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Krieg in der Ukraine: 

Geflüchtete Menschen in Deutschland im Zwiespalt von Hoffnung auf Rückkehr und Zukunfts-

suche                                     

 
Seit Februar 2022 lässt der Krieg in der Ukraine Europa den Atem anhalten. Die unerklärliche Aggression, mit 
der dieser Angriffskrieg von Seiten der Sowjetunion geführt wird, bringt trotz vieler Erklärungsversuche nur 
die Hilflosigkeit zum Vorschein, die ein Krieg auslöst. Menschen flüchten aus ihren Häusern und Wohnungen 
und ein Großteil der Ukrainer verliert nicht nur Hab und Gut, sondern auch ihre Wurzeln.  

Gemäß einer Auswertung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden bis Ende April be-
reits mehr als 610.100 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland erfasst. Vermutlich sind es deutlich mehr, 
die sich bislang nicht bei Behörden gemeldet haben, weil sie bei Verwandten untergekommen sind und da-
rauf warten, dass der Krieg beendet wird, damit sie einfach wieder nach Hause können. 

Viele Ukrainer äußern in Beratungsgesprächen, dass sie nur kurz bleiben und schnell wieder in die Ukraine 
zurückkehren möchten. Nach den ersten Erfahrungen ihrer Landsleute mit der deutschen Bürokratie stellt 
sich ihnen die Frage, ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt, all die Anträge zu stellen. Zumal sich herausstellt, 
dass, obwohl man vielerorts deutlich koordinierter arbeitet als in den letzten Flüchtlingswellen, sich die Bear-
beitungsdauer von Anträgen wieder deutlich verlangsamt.  

Da unter den Geflüchteten viele Kinder sind, hadern die Eltern mit der Frage: soll ich mein Kind nun hier in 
die Schule geben oder versuchen, den ukrainischen Lernstoff selbst zu vermitteln oder den online-Unterricht 
bei den weiterführenden Schulen zu nutzen. Das deutsche Schulsystem konnte dem Ansturm neuer Schüler 
auch nicht wirklich gerecht werden. Die vorhandenen DAZ Klassen waren schnell voll, so dass Schüler*innen 
auch ohne Deutschkenntnisse in die Regelklassen gesetzt wurden.  

Beratende in Migrationsfachdiensten aber auch Berater*innen aus Jobcentern und Sozialbehörden berichten 
von Menschen, die hin- und hergerissen sind: zum einen verspüren sie den großen Wunsch nach schneller 
Integration und Arbeit, zum anderen sehen sie die Chance, schnell wieder in ihr altes Leben zurückzukehren, 
falls das Kriegsgeschehen beizeiten aufhören sollte.  

Tatsächlich stieg die Nachfrage im Projekt „Interkulturelle Öffnung“ nach Fortbildungen zu den Themenberei-
chen Beratung von traumatisierten Geflüchteten und Sprachsensible Beratung, da nun wieder ein neues, 
nichtdeutschsprachiges Klientel in die Einrichtungen kommt. Die Offenheit für das Thema und die vermehrte 
Sensibilität im Umgang mit Kriegsflüchtlingen zeigt, dass sich in den letzten Jahren durchaus eine positive 
Entwicklung abzeichnet und, dass Fortbildungen zu diesen Themen auch in der Zukunft noch gebraucht wer-
den.  

Wie hoffen, dass die Ratsuchenden auf offene Ohren, sensiblen Umgang und vereinfachte Verfahren treffen, 
die ihnen ein Ankommen möglich machen. Ob eine dauerhafte Integration gewünscht wird, kann nur die Zu-
kunft zeigen. 

 

Das Projekt Interkulturelle Öffnung bietet landesweit in Schleswig-Holstein Fortbildungen zum Themenkom-
plex Diversität, Transkulturalität und Antidiskriminierung an. Mehr Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie unter: www.mehrlandinsicht-sh.de. Direkt erreichen Sie uns unter: interkulturelle.arbeit@diako-
nie-hhsh.de und 040- 32 59 98 55. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und Schulungsanfragen. 


