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f Prt: blernstellu-rng
Zeit war das Thema "Frauen' innerhalb der Diskussionen
um Sucht und Drogenabhängiqkeit unausgesprochen, die spezifisehen
Probleme drogenabhängiger Frauen und Mädchen blieben sowohl in
den Theorien als auch in der sozialpädagogischen bzw- therapeutiSchen Praxis ausgeblendet. Obwohl z.B. der Hamburger Senat schon
Lg77 auf eine Große Anfrage der FDP Fraktion antwortete, daß
der AnteiI weiblicher Drogenabhängiger deutliäh gestiegen sei
und bei den ganz jungen Frauen unter 2o Jahren sograr höher liege
als der der Männer, wurde das Problem weiterhin ignoriert- So
gibt es bis heute keine einzige therapeutische Einrichtung in
Hamburg, die d.ie frauenspezifischen Probleme mit Drogen konzeptionell benlcksichtigt oder grar als reine Frauentherapie arbeitet'
Seit ca. 5 Jahren ist die Problematik in die eher theoretischen
Diskussionen eingeflossen (zuerst bei einer Tagung der Deutschen
Hauptstelte gegen die Suchtgefahren mit dem Titet "Frau und Sucht"),
und mittlerweile arbeiten eine ganze Reihe Beratungsstellen mit
einem Frauenansa1;z, jedoch hat sich in der therapeutischen Praxis
wenig Üetan. In der BRD samt l,lest-Berlin lassen sich ganze drei
Fraueneinrichtungen zählen. violetta clean in Berlin, eine gerade
neu eingerichtete Frauen-WG bei Con-Drobs in Mtlnchen und die
Zwiebel, ebenfalls in Berlin, die sich speziell auf alkoholund med.ikamentenabhängige Frauen ausgerichtet hat. Der qresamte
norddeutsche Raum ist ohne ein einziges Angebot geblieben' Lange
Wartelisten bei Violetta Clean machen das Unterangebot manifestAktuelle Zahlen lassen den Anteil der Frauen unter aeilörogenabhängigen auf nicht viel weniger als die HäIfte (ca.4o%) schäLzen,
wobei, ebenfalls schon sbit einigen Jahren, eine Tendenz zur PoIytoxikomanie zu beobachten ist. ALkohol, Medikamente, Opi.ate werden
kombiniert oder je nach Marktlage wechselnd konsumiert-- Bei den
Frauen scheinen die Mischabhänqigkeiten noch häufiqer vorzukommen
als bei den Männern.
Obwohl der AnteiI drogenabhängiger Frauen insgesamt angestiegen
ist, ist die ZahL der Frauen, die sich in Therapie begeben gering,
entspricht in keiner I^Jeise dem VerhäItnis von drogenabhängigen
Männern und Frauen "draußen" - Oft muß eine einzelne Frau vorübergehend vorübergehend mit 6-7 Männern in einer Therapiegruppe zu. sammenleben. Durch die Tatsache, daß'drogenabhängige Frauen sich
eher durch Prostitution GeId verschaffen als durch Einbrttche
u- ä. , wie die Männer, sind sie insgesamt weniger kriminalisiert,
Lange
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sich 1änger "draußen" halten. Dennoch müssen noch and.ere
ftlr die Untemepräsentanz von Frauen in den Therapien eine

RoIIe spie1en.. Aus Beratungrsgresprächen und Informationen von KoIIegj.nnen und soziararbeitern im Knast wissen wir, daß die Angst,
alleine in einer Gruppe von Männern zu leben bei vielen Frauen
sehr groß ist. Z.T. haben die Frauen selbst schon einen Therapieanlauf probiert und abgebrochen. unsere eiqenen Erfahrungen a1s
Soz iaLarbei terinnen in gemi schtqreschlechtl ichen Gruppen knripf aä
hier an: Mit Glrlck können wir phasenweise einigre probleme mit
2-3 Frauen bearbeiten, jedoch nie kontinuierlich, denn h,renn eine
gehL, dann bleibt oft schon wieder nur eine einzelne Frau rlbrig.
Auch wurde uns in der therapeutischen praxis schnerl klar, daß
Drogen in die meisten Frauenhiografien anders eingebunden sind
als in die von Männern. In der Regel beschreiben Mädchen und Frauen
den Zuganq zum Drogenkonsum tiber einen Mann, fast al}e haben sich
prostituiert, manche wurden vom eigenen Freund auf den strich
geschickt. In vielen FäIlen stellte sich heraus, daß Drogenkonsum
und spätere Abhängigkeit im Zusammenhangr mit Eßproblemen oder
verkntlpft mit der Erfahrung sexuellen Mlßbrauchs in der Kindheit
vorkommt. Elnzelne Frauen zwischen einer Übermacht von Männern
haben uns immer wieder vor Augen grefrlhrt, daß ihre Möqlichkeiten,
Probleme im verhältnis zu Männern - die ja allzuoft in die Drogenabhängigkeit eingewoben sind - aufzuarbeiten, in den männerdominierten Gruppen nur sehr gering sind- Einige ihrer Probleme können
die Frauen dort in der Regel nur bearbeiten, wenn sie sich extremen Härten aussexzen, uJenn sie sich darauf einlassen, dem potentiellen Verqrewaltiger oder ZuhäIter gegenüber zu sitzen und zugleich
ihre Probleme mit ihrer Prostitutionszeit, mit ihren Erfahrungen
als L/ergewaltigte und sexuell Mißbrauchte, mit ihrer Sexualität,
mit ihrer scham über ihre oft gar nicht ernstgenommenen Körperund Eßprobleme auszusprechen und zu hoffen. daß die rnformat,ionen solidarisch diskutiert und auch zwischendurch nicht gegren

sie ausgtenutzt werden.
Alle Frauen, die sich das nicht zumuten wolLen, farren aus dem
Hamburger Therapieangebot
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1. Frauen und Prostitulion
Die Überschneidungr von Drrogenabhänqiqkeit und Prostitution ist
eklatant. Kaum eine Fixerin hat nicht irgendlrrann einmal die Erfahrung gremacht, "anschaffen grehen" zu müssen, um ihre Drogren zu
finanzieren. Und auch z.B- die Außerungen der Sozialarbeiterinnen
aus der Prostituiertenberatunqrsstelle "Cafe Sperrgebiet" verweisen
Den eigenen
auf riesige DrogenprobLeme unter den Prostituierten.
jede
Frau die Erfahrung eines
Körper zu verkaufen, bedeutet für
sich Auslieferns in doppelter Hinsicht: an den Freier und meistens
auch noch an den Zuhälter. SexuelIe Ausbeutunq durch den einen,
ökonomische durch den anderen Mann ]äßt die Frauen Gewaltstrukturen im VerhäItnis zwischen Mann und Frau besonders hart und
deutlich spüren.
Dazu kommt, daß an der Nahtstelle von Prostitution und Drogenabhängiqkeit die Gefahr, sich mit ansteckenden Krankheiten zu inflzieren - an vorderer Stelle ist hier AIDS zu nennen - enorm ist.
Viele drogenabhängige Frauen haben den HTLV lII Antikörper ausgrebildet. Damit sind die betroffenen Frauen schnell an der Grenze
jeqrlicher Vorstellung über eine neue Lebensplanunq angelangt.
obwohl ja noch nicht gesaqrt ist, daß die Krankheit zum Ausbruch
kommt, streben Mut und Hoffnung der Frauen und damit ja auch
ihre Fähigkeit, für sich selbst perspektivisch zu denken, gegren
Nu1t. Die Einstellung, daß sich jetzt sowieso nichts mehr lohnt,
hä]t viele Frauen davon ab, sich und ihrer Zukunft überhaupt
Ausstieg
noch eine Chance zu geben. Ausstieg aus der Prostitution,
und
alles
zusammenqekettet
fest
aus der Drogenabhänqiqkeit sind
wo
sie
bleiben
zusammen halten viele Frauen nicht für r,nechbar,
sind, Ieben ihr leben weiter, solange es geht. Das 4.Hamburger
frauenhaus bietet Aussteigerinnen aus der Prostitution
Raum für einen neuen Anfang. Drogenabhängige Frauen jedoch, können
dort nicht unterkommen. Drogenberatung und Therapie muß dieses
Konfliktfeld unter allen Umständen grtindlich bedenken und den
Frauen grezielte Angebote machen können2.Frauen und sexuelle Gewalt

ist in der letzten Zeit greworden, daß
Drogenabhängigkeit bei Frauen in vielen FäIlen verknüpft ist
mit der Erfahruns in der Kindheit sexuell mißbraucht worden zu
sein oder später vergrerualtiSt. Seit Drogenberaterinnen und TheraImmer offensichtlicher
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peutinnen angefangen haben, ihre Erfahrungen aus der Arbeit mit
drogenabhängigen Frauen auszutauschen, ist der Fakt öffentlich
geworden, ist dieses Kapiter männlicher Gewalt gegenüber den
Frauen nicht mehr vom Tisch zu wischen- Allen voran die eiqrenen
Väter, aber auch Brüder, Onkel, Nachbarn haben lange dafür gesorgt, daß die betroffenen Frauen ihre Beziehungen zu Männern
nicht als vertrauensvolle, grar solidarische definieren- oft ist
es soqar der eigene Freund, der eigene Ehemann, der als vergewaltiger die Beziehungen bedrohlich macht- um überhaupt in solchen
Beziehungen (über)leben zu können, haben sich viele Frauen strategien entwickelt, mit denen sie die Männer einwickern und austricksen können. sorange sie jedoch in den Beziehungen bleiben,
nehmen sie auch in Kauf, im Gewalteinfluß des Freundes oder Ehemannes zu verharren. Ohne Alternative wirkt die Vorstellung,
sich zu trennen, in der Regrel angrsteinflösend, hras für einen
Teil der Frauen urlserer Ziergruppe nochmal verstärkt ist durch
häufiqe Abhänqigkeit vom Mann auch in Sachen Droqen. Oft geht
sie zr^rar auf den Strich, ist also an der Geldbeschaffung zumindest
beteiliqt,
aber er hat die "Connections" für die Drogenbeschaffung. Die Angst, daß sie nichts kriegt von ihm, wenn sie in Widerstand geht, ist oftmals die Schiene, auf der die Frauen sich
zlJar innerhalb des Rahmens subtil gregen die Freunde oder Ehemänner
wehren, insqresamt aber mit sich machen lassen, u/as er will. Wie
die Beziehungsbasis im Mann-Frau-VerhäItnis für Frauen mit solchen
Erfahrunqen aussieht, Iäßt sich an drei Fingern abzähl-en: abhängig
von Männern, nicht in der Lage, ihre eigrenen Belange selbständiq
zu regeln, ist es eine ziemlich nahelieqende Entscheidungr, sich
zu unterwerfen, Gewaltakte in Kauf zu nehmen, bei gleichzeitigem
Einsatz subtiler Racheakte gregen die Männer.
3- Frauen, Körper, Essen
zunehmend deutlich wird, daß ein Großtei1 der droqrenabhänqigen
Frauen j-hr Verhältnis zum eigenen Körper aIs selbstzerstöreri-

sches leben, und zwar nicht nur hinsichtlich der Drogren. Abmagern,
sich fett essen, Massen in sich hineinstopfen, um sie danach
wieder zu erbrechen, sind Phänomene, denen z.Zt- insqesamt Beachtung geschenkt werden muß. In Kombination mit Drogenabhänqrigkeit
sind sie vielfach zu beobachten. Insgresamt kann gesagt werden,
daß der Körper für die Frauen zum dominanten Problem greworden
ist. Sie sind permanent bemüht, ihn zu zügreln, zu kontrollieren,
zu überwinden - selbst indem sie sich "qehen lassen" setzen sie
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sich negrativ ins VerhäItnis zu Anforderungren, hrie Schönheitsnormen
und Körpermaßstäbe, die permanenL und nie ereichbar über den
Frauen schweben. Der allgegenwärtlge Bezug zum Körper kann so
als Beschäftiqung mit Essen - groteskerweise auch wenn die Frau
so gut wie nichts ißt - zur Hauptbeschäftigunqr der jeweiligen
Frau werden. Durch die therapeutische Arbeit mit solchen Frauen
sowie wissenschaftlicher Auswertung der Erfahrungen ist deutlich
greworden, daß der Frauenkörper als sexuell besetzter die Frauen
die sie nie granz erfüL1en
in vielfache Anforderungren stellt,
können- Indem Frauen von klein an lernen. sich an Schönheitsnordie jedem Fleckchen des
men und körpermaßstäben zu orientieren,
weiblichen Körpers vorschreiben, wie es zu sein hat, können sie
in die Lage kommen, extreme Verarbeitungsweisen zu entwickeln.
Der Schritt zu Abfrihrmitteln, von dort zu anderen Medikamenten
ist winzig. Und wenn die Frauen zur Unterstützung ihrer "Körperrlberwindung" z.B. durch Hungern, noch anfangen, Pillen zu schlukken, wird der qanze Prozeß für die Frauen voll-ends unkontrollierbar und sefährlich.
4- Frauen und Knast
Zwar sind. bei den drogenabhängigen Frauen durchschnittlich weniger
Gerichtsdetikte verzeichnet als bei den Männern, dennoch qibt
es nattirlich eine ganze Reihe Frauen, die in Knästen gelandet
sind und. die Knasterfahrungen mit sich herumtragen. Auch unter
Frauen zeichnen sich Knaststrukturen in der Regel aus durch Konkurrenz, feste Hierarchien, brutale Ausgrrenzunqren und die Notwendigkeit, sich der vorgegebenen Ordnung zu fügen, wiII frau nicht
granz und gar außen vor stehen. Dennoch scheinen Frauen auch in
dieser Umgebung Anfltlge von gegenseitiger Aufgehobenheit, von
vertraulichen Beziehunqen zu einzelnen and.eren kennenzulernen.
für viele ist es das erste mal, daß sie sich ausschließlich auf
frauen beziehen müssen. Das wird natürlich als große Einschränkung erfahren, aber zugleich lernen viele Frauen, ihre Geschlechtsgrenossinen überhaupt erstmal als wichtig, als interessant, als kontinuierlichen Faktor in ihrem Leben kennen- Wo sonst
die Anwesenheit von Männern Mißtrauen zwischen Frauen schürt,
die potentielle Konkurrenz immer wieder durchkommt und z-Bfreundschaftliche Beziehungen zwischen Frauen nur solange funktionieren, wie sie sich nicht in die Ouere kommen, merken die
Frauen im Knast anscheinend auch die stärkende Bedeutung anderer
Frauen. Aus dem Hamburger UG wissen wir, daß viele Frauen gfar
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nicht oder nur sehr ungrern mit Männern in einer Therapiegruppe
zusammenleben woILen-

5- Frauen und Isolation in der Familie
Drogenabhängigkeit von Frauen ist nicht nur auf der "Scene" zLl
finden, sondern auch und greradezu massenhaft 1n den ganz normalen
Famirien. schleichende Alkohor- und Medikamentenabhänqigkeit
werden von vielen Frauen so lange verborgen vor dem Rest der
Familie bis überhaupt nichts mehr geht. Dann bricht in der Regel
alles zusammen. tiir wissen von betroffenen Frauen, daß sie kaum
erträglichen alltäqlichen Torturen ausgresetzt sind- Am mesten
belastet in der Resel das schlechte Gewissen, die Kinder zu vernachlässigen, die häufigr demütigenden Sprüche und Eingriffe des
und'die gleichzeitig riesige Kraftaufwendunq, um "nach
außen" nichts durchsickern zu lassen. Die Frauen sehen sich selbst
als Schandfleck ihrer Famil-ie, ihre Abhänqiqkeit als ihre eigrene
Schuld; sie brechen irgendwann nicht nur körperlich, sondern
auch aIs moralische Versaqrerinnen zusammen. Sich selbst aIs
schlecht, amoralisch, schlampigr ushr- zu verurteilen ist keine
Grundlagre, auf der Kräfte zur Veränderung der eigenen Lebenssituation gesammelt werden können. In den meisten FäIlen ist der
Drogrenabhängigkeit viel vorausgegrangen, was die Frauen als Unzufriedenheit, vielleicht
sograr als Unglück in ihren vier Wänden
erlebten. Tausende von Frauen-Lebensgreschichten zeiqen, daß zu
oft keiner da ist, mit dem oder mit der rlber ein alltäqliches
PlänkeIn hinaus die Zweifel, Unsicherheiten und Hoffnungen besprochen werden können- fsoLation von Bet.ätigungsfeldern, die sie
gemeinsam mit anderen gestalten könnten, läßt viele Frauen in
den unmittelbaren Aufgaben ersticken ohne daß sie ausgefülIt
wären- Haushalt, Kinder, Ehemann, Nachbarn und Verwandschaft
sind zum Lebensinhalt geworden. In diesen Fällen ist Droqrenabhängigkeit oft eine Begleiterscheinunq einer langren Leidens- und

Ehemannes

Anpassungrs gesch i chte

.

Obwohl die Frauen sich aus der bis zum Zusammenbruch hochgehaltenen Verantwortung fürs Wohlergehen der Familie nicht einfach
Iossagren können und in der ersten Zeit , zerrissen zwischen Thera-

pie für sich selbst und den liegengelassenen familienaufgaben
hin und her schwanken, halten wir für diese Frauen ej.nen langren
Lernprozeß frlr mög]ich, in dem sie die Gelegenheit haben, neu
und endlich auch mal im Hinblick auf ihr eigenes Wohlbefinden
Berspolqlivi sche Gedanken a:rs!-e1lel. Meistens gibt es auch. vergrra-
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ben unter viel schrechtem Gewissen, noch Anflüge von Träumen
und Lebensutopien, die allmählich aufgespürt werd.en können. Solange solche Frauen von ihren Angehörigen bedrängelt ulerd.en, wird
es frir sie unmögrich bleiben, sich gründrich mit vergrangrenheit
und Zukunft auseinanderzusetzen- Ein Hilfsangebot ftir diese Frauen
muß sich - mehr als jeder L/2 jährige Aufenthatt in einer Fachklinik das zu reisten vermaq - um die zukünftige Lebensweise

der Frauen kümmern, darf sie keinesfalls
Situation entlassen-

wieder in die gleiche

6. Lesbische Frauen
Daß lesbische Frauen ihre Lernprozesse nicht so qerne zusammen
mit Männern machen wol1en, liegt auf der Hand- Und auch unter
den drogrenabhängrigen Frauen gibt es eine ganze Reihe, dle, werden
sie als einzige Alternative zu Knast oder Szene in gremischte
Gruppen glez$/ungren, sich diskriminiert
fühten und denen die Entwicklung einer neuen Perspektive damit schwerer al-s nötig gemacht
wird- Fakt ist auch, daß viele lesbische Frauen erst grar keine
Versuche in gremischten Gruppen unternehmen oder nach kurzer Zeit
wieder gehen

Die Bestimmung dieser sehr unLerschiedlichen Aspekte unserer
Zlelgruppe müssen im Kontext der Spezifik weiblicher Sozialisation
gesehen werden, in der die Frauen auch spezifische Verhaltensweisen und Orientierungren ausgebildet haben. eher auf die sozialen
Bezüge ausgerichtet, machen sich viele Frauen schnell abhängiq
von der Reaktion ihres Gegenübers. Die sogenannten "weiblichen
Tugenden" verkehren sich manchmal- schnell in hartangelegte Fesseln,
die die Frauen in Unselbständiqkeit und Unterwerfung.halten.
Liebe , Vertrauen, Ftirsonglichkeit und Freundlichkeit können
brutal ausgenutzt werden. So sehen wir z.B- die Selbstverständlichkeit, doß Frauen anerkennend zu Männern aufsehen, auch a1s
ein verhängrnisvolles Omen ftir ihre Auslieferungr anFast alle drogenabhängigen Frauen, die wir fragrten, erzählten
unsz daß A1kohol, Tabletten, Heroin für sie wichtigr wurden, well
der Freund oder derjenige in der klique, dem sie gefallen wollten,
die jeweiliqe Droge nahm. Oft sind Mädchen von ihren Freunden
angrefixt worden und sind noch nichtmal wütend auf sie. Sie wollten
es ja selbst, denn es schien ihnen der einzige t^leg, sich interessant zu machen und ihnen näher zu kommen. Und auch die Droqrenabhän-
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giqkeit vieler in Familien lebenden Frauen ist in der Regel eingrebaut in die Anpassung an die vom Mann abhängige Lebensweise,
seinem Geld, seiner durch Berufstätigkeit
festqrelegrten Zeiteinteilung, der ErfüIlung der täglichen Aufqraben für ihn samt der
Unfähiqkeit, sich unabhängig von ihm Lebensziele zu seLzen.
l^/eibliche Identität scheint e. twas sehr Unstabiles zu sein,
braucht, und so wird es den Frauen ja auch nahegelegt, die Anerkennungr als Frau durch den Mann. Um die Stabilität
zu vergrößern oder zumindest zu halten, sind Frauen soqar bereit - z.Bim Falle des Drogenkonsums - sich selbst zu zerstören. Wo diese
abhänqiqkeit von Männern in anderen Kontexten eher harmlos wirkt
und oft ja auch nicht ernst genommen wird, bekommt sie im Zusammenhang mit Drogen eine bedrohliche Bedeutungr, die klar macht,
daß die betroffenen Frauen ihre EinstelLung zu Männern und zu
sich selbst ändern müssen, um Entscheidungen für ihre eigene
Perspektive treffen zu können und sich nicht immer wieder auszu1 iefern.
III
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Unsere eigenen Erfahrungen in der Arbeit mit vereinzelten Frauen
in männerdominierten Therapieetruppen haben sich in der KooperaLion
mit Mitarbeiterinnen aus Therapie und Beratungr bestätigt. Insgesamt wird festgestellt,
daß ein Grundkonflikt in der Unterrepräsentanz von Frauen in den Einrichtungen besteht. Frauen stoßen
in den Gruppen auf eine Männerdominanz, die weitgehend die Struk-

turen des Zusammenlebens bestimmt- In der Praxis sind unterschiedliche Formen der Anpassunq beobachtbar- Z-T. Iassen sie sich
aus der spezifischen Lebensgeschichte der Frauen verstehen.
Die Frauen versuchen, sich ihren Platz in der Gruppe zu sichern,
meistens nicht im Machtkampf mit den Männern, sondern indem sie
ein VerhäItnis mit einem der Männer anfangren, ihren Körper gregen
einen hrarmen Platz in der gruppenhierarchie eintauschen. Z-Berhalten sie durch eine Beziehung mit dem "Gruppenstärksten"
eine sichere PosiLion zu dem Preis, es sich nicht zu verscherzen
mit dem Betreffenden. D-h- sie muß ihre Bedürfnisse auf ihn abstimmen. Sind Frauen nicht bereit, sich auf Beziehungen mit Männern in den Einrichtunqen einzulassen, schlagen sie gar konkrete
Angebote aus und grrenzen sich ab, so haben sie nicht selten
mit Diffamierungen und Ausgrenzungen zu kämpfen, werden nicht
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ernst qenommen- Obwohl therapeutische Einrichtungen sich zum
Teil, das Aufbrechen hierarchischer Gefüge zur Aufgabe gemacht
haben, versuchen geqen diese Strukturen anzuarbeiten, bleiben
uns große Zweifel, inwieweit - nicht nur, aber doch auch - immer
wieder die Frauen sich in Zwickmühlen befinden, aus denen
zu entkommen ft-ir sie äußerst schwierig ist. Es wird ihnen jedenfal1s ein enormer Kraftaufwand abverlangrt, diese Situationen
auszuhalten

-

Neben diesen strukturellen

Bedingungren wird die Aufarbeitung
der Lebensgreschichte und damit ja auch der verschiedensten Problembereiche, die Männer betreffen, a1s sehr belastend erlebtEs ist nicht verwunderlich, wenn Frauen ihre Verletztheit, ihre
Erfahrungen mit Ger,ralt und ihre Unfähiqkeit, sich zu wehren verbergen, sich weigrern, im "vertraulichen" Gespräch Auskünfte ilber
sich zu qreben, mit denen sie sich bei den Männern entweder nins
falsche Licht setzen" oder aber sich noch verwundbarer und angrreifbarer machen. Es muß nicn9tttatsächliche Vergewaltiger oder Zuhä1ter
sein. der den Frauen gegenüber sitzt, schon ein leichtes Mißtrauen, die Erfahrung daß der Gegenüber auch seinen Vorteil zu nutzen
weiß oder grar das Wissen über seine Verganqenheit. aIs Gewaltanwender reichen aus, um sie zum Schweigen zu brinqren- Damit blenden sie zentrale Bereiche ihrer Erfahrunqren aus und Mißtrauen
und Skepsis nehmen überhand.
fnterne Frauengruppen könnten dieses Konfliktfeld bearbeitbar
machen, jedoch sind sie in der regel nlcht konzeptionell vorqesehen und hängen damit vom jeweiligen Engagement einzelner Kolleginnen ab- Dazu kommt, daß die Frauenqruppen oft eine sehr instabile Einrichtungr sind, da durch hohe Fluktuation in den Therapiegrruppen zu oft nur eine Frau übrig bleibt,
Als Mitarbeiterinnen können wir versuchen, die Frau zu unterstützen und zu stärken, damit sie Auseinandersetzungen um ihre Interessen ficht. Jedoch bleiben diese Eingriffe im Rahmen dessen,
Iiras sich auch gegen die Frau richten kann: Sie braucht wieder
mal die Extra-Unterstützung.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Frauen in diesen Zusammenhängen es schwer haben, alternative Erfahrunqen zu machen. Es besteht
immer die Gefahr, daß sie sich entweder auf die von draußen bekannten Beziehungs- und Abhängigkeitsstrukturen einJ-assen oder
sich ständiq abgrenzen müssen. Erfahrungren von Gleichheit und
Solidarität sind nur schu;er herstellbar und damit bleibt die
Möqlichkeit, Gegenerfahrungen zu machen und sich neu auszuprobie-

1o
ren frlr viele Frauen sehr gering. Eher werden alte Verhaltensweisen reproduziert-
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Auf die qenannten Probleme der Frauen muß adäquat reagiert werdenEin Therapieangebot frir drogenabhängige Frauen in Hamburg halten
wir deshalb für unabdingrbar.
Mit einer Gruppe von maximaL B Frauen stellen wir uns die Aufarbeitung der jeweiligen Lebensprobleme, der Erarbeitung eines
neuen Lebensentwurfes samL praktischer Umsetzungrsschritte machbar
vor. In 18 Monaten sollen die Frauen die Möglichkeit bekommen,
abgesichert durch eine therapeutische Maßnahme, Strlck für Stück
ihren neuen Weg zu gehen.
Grundlage für die Problemaufarbeitung soII sein:
a) dle im Verhauf des bisherigen Lebens immer wiederkehrenden
usw.
Probleme, Unfähigkeiten, Konfliktstrategien
b) die aktuellen sozialen Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen
Frauen in der therapeutischen t^lG
c) die Zukunftsvorstellungren, auch Illusionen, Hoffnungen, Anqste,
Planungsprobleme in al1en Lebensbereichen
Der Schwerpunkt der Auseinandersetzung sol1 slch aIlmählich verschieben- Während die Frauen die erste ZeiE nutzen können, um
sich darüber Klarheit zu verschaffen, welche Probleme, welche
bisher vielleicht
selbstversLändlichen Denk- und Handlunqsweisen
kritisch beleuchtet und verändert grehören, kommen im Laufe der
zeit mehr und mehr die konkreten, prak€ischen Aufgaben einer
neuen Lebensgrestaltung auf die Frauen zu- Es reicht nicht aus,
festzustellen, daß viele Frauen unserer Zielgruppe bis zum Zeitpunkt der Therapie nur qreringfügige Erfahrungen in einem geregelten Berufsleben }aben, kontinuierliche freundschaftliche Beziehungen kaum kennen, keine Vorstellungen von befriediqender Freizeitplanungr, politischem Engaqement usw. haben und die Schwerpunkte
ihres Alltags nie systematisch und unLer Berücksichtigung ihrer
unterschiedlichen Bedtlrfnisse geplant haben- Jeder perspekti-vische Gedanke muß erstmal entstehen, braucht Raum und Zeit und
muß ganz konkret auf die praktischen Umsetzungsmöqlichkeiten
für die jeweilige Frau geprüft werden. Da kann das Zusammenleben
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in der Gruppe genutzt werden, um sich auszuprobieren, alternative
Verhaltensweisen zum ersten mal zu bJagren, zü lernen, sich als
Selbsttätigre wahrzunehmen, die ihre Taten auch selbst zu verLreten
und zu begründen hat. Geqren die tendenzen, sich selbst als "unveränderbaren Zustand" zu erleben und zu definieren, soI1 die
Therapiegruppe den Rahmen abgreben für grezielte Gegrenerfahrungen
und Probehandeln, sowie aIs schützende und auch kontrollierende
Absicherunq für aIIe neu auftretenden Probleme und Fragen,
Da eine ganze Reihe drogrenabhängiqer Frauen Kinder haben, wollen
wir dies als Problem berücksichtigen. Zwar können die Kinder
nicht mit i.n die Elnrichtung grebracht werden, jedoch wollen wir
uns im Vorfeld der Therapie, bei der Beratung und Aufnahme damit
beschäftigen und gemeinsam mit den Frauen zufriedenstellende
Alternativen für die "Kiirderunterbringunq suchen. Kontinuierliche
Kontaktmöglichkeiten zu den Kindern wollen wir unterstützen.
\,/ Arbeitstnreise
1. Frauen-Sozialtherapie
Wie oben schon anqedeutet, verstehen wir unser Therapieangebot

als soziales Unterstützungrsprogranm für die Entwicklung einer
neuen Lebensperspektive der Frauen- In Gruppenqesprächen wo1len
wir das VerhäItnis von individueller Erfahrung, Selbstkonstruktion
und Handlungsfähigkeit zum roten Faden machen. oft sind in den
Erinnerungen der Frauen die eigenen Zustimmunqen zu bestimmten
Entwicklungrsschritten ausgeblendet. Sie erinnern sich nur noch
an das, was andere ihnen anLaten. Da aber auch der Weg in die
Abhängiqkeit, in die Anpassung an ihnen nahegelegte Handlungsweisen als aktiv vollzogrener Prozeß zu verstehen ist, halten wir
es für wichtig, daß die Frauen begreifen, wie sie sich selbst
mit Kompromissen, mit Unterordnungen und Gewohnheiten aLs selbstverständliche Verhaltensweisen zufriedengeben, sie vielleicht
sograr richtig,
witziq, Iustvoll fanden, obwohl sie sich damit
immer mehr in Abhänqiqkeit begeben haben- Dabei wolIen wir keinesfalts von der Hand weisen, daß Frauen in unserer Gesellschaft
Unterdrückte sind, jedoch nützt uns diese Feststellung in der
therapeutischen Arbeit wenig, wenn wir nicht zugleich die einzelnen als handelnde Subjekte begrreifen, die ja oder nein sagen,
die sich in Auseinandersetzung mit den aIltäglichen Problemen.
in jeder einzelnen Situation entscheiden können, ob sie mitlaufen
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oder gegen den Strom schwimmen wollen- Um Orientierungen für
die Anderunq von Denk- Und Handlungstrej.sen zu entwickeln, mrlssen
die Frauen lernen, Kriterien aus der Analyse ihrer bisherigen
Erfahrunqen zu gewinnen, sich neue Erfahrunqren zu organisieren,
dort, wo sje kaum welche gemacht haben (z-8. Beruf), ihre Probleme
und Konflikte sowie ihre Lösungsstrategri-en zur Diskussion zu
stel 1en.
Als Schwerpunktsbereiche sehen wir vor allem die Berufsfindung.
Beziehungren zu Männern und Frauen, orientierung innerhalb der
Freizeitangebote, politisches Engagrement, Sexualität und Körper
an. Diese Liste erhebt nicht den Anspruch. komplett zu sein2. Distanz zum alten Leben
I^lir halten eine vontbergehende Distanz zum alten Leben ftir erforderlich, damit die betroffenen Frauen, ohne sich ständig wieder
von alten Selbstverständlichkeiten einholen zu lassen, notwendige
Veränderungsschritte begreifen, planen und ausprobieren könnenEine "Kontaktsperre" wollen wir nicht sLary handhaben, sondern
abwägen und jeweils konkret einschätzen, wie das VerhäItnis von
Gefahr auf der einen Seite und Handlungsfähigkeit der betroffenen
Frau auf der anderen Seite aussieht. Wann Kontakte aufgenommen
werden können, welche Regelungen jeweils gelten, damit die Entwicklung für alIe transparent verläuft, wird also im Ej-nzeIfall
und möglichst unter Absprache mit den Frauen greregrelt, wobei
den Therapeutinnen ein "Veto" einqeräumt ist. Beginnen soll die
Therapie allerdinqs erstmal auf der Grundlage des Kennenlernens
ohne Außenkontakte-

3. Konkrete Bedingungen
Die Therapie findet in einer Kleingruppe bis zu acht Frauen statt,
ist ausgerichtet auf ie Lebensprobleme jeder einzelnen sowie
auf das Zusammenleben. In Gruppensitzungren werden die jeweiligen
Erfahrungen, Probleme, Konflikte gremeinsam diskutiert und Vorschläge für Verhaltensänderungen daraus entwickelt. Gruppensitzunqen können personen- oder themenzentriert stattfinden.
Die Mahlzeiten
Die Versorqung in der tJG täuft selbstorganisiert.
jede
ist außerdem
frlr
gemeinsam
Verbindlich
einqenommen.
werden
die Teilnahme an den täglichen, geplanten Aktivitäten. einschließlich der Gruppensitzungen. Im Laufe des ersten halben Jahres
so1len sich die Frauen außerdem verbindlich eine kontinuierlich
stattfindende Selbsthilfegruppe außerhalb der Einrichtung suchen.
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Das halten wir für rvichtiq, um die Frauen zu unterstützen, sichin
ein Netz an Absicherunqen einzubauen.
Da wir uns die wohngemeinschaft als einphasiges Moderl denken,

in dem wir mit rherapieanfänqrerinnen und auch mit frauen, die
schon fast "fertigr" sind, qrleichzeitis unter einem Dach arbeiten
wollen, wird es nötig sein, im Laufe der Arbeit konkrete Kriterien
ftlr die Einschätzunq der Handlunqrsfähigkeit der Frauen zu entwickeln, auch als Grundlage für die Selbstbeobachtunq der Frauen.
dies sehen wir als praxisbegleitende Aufgrabe an.
Übergeordnete Prinzipien sind: Verbot von Gewalt und Gewaltandrohung- Verbot von Drogren\,/f VoraLJSSetz.ttr-lgen

für
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in die Wohngremeinschaft aufgenommen werden zu können, muß
die jeweillge Frau sich bereit erklären, die geltenden Rege1n
für sich zu akzeptieren, sie muß körperlich entzogen sein, und
die Kostenzusagre durch den zuständigren Kostenträger muß vorl-iegen.
Um

