: Kostenloses 
Hilfetelefon (08000 116 016), Chat- und Email-Beratung gegen häusliche 
Gewalt 

 Beratungsangebot 
per Telefon, Chat, 
E-Mail (Online-
Informationsportal) 

deutsch, englisch, französisch, 
spanisch, italienisch, portugiesisch, 
türkisch, kurdisch, rumänisch, 
polnisch, russisch, albanisch, 
bulgarisch, serbisch, vietnamesisch, 
chinesisch, arabisch, farsi/dari 

Informationen für Reisende 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprachen  

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Coronavirus: 
Fragen und Antworten  

Krisenstab, Allgemeine Situation, Reisebeschränkungen/Grenzkontrollen, 
Quarantäne, Private Vorsorge/Vorräte, Öffentliches Leben/Veranstaltungen, 
Migration  

Wird laufend 
aktualisiert  

Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

deutsch, englisch  

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): 
Informationen für Einreisende nach Deutschland 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

deutsch, englisch 

https://www.bapk.de/angebote/seelefon/seelefon-fuer-fluechtlinge.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/englisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/franzoesisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/spanisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/italienisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/portugiesisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/tuerkisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/kurdisch-kurmandschi.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/rumaenisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/polnisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/russisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/albanisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/bulgarisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/serbisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/vietnamesisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/chinesisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/arabisch.html
https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen/farsi-dari.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html%C2%A0
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/Corona/informationen-fuer-einreisende.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Articles/LF/coronavirus-order.html
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Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Coronavirus: 
Fortsetzung der vorübergehenden Binnengrenzkontrollen bis zum 4. Mai 2020 

15.04.2020 Online-Text deutsch, englisch 

Auswärtiges Amt: Coronavirus: 5 things travelers to Germany should know  15.04.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Online-Text englisch  

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Infoblatt "Wichtige 
Informationen und Handlungsempfehlungen zum neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 für Reiserückkehrer/innen" 

April 2020 PDF-Dokument deutsch, englisch 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Bund und Länder 
haben sich auf einheitliche Quarantäneregeln für Einreisende verständigt 

09.04.2020 Online-Text deutsch, englisch 

Robert-Koch-Institut (RKI): Reiseinformation 24.03.2020  PDF-Dokument deutsch/englisch/italienisch 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI): Wichtige Hinweise 
zu vorübergehenden Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen 

21.03.2020 Online-Text deutsch, englisch, französisch 

WDRforyou: Wer darf Deutschland einreisen 

Können Familienangehörige aus dem Ausland, die durch 
Familienzusammenführung nach Deutschland kommen wollen oder Studenten 
und Fachkräfte einreisen? 

17.04.2020 Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Coronavirus: Weltweite Reisewarnung  

Die EU plant ein Einreiseverbot. Außerdem hat das Auswärtige Amt eine 
weltweite Reisewarnung ausgerufen. Des Weiteren schließen viele Geschäfte 
und Unternehmen. Bamdad Esmaili bringt euch auf den neusten Stand.  

17.03.2020  Video  deutsch-persisch  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/verlaengerung-grenzkontrollen.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/04/temporary-checks-at-internal-borders-continue-until-4-may.html
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/infoblatt-einreisende.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/infoblatt-einreisende-en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/muster-verordnung.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/04/muster-verordnung-en.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Handzettel.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2020/03/corona-ein-und-ausreise.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/EN/2020/03/corona-ein-und-ausreise-en.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2020/03/corona-ein-und-ausreise-fr.html
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/449856499147240/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/546403299612004/
https://www.youtube.com/watch?v=woj2wTEPE2I&list=PL7HpITs3-z1afu7-WmmE8DmcRLmkgn7n2&index=6
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Für Kinder 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Corona4kids 

Mein Name ist Corona und ich bin in letzter Zeit ganz schön bekannt geworden. 
Hier kannst Du alles über mich erfahren. 

Startseite, So schütze ich mich, Tipps für den Alltag, Quiz, Werde kreativ! 

 Online-
Informationsportal 

Einfache Sprache, simple english 

deutsch, englisch, spanisch, 
französisch, italienisch, polnisch, 
türkisch, ukrainisch, arabisch, 
georgisch, lettisch 

(Sprachauswahl oben rechts auf der 
Seite) 

WDRforyou: Coronavirus: Der richtige Umgang mit Kindern 

Wie kann man die Coronakrise den Kindern und Jugendlichen erklären und wie 
kann man ihnen die Angst nehmen? Wir sprechen mit Prof. Dr. Christina 
Schwenck, Kinder und Jugend-Psychotherapeutin von der Uni Gießen 

21.04.2020 Video deutsch-arabisch, deutsch-persisch 

WDRforyou: Corona Virus leicht erklärt 

Der Coronavirus macht vielen Angst, auch Kindern. Aber verstehen Kinder, was 
gerade passiert? Muss man wirklich Angst haben? Die wichtigsten Infos zum 
Virus, leicht erklärt und mit arabischen/persischen Untertiteln  

23.03.2020  Video  Untertitel: arabisch, persisch  

 

  

https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://www.corona4kids.de/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/335262480769957/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/163402071657549/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/237981164039416/
https://www.facebook.com/830059210436802/videos/237981164039416/
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Leichte Sprache 

Informationen von Bundes- und Landesregierung 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Hessische Landesregierung: Informationen zum Corona-Virus in Leichter 
Sprache 

Die hier veröffentlichten Informationen sind auch als Einzeleinträge in diesem 
Dokument enthalten 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

Leichte Sprache 

Hessische Landesregierung: Presse-Mitteilung: „Hessen beschließt 
Bußgelder" 

02.04.2020 Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument 

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

Hessische Landesregierung: Informationen von der Schulpsychologie für 
Eltern 

01.04.2020 Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument 

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

Polizei Hessen: Corona-Virus – Wichtige Informationen zur Arbeit der 
hessischen Polizei 

28.03.2020 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Hessische Landesregierung: Presse-Mitteilung: Corona Soforthilfe 25.03.2020 Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument 

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration: Achtung aktuelle 
Informationen! Beschränkung sozialer Kontakte 

23.03.2020 
(veröffentlicht 
25.03.2020) 

PDF-Dokument Leichte Sprache 

Bundesministerium für Gesundheit: Informationen zum Corona-Virus in 
Leichter Sprache  

17.03.2020  Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument  

Leichte Sprache  

PDF: Leichte Sprache  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Coronavirus: Arbeitsrechtliche 
Auswirkungen (Glossar)  

16.03.2020  PDF-Dokument  Leichte Sprache  

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache-0
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/presse-mitteilung-hessen-beschliesst-bussgelder
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/20200402_pm48_kabinett_beschliesst_bussgelder_-leichte_sprache_barrierefrei.pdf
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/informationen-von-der-schulspsychologie-fuer-eltern
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/informationen_von_der_schulpsychologie_an_eltern_leichte_sprache_final_003.pdf
https://www.polizei.hessen.de/Startseite/binarywriterservlet?imgUid=a2150ab0-16d2-3171-b58f-27270e3451f7&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/presse-mitteilung-corona-soforthilfe
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/20-03-25_corona_pk_soforthilfe_-_leichte_sprache_-_final_barrierefrei.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/2020_3_23_Info%20Corona%20deutsch%20Leichte%20Sprache.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-sprache.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMG-BZgA_Coronavirus_LeichteSprache.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-ls.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Bundesregierung: Corona-Virus 

Virus, Warum wird oft über das Corona-Virus gesprochen?, Anzeichen für eine 
Erkrankung, Ansteckung verhindern, Welche Menschen sind besonders 
gefährdet?, Schützen Sie sich und andere!, So verhalten Sie sich richtig!, Wo 
bekomme ich richtige Informationen zum Corona-Virus?  

06.03.2020  Online-
Informationsportal 
mit FAQ  

Leichte Sprache  

Hessische Landesregierung / Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration: Informationen zum Corona-Virus in Leichter Sprache 

 Online-
Informationsportal 
+ PDF-Dokument 

HL: Leichte Sprache 

HMSI: Leichte Sprache 

Weitere (Sprach-)Versionen:  

tigrinya, somali  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) / Bundesministerium 
für Gesundheit: Informationen über das Corona-Virus  

  PDF-Dokument  Leichte Sprache  

Themenübergreifende Informationen zum Coronavirus 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Aktion Mensch: Informationen zum Corona-Virus Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung Leichte Sprache 

Lebenshilfe: Corona-Virus - Empfehlungen der Lebenshilfe zu COVID-19 

5. Informationen in Leichter Sprache und anderen Sprachen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung Leichte Sprache 

EINFACHSTARS (Anne Leichtfuß): Informationen zu Corona in Leichter Sprache  21.03.2020, 
wird laufend 
aktualisiert  

Linksammlung  Leichte Sprache  

Corona Leichte Sprache (Anne Leichtfuß): Wissen über Corona in Leichter 
Sprache 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit Linksammlung 

Leichte Sprache 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-virus-1728892
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/informationen-zum-corona-virus-leichter-sprache
https://fluechtlingsrat-hessen.de/files/Materialien%20fuer%20die%20Artikel/Tigrinyaversion%20Corona-Infos%20in%20Leichter%20Sprache.pdf
https://fluechtlingsrat-hessen.de/files/Materialien%20fuer%20die%20Artikel/Somaliversion%20Corona-Info%20in%20Leichter%20Sprache.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Coronavirus_Leichte_Sprache_barr.pdf
https://www.aktion-mensch.de/corona-infoseite
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/empfehlungen-zu-covid-19-corona-virus/#c5440
https://einfachstars.info/blog/21297-informationen-zu-corona-in-leichter-sprache.html?fbclid=IwAR1_kOyt0fxm47FZajdvArWZy_wfaJboYLD0TT54LXwJHGdHzYjoWGRvs04
https://corona-leichte-sprache.de/page/6-startseite.html
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Leicht ist klar: Gesundheit 

Hier können Sie immer neue Texte über das Corona-Virus lesen. Der neueste 
Text ist immer ganz oben in der Liste. 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 

Leichte Sprache 

Taz: Corona-Infos in Leichter Sprache 

Viele Menschen erkranken aktuell am Corona-Virus. Wir informieren Sie in 
Leichter Sprache über das Virus und die Schutz-Maßnahmen. 

23.03.2020  Online-
Informationsportal  

Leichte Sprache 

PDF: Leichte Sprache 

Einfach Heidelberg: Coronavirus in Heidelberg 

Was ist das Coronavirus? Woran merkt man, dass man krank ist? Was soll man 
tun, wenn man krank ist? Was kann man tun, damit man nicht krank wird? 

23.03.2020  Online-
Informationsportal  

Leichte Sprache 

Spektrum: Wie schützt man sich vor Corona? Wichtige Fragen und Antworten  

Was ist Corona? Woran erkennt man: Habe ich das Virus oder nicht? Was muss 
ich beachten? 

18.03.2020  Online-
Informationsportal  

Leichte Sprache 

WOHN:SINN: 10 Tipps zum Corona-Virus in Leichter Sprache 

1: Was ist der Corona-Virus? 2: Muss ich vor Corona Angst haben? 3: Bleib 
zuhause! 4: Triff nur ganz wenige Leute! 5: Wasch Dich regelmäßig! 6: Mach Dir 
eine gute Zeit! 7: Lass Dich nicht verrückt machen! 8: Kaufe nur so viel wie sonst 
auch! 9: Mach Dir einen Notfallplan! 10: Hol Dir Hilfe und hilf Anderen! 

18.03.2020 Online-
Informationsportal 
mit Video 

Leichte Sprache 

Video: Leichte Sprache 

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Informationen zum Corona-Virus in Leichter 
Sprache 

Sie können sich vor dem Corona-Virus schützen, So können Sie sich schützen!, 
So erkennen Sie: Dass Sie krank sind, Das müssen Sie tun: Wenn Sie Zeichen von 
der Krankheit merken. 

17.03.2020  Online-
Informationsportal  

Leichte Sprache 

Universität Hildesheim: Corona-Virus 

1. Informationen zum Corona-Virus in Leichter Sprache 2. Was ist eine 
Pandemie? 3.Welche Regeln von der Politik gibt es jetzt? 4.Was ist das Corona-
Virus? 5.Wie können Sie eine Ansteckung mit dem Corona-Virus vermeiden? 
6.Wie viele Menschen haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt? 

 Online-
Informationsportal  

Leichte Sprache 

http://www.leicht-ist-klar.de/eigene-texte/gesundheit-2
https://taz.de/Corona-Infos-in-Leichter-Sprache/!5672911/
https://taz.de/static/pdf/Wichtige_Infos_zum_Corona-Virus_Leichte_Sprache.pdf
https://www.einfach-heidelberg.de/coronavirus-leichte-sprache/
https://www.spektrum.de/news/wie-schuetzt-man-sich-vor-corona-wichtige-fragen-und-antworten/1713558
https://wohnsinn.org/blog/ratgeber/253-corona
https://www.youtube.com/watch?v=bqiP4QwHLlE
https://www.mdr.de/nachrichten-leicht/informationen-zum-corona-virus-100.html
https://www.uni-hildesheim.de/leichtesprache/forschung/corona-virus/
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: Tipps für häusliche 
Quarantäne 

 Online-
Informationsportal 

Leichte Sprache 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: COVID-19: Tipps 
für Eltern 

 Online-
Informationsportal 

Leichte Sprache 

Lebenshilfe Bremen: Neue wichtige Regeln wegen Corona  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Lebenshilfe Münster: Was heißt eigentlich…? #kontaktsperre  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP): Corona-Virus:Wie 
überstehen Sie die Zeit zuhause gut? 

30.03.2020 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main: Verbreitung vom Corona-Virus 
verhindern! 

17.03.2020 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Apoll-Zeitung: Das Corona-Virus 

Das Corona-Virus, Nicht anstecken!, Ausbreitung stoppen, Alte Menschen 
schützen, Zum Arzt?, Quarantäne, Medizinische Versorung sicher, Der Vergleich 
zur Grippe, Desinfektionsmittel nicht nötig, Vorräte: Ein wenig reicht, Mehr 
Informationen zum Thema Corona, Ein anderes Virus 

11.03.2020  PDF-Dokument  Einfache Sprache 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen/ 
Lebenshilfe Heinsberg: Die Krankheit Corona-Virus 

Was ist das Corona-Virus?, Woher kommt das Corona-Virus?, Was können die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen tun? 

  PDF-Dokument  Leichte Sprache  

[Die Stadt Frankfurt arbeitet 
momentan an einer Übersetzung 
dieses Dokuments in weitere 
Sprachen]  

https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Covid-19_Tipps_fuer_haeusliche_Quarantaene_LS.html
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Covid-19_Tipps_fuer_Eltern_LS.html
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/2020-03-24_Corona_Regeln_LH.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/kontaktsperre.pdf
https://www.boep.or.at/download/5e8196c73c15c8524f000006/20200330_COVID-19_InfoBlatt_Leichter_Lesen.pdf
https://www.ruesselsheim.de/infos-ueber-ruesselsheim/infos-zum-corona-virus.html
https://www.vhs-lernportal.de/wws/bin/929972-934324-1-apoll-zeitung_410.pdf
https://www.lebenshilfe-heinsberg.de/assets/2020/02/2020_coronavirus-leichte-sprache.pdf


Seite 41 von 45 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Verso: Was Sie über das Corona-Virus wissen sollten 

In welchen Ländern tritt das Virus auf?, Wie wird das Corona-Virus übertragen?, 
Wie lange dauert es nach der Ansteckung, bis man krank wird?, Wie merkt man, 
dass man vom Corona-Virus krank ist?, Was bedeutet das Corona-Virus für 
Deutschland?, Wie kann man verhindern, dass sich das Corona-Virus 
ausbreitet?, Wie kann man sich vor dem Corona-Virus schützen?, Kann man sich 
gegen das Corona-Virus impfen lassen?, Wie soll man sich verhalten?, Für 
welche Menschen ist das Corona-Virus besonders gefährlich?, Was weiß man 
über die Krankheit bei Kindern oder schwangeren Frauen?, Was tut man, wenn 
man Kontakt zu einer erkrankten Person hatte?, Was tut man, wenn man in 
einem Risiko-Gebiet war?, Warum muss man 2 Wochen zu Hause bleiben?, Was 
ist, wenn man an einem Ort war, der jetzt unter Quarantäne ist?, Wie behandelt 
man das Corona-Virus?, Sollte man eine Atemmaske (Mund-Nasen-Schutz) 
tragen?, Kann man sich durch Lebensmittel aus anderen Ländern anstecken?, 
Kann man sich über Oberflächen oder Gegenstände anstecken?, Wo informiere 
ich mich vor einer Reise?, Warum ist das Corona-Virus ausgebrochen?, Wo 
findet man weitere Informationen? 

 PDF-Dokument Leichte Sprache 

Lebenshilfe: Was ist Corona?  16.03.2020  Video  Einfache Sprache  

simpleshow: simpleshow erklärt das Coronavirus – geupdatete Version 13.03.2020 Video Einfache Sprache 

englisch, spanisch 

Hygiene / Infektionsschutz 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Ministerium für 
Soziales, Arbeit und Gesundheit in Rheinland-Pfalz: Die 10 wichtigsten Tipps  

2013  PDF-Dokument  Leichte Sprache 

Verso: Hygiene ist lebenswichtig!  PDF-Dokument Leichte Sprache 

Verso: Empfehlungen zum Verhalten  PDF-Dokument Leichte Sprache 

https://verso-gruppe.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona_HaeufigeFragen_verstaendlich.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=llZswg_TO0I
https://www.youtube.com/watch?v=a9Qk1fU68AU
https://www.youtube.com/watch?v=OOupCGZ1bAs
https://www.youtube.com/watch?v=zxD2x1Rl8PM
https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/Schuetzen_Sie_sich_vor_Ansteckungen.pdf
https://verso-gruppe.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona_Hygiene_verstaendlich.pdf
https://verso-gruppe.de/wp-content/uploads/2020/03/Corona_Verhalten_verstaendlich.pdf
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Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

Lebenshilfe Bremen: Infos über das Corona-Virus  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Lebenshilfe Münster: Was heißt eigentlich…? #socialdistancing  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Lebenshilfe Münster: Was heißt eigentlich…? #flattenthecurve  Infografik/Poster Leichte Sprache 

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: Ablauf Hände waschen    Infografik/Poster  Leichte Sprache  

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: So schütze ich mich vor Keimen und 
Viren  

  Infografik/Poster  Leichte Sprache  

Annette Kitzinger / METACOM-Symbole: Infektionsschutz    Infografik/Poster  Leichte Sprache  

Nachrichten von nachrichtenleicht.de (letzte Meldungen) 

Quelle/Titel  Datum  Typ  Sprache  

nachrichtenleicht (Deutschlandfunk) 

Auf dieser Internet-Seite finden Sie Nachrichten in einfacher Sprache.  

Jeden Freitag veröffentlichen wir am Nachmittag die wichtigsten Nachrichten 
der Woche. 

Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
mit Podcasts 

Leichte Sprache 

Podcasts: Leichte Sprache 

nachrichtenleicht (Deutschlandfunk): Debatte über Corona-Krise 10.04.2020 Online-Text Leichte Sprache 

nachrichtenleicht (Deutschlandfunk): Erste Länder lockern Verbote 10.04.2020 Online-Text Leichte Sprache 

 

  

https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/Infos_LS_Corona_LH_Bremen_mit_Hygienetipps.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/social_distancing.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/flatten_the_curve.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AABUEWqZ38UjvUE7DIuYxwhYa?dl=0&preview=Ablauf-Haende-waschen.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AABUEWqZ38UjvUE7DIuYxwhYa?dl=0&preview=so_schuetze_ich_mich.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pflbr6yh3tck1jh/AAD9GrGFHdtvJBN6-pp6w-9da/Material_Infektionsschutz?dl=0&preview=Infektionsschutz.pdf
https://www.nachrichtenleicht.de/
https://www.nachrichtenleicht.de/podcast-nachrichtenleicht.2134.de.html
https://www.nachrichtenleicht.de/debatte-ueber-corona-krise.2042.de.html?dram:article_id=474399
https://www.nachrichtenleicht.de/erste-laender-lockern-verbote.2042.de.html?dram:article_id=474394
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Weitere Link- und Materialsammlungen 
Die in diesen Link- und Materialsammlungen enthaltenen Informationen sind oben auch als Einzeleinträge aufgeführt. 

Quelle/Titel Datum  Typ  Sprachen  

Mediendienst Integration: Welche mehrsprachigen Informationsangebote 
gibt es zu Corona? 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

IQ Fachstelle Migrantenökonomie: Hinweise zum Verhalten gegenüber 
Corona 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Handicap International: Informationsmaterialien zum Coronavirus 
mehrsprachig und barrieresensibel 

19.03.2020 Linksammlung deutsch, arabisch, englisch, 
russisch, türkisch, dari, farsi, 
italienisch, französisch, paschtu, 
griechisch, kurdisch, polnisch, 
chinesisch, spanisch 

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. (BumF): 
Informationen zum Coronavirus für Geflüchtete und Fachkräfte 

16.03.2020 Linksammlung  

Bayern 

Flüchtlingsrat Bayern: Hilfreiche Informationen in der Corona-Krise für 
Geflüchtete in Bayern 

 Linksammlung  

Berlin 

Netzwerk Berlin hilft: Corona: Hinweise, Verhaltensregeln & Quellen in 
anderen Sprachen 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Flüchtlingsrat Berlin: Corona – geänderte Behördenabläufe und 
mehrsprachige Infoblätter für Geflüchtete 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Hamburg 

Hamburgasyl (Arbeitsgemeinschaft kirchliche Flüchtlingsarbeit): Corona Wird laufend 
aktualisiert 

Online-
Informationsportal 
+ Linksammlug 

 

https://mediendienst-integration.de/migration/corona-pandemie.html/
https://mediendienst-integration.de/migration/corona-pandemie.html/
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/corona/hinweise-zum-verhalten-gegenueber-corona/
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/corona/hinweise-zum-verhalten-gegenueber-corona/
http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2020/03/Informationen_zum_Coronavirus_-_mehrsprachig_und_barrieresensibel.pdf
http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2020/03/Informationen_zum_Coronavirus_-_mehrsprachig_und_barrieresensibel.pdf
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/informationen-corona-bayern.html
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/informationen-corona-bayern.html
http://berlin-hilft.com/2020/03/18/corona-hinweise-verhaltensregeln-quellen-in-anderen-sprachen/
http://berlin-hilft.com/2020/03/18/corona-hinweise-verhaltensregeln-quellen-in-anderen-sprachen/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/corona/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/news_termine/corona/
https://hamburgasyl.de/corona-infos/corona/
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Quelle/Titel Datum  Typ  Sprachen  

Mecklenburg-Vorpommern 

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern: FAQ Corona – Informationen gegen 
die Angst 

07.04.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Niedersachsen 

Flüchtlingsrat Niedersachsen: Infosammlung mehrsprachig zu Corona-Virus 
und Umgang 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen e.V. (LVG & AFS): Migration und Gesundheit - Mediathek - 
Informationen zum Coronavirus 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen e.V. (LVG & AFS): Interkulturelle Öffnung im 
Gesundheitswesen (Newsletter) 

Mehrsprachige Informationsmaterialien zum Thema Coronavirus, 
Mehrsprachige Beratungsangebote per Telefon, Chat oder E-Mail 

März 2020 Linksammlung  

Nordrhein-Westfalen 

Flüchtlingsrat Norrhein-Westfalen: Aktuelle Informationen zum Coronavirus 07.04.2020 Linksammlung  

Medizinische Flüchtlingshilfe Düsseldorf: Nach 16 Sprachen sortierte 
Informationen zu Covid-19 

Wird laufend 
aktualisiert 

Ordner in einer 
Cloud mit PDF-
Dokumenten und 
Audios 

Hauptordner 

arabisch, armenisch, dari/farsi, 
englisch, französisch, italienisch, 
kurdisch-kurmanci, polnisch, 
russisch, serbokroatisch/bosnisch, 
somali, sonstige Sprachen, spanisch, 
tigrinya, türkisch, vietnamesisch 

https://www.fluechtlingsrat-mv.de/downloadslinks/faq-corona/
https://www.fluechtlingsrat-mv.de/downloadslinks/faq-corona/
https://www.nds-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-mehrsprachig-zu-corona-virus-und-umgang/
https://www.nds-fluerat.org/42422/aktuelles/infosammlung-mehrsprachig-zu-corona-virus-und-umgang/
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/arbeitsschwerpunkte-lvg/migration-und-gesundheit/745-mediathek
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/arbeitsschwerpunkte-lvg/migration-und-gesundheit/745-mediathek
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/arbeitsschwerpunkte-lvg/migration-und-gesundheit/745-mediathek
https://gesundheit-nds.de/images/Interkulturelle-Oeffnung-im-Gesundheitswesen_Maerz-2020.html
https://gesundheit-nds.de/images/Interkulturelle-Oeffnung-im-Gesundheitswesen_Maerz-2020.html
https://gesundheit-nds.de/images/Interkulturelle-Oeffnung-im-Gesundheitswesen_Maerz-2020.html
https://www.frnrw.de/ehrenamt-initiativen/broschuerensammlung/artikel/f/r/aktuelle-informationen-zum-coronavirus.html
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FArabisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FArmenisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FDari_Farsi
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FEnglisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FFranz%C3%B6sisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FItalenisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FKurdisch-Kurmanci
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FPolnisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FRussisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSerbokroatisch%2C%20Bosnisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSomali
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSonstige%20Sprachen
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FSpanisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FTigrinya
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FT%C3%BCrkisch
https://uni-duesseldorf.sciebo.de/s/WRyG5cH8xDBMbX3?path=%2FVietnamesisch
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Quelle/Titel Datum  Typ  Sprachen  

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum: Covid-19 Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung deutsch, englisch, türkisch, 
arabisch, persisch, franzözisch, 
bosnisch, russisch, spanisch, 
portugiesisch, albanisch, rumänisch, 
somali 

Rheinland-Pfalz 

Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz: Informationen zu Corona – mehrsprachig und 
in leichter Sprache 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Sachsen 

Sächsischer Flüchtlingsrat: Mehrsprachige Hinweise Corona Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Sachsen-Anhalt 

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt: Mehrsprachige Informationen zum 
Coronavirus 

Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Integrationsbeauftragte Sachsen-Anhalt Wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung  

Schleswig-Holstein 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein: Informationen zum CORONA-Virus 

Rubrik “Mehrsprachige Informationen zu Corona/Covid19” unten auf der Seite 

06.04.2020 Linksammlung  

Thüringen 

Flüchtlingsrat Thüringen: Mehrsprachige Infos zu Corona 

Auch als PDF-Version verfügbar 

06.04.2020, 
wird laufend 
aktualisiert 

Linksammlung + 
PDF-Dokument 

 

 

https://mfh-bochum.de/allgemein/
https://fluechtlingsrat-rlp.de/informationen-zu-corona-mehrsprachig-und-in-leichter-sprache
https://fluechtlingsrat-rlp.de/informationen-zu-corona-mehrsprachig-und-in-leichter-sprache
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2020/03/16/mehrsprachige-hinweise-corona-sprechzeiten-des-sfr-fallen-aus/
https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2020/03/mehrsprachige-informationen-zu-corona-current-information-on-the-corona-crisis-in-several-languages/
https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2020/03/mehrsprachige-informationen-zu-corona-current-information-on-the-corona-crisis-in-several-languages/
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/
https://www.frsh.de/artikel/informationen-zum-corona-virus/
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/corona_mehrsprachige_informationen
https://www.fluechtlingsrat-thr.de/printpdf/corona_mehrsprachige_informationen

