
Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland: Flucht, Ankunft und Leben

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die größte Fluchtbewegung in Europa 
seit Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelöst. Seit Kriegsbeginn sind mehr als eine Mil-
lion Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen.

Erste repräsentative Erkenntnisse über deren Lebenssituation und Zukunftspläne er-
möglicht die Studie „Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland (IAB-BiB/FReDA-
BAMF-SOEP-Befragung)“, eine gemeinsame Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), des 
Forschungszentrums des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FZ) und 
des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW Berlin) . Es wurden für diese Studie 11.225 geflüchtete Ukrainerinnen 
und Ukrainer in der Zeit zwischen August und Oktober 2022 befragt.

Zentrale Ergebnisse im Überblick:

• Der ungewisse Kriegsverlauf und die rechtlichen Rahmenbedingungen prägen die 
Lebensbedingungen und Bleibeabsichten von geflüchteten Ukrainerinnen und Uk-
rainern in Deutschland: 37 % der Geflüchteten möchten für immer oder mehrere 
Jahre in Deutschland bleiben, 34 % bis Kriegsende, 27 % sind noch unentschieden 
und 2 % planen, Deutschland innerhalb eines Jahres wieder zu verlassen.

• Die überwiegende Mehrheit der erwachsenen Geflüchteten sind Frauen (80  %). 
Viele von ihnen sind ohne Partner (77 %) nach Deutschland gekommen, 48 % mit 
minderjährigen Kindern. 12 % der Frauen sind mit Partner und minderjährigen Kin-
dern nach Deutschland geflüchtet. Von den Männern leben 71 % mit ihrer Partne-
rin in Deutschland.

• Verglichen mit der Gesamtbevölkerung ihres Herkunftslandes haben die Geflüch-
teten ein hohes Bildungsniveau: 72 % verfügen über einen Hochschulabschluss.

• Nur wenige Geflüchtete haben zum Befragungszeitpunkt gute Deutschkenntnisse 
(4 %). Die Hälfte der Befragten besucht bereits einen Deutschkurs.

• 74 % der Befragten wohnen in einer privaten Unterkunft, nur 9 % in einer Gemein-
schaftsunterkunft.

• Die Geflüchteten bewerten ihren Gesundheitszustand überwiegend als gut, ihre 
Lebenszufriedenheit ist im Vergleich zur deutschen Bevölkerung aber deutlich ge-
ringer. Auch das psychische Wohlbefinden geflüchteter Kinder fällt im Vergleich zu 
anderen in Deutschland lebenden Kindern niedrig aus.

• 17 % der Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter sind zum Befragungszeitpunkt er-
werbstätig. 71 % der erwerbstätigen Geflüchteten üben eine Tätigkeit aus, die einen 
Berufs- oder Hochschulabschluss voraussetzt.

• Die Geflüchteten äußern Unterstützungsbedarf insbesondere beim Erlernen der 
deutschen Sprache, bei der Arbeitssuche, bei der medizinischen Versorgung und 
bei der Wohnungssuche.


