PROJEKTBESCHREIBUNG PEREGRINA
Das Bild der Migrantinnen als Opfer ihrer „Kulturen“ steht im Zentrum des öffentlichen
Diskurses über Einwanderung in Österreich. Das Kopftuch wird als Symbol in den
Mittelpunkt gestellt und erfüllt seine Funktion, indem es die reale und essentielle strukturelle
Gewalt1 verschleiert, die das Leben der Migrantinnen in Österreich bestimmt. Das Projekt
Peregrina benennt und bekämpft die realen Probleme der Migrantinnen jenseits des
Opferdiskurses. Die Arbeitsschwerpunkte sind Rechtsberatung, Sozialberatung und –
betreuung, Psychologische Beratung und Therapie, Deutschkurse mit begleitender
Kinderbetreuung, Österreichisches Sprachdiplom: Vorbereitungskurse und Abnahme der
Prüfungen, Sprachen Lernen im Tandem, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen
Migration, Xenophobie, Sexismus und Rassismus und Vernetzungsarbeit.
Die Betreuungs- und Bildungsarbeit setzt nur bei individuellen Schwierigkeiten an, kann
diese zwar in Einzelfällen lösen, ändert aber nichts an der faktischen Ungleichstellung von
Migrantinnen in Österreich und auch nichts an der gesellschaftlichen Inakzeptanz, die den
zugewanderten Menschen entgegen gebracht wird. Daher erachten wir es auch als besonders
wichtig, durch antirassistische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit die Mitglieder der
Aufnahmegesellschaft zu informieren, zu sensibilisieren und Forderungen an die politischen
EntscheidungsträgerInnen zu stellen.
Die Situation von Migrantinnen ist durch ganz spezielle Erfahrungen gekennzeichnet. Diese
sind unter anderem Trauer um Verlorenes, Verständigungssprobleme, Rassismuserfahrungen,
Ausgrenzung, Isolation, Assimilationsdruck sowie Recht- und Orientierungslosigkeit.
Insgesamt sind Zuwanderinnen vor allem auch durch die restriktiven und diskriminierenden
rechtlichen Rahmenbedingungen starken psychischen Belastungen ausgesetzt, die ihnen
wiederum die Zurechtfindung in sozialen und rechtlichen Angelegenheiten erschweren. Oft
wird unabhängig voneinander versucht, diese Problembereiche aufzulösen - sei es durch die
Inanspruchnahme einer sozial-rechtlichen Beratung, sei es auf therapeutischem Weg. Das
Modell, das der Betreuungsarbeit von Peregrina zugrundeliegt, ist eine Synthese von sozialer
und rechtlicher Beratung und psychologischer Betreuung und Behandlung.
Während die traditionelle Psychotherapie beispielsweise gezielte Interventionen gegen die
Selbstwertproblematik, gegen Depressionen, Angst und Traumatisierungen kennt, müssen
diese und ähnliche Zustände bei zugewanderten Frauen als Folgeerscheinungen ihrer
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Die Ziele bzw. das methodische Vorgehen dieses Modells, das psychologische und
sozialarbeiterische Ansätze verbindet, sollen in folgenden Thesen verdeutlicht werden:
1. Selbständigkeit ist eine der Voraussetzungen einer geglückten Integration
Die ”klassische” soziale Beratung läßt die Klientin oft unmündig. Unser Beratungsmodell hat
die Transparentmachung der wichtigsten gesellschaftlichen und institutionellen
Zusammenhänge zum Ziel. Dies hat zum einen mentalhygienische Konsequenzen, schützt
also vor paranoider Haltung und dem Gefühl anonymen Ausgeliefertseins, und ist andererseits
die Voraussetzung für eine offene, angstfreie und eigenständige Lebensführung im neuen
Land. Je nach Migrationsphase und psychischer Verfassung der Klientin wird die
Transparentmachung des Systems individuell und unter vergleichender Einbeziehung der
Heimat- und Lebenserfahrungen angestrebt. Alte, ”mitgebrachte” Erfahrungen werden nicht
als wertlos erachtet, vielmehr wird an sie systemvergleichend angeknüpft, um den
identitätsbelastenden Bruch, der sich durch die Migration ergibt (daß alles bisher Gelernte in
der Aufnahmegesellschaft völlig nutzlos und unwillkommen zu sein scheint), etwas zu
überwinden zu helfen.
2. Migration ist ein gesellschaftliches Phänomen, das vom Individuum bewältigt werden
muß
Je schwerer sich die soziale Integration gestaltet - je mehr bürokratische, aufenthalts- und
arbeitsrechtliche Hürden bezwungen werden müssen, je aussichtsloser die Bewältigung
materieller Notstände ist, je häufiger die Erfahrungen von Ausgrenzung und Geringschätzung
stattfinden, desto massiver treten zwangsläufig psychische und somatische Probleme auf, die
manchmal nur durch spezifische emphatische psychologische und sozialarbeiterische

Einzelbetreuung aufarbeitbar sind. Es bedarf der Stützung dieser Klientinnen auf dem Weg
zur Eingliederung.
3. In der psychologischen Behandlung und rechtlich-sozialen Betreuung muß auf die
Rassismuserfahrungen der Migrantinnen kompetent und sensibel eingegangen werden
Während Rassismus eine gesellschaftliche Erscheinung ist, gegen die allgemeine
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Rassismuserfahrungen um ein individuelles, zutiefst leidvolles Phänomen, das spezielle
psychologische Handlungsmaxime erfordert. So grotesk es auch klingen mag, kann dem
Rassismus auch durch "Behandlung" ihrer Opfer entgegengetreten werden. Der Klientin soll
es möglich werden, ihre rassistisch durchsetzte Lebenswelt anzuerkennen - nicht in Form
eines Einverständnisses, aber im Bestreben, einen individuellen und gesundheitserhaltenden
Umgang mit dieser neuen Realität zu finden.

Wir erachten es als Erfolg, dass sich unser Projekt in den mittlerweile 21 Jahren nicht nur
einfach behaupten konnte, sondern sich zu einem einschlägig professionalisierten Bildungs-,
Beratungs- und Therapiezentrum für Immigrantinnen entwickelt hat. Es ist uns gelungen, das
Projekt an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Als etwa der Krieg im ehemaligen
Jugoslawien Tausende Personen zur Flucht nach Österreich zwang, reagierten wir mit einem
Therapieangebot zur Bewältigung traumatischer Erfahrungen von Flüchtlingen in ihrer
jeweiligen Muttersprache. Als in den frühen 1990er Jahren das migrations- und
integrationspolitische Klima europaweit deutlich kälter wurde, erweiterten wir die Bildungsund Öffentlichkeitsarbeit auf anti-rassistische Workshops und Trainings. Die große Nachfrage
(2005 wurden 2783 Frauen aus 65 Herkunftsländern betreut, die Deutschkurse im SS 2006
sind ausgebucht und auf der Warteliste für September 2006 sind 142 Neuanmeldungen)
bestätigt uns in unserer ganzheitlichen Methodik der Beratung und Betreuung.
Bei Peregrina sind 14 Frauen als Psychologinnen, Juristin, Sozialarbeiterinnen,
Deutschkursleiterinnen, Kinderbetreuerinnen u.a. beschäftigt. Als gemeinnütziger Verein
erfolgt die Finanzierung der Tätigkeit von Peregrina zum überwiegenden Teil aus
öffentlichen Mitteln. Im Jahre 2005 übernahm fast die Hälfte der Kosten (47%) die Stadt
Wien (MA 57-Frauenbüro und MA 17-Integrations- und Diversitätsangelegenheiten), 29%
der europäische Sozialfonds über die Gemeinschaftsinitiativen Ziel 3 und Equal und 16% der
Bund (BM:BWK, BMGF und BMI). Die restlichen Mittel kamen durch die Österreichische
Nationalbank, AMS, Licht ins Dunkel und Spenden sowie Deutschkursbeiträge.

