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1. Einführung – Warum Malta?  
Als Koordinatorin für Geflüchtete im Gesundheitsamt Mitte bin ich die Schnittstelle zwischen dem 

Gesundheitsamt und externen Akteur_innen der Geflüchtetenhilfe. Ich stehe als Ansprechpartnerin zu 

Angeboten im Gesundheitsamt aber auch zu Fragen, die die Gesundheitsversorgung Geflüchteter 

betreffen zur Verfügung.  

Das Thema Seenotrettung und die Verteilung von aus Seenot geretteten Menschen auf die EU-

Mitgliedsstaaten beschäftigt die Europäische Union schon lange, dennoch gibt es nach wie vor keine 

gesamteuropäische Lösung. Allein im Jahr 2019 sind bereits 994 Menschen (Stand 1.Oktober 2019) bei 

dem Versuch die Europäische Union zu erreichen ertrunken. 1 Die Menschen, die aus Seenot gerettet 

werden können, betreten in der Regel in Staaten wie Italien, Griechenland oder Malta das erste Mal 

EU-Boden. Diese Staaten berichten seit Jahren von immensen Schwierigkeiten dabei, die Anzahl der 

ankommenden Menschen adäquat zu versorgen und werden teilweise von 

Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert aufgrund der inhumanen Zustände in den 

Unterbringungsformen für Geflüchtete.  

Als kleiner Inselstaat mit ca. einer halben Million Einwohnern2 liegt Malta im Mittelmeer vor der Küste 

Libyens und ist so schon allein aufgrund seiner geopolitischen Lage ein erstes Ankunftsland von 

Menschen, die aus Libyen in Richtung Europäische Union aufbrechen. Im EU-Vergleich lag Malta 2018 

auf Platz 3 der Mitgliedsstaaten mit den höchsten Asylanträgen im Verhältnis zur Einwohnerzahl des 

eigenen Landes.3 Im Rahmen meines Austauschs wollte ich mich daher mit der Frage, wie in Malta die 

Versorgung der hohen Anzahl Geflüchteter Menschen organisiert wird, auseinander setzen. Ein 

besonderer Fokus sollte dabei auf die gesundheitliche Versorgung Geflüchteter gelegt werden.  

Im Rahmen meiner Recherche hatte ich bereits im HOPE Survey der European Hospital and Healthcare 

Foundation4 vom Migrant Health Liaison Office (MHLO) in Malta als ein Best Practice Beispiel gelesen. 

Ich habe daher im Vorfeld meiner Bewerbung um die Förderung aus dem LoGo!-Europe-Programm die 

Leitung des MHLO kontaktiert und von ihr erfahren, dass eine vierwöchige Hospitation in ihrem Büro 

von Seiten Maltas möglich wäre. Mit diesem Wissen habe ich mich um die LoGo!-Förderung beworben 

und mich dann – nach der erfreulichen Mitteilung, dass ich an dem Austausch teilnehmen darf – zur 

konkreten Organisation des Austauschs mit dem MHLO in Verbindung gesetzt. So haben wir im Vorfeld 

der Hospitation meine Erwartungen und Interessen während meines Aufenthaltes besprochen, ich 

habe Kontaktdaten der Kooperationspartner_innen des MHLO erhalten um sie für persönliche Treffen 

anzufragen, ich habe eine Unterkunft für die Zeit meines Aufenthaltes organisiert und mich in die 

Aktivitäten des MHLO eingelesen. Zugegebenermaßen ist also bereits die Vorbereitung für den 

Austausch sehr umfangreich, aber lohnenswert.  

 

 

                                                           
1 Statista (2019): Geschätzte Anzahl der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge in den Jahren von 2014 bis 
2019. Stand: 01. Oktober 2019. Aufruf: 03.Dezember 2019.  
2 National Statistics Office Malta (2019): World Population Day: 2019.  
https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C5/Population_and_Migration_Statistics/Documen
ts/2019/News2019_108.pdf. Stand: 10. Juli 2019. Aufruf: 03.Dezember 2019.  
3 National Statistics Office Malta (2019): World Refugee Day: 20 June 2019. 
https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C5/Population_and_Migration_Statistics/Documen
ts/2019/News2019_095.pdf. Stand: 19. Juni 2019. Aufruf: 03. Dezember 2019.  
4 European Hospital and Healthcare Foundation (2018): Migrants and refugees. Good practices in hospitals and 
healthcare services. März 2018.  

https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C5/Population_and_Migration_Statistics/Documents/2019/News2019_108.pdf
https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C5/Population_and_Migration_Statistics/Documents/2019/News2019_108.pdf
https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C5/Population_and_Migration_Statistics/Documents/2019/News2019_095.pdf
https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C5/Population_and_Migration_Statistics/Documents/2019/News2019_095.pdf
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2. Meine Hospitation in Malta 
 2.1 Gastorganisation: Das Migrant Health Liaison Office Malta (MHLO) 

Das Migrant Health Liaison Office ist eine Koordinationsstelle, die zum Gesundheitsministerium gehört 

und innerhalb des Department of Primary HealthCare (medizinische Grundversorgung) angesiedelt ist. 

Marika Podda Connor, die Leitung der Einheit, hat als transcultural practice nurse einen medizinischen 

Hintergrund und jahrelange Erfahrung als Krankenschwester, u.a. im staatlichen Krankenhaus Mater 

Dei. Der Titel transcultural practice nurse umfasst, dass sie zusätzlich zu ihrer medizinischen Ausbildung 

auf kulturell bedingte unterschiedliche Ansätze mit Gesundheitsfürsorge, Krankheit, Pflege, Tod 

umzugehen spezialisiert ist.  

Das MHLO existiert seit 2008 und arbeitet eng mit staatlichen und nichtstaatlichen Akteur_innen der 

Geflüchtetenhilfe zusammen. Das MHLO steht mit seiner Fachexpertise beratend zur Seite und initiiert 

die Zusammenarbeit verschiedener Akteur_innen. Weitere Schwerpunkte der Arbeit beinhalten die 

Schulung von Fachpersonal zu migrations- und gesundheitsspezifischen Fragestellungen, um eine 

möglichst große Zielgruppe für diese Themenbereiche zu sensibilisieren. Außerdem bietet das MHLO 

Informationsveranstaltungen für Geflüchtete zur Funktionsweise des Gesundheitssystems sowie zu 

Schwerpunkten wie Müttergesundheit, reproduktive Gesundheit oder Infektionsschutz an. Um die 

Kommunikation und das kulturelle Verständnis zwischen Patient_in und medizinischem Fachpersonal 

abzusichern, hat das MHLO zudem Cultural Mediators ausgebildet, die im Rahmen des Arztbesuches 

in einem Health Center5 übersetzen können.  

Da ich vorab in der Beschreibung der Aufgabenfelder des MHLO viele Parallelen zu meiner Arbeit in 

Berlin gesehen habe, hat es mich besonders interessiert, die Arbeit des MHLO vor Ort zu erleben. Die 

Aufgabenschwerpunkte des MHLO variieren natürlich – je nach aktuellem Bedarf innerhalb Maltas und 

von Seiten der Geflüchteten.  

 

2.2 Hospitation im Migrant Health Liaison Office  
 

Während meines Hospitationszeitraumes hatte ich die Möglichkeit Marika 

Podda Connor, die Leitung des MHLO, auf allen externen Terminen zu 

begleiten und so die Arbeit des MHLO unverfälscht und direkt zu erleben. 

In der ersten Woche konnte ich direkt eine Fortbildungsveranstaltung 

besuchen, die das MHLO gemeinsam mit der International Organisation 

for Migration (IOM) entwickelt hat. Der eintägige Workshop wurde im 

Rahmen des PROTECT-Projekts von IOM veranstaltet, um die 

Sensibilisierung unter Fachkräften für sexuelle und gender-basierte 

Gewalt (auf Englisch als SGBV abgekürzt) zu fördern. Zielgruppe der 

Workshops, die mehrmals an verschiedenen Orten gehalten werden, sind 

alle Akteur_innen der Geflüchtetenarbeit in Malta – Mitarbeitende 

staatlicher Institutionen, internationaler Organisationen, von NGOs, von 

der Polizei aber natürlich auch medizinisches Personal der Health Center 

und Krankenhäuser. Schwerpunkte der Veranstaltung sind die Ursachen 

für SGBV, traditionelle gesundheitsschädigende Praktiken wie weibliche 

Genitalbeschneidung (engl. FGM), aber auch die nationale Rechtslage bei 

SGBV sowie mögliche Ansprechpartner_innen und Anlaufstellen. Für mich 

                                                           
5 Die Health Center in Malta sind kostenlose Einrichtungen der staatlichen Gesundheitsversorgung.  

Veranstaltungsort des 

PROTECT-Trainings: das 

Europa Haus 
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bot die Veranstaltung aufgrund der sehr heterogenen Zielgruppe eine gute Möglichkeit, um mit 

Akteur_innen der Geflüchtetenhilfe ins Gespräch zu kommen und Termine für individuelle Gespräche 

zu vereinbaren.  

Ein weiteres Highlight der ersten Hospitationswoche war ein Meeting zwischen dem MHLO und dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, einem beratenden Nebenorgan der Europäischen 

Union. Der Ausschuss berät die Europäische Kommission zu Gesetzgebungsvorschlägen und fertigt u.a. 

Länderreports zu spezifischen Themen an, weshalb Marika Podda Connor eingeladen wurde, um über 

ihre Arbeit und die generelle Situation von Geflüchteten in Malta zu sprechen. Thematisiert wurde u.a. 

der große Mangel an Kulturmediator_innen und Übersetzer_innen für seltenere Sprachen wie Somali 

sowie das Management der gesundheitlichen Versorgung von Geflüchteten, die Malta nachts mit 

Booten erreichen. Besonders überrascht waren die Vertreter_innen des Ausschusses, dass Malta eines 

der Zielländer für Menschenhandel ist und laut Marika Podda Connor noch sehr viel mehr 

Sensibilisierungsarbeit zu diesem Thema geleistet werden muss. 

In meiner zweiten Hospitationswoche hatte ich die Möglichkeit, ein Seminar zum Thema Involuntary 

Treatment in Mental Health zu besuchen, das an der Medical School des Mater Dei Krankenhauses, 

dem einzigen staatlichen Krankenhaus auf Malta, stattgefunden hat. Anwesend war auch der Präsident 

Maltas (Staatsoberhaupt, Regierungschef ist der Prime Minister), zu dessen Ankunft im Saal 

aufgestanden und die maltesische Nationalhymne gespielt wird. Das Seminar selbst widmete sich 

vorrangig juristischen Themen und der Erweiterung der Oviedo-Konvention (Übereinkommen über 

Menschenrechte und Biomedizin des Europarates) um ein Zusatzprotokoll, das sich ganz explizit auch 

Zwangsmaßnahmen im Bereich psychischer Gesundheit widmen soll. In diesem Rahmen wurde 

zwischen einer Vertreterin des Bioethik-Komitees des Europarates und einem Vertreter des Komitees 

der UN Behindertenrechtskonvention diskutiert, welcher Änderungen am Zusatzprotokoll es bedarf. 

Während meiner dritten Hospitationswoche habe ich einen Termin mit Marika Podda Connor im Mater 

Dei Krankenhaus wahrgenommen. Dort ist die Einrichtung einer pränatalen Versorgungsstelle für 

schwangere geflüchtete Frauen geplant. Ziel dieser Stelle soll es sein, einen Nachmittag pro Woche 

eine Sprechstunde für im Rahmen von Search and Rescue Missionen (Seenotrettung) gerettete 

schwangere Frauen durchzuführen. Geplant ist der Einsatz von Kulturmediator_innen, um die 

Verständigung zu ermöglichen. Für die pränatale Versorgung müssen die geflüchteten Frauen das 

Mater Dei Krankenhaus aufsuchen, Hebammenbesuche in den Geflüchtetenunterkünften gibt es nicht. 

Da die Unterkünfte für Geflüchtete in Malta teilweise sehr weit außerhalb liegen, gestaltet sich das 

Aufsuchen des Krankenhauses – erst recht mit evtl. weiteren Kindern – als sehr schwierig für die 

Frauen. Das MHLO wurde genau deshalb zu dem Treffen gebeten - es berät die zuständige Hebamme 

zu den Problemlagen der geflüchteten Frauen, gibt einen Überblick über die vorhandenen Open 

Centers und bietet Hilfe dabei an, ein Meeting mit allen Koordinator_innen der Open Centers zu 

organisieren, damit das Angebot bekannt gemacht werden kann. Der offene Austausch miteinander 

ist extrem wichtig, damit das Angebot der pränatalen Versorgungsstelle auch realistisch in Anspruch 

genommen werden kann und bei der Zielgruppe ankommt.  

Da während meines Austauschs leider keine Informationsveranstaltung für Geflüchtete zum Thema 

der Gesundheitsversorgung stattgefunden hat, habe ich meine Betreuerin gebeten das Material der 

Workshops zumindest theoretisch mit mir zu besprechen. Das MHLO bietet verschiedene Workshops, 

die Informationen zum Zugang und zur Funktionsweise des Gesundheitssystems mitteilen, für 
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Geflüchtete an. Als Veranstaltungsorte werden häufig direkt die Open Centers6 oder Orte der 

Migrant_innen-Community gewählt. Im Zeitraum meiner Hospitation wurde ein 

zielgruppenspezifischer Workshop für geflüchtete Frauen zum Thema der Müttergesundheit in einem 

Saal der muslimischen Gemeinde organisiert. Durch die gute Vernetzung des MHLO zur Migrantinnen-

Selbstorganisation Migrant Women Association Malta konnte das Seminar direkt über deren Kanäle 

bei der Zielgruppe beworben werden. Um das Verständnis zwischen den Hebammen, die das Seminar 

leiten, und den geflüchteten Frauen zu garantieren, wird zudem die Kulturmediatorin des MHLO für 

Arabisch zu dem Termin anwesend sein.  

In meiner letzten Hospitationswoche wurden Marika 

Podda Connor und ich zu einem Runden Tisch zum Thema 

Hate Crime und Hate Speech eingeladen. Gastgeber war 

die People for Change Foundation, die ihr neues Projekt 

SHELTER vorgestellt hat. Ziel des Projekts ist es, 

wissenschaftliche Daten zum Thema Hate Speech und 

Hate Crime mit besonderem Fokus auf die 

Gesundheitsversorgung von Überlebenden zu erfassen, 

um so insgesamt die Versorgungslage zu verbessern und 

für die Thematik zu sensibilisieren. Ich wurde gebeten, 

einen Input zur Gesundheitsversorgung Geflüchteter in 

Deutschland zu geben und unsere Erfahrungen mit Hate 

Crime und Hate Speech zu teilen. Auch wenn letzteres nicht unbedingt meine Expertise ist, entwickelte 

sich im Nachgang meines Vortrags eine spannende Diskussion, die sich u.a. damit beschäftigte, wie 

man Menschen, die Hate Crime erlebt haben, dazu motivieren kann dies zur Anzeige zu bringen. 

Thematisiert wurden systemisch bedingte Probleme wie Rassismus in öffentlichen Institutionen und 

die Rolle von zivilgesellschaftlichem Engagement.  

                                                           
6 Die Hauptunterbringungsform in Malta sind Open Centers, die vergleichbar sind mit 
Gemeinschaftsunterkünften in Deutschland. Aufgrund akuten Platzmangels greift Malta zur Unterbringung 
Geflüchteter auch auf Closed Centers, letztendlich die Unterbringung in Haftanstalten, zurück.  

Foto: People for Change Foundation 
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2.3 Kulturmediatoren in den Health Centers 
 

Neben den Terminen zu denen ich Marika Podda Connor 

begleitet habe, habe ich auch einige Tage in den Health 

Centers im Beisein einer Kulturmediatorin hospitieren 

können. Die Health Centers sind ein kostenloses Angebot 

der gesundheitlichen Versorgung. Es gibt vor Ort 

Allgemeinärzt_innen, aber auch Fachärzt_innen zu 

denen dann in der Regel weiter verwiesen werden kann. 

Das jeweils zuständige Health Center richtet sich in der 

Regel nach dem Wohnort, für die Versorgung 

geflüchteter Menschen wurden drei Health Centers 

benannt.  

Als erstes habe ich einige Tage im Floriana Health Center 

hospitiert, das in einem angrenzenden Nachbarort von 

Valletta liegt. Hier ist Dr. Ghada, eine arabischsprachige 

Kulturmediatorin, einmal wöchentlich eingesetzt. Sie ist 

eigentlich Allgemeinärztin, darf aber im Moment noch 

nicht in Malta praktizieren, da sie dafür erst eine Prüfung 

ablegen muss auf die sie sich aktuell vorbereitet. Als 

Kulturmediatorin wurde sie im Migrant Health Liaison 

Office in einer einwöchigen Fortbildung ausgebildet, um 

sie auf ihre Rolle als neutrale Übersetzerin, die ebenfalls wertvolle Hinweise zu kulturellen 

Hintergründen gibt um etwaige Missverständnisse vorzubeugen, vorzubereiten. Insgesamt hat das 

MHLO seit 2009 über 250 Kulturmediator_innen geschult, allerdings arbeitet im Moment nur Dr. 

Ghada als arabischsprachige Kulturmediatorin in den drei Health Centers, die für die gesundheitliche 

Versorgung Geflüchteter zuständig sind. 

Um noch ein weiteres Health Center kennenzulernen, habe ich in meiner zweiten Woche im Kirkop 

Health Center, das sich ca. 30 Minuten von Valletta entfernt befindet, im Beisein von Dr. Ghada 

hospitiert. Besonders bestürzte mich dort der Besuch von zwei 15-Jährigen, die unbegleitet 

vorgesprochen haben. Sie sind in einem Open Center untergebracht, das eigentlich nur erwachsene 

Menschen beherbergen sollte. Auch hier erweist sich der Einsatz von Dr. Ghada als extrem wichtig, 

denn sie erklärte den Jugendlichen, welche Diagnose ihnen der Arzt gegeben hat, wie und wo sie ihr 

Rezept in der Apotheke einlösen können und informiert die im Open Center regulär zuständige 

Sozialarbeiterin darüber, dass die Minderjährigen durch einen Sozialarbeiter bei ihren Arztbesuchen 

begleitet werden müssen. 

 

2.4 Treffen mit Kooperationspartner_innen des MHLO  
 

Um einen möglichst umfangreichen Eindruck der Arbeit von Akteur_innen der Geflüchtetenhilfe zu 

erhalten, habe ich im Vorfeld des Austauschs einige Organisationen direkt kontaktiert und um einen 

Gesprächstermin gebeten, um gemeinsam ihre Arbeit zu besprechen, aber auch ihre 

Gesamteinschätzung der Situation Geflüchteter in Malta zu erhalten.  

Eine dieser Organisationen war die People for Change Foundation (PfC), die sich für Menschenrechte 

und Antidiskriminierung in Malta einsetzt. Zum Zeitpunkt meiner Hospitation hat sich die Organisation 

Zusammen mit der Kulturmediatorin Dr. 

Ghada im Floriana Health Center 
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mit den Vorkommnissen im Nachgang der Hal Far Riots7 beschäftigt. Über 100 Personen wurden nach 

dem Aufstand festgenommen.  Laut Zeugenaussagen waren die Festgenommenen im Zuge ihrer 

Inhaftierung degradierender Behandlung und Gewalt ausgesetzt. Von Seiten der People for Change 

Foundation und weiteren NGOs wurde in einer gemeinsamen Stellungnahme gefordert, dass die 

Anschuldigungen untersucht und aufgeklärt werden. Die People for Change Foundation betreibt 

außerdem eine Registerstelle für rassistische Diskriminierung, um rassistische Vorfälle besser sichtbar 

zu machen.  

Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner des MHLO ist die Migrant 

Women Association, eine Migrantinnen-Selbstorganisation, die 2015 

von geflüchteten Frauen gegründet wurde. Umayma Elamin Amer, die 

Präsidentin der Organisation, erklärt mir, dass ihre Organisation sich 

nur aus Freiwilligen zusammensetzt. Wichtige Schwerpunkte der 

Organisation sind der Abbau von Sprachbarrieren durch kostenlose 

Englischkurse für geflüchtete Frauen und Projekte, die den 

Arbeitsmarktzugang geflüchteter Frauen fördern. Ein besonders 

erfolgreiches Projekt ist Sahha, ein Catering-Service, der von 

geflüchteten Menschen angeboten wird und u.a. schon 

Veranstaltungen von NGOs, Botschaften und der Regierung 

kulinarisch versorgt hat.  

Ganz besonders spannend war es für mich, die Arbeit internationaler 

Organisation in Malta kennenzulernen. Der United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) ist eine Unterorganisation der 

Vereinten Nationen und beschäftigt sich in Malta mit der 

Überwachung der Unterbringung geflüchteter Menschen in den Open 

und Closed Centers. Darüber hinaus unterteilt sich die Arbeit in die 

drei Säulen Protection, Public Information und Durable Solutions. 

Letztere bestehen beispielsweise aus Projekten, die die Integration Geflüchteter in die maltesische 

Gesellschaft unterstützen sollen. Über die Public Information habe ich u.a. erfahren, welche 

Schutzarten es in Malta gibt und wie viele Geflüchtete Malta monatlich erreichen. Die Arbeit im 

Rahmen des Schwerpunkts Protection wiederum besteht in regelmäßigen Besuchen der Menschen, 

die in Open Centers und in Haft untergebracht sind. Die Mitarbeitenden des UNHCR erklären den 

Menschen das Asylverfahren, stellen Verbindungen zu Rechtsberatungen, Anwält_innen oder auch zur 

psychosozialen Versorgung her. Ein weiterer Teil der Arbeit des UNHCR besteht darin, festgestellte 

Missstände in den Unterkünften durch direkte Advocacy-Arbeit bei den zuständigen staatlichen Stellen 

wie der Agency for the Welfare of Asylum Seekers (AWAS), aber auch bei der maltesischen Regierung 

anzusprechen. In einem Gespräch mit den Mitarbeitenden vor Ort erfahre ich außerdem, dass es in 

Malta für subsidiär Schutzberechtigte grundsätzlich keinen Familiennachzug gibt. Auch gibt es wenig 

Möglichkeiten für besonders Schutzbedürftige, die Unterkunft zu wechseln – grundsätzlich gibt es kein 

automatisches Screening auf besondere Schutzbedürftigkeit nach Ankunft in Malta, das auch vom 

UNHCR kritisch gewertet wird. 

Eine weitere internationale Organisation mit der ich während des Aufenthaltes sprechen konnte, ist 

die International Organisation for Migration (IOM). Hier durfte ich in den Sprechzeiten (sog. Open 

Hours) hospitieren, in denen Geflüchtete ihre Anliegen den Mitarbeitenden von IOM vorstellen. IOM 

                                                           
7 Im Hal Far Open Center ereignete sich am 20.10.19 eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen 
Bewohnenden und dem Sicherheitspersonal, später auch der Polizei. Weitere Informationen: 
https://timesofmalta.com/articles/view/policeman-injured-three-police-cars-set-on-fire-in-hal-far.743646  

Zu Besuch bei der Migrant 

Women Association Malta  

https://timesofmalta.com/articles/view/policeman-injured-three-police-cars-set-on-fire-in-hal-far.743646
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beschäftigt sich vorrangig mit den Themenschwerpunkten Resettlement, Relocation und Voluntary 

Assisted Return, initiiert aber auch gemeinsam mit nationalen Partnern Projekte wie das PROTECT-

Projekt zum Thema sexueller und gender-basierter Gewalt, das ich zu Beginn meines Aufenthalts 

besucht habe. Das Resettlement-Programm von IOM umfasst die Umsiedlung von geflüchteten 

Menschen in die USA. Relocation wird vor allem bevor ein Schiff mit geretteten Geflüchteten in Malta 

anlegen darf relevant: häufig wird hier bevor dem Boot überhaupt erlaubt wird anzulegen mit anderen 

EU-Staaten vereinbart, dass das Asylverfahren und die Verantwortung für die geretteten Menschen 

nicht bei dem EU-Land in dem das erste Mal EU-Boden betreten wird liegt, sondern sich andere EU-

Staaten bereit erklären, die Menschen aufzunehmen. IOM organisiert dann die Relocation inkl. 

Reisevorbereitungen, med. Untersuchungen und Transport. Während meines Aufenthaltes in Malta 

hat beispielsweise eine Relocation von ca. 130 Personen nach Deutschland stattgefunden. Unter 

Voluntary Assisted Return versteht man die freiwillige Rückreise in das Heimatland. Auch hier 

unterstützt IOM organisatorisch und bei Bedarf auch finanziell. IOM übernimmt im Rahmen dieser 

Programme natürlich nur die praktische Unterstützung, denn die grundsätzlichen Vereinbarungen die 

getroffen werden müssen, um Programme wie Resettlement, Relocation und Voluntary Assisted Return 

durchzuführen, fallen unter die staatliche Souveränität. 

3. Persönliche Eindrücke & Schlussfolgerungen 
Meine Hospitation in Malta war für mich ein voller Erfolg. Die Erfahrungen, die ich in der Hospitation 

im MHLO, aber auch in den Terminen mit den vielen verschiedenen Netzwerkpartnern_innen sammeln 

konnte, haben mir einen umfangreichen Einblick in die Geflüchtetenhilfe in Malta gegeben. Dabei 

wurde ich überall herzlich und interessiert empfangen – es gab grundsätzlich in jedem Gespräch die 

Gelegenheit, um über meine Arbeit im Gesundheitsamt Mitte, aber auch über die Gesamtsituation 

Geflüchteter in Deutschland, zu berichten. 

Meine Betreuerin, Marika Podda Connor, hat sich immer Zeit für Gespräche mit mir genommen, ist 

viel mit mir in ihrem Privat-Pkw durch Malta gefahren, um uns zu Terminen zu bringen oder mir 

relevante Orte zu zeigen. Die Zusammenarbeit mit ihr hat mir besonders gefallen, da wir viele 

Gemeinsamkeiten in unserer Arbeit entdeckt haben und sich so ein intensiver fachlicher Austausch 

zwischen uns ergeben hat, der hoffentlich über den Hospitationszeitraum hinausgeht.  

Während meine zwischenmenschlichen Erfahrungen demnach durchweg positiv waren, habe ich im 

Rahmen meiner Hospitation mit Blick auf den Umgang mit Geflüchteten diverse kritische Erkenntnisse 

sammeln können. Die Situation geflüchteter Menschen in Malta ist in meinen Augen sehr ernst. Die 

Unterbringungsform in den Open und Closed Centers werden von vielen NGOs mit denen ich 

gesprochen habe aufgrund ihrer mangelhaften Hygiene und Privatsphäre sehr kritisch bewertet. Die 

Bandbreite von nichtstaatlichen Akteur_innen und ehrenamtlichem Engagement ist – schon aufgrund 

der Größe Maltas – nicht so weit gefächert wie man es aus Berlin kennt. Daraus ergibt sich natürlich 

auch, dass es wesentlich weniger Angebote für Geflüchtete gibt.  

Mit Blick auf Brückenangebote in die psychosoziale Versorgung fehlen Initiativen, die den Zugang 

erleichtern. Dies ist gerade vor dem Hintergrund, dass viele Menschen, die Malta erreichen zuvor in 

Libyen unter unmenschlichen Bedingungen in den Haftlagern untergebracht waren, 

besorgniserregend. Menschenrechtsorganisationen berichten seit Monaten von Vergewaltigung, 

Folter und degradierender Behandlung in den Lagern für Geflüchtete in Libyen. Psychosoziale 

Angebote zur Aufarbeitung wären demnach bei einer Vielzahl der ankommenden Menschen 

notwendig. Malta setzt an dieser Stelle, wie auch in den Bereichen Bildung, genereller 

Gesundheitsversorgung, Arbeitsmarktzugang und Integration, darauf, dass geflüchtete Menschen den 

Weg in die Regelversorgung finden.  
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Das gesellschaftliche Klima gegenüber Geflüchteten ist ebenfalls problematisch. In meinen Gesprächen 

ist deutlich geworden, dass viele Malteser das Land einfach überfordert mit der hohen Anzahl 

Ankommender sehen. Dies spiegelt sich in den Kapazitäten, die zur Verfügung gestellt werden, um die 

Menschen unterzubringen und zu versorgen. Auffällig ist auch, dass die Malteser sich ungern zu dem 

Thema Geflüchtete positionieren.  

Rassismus und Diskriminierung sind auch in Malta ebenso Themen wie wir sie aus Deutschland und 

Berlin kennen. Der Anstieg von Hate Speech in Social Media, in denen gegen Geflüchtete gehetzt wird 

und Sprache immer gewalttätiger wird, ist nur ein Phänomen, das in diesem Kontext auftaucht. Auch 

das MHLO setzt sich seit Jahren mit Hilfe von Informationsveranstaltungen dafür ein, mehr Akzeptanz 

für die Themen und Bedarfe Geflüchteter in der öffentlichen Verwaltung zu generieren und kann 

ausführlich von Vorurteilen gegen geflüchtete Menschen berichten.  

Als besonders prägend möchte ich daher am Ende meiner Hospitation festhalten, dass die Versorgung 

Geflüchteter in Malta an vielen Stellen im Krisenmodus funktioniert. In den Fokus genommen wird die 

akute Versorgung der ankommenden Menschen, aber auch diese gerät stark an ihre Grenzen. 

Organisationen wie das MHLO und seine Kooperationspartner_innen leisten wichtige Arbeit, um die 

Situation Geflüchteter zu verbessern. Benötigt wird allerdings weiterhin eine regelhafte 

gesamteuropäische Lösung für den Umgang mit geflüchteten Menschen, denn es ist fraglich wie lange 

bzw. ob EU-Randstaaten wie Malta dem aktuellen Druck noch standhalten und ihren 

menschenrechtlichen Verpflichtungen noch gerecht werden können.    

 

 

  

 

 


