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Editorial

Inhaltliches:
Das Thema „Sucht & Drogen“ wurde zuletzt im Jahr 1990 in einem SIO* ausführlich
beleuchtet. Seither hat sich auf diesem Gebiet doch einiges getan, worüber es sich
lohnt zu berichten. In der Konzeption für die erste Ausgabe 2003 wurde versucht,
einen groben Überblick über die Thematik zu vermitteln, ohne sich jedoch in
Oberflächlichkeiten zu verlieren. Damit dies halbwegs gelingt, wurde der Fokus 
fast ausschließlich auf illegale Drogen gerichtet, im vollkommenen Bewusstsein,
dass die  Volksdroge „Alkohol“ eine ebenso hohe – wenn nicht höhere – Bedeutung

für/in die/der Sozialarbeit hat. Dazu wird es aber ein Schwerpunktthema in einer
der nächsten Ausgaben geben.

Weiters bringen wir einen informativen Beitrag über die „30-jährige Geschichte der
Frauenhausbewegung“, sowie eine sehr interessante Projektstudie von FH-StudentInnen über
Analphabetismus in Österreich. 

Organisatorisches:
Das „Wort“ wird zukünftig in einer größeren Schrift zu lesen sein, was der „Lesbarkeit“ hoffentlich auch
dienlich sein wird. Auch werden sich in Zukunft mehr Fotos von den AutorInnen finden, damit der Text
auch ein „Gesicht“ erhält. Zudem haben wir versucht, ein ansprechendes Layout im Magazinstil zu ent-
wickeln. Ein Mehr an „Lesbarem“ soll eine schrittweise Seitenerhöhung bringen, diese Nummer wurde von
32 auf 36 Seiten erweitert. 

Intention:
Die geplanten Themen und Beiträge sollen sich so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Leserschaft ori-
entieren. Die SIO soll keine Einbahnstraße sein, die Bewegung und Kommunikation mit unseren Lesern ist
uns enorm wichtig. Daher sind wir auf Rückmeldungen angewiesen. Mein Ziel ist es, eine selbstbewusste
und lebendige Fachzeitschrift zu entwickeln, die von sich reden macht!

Erfreuliches:
Besonders freue ich mich, dass die „SIO-Routiniers“ Gabriele Hardwiger-Bartz (Bücher) und Rudi Rögner
(Magazin & Veranstaltungen) „ihre“ Seiten auch weiterhin gestalten werden. Im Redaktions-Team begrüßen
möchte ich Thomas Reiner (Grafik), Manfred Tauchner (Internationales), Christine Polesnig (Organisation)
und Susanne Fürst (Korrektur).

Viel Spaß beim Lesen wünscht
DSA Roland Fürst (Chefredakteur), seit 1994 als Bewährungshelfer im Verein „NeuSTART”, als freiberuf-
licher Journalist seit 13 Jahren  für diverse Printmedien tätig.  

*SIO-Namensschriftzug: Dass keine „Ö-Stricherl“ am SIO mehr zu finden sind, ist kein Fauxpas des neuen Chefredakteurs, sondern

folgt einem Beschluss des OBDS-Vorstandes, „um die internationale Schriftweise zu ermöglichen“. 

Themenausblick 2003:
2/03 Änderung der nationalen & intern. (GATS.) Rahmenbedingungen in der Sozialarbeit im Juni
3/03 Ambulante, aufsuchende und nachgehende Sozialarbeit (Streetwork) im September
4/03 EU-Osterweiterung – Sozialarbeit in den Beitrittsländern im Dezember
Redaktionsschluss ist jeweils der 15.4.(Juni), 15.7.(September) und der 15.10. (Dezember)

Hinweis: Am Titel „E`s“= Ecstasys
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Persönliches:
DSA Sandra Schleicher wurde in Wels,
OÖ, geboren. Dort besuchte sie die
Pflichtschule und danach die Handels-
schule. Dann arbeitete sie zweieinhalb
Jahre bei der Firma UVEX Austria (EDV-

Abteilung) und drei Jahre beim Roten
Kreuz. In ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit mit ihren
Haustieren, liest gerne ein Buch, geht gerne ins Kino und
trifft sich mit Freunden.
Berufliches:
Nach bestandener Studienberechtigungsprüfung absol-
vierte sie die Bundesakademie für Sozialarbeit in Wien.
Während ihrer Ausbildung arbeitete sie  beim Bahnhof-
sozialdienst. Nach der Diplomprüfung begann sie im
Verein ”Die Heilsarmee – Betreutes Wohnen” zu arbei-
ten. Seit Januar 2001 ist sie als ehrenamtliche Mitarbei-
terin im Verein für Sachwalterschaft und Patienten-
anwaltschaft tätig. Im Rahmen der Bundesarbeits-
gemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO) arbeitete sie
im Arbeitskreis ”Wohnungslosigkeit von Frauen” mit,
wo im Mai 2002 ein Frauentageszentrum eröffnet wurde.
Seit Januar 2003 ist Sandra Schleicher als Sozialarbeiterin

beim Fonds Soziales Wien beschäftigt und arbeitet in der
Drogenambulanz im AKH Wien.
OBDS:
Im Berufsverband ist Sie seit der Studienzeit Mitglied. In
Wien nimmt sie an verschiedensten Arbeitskreisen und
Vernetzungstreffen der Sozialarbeit teil. Sie wollte „ein-
mal über den Tellerrand sehen“ und auf Bundesebene
mitarbeiten. 

SIO-Team:

Titel Themen NewsStandards

OBDS/SIO-Aktuell
Sandra Schleicher wirde im Oktober in den OBDS-Vorstand gewählt. Ihre Arbeitsschwerpunkte:
Wohnungslosigkeit, Sucht- und Geschlechtsspezifische Sozialarbeit (Gender Mainstreaming).

DSA Gabriele 
Hardwiger-Bartz, 
Verantwortlich für
Buchbesprechungen.

DSA Mag. Rudolf
Rögner, ist f. Magazin
und Veranstaltungen
verantwortlich.
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Veranstaltungen - Termine
Wien

Wie machen es die anderen? Begegnung mit
Berufsverbänden aus dem Gesundheitsbereich.
Information und Diskussion, 
8.5.2003, 19.00 Uhr, Wien, obds-Büro
Veranstalter: obds-Landesgruppe Wien, www.wien-sozialar-
beit.at, 1060 Wien, Mariahilfer Str. 81, 01/ 587 46 56

Blick über den Tellerrand – Beginne eines
Jugendwohlfahrtssystems in Bulgarien.
Auslandsseminar
11.-18.5.2003, Bulgarien
Veranstalter: Fortbildungsbeirat in der obds-Landesgruppe
Wien, www.wien-sozialarbeit.at, Leiter DSA Georg Dimitz:
0664/ 10 100 43

Kärnten

Kinder kranker Eltern.
Fortbildung mit Univ.-Prof. Marguerite Dunitz-Scheer
5.5.2003, Klagenfurt, Jugendgästehaus
Veranstalter: obds-Landesgruppe Kärnten, 9020 Klagenfurt,
Rilkestr. 14 , 0463/ 91 36 17, kaernten@sozialarbeit.at,

Tirol

Chancen nützen durch frühe Hilfen.
Symposium der Frühförderung und der 
Familienbegleitung der Lebenshilfe Tirol
24.5.2003, Innsbruck
Veranstalter: Lebenshilfe Tirol,
s.bachmann@tirol.lebenshilfe.at, 0512/ 34 34 21/ 44

Vorarlberg

Case Management in Pflege und Altenhilfe.
Fortbildung für DSA u.a.
16.-17.10.2003, Bregenz, Akademie für Sozialarbeit
Veranstalter: Akademie für Sozialarbeit Vorarlberg, 
www.vobs.at/asav/weiter1.htm, 05574/ 430 46/ 45

Niederösterreich

Selbstdarstellung in Verhandlungspositionen.
Fortbildung mit Gerald Kritsch
15.5.2003, Veranstalter: NÖBDS, niederösterreich@sozialar-
beit.at, Anmeldung bei kurt.ettenauer@noel.gv.at

No Risk – No Fun? Darum tue ich mir das an – Der
Nervenkitzel in der Sozialarbeit.
Landestagung 2003
15.-16.10.2003, Krems
Veranstalter: NÖBDS, 3101 St. Pölten, Postfach 217, niederoe-
sterreich@sozialarbeit.at

Termine – April

Ein sozialpädagogisches Jahrhundert?
Integration und Ausschließung – Zur Geschichte und
Funktion von Jugendwohlfahrt.
Fachtagung anlässlich 10 Jahre Kriseninterventionszentrum

9.-10.4.2003, Innsbruck, Haus der Begegnung
Veranstalter: KIZ - Kriseninterventionszentrum für Kinder
und Jugendliche Tirol, 0512/580059; www.kiz-tirol.at

Zeit für neue Lösungen. „frei-lern-Raum“ für Mutmacher
und Querdenker-Innen.
Forum zum Anlass 25 Jahre AGB
25.-27.4.2003, Linz, Bildungszentrum St. Magdalena
Veranstalter: AGB-Arbeitsgemeinschaft für Gruppe und
Bildung, www.AGB-Seminare.at, 0699/ 101 900 63

Termin – Mai

„Existenz.Konkret.Sichern.“
BAWO-Fachtagung
7.5.-9.5.2003, Spital/Pyhrn
Zielgruppe ist jede Berufsgruppe in der Sozialarbeit!
Detaillierte Programme per Fax 01-8176785 oder tel. unter 
01-8127202

Termin – Juli

Networking – Psychologie im Dialog mit anderen
Disziplinen.
8. Europäischer Psychologenkongress
2.-11.7.2003, Wien, TU
Veranstalter: BÖP – Berufsverband österreichischer
PsychologInnen, www.psycongress.at, 01/ 407 26 71/ 17

Termine – September

Kulturen im Konflikt – Mediation im 21. Jahrhundert.
3. Wiener Konferenz für Mediation
24.-27.9.2003, Wien, Europahaus
Veranstalter: ARGE-Bildungsmanagement, 01/ 263 23 12,
www.bildungsmanagement.at

International

Social work and its future role in modern Europe – the soci-
al worker in social and labour market policy.
Theme 1: Social security systems. Theme 2: The fight against
social exclusion.
European Seminar 2003
26.-29.5.2003, Kopenhagen/Dänemark
Veranstalter: IFSW, Danish Association of Social Workers,
Danish Union of Commercial and Clerical Employees,
National Federation of Social Educators,
www.socialwork2003.dk; 0045/ 33 30 43 43

Zwischen Versorgung und Eigenverantwortung –
Partizipation im Sozialstaat.
Deutscher Fürsorgetag
7.-9.5.2003, Freiburg i. Breisgau/Deutschland
Veranstalter: Deutscher Verein für öffentliche und private
Fürsorge, 0049/ 69/ 958 07/ 01, www.deutscher-verein.de

Reclaiming Civil Society.
Weltweite Tagung des ifsw
2.-6.10.2004, Adelaide/ Australia
Veranstalter: ifsw – international federation of social workers;
www.icms.com.au/ifsw
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F13 – eine neue Tradition?

Die Freifahrtaktion in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln an jedem 13. des Monats
ist den LeserInnen der Straßenzeitung
Augustin bereits seit längerem bekannt.
Wenn der 13. auf einen Freitag fällt, soll
es künftig eine ganze Reihe von humor-
vollen, satirischen und ironischen Akti-
onen in Wien geben. Sie wollen auf die
ungelösten Probleme von Obdachlosen,
Flüchtlingen und anderen Randgruppen
aufmerksam machen. „F13“ ist der
neue Name für diese PR-Aktion des
vom Augustin initiierten Netzwerks.
Damit soll „ein neuer Volksbrauch
etabliert werden“. Am Freitag, den
13.12.2002 regte der deutsche Objekt-
künstler Winfried Baumann am Ste-
phansplatz mit Instant housing, einem
kleinen, transportablen Haus zum
Nachdenken an (www.instant-hous-
ing.de).
(Aus: BAWO-News 2/2002)

Die „Allianz für den freien Sonntag
Österreich“…

… zieht eine Zwischenbilanz. Die von
der ksö (Kath. Sozialakademie Öster-
reichs) initiierten Kampagne für einen
arbeitsfreien Sonntag wird von Ge-
werkschaften und kirchlichen Ver-
bänden mitgetragen und ist für die Jahre
2002 und 2003 konzipiert. Die Kam-
pagne will den arbeitsfreien Sonntag
erhalten, weil „gerade heute gemein-
same freie Zeit wichtig ist, um sich mit
anderen Menschen zu treffen und
Aktivitäten in Gruppen und Vereinen
durchzuführen.“ 
Ein 16-seitiger Folder wurde aufgelegt

und im November fand ein Aktions-
wochenende statt. Wenngleich in der
medialen Berichterstattung zweimal der
Eindruck einer konservativen Kirchen-
front erweckt wurde, freuen sich die
Initiatoren, dass Medien in der Band-
breite von der Volksstimme bis Radio
Stephansdom über die Kampagne infor-
mierten. Gegenwärtiges Ziel ist die
Verankerung des arbeitsfreien Sonn-
tags im neuen Regierungsüberein-
kommen. SPÖ, Grüne und FPÖ
wollen dieses Vorhaben umsetzen.
(Näheres: www.ksoe.at)

Der österreichische Berufsverband
der SozialpädagogInnen …

… meldet sich nun im Internet mit
einer sehr ansprechenden Homepage zu
Wort. Längere Zeit hindurch diente ihm
das obds-Büro in der Mariahilfer Straße
als Postadresse. Die derzeitige Vor-
sitzende wohnt in Tirol, und deshalb
übersiedelte nun auch der Vereinssitz
dorthin (8144 Tobelbad, Johannestrasse
14). Landesverbände existieren in
Tirol, Salzburg, der Steiermark und
in Wien. Die Homepage bietet eine gut
gefüllte Jobbörse und einen reichhaltigen
Überblick über Praktikumstellen und
berichtet über den Start einer
Mitglieder-Werbe-Kampagne.
(Näheres: www.boes.at)

Eine Ausstellung über die Armut …

… war bis Anfang Februar im
Historischen Museum der Stadt Wien zu
sehen. Die Armutskonferenz und die
Caritas hatten mitgearbeitet. Die Linie
der Caritas für ihre Öffentlichkeitsarbeit
(„wohnungs-los“, „würde-los“,...) dien-
te zur Gliederung. Sehr zahlreich 
waren die Darstellungen von bettelnden
und herumziehenden Armen und von
Pfändungen. Manche waren von einem
romantisierender Blick geprägt, andere
Bilder klagten an. Das Aufzeigen der
staatlichen Maßnahmen endete leider
im 19. Jahrhundert, somit blieb auch die
professionelle Sozialarbeit mit einer
kleinen Ausnahme unerwähnt. 
Interessant war, wie sehr gegenwärtige

Formen der Wohltätigkeit historische
Parallelen haben. Das Plakat mit dem
Spendenaufruf für die Wiener Win-
terhilfe 1937/38 erinnert mit seinem
lieblichen Kopf eines Kindes stark an
die Kampagne von Licht ins Dunkel.
Und die immer wieder auftauchenden
„Sozialschmarotzer“-Debatten finden
ein Pendant in einem Dekret von Kaiser
Josef II., welches festlegt, welche Arme
als unverschuldet in Not geraten zu gel-
ten haben und daher unterstützungs-
würdig sind und welche nicht. Der
lesenswerte Katalog (298 Seiten)ist an
der Museumskassa um 22,50€ erhält-
lich.
(Näheres: www.museum.vienna.at)

Deutsche KollegInnen für ein Be-
rufsgesetz

Der dbsh beginnt mit den Vorarbeiten
für ein Berufsgesetz. Er will damit die
Tätigkeitsfelder für die Soziale Arbeit
absichern und den KlientInnen mehr
Sicherheit geben, qualifiziert betreut zu
werden. Das Gesetz soll sich auf alle
drei im Verband vertretenen Profes-
sionen Sozialarbeit, Sozialpädagogik
und Heilpädagogik beziehen und den
jeweiligen Ausbildungsabschlüssen
einzelne Tätigkeitsbereiche zuordnen. 
Der bisherige Name, der alle drei

Berufsgruppen einzeln anführte, war
den TeilnehmerInnen der Bundesmit-
gliederversammlung zu lang. Der neue
Name lautet daher: „Deutscher Berufs-
verband für Soziale Arbeit“, die Ab-
kürzung dbsh und die Zusammenarbeit
der drei Gruppen bleiben erhalten. 
(Aus: FORUMsozial 1/2003)

Großer Erfolg für das Weltsozial-
forum

Zum dritten Mal fand dieses Treffen
parallel zum Davoser Weltwirtschafts-
forum (WEF) Ende Jänner im brasilia-
nischen Porto Alegre statt. 100 000
Menschen nahmen teil, darunter
21 000 als Delegierte von Gewerk-
schaften, Bauern- und Landlosen-
organisationen, globalisierungskriti-
schen Organisationen und Menschen-
rechtsinitiativen. Auch Vertreter 
einer südamerikanischen Sozialar-
beiterInnen-Organisation und des ifsw
waren dabei. Leo Gabriel vom Ludwig-
Boltzmann-Institut berichtet vom allge-
mein spürbaren „Geist von Porto
Alegre“, der auch leicht über orga-
nisatorische Probleme bei den 1300
Workshops hinweghalf. Das Teilnahme-
Angebot des UNO-Generalsekretärs
wurde ebenso abgelehnt wie jenes von
Fidel Castro, weil sich das Forum als
Veranstaltung der zivilen Gesellschaft
versteht. 
Neben dem dominierenden Thema

Irak-Krieg war die in Venezuela erst-
mals eingeführte Tobin-Steuer ein viel
diskutierter Inhalt. Erhoben wurde die
Forderung nach einem Schulterschluss
der linksliberalen Regierung des Südens
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zur Verweigerung der Rückzahlung der
Auslandsschulden. Den Themen GATS
und Neoliberalismuskritik ist der
Schwerpunkt des nächsten SIO gewid-
met.
(Aus: Wiener Zeitung vom 31.1.2003;

näheres: www.attac.org)

Babyklappe und anonyme Geburt …

… wurden in den letzten Jahren in vie-
len Spitälern österreichweit möglich
gemacht. Nun gibt es erste Erfahrungen
und diese werden sehr kontroversiell
diskutiert, mediale Debatten gab es im
Spiegel und im Standard. In Nie-
derösterreich ist die anonyme Geburt
seit Sommer 2001 in allen Landes-
krankenhäusern möglich, das Angebot
wurde seither 8 Mal genutzt. In Wien
kam es im Jahr 2002 zu 15 anonymen
Geburten, 2 Säuglinge wurden in die
Babyklappe gelegt. 
Fast alle Mütter nützten in Wien das

Gesprächsangebot rund um die
anonyme Geburt. Dabei zeigte sich
als Hauptgrund für diese Form der
Geburt der Wunsch nach einer
absoluten Geheimhaltung des Er-
eignisses gegenüber dem sozialen
Umfeld. Genannt wird auch die Angst
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes,
manche Frauen scheinen damit auch die
Geburt „vor sich selbst geheim halten“
zu wollen. Die angepeilte Zielgruppe
wie Frauen in äußerst belasteten
Lebenssituationen wird eher nicht er-
reicht. 
Eine Expertengruppe der Universität

Hannover argumentiert, dass durch
diese Maßnahmen eine Nachfrage
geschaffen wurde, die vorher nicht
existierte und empfiehlt die Abschaf-
fung der Angebote. Die zuständigen
Politikerinnen Landesrätin Prokop und
Stadträtin Pittermann sehen die An-
gebote als Fortschritt und wollen sie
beibehalten. 
(Aus: Intranet der MAG ELF u.a.)

Kurzinfos
● Das Österreichische Institut für
Jugendforschung stellte Ende 2002
seine Publikation facts ein. Das
monatlich erscheinende Organ brachte
kurze Darstellungen von Studien und
Projekten der Jugendarbeit. Grund für

das Ende sind fehlende Budgetmittel.
● Amandas Matz, eine bekannte
Wiener arbeitsmarktspolitische Berat-
ungsstelle für Mädchen und junge
Frauen (Träger: WAFF) übersiedelt
nach: 1020 Wien, Nordbahnstr. 36/1/3,
Tel. 01/ 217 48-0

● Das erste Tageszentrum für woh-
nungslose Frauen wurde nun in Wien
eröffnet. Bei der BAWO-Fachtagung
2001 entstand diese Idee, beruhend auf
dem Sachverhalt, dass 20% der
Wohnungslosen weiblich sind. Geöffnet
ist an vier Halbtagen. 1060 Wien,
Dürerg. 17, 01/ 971 80 07, Träger:
ARGE Wien für Nichtsesshaftenhilfe 

● Die MA 12 – wien sozial leistet künf-
tig keine Zuschüsse an die BAWO
(Bundesarbeitsgemeinschaft Wohn-
ungslosenhilfe) mehr. Ihre Leistungen
sind für das Sozialamt nicht mehr nötig,
da es nun selber eine Stabstelle
Sozialplanung eingerichtet hat, welche
übrigens mit einem früheren BAWO-
Geschäftsführer besetzt worden war.
Der Fortbestand der BAWO ist unter
anderem aufgrund der Teilnahme an 2
Projekten der EU im Rahmen des
Equal-Programms gesichert.

● 90 Jahre Wiener Jugendamt wurden
im Jänner gefeiert, denn 1913 wurde 
die erste Fürsorgestelle Wiens in
Ottakring eingerichtet. Die Leitende
Sozialarbeiterin DSA Gabriele Ziering
erarbeitete einen sehr interessanten his-
torischen Überblick. Vom durchgesehen
Material wurde auch eine Wanderaus-
stellung zusammengestellt, welche in
mehreren Wiener Amtshäusern zu sehen
sein wird. Die 60seitige Broschüre ist
über die MAG ELF-Servicestelle 4000/
8011 zu beziehen.

● Horizont 3000, die österreichische
Organisation für Entwicklungszusam-
menarbeit sucht für die zweijährigen
Einsätze in den Partnerländern auch
Dipl. SozialarbeiterInnen. Näheres:
www.horizont3000.at

● „Los der Heimatlosen – Vom Um-
gang mit MigrantInnen in der So-
zialarbeit“ war das Thema einer

Tagung im Oktober 2002 der obds-
Landesgruppe Kärnten. Die Doku-
mentation kann zum Preis von 7,- €
bestellt werden: kaernten@sozialar-
beit.at, 9020 Klagenfurt, Rilkestr. 14.

● www.sozialversicherung.at ist ein
neues Internet-Portal für verschiedenste
Fragen rund um die Sozialversiche-
rungen. Betrieben wird es vom Haupt-
verband der SV-Träger. 
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rogenstatistisch hebt sich
Österreich nicht sonder-
lich von den anderen

europäischen Staaten ab. Die
Zahl der Opiatabhängigen wird
für Österreich auf etwa 10.000 bis
15.000 Personen geschätzt. Ein
Vergleich: Die Dunkelziffer der
Medikamentenabhängigen liegt
bei 100.000. Rund 870.000 Öster-
reicherInnen  betreiben Alkohol-
missbrauch, 330.000 sind alko-
holkrank (Uhl & Springer, 1996).
Nach der jüngsten ÖBIG-Studie
(2002) gibt es Anzeichen, wonach
eine stärkere regionale Anglei-
chung zu beobachten ist: Keine
wesentliche Veränderung doku-
mentieren die neuesten Daten in
Bezug auf den Drogenkonsum.
Österreichs Drogenabhängige
praktizieren traditionell einen
polytoxikomanen Konsum, das
heißt, sie konsumieren ver-
schiedenste Substanzen, wobei
Heroin häufig die Hauptdroge
darstellt. Ein sehr großer Anteil
der Abhängigen konsumiert die
Drogen - nicht nur Heroin, son-
dern auch Kokain und andere -
in intravenöser Form. Dies ist
gesundheitspolitisch unter an-
derem wegen des damit verbun-
denen Infektionsrisikos proble-
matisch. Der Rückgang bei der
HIV-Prävalenz zeigt aber, dass
diesbezüglich Risikobewusstsein
besteht und die politischen
Maßnahmen Wirkung gezeigt
haben.

Sucht & Drogen

Der frühere verwendete Begriff
der Sucht wurde international

durch den Begriff der Abhängig-
keit ersetzt. Kennzeichnend für die
Abhängigkeit ist das Bedürfnis, den
Konsum einer bestimmten Substanz
fortzusetzen, sich diese unter allen
Umständen zu verschaffen, sowie
die Tendenz, die Dosis dieser Subs-
tanz zu steigern, eine psychische
oder/und physische Abhängigkeit
entsteht. Es kommt zu einem de-
struktiven Einfluss auf das Indi-
viduum und die Gesellschaft. Die
nichtsstoffgebunden Süchte wie
Arbeits-, Mager-, Spiel- oder
Fresssucht werden mittels dieser
Definition nicht erfasst. Als
Droge (1) bezeichnet man eine
Substanz, die innerhalb des leben-
den Organismus eine oder mehrere
seiner Funktionen zu verändern
mag. Es zählen dazu jene zentral-
nervös wirkenden Substanzen,
die unter anderem das Denken,
die Stimmung, sowie den Antrieb
und die Konzentration beein-
flussen. Die wiederholte Ein-
nahme einer Droge kann zur
Ausbildung eines Abhängig-
keitssyndroms führen (ver-
schiedene Formen der
Abhängigkeit).  

1.Illegale Drogen
Cannabis (indischer Hanf)
Für Haschisch (Shit) verwendet man
das Harz der Pflanze, für Marihuana
(Gras, Pot) die getrockneten Blätter
und Blüten. Haschisch und Mari-
huana werden meist geraucht, sel-
tener getrunken oder gegessen.
Wirkung
Bei intensivem Gebrauch kann es
einen deutlichen Rausch und psyche-
delische Wirkungen verursachen. Die
Wirkung ist von der momentanen
seelischen Grundstimmung beein-

flusst. Diese kann verstärkt werden
(z.B. Ausgelassenheit, Traurigkeit,
Angstzustände). Bei ängstlich depres-
siver Grundstimmung kann der Kon-
sum Verfolgungsphantasien bewirken.
Abhängigkeit
Häufiger, regelmäßiger Konsum kann
zu einer psychischen Abhängigkeit
führen. Das Problem physischer
Abhängigkeit stellt sich nicht.
Schädigung
Häufiger Konsum über längere Zeit-
räume hinweg verursacht ähnliche
Krankheiten wie Tabakrauchen. 

Ecstasy und verwandte Wirkstoffe
Ecstasy (Methylendioxymethamphet-
amin, MDMA) gehört zur Drogen-
gruppe der MDA (Methylendioxy-
amphetamine), die wiederum zur
Klasse der Amphetamine gehören.
Diese Stoffe werden in Labors syn-
thetisch hergestellt.
Wirkung
Als Wirkungen sind die unter den
Amphetaminen angeführten zu nen-
nen - das Gefühl vermehrter Energie,
das mehrere Stunden anhält, darauf-
folgende Erschöpfung und möglicher-
weise Depression.
Abhängigkeit
Es gibt wenig Untersuchungen zu
dieser Frage. Ecstasy gilt nicht als
suchterzeugend im allgemeinen Sinn,
wenngleich manche Personen chroni-
sche und unkontrollierte Gebrauchs-
muster entwickeln. Bei hoher Dosie-
rung kann eine Abhängigkeitspro-
blematik entwickelt werden.
Schädigung
Wechselwirkungen zwischen den
Situationen, in denen Ecstasy benutzt
wird und den körperlichen Aus-
wirkungen der Substanz haben zu
Tod durch Hitzeschlag geführt.
Längere, regelmäßige Einnahme kann
zu nachteiligen Wirkungen führen,
wie sie von Amphetaminen bekannt
sind. Bei wiederholter Einnahme

Sucht & Drogen – ein Überblick
Die Geschichte der Drogen ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Der Umgang mit Genuss- und
Suchtmitteln ist immer von kulturellen und politischen Einflüssen geprägt. Dabei steht der Konsum von
Drogen seit jeher im Spannungsfeld von Gebrauch und Missbrauch von gesellschaftlicher Akzeptanz und
staatlichem Verbot. 

Titel Themen NewsStandards
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kommt es nachweislich zu einer
Leberschädigung. Mögliche Hirn-
schädigungen werden befürchtet. Die
gesundheitlichen Risiken steigen bei
Mischkonsum.
Weitere synthetische Drogen
In die Gruppe dieser Stoffe gehören
Drogen, die wie Ecstasy mit der
Jugendtanzszene in Verbindung ge-
bracht werden. Diese Stoffe laufen
unter dem Begriff Designerdrogen, da
sie designed wurden, um bestehende
Rechtsvorschriften zu umgehen. 

Amphetamine
Der Ausdruck Amphetamine wird auf
eine Gruppe von Drogen angewandt,
die zumindest folgende Substanzen
beinhalten: Benzedrine, Dexedrine,
Methylamphetamine. Der bekannteste
Szenename ist „Speed“.
Wirkung
Die Wirkung ist abhängig von der
Dosis, der Einnahmedauer und der
Verabreichungsform (oral oder intra-
venös). Bei niedrigen Dosen treten
Veränderungen auf, die man auch bei
Flucht-, Angst- oder Schreckreak-
tionen beobachten kann. Psychische
Wirkungen: gesteigerte Aufmerksam-
keit, Wachheit, Stimmungsaufhellung,
verstärkte motorische Erregung. Bei
höherer Dosis kann es zu Unruhe-
zuständen, Muskelzittern und einer
weiteren Steigerung der motorischen
Aktivitäten bei gleichzeitiger Herab-
setzung des Schlafbedürfnisses kom-
men.
Abhängigkeit
Amphetamine zeichnen sich durch ein
starkes Suchtpotential aus. Ein über-
mäßiger Gebrauch von Amphe-
taminen führt zu einer psychischen
und möglicherweise auch zu einer
physischen Abhängigkeit. Es bildet
sich schnell eine Toleranz gegenüber
dem Wirkstoff aus, sodass die Dosis
gesteigert werden muss.
Schädigung
Bei gehäuftem Gebrauch nehmen die
unangenehmen Wirkungen an Häu-
figkeit und Schwere zu. Die Gesund-
heit leidet aufgrund des Nahrungs-
und Schlafdefizits.

Heroin und andere Opiate
Ausgangsbasis für die Herstellung ist
der eingetrocknete Saft der Schlaf-

mohnkapsel (Rohopium). Morphium
wird in der Medizin als wirkungs-
volles Schmerz- und Betäubungsmit-
tel gebraucht. Heroin ist ein weißes
Pulver und sechsmal stärker als
Morphium.
Wirkung
Heroin ist ein starkes Schmerzmittel
und wirkt auf Körper und Seele glei-
chermaßen stark. Unangenehme Em-
pfindungen werden betäubt. Um die
entsprechende Wirkung zu erzielen,
werden zunehmend höhere Dosen
benötigt.
Abhängigkeit
Heroin hat ein starkes Abhängig-
keitspotential (psychisch und phy-
sisch). Beim Absetzen der Drogen
treten starke Entzugserscheinungen
auf.
Schädigung
Körperliche Schädigungen entstehen
vor allem durch die dem reinen
Heroin beigefügten Streckmittel und
durch Infektionsgefahren beim Tau-
schen von gebrauchten Spritzen (z.B.
Aids, Blutvergiftung, Gelbsucht). Der
Tod durch Überdosis ist ein ständig
gegenwärtiges Risiko. 

LSD und andere Halluzinogene
LSD (Lysergsäurediethylamid) wird
in Labors aus Rohstoffen hergestellt,
die aus dem Mutterkornpilz gewon-
nen werden. Halluzinogene Wirk-
stoffe sind in verschiedenen Pflanzen
enthalten. Einige natürlich vorkom-
mende Pilze haben ähnliche hal-
luzinogene Eigenschaften (z.B.:
Psilocybin-Pilze).
Wirkung
Die Rauschzustände sind von Hallu-
zinationen geprägt. Die Art der Er-
fahrung hängt in starkem Maße von
der psychischen Verfassung des
Konsumenten und seinem Umfeld ab.
Es besteht die Gefahr, auf einen
qualvollen Horrortrip zu kommen,
der in Form von Rückblenden
wiederkehren kann (flashbacks).
Abhängigkeit
Physische Abhängigkeit kommt nicht
vor. Bei mehrmals aufeinanderfolgen-
dem Konsum reagiert der Körper
nicht mehr auf die Droge, die
Wirkung bleibt aus uns stellt sich erst
wieder nach einer Einnahmepause
ein.

Schädigung
In berauschtem Zustand können
unkontrollierte Handlungen erheb-
liche Gefahren bergen. Ein Trip kann
an den Tag bringen, was unbewusst
bereits vorhanden ist (z.B. Psychosen).
Ebenso besteht die Gefahr, von einem
Trip nicht mehr „herunterkommen“
zu können. 

Kokain
Kokain ist ein weißes Pulver und wird
aus den Blättern des Cocastrauches
gewonnen. Es wird meist geschnupft
oder, in Wasser aufgelöst, auch ge-
spritzt.
Wirkung
Kokain ist ein Stimulans, dessen
Wirkung der der Amphetamine
ähnelt. Über den Blutkreislauf wirkt
es auf Teile des Hirns und erzeugt
Euphorie und Leistungssteigerung.
Allerdings sind auch Panik- und
Angstzustände möglich. Negative
Wirkungen ergeben sich, sobald sich
Wiederholungen der Einnahme
häufen. 
Abhängigkeit
Hohes Risiko des abhängigen Ge-
brauchs, insbesondere psychische Ab-
hängigkeit. Beim Absetzen der Droge
treten Depressionen und Angstzu-
stände auf.
Schädigung
Erschöpfungszustände, Gewichtsver-
lust, Depression; Schädigungen der
Nase bei Aufschnupfen

Wie entsteht Sucht ?

Die Forschung geht davon aus,
„dass wir alle abhängig sind“:
Wir sind von irgendeiner Subs-
tanz oder von irgendeiner Lust
abhängig (stofflich und nicht-
stoffliche Substanz). Der Wiener
Kinder- und Jugendpsychiater
Max Friedrich plädiert für eine
„ganzheitliche Betrachtung“
der Problematik und teilt diese
Ganzheitlichkeit in Körperlich-
keit, Intellektualität, Emotionali-
tät und Sozialisation ein. Bei der
Entstehung von Sucht spielen
also immer mehrere Faktoren
zusammen. Völlig unzulässig,

Titel Themen NewsStandards
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aber als Sozial/SuchtarbeiterIn
vielfach damit konfrontiert sind
einseitige Schuldzuweisungen
(Die Freunde sind Schuld!). Ne-
ben suchtfördernden Strukturen
in unserer Gesellschaft sind es
vor allem Mängel in den Be-
reichen Genuss- und Erlebnis-
fähigkeit, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit, Umgang mit
Gefühlen, Verhalten in Krisen-
situationen, Selbstbewusstsein,
Selbstständigkeit sowie Bezie-
hungs- und Liebesfähigkeit, die
als Ursachen süchtigen Ver-
haltens zu nennen sind. Zur
Frage „Wie entsteht Sucht“
beschäftigen sich verschiedene
Disziplinen und es existieren
viele Erklärungsmodelle (2). Bis
dato gibt es kein monokausales
Modell, das die Suchtentstehung
umfassend erklären kann. Ent-
sprechend den klinisch-diagnos-
tischen Leitlinien der interna-
tionalen Klassifikation psychi-
scher Störungen (ICD-10 WHO
1994) handelt es sich beim soge-
nannten Abhängigkeitssyndrom
um körperliche, Verhaltens- und
kognitive Phänomene, bei der
der Konsum einer bestimmten
psychotrop wirkenden Substanz
über anderen Verhaltensweisen
steht. Die Diagnose Abhängig-
keit wird dann gestellt, wenn
während des letzten Jahres zu-
mindestens drei Merkmale (3)
der Sucht vorliegen.

2. Suchtursachen
Biologischer Erklärungsansatz

Neue medizinische Forschungsergeb-
nisse gehen davon aus, dass be-
stimmte Menschen wegen der Störung
ihres eigenen Opioidhaushaltes den
Konsum von Opiaten als besonders
befriedigend erleben und deshalb
besonders anfällig für eine Ab-
hängigkeit vom Morphin-Typ sind. Je
mehr Bedeutung solchen bioche-
misch-organischen Prozessen zuge-
messen werden würde, um so mehr

wird man diese Krankheit im medi-
zinischen Sinn ansehen können.

Psychologische Theorie

Beim psychoanalytischen Ansatz wird
der Suchtmittelmissbrauch auf eine
frühe Störung im Rahmen der
Persönlichkeitsentwicklung zurück-
geführt. Nach dieser Theorie ist ein
suchtkranker Mensch, der an einer
Ich-Schwäche leidet, auf der oralen
Stufe stehengeblieben, wobei das
Suchtmittel zum Liebesersatzobjekt
wird. Der lerntheoretische Ansatz geht

davon aus, dass Abhängigkeit durch
Lernen entwickelt wird. So erfolgt der
Einstieg in den Suchtmittelkonsum
zunächst durch die Konsumation
eines Vorbildes und zwar oft ohne
originäres Konsumverlangen.

Soziologische Begründung

Dazu rechnet man allgemeine Schwie-
rigkeiten des Einzelnen, sich in einer
bürokratisierten und hochtechni-
sierten Gesellschaft zurechtzufinden,
verbunden mit seelischen Belas-
tungen, die sich aus gesellschaftlichen
und sozialen Orientierungsproblemen
ergeben; eine beim Suchtmittelkon-
sumenten vorhandene Opposition ge-
gen Werte und Normen, die er durch
bestimmte Verhaltensweisen (illegaler
Suchtmittelkonsum) automatisch ver-
letzt; mangelnde Zukunftsperspek-
tiven und ausgeprägte Zukunfts-

ängste; Schwierigkeiten aufgrund
familiärer Probleme und Verlust von
Geborgenheit.

3.Merkmale der Sucht
Kontrollverlust/Wiederholungs-
zwang/Abstinenzunfähigkeit

Der Kontrollverlust oder das „Nicht-
mehr-aufhören-können“ wird von 
vielen Experten als wesentliches Merk-
mal von Suchtproblemen bezeich-
net. Der Abhängige ist unfähig, mit
einem bestimmten Mittel kontrolliert

umzugehen und ist gezwungen,
immer wieder zum Suchtmittel zu
greifen.

Toleranzentwicklung

Toleranzentwicklung heißt, dass die
berauschende, dämpfende oder akti-
vierende Wirkung eines Suchtmittels
allmählich nachlässt, dass sich der
Körper immer mehr an die Substanz
gewöhnt hat, eine immer höhere
Dosierung ist die Folge.

Psychische und physische Abhäng-
igkeit

Die psychische Abhängigkeit mani-
festiert sich sowohl bei den subs-
tanzgebundenen, als auch bei den
handlungsbezogenen Süchten, und ist
im Gegensatz zur physischen Ab-
hängigkeit schwieriger und anhalt-
ender.

Titel Themen NewsStandards
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Interessenabsorption und
gesellschaftlicher Abstieg

Der Suchtmittelkonsum bestimmt
und beeinflusst weitgehend das all-
tägliche Leben. Die Zentrierung des
Lebens auf das Suchtmittel und seine
Beschaffung lässt den Suchtkranken
oftmals keine Zeit mehr, seine gesell-
schaftlichen Aufgaben zu erfüllen, der
soziale Abstieg beginnt.

Geschichte der Suchttherapie in
Österreich
Die Behandlung von Alkohol-
und Medikamentenabhängigen
lag und liegt im Aufgabengebiet
der Schulmedizin (Interne Me-
dizin und Psychiatrie). Die er-
sten ambulanten behandlungs-
willigen Abhängigen von ille-
galen Drogen tauchten in Wien
in den Jahren 1967/68 in der
Psychiatrischen Universitäts-
klinik und beim PSD auf. Keine
dieser Stellen war auf dieses
Klientel eingerichtet. Im ambu-
lanten Bereich entschloss der
Verein Bewährungshilfe, die
erste österreichische Beratungs-
stelle für Drogengefährdete ein-
zurichten, die später den Namen
„Change“ erhielt. Durch eine pri-
vate Initiative entstand die Be-
ratungsstelle DIALOG. Durch
die Novellierung des Suchtgift-
gesetzes im Jahr 1971 wurde das
erste Mal die Möglichkeit zur
Straffreiheit geschaffen, wenn
gewisse Bedingungen von den
Klienten erfüllt wurden. Da die
neue Entwicklung in Österreich
erst mit Verspätung ankam, hatte
man ausreichend Zeit, Maß-
nahmen, die in anderen Ländern
ergriffen wurden, vorzubereiten
und einzuführen. Die in den 80-
ern von LehrerInnen, Jugend-
arbeiterInnen, Bewährungshel-
ferInnen geforderte Straffreiheit
für Drogenkonsum setzte sich
nicht durch. Statt dessen wurde
das Prinzip „Therapie statt
Strafe“ ausgebaut und damit

eine „höchst widersprüchliche
Entwicklung eingeleitet und ge-
fördert“ (Eisenbach 2000). 

Therapeutische Ansätze zur Be-
handlung Drogenabhängiger

In den darauffolgenden Jahren
entwickelte sich in Österreich ein
stark abstinenz-orientierter An-
satz. Das Ziel nach einer Lang-
zeittherapie (6-9 Monate) war
immer die Abstinenz. Brach
jemand die Therapie ab, wurde
ein Neubeginn angestrebt. Im
Laufe der Jahre wurde dieses li-
neare Behandlungskonzept ver-
ändert und sozial stabilisierende
Maßnahmen in das Behand-
lungskonzept aufgenommen.
Eine große Veränderung in der
Abstinenzhaltung trat unbestrit-
ten mit Beginn der Substitutions-
behandlung Ende der 80-er-Jahre
(Methadon) auf. Handlungsziel
der heute praktizierten Drogen-
therapie ist ein „Verbund-
system“ von unterschiedlichen
Angeboten. Der Erkenntnis, dass
es eine Vielzahl von Wegen in die
Sucht gibt, muss die Konsequenz
folgen, dass es eine Vielzahl von
Wegen aus der Sucht gibt. 

● So steht bei der „suchtbegleit-
enden/niederschwelligen“ Be-
handlungsform der Aspekt der
Schadensbegrenzung im Vor-
dergrund, diese Ressource muss
ohne Forderung und ohne Sank-
tion den Klienten zugänglich
gemacht werden. Streetworker
suchen die meist jugendlichen
Drogenabhängigen auch in der
Drogenszene auf und versuchen
mit den Betroffenen in Kontakt
zu kommen. Andere nieder-
schwellige Einrichtungen bieten
auch medizinische Notver-
sorgung, Übernachtungsmög-
lichkeiten, Spritzentausch etc..
Die Klienten werden jederzeit
und in jedem Zustand akzep-

tiert. „Ein Atemholen im stress-
beladenen Fixerleben wird mög-
lich, ein erster Schritt in Richtung
einer kritischeren Haltung
gegenüber Drogen und dem
eigenen Suchtverhalten wird
gesetzt“ (Juhnke). Eine beson-
dere Bedeutung haben suchtbe-
gleitende Maßnahmen im Hin-
blick auf die Ausbreitung von
AIDS gewonnen. Die umstrittene
Nadelausgabe oder der Spritzen-
tausch ist ein Weg, die Infektions-
gefahr zu verringern.

● Abstinenzorientierte Behand-
lung findet in Österreich haupt-
sächlich in stationären Einrich-
tungen statt. Neben den „mittel-
fristigen stationären Therapien“
(3-6 Monate), können Patienten
auch eine Langzeittherapieein-
richtung (1-2 Jahre) in Anspruch
nehmen. In Österreich gibt es
derzeit acht Therapieeinrich-
tungen (Kurz- und Langzeit) mit
einer Aufnahmekapazität für ca.
270 Personen. Aber auch Be-
ratungsstellen und freie Psycho-
therapeuten arbeiten mit einem
abstinenzorientierten Anspruch. 

Roland Fürst
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G a n s l w i r t - 
Niedrigschwellige Drogenarbeit
1990 wurde der Verein Wiener Sozialprojekte als Träger für die Sozialmedizinische Drogenbera-
tungsstelle “Ganslwirt” gegründet. Damit wurde in der Suchtkrankenhilfe ein Paradigmenwechsel von
abstinenzorientierten hin zu suchtbegleitenden Angeboten vollzogen.

D
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Harm reduction und
Spritzentausch

Interdisziplinäre Arbeit

Beratungs- Betreuungs- und
Behandlungsangebote

er Ganslwirt ist eine nie-
drigschwellige sozial-
medizinische Drogen-

beratungsstelle und bietet Bera-
tung, Betreuung und Behand-
lung für drogengefährdete und
drogenabhängige Menschen so-
wie Beratung für Angehörige
und Kontaktpersonen.

Unser Zugang zur Drogen-
problematik ist ein pragmati-
scher, mit dem vorrangigen Ziel,
die negativen Folgen des Drogen-
konsums auf sozialer, psychi-
scher und somatischer Ebene für
die KonsumentInnen zu verhin-
dern bzw. zu verringern.

Bei der Betreuung legen wir
Wert auf Freiwilligkeit und
Wahrung der Anonymität. Der
Großteil unserer Angebote kann
kostenlos genutzt werden.

Die Angebote des Ganslwirtes
richten sich in erster Linie an
Personen der Straßenszene. Viele
unserer KlientInnen leben nach
dem “Gesetz der Straße”, gegen-
seitiges Betrügen, Bestehlen und
Misstrauen sowie eine hohe Ge-
waltbereitschaft sind an der
Tagesordnung. Süchtig sein be-
deutet Stress: Geldbeschaffung -
Drogenbeschaffung - Drogen
konsumieren ohne erwischt zu
werden … Dadurch tritt die
Erfüllung anderer Lebensbe-
dürfnisse in den Hintergrund. 

Den negativen Folgen dieses
Kreislaufs will der Ganslwirt mit
seinen Angeboten entgegen-
wirken: Geschützter Aufenthalts-
ort, Ort der Kommunikation,
günstige Essensmöglichkeit, Tee
& Saft, Duschmöglichkeit, Wä-
sche waschen, Übernachtungs-

möglichkeit, leicht zugängliche
sozialarbeiterische und ärztliche
Versorgung, Infektionsprophy-
laxe durch Spritzentausch usw.

Interdisziplinäre Arbeit

Der Ganslwirt ist nun seit
mehr als 12 Jahren 365 Tage im
Jahr rund um die Uhr besetzt. 

14 diplomierte Sozialarbei-
terInnen und 12 ÄrztInnen be-
treuen unsere KlientInnen im
Tageszentrum, der Notschlaf-
stelle und der Ambulanz. Diese
drei Bereiche befinden sich unter
einem Dach, dies spiegelt unser
inhaltliches Konzept wider: in-
terdisziplinäres Arbeiten zwis-
chen SozialarbeiterInnen und
ÄrztInnen ist für uns genauso
selbstverständlich wie uner-
lässlich.

Harm reduction und
Spritzentausch

Das Konzept der Harm Re-
duction - der Schadensbegrenz-
ung - verfolgt das Ziel, eine wei-
tere Verelendung durch niedrig-
schwellige Angebote, welche die
lebens- und überlebensnotwen-
digen Grundbedürfnisse von
suchtkranken Menschen befrie-
digen, zu verhindern.

Ein Kernstück der Harm Re-
duction ist das Spritzentausch-
programm: Rund um die Uhr
können gebrauchte Spritzen ge-
gen sterile getauscht werden.
Mehr als 90 % aller ausgegebe-
nen Spritzen kommen so wieder
zurück und werden sachgerecht
entsorgt.

Derzeit geben wir täglich 1500
Spritzen an 140 Personen aus. In
Verbindung mit offensiver Safer-
use und Safer-Sex-Aufklärung
durch die SozialarbeiterInnen
und ÄrztInnen wird so die
Gefahr von HIV und Hepatitis-
infektionen verringert.

Der Erfolg gibt uns recht: Die
HIV-Prävalenz unter Wiens
DrogenkonsumentInnen ist seit
Beginn der neunziger Jahre
stark rückläufig.

Beratungs- Betreuungs- und
Behandlungsangebote

Die SozialarbeiterInnen stel-
len den Kontakt zu den Klient-
Innen überwiegend über das
Tageszentrum und den Spritzen-
tausch her. Durchschnittlich
wird das Tageszentrum täglich
von 60 Personen aufgesucht. 

Manche kommen, um aus-
schließlich unser versorgendes
Angebot (Essen, Duschen …) in
Anspruch zu nehmen. Die meis-
ten benötigen aber dringend so-
zialarbeiterische Beratung oder
Betreuung.

Bei Beratungsgesprächen er-
strecken sich die Inhalte von 
suchtspezifischen Fragestel-
lungen bis zu allgemeinen sozial-
arbeiterischen Themen (Hilfe 
bei Ämtern, Ratenvereinba-
rungen …).

Psychosoziale Betreuung be-
deutet, eine längerfristige hel-
fende Beziehung zwischen ei-
ner SozialarbeiterIn und einer
KlientIn aufzubauen. Gemein-
sam werden realistische Ziele
und einzelne Schritte zu deren
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Verwirklichung erarbeitet. In der
Praxis geht es dabei zuerst um
Schritte, die helfen, die soziale
Lage zu stabilisieren: eine Kran-
kenversicherung oder wichtige
Dokumente zu erlangen; finan-
zielle Ansprüche zu klären, die
Begleitung bei Amtswegen; Ver-
mittlung in eine längerfristige
Unterkunft, Stützung in schwie-
rigen Lebenslagen. In weiterer
Folge kann es dann um Ziele wie
selbstständiges Wohnen, Er-
werbstätigkeit, Leben mit Dro-
gen (Substitution oder stabiler
Konsum) oder das Ziel eines
Lebens ohne Drogen (Ver-
mittlung in drogentherapeutis-
che Einrichtungen u.ä.) gehen. 

Psychosoziale Betreuung be-
deutet aber auch, als Bezugsper-
son da zu sein, die KlientInnen
gegebenenfalls im Gefängnis
oder Krankenhaus zu besuchen;
ein Fixpunkt außerhalb der
Szene sein.

Angesichts der Lebensum-
stände unserer KlientInnen sind
psychische und physische Krisen
an der Tagesordnung: Phasen
von Angst, Depression und
Hoffnungslosigkeit; aktuelle Ge-
walterfahrungen, Überdosierun-
gen und lebensbedrohliche 
Krankheiten. In solchen Situa-
tionen ist es wichtig, schnell und
flexibel zu handeln: Krisen durch
stützende Gespräche aufzufan-
gen, ein Notbett anzubieten, ge-
eignete Institutionen einzuschal-
ten bzw. erste Hilfe zu leisten.

In unserer Krisenübernach-
tung können obdachlose Klient-
Innen, die sich in einer körper-
lichen oder psychischen Krisen-
situation befinden, für eine
Nacht aufgenommen werden.
Unsere Kapazität von 14 Betten
ist häufig nicht ausreichend.
Täglich stehen eine Sozialar-
beiterIn und eine ÄrztIn vor der
schwierigen Entscheidung, wer
von den BewerberInnen tatsäch-

lich im Ganslwirt nächtigen
kann. Jene, die nicht bei uns
nächtigen können, werden in
andere Unterbringungseinrich-
tungen vermittelt.

Eine SozialarbeiterIn und eine
ÄrztIn versehen gemeinsam den
Nachtdienst: d. h., sie betreuen
die Nächtigenden, kümmern
sich um Krisenfälle und machen
den Spritzentausch.

Drogen und deren Verunrei-
nigungen bedingen eine Vielzahl
von Begleit- und Folgeerkran-
kungen (Phlegmonen, AIDS,
Hepatitiden, Endokarditiden,
etc.). Ärztliche Hilfe wird nur in
Anspruch genommen, wenn sie
leicht zugänglich ist und wenn
gleichzeitig ein Vertrauensver-
hältnis besteht.

Die Behandlung unserer Kli-
entInnen erfolgt ohne Kranken-
schein, kostenlos und wenn er-
wünscht anonym. Das Ambula-
torium wird täglich von 20 Pa-
tientInnen in Anspruch genom-
men.

Ein Fallbeispiel
Wie schwierig und belastend die

Arbeit im Ganslwirt oft sein kann
möchte ich durch das folgende Fall-
beispiel veranschaulichen:

Richard kennen wir bereits aus
den Anfangstagen des Ganslwirten.
Seit 1994 wusste er, dass er HIV-
positiv war. Zusätzlich war er
HepB- und HepC-positiv.

1999 hat eine deutliche Ver-
schlechterung seines gesundheit-
lichen Zustandes begonnen. Über
die AIDS-Hilfe bekam er zum ersten
Mal in seinem Leben eine eigene
Wohnung. 

Ab Anfang 2000 war er im letz-
ten Stadium der AIDS-Erkrankung.
Sein körperlicher Zustand ver-
schlechterte sich derart, dass er nicht
mehr allein wohnen konnte. Ab die-
sem Zeitpunkt wurde die Unter-
bringung zum Problem. Er nächtigte
entweder im Ganslwirt oder wurde
stationär auf der Pulmologie-OWS/
Pav. Annenheim oder AKH-Süd B

aufgenommen. Der Ganslwirt war
sein einziges Zuhause geworden.
Abgesehen vom Krankenhaus gibt
es für drogenabhängige Menschen
in diesem Krankheitsstadium keine
adäquate Einrichtung.

Die Betreuung wurde zur Sterbe-
begleitung. Erschwerend kam dazu,
dass Richard nicht versichert war
und keine Sozialleistungen erhielt.
Über ein Jahr lang erklärte sich das
Arbeitsamt nicht mehr und das
Sozialamt noch nicht zuständig. Es
ist uns bis zu seinem Tod, trotz
intensiver (institutionsübergreifen-
der) Bemühungen nicht gelungen,
Richard zu einer regelmäßigen
Sozialleistung und Versicherung zu
verhelfen.

Fazit: KlientInnen mit einer
besonders schweren körper-
lichen Erkrankung, mit psychia-
trischen Erkrankungen oder ex-
zessiven Konsumphasen haben
eines gemeinsam: Sie sind nicht
dauerhaft in andere Einricht-
ungen vermittelbar und brau-
chen über einen bestimmten
Zeitraum eine intensive Einzel-
betreuung im Ganslwirt.

Margit Putre

1992 Akademieabschluss
1992-1994: DSA im Ganslwirt,
1994-1998: Leitende DSA im
Ganslwirt, 1998- aktuell:
Einrichtungsleiterin Ganslwirt
Zusatzdiplom Sozialmanagment
www.vws.or.at
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Hintergrund

Die hochschwellige Sucht-
arbeit im illegalen Suchtbereich
ist aus der Selbsthilfebewegung
entstanden und basiert auf dem
Konzept der therapeutischen
Gemeinschaft. Während in den
USA, der Heimat dieser Ent-
wicklung, ein sehr auf Struktur
und Verhaltensmodifikation auf-
gebauter Ansatz mit einem
hohen Prozentsatz ehemals Ab-
hängiger als Mitarbeiter im Mo-
dell der „modified TC’s“ in einen
klientenbezogeneren Rahmen
gestellt wurde, ging in Europa
die Entwicklung eher zu einer
professionellen psychothera-
peutischen Linie. Der ständigen
Einbeziehung des Familiensys-
tems im amerikanischen Modell
steht die Betonung tiefgehender
aufdeckender individueller The-
rapie in der europäischen Lang-
zeittherapie gegenüber. 

Generell spielt die hoch-
schwellige abstinenzorientierte
Suchtbehandlung in der heuti-
gen Zeit eine untergeordnete
Rolle. 

Der Großteil behandlungs-
williger Abhängiger ist in Sub-
stitutionsprogrammen integriert,
nur ein kleiner Teil findet sich in
ausstiegsorientierten Program-
men. Einer sehr schnellen und
flexiblen Entwicklung in diesem
Bereich steht die abstinenzorien-
tierte Langzeitbehandlung als
bewährtes starres Modell gegen-
über, welches vielfach zu lange
in einem Dornröschenschlaf ver-
weilt ist. So mussten etwa in der
Schweiz zahlreiche Langzeitein-

richtungen aufgrund veränder-
ter Behandlungsparadigma und
ihrer eigenen Unflexibilität
schließen. 

Der Schweizer Suchtexperte
Richard Müller sieht gesell-
schaftspolitisch prinzipiell den
Wandel vom Sozial- zum
„Nachtwächterstaat“ – nur an
der Repression wird nicht ge-
spart. Die Globalisierung mit der
Folge einer endemischen Ar-
beitslosigkeit führt zwangsweise
zur Ökonomisierung des Ge-
sundheitssystems, im privaten
Bereich ist  die Tendenz zum
„Cocooning“, der Hinwendung
zum kleinen Glück zu Hause,
dem Rückzug in die eigenen vier
Wände, zu beobachten. Soziales
Engagement besitzt weniger
Stellenwert, der Sicherheits-
aspekt überwiegt.

Für die abstinenzorientierte
Suchtbehandlung macht diese
Entwicklung eine weitgehende
Flexibilisierung notwendig. 
Neben einer in vielen Fällen 
durchaus sinnvollen Tendenz
zur ambulanten Behandlung
sprießen therapeutische Billigan-
gebote.

Für die traditionelle Lang-
zeittherapie ist es daher in den
letzten Jahren zu einer Ver-
änderung der Nachfrage, dem
Problem mit den Billigtrends
nicht mithalten zu können, sowie
in der Folge zu einer Ver-
änderung im Klientel gekom-
men. 

Die Notwendigkeit nach Qua-
litätssicherung (Struktur, Pro-
zess, Ergebnisqualität) und
Evaluierung ist evident, die

Flexibilisierung und Individuali-
sierung mit einem schlüssigen
Konzept Notwendigkeit gewor-
den. Diese Strategie ist umso
wichtiger, als die Zeitdauer der
stationären Behandlung nicht
nachweislich signifikant mit dem
tatsächlichen Erfolg korreliert. 

Was sind nun heute die ty-
pischen Indikationen für sta-
tionäre Langzeittherapie in der
therapeutischen Gemeinschaft ?

● schwerwiegende soziale Desta-
bilisierung

● deutlich ausgeprägte Comor-
bidität

● kriminelle Karriere
● starke Einbeziehung in ein co-

abhängiges Familien- oder Be-
zugssystem

● ausgeprägte Persönlichkeits-
störungen, akute oder chroni-
sche Psychose

● ausgeprägter polytoxikomaner
Suchtcharakter

● vorhergegangene erfolglose
Behandlungsversuche

● geringe Motivation 
● fortschreitende generations-

übergreifende Suchtgeschichte

Wie überall so sieht man sich
auch im „Grünen Kreis“ mit
dieser Tatsache konfrontiert. Der
gut motivierte, veränderungsin-
teressierte Patient mit hohem
Behandlungspotential gehört im
stationären Rahmen der Ver-
gangenheit an. Trotz dieser
unangenehmen Tatsache gilt für
die stationäre Langzeittherapie
weiterhin ein wichtiges Faktum:
Sie erreicht mit Abstand den

Suchtbehandlung im „Grünen Kreis“
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größten Erfolg und ist tatsächlich
langfristig kostensparend, da sie
über erfolgreiche Rehabilitation
hilft, Frührentnertum zu verhin-
dern. 

Geschichte

Der gemeinnützige Verein
„Grüner Kreis“ wurde 1983 mit
dem Zweck der Behandlung von
Abhängigkeitserkrankungen
von Dr. Günther Pernhaupt
gegründet. Ein desolater Bau-
ernhof bei Krumbach wurde
vom jetzigen Verwaltungs-
direkter Alfred Rohrhofer als
ideales Objekt gefunden und in
einem für Österreich beispielhaft
innovativen und kreativen Pro-
zess wurde der „Grüne Kreis“ in
wenigen Jahren zur größten
österreichischen Drogenthera-
pieeinrichtung mit nunmehr 260
stationären Betten, Ambulatorien
in Wien, Graz und Klagenfurt,
sowie einer Nachbetreuungs-
wohngemeinschaft.

Günther Pernhaupt, dessen
Lebenswerk sicher nicht die
gebührende Anerkennung
fand, ist tragischerweise ver-
storben, der Verein wird seit
1996 von einer kollegialen
Geschäftsführung, bestehend
aus 4 Personen, geleitet.

Besucher sehen sich einer
interessanten Szenerie gegen-
über, Lamas weiden etwa vor
einem künstlerisch bemalten
Haus, in Gärtnerei und Werk-
stätten herrscht reges Treiben,
Trubel im Kinderhaus wie Ideen
und Produktvielfalt in den
Kreativbereichen lassen nicht
sofort an Suchtbehandlung
denken. 

Das Vorhandensein einer
gesunden, ansprechenden Um-
welt mit Möglichkeit zur Akti-
vität und wichtigen Ritualen ist
ein Grundsatz der Arbeit im
„Grünen Kreis“.

Konzept

Neben der Psychotherapie
stellen das soziale Lernen durch
den Aufbau einer realitätsbezo-
genen, arbeitstherapeutischen
Struktur sowie aktive Freizeit-
gestaltung mit verschiedensten
Möglichkeiten vor allem auf dem
Sektor Sport- und Erlebnispäda-
gogik einen fixen Bestandteil des
Behandlungsprogramms dar.
Die Behandlung setzt nicht am
Defizit des Patienten an, sondern
versucht sofort, die vorhandenen
Ressourcen herauszukristal-
lisieren und zu fördern. Der
Selbsthilfegedanke im Sinne der
Übernahme von Verantwortung
innerhalb der therapeutischen
Gemeinschaft ist von wesentli-
cher Bedeutung. 

So basiert das Konzept auf
den 3 Säulen der Arbeitsthera-
pie, Psychotherapie und aktiver
Freizeit. 

● Die Arbeitstherapie beinhaltet
die spätere Berufsorientierung
und Berufsausbildung, die teil-
weise auch innerhalb der Ein-
richtung möglich ist. Ergänzend
wirken intensive Fortbildungs-
programme in Zusammenarbeit
mit dem AMS. Nach abge-
schlossener Therapie besteht die
Möglichkeit einer temporären
geförderten Anstellung als Tran-
sitmitarbeiter im Verein. 

● Die Psychotherapie umfasst
neben regelmäßiger Einzel- und
Gruppentherapie Eltern- und An-
gehörigenseminare, geschlechts-
spezifische Arbeit in Männer-
und Frauengruppen sowie Paar-
therapie nach Bedarf, wobei
Therapeuten aus verschieden-
sten therapeutischen Richtungen
tätig sind. 

● Die aktive Freizeit hat neben

einem legendären Fußballteam,
welches - jetzt erfolgreicher -
lange Jahre dadurch berühmt
wurde, dass es immer verlor, ein
paar hundert Finisher beim
Marathonlauf hervorgebracht
und bietet außer den gängigen
Sportarten auch Abenteuer-
aktionen wie Wildwasserpad-
deln, Skitouren und Bergklet-
tern. Diese Form der Therapie ist
zusätzlich wertvolle Öffentlich-
keitsarbeit und hat geholfen,
dem Verein seinen international
hohen Bekanntheitsgrad zu
schaffen. 

Die Programme wirken in
Form einer flexiblen Therapie-
pyramide mit kontinuierlichem
Aufbau von Verantwortung und
individueller Loslösung aus der
Therapie, die im Schnitt auf 18
Monate ausgerichtet ist. 

Flexibilisierung und neue
Programme

Die letzten Jahre dienten der
notwendigen Weiterentwicklung
und Spezialisierung der Pro-
gramme, um jedem Patienten
optimale bedürfnisangepasste
Möglichkeiten zu bieten. Spezial-
programme wurden perfektio-
niert, die Arbeit einer ständigen
Evaluierung von außen unterzo-
gen.

Mutter-Kind-Haus

Seit jeher behandelt der
„Grüne Kreis“ Eltern (fast aus-
schließlich Mütter) mit ihren
Kindern. Dabei wird von den
Bedürfnissen der selbst hoch
suchtgefährdeten Kinder ausge-
gangen. Neben der Tages-
struktur im Förderkindergarten
erhalten die Kinder regelmäßig
Spieltherapie, die Eltern Super-
vision, Beratung und Hilfe in der
Erziehung.
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Diese Arbeit ist auch im Sinne
der Prävention zu sehen in der
Bemühung, früh zu verhindern,
dass diese Kinder die Sucht-
kranken von morgen werden.

Doppeldiagnose

Im integrativen Programm für
psychogene Multimorbidität
werden suchtkranke Patienten
mit schizoaffektiven Störungen,
schizophrenen Psychosen, gra-
vierenden Persönlichkeitsstö-
rungen und Affektstörungen
aufgenommen.

Die Patienten sind in eine
größere Gruppe integriert, erhal-
ten jedoch spezielle Psycho-
therapie nach dem „Linhehan-
Konzept“, die Arbeitstherapie ist
nicht leistungsbezogen, sondern
kreativtherapeutisch aufgebaut,
die medizinische Betreuung ver-
stärkt, spezielle Freizeitpro-
gramme und Entspannungs-
übungen sowie intensives Trai-
ning ergänzen die Maßnahmen.
Neben einer sehr geringen
Therapieabbruchsquote kann
das Programm auf eine hohe
Reintegrationsquote verweisen.

Der integrative Aspekt mit
behutsamer Förderung und der
Identifizierung mit den allge-
meinen Zielen der Gesamt-
gruppe macht dies möglich und
verhindert weitere Hospitali-

sierung dieses Klientels, welches
gerne auch als „Drehtürpa-
tienten“ - hin- und hergeschoben
zwischen Institutionen - bezeich-
net wird.

Jugendhäuser

In speziellen Jugendwohl-
fahrtseinrichtungen wird The-
rapie für minderjährige Sucht-
mittelabhängige geboten, die ein
anderes Programm als Erwach-
sene benötigen, welches auf die
typischen Probleme der Ado-
leszenz Rücksicht nimmt. 

Das Therapiekonzept setzt
schwerpunktmäßig auf schuli-
sche und berufliche Förderung
und Ausbildung sowie Erlebnis-
pädagogik, das psychothera-
peutische Setting wird erweitert. 

Geschlechtsspezifischer Ansatz

Im Hinblick auf gehäufte
frühe Missbrauchserlebnisse und
daraus resultierende pathologi-
sche Muster in Partnerbezieh-
ungen mit typischen Sexual-
störungen wird ein geschlechts-
spezifischer Ansatz praktiziert.
Frauen wie Männer erhalten 
die Gelegenheit, an ihrer Ge-
schlechtsidentität und dies-
bezüglichem Selbstwert zu
arbeiten, es existieren Frauen-
und Männerhäuser. 

Im stationären Bereich wird
neben der Lang-
zeittherapie auch
eine Kurzzeit-
therapie (6 Mo-
nate) angeboten.
Alle Programme,
auch die ambu-
lanten, sind absti-
nenzorientiert. In
der ambulanten
Arbeit werden
auch Substituierte
ausstiegsorientiert
behandelt. Der

Großteil der Patienten ist poly-
toxikoman, an die 20 % weisen
hauptsächlich Alkoholprobleme
auf. Im Jänner d. J. wurden in
Johnsdorf, Steiermark, 80 neue
Betten bewilligt, welche haupt-
sächlich der Langzeitbehand-
lung schwerst Alkoholkranker
gewidmet sind.

Zum Autor:
Dr. Thomas Legl arbeitet seit

mehr als 20 Jahren in der Sucht-
arbeit und ist sozialpsychologi-
scher Leiter des Vereins „Grüner
Kreis.

Als Psychologe engagiert er
sich besonders in der Entwick-
lung neuer Therapieprogramme
wie Doppeldiagnose, Mütter
und Kinder oder Jugendliche in
das therapeutische Setting.

Dr. Legl engagiert sich auch in
nationalen und internationalen
Netzwerken und der Sucht-
forschung.

Kontakt: Ambulantes Betreu-
ungszentrum „Hermann-
gasse“, Dr. Thomas Legl,
2870 Aspang, Ausschlag-
Zöbern 3-5, Tel.: 02642 524 30

bezahlte Anzeige
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Hintergrund

Ein Beitrag zum Gelingen der
Behandlung einer Drogensucht
ist, den Wiedereinstieg ins All-
tagsleben nach einem langen
Therapieaufenthalt zu unter-
stützen. Im Anton Proksch-In-
stitut erfolgt dies durch das An-
gebot der stationären und an-
schließend ambulanten Nach-
betreuung. Berücksichtigt wird
damit der krisenanfällige Ab-
schnitt des Überganges von der
schützenden stationären Umge-
bung der Langzeittherapiestation
in die Realität des österreichi-
schen Alltags. 

Welche Schwierigkeiten kön-
nen bei Therapieende auftreten ?

Das Therapieende und das
„normale Leben“ bringen einige
Anforderungen mit sich:

Der Abschied aus der inten-
siven stationären Behandlung,
die Belastungen des Berufs-
lebens, die Unsicherheit am Ar-
beitsmarkt, die monetäre Ver-
gangenheitsbewältigung, die En-
ge der scheinbar wiederge-
wonnenen Freiheit, Wiederauf-
leben ungesunder, bereits be-
wältigt geglaubter Verhaltens-
muster, Aufeinandertreffen mit
der Familie, nüchterne sinnbezo-
gene Freizeitgestaltung, selbst-
verantwortliche Lebensführung,
Wohnen lernen, und auch Ver-
einsamung und Isolation. Viele
Kontakte aus der Zeit vor der
Therapie stehen nicht mehr zur
Verfügung. Sie sind Teil der
Drogenszene, in einem ungesun-

den Milieu angesiedelt, oder sie
haben ihre Tragfähigkeit ver-
loren. 

Solange sich die PatientInnen
in stationärer Behandlung be-
finden, sind sie in ein ge-
schütztes, alternatives soziales
Umfeld stark eingebunden – die
therapeutische Gemeinschaft –
die eine wichtige konzeptionelle
Rahmenbedingung der Behand-
lung darstellt. Nach dem Ver-
lassen der Station in die Selbst-
ständigkeit löst sich dieses
soziale Netz jedoch rasch auf.
Hinzu kommt, dass während der
Therapie hergestellte Bezieh-
ungen nach Beendigung des
Aufenthaltes nicht immer das
halten, was sie zur Zeit des
Therapieverlaufs versprachen.
Als neue strukturbedingte So-
zialkontakte kommen in diesem
Lebensabschnitt häufig nur Ar-
beitskollegen hinzu. Diese so-
ziale An- und Einbindung ist
aber nicht mit dem intensiven
und engmaschigen sozialen Netz
des Therapiesettings zu verglei-
chen.

Die Einbindung in eine
soziale Gruppe ist in dieser
Phase hilfreich. In diesem
Zusammenhang gewinnen die
Art der Freizeitgestaltung und
die damit verbundenen sozialen
Kontakte an Bedeutung.

Die Intention von LOG IN

Das Initiativprojekt LOG IN
hat zum Ziel, durch organisierte
Freizeitgestaltung den Patient-
Innen und AbsolventInnen Kon-
taktmöglichkeiten zu bieten. Die

allgemeinen Ziele sind dabei die
weitere Förderung der Gesund-
heit und das Unterstützen des
Integrationsprozesses. Die Ini-
tiative ist versehen mit einer
starken sozialen, geselligen
Komponente. Sie richtet sich an
AbsolventInnen von Drogen-
therapien, aber auch an deren
Angehörige, Lebenspartner, den
Freundeskreis. Übergreifend ist
dabei das Zusammenwirken mit
anderen Therapie- und Nachbe-
treuungseinrichtungen.

Der Name LOG IN steht als
Synonym für Einstieg, Dabei-
sein. Ein vorausgegangenes
Projekt im Freizeitbereich war
„Exit“. Es zielte vorrangig auf
KlientInnen, die sich noch in der
Szene, im Substitutionspro-
gramm oder in der Warteschleife
auf einen Therapieplatz befan-
den. Gedacht, ebenfalls um zu
aktivieren, Perspektiven zu er-
öffnen, Wartezeiten zu über-
brücken, und auch um soziale
Vernetzung herzustellen.

Schwierigkeiten bei diesem
Unterfangen waren unter an-
derem die Unzuverlässigkeit
und Unverbindlichkeit der Teil-
nehmenden, die Erreichbarkeit
der Zielgruppe, die Infor-
mationsverteilung. Es kam zur
Einstellung dieser Projekte.

Die nunmehrige Zielgruppe
der AbsolventInnen von Sucht-
behandlungen hingegen ist gut
erreichbar, motiviert, bündnis-
fähig und bringt auch Vorschläge
ein. LOG IN setzt dort ein, wo
die Maßnahmen der stationären
Behandlungsformen enden,
nämlich im Bereich der eigen-

LOG IN – Ein Projekt der Suchtkrankenhilfe
Für den Wiedereinstieg ins Alltags- und Berufsleben nach einer Langzeittherapie sind soziale Netz-
werke für AbsolventInnen sehr hilfreich. Mit LOG IN wurde ein Projekt ins Leben gerufen, welches
genau auf diese Zielgruppe entwickelt wurde.
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ständigen Lebensführung in
einem sozialen Netzwerk. 

Die Angebote – die Methoden

Bei den Angeboten handelt 
es sich um körperlich akti-
vierende, sozial und psychisch
animierende Aktionen. Es kom-
men Methoden der Freizeit-
und Erlebnispädagogik zur
Anwendung, die sich in einem
programmorientierten Teil aus
Sport-, Kreativ-, Kultur-, Unter-
haltungs- und Outdooran-
geboten zusammensetzen. Off-
eriert werden beispielsweise
kontinuierliche Trainings, Ein-
und Mehrtagesaktionen oder
Kurse, alle unter Anleitung aus-
gebildeter TrainerInnen.

Im bedürfnisorientierten
(nachfrageorientierten) Teil sind
aktives Gestalten, die Ideen und
Vorschläge der KundInnen ge-
fragt. Nicht alle Vorschläge kön-
nen klarerweise für gut befun-
den werden. Wenig unter-
stützungswürdig scheinen bei-
spielsweise kurzfristige, auf ein-
malige „Kickerlebnisse“ aus-
gerichtete Angebote, wie sie in
der Freizeitindustrie durchaus
zu finden sind (z.B. Bungee-
Jumping). Die Veranstaltungen
sind alle abstinenz-orientiert und
die Teilnehmenden sollten diese
Haltung mittragen. Die Be-
dachtnahme auf Schwächen bei
sozialen Kompetenzen, fi-
nanzielle Leistbarkeit, breites
Angebotsspektrum und Si-
cherheit sind weitere Leitpunkte.
Das heißt, wir berücksichtigen
die Biographie der Teilneh-
menden und deren Integrations-
schwierigkeiten in einer Gesell-
schaft, in der Freizeitgestaltung
u.a. auch die Funktion der
(anschließenden) Berauschung
hat – für Menschen mit einer
manifesten Suchtproblematik

durchaus eine Hürde, mit dabei
zu sein, sich zu integrieren. 

Von der Idee bis zur Umsetzung

Die Idee zu diesem Projekt
entsprang im Herbst 2001 der
Zusammenarbeit von Sozial-
arbeit und Trainern des Aktiv-
und Freizeitprogramms der
Langzeittherapiestation Möd-
ling. Die Ziele und Vorgaben
wurden in dieser Phase bereits
im Wesentlichen definiert.

Ausgehend von der Initiative
der Nachbetreuungseinrichtung
des Anton Proksch-Instituts
kam es in Folge zu Vernetzungs-
gesprächen von Wiener Sucht-
hilfeeinrichtungen. 

Daraus resultierten dann auch
einige Veranstaltungen (z.B. der
Volleyball-Brunch auf der Jesu-
itenwiese, ein Outdoor-Event am
Semmering) unter Mitwirkung
von AbsolventInnen des Pavil-
lon 1 (OBS/PKH der Stadt
Wien), Grüner Kreis und der
Nachbetreuung des Anton
Proksch-Instituts, dem Half Way
House. 

Als Pilotprojekte wurden
regelmäßige Kurse und Trai-
nings (Klettern, Fußball, Volley-
ball) ins Leben gerufen, Out-
door- und Kreativ-Events folg-
ten. Und die Erfolge geben dem
Projekt bisher Recht: die Trai-
nings sind gut besucht, die Ver-
netzung unter den Abgänger-
Innen über die Aktionen anhal-
tend. Auch werden Ideen und
Vorschläge eingebracht, Per-
spektiven und Ziele finden ihre
Abnehmer. Hervorzuheben ist
hier das regelmäßige Kursan-
gebot Volleyball (geleitet von
Andreas Piovesan), welches das
Funktionieren des sozialen
Netzes, das wechselseitige Auf-
sich-Acht geben, das Mitei-
nander Spaß haben bis jetzt gut

erfüllen konnte (seit Oktober
2002, Donnerstags, 19.00, in der
Turnhalle des BRG Kandlgasse). 

Um diese Initiative zu eta-
blieren und weiter umzusetzen,
wurde der Verein LOG IN ge-
gründet. Dieser befasst sich im
Weiteren mit der Realisierung
der Initiative. Subventionsge-
spräche mit Fördereinrichtungen
von Bund und Stadt Wien sind
diesbezüglich im Gange. Vom Er-
gebnis dieser Gespräche werden
jedenfalls die Dimension und
Leistungsfähigkeit erheblich mit-
bestimmt. LOG IN als dauer-
hafte Einrichtung im Netzwerk
der Drogenhilfseinrichtungen
würde ich für sinnvoll halten,
nicht nur für AbgängerInnen von
Drogenstationen. Die Übertrag-
barkeit des Modells auf andere
Zielgruppen (z.B. Substitutions-
patientInnen), bzw. die Erwei-
terung der Zielgruppe (z.B. durch
die Einbeziehung Alkoholkran-
ker) könnten weitere Schritte
sein. Bei Vernetzungsgesprächen
ist immer wieder herauszuhören,
dass die Probleme der Verein-
samung und Integrations-
schwierigkeiten auch auf Pa-
tientInnen ambulanter Therapie-
einrichtungen und bei Substitu-
tionsbehandlungen zutreffen. 

Die Behandlungskette im Anton
Proksch-Institut 

Die Angebotskette des Anton
Proksch-Instituts gliedert sich in
vier Bereiche. Den Einstieg in die
Behandlung stellt die 

1. Drogenberatung und Vor-
betreuung „Treffpunkt“ dar. Nie-
derschwellige  Zugangsmög-
lichkeiten und hochschwellige
Betreuung von Drogenabhän-
gigen finden sich vor dem Über-
gang in die 

2. Entzugs- und Kurzzeit-
therapiestation. Nach abgeschlo-

Titel Themen NewsStandards



SiÖ 1/03 19

ssener Entzugsbehandlung ist
der Wechsel in die 

3. Langzeittherapiestation
möglich. Geboten wird ein um-
fangreiches und strukturiertes
Angebot an Behandlungsmaß-
nahmen von etwa einjähriger
Dauer. Der Aufenthalt bietet
Schutz und Gelegenheit zum
Erlernen neuer Bewältigungs-
strategien, mit dem Ziel der
Drogenfreiheit und sozialen
Wiedereingliederung.

4. Den letzten Schritt stellt die
stationäre und ambulante Nach-
betreuung des Half Way House
dar.

Bruchstellen sind an den 
jeweiligen Übergängen

festzustellen:

● am Übergang von der Vor-
betreuung an die Entzugsstation, 
● nach der Entzugsbehandlung
und dem bevorstehenden Wech-
sel an die Langzeittherapie, 
● die ersten Wochen an der Lang-
zeittherapiestation, und schließ-
lich wiederum 
● der Austritt aus dem schutz-
gebenden stationären Behand-
lungsbereich und Wieder- (bzw.
für einige auch erstmalige) Ein-
tritt in das Berufsleben, verbun-
den mit der erforderlichen
nüchternen und drogenfreien
Bewältigung der Alltagserforder-
nisse, sowie letztlich
● der Auszug aus der stationären
Nachbetreuung in die eigenen
vier Wände.

Wie die Praxis zeigt, ist der
Wunsch nach einer sozialen und
beruflichen Wiedereingliederung
nach Beendigung der lang-
dauernden stationären Behand-
lung bei den meisten Absol-
ventInnen stark vorhanden. 

Das Anton Proksch-Institut
bietet für den Übergang nach

Beendigung des stationären 
krankenhäuslichen Aufenthaltes
die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der stationären und an-
schließend ambulanten Nach-
betreuung. Der krisenanfällige
Abschnitt des Überganges wird
dadurch abgefedert.

Die Etappen in der
Nachbetreuung stellen sich 

folgendermaßen dar:

● schrittweise Ausdünnung ei-
nes Betreuten Wohnens in einem
Übergangswohnheim (Half Way
House), 
● dem anschließenden Wechsel
in kleinere Wohngemein-
schaften, und darauffolgend 
● der Übersiedelung in die ei-
gene Wohnung, verbunden mit
dem Austritt aus der stationären
Nachbetreuung und dem 
● Schritt in die ambulante Nach-
betreuung.

Vorgegeben sind Hausstruk-
turen, die den Lebenshinter-
grund der BewohnerInnen be-
rücksichtigen. Zum Betreuungs-
setting gehören wöchentliche
Gruppentherapie, Einzelbetreu-
ung, Sozialarbeit, Hausstruktur
und -regeln, Krisenintervention,
Paargespräche, Gemeinschafts-
aktionen, Freizeitgestaltung, Be-

gleitung beim Arbeitseinstieg,
mit dem Ziel der Verselbst-
ständigung und dem Hinaus-
wachsen aus dichten Betreu-
ungsverhältnissen, sowie einer
langfristig gesundheitsbewuss-
ten und selbstständigen Lebens-
führung.

DSA Alfred Auer ist Obmann
des Vereines LOG IN und
arbeitet an der Langzeitthera-
piestation des Anton Proksch-
Institutes in Mödling, in der
Nachbetreuung „Half Way
House“.
Kontakt: Half Way House,
1230 Wien, Hochstraße 5;
api.hwh@aon.at

bezahlte Anzeige
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uf dem Arbeitsmarkt bil-
den Suchtkranke eine be-
sonders benachteiligte

Gruppe. Die Gründe dafür las-
sen sich unter anderem in den
Begleitumständen der Suchtmit-
telabhängigkeit finden, wie etwa
der schlechten Ausbildungs-
situation, in den langen beschäfti-
gungslosen Zeiten, der schlech-
ten gesundheitlichen Verfassung,
dem mangelnden Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten u. v. m.
Zudem existiert das Vorurteil
gegenüber Drogenabhängigen,
besonders unzuverlässige, krimi-
nalitätsauffällige, arbeitsunwil-
lige Personen zu sein, welches so
tief verwurzelt ist, dass viele
KlientInnen – auch bei ent-
sprechender Qualifikation – im
Zweifelsfall keinen Arbeitsplatz
erhalten.

Der Projektinhalt

Die Interessensvertretung
hat zum Ziel, die Wechselwir-
kung von Vorurteilen und man-
gelndem Selbstvertrauen zu
durchbrechen und neue Wege
aus der Isolation in der Arbeits-
losigkeit aufzuzeigen. Nach der
Zugangsmöglichkeit der Klient-
Innen über die Reha-Assistenz,
dem Modul der WBB, sind be-
deutende Elemente dieser Be-
mühungen die Beschäftigungs-
möglichkeit in einem Verkaufs-
lokal, einer Werkstatt und einem
Tele-Marketing-Center, in dem
Produkte und Wirtschaftsgüter
von KlientInnen gefertigt, ange-
boten und vermarktet werden.
Die Betreuung erfolgt in einem

Netzwerk von Produktions-, In-
novations-, Qualifizierungs- und
Beratungsmaßnahmen auf fach-
lich hohem Niveau.

Die Möglichkeit der Fertigung
von Produkten und der an-
schließende Verkauf, führen ein-
erseits zu einem Motivations-
schub („Wir schaffen etwas
Sinnvolles“) und zur Selbst-
bestätigung. Auf der anderen
Seite wird potenziellen Arbeit-
geberInnen gezeigt, dass auch
diese Menschen eine Chance als
ArbeitnehmerInnen verdienen.
Der so erbrachte „Leistungs-
beweis“ der KlientInnen entzieht
der Vorverurteilung jegliche
Grundlage und macht das Ar-
beitspotenzial dieser Gruppe
sichtbar.

Eine verbesserte Koordina-
tions- und Informationstätigkeit
des gesamten Betreuungsnetz-
werkes der Suchtkrankenhilfe
eröffnet neue Möglichkeiten,
etwa die verstärkte Orientierung
in Richtung arbeitsmarktpoliti-
scher Rehabilitation der Klient-
Innen. Die Zielsetzungen der
Stadt Wien zum Thema Reinte-
gration drogenabhängiger Per-
sonen in den Arbeitsmarkt und
Bekämpfung ihrer fortgesetzten
beruflichen Ausgrenzung wie im
Drogenkonzept 1999 festge-
schrieben, decken sich mit den
Absichten und Grundsätzen des
Equal Programms.

Zusammengestellt von DSA Robert Bacher
Quellen: Projektantrag drug-addicts@work
(FSW), Grüner Kreis Magazin - Ausgabe
Winter 2002 (GK - Dr. Brigitte Wimmer),
Zusammenfassung Fonds Soziales Wien -
Projektmanagement @work 

Die PartnerInnen und ihre 
Rolle in der Entwicklungspart-
nerschaft drug-addicts@work

Fonds Soziales Wien/FSW:
Projektmanagement @work
Projektleitung: Robert Bacher  
Tel. 01-4000-87390
robert.bacher@fsw.wien.at
www.drogenhilfe.at

Der FSW ist ein Kompetenz-
zentrum, das im Auftrag der Ge-
meinde Wien die Koordination und
Finanzierung der Wiener Sucht-
krankenhilfe zur Aufgabe hat. In
dieser Rolle übernimmt der Fonds
die Sicherstellung der Regional-
ebene, die Koordination und Steue-
rung innerhalb der Entwicklungs-
partnerschaft, das zentrale Berichts-
wesen, sowie die Aktivitäten der
transnationalen Zusammenarbeit.

WAFF Programm Management
GmbH/WAFF 
Ansprechperson Mag. Arthur
Forstner  Tel. 01-21748-215
arthur_forstner@waff.at
www.waff.at

Der WAFF als arbeitsmarktpoli-
tische Fachebene der Entwicklungs-
partnerschaft nimmt die Rolle der
finanzverantwortlichen PartnerIn
für drug-addicts@work und auch
andere Projekte im Rahmen von
Equal wahr.

Verein Wiener Berufsbörse/WBB:
Modul „Reha-Assistenz“
Ansprechperson: Florian Schultheiß 
Tel: 01-710 91 93
wbb@berufsboerse.at
www.wienerberufsboerse.cjb.net

Die langjährige Erfahrung,
suchtbelastete Personen ins Berufs-
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Die Entwicklungspartnerschaft
drug-addicts@work
Unterschiedliche Einrichtungen des Drogenbereiches, sowie eine private Firma und öffentliche Inter-
essensvertretungen haben sich zu der regionalen Entwicklungspartnerschaft drug-addicts@work der Ge-
meinschaftsinitiative Equal, die in Österreich im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit durchgeführt wird, zusammengeschlossen.

A
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leben zu integrieren, ermöglicht
dem Verein WBB, ein innovatives
Modul in die Entwicklungspartner-
schaft einzubringen, in dem neue
Formen und Methoden des beruf-
lichen Einstiegs und der berufsbe-
gleitenden Betreuung erprobt wer-
den. Die Reha-Assistenz übernimmt
die Funktion der Anlaufstelle für die
an der Entwicklungspartnerschaft
drug-addicts@work interessierten
KlientInnen und versteht sich als
Drehscheibe für die KlientInnen-
arbeit mit dem Charakter einer
Berufsassistenz. 

Verein Dialog/Beratungsstelle für
Suchtmittelabhängige, -gefährdete
und ihre Angehörigen/Standort
Needles or Pins:  Modul „@kurse“
Ansprechpersonen: Christian Tordy,
Mag. Martin Weber
Tel. 01-5486090
officenop@dialog-on.at
www.dialog-on-at

„Needles or Pins“ als Teil des
gemeinnützigen Vereins Dialog
führt seit 1996 arbeitsmarktpolitisch
relevante Maßnahmen durch. Im
Rahmen dieser Entwicklungspart-
nerschaft bietet NoP neue Kurse an,
so etwa allgemeine und spezielle
Prüfungsvorbereitungen, eine virtu-
elle Firma und Wiedereinsteiger-
innengruppen. 

Anton Proksch-Institut/API:
Modul „Gabarage“
Ansprechperson: Barbara Schandl
Tel. 0664-393 36 29 
barbara.schandl@chello.at
www.api.or.at

Im Rahmen von drug-addicts@
work bringt das API auf opera-
tioneller Ebene das Beschäftigungs-
modul „Gabarage“ ein, welches für
insgesamt 24 KlientInnen Arbeits-
plätze anbietet. Als bestimmendes,
innovatives Element wird das erst-
malige Zusammenspiel von Sozial-
bereich, Ökologie/Upcycling, Wirt-
schaft, Kunst und Handwerk, kon-
kret die KünstlerInnengruppe „Wo-
chenKlausur“, angesehen. Fehler-
hafte Produkte werden in einer „Up-

Cycling-Werkstatt“ saniert oder mit
neuem Design versehen und einer
neuen Nutzung zugeführt. Zusätz-
lich zu den geplanten handwerk-
lichen und kreativen Arbeitsplätzen
werden Arbeitsplätze im Bereich
Verwaltung, Buchhaltung, Produkt-
marketing und -verkauf geschaffen. 

„Grüner Kreis“ – Gemeinnützige
Aus- und FortbildungsGmbH:
Modul „Pool 7 – Ausstellungs-
und Geschäftslokal“
Ansprechperson: Kurt Neuhold
Tel. 01-526 47 72
office@gruenerkreis.at
www.gruenerkreis.at

Die Behandlung, Resozia-
lisierung und Wiedereingliederung
in den geregelten Arbeitsprozess ist
Zweck dieser gemeinnützigen Aus-
und FortbildungsGmbH. Im Be-
schäftigungsmodul „Pool 7 - Ge-
schäfts- und Ausstellungslokal“
werden erfolgreichen Absolvent-
Innen stationärer und teilstationärer
Langzeittherapien neue Arbeits-
plätze mit positivem Image und
Arbeitsbedingungen, die denen am
freien Arbeitsmarkt entsprechen,
geboten. Mit dieser Berufs- und
Arbeitserfahrung sollte der Neu-
bzw. Wiedereinstieg in den Arbeits-
markt möglich sein, wobei Arbeits-
plätze für insgesamt 22 KlientInnen
vorgesehen sind.

Verein Wiener Sozialprojekte/Fix
und Fertig/VWS: Modul „Fix und
Fertig – TeleCenter“
Ansprechpersonen: Walter Wojcik,
Eva-Maria Lass 
Tel. 01-811 94–12
fix.fertig@vws.or.at
www.fixundfertig.at

Die Hauptaktivitäten von Fix &
Fertig im Rahmen von drug-addicts
@work sind marktwirtschaftlich ori-
entierte Aktivitäten im Feld des
aktiven Telefonmarketings, wo für
16 KlientInnen Transitarbeitsplätze
und zusätzlich 18 Tagesarbeits-
plätze angeboten werden. Ein so-
zialökonomisch orientiertes „Center
für aktives Telefonmarketing“ wird

gegründet. Den Kern des Konzepts
bildet „Persönlichkeitstraining on
the job“ mit gleichzeitiger Prägung
positiver Verhaltensweisen bis hin
zum Fachabschluss mit Zertifikat
zum Call-Center-Agent. 

diepartner.at/Dressel Scheucher
Grillich OEG: Modul „Evaluation“
Ansprechperson: 
Mag. Ludwig Grillich
Tel. 01-219 89 02
daw@diepartner.at
www.diepartner.at

Diepartner.at planen, beraten
und evaluieren Projekte aus dem
Sozial- und Gesundheitsbereich und
bringen diese Erfahrung bei der
fundierten Programmevaluation
und Begleitung der Module ein. Im
Detail geht es um die Erhebung der
arbeitsmarktpolitischen Relevanz
und des Nutzens der vorhandenen
und neu geschaffenen Angebote. 

Strategische PartnerInnen

Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Wien/AK Wien 
Ansprechperson: Martina Wachter
martina.wachter@akwien.or.at
www.akwien.at

Kammer der Gewerblichen
Wirtschaft für Wien/WKW 
Ansprechpersonen: 
Dr. Martin Gillinger, 
Mag. Eva Woharcik-Binder
martin.gillinger@wkw.at oder
eva.woharcik-binder@wkw.at
www.wkw.at

Otto Wagner Spital Abteilung für
Drogenkranke/OWS Abt. f.
Drogenkranke 
Ansprechperson: Georg Dirscherl
georg.dirscherl@ows.magwien.gv.at
www.wienkav.at/kav/ows

Schweizer Haus Hadersdorf/SHH 
Ansprechperson: 
Mag. Harald Spirig
harald.spirig@shh.at
www.shh.at
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Suchtvorbeugung als
gesellschaftspolitische

Herausforderung

Suchtprävention bewegt sich
dabei in einem Spannungsfeld
mittelbarer und unmittelbarer
Zielsetzungen, zwischen allge-
meiner Gesundheits- bzw. Ent-
wicklungsförderung einerseits
und der Vorbeugung und Ver-
hinderung von Sucht- und
Drogenproblemen (Verhinde-
rung des Konsums illegaler
Substanzen, Verzögerung des
legalen Konsumbeginns, Ver-
hinderung langfristigen Miss-
brauchsverhaltens) andererseits.

Empirische Studien belegen –
trotz zahlreicher Schwierigkeiten
bei der Evaluation – hinreichend,
dass Suchtprävention in ihren
mittelbaren wie unmittelbaren
Zielsetzungen wirksam ist.
Suchtprävention erweist sich
dann am wirkungsvollsten,
wenn das Zusammenwirken von
suchtmittelspezifischen und
s u c h t m i t t e l u n s p e z i f i s c h e n
Ansätzen sowie von perso-
nenorientierten („Verhaltensprä-
vention“) und strukturorien-
tierten („Verhältnisprävention“)
Ansätzen in einem umfassenden
und langfristigen Rahmenkon-
zept eingebettet wird.

Grundsätze von
Suchtprävention

Suchtprävention ist kein ein-
maliges Ereignis, sondern we-
sentlich als kontinuierlich und
langfristig laufender Prozess
anzulegen. Punktuelle Veran-

staltungen und Einzelaktionen
können anregen, hinterlassen
aber keine nachhaltigen Wir-
kungen, wenn sie nicht im 
(pädagogischen) Alltagshandeln
verankert sind.

Suchtprävention, die sich ein-
seitig auf die Problematik ille-
galer Drogen beschränken möch-
te, ist nicht möglich. Sucht-
prävention kann nur in einem
ganzheitlichen Ansatz unter
Einbeziehung legaler Sub-
stanzen sowie stoffungebun-
dener Süchte stattfinden.

Aus der Perspektive der Prä-
vention ist ein wesentlich um-
fassenderer Suchtbegriff sinn-
voll, die Gefahr einer infla-
tionären Begriffsverwendung
darf dabei aber nicht außer Acht
gelassen werden.

Von einem solchen umfass-
enden Suchtbegriff abgeleitet,
geschieht Suchtprävention in fol-
gender Abstufung: Gesundheits-
/Entwicklungsförderung – Prä-
vention von Suchtverhalten – Prä-
vention des Suchtmittelmiss-
brauchs.

Wesentlicher Teil beim Auf-
bau eines suchtpräventiven
Netzwerkes ist die Aus- bzw.
Weiterbildung und Weiterbe-
treuung von Schlüsselpersonen
und Multiplikatoren („train the
trainer“) als Voraussetzung für
den Erwerb und die Weitergabe
suchtpräventiver Kompetenz auf
breitester Basis. So lässt sich auch
die Gefahr der Delegation der
alleinigen Verantwortung für
suchtpräventives Handeln an
externe Fachleute am besten ver-
hindern.

Präventionsfachleute und
Präventionsfachstellen haben
daher (langfristig gesehen) im
wesentlichen die Aufgabe, den
aktuellen Informationsstand
aufzubereiten, Impulse zu
geben und suchtpräventives
Handeln zu begleiten.

● Suchtprävention geschieht
durch die Integration sucht-
präventiver Prinzipien und vor
allem gelebter „Haltungen“ in
den jeweiligen Lebensbereichen
der Heranwachsenden durch die
authentische Vermittlung in der
alltäglichen Begegnung und
Auseinandersetzung. Suchtprä-
vention ist daher im Wesent-
lichen eine (spezifische) Be-
gleitung von pädagogischen Pro-
zessen.

● Suchtprävention muss auch
den Bedürfnissen und An-
sprüchen der jeweiligen Ziel-
gruppe entsprechen und zeit-
gerecht (rechtzeitig und den
Entwicklungsphasen adäquat),
zeitgemäß (z.B. durch den
Einsatz der neuen Medien) und
unter Berücksichtigung ge-
schlechtsspezifischer Anforde-
rungen durchgeführt werden.

● Suchtprävention stärkt vor
allem die vorhandenen individu-
ellen und strukturellen Ress-
ourcen, die die Widerstands-
fähigkeit gegen eine Suchtent-
wicklung (Resilienz) erhöhen.

● Suchtprävention ist also stär-
ker einem Konzept der pro-
tektiven Faktoren verpflichtet 
als einem der Risikofaktoren.

Suchtvorbeugung in Österreich
Suchtprävention ist unbestritten einer der tragenden Eckpfeiler des Drogenhilfe-Systems. Der mehrdi-
mensionalen Entstehung und Symptomatik von Drogen- und Suchtproblemen entsprechend, verfolgt
Suchtprävention ganzheitliche und interaktionsorientierte mehrdimensionale Lösungsansätze.
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Standardziele und
Standardmethoden zeit-

gemäßer Suchtprävention

Das Grundanliegen primärer
Suchtprävention ist die Vorbeug-
ung von individueller Sucht-
gefährdung durch die Entwick-
lung und Förderung von persön-
lichen Schutzfaktoren ebenso
wie der Abbau von suchtför-
dernden gesellschaftlichen Struk-
turen und Mechanismen. Sie
umfasst all jene Maßnahmen, mit
denen bereits im Vorfeld die
Entstehung missbrauchs- und
suchtriskanter Verhaltensweisen
verhindert werden soll. Von ihrer
Grundintention her versteht sich
primäre Suchtprävention wesent-
lich als ursachenbezogene Prä-
vention.

Primäre Suchtprävention ge-
schieht dabei über weite Stre-
cken als globale Primärpräven-
tion, die bei einer Reihe von ver-
schiedenen problematischen Ver-
haltensweisen und Entwicklun-
gen, darunter eben auch Sub-
stanzkonsum und Suchtverhal-
ten, ansetzt.

Primäre Suchtprävention
richtet sich somit an die
gesamte Bevölkerung.

Für die Ziele und Strategien,
die dabei im Einzelnen verfolgt
werden und für jene, die die je-
weiligen lebens- bzw. entwick-
lungsphasenspezifischen Beson-
derheiten zu berücksichtigen
haben, hat sich in der sucht-
präventiven Arbeit eine im
Wesentlichen allgemein akzep-
tierte Zielehierarchie entwickelt
und kann wie folgt punktuell
zusammengefasst werden:
● Förderung des Gesundheits-
bewusstseins und der persön-
lichen Entwicklung
● Stärkung des Konsumver-
zichts, Auseinandersetzung mit
kulturellen Einstellungen
● Hinauszögern des Konsums,

kritische Distanz zu psychoak-
tiven Substanzen

Die Österreichische ARGE
Suchtvorbeugung

setzt sich aus den Fachstellen
der Bundesländer Vorarlberg,
Tirol, Salzburg, Oberösterreich,
Niederösterreich, Steiermark,
Kärnten sowie (seit 2000) der
Fachstelle Bozen zusammen.

Vorrangiges Ziel ist es, Syner-
gieeffekte zu nutzen, den fach-
lichen Austausch zu gewährleis-
ten, sowie gemeinsame Projekte
umzusetzen. Beispielhaft seien
hier erwähnt: Jugendflyer IT’S
UP 2U (zu den Themen Alkohol,
Cannabis, Ecstasy, Essstörungen,
Kokain, Medikamente, Rauchen,
Schnüffeln, Spielsucht, Sucht
generell, Suchtmittelgesetz); ein
Veranstaltungskalender im Inter-
net, die Informationsbroschüre
„Sucht und Drogen nüchtern
betrachtet“ und die seitens des
LBI für Suchtforschung erstellte
Studie „Professionelle Suchtprä-
vention in Österreich: Leitbild-
entwicklung der Fachstellen“.

Zusätzlich veranstaltet die
Österreichische ARGE Sucht-
vorbeugung jedes Jahr eine
österreichweite Fachtagung mit
der Intention, aktuelle Themen
aufzuspüren, um Personen, die
suchtpräventiv arbeiten, die
Möglichkeit zu bieten, mit inter-
nationalen Fachleuten auf
hohem Niveau zu diskutieren
und neue Ansätze und Projekte
kennenzulernen.

Suchtvorbeugung war in den
letzten Jahren in Österreich
einer rasanten Entwicklung
unterworfen und konnte sich
als eigenständige Disziplin im
Rahmen der Gesundheits-
förderung und Drogenhilfe
etablieren. Damit wurde eine
solide Basis für professionelle
Arbeit geschaffen. 

Fachstellen in den Bundesländern

SUPRO, Werkstatt für Suchtprophylaxe
Moosmahdstraße 4, 6850 Dornbirn
supro@supro.vol.at, www.supro.at

KONTAKT & Co - Suchtpräventionsstelle
Bürgerstraße 18, 6020 Innsbruck
office@kontaktco.at, www.kontaktco.at 

AKZENTE Suchtprävention
Glockengasse 4c, 5020 Salzburg
n.roegl@akzente.net, www.akzente.net 

Institut für Suchtprävention
Hirschgasse 44, 4020 Linz
info@praevention.at, www.praevention.at 

Fachstelle für Suchtvorbeugung NÖ
Kremser Gasse 37 DG, 3100 St.Pölten
info@fachstelle.at, www.fachstelle.at 

PSD - Psychosozialer Dienst Burgenland
Hauptstraße 43/2/5, 7000 Eisenstadt,
psd@wellcom.at, www.sucht-drogen-psyche.at

VIVID Fachstelle für Suchtprävention
Hans Sachs Gasse 12/ II, 8010 Graz
vivid@stmk.volkshilfe.at,
www.checkit.at/vivid 

Institut für Suchtprävention
Alserstraße 20, 1090 Wien
isp@fsw.wien.at

Landesstelle Suchtprävention Kärnten
Bahnhofstraße 24/5, 9020 Klagenfurt
abt12gsm@ktn.gv.at oder 
maria-perko@ktn.gv.at

Dr. Mag. Barbara Drobesch-
Binter, Seit 1992 Mitarbeiterin
der Gesundheitsabteilung beim
Amt der Kärntner Landes-
regierung mit Schwerpunkt
Gesundheitsförderung und
Suchtprävention. Seit 1995 Lei-
tung der Suchtprävention
Kärnten.
(Quelle: Drogenkonzept des Landes Salzburg;
Rahmenplan zur Suchtprävention und Drogenhilfe
Kärnten)
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F P Ö*
„Der bisher beschrittene Weg der Wiener
Drogenpolitik hat keinen Rückgang der
Suchtkranken und Drogenopfer gebracht.
Die Diskussion um Liberalisierung der soge-
nannten weichen Drogen, … den illegalen
Drogenkonsum begleitende Projekte wie
„Check it“** in der bisherigen Form sind die
falschen Signale, verharmlosen die tatsäch-
lichen Gegebenheiten und senken die
Hemmschwelle gegenüber dem Konsum von
Drogen“.
Die FPÖ fordert daher:
Nein zur Liberalisierung sogenannter
weicher Drogen, um einen noch hem-
mungsloseren Umgang damit zu ver-
hindern; der Begriff weiche Drogen ist
irreführend und verharmlost die Folgen
von Marihuana oder Haschisch.
Quelle: www.fpoe-wien.at

Ö V P
„Der Kampf gegen Drogenmissbrauch und
die damit verbundene Kriminalität stellen
eine besondere Herausforderung für unsere

Sicherheitspolitik dar. Die Freigabe von
weichen und harten Drogen lehnen wir ab,
um die Hemmschwelle gerade bei Jugend-
lichen nicht herabzusetzen“.
Quelle: ÖVP-Grundsatzprogramm vom 22. April
1995

S P Ö
„Wir sprechen uns gegen die Freigabe von
weichen Drogen aus. Bezüglich härterer
Drogen setzt sich die SPÖ für Hilfe statt
Strafe ein. Ausgegangen wird dabei von den
wissenschaftlichen Fakten, dass weiche
Substanzen weder an sich eine Einstiegs-
gefahr zu Härterem darstellen, sowie, dass
die Volksdroge Alkohol im Unterschied zu
Cannabis weit gesundheitsschädlicher und
darüber hinaus ein Suchtmittel ist. Wir
wenden uns gegen einen Kurs, der
Cannabis-Konsumenten kriminalisiert“.
Quelle: SPÖ Aktionsbüro am 30. 12. 2002

G r ü n e
„Bei Cannabis gibt es nur eine vernünftige
Politik: die Legalisierung. Hanfprodukte
haben ein niedrigeres Gefährdungspotential

als die Volksdrogen Alkohol und Nikotin. Es
gibt aber zumindest zwei weitere wesent-
liche Argumente für die Legalisierung von
Cannabis. Es käme zu einer Trennung der
Märkte. Harte und weiche Drogen wären
nicht mehr über dieselben Kanäle zu
beziehen. Daher ist die kontrollierte und
direkte Abgabe von Heroin an nach-
gewiesene Süchtige sinnvoll. In Wien ist es
bislang nur möglich, in das Methadonsub-
stitutionsprogramm aufgenommen zu wer-
den. Methadon ist ein Opiat, genauso wie
Heroin“.
Quelle:“Grüne Zugänge zur Drogenpolitik“; Dieter
Brosz, 2002-02-10

Roland Fürst

* Anm. d. Redaktion: Auf der offiziellen Homepage
der Bundes FPÖ war nichts zum Thema zu finden,
so fragten wir nach und bekamen die Auskunft,
dass die Ziele der Wiener FPÖ ident mit den Zielen
der Bundes-FPÖ sind.
** Anm. d. Redaktion: Das Wiener Projekt “Check-
it” bietet den Konsumenten bei diversen Veran-
staltungen an, die Estacy-Tabletten testen zu lassen,
das Ergebnis bekanntzugeben und die Tabletten
zurückzugeben. Zusätzlich wird über die Wir-
kungen informiert.
Anm. d. Red.: Alle Parteien sprechen sich für den
Ausbau der Drogenprävention und der Betreuungs-
einrichtungen aus.
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Die Drogen-Programmatik der Parteien
In jedem politischen Wahlkampf tauchen immer wieder gewisse „Angstthemen“ auf. Das Thema
„Legalisierung von weichen Drogen“ gehört eindeutig dazu, auch wenn es davor und danach durchaus
differenzierte Stellungnahmen von Politikern aller Fraktionen gibt.

„Mich würde freuen, wenn wir nach der Wahl in aller Ruhe über die Legalisierung weicher Drogen
sprechen könnten“, so antwortete der Spitzenkandidat der Grünen zur Nationalratswahl 2002, Professor
Alexander Van der Bellen, dem gegenübersitzenden Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), anlässlich
eines TV-Duells. Der Bundeskanzler warf Van der Bellen nämlich vor, „Haschtrafiken“ eröffnen zu wollen.
Diese „Intention“ wollte Wolfgang Schüssel aus dem Grünen Wahlprogramm entnommen haben. Wir
haben daher die diversen Positionen der vier Parlamentsparteien genauer unter die Lupe genommen, um
zumindest die Unterschiede in festgeschriebener  Programmatik darzulegen. Dieses Unterfangen stellte
sich allerdings schwieriger heraus als erwartet. Während die Parteien zu allen nur erdenklichen Themen
massenweise Infos liefern, knausern sie – beabsichtigt ? - mit konkreten Aussagen zur Drogenpolitik.
Ausnahme: Die Grünen

Europäische Ausbildungsakademie

BASISLEHRGANG MEDIATION 
AB JUNI 2003 IN MÖDLING

Systemisches Mediieren ermöglicht als spezielle Methode der Mediation die 
professionelle Unterstützung von Personen bei der erfolgreichen Bearbeitung 
und kooperativen Beilegung bestehender Konflikte in unterschiedlichen
Bereichen. Im Basislehrgang Mediation werden in insgesamt 31 Seminartagen
über 3 Semester die Techniken des systemischen Mediierens vermittelt.

Mediations-Impulstag
11. April in Mödling, 15.30 - 19.30, www.moc.at, info@moc.at
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Dream of Netherlandification?
Harm Reduction (Schadensbegrenzung) als Leitgedanke sozialarbeiterischer Praxis in der Arbeit mit
DrogenkonsumentInnen hilft Europas Sucht- und Drogenpolitik, den drohenden Zeigefinger zu senken
und konstruktivere Wege zu gehen.

Seit mehr als zwanzig Jahren propa-
gieren europäische Sozialarbeiter-
Innen und AktivistInnen die Be-
dürfnisse der Drogenkonsument-
Innen: Nadeltausch, Fixerstuben,
Subsitutionsprogramme, Substanz-
checks bei synthetischen Drogen.
Die ProfessionistInnen im Bereich
der Schadensminimierung haben
sich durch ihre Arbeit in radikal pro-
hibitionistischen Kreisen zwar den
Ruf  „getarnter Legalisierer“ einge-
handelt (und sehen sich damit in der
täglichen Arbeit konfrontiert), den
Erfolgen und Erfahrungen der prag-
matisch-toleranten Herangehens-
weise an problematisches Drogen-
konsumverhalten trägt eine nüch-
tern kalkulierende Politik in den
europäischen Staaten jedoch Rech-
nung.

Europa emanzipiert sich

Die Drogenprohibition in den Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Uni-
on bewegte sich in den letzten zwei
Jahrzehnten signifikant vom krimi-
nalisiernd-punitiven Ende der Skala
hin zu pragmatischen, sozialkons-
truktiven Reaktionsformen.
Deutlich sichtbar wird dies im Ver-
gleich mit der Drogenpolitik der
Vereinigten Staaten von Amerika,
deren repressive Interpretation der
„UN-Single Convention“ nach wie
vor die Gefängnisse füllt und dabei
konsequent aus dem Diskurs aus-
blendet, dass allerdings in den So-
zialbiographien der Betroffenen die
„Kur“ Gefängnis oft mehr Schaden
verursacht als die „Krankheit“ Dro-
genkonsum.
Die jährlichen Berichte und Stra-
tegiepapiere der Mitgliedsstaaten an
die „Europäische Beobachtungs-
stelle für Drogen und Drogensucht“1

sprechen eine modernere Sprache:
Dämonisierung der Substanzen und
Kriminalisierung der Konsument-
Innen weichen zusehends einer sach-
lichen Debatte jenseits moralisieren-
der „War on Drugs“-Propaganda.
Heikle Themen - wie etwa der ge-
sundheitspolitsch massiv problema-
tische Drogenkonsum im Strafvoll-
zug oder die Angemessenheit

unbedingter Freiheitsstrafen für
Cannabiskonsum als europaweit
mit rund 80% der Anzeigen häufig-
stem Drogendelikt - werden auf
Ebene der Europäischen Union bzw.
des EuGH endlich aufgegriffen, das
Angebot an Präventions- und Re-
habilitationsmaßnahmen ausgebaut.

Internationales Benchmarking
zielführender als supranationale

Konformität 

Ergebnisse europaweit vernetzter
Forschung und Politik müssen
allerdings möglichst flexibel auf
die jeweiligen sozialen Strukturen
und Konsumtendenzen umgelegt
werden. Prof. Craig Rainarmann
von der University of California
unterstreicht dies in seinem Artikel
“The drug policy debate in Europe:
The Case of Califano2 versus the
Netherlands”, wenn er ausführt,
dass die Variationen der Drogen-
politik in den einzelnen EU-Staaten
eine Serie von natürlichen Experi-
menten darstellen, deren sorgfältig
beforschte Resultate Aufschluss dar-
über geben können, welche Maß-
nahmen unter welchen Beding-
ungen funktionieren.
Eine „Netherlandification“3 - basie-
rend auf dem Opium Act von 1976
haben die Niederlande die Strafen
für den  Handel mit harten Drogen
verdreifacht, den Eigenkonsum so-
wie den Ankauf geringer Mengen
Cannabis-Produkte durch Erwach-
sene in staatlich kontrollierten 
„Coffee-Shops“ jedoch straffrei ge-
stellt - der Drogenpolitik scheint
auch nicht sinnvoll gesamteuropä-
isch umsetzbar.
Die niederländische AIDS- und
Kriminalitätsstatistik mögen (und
konnten bereits) jedoch andere Re-
gierungen in Europa ermutigen, ihre
jeweilige drogenpolitische Gesetzes-
lage und deren soziale Auswir-
kungen weiterhin kritisch zu hinter-
fragen und zu reformieren. 
Pragmatisch-tolerantere Suchtpolitk
und die Entkriminalisierung der
KonsumentInnen macht Ressourcen
frei, die in personal- und kostenin-
tensiven Bereichen wie der nieder-

schwelligen Arbeit mit Schwerst-
abhängigen, der Rehabilitation und
beruflichen Reintegration, der Prä-
vention und der Entflechtung der
Märkte nachhaltiger eingesetzt wer-
den können. 
Fundierte Informationen und empi-
rische Beweise dafür können und
sollen daher in europaweit agieren-
den Netzwerken von Praktiker-
Innen (wie etwa ERIT – European
Association of Professionals Work-
ing in the Field of Drug Abuse)
gesammelt und fokussiert in eine
offen und demokratisch zu führ-
ende Debatte über die weitere Ent-
wicklung europäischer Suchtpolitik
– durch die EU-Osterweiterung ent-
sprechend dynamisiert - einge-
bracht werden.
Eine derart aufgeklärte und sachli-
che Diskussion auf europäischer
Ebene ist ein wesentlicher Garant
dafür, dass Modelle wie die
Drogenpolitik der Niederlande
international weiter adaptiert wer-
den können und nicht einem Roll-
back prohibitionistischer Ideolo-
gie zum Opfer fallen.

1) die EBDD wurde 1993 mit Sitz in Lissabon gegründet
und dient als drogenpolitische Informationsschnitt-
stelle der EU bzw. ihrer Mitgliedsstaaten 
2) Mr. Califano – mit der Umsetzung einer liberaleren
Politik der US-Regierung Carter im Bereich des Can-
nabiskonsums betraut – attackierte später massiv und
in wissenschaftlich unlauterem Scharfmacherstil die
Drogenpolitik der Niederlande als „Desaster für die
Europäischen Kinder und Teenager“
3) in Anlehnung an den Song „Californication“ (Red
Hot Chilli Peppers) , der  sich kritisch mit der Imitiation
des scheinbar perfekten West-Coast-Lebensstiles aus-
einandersetzt

DSA Manfred Tauchner, seit 1995 bei
Verein Neustart, internationale Bezieh-
ungen durch div. Aktivitäten.
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The Doors of perception

Die Geschichte des Drogen-
konsums in unseren Breiten stellt
sich bei einem Rückblick auf die
letzten 50 Jahre als Prozess der
zunehmenden Kriminalisierung,
Pathologisierung und Thera-
peutisierung dar. Dabei wurde
dem Phänomen des Rauschmit-
telkonsums nach Ende des 2. Welt-
krieges ungefähr 20 Jahre lang
gesellschaftlich kaum Aufmerk-
samkeit geschenkt. Mittels eines
banal als „Giftgesetz“ bezeich-
neten, dünnen Regelwerkes wur-
de in Österreich versucht, mög-
lichen Auswüchsen einer mar-
ginalen und sehr überschaubaren
Gruppe an Morphinisten (oft dem
medizinischen Personal entstam-
mend), Kokainverehrern und Bo-
hemiens beizukommen. Das aktu-
elle „Suchtmittelgesetz“ (1997) ist
Produkt einer über dreißigjähri-
gen Entwicklung, in deren Verlauf
zunehmend mehr Substanzen –
und inzwischen auch diverse
„Vorläuferstoffe“ – dem strafrecht-
lichen Sanktionskatalog unterstellt
wurden. Es besteht heute ein brei-
ter gesellschaftlicher Konsens da-
rüber, dass es sich bei den verbote-
nen Substanzen um „Suchtgifte“
handelt, deren Konsumenten
„gefährdet“ oder, im schlimmeren
Fall, „krank“ sind und die einer
Beratung oder Behandlung bedür-
fen. Diese Sichtweise wird auch
von PraktikerInnnen der Drogen-
arbeit unterstützt, schließlich muss-
te die Definition von Drogen-
sucht als „Abhängigkeitserkran-
kung“ erst mühsam gegen krimi-
nalpolitische Hardliner erkämpft
und muss jetzt wieder verteidigt
werden.

Die GebraucherInnen psy-
choaktiver Substanzen sehen und
sahen die Sache allerdings seit
jeher anders. Das als „Drogen-
problem“ bekannte Phänomen
wurzelt im Wesentlichen in der
Revolte der späten 60er Jahre.
Drogen wurden damals zu einem
bedeutsamen Bestandteil einer
Jugend – und Protestkultur, die
neben dem Ausbruch aus spießi-
gen Kleinfamilien und aus dem
konservativ - restaurativen Nor-
malitätsgebäude auch mit der „Be-
wusstseinserweiterung “experi-
mentierte.

„Gegen Ende des Jahrzehnts
geriet Maria Juana in den Schatten
ihrer fulminanteren Schwester
Lucy in the Sky with Diamonds
(gemeint ist der Bedeutungsverlust
von Marihuana gegenüber LSD Ende
der 60er Jahre; Anm. M.K.).
Während Haschisch die Sinne
schärfte, knipste LSD das Licht des
Verstandes aus, um in den
Kellergewölben der Wahrneh-
mung ein bengalisches Feuer zu
entfachen, 2000 Lichtjahre (so ver-
messen von den Stones) von den
Querelen des Tages entfernt. Du
brauchtest zwei Stunden, um dort-
hin zu kommen, zwei Tage um
wieder zurückzukommen, und
mancher verfehlte retour die Erde
und ging in der Kälte des unbe-
quemen Weltalls verloren.“(aus:
„CheSchaShit. Die Sechziger Jahre
zwischen Cocktail und Molotow“.
Rororo, 1989). Drogenkonsum und
politische Radikalität gingen im
subversiven Gegenentwurf von
Leben eine lustvolle Allianz ein,
Systemkritik und Rau(s)ch charak-
terisierten „freaks“ wie die Ende
der 60er aktiven „Haschrebellen“.

Seither haben sich das Subs-

tanzenangebot, die Konsum-
muster, die Verbreitung psychoak-
tiver Mittel und die daraus resul-
tierenden Szenen und Problem-
lagen stark verändert und ausdif-
ferenziert.

Better livin’ trough chemistry ?

Drogenkonsum ist nicht gleich
Sucht. Diese banale Einsicht ge-
hört zu den im öffentlichen Dis-
kurs am hartnäckigsten geleug-
neten Realitäten. Eine große Grup-
pe von sozial integrierten und 
psychisch stabilen „Freizeitparti-
sanen gegen die öffentliche Rausch-
ordnung“ gebraucht illega-
lisierte Stimulanzien als psycho-
tropes Gleitmittel: Sie setzen die
passenden Substanzen kompetent
und sozial verträglich zur Stei-
gerung und Verstärkung erwünsch-
ter Gefühle und Stimmungen 
ein. Hinsichtlich der Wahl der
Mittel lässt sich diese Personen-
gruppe vom Staat nur ungern
etwas vorschreiben, sondern hält
sich lieber an einen trendigen
Werbeslogan: „Be yourself, be
free!“ „Better livin’ trough che-
mistry“ – so der Titel einer CD des
Elektronikmusikers Fatboy Slim –
bedeutet für Genusskonsument-
Innen die punktuelle Steigerung
von Wohlbefinden in einem insge-
samt intakten Lebenszusammen-
hang.

Für die meisten ProbandInnen
der Bewährungshilfe hat diese
Formel eine ganz andere Bedeut-
ung: Hier fungiert der Rausch als
„chemische Abkürzung“ zu sonst
nur schwer oder gar nicht herstell-
baren Glücksgefühlen oder er-
möglicht ein paar Stunden innerer
Ruhe. Der Begriff „Betäubungs-
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Über das unerlaubte Entfernen aus
der Realitätstruppe
Betreuung drogenkonsumierender KlientInnen im Rahmen der Bewährungshilfe
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mittel“ korrespondiert eng mit
dem Wunsch nach dem Verges-
sen-Können. Lebensgeschicht-
liche Tragödien und Traumata
sowie aktuelle Miseren lassen
Drogen aller Art zum Bindemittel
gegen psychische Fragmentierung
und zur pharmakologischen
Emotionsprothese werden. Dro-
genkonsum erscheint in einem
solchen Zusammenhang nicht als
strafbare Handlung, sondern als
Versuch von mehr oder minder
gelungener Selbstmedikation.
Mitunter schimmern Todessehn-
sucht und suizidale Tendenzen
durch, bei jeder Intoxikation wird
mit der Befreiung von einem als
unerträglich empfundenen Lei-
densdruck spekuliert. 

Der Goßteil der süchtigen Pro-
bandInnen wird unserer Einrich-
tung nicht wegen Verstößen nach
dem Suchtmittelgesetz, sondern
wegen Straftaten wie Einbruchs-
diebstählen, Körperverletzungen,
Raub oder ähnlichen Delikten
zugewiesen. Meist gelingt es ihnen
anfänglich, ihre Sucht vor der
Strafjustiz geheimzuhalten. Diese
Geheimhaltung versuchen sie oft
auch uns gegenüber, teils aus
Scham, teils aus Angst vor ver-
muteten behördlichen Konse-
quenzen, aufrechtzuerhalten. Die
Tatsache, an einer „strafbaren
Krankheit“ zu leiden, verhindert
die nötige Offenheit und blockiert
manchmal auf lange Zeit die
adäquate Bearbeitung des Pro-
blems. Im Zuge eskalierender
Drogenkarrieren können Men-
schen in einen lebensbedrohlichen
Zustand gelangen, den sie als
solchen gar nicht mehr wahrzu-
nehmen imstande sind. In solchen
Phasen versagen zunehmend alle
freiwilligen und ambulanten
Sicherungsmaßnahmen und mit-
unter erscheint die im Zuge einer
neuerlichen Straftat erfolgte In-
haftierung als unumgängliche
„Notbremsung“. Damit aus der
Notbremsung kein länger anhal-
tender Stillstand wird, beginnen

wir vielfach noch während der
Untersuchungshaft mit den auf-
wändigen Abklärungen und Vor-
bereitungen für die Variante
„Therapie statt Strafe“. Diese
Maßnahme – von der Konstruk-
tion her eine hochgradig erzwun-
gene Behandlungsbereitschaft –
ermöglicht andererseits vielen
KlientInnen, ein therapeutisches
Angebot kennenzulernen, das
ihnen anders nicht oder kaum
zugänglich gewesen wäre. Die
häufigen Abbrüche sind selten
endgültig, meist handelt es sich
um Unterbrechungen des müh-
sam – konstruktiven Therapie-
prozesses.

Ein beträchtlicher Teil der dro-
genkonsumierenden Bewährungs-
hilfeklientInnen kann jedoch nicht
– oder zumindest nicht im engeren
Sinn – als süchtig bezeichnet wer-
den. Sie verwenden Drogen mit
geringerer (körperlicher) Sucht-
potenz als geschätzte Wegge-
fährten durch den Alltag, die
diesen etwas angenehmer und
leichter handhabbar machen. Der
routinierte Konsum bleibt unspek-
takulär und unauffällig und ver-
passt den KonsumentInnen die
leichte Dröhnung und der Um-
gebung die leichte Tönung, die
eine/n leichtfüßiger durch eine
etwas farbigere Welt wandeln
lässt. Insgesamt spielt das Thema
Drogenkonsum in solchen Fällen
sozialarbeiterisch eine untergeord-
nete Rolle und rückt nur dann in
den Mittelpunkt, wenn Konsum-
muster und Intervalle die Errei-
chung anderer Ziele gefährden.

Repressionsromantik

Seit mehreren Jahren registrie-
ren Fachleute weder national noch
international besondere quali-
tative oder quantitative Verän-
derungen des sog. „Drogenpro-
blems“. Trotzdem bedienen sich
die bestimmenden politischen
Gruppierungen auch hierzulande
der mediengestützen Wandersage

vom „Immer jünger, immer mehr,
immer härter“. Die an den Tag
gelegte „Repressionromantik“
(meint: den Hang zur teilweisen
Realitätsverleugnung bei gleichzei-
tiger naiv-idealistischer Verklärung
anderer Teile; wird unter der Bezeich-
nung „Sozialromantik“ üblicherweise
unserer Disziplin attestiert) ignoriert
in überheblicher Manier die neue-
ren fachlichen Erkenntnisse und
bleibt doch reine „Schaufenster-
politik“. Bei keiner der beschriebe-
nen KonsumentInnengruppen
wird das Drehen an der Repres-
sionsschraube einen gesellschaft-
lich erwünschten Nutzen bringen.
Angesichts der politischen Panik-
mache zu diesem Thema meinte
der Vorsitzende des Lübecker Lan-
desgerichts, Wolfgang Neskovic,
vor einiger Zeit : „In der Drogen-
politik gibt es keinen Königs-
weg, aber viele Holzwege.“

Mag. Michael Klingseis, Jg. 64,
Psychologiestudium, Mitarbeit-
er und Leiter des Innsbrucker
Jugendzentrums Z6, Mitinitiator
des dortigen Streetworkpro-
jektes, diverse Seminare, Work-
shops und Publikationen zu
Jugendkultur, Drogenarbeit/
politik und Kriminalitäts-
theorien. Seit 1993 hauptamtlich-
er Bewährungshelfer im Verein
„Neustart“.
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m nächsten Frühjahr stimmt
die Schweizer Bevölkerung
über die Revision des Be-

täubungsmittelgesetzes (BtmG)
von 1951 ab. Die zentralen Punk-
te in dieser Revision sind:
● die gesetzliche Verankerung
der 4-Säulen-Drogenpolitik (Re-
pression, Prävention, Rehabili-
tation, Schadensminderung)
● die gesetzliche Verankerung
der heroingestützten Behand-
lung
● die Legalisierung des Canna-
biskonsums und des Anbaus/
Verkaufs zum Eigengebrauch

“Drogenpolitik - der beschwer-
liche Weg zur Normalisierung”

Die Verankerung der 4-Säu-
len-Drogenpolitik ist weitgeh-
end unbestritten. Der schweiz-
erische Versuch, die Drogen-
politik und ihre Auswirkungen
zu normalisieren, indem der
Schwerpunkt von der Repres-
sion auf die Bereiche Prävention,
Rehabilitation und Schadens-
minderung verteilt wird, hat sich
als gangbarer Weg erwiesen. So
hat sich die Zahl der so genann-
ten Drogentoten von 1992 bis 
ins Jahr 2000 halbiert. Diese Ent-
wicklung hängt zumindest teil-
weise mit einer drastischen Aus-
weitung der Substitutionspro-
gramme zusammen. 2001 beka-
men über 18.000 Personen Me-
thadon verschrieben (Infos:
www.nasuko.ch); das ist deutlich
mehr als die Hälfte aller regel-
mäßig Heroinkonsumierenden.
Neben den positiven Auswirk-
ungen dieser Verschreibungs-

politik zeigt sich, dass die zuneh-
menden Substitutionsbehand-
lungen für die Rehabilitations-
einrichtungen nicht folgenlos
bleiben. Immer wieder müssen
Drogentherapie-Stationen ihren
Betrieb aus Kostengründen ein-
stellen – unter anderem auch,
weil das Bundesamt für Sozial-
versicherung seine Subventions-
praxis von Grund auf änderte
und die Einrichtungen gezwun-
gen sind, kostendeckend zu
arbeiten (Infos: www.koste.ch).

Im Vergleich zur Methadon-
verschreibung tragen die Pro-
gramme zur heroingestützten
Behandlung mit ihren knapp 1.100
Teilnehmenden im Jahr 2001
(Infos: www.suchtforschung.ch)
nur am Rand zum Ausbau der
Opiatsubstitution bei. Da es
weltweit nur wenige ähnliche
(meist kleinere) solche Program-
me gibt, waren sie bei ihrer
Lancierung im Jahre 1992 inten-
siver Beobachtung durch die
internationale Fachwelt und
nicht geringer Kritik durch die
politischen Behörden ausgesetzt.
Nicht zuletzt, weil diese Kritik
inzwischen gemäßigter ausfällt,
hat die nationale Diskussion um
die Weiterführung dieser Pro-
gramme an Brisanz verloren, so
dass die gesetzliche Verankerung
der heroingestützten Behand-
lung die Annahme der Revision
des BtmG nicht gefährden sollte.

Cannabis legalisieren 
oder nicht?

Wenn ein Punkt das Potenzial
hat, die bevorstehende Revision

zum Scheitern zu bringen, dann
ist dies die vorgesehene Lega-
lisierung des Cannabiskonsums
sowie der Anbau und Verkauf
von Cannabis zum Eigenge-
brauch. Noch im Jahr 2000 zeig-
ten Umfragen bei der Bevölk-
erung eine deutliche Mehrheit
für einen solchen Schritt. Mit der

zunehmenden medialen Ausein-
andersetzung mit dem Thema
Cannabislegalisierung scheint
diese Mehrheit langsam zu
schwinden.

Eine interessante Rolle in
diesem Diskurs spielen die
Cannabis-Fachleute und unter
ihnen insbesondere die Epidemi-
ologen. Obwohl sie mehrheitlich
für eine Legalisierung eintreten,
weisen sie seit rund einem hal-
ben Jahr mit immer größerem
Nachdruck auf die potenzielle
Schädlichkeit von regelmäßi-
gem (massivem) Cannabisge-
brauch hin. Diese Besorgnis ist
sicher legitim, aber man kann
sich doch fragen, warum die
Warnhinweise nicht schon seit
Jahren in diesem Maß erfolgen,
denn der Cannabis-Konsum ist
in der Schweiz schon seit Jahren
weit verbreitet.

Ohne Zweifel kommen dem

Suchtpolitik in der Schweiz
Die schweizerische Suchtpolitik hat bisweilen den Ruf der Fortschrittlichkeit – ein Ruf, der insbeson-
dere in den Heroinverschreibungsprogrammen und in der angestrebten Legalisierung des Cannabis-
konsums begründet liegt. Im folgenden soll anhand eines kurzen Überblicks über den aktuellen Stand
der schweizerischen Suchtpolitik geprüft werden, ob diese Fortschrittlichkeit in allen Bereichen Einzug
gehalten hat.

I
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Jugendschutz und der Präven-
tion bei einer Legalisierung von
Cannabis eine zentrale Bedeu-
tung zu. Unter den Bedingungen
der Illegalität war es offen-
sichtlich nicht möglich, diese
Aspekte angemessen zu berück-
sichtigen. Aus diesem Grund
und weil Kriminalisierung als
Präventionsmittel ihren Dienst
versagt und zu zahlreichen
Rechtsungleichheiten geführt
hat, scheint es unabdingbar, dass
die Fachleute ihre Warnungen
vor den Gefahren des Cannabis-
missbrauchs bis nach der Ab-
stimmung mit angemessener
Zurückhaltung kommunizieren.
Die durchschnittlichen Stimm-
bürgerInnen sind nur zum Teil in
der Lage, die differenzierte
Haltung „Regelmäßiger Canna-
bisgebrauch kann gefährlich
sein; trotzdem ist eine Lega-
lisierung notwendig“ der Fach-
leute zu verstehen.

Und die legalen Suchtmittel
Tabak ...

Im Gegensatz zur Revision
des BtmG – sollte sie denn vom
Volk angenommen werden – ist
die schweizerische Politik gegen-
über den legalen Suchtmitteln
Tabak und Alkohol weit weniger
spektakulär. Vor der Umsetzung
steht eine schrittweise Erhöhung
der Tabaksteuer um 80%, was
einen maximalen Preis von Fr.
6.40 (€ 4.37; heute Fr. 4.80, € 3.28)
ergeben könnte. Um die
Präventionswirkung voll entfal-
ten zu können, sah der Natio-
nalrat eine erste Erhöhung von
80 Rappen pro Paket vor; zudem
wollte er einen Fonds einrichten,
in welchen die Tabakindustrie
2,6 Rappen pro Paket zugunsten
der Prävention einzahlt. Der
Ständerat (die kleine Kammer)
hingegen schwenkte in der so-
eben zu Ende gegangenen Win-

tersession vollumfänglich auf die
Linie des Bundesrates, der weit
kleinere Erhöhungsschritte (20 –
30 Rappen pro Jahr vorsieht).
Zudem bestritt der Ständerat die
Rechtmäßigkeit des Tabakprä-
ventionsfonds und wies das Ge-
schäft an den Nationalrat zu-
rück.

Im weiteren erhoffen sich die
Präventionsfachleute eine posi-
tive Wirkung des geplanten Ta-
bakwerbeverbotes der EU. Wer-
beverbote haben in der Schweiz
traditionell einen schweren
Stand, wobei einzelne Kantone
(insbesondere Genf) und Ge-
meinden begonnen haben, für
ihr Verwaltungsgebiet Werbe-
verbote zu verfügen.

... und Alkohol?

Ebenfalls eher kleine (aber
darum nicht minder sinnvolle)
Schritte sind in der Alkoholpoli-
tik geplant. So hat sich der
Ständerat im Sinne des Bund-
esrates (und einer Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung) in der
Herbstsession für eine Senkung
des Blutalkohol-Grenzwertes
von 0,8 auf 0,5 Promille ausge-
sprochen.

Im weiteren plant die Eidge-
nössische Alkoholverwaltung
die Erhöhung der Abgaben auf
Spirituosen und die Einführung
einer Sondersteuer auf die so
genannten Alcopops, was diese
um Fr. 1.70 verteuern würde.
Diese Maßnahme ist (wie die
Erhöhung der Zigarettenpreise)
vor allem auf die Jugendlichen
ausgerichtet, die in den letzten
Jahren eine zunehmende Ten-
denz zum Alkoholkonsum und
insbesondere zum Rauschtrin-
ken (binge-drinking) entwickelt
haben. Wie die Erhöhung der
Tabaksteuer durch die Tabak-
industrie wird auch die Er-
höhung der Abgaben auf Alko-

holika durch die Spirituosen-
importeure energisch bekämpft.

Abschließende Bemerkungen

Zumindest in der Wissen-
schaft ist weitgehend anerkannt,
dass sich eine so unterschied-
liche juristische Behandlung von
Substanzen wie Alkohol, Niko-
tin, Heroin, Kokain, Benzodia-
zepinen (Schlafmitteln) oder
Cannabis, wie sie heute interna-
tional üblich ist, alleine durch die
Schädlichkeit und das Sucht-
potenzial der Substanzen nicht
begründen lässt. Die Schweiz ist
seit einigen Jahren bestrebt, diese
Ungleichbehandlung auf politi-
scher Ebene ein wenig zu re-
duzieren. Die Erfahrungen zei-
gen, dass sie sich bei der Nor-
malisierung des Umgangs mit
den „illegalen“ Substanzen Her-
oin und Cannabis leichter tut als
bei den Veränderungen, die ei-
nen dem Schädigungspotenzial
angemessenen Umgang mit den
legalen Suchtmitteln Alkohol
und Tabak zum Ziel haben.

Martin Hafen, Soziologe, Hoch-
schule für Soziale Arbeit Lu-
zern, Fachbereich Prävention
Werftstr. 1, Postfach 3252
CH-6002 Luzern
E-mail: h@fen.ch
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ch habe dann hauptsächlich in
verschiedenen Haushalten ge-
arbeitet, weil ich mir auch

nichts anderes getraut habe, und im
Haushalt, da muss ich ja nicht viel
schreiben oder was. Sonst hätte ich
auch lieber einen Beruf erlernt,
wenn ich schreiben hätte können.
Aber so ist mir nichts anderes über
geblieben.“(aus: „Ihr Kreuz ist die
Schrift, v. Marion Döbert und
Peter Hubertus)

Was ist funktionaler
Analphabetismus?

Trotz zahlreicher Definitions-
versuche gibt es in der Fachlite-
ratur keine einheitliche Definition
für funktionalen Analphabetis-
mus. Vereinfacht kann man aber
sagen, dass ein funktionaler
Analphabet den gesellschaft-
lichen Mindestanforderungen
für die Beherrschung der Schrift-
sprache nicht entspricht. Diese
Menschen sind nicht in der Lage,
die Schriftsprache für sich im
Alltag zu nutzen, das heißt, sie
können z.B. Gebrauchsanlei-
tungen, Medikamentenbeipack-
texte, Arbeitsanweisungen und
Schulhefte ihrer Kinder nicht
lesen, das Telefonbuch nicht nu-
tzen, Verträge nicht unterzeich-
nen, Formulare nicht ausfüllen
uvm. 

Wer als Analphabet gilt, ist
aber auch abhängig von der je-
weiligen Kultur.

Entstehung und Ursachen von
funktionalem Analphabetismus

Meist gibt es nicht nur eine

Ursache, sondern es ist ein Kon-
glomerat an schulischen, fami-
liären und sozialen Bedingungen,
die sich im Laufe des Bil-
dungsweges gegenseitig ver-
stärken und dazu führen, man-
gelnde Lese/Schreibkenntnisse 

Bild: 300.000 Österreicher können
mit Buchstaben nichts anfangen.

zu entwickeln oder deren Er-
lernung als nicht wichtig zu
erachten. Gar nicht zur Schule
gegangen sind in Österreich nur
die wenigsten AnalphabetInnen.
Häufige Fehlzeiten in den ersten
beiden Schuljahren, mangelndes
Verständnis von Lehrern, mate-
rieller und emotioneller Mangel
in der Familie, ein anregungs-
armes Umfeld, in dem weder
gelesen noch geschrieben wird,
sowie unentdeckte und daher
untherapierte gesundheitliche

Störungen bei Kindern block-
ieren oft das Erlernen der
Schriftsprache. 

Problembereiche …

Situationen, die Lese- und
Schreibkenntnisse vorausset-
zen, stellen für Analphabet-
Innen zumeist unüberwind-
bare Hindernisse dar. Im
Berufsleben Arbeiten zu ver-
richten, bei denen man Lesen
und Schreiben muss, ist für
funktionale AnalphabetIn-
nen fast unmöglich. Besser
bezahlte Jobs oder Beför-
derungen können auf Grund
des Defizits nicht angenom-
men werden. Besonders
schwierig ist die Situation
von AnalphabetInnen in der
Familie und mit Schul-
kindern. Einfache Dinge wie
Aufgabenhilfe und Entschul-
digungsschreiben werden zu
großen Hindernissen. Außer-
dem weisen Kinder aus

Solidarität zu den Eltern, und
weil sie es scheuen, besser als die
Eltern zu sein, häufig ebenfalls
Probleme beim Erlernen der
Kulturtechniken Lesen und
Schreiben auf. Das Geheimhalten
des Defizits vor dem Partner
überdauert oft unentdeckt Jahre
und schafft große Abhängigkei-
ten. Schließlich existieren noch
eine Menge alltäglicher Hürden:
Benutzen des Telefonbuches,
Lesen einer Speisekarte, das
schwarze Brett im Stiegenhaus,
Stimmzettel bei Wahlen, Kochan-
leitungen von Fertigprodukten,
uvm.

Titel Themen NewsStandards

ANALPHABETISMUS IN ÖSTERREICH
In den hochentwickelten Industrienationen gibt es insgesamt rund 23 Millionen Analphabeten. Für
Österreich liegen die Schätzungen (lt. Unesco, 1994) bei ca. 3,7 % der Bevölkerung. Das bedeutet, dass
jeder 27. Österreicher von Analphabetismus betroffen ist. Analphabetismus ist also  nicht nur ein
Problem der sogenannten Dritten Welt, sondern ein weltweites Problem.

I”
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… und Bewältigungsstrategien 

AnalphabetInnen brauchen
Strategien, die die tägliche Angst
lindern, das gesellschaftliche
Normalbild nicht zu erreichen
und entdeckt zu werden. 

Die häufigste Strategie ist das
Täuschen. Sie kann zum jahre-
langen Aufrechthalten einer
Fassade dienen. Trotz dieses
legitimen Schutzes der eigenen
Identität beurteilen Betroffene
sich oft als unehrlich und
kämpfen somit zusätzlich mit
Schuldgefühlen. Weiters braucht
ein Analphabet eine Person des
Vertrauens, an die er bei Bedarf
das Lesen und Schreiben dele-
gieren kann.

Durch die Vermeidungsstra-
tegie, die mit der Zeit selbst zu
einem Verursachungsfaktor für
funktionalen Analphabetismus
wird, verlernt der Betroffene,
was er früher zumindest noch
ansatzweise konnte und schließt
sich aus Angst selbst vom ge-
sellschaftlichen Leben aus.

AnalphabetInnen müssen sich
außerdem alles merken, denn sie
können sich keine Notizen
machen.

Fazit

Die Behauptung, Analphabe-
tismus sei ein ernstzuneh-
mendes, weltweites Problem, stößt
auch in den Industriestaaten 
häufig auf Abwehr: „Analpha-
betInnen gibt es nicht und darf es
auch nicht geben“. Wo es ein
offiziell funktionierendes Schul-
system gibt, das funktional auf
die späteren Lebensanforderun-
gen und den künftigen Beruf
vorbereiten soll, sind funktionale
AnalphabetInnen besonders be-
drohlich. Würde funktionaler
Analphabetismus dann nicht
bedeuten, dass er Menschen 
hervorbringt, die den Mindest-

anforderungen nicht entspre-
chen, und folglich die Gesell-
schaft und damit auch das
System nicht mehr funktioniert?

AnalphabetInnen werden fälsch-
licherweise für dumm gehal-
ten, aber: sie können nur nicht
Lesen und Schreiben. Dies sind
Menschen, die von Ausgren-
zung zumindest bedroht sind und
in großen Abhängigkeiten leben.
Trotzdem haben sie bisher weder
genügend Aufmerksamkeit noch
eine Interessensvertretung ge-
funden. 

Gerade dieser Aspekt und
auch die Tatsache des Negierens
von schwerwiegenden gesell-
schaftlichen Problemen sind
unübersehbare  Ansatzpunkte
für die Sozialarbeit. 

Autorin des Artikels: Silvia
Slerka

Auszug aus den Auswertungen

● Vergleich Teilnahme v. Frauen
u. Männern an Alphabetisier-
ungskursen (in %) bei ISOP Graz
und abc Salzburg 00/01:

Abb1:
ISOP Graz: 105 TeilnehmerInnen (davon 71
Männer, 34 Frauen)
abc Salzburg: 18 TeilnehmerInnen (davon 11
Männer, 7 Frauen)

Während der Ausbildung an
der Bundesakademie für Sozial-
arbeit, Ausbildung für Berufs-
tätige in Wien 10., Grenzacker-
straße, haben wir uns im
Rahmen der Lehrveranstaltung

„Projektstudium“ die drei ver-
gangenen Semester mit dem
Thema „Funktionaler Analpha-
betismus in Österreich“ beschäf-
tigt. Basis für die Ergebnisse
unseres Projektes sind neben
dem Literaturstudium Leitfa-
deninterviews bei ISOP Graz,
abc Salzburg und VHS Wien
Floridsdorf, sowie zur Verfü-
gung gestelltes Statistikmaterial
dieser Einrichtungen.

● Vergleich der Alterstruktur bei
TeilnehmerInnen v. ISOP Graz:

Abb2:
Unter 30: 43 Männer, 18 Frauen
Unter 40: 10 Männer, 4 Frauen
Unter 50: 12 Männer, 11 Frauen
Unter 60: 6 Männer, 1 Frau

Hinweis zu Foto: Die Firma Nestle-
Maggi war so freundlich und spendete
Lebensmittelpakete für die Wiener
Frauenhäuser.

Monika Salzbrunn, Julia Rass,
Eva Czitsch, Silvia Slerka,
Katharina Silberbauer, Alex-
ander Ratzek (ohne Bild)
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us dem Frauentreff-
punkt wurde so im Jahre
1972 das erste Frauen-

haus. 1978 wurde die Idee eines
Frauenhauses auch in Österreich,
nämlich in Wien, verwirklicht.
Obwohl eine breite Öffentlich-
keit der Meinung war, dass „es
dieses Problem in Österreich
nicht gebe“ war das Haus in
Kürze voll belegt und die näch-
sten Jahre waren geprägt von
Platznot. Innerhalb verhältnis-
mäßig weniger Jahre vergrößerte
sich der Verein gewaltig, 2002 er-
öffnete bereits das vierte Frauen-
haus, damit sollen endlich genug
Plätze für alle hilfesuchenden
Frauen Wiens vorhanden sein.
Neben den Frauenhäusern hat
der Verein eine Beratungsstelle
für von Gewalt betroffene Frau-
en und zahlreiche Nachbetreu-
ungswohnungen. In ganz Öster-
reich gibt es 25 Frauenhäuser.

30 Jahre
die bewegten

Mit der Gründung der 
Sozialeinrichtung Frauenhaus
war auch eine frauenpolitische
Bewegung ins Leben gerufen
worden. Dem Engagement vieler
feministischer Aktivistinnen ist
zu verdanken, dass Wesentliches
erreicht wurde: Das bis dahin
tabuisierte Thema Gewalt gegen
Frauen wurde öffentlich ge-
macht und es wurde klargestellt,
dass Gewalt in der Familie ein

gesellschaftliches Problem und
kein Einzelschicksal ist. In allen
Kulturen, Nationen, Religionen
und gesellschaftlichen Schichten
werden Frauen Opfer von Ge-
walt durch ihre Männer. Die
Kinder sind immer mitbetroffen,
viele wurden selbst misshandelt,
sexuell missbraucht oder ge-
quält, alle sind Zeugen der Ge-
walt an der Mutter. Wie trauma-
tisierend dieses Miterleben der
Gewalt ist, wird oft übersehen.
Den Opfern von Gewalt profes-
sionelle Hilfe zu geben, ist ebenso
Aufgabe der Frauenhäuser, wie
immer wieder aufzuzeigen, wo
Frauen diskriminiert und unter-
drückt werden. Denn die Basis
der Gewalt gegen Frauen liegt in
den ungleichen Machtverhält-
nissen zwischen den Geschlech-
tern. Vor allem die ökonomi-
sche Abhängigkeit lässt Frauen
oft monatelang in eigentlich
schon unerträglich gewordenen
Beziehungen ausharren. 

Die Enquete

Die Aktionsgemeinschaft
österreichischer Frauenhäuser
und der Verein Wiener Frauen-
häuser nahmen dieses Jubiläum
zum Anlass für eine Enquete.
Frauenhausmitarbeiterinnen aus
vielen Ländern Europas be-
richteten über die Situation in
ihrer Heimat. Während Kolleg-
innen aus Deutschland, Schott-
land und Schweden über hohe

Standards in der Arbeit mit miss-
handelten Frauen berichten 
konnten, kämpfen die Aktivist-
innen aus Ländern im Osten und
Süden um ihre Existenz. Neva
Tölle aus Kroatien berichtete,
dass es sehr schwierig sei, poli-
tische Lobby für dieses Thema
zu finden. Als eine der Nach-
wirkungen des Krieges haben
viele Männer Waffen zu Hause, 
3 – 4 Frauen monatlich werden
erschossen! Vor zehn Jahren
wurde das autonome Frauen-
haus in Belgrad besiedelt, 30.000
Frauen wurden „beherbergt“,
eine langfristige Finanzierung ist
dennoch nicht gewährleistet.
Györgyi Toth, Mitarbeiterin ei-
ner Frauenrechtsorganisation in
Budapest berichtete, dass diese
bislang noch immer die einzige
Einrichtung in Ungarn ist, die
sich mit dem Thema Gewalt
gegen Frauen explizit be-
schäftigt. Die finanziellen För-
derungen sind unzureichend
und die Beratungsstelle wird auf
vielfältige Weise diffamiert. Ihrer
Meinung nach müssten sich die
Frauen Osteuropas stärker ver-
netzen und bräuchten wesentlich
mehr öffentliches Bewusstsein
für ihre spezielle Situation. Aus
der Türkei wurde berichtet, dass
Frauenrechtsaktivistinnen noch
immer darum kämpfen müssen,
dass häusliche Gewalt über-
haupt als Problem anerkannt
wird. Das Recht des Mannes,
seine Frau zu schlagen, ist weit

30 Jahre Frauenhäuser in Europa
Erin Pizzey gründete in London einen Frauentreffpunkt, um Frauen Raum für soziale Kontakte zu
bieten. In diesem Haus fanden sich innerhalb kurzer Zeit immer mehr Frauen ein, die sich aus Angst
vor weiteren Misshandlungen ihrer Männer weigerten, nach Hause zu gehen und um Unterkunft baten.

A
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verbreitet und die Frauen finden
weder bei ihren eigenen Familien
noch bei öffentlichen Einrich-
tungen Hilfe. 

Viel getan, viel zu tun

Allen Aktivistinnen in diesen
Ländern wäre mit mehr Lobby-
arbeit innerhalb der EU sicher-
lich geholfen. Aber das Thema
Gewalt findet im europäischen
Parlament zu wenig Beachtung.
Dabei wäre gerade in einer Zeit,
wo so viele neue Länder der EU
beitreten, vieles möglich. Ver-
bindliche Qualitätsstandards für
Maßnahmen gegen Gewalt in
der Familie seitens der EU wür-
den die Länder Europas unter
Zugzwang bringen.

Einige der Referentinnen hat-
ten auf die große Bedeutung des
österreichischen Gewaltschutz-
gesetzes hingewiesen. Dieses ist
als Meilenstein im Kampf gegen
häusliche Gewalt zu sehen. Dass
der Täter als unmittelbare Kon-
sequenz auf seine Gewalttat die
gemeinsame Wohnung verlassen
muss, während das Opfer in der
gewohnten Umgebung bleiben
kann, bedurfte einiges an „Um-
denken“. Frauenhäuser wurden
durch dieses Gesetz allerdings
keineswegs überflüssig. Viele
Frauen brauchen einerseits den
Schutz der Frauenhäuser, da ihre
Angst vor dem Gewalttäter zu
groß ist und andererseits die
intensive Betreuung um die
furchtbaren Gewalterfahrungen
bewältigen zu können und zu
einem selbstbestimmten Leben
zurückzufinden. Mittlerweile
wurden Tausende Gewalttäter
von der Polizei „weggewiesen“

und die Sinnhaftigkeit der Ge-
waltschutzgesetze wird in Öster-
reich nicht mehr in Frage gestellt.
Leider wurden in den letzten drei
Jahren notwendige Verbesser-
ungen der Gesetze auf politi-
scher Ebene nicht mehr vorange-
trieben. 

Nach wie vor besonders
dramatisch ist die Situation von
Migrantinnen, die Opfer männ-
licher Gewalt werden. Meist
sowohl ökonomisch als auch hin-
sichtlich ihres Aufenthaltsrechtes
abhängig vom Mann, ist es für
diese Frauen besonders schwie-
rig, aus der Gewaltsituation zu
entkommen. Wenn sich diese
Frauen trennen wollen, stehen
sie vor dem existenziellen
Nichts. Ein eigenständiges Auf-
enthaltsrecht und die Harmon-
isierung von Aufenthaltsrecht
und der Erlaubnis in Österreich
auch zu arbeiten, wären die
Grundvoraussetzung für die
Trennung.

Aber auch die Verbesserung
des Zugangs von Opfern zum
Recht, die gesicherte  Finan-
zierung der österreichweiten
Opferschutzeinrichtungen, der
Ausbau von Schulungen aller
mit diesem Thema befassten
Institutionen, die Errichtung von
Traumatherapiezentren oder der
Ausbau von kostenlosen Thera-
pieplätzen für Opfer familiärer
Gewalt, vor allem auch der
Kinder, sind wichtige Forde-
rungen für die nächsten Jahre.
Vieles wurde in den letzten
dreißig Jahren von der feminis-
tischen Frauenhausbewegung
erkämpft, vieles bleibt noch zu
tun. Bei der Enquete im Oktober

referierte auch Rosa Logar, eine
der Pionierinnen der österrei-
chischen Frauenhausbewe-
gung. Sie hatte in der Früh eine
furchtbare Nachricht erhalten:
Am Vortag ist eine Klientin der
Wiener Interventionsstelle gegen
Gewalt, eine zweifache Mutter,
von ihrem Ehemann ermordet
worden. Rosa Logar verzweifelt:
“Immer wieder müssen wir
darüber hinwegkommen, dass
wir manchmal Gewalttaten ge-
gen Frauen einfach nicht verhin-
dern können.“ Mit tiefer Betrof-
fenheit wurde dieser Frau ge-
dacht, viele der Frauen im Saal
gedachten aber sicherlich auch
ihren „eigenen“ Klientinnen,
denen sie im Laufe ihrer Berufs-
tätigkeit nicht mehr rechtzeitig
helfen konnten. Gewalt gegen
Frauen und Kinder verursacht
immer tiefe Wunden, trotz aller
Professionalität auch bei den
HelferInnen. 

Andrea Brem, geb. am 1. 2.
1963 in Wien, Dipl. Soz. Arb.
Viele Jahre im Verein Wr.
Frauenhäuser als Sozialarbei-
terin tätig, seit 2001 Geschäfts-
führerin des Vereins.
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achdem unser Angebot
von dieser Berufsgruppe
nicht angenommen wur-

de, haben wir uns entschlossen,
unsere Zielgruppe auf alle in
Beratung und Behandlung Tät-
igen, die mit Suchtkranken und/
oder deren sozialem Umfeld
konfrontiert sind, auszuweiten.
Also SozialarbeiterInnen, Be-
währungshelferInnen, Pädago-
gInnen, ErzieherInnen etc.

Seither beginnt jedes Jahr ein
neuer Lehrgang. Im Herbst 2002
begann der Lehrgang Nr. 9. Die
Gruppengröße bewegt sich zwi-
schen 12 und 18 TeilnehmerInnen.
Ausgangslage

Sucht ist ein vielschichtiges
Phänomen. Das Erscheinungs-
bild ist vielfältig. Soziale, kul-
turelle, biologische und psycho-
logische Faktoren spielen für die
Suchtentstehung eine wesent-
liche Rolle. Das chronische Fort-
schreiten des Suchtprozesses
stellt bei der Beratung, Betreu-
ung und Behandlung von Sucht-
kranken oder Suchtgefährdeten
alle Beteiligten vor spezielle
Anforderungen. Die Grenze
zwischen Genuss, Missbrauch
und Abhängigkeit erscheint un-
scharf und bisweilen willkürlich
gezogen. Eine Vielzahl von Er-
scheinungsformen und Symp-
tomen ist mit dem Begriff
„Sucht“ definiert. Alkoholkrank-
heiten, Medikamentenabhän-
gigkeit, Drogensucht, verschie-
dene Ess-Störungen bis hin zu
den nichtsubstanzgebundenen
Suchtformen (Spielsucht etc.)
sind, trotz der unterschiedlichen
Erscheinungsformen, unter die-

sem Begriff zu finden. Durch die
Zunahme der Suchterkran-
kungen werden BetreuerInnen
und BeraterInnen auch in nicht-
suchtspezifischen Einrichtungen
und Projekten mit Fragen nach
der Erkennung und „Behand-
lung“ dieses Phänomens kon-
frontiert.
Ausbildungsziel
● Vermittlung von Kenntnissen
über die vielfältigen Ursachen
und Erscheinungsformen der
Suchtkrankheiten.
● Früherkennung und Beratung
von Suchtkranken oder Gefähr-
deten und deren Angehörigen in
verschiedenen sozialen Umfeldern.
● Praxisorientierter Unterricht
im Präventions-, Therapie- und
Rehabilitationsbereich, orientiert
am Berufsumfeld der Lehrgangs-
teilnehmerInnen.
Lehrinhalte
● Überblick über verschiedene
Suchtformen und Suchtmittel
● Ursachen und Hintergründe
von Sucht
● Differenzierung von Genuss-
Missbrauch-Sucht
● Akute und chronische Folgen
von Suchterkrankungen
● Beratungs- und Behandlungs-
konzepte
● Berufsspezifische Anwendungs-
möglichkeiten der Lehrinhalte im
Berufsfeld der Lehrgangsteilneh-
merInnen
● Grundzüge psychiatrischer Er-
krankungen
● Krisenintervention
● Prävention
● Supervision
● Exkursionen in verschiedene
Suchteinrichtungen

Dauer des Lehrganges
4 Semester
Insgesamt 18 Seminare (davon 4 Super-
visionsseminare) a 12 Einheiten.
Seminarzeiten Freitag 17.00 – 20.30 Uhr
und Samstag 9.30 – 18.00 Uhr.
Die Teilnahme ist also auch für Berufstätige
möglich.
Kosten
Die Gesamtkosten des Lehrganges be-
laufen sich auf € 4.300,–. Die Bezahlung der
einzelnen Seminare erfolgt jeweils 14 Tage
vor Seminarbeginn. Sämtliche Kosten
wie Raummiete, Skripten etc. sind in dieser
Gesamtsumme enthalten.
ReferentInnen
Insgesamt 15 ReferentInnen gestalten
diesen Lehrgang inhaltlich.
Diese ReferentInnen arbeiten in ver-
schiedensten Einrichtungen der Sucht-
krankenhilfe und Suchtforschung.  Womit
ein vielfältiger, differenzierter und berufs-
gruppenübergreifender Zugang zu dieser
komplexen Thematik ermöglicht wird.
Beginn des nächsten Lehrganges
September 2003 in Wien
Kontaktadresse
Günter Juhnke, 1080 Wien, 
Bennoplatz 8/39
Telefon und Fax: 01 / 408 97 90 oder 
0664 / 326 74 00
e-mail: suchtberatung@oeagg.at

DSA Günter Juhnke, geb. 1952,
Psychotherapeut (Integrative
Gestalttherapie), Leiter der
D r o g e n b e r a t u n g s s t e l l e
„Change“ (Verein NEUSTART)
in Wien.

SuchtberaterInnen-Lehrgang des ÖAGG
Der ÖAGG (Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik) ist die größte
Aus- und Weiterbildungsinstitution für PsychotherapeutInnen in Österreich. Der Arbeitskreis des
ÖAGG „Psychotherapie mit Suchtkranken“ entstand 1992 als ein zusätzliches Aus- und Weiter-
bildungsforum. Zielgruppe waren zuerst ausschließlich PsychotherapeutInnen.
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Alexander A. Maly:

Tatort Banken
Österreich, Schuldenfalle Europas

Ein Tatsachenverdichtung
2002, MAP MAC Verlag, Wien, 159
Seiten, ISBN 3-9051689-0-7, Euro 15,80

Die zunehmende Verschuldung meiner
Klienten! - Sind diese nicht ganz allein
selbst dran schuld? -  Sie bräuchten ja bloß
besser wirtschaften, sich informieren! 

Es scheint jedoch Umstände zu geben, die das Schuldenmachen
sehr erleichtern - aber ist das Zurückzahlen auch möglich? Und
wer schafft jene Übersicht, die viele meiner Klienten sehr bald,
manchmal von Beginn an, nicht haben? Wird vielleicht die
Unübersichtlichkeit auch noch gefördert?
Gibt es nicht vielleicht Gesetze, die seit einigen Jahren die
Kreditvergabe an „Risikokunden“ wenig riskant für manche
Gläubiger machen, vielleicht sogar profitabel? Und müssen
Arbeitgeber tatsächlich mit den Schulden ihrer Arbeitnehmer
zu tun haben (Thema Lohnpfändung)? Welche Regelungen gel-
ten in anderen Ländern?
Alexander A. Maly, Diplomsozialarbeiter, Schuldnerberater der
ersten Stunde, tätig in der Schuldnerberatung der Stadt Wien,
setzt sich vor dem Hintergrund seiner jahrelangen Erfahrungen
engagiert und gut verständlich mit diesen Fragen auseinander
und spricht sich im Kapitel „Was dringend getan werden
muss“ für notwendige Schritte durch politisch Verantwortliche
aus. 
Die Medienpräsenz dieses Buches spricht für die Aktualität
des Themas. Es kommt hoffentlich ein Diskussionsprozess in
Gang, um das „Schuldenschlamassel“ von allen Seiten zu
beleuchten und sinnvolle Präventionsmaßnahmen in die Tat
umzusetzen.

Rosa Logar, Ute Rösemann, 
Urs Zürcher (Hrsg.):

Gewalttätige Männer 
ändern (sich)
Rahmenbedingungen und Handbuch für
ein soziales Trainingsprogramm
2002, Verlag Paul Haupt, Bern, 
191 Seiten, ISBN 3-258-06395-8, 
Euro 24,90

„(...)Zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum wird ein
Angebot für gewalttätige Männer vorgestellt. Inhalt und
Arbeitsweise dieses sechsundzwanzigwöchigen Kurses wer-
den ausführlich erläutert. Weiterführendes Material und
Kontaktadressen vervollständigen schließlich den innovativen
Handbuchteil.
Vier Aufsätze aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
beleuchten die Rahmenbedingungen und bieten den nötigen
Boden für die sensible Aufgabe, ein Kursangebot für
Gewalttäter aufzubauen. Zentral ist die Einbindung in rechtli-
che und institutionelle Interventionen – erst dies verspricht den
erfolgreichen Schutz der Opfer und ihrer Kinder.
Das Buch macht Mut. Veränderungen werden denkbar und –
nachhaltig – machbar. Die Publikation richtet sich an Fachleute,
die mit Tätern und Opfern konfrontiert sind, an Behörden und
Verwaltung, an Personen aus Sozialarbeit, Antigewaltarbeit
und Recht sowie an Interventionsstellen und Projekte im
Bereich der häuslichen Gewalt.“
Rosa Logar, Sozialarbeiterin, Vorsitzende  des Vereins autono-
me österreichische Frauenhäuser ist - wie auch die weiteren

AutorInnen - seit Jahren in der Gewaltprävention tätig. Das
Handbuch ist sehr umfassend, klar und gut verständlich  dar-
gestellt, es macht annähernd die Hälfte des Buches aus und gibt
ausführliche Hinweise für die Anwendung durch entsprechend
ausgebildetes und geschultes Personal, wie auch über Aufbau,
Struktur und praktische Organisation. Es enthält pädagogische
Grundlagen wie auch Inhalte und Leitfaden zu den
Gruppentreffen. Dem ausführlich und gut nachvollziehbar dar-
gestellten Konzept ist (im Interesse von gewaltfrei gelebten
Partnerschaften) zu wünschen, dass es von engagierten
Fachleuten  vielerorts umgesetzt werden kann.

Stefanie Ackermann:

Selbstverletzung als
Bewältigungshandeln
junger Frauen
2002, Mabuse-Verlag-Wissenschaft 64,
Frankfurt am Main, 127 Seiten, 
ISBN 3-935964-04-8, Euro 17,--

Die Autorin ist Dipl. Sozialarbeit-
erin/Dip.Sozialpädagogin (FH) und ar-

beitet im Jugendamt Beratungszentrum Stuttgart-West. Das
vorliegende Buch, welches auch einen guten Einblick in die
aktuelle Literatur zum Thema bietet, ist aus ihrer Diplomarbeit
an der FH für Sozialwesen in Esslingen entstanden.
„Eine zunehmende Anzahl von Menschen verletzt sich selbst.
Sie schneiden sich mit Rasierklingen, Messern oder Scherben,
verbrennen sich mit Zigaretten. Stefanie Ackermann erläutert,
warum dies hauptsächlich junge Frauen sind und welche
Faktoren zur Zunahme dieses Verhaltens führen. Unter
Berücksichtigung persönlicher und gesellschaftlicher Bedin-
gungen werden Erklärungsmodelle entwickelt, die Selbstver-
letzung als Bewältigungshandeln verstehen. Die Autorin zeigt,
dass in der Sozialen Arbeit zentrale Handlungsansätze zur
Unterstützung dieser jungen Frauen liegen, und lässt Experten,
Betroffene und Angehörige zu Wort kommen.“
Es ist notwendig, dieses Thema aus dem „Tabubereich“ zu
holen und mit dem erforderlichen Wissen aus dem Bereich der
Spekulation wegzukommen. Bewältigungskonzepte werden
von der Autorin anderen Erklärungsmodellen gut begründet
vorgezogen und daraus Handlungsmöglichkeiten für die
Betroffenen selbst und für die Sozialarbeit abgeleitet.
Es ist erfreulich, dass nun auch ein Impuls vorhanden ist, sozia-
larbeitsspezifische Ansatzpunkte bzw. Strategien zu entwi-
ckeln um mit den Betroffenen alternative „Bewältigungsmög-
lichkeiten“ zu suchen - und es ist wichtig, dies in der Sozialar-
beit dann auch konkret umzusetzen.        www.rotetraenen.de

Hinweise:
● AIB – Ambulante Intensive Begleitung – Ein bundesweites
Modellprojekt in der deutschen Jugendhilfe (1998-2002) im
Auftrag des zuständigen Ministeriums wurde im letzten Jahr
abgeschlossen. Der Tagungsbericht kann als „Download“ unter
www.soziale-praxis.de bezogen werden oder beim Institut des
Rauhen Hauses für Soziale Praxis (isp) angefordert werden:
Beim Rauhen Hause 21, 22111 Hamburg, Tel.: 0049/40/6510413.

● Dr. Rainer Knyrim/Dr. Katalin Valencak: Rechtsratgeber für
behinderte und kranke Menschen 
Wien 2002, Verlag LexisNexis ARD Orac, 152 Seiten, € 24,-,
ISBN 3-7007-2279-6
Gut verständlich, für Betroffene, Pflegepersonal, Berater und
zuständige Behörden

Titel Themen NewsStandards



Falls unzustellbar bitte retour an: OBDS, 1060 Wien, Mariahilfer Straße 81/1/3/14 SIO 1/03 März 2003
Verlagspostamt 7210 Mattersburg, P.b.b.   ISSN10-19-7729    Zulassungsnummer 01Z023307 V    DVR 0492337 Nr. 138/38. Jg

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

DVR 0492337


