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Nach fünfjährigem Bestehen der therapeutischen Wohngemeinschaft
für drogenabhängige Frauen legt Frauenperspektiven e.V. hier die
wissenschaftliche Konzeption der therapeutischen Arbeit vor.

Eine zeitlich Verkürzung der Regelzeit von 18 Monaten auf
mindestens 12 Monate mit den entsprechenden Folgen ist neu. Die
Veränderungen sind in der vorliegenden Konzeption
mitberücksichtigt.

Wir hoffen, dass die Verkürzung der Therapiezeit durch
ausreichend ausgestattete stationäre Nachsorge-
Wohngemeinschaften zur sozialen Integration aufgefangen wird.

Die Verkürzung hätte sonst für diejenigen Frauen, die eine
längerfristige stationäre Unterstützung brauchen,
unverantwortbare Folgen.

Da Frauenperspektiven e.V. für die Bewältigung vieler
zusätzlicher Aufgaben auch auf Spenden und Bußgelder angewiesen
ist, weisen wir hier auf unser Spendenkonto hin:

Frauenperspektiven e.V.
Hamburger Sparkasse
BLZ 200 505 50
Kto. 1250/120928

Zugleich möchten wir uns bei allen bedanken, die in den Jahren
unseres Besehens unsere Arbeit unterstützt und mit uns kollegial
kooperiert haben.

November 1992   Frauenperspektiven e.V.
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1. FRAUENPERSPEKTIVEN E.V. IM ÜBERBLICK
Die Anfänge der therapeutischen Arbeit mit drogenabhängigen
Frauen in Hamburg liegen in der Mitte der 8oer Jahre. Damals
hatte sich für einige Mitarbeiterinnen bei Jugend hilft Jugend
e.V. herausgestellt, daß therapeutische Arbeit mit den wenigen
Frauen in gemischten Therapiegruppen nur begrenzt möglich ist.

In der ersten Konzeption für eine therapeutische
Wohngemeinschaft für drogenabhängige Frauen (1986) schrieben die
Kolleginnen damals: "Es wurde uns in der therapeutischen Praxis
schnell klar, daß Drogen in die meisten Frauenbiografien anders
eingebunden sind als in die von Männern. In der Regel
beschreiben Mädchen und Frauen den Zugang zum Drogenkonsum über
einen Mann, fast alle haben sich prostituiert, manche wurden vom
eigenen Freund auf den Strich geschickt. In vielen Fällen
stellte sich heraus, daß Drogenkonsum und spätere Abhängigkeit
im Zusammenhang mit Eßproblemen oder verknüpft mit der Erfahrung
sexuellen Mißbrauchs in der Kindheit vorkommt. Einzelne Frauen
zwischen einer Übermacht von Männern haben uns immer wieder vor
Augen geführt, daß ihre Möglichkeiten, Probleme im Verhältnis zu
Männern - die ja allzuoft in die Drogenabhängigkeit eingewoben
sind - aufzuarbeiten, in den männerdominierten Gruppen nur sehr
gering sind. Einige ihrer Probleme können die Frauen dort in der
Regel nur bearbeiten, wenn sie sich extremen Härten aussetzen,
wenn sie sich darauf einlassen, ihrem potentiellen Vergewaltiger
oder Zuhälter gegenüber zu sitzen und zugleich ihre Probleme aus
der Prostitutionszeit, mit ihren Erfahrungen als Vergewaltigte
und sexuell Mißbrauchte, mit ihrer Sexualität, mit ihrer Scham
über ihre oft gar nicht ernst genommenen Körperprobleme ...
anzusprechen und zu hoffen, daß die Informationen solidarisch
diskutiert und auch zwischendurch nicht gegen sie ausgenutzt
werden."

Die aus diesem Dilemma resultierende Aufgabe, eine Therapie aus-
schließlich für drogenabhängige Frauen aufzubauen, konnte dann
1987 in Angriff genommen werden. Bis 199o war die Frauentherapie
ein Teil des Angebots bei Jugend hilft Jugend e.V. In dieser
Zeit hatte sich die therapeutische Arbeit mit drogenabhängigen
Frauen soweit stabilisiert und durchgesetzt, daß eine separate
Trägerschaft für die Frauenarbeit sinnvoll wurde.

Im Mai 199o hat sich dann Frauenperspektiven e.V. gegründet und
als gemeinnütziger Verein die Trägerschaft der Frauentherapie
übernommen.

In der therapeutischen Drogenarbeit versteht sich
Frauenperspektiven e.V. in der Tradition der Hamburger
sozialtherapeutischen Ansätze wie sie sich seit den 7oer Jahren
in Abgrenzung zu psychiatrisierenden und kriminalisierenden
Herangehensweisen entwickelt haben.

Die Platzkapazität umfaßt derzeit 11 Therapieplätze, die sich
auf ein Haus für 8 Frauen am Hamburger Stadtrand und für 3
Frauen in einer Stadtwohnung (Auszugsphase) verteilen.
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Im Laufe der bisherigen Arbeit ist immer deutlicher geworden,
daß spezifische Arbeit mit drogenabhängigen Frauen nicht nur im
therapeutischen Bereich notwendig ist, sondern auch auf die
anderen Arbeitsfelder im Drogenbereich ausgedehnt werden müßte
(vgl. Rahmeier/Rodiek 1991).

Mittlerweile hat Frauenperspektiven e.V. auch eine
Beratungsstelle für abhängige Frauen eröffnet. Darüberhinaus
konnte  1991 eine größere Fortbildungsveranstaltung in Form
einer Arbeitstagung zum Thema "Frauen-Drogen-Therapie" von
Frauenperspektiven e.V. veranstaltet werden.

2. FRAUEN UND DROGEN - THEORETISCHE HINTERGRÜNDE

2.1. Drogenabhängigkeit als gesellschaftliches
Phänomen

Drogenabhängigkeit als gesellschaftliche Massenerscheinung - und
um die geht es ja bei den Konzipierungen der Hilfsangebote - ist
durch eine ganze Reihe Faktoren bestimmt. Soziale Probleme, die
Angebote des Drogenmarktes, gesetzliche Regelungen wie z.B. Ver-
bote und dementsprechende repressive Strategien des Staates
gegenüber den KonsumentInnen, die Struktur des Hilfeangebotes
usw. bestimmen die konkreten Formen und Auswirkungen der
Drogenabhängigkeit.

Zugleich kann das Phänomen Drogenabhängigkeit aber nicht
verstanden werden, wenn die individuellen Gründe und Motive für
beständigen Drogenkonsum nicht erkannt werden.

Drogenabhängigkeit entsteht in unseren kulturellen Verhältnissen
vor allem während der Jugendzeit. Dementsprechend spielen die
spezifischen Anforderungen und Bedingungen, die an
Heranwachsende in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen
gestellt werden, eine entscheidende Rolle. Die Suche nach einer
eigenen beruflichen Perspektive, die Loslösung aus dem
Elternhaus, das Hineinfinden in die Arbeitswelt mit ihren
spezifischen Bedingungen, der Wunsch nach ökonomischer
Unabhängigkeit, die Entwicklung verschiedenartiger
Beziehungsformen, insbesondere auch sexueller Beziehungen
strukturieren insgesamt die individuelle Herausbildung einer
neuen Identität.

Mit diesem Prozeß sind Krisen verbunden, die eine Stabilisierung
der individuellen Entwicklung schwierig machen. Schließlich
müssen eine Menge Unsicherheitsfaktoren und bedrohliche Zustände
verkraftet werden. Arbeitslosigkeit oder unbefriedigende
Arbeitssituationen, soziale Unsicherheit und
Perspektivlosigkeit, Umwelt- und Kriegsgefahren mit
entsprechenden Existenzängsten, zunehmende Gewalt und Sexismus,
Armut, schlechte Wohnverhältnisse oder gar Wohnungslosigkeit
sowie heftige Sinnkrisen sind nur einige Faktoren, die diese
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Situtaion kennzeichnen. Eine mögliche Verarbeitungsweise besteht
darin, Drogen zu konsumieren.

Drogenabhängigkeit  steht dabei für eine Ausblendung von
Realität. Die Beziehung des Individuums zur Wirklichkeit und
damit auch zu sich selbst ändert sich. Es findet eine
Unterwerfung des Individuums unter den Gebrauch der Droge statt,
andere Lebensbereiche müssen an den Rand gedrängt werden (vgl.
Braun/Gekeler 1988 und die Ausführungen in Gliederungspunkt
2.4.). In diesem Sinne wird Drogenabhängigkeit zur
selbstzerstörerischen Vermeidungsstrategie. Wünsche und
Bedürfnisse der einzelnen werden durch negative Erfahrungen und
ein negatives Selbstbild so kanalisiert, daß keine Anstrengungen
mehr unternommen werden müssen um psychische Problematiken und
konfliktverursachende Lebensbedingungen zu verändern (vgl.
Kreyssig/Kurth 1984).

Ganzheitliche Ansätze in der Drogenarbeit haben die Aufgabe,
diese Faktoren zu berücksichtigen und Drogenkonsum und -
abhängigkeit aus dem Zusammenwirken von gesellschaftlich-
historischen Faktoren und individuellen Lebenserfahrungen zu
erklären (vgl. u.a. Braun/Gekeler 1983, Schmerl 1984) und eine
gesamte Änderung der Lebensweise zu unterstützen (vgl.
Braun/Gekeler 1988).

Vor diesem Hintergrund braucht die therapeutische Arbeit mit
drogenabhängigen Frauen auch eine Analyse weiblicher
Suchtentstehung, die die Lebensbedingungen von Frauen und die
spezifischen Erfahrungen, die Frauen darin machen, thematisiert.

2.2. Weibliche Lebensbedingungen und
Drogenabhängigkeit

Seit Beginn der 80er Jahre hat sich mehr und mehr eine
Fachdiskussion zum Themenzusammenhang "Frau und Sucht" gebildet.
Einhellig wird in dieser Debatte davon ausgegangen, daß die ganz
gewöhnlichen Alltagserfahrungen von Frauen zugleich die
Grundlage darstellen für die Drogenabhängigkeit von Frauen.
Weibliche Sozialisation - und das ist ein über Jahre fundierter
Befund der Frauenforschung - organisiert sich über die
strukturelle gesellschaftliche Unterordnung von Frauen. Und
diese hat viele Gesichter: Diskriminierung, Gewalt und
insbesondere Gewalt von Männern gegenüber Frauen, materielle und
emotionale Unselbständigkeiten und Abhängigkeiten, geringe
Repräsentanz in der Öffentlichkeit, berufliche
Minderqualifikation und vieles mehr (vgl. dazu u.a. Becker-
Schmidt 1988, Becker-Schmidt/Knapp 1987, Bilden 1989,
Haug/Hauser 1989, Jansen 1985).

Daß Frauen spezifische Probleme mit den daraus resultierenden
Alltagserfahrungen und -anforderungen haben, liegt auf der Hand.
Eine mögliche Verarbeitungsweise liegt im Konsum von Drogen, was
exzessive und dauerhafte Formen annehmen und damit zur Drogenab-
hängigkeit werden kann (vgl. u.a. Bode 199o, Hedrich 1989,
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Kreyssig/Kurth 1982 und 1984, Soltau 1984, Stein-Hilbers 1984,
Vogt 1986).

Insbesondere hat sich in Theorie und Praxis herausgestellt, daß
in der Regel ein ganzes Bündel  von Problemen, die in den
Lebensumständen von Frauen verankert sind, die einzelnen Frauen
zu Drogen greifen läßt. Dabei ist anzumerken, daß bei vielen
Frauen Politoxikomanien zu beobachten sind.

In den Alltagserfahrungen drogenabhängiger Frauen sind bestimmte
Erlebnisse und Anforderungen immer wiederkehrend: So haben die
meisten Frauen Gewaltanwendung von Männern erlebt; Prügel von
den Vätern, Schläge von den Lebenspartnern bis hin zu
Gewalterfahrungen auf der Szene und als Prostituierte (vgl.
Burgard 1985 und 1988, Kurth 1984, Vogt 1986). Insbesondere
sexuelle Übergriffe spielen eine zentrale Rolle.
Vergewaltigungen, aufreibende Abwehrkämpfe gegen sexuelle
Machtdemonstrationen sowie sexueller Mißbrauch in der Kindheit
und Pubertät sind Erfahrungen, die einem großen Teil der
drogenabhängigen Frauen aufgebürdet sind (vgl. Ka-
vemann/Lohstöter 1984, Mebes 1989). Selbst Therapie kann in
dieser Hinsicht zum Risiko werden, männliche Übergriffe auf
Frauen in gemischten Einrichtungen sind leider keine Seltenheit
(vgl. Vogt 1991).

Ein weiterer und den obigen überschneidenden Komplex umfaßt die
Probleme um den Körper. Dabei geht es vor allem um manifeste und
latente Eßprobleme. Es hat sich herausgestellt, daß viele
drogenabhängige Frauen ihr Verhältnis zum eigenen Körper
selbstzerstörerisch leben und das nicht nur hinsichtlich des
Drogenkonsums. Abmagern, sich fett essen, Massen in sich
reinstopfen, um sie hinterher wieder zu erbrechen, sind
Verhaltensweisen, die auf ernstzunehmende und schwierige
Gefühlslagen verweisen. Oftmals ist die Einnahme von
Appetitzüglern  und Abführmitteln schon ein frühzeitiger
Einstieg in eine Tablettenabhängigkeit.

Schönheitsnormen und die Tatsache, daß Frauen immer noch an
ihrem Äußeren gemessen werden, setzen hier Maßstäbe für die
Befindlichkeit von Frauen (vgl. Dana/Lawrence 199o, Sturm 199o).

Das Verhältnis zum eigenen Körper drückt sich auch aus im Umgang
mit Gesundheit/Krankheit im Frauenleben. Erlebnisse von
Abwertung, Einschränkung, Enteignung des Körpers drängen die
Frauen oftmals dazu, ihr Leistungsvermögen unter Beweis zu
stellen und den Körper dafür zu funktionalisieren.
Psychosomatische Beschwerden und Ängste sind in diesem Kontext
häufig und treten auch bei drogenabhängigen Frauen in hohem Maße
auf (vgl. Kickbusch 1983, Klesse/Sonntag 199o, Nemitz/Jansen
199o, Schneider 1981).

Dazu kommt die Angst, sich mit dem HIV-Virus zu infizieren oder
infiziert zu haben und die Schwierigkeit, für das eigene
begrenzte Leben, dann noch einen Sinn zu sehen und entsprechende
Perspektiven zu entwerfen.
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Es können hier nicht alle problemrelevanten Erfahrungsbereiche
aus dem Alltag von Frauen angeführt werden, die mit
Sucht/Abhängigkeit verknüpft sind. Es müßte hier ansonsten das
ganze Spektrum des weiblichen Alltagslebens genannt werden (vgl.
auch Gliederungspunkt 5.3. zu den frauenspezifischen
Therapieinhalten).

Stichwortartig soll aber noch darauf hingewiesen werden, daß das
Verhältnis zu Männern in Form vieler Abhängigkeiten erfahren
wird, daß oftmals positive Arbeitserfahrungen gänzlich fehlen
und die Frauen Lust und Genuß ohne Drogenkonsum häufig kaum oder
schon lange nicht mehr erfahren haben (vgl. Hedrich 1989).

Insgesamt ist es wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, daß den
betroffenen Frauen eines gemeinsam ist: Sie hatten in ihren
Lebensverhältnissen weder die Möglichkeiten noch die
Fähigkeiten, einen eigenen Lebensentwurf zu entwickeln. Ohne
eine Perspektive vor Augen, haben sie Verarbeitungsweisen
ausgebildet, die ihnen Drogen als einzige Möglichkeit für eine
größere Lebensqualität erscheinen ließen.

2.3. Frauenspezifische Zugänge zur Szene

Der Zeitpunkt des Zugangs zur Drogenszene hat sich nach vorne
verschoben. Wir haben in der letzten Zeit immer wieder von
Mädchen gehört, die schon mit 11 bis 12 Jahren heroinabhängig
sind.
Es gibt verschiedene Wege, auf denen sich Frauen und Mädchen dem
Drogenkonsum und der Drogenszene nähern. Sie unterscheiden sich
durchschnittlich von den typischen Zugängen der Jungen.

Während männliche Jugendliche sich vorwiegend über ihre
Zugehörigkeit zu Cliquen und im weiteren Sinne "peer groups"
definieren und darüber auch der Zugang zu Drogen verläuft, sind
Mädchen bzw. Frauen eher orientiert an einer einzelnen
Beziehung, zumeist einer Partnerbeziehung (vgl. Hedrich 1989).
Dementsprechend ist es auch zumeist ein einzelner Mann, über den
die Mädchen bzw. Frauen die Faszination an einer bestimmten
Droge entwickeln und mit dem sie oftmals auch erst den Mut
aufbringt, selbst zu konsumieren.
Pubertät und erste Loslösung vom Elternhaus fallen zusammen mit
einer Umorientierung auf das andere Geschlecht und oftmals
kommen in dieser Nahtstelle auch das erstemal Drogen ins Spiel.
Hier wird deutlich, daß Drogenkonsum bei Mädchen im Zusammenhang
steht mit ihrer Identitätssuche (vgl. Kreyssig/Kurth 1984).

Insbesondere die Abgrenzung zur eigenen Abhängigkeit in den
Familien spielt dabei eine große Rolle. Auf der Szene und in den
Beziehungen zu einem Mann haben die Mädchen häufig - trotz aller
faktischer Diskriminierungen, die sie dabei erfahren - das
erstemal das Gefühl, ein eigenständig handelndes und
entscheidendes Subjekt zu sein, das nicht gegängelt und
bevormundet wird. Die Faszination an den neuen Erfahrungen
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drückt sich so auch in Freiheitsgefühlen aus, die als
identitätsstiftend erlebt werden.

Wenn Mädchen versuchen, in eine Clique einzusteigen, nehmen sie
meistens den Weg über einen der Männer bzw. Jungen, dem sie sich
als Freundin unterstellen und durch den sie ihre Anerkennung bei
den anderen Cliquenmitgliedern sichern. Kaum ein Mädchen kann in
den Cliquen der Jugendkulturen ohne eine solche Beziehung beste-
hen. Anerkennung und Zuwendung sind in der Regel daran geknüpft
und für die Mädchen um so wichtiger, als sie sich zumeist gerade
aus dem Elternhaus ablösen und oftmals auch
gleichgeschlechtliche Freundschaften in den Hintergrund treten
(vgl. Kreyssig/Kurth 1984).

Eine weitere Zugangsart läuft ebenfalls über die Beziehung zu
einem Mann. Es handelt sich hier um Mädchen und Frauen, die von
sich aus eher distant zu Drogenkonsum eingestellt sind, und die
versuchen, ihre abhängigen Freunde oder Lebenspartner von der
Droge wegzubringen. In fast allen Fällen sind ihre
Hilfeleistungen zum Scheitern verurteilt und oftmals sind diese
Frauen und Mädchen selbst gefährdet, sobald eine Krise auftaucht
oder sie in irgendwelche Probleme verstrickt sind. Es liegt auf
der Hand, daß diese Zugänge zu Drogen damit zusammenhängen, daß
Frauen sich häufig selbstlos oder als eigene Lebenserfüllung auf
einen Mann konzentrieren und ihr eigenes Leben auf seine
Lebenssituation ausrichten. (Vgl. zum Problem der "Co-
Abhängigkeit" von Frauen
Appel 199o.)

In diesen Erklärungen sind sicherlich nicht alle Mädchen
aufgehoben; so stellt sich vor allem noch die Frage, wie sich
die Zugangswege für lesbische Mädchen und Frauen gestalten.

Der biografische Hintergrund der meisten Frauen und Mädchen
weist zudem darauf hin, daß sie schon über Erfahrungen mit
legalen Drogen verfügen, bevor sie z.B. zu Heroin greifen.
Insbesondere der ärztlich verordnete Zugriff auf Medikamente ist
fast die Regel. Viele abhängige Mädchen haben ihre erste
Begegnung mit Drogen über Arztbesuche erfahren. Oftmals werden
wachstumsbedingte Kreislaufschwächen bei sehr jungen Mädchen
schon medikamentös behandelt, und die Flut der Verschreibungen
von Medikamenten bei psychischen Schwierigkeiten von Frauen ist
überwältigend (vgl. Ernst/Füller 199o). Die Erfahrung, daß
Drogen in Form von Medikamenten die Befindlichkeit kurzfristig
positiv ändern können, verringert die Schwelle zum Konsum
anderer Drogen.

2.4. Drogenabhängigkeit als Lebensweise

Unbestritten ist, daß eine manifeste Abhängigkeit von Drogen den
gesamten Lebensrahmen der Betroffenen bestimmt.
Drogenabhängigkeit in ihren Gesamtaspekten kann dementsprechend
als Lebensweise begriffen werden (vgl. Braun/Gekeler 1988). Für
Männer und Frauen gestaltet sich diese Lebensweise verschieden.
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Es ist allgemein bekannt, daß die Geldbeschaffung für Drogen
eine zentrale und alltägliche Anforderung für die Betroffenen
ist. Männer begehen hierfür eher kriminelle Handlungen, wie
Einbrüche, Scheckfälschungen, Dealen, während Frauen im Hinblick
auf Straftaten unsichtbarer bleiben und eher als Prostituierte
arbeiten. Dementsprechend machen Frauen auch in geringerem
Ausmaß Erfahrungen mit Haftaufenthalten. Diese Tendenz gilt
allerdings nicht für alle Frauen.

Unbekannter ist, daß es eine recht große Gruppe von
drogenabhängigen Frauen gibt, die zumindest phasenweise von
ihren männlichen Freunden bzw. Lebenspartnern mit Drogen
versorgt werden. Sie prostituieren sich in diesen Phasen nicht
oder nur selten und stehen stattdessen den versorgenden Männern
mit ihrer Arbeit und ihrem Körper zur Verfügung. Auch hier
bestimmt die Droge den gesamten Lebensalltag, wenn auch auf
andere Weise.
Diese Frauen fallen am wenigsten auf. Sie sind in Frauenhäusern
für geschlagene Frauen eher bekannt als auf der Szene oder in
den Drogenberatungsstellen.

Für Frauen gilt also in spezifischer Weise, was oben allgemein
erläutert wurde: Sie blenden einen großen Teil ihrer Wünsche und
Bedürfnisse aus, um sich den jeweiligen Anforderungen, die den
Drogenkonsum sichern, zu unterstellen. Ob Prostitution und
Szeneleben oder die Isolation und Abhängigkeit in der
Partnerbeziehung oder alles zusammen - wichtige Realitäten und
ganze Lebensbereiche sind aus den alltäglichen Vorgängen
ausgeblendet.

Oftmals wird der Wunsch, die Drogenabhängigkeit zu beenden, zur
Illusion, weil die Betroffenen oder auch Personen, die helfen
wollen, nicht den ganzen Zusammenhang betrachten. Von der Droge
wegzukommen, heißt in der Regel für Frauen, daß sie ihre gesamte
Lebensweise umstrukturieren müssen, angefangen damit, daß sie
den drogenabhängigen Ehemann oder Lebenspartner verlassen müssen
bis hin zu der Entwicklung eigener Berufsperspektiven,
kurzfristigen Geldbeschaffungsmöglichkeiten, die nicht an
Prostitution gebunden sind, dem Aufbau eines neuen
Freundeskreises ausserhalb der Szene usw. Dazu gehört eine Menge
Kraft und viel Mut, sich an Neues heranzuwagen.

Therapeutische Arbeit mit drogenabhängigen Frauen hat die
Aufgabe, diesen komplexen Zusammenhang den Betroffenen
zugänglich zu machen und sie dabei zu unterstützen, Zweifel,
Ängste und Schwierigkeiten nicht länger zu verdrängen, sondern
sie zu nutzen für einen vorsichtigen und realisierbaren Weg in
ein drogenunabhängiges Leben.

3. ZIELGRUPPE
Angesprochen sind alle Frauen, die mit Drogen Probleme haben.
Wir denken hier selbstverständlich an heterosexuelle wie auch an
lesbische Frauen.
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Es hat sich gezeigt, daß ein übergreifendes Drogenverständnis
tendenziell nötig ist. Dies bedingt sich u.a. durch die
Tatsache, daß in den letzten Jahren eine eindeutige Tendenz zur
Politoxikomanie zu verzeichnen ist. Je nach Marktlage werden
dann verschiedene Stoffe konsumiert. Bei Frauen scheinen die
Mehrfachabhängigkeiten noch häufiger vorzukommen als bei
Männern.
Der jeweils spezifische Bezug zu diesen Stoffen, die kulturellen
Hintergründe des Konsums bestimmen auch das Selbstverständnis
einer Frau als Abhängige.

Hinsichtlich des Alters gibt es keine festen Grenzen. Grundsätz-
lich halten wir es für sinnvoll, wenn Frauen verschiedener
Altersstufen gemeinsam Therapie machen und voneinander lernen
können. Jedoch soll bei sehr jungen und bei Frauen, die sehr
viel älter als der Durchschnitt der anwesenden Frauen sind, im
Einzelfall entschieden werden, ob eine Integration in die
bestehende Gruppe vorstellbar ist.

Durch die Spezifik der weiblichen Lebenserfahrungen, die mit
Drogenabhängigkeit verknüpft sind, ist es Aufgabe der
Frauentherapie, sich auf eben diese Problematiken zu
konzentrieren. Das bedeutet, daß Frauen mit Eßproblemen, Frauen,
die sexuelle Gewalt und Machtausübungen von Männern erfahren
haben, Frauen, die Prostitutionserfahrungen haben und HIV-
positive Frauen zur Zielgruppe gehören.

Im Einzelfall muß entschieden werden, ob Frauen aufgenommen
werden können, die massive Ängste oder andere heftige
psychosomatische Leiden ausgebildet haben. Die Häufigkeit
solcher Leiden  in Kombination mit einer Drogenabhängigkeit und
die Alternativlosigkeit der Angebote für Frauen hat die
Frauentherapie auch vor die Aufgabe gestellt, diese
Problematiken mit einzubeziehen.

Da viele drogenabhängige Frauen Kinder haben, soll dies eben-
falls berücksichtigt werden. Zwar können die Kinder nicht mit in
die Einrichtung gebracht werden, jedoch besteht die Möglichkeit,
im Vorfeld der Therapie gemeinsam mit den Frauen zufriedenstel-
lende Alternativen für die Kinderunterbringung, z.B. Pflegefami-
lien, zu suchen. Kontinuierliche Kontaktmöglichkeiten sollen von
der Therapieseite her unterstützt werden.

4. ZIELE DER THERAPIE
Kurz zusammengefaßt läßt sich die Aufgabe der Drogentherapie
folgendermaßen skizzieren:
Sie hat den Auftrag auf die oben skizzierten Problemlagen von
Frauen zu antworten. Dementsprechend kann es in der therapeuti-
schen Arbeit weder darum gehen, den moralischen Zeigefinger zu
erheben, noch darum, die schlechten Lebensverhältnisse von
Frauen abstrakt anzuprangern.
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Angestrebt ist ein Prozeß, in dem die betroffenen Frauen ihren
Weg in die Abhängigkeit begreifen und merken, was sie an sich
und ihrem Alltag ändern können, damit sie nicht wieder ins
gleiche Fahrwasser geraten wie vorher. Das bedeutet, an den
konkreten Erfahrungen der Frauen anzusetzen, um die Mechanismen
der Alltagverarbeitung (Gefühle, Haltungen, Einstellungen,
Denkweisen, Bewertungen, Handlungen usw.) herauszuarbeiten,
Gelegenheiten und Rahmen für neue Erfahrungen zur Verfügung zu
stellen, in denen die Frauen sich selbst und die anderen neu
erleben können. Dabei ist es wichtig, daß sie auch Spaß und
Freude im Alltag erfahren sowie mit den Anforderungen eines
sozialen Daseins umzugehen lernen. Emotionale und kognitive
Prozesse müssen in diesem Vorgehen immer in ihrer
Widersprüchlichkeit und in ihrem Verhältnis zueinander
berücksichtigt werden.

Unser übergeordnetes Ziel für die Frauentherapie lautet:
Die Drogenabhängigkeit soll überwunden werden durch Erarbeitung
und Realisierung eines neuen, ohne Drogen funktionierenden
Lebensentwurfs.

Dazu gehören folgende Bestandteile:

*
eine realistische Selbsteinschätzung und Kenntnis der eigenen
Problemlage, der Handlungsschwierigkeiten sowie der neuen
Möglichkeiten und Fähigkeiten sollen erarbeitet werden
*
eigene soziale Verhaltensweisen, die diese Entwicklung
blockieren, sollen hinterfragt, überprüft und neue
Verhaltensweisen angeeignet werden
*
die Absicherung des Lebens durch alte und neue soziale Kontakte
außerhalb der Drogenszene soll aufgebaut werden
*
eine realisierbare Berufsperspektive soll erarbeitet und die Re-
alisierung eingeleitet werden
*
Interessen- und Freizeitgebiete sollen gesucht, ausprobiert und
aufgebaut werden

Solche Perspektiven brauchen selbstverständlich auch die
Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte, den Erfahrungen
und Problemen. Während der 18 Monate sollen die Frauen die
Möglichkeit haben, abgesichert durch das therapeutisch
begleitete Gruppenleben, Stück für Stück neue Wege zu suchen und
auch zu gehen.

Daher ist es nötig, daß die betroffenen Frauen
*
ihre im Verlauf des bisherigen Lebens immer wiederkehrenden Pro-
bleme, Unfähigkeiten, Konfliktbewältigungsstrategien, Ängste
usw. aufarbeiten
*
ihre aktuellen sozialen Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen
Frauen in der therapeutischen WG auswerten und ihre Probleme
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angehen, dabei auch erfahren, daß Spaß und Freude in der
Gemeinschaft ohne Drogen möglich sind
*
ihre Zukunftsvorstellungen, auch Illusionen, Hoffnungen, Ängste
und Planungsprobleme hinsichtlich aller Lebensbereiche in reali-
stische Ziele und Schritte übersetzen, mit denen sie mehr und
mehr Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit erreichen.

Innerhalb dieser Therapieziele gilt es, jeweils individuumzen-
trierte relevante Schwerpunktziele herauszuarbeiten.

Zusammenfassend sind diese Ziele zu verstehen als Bestandteile
von medizinischen Leistungen zur Rehabilitation im Sinne der
Reichsversicherungsordnung (_1236/37).

5. KONZEPTIONELLE GRUNDLEGUNGEN

5.1. Theoretischer Rahmen - Bezugspunkte und
Abgrenzungen

Die Vielfalt theoretischer Erklärungsansätze für die
Suchtentstehung korrespondiert mit verschiedenen therapeutischen
Modellen für die Suchtüberwindung. In der Praxis muß daher die
Entscheidung getroffen werden, ob die Konzeption an einer dieser
Schulen orientiert ist oder ob begründet methodenübergreifend
vorgegangen wird. Bei Frauenperspektiven haben wir uns für
zweiteres entscheiden, d.h., daß für die jeweiligen Situationen
aus verschiedenen Modellen gelernt wurde.

Als sozialtherapeutische Arbeit mit Frauen hat unser Modell
zweierlei Wurzeln. Zum einen ist dies der über Jahre entwickelte
und verankerte Ansatz von Sozialtherapie im Drogenbereich, zum
anderen ist es die in kritischer Auseinandersetzung mit den
bekannten Therapieschulen entwickelte Psychotherapie mit Frauen
und feministische Therapie, die eine methodenübergreifende
Arbeitsweise explizit geltend macht (vgl. Burgard 1986,
Scheffler 1986).

Als theoretische Grundlagen unserer Konzeption sind zu nennen:
Die Kritischen Psychologie (vgl. vor allem Dreyer 1985 und 1988,
Haug/Hauser 1988 und 199o, Holzkamp 1983) sowie
sozialpsychologische Ansätze (vgl. vor allem Dörner/Plog 199o/6,
Wulf 1981), aber auch Einflüsse der Humanistischen Psychologie,
insbesondere der personenzentrierten Gesprächspsychotherapie
(vgl. Rogers 1973, Tausch/Tausch 199o/9)  und die Anwendung
verhaltenstherapeutischer Techniken. Einen eigenen Stellenwert
nehmen die Erkenntnisse aus der Diskussion um feministische
Therapie ein (vgl. Burgard 1986, Camenzind/Von den Steinen 1989,
Rommelspacher 1987, Scheffler 1986).

Das methodenübergreifende Vorgehen begründet sich auch darüber,
daß die einzelnen psychologischen Schulen den komplexen
Gesamtzusammenhang von Drogenabhängigkeit und Drogentherapie
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insbesondere bezogen auf Frauen nicht umfassend zu klären
vermögen. Während die Kritische Psychologie und die
sozialpsychologischen Ansätze bezüglich des therapeutischen
Vorgehens noch relativ abstrakt bleiben, sind sie doch für die
Formulierung und Präzisierung der psychologischen Grundannahmen
wie auch des Menschenbildes und daraus resultierender
therapeutischer Prämissen von großem Nutzen (vgl. Kap.5.2.).
Umgekehrt sind therapeutische Vorgehensweisen aus der
Verhaltens- oder personenzentrierten Gesprächspsychotherapie
wiederum nur begrenzt angemessen für die Frauentherapie, da sie
hinsichtlich des Menschenbildes und vor allem der
Berücksichtigung lebens- und entwicklungsrelevanter
gesellschaftlicher Gegebenheiten zu kurz greifen.

Die spezifischen Problemlagen von Frauen sind in fast allen ge-
nannten Ansätzen nur marginal bearbeitet. Eine Ausnahme ist hier
die Kritische Psychologie, in der sich ein eigener Zweig zur
Kritischen Psychologie der Frauen gebildet hat (vgl. hierzu
Haug/Hauser 1988, 199o und 1991). Aus diesem Grunde ist es
notwendig das Konzept für die therapeutische Arbeit mit
drogenabhängigen Frauen zu ergänzen durch die Erkenntnisse aus
der Praxis der Psychotherapie mit Frauen bzw. aus der
feministischen Therapie (vgl. vor allem Burgard 1986, Scheffler
1986).

Verhaltenstherapeutische Vorstellungen gehen in die
Frauentherapie dort ein, wo es um Organisierung und Reflexion
des therapeutischen Rahmens geht sowie um die Analyse der
Funktionalität von Handlungen. Es handelt sich vor allem um die
Einübung von Fertigkeiten und Fähigkeiten, mit denen die
Klientinnen gegebene Lebensanforderungen besser bewältigen
können. So hilft es Frauen z.B., ihre Selbstsicherheit
aufzubauen, wenn sie lernen sich durchzusetzen gegenüber
anderen, nein sagen zu können, eigene Interessen formulieren und
umsetzen zu können usw. Auch Regelungen des Umgangs mit
gewöhnlich knappen finanziellen Ressourcen oder
Verhaltensproblemen im Berufsleben lassen sich mit
verhaltenstherapeutischen Techniken entwickeln. Rollenspiele,
Übungen zur Selbstbehauptung und Selbstsicherheit (Assertiveness
Training), Verhaltensvereinbarungen, Feedbacks und
Verstärkungsprozesse sind einige der Techniken, die hierbei
eingesetzt werden (vgl. De Jong/Bühringer 1978, Doyle 1982,
Treasure/Liao 1982).

Auf der theoretischen Ebene halten wir eine kritische Distanz
gegenüber verhaltenstherapeutischen Ansätzen für angemessen, da
umfassende psychodynamische Prozesse, wie auch die Änderbarkeit
bestimmter Lebensbedingungen außer acht gelassen werden.

Emotionale Blockierungen, Verdrängungen, Ängste und, im
Zusammenhang mit Gewalterfahrungen, oftmals auch Traumata, sind
Bestandteile der psychischen Konstellationen bei
drogenabhängigen Frauen. Ihre Vernachlässigung im mechanischen
Menschenbild der traditionellen Verhaltenstherapie wird in der
Frauentherapie durch andere Ansätze aufgefangen.
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So kann mit der personenzentrierten Gesprächspsychotherapie vor
allem die subjektive Welt, und damit die Erfahrungen und ihre
individuelle Verarbeitung, stärker berücksichtigt werden. Die
Selbstauseinandersetzung mit dem eigenen Erleben und Verhalten
auf Seiten der Klientinnen steht dabei auch im Zusammenhang mit
einem therapeutischen Klima, das auf Achtung und Verstehen von
Seiten der Mitarbeiterinnen basiert (vgl. Rogers 1973,
Tausch/Tausch 199o/9).

Dieses Herangehen kommt der Arbeit mit Frauen, in der es auch
immer darum geht, den Aufbau von Selbstachtung zu unterstützen
sowie den Mut, selbst Entscheidungen zu fällen, entgegen. Die
Zentrierung auf Gesprächsprozesse hat sich dabei oftmals als
Vorteil erwiesen, wirft aber zugleich das Problem auf, daß keine
alternativen Erkenntnis- und Handlungsformen vorgesehen sind,
für Klientinnen, die auf der reinen Gesprächsebene nicht
weiterkommen können.

Als problematisch in diesem Ansatz hat sich ebenfalls die
Vernachlässigung relevanter Lebensbedingungen erwiesen, wie auch
die Beliebigkeit der persönlichen Einstellungen des Therapeuten
bzw. der Therapeutin.

Gerade an diesem Punkt haben sich ganz andere Prämissen in der
Frauentherapie geltend gemacht. In der Drogentherapie für Frauen
würde eine durchgängig neutrale Haltung von Seiten der
Mitarbeiterin allzuoft verhindern, daß schwerwiegende
Lebensereignisse deutlich benannt werden und neue Ideen für das
weitere Handeln rechtzeitig entwickelt werden.

Für die Kritische Psychologie und die feministische Therapie
spricht eine konsequente Subjektorientierung, die Parteilichkeit
mit dem Klientel, Transparenz bezüglich der therapeutischen Pro-
zesse und die Einbeziehung der konkreten Lebensbedingungen mit
ihren spezifischen Alltagsanforderungen an die einzelnen Frauen.
Zentral ist dabei die Kategorie des Handelns, die ein
Verständnis von psychischen Prozessen vermittelt, in dem
Individuum und Gesellschaft nicht als getrennte Pole verstanden
werden, sondern als in einer andauernden Wechselbeziehung
zueinander stehend (vgl. vor allem Holzkamp 1983).

Dabei geht es um ein Therapieverständnis, in dem die
individuellen Probleme und Befindlichkeiten in ihrer
gesellschaftlichen Vermitteltheit begriffen und entschlüsselt
werden. Einzelne Erfahrungen können so in ihrer allgemeinen
Bedeutung erkannt und Möglichkeitsräume für neues Handeln
erschlossen werden. Therapie hat damit die Aufgabe, die
Verarbeitung vorhandener Erfahrungen und Möglichkeiten wie auch
ihre Erweiterung zu unterstützen  (Dreier 1987, Scheffler 1986).
Insbesondere auf Frauen bezogen beinhaltet der therapeutische
Prozeß, Begrifflichkeiten für Erfahrungen zu finden und sich so
aus der sprachlosen Subjektivität und der Angst zu befreien,
Individualistisches verfügbar zu machen und das Gemeinsame zu
erkennen (vgl. Scheffler 1986).
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Für diesen Prozeß ist der Lebenszusammenhang der KlientInnen
evident wichtig, denn erst aus dem konkreten Lebenszusammenhang
heraus läßt sich bestimmen, wozu Therapie im konkreten Fall
beitragen kann. Die Berücksichtigung der KlientInnen-Interessen
in der Therapie ist damit für die Wirksamkeit von Therapie ein
wichtiger Faktor (vgl. Dreier 1987).

Die im folgenden dargestellten Prämissen und Herangehensweisen
der Frauentherapie basieren auf diesen Bezugspunkten (vgl.
hierzu auch Heinrich 1991).

5.2. Therapeutische Prämissen und Herangehensweisen

Wichtige Vorgaben macht hier der Rahmen, in dem ausschließlich
Frauen als Klientinnen sowie als Mitarbeiterinnen vorgesehen
sind. Spezifische Lernmöglichkeiten für die ureigensten Probleme
von Frauen haben dadurch eine weitaus größere Chance als in
gemischten Therapien (vgl. Burgard 1986, Geier 1989,
Kreyssig/Kurth 1984, Vogt 1986).

Wir halten es für sehr wichtig, daß eine Frau sich selbst ent-
scheidet, ob sie in einer Frauengruppe Therapie machen möchte
oder nicht. Die im Drogenbereich durch Justizdruck und
komplizierte Kostenzuständigkeiten ohnehin sträflich verletzte
therapeutischen Prinzipien der Freiwilligkeit und der freien
Wahl des Therapieplatzes sollte zumindest in dieser Hinsicht
gewahrt bleiben. Der Zwang zu einer Frauentherapie würde,
genauso wie der Zwang zu jeder anderen Therapieform, die
individuellen Widerstände  mobilisieren, so daß therapeutische
Arbeit, wenn überhaupt, nur unter großen Erschwerungen
stattfinden kann.

5.2.1. Subjektorientierung

Subjektorientierung heißt vor allem, die drogenabhängigen Frauen
als handelnde Subjekte zu begreifen, die sich innerhalb
gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse ihr Leben selbsttätig
einrichten und die selbst für sich passende Wege suchen müssen
bei der Überwindung ihrer Drogenabhängigkeit.Dies bedeutet
nicht, daß von den betroffenen Frauen selbst unbedingt eine
handlungserweiternde Entwicklung angestrebt wird. Oft ist die
Widersinnigkeit entstanden, daß Frauen für sich gut finden,
worunter sie zugleich leiden oder daß selbstzerstörerische
Handlungsweisen, und damit ja auch die verschiedensten
Abhängigkeiten, als normal, nicht vermeidbar oder sogar als der
vorläufig beste Weg empfunden werden können. Reali-
tätsverleugnende Verarbeitungsweisen stellen sich hier als zu
überwindende Aufgabe. (Vgl. zur Realitätsverleugnung bei Frauen:
Burgard 1986.) Die Unterstützung der einzelnen Klientin bei der
Suche neuer, drogenunbahängiger Wege und beim Ausprobieren neuer
Schritte ist dementsprechend Aufgabe der Therapie.
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In diesem Prozeß wird die jeweilige Frau als Mensch mit vielen
Stärken und Schwächen gesehen und akzeptiert, dessen
Schwierigkeiten aus der spezifischen Lebensgeschichte verstehbar
sind. Mit der entsprechenden Eigenaktivität,
Änderungsbereitschaft und der Verfügbarkeit bestimmter
Bedingungen sind diese Schwierigkeiten überwindbar oder
zumindest so wendbar, daß Wege des Akzeptierens und neuen
Umgehens damit gefunden werden können.

Diagnosen und die Zuschreibung von psychiatrischen
Krankheitsbildern widersprechen der Subjektorientierung. Der
Einsatz professioneller und institutioneller Macht bei
grundlegenden Entscheidungen macht die Klientinnen zu Objekten
der therapeutischen Arbeit. Selbst zu verstehen und auch zu
überprüfen, wie es zu einer Drogenabhängigkeit gekommen ist,
selbst zu entscheiden, wie es weitergehen soll, ist aber gerade
die Grundlage für die Klientinnen, ihr weiteres Leben selbst zu
verwalten und zu gestalten.

Mit dieser Prämisse werden die Klientinnen selbst als Subjekte
ihrer Entwicklung begriffen, was allerdings nicht heißen soll
und darf, daß sie sich selbst überlassen sind und alleine
zurechtkommen müssen. Die therapeutische Wohngemeinschaft hat
die Aufgabe, die Entwicklungsprozesse der einzelnen Frauen zu
unterstützen, d.h. ihre Anliegen zu fördern und auch zu
kritisieren. Die psychische Absicherung der einzelnen
Klientinnen durch den therapeutischen Rahmen ist hierfür
unabdingbarer Bestandteil. Die schwierige und
verantwortungsvolle Aufgabe der Therapeutinnen ist dabei, diesen
Prozeß zu begleiten, zu stützen und entsprechende Hilfen, Kritik
und Orientierungen zu geben.

Um die Denk- und Handlungsweisen der abhängigen Frauen verstehen
zu können, müssen diese Ebenen zentraler Bestandteil der
Therapie sein. Mit dem Therapieziel, der Erweiterung
individueller Handlungsfähigkeit, müssen die subjektiven Denk-
und Wahrnehmungsweisen, die Begründungen und Motive für
Drogenkonsum und -abhängigkeit bzw. für Ausstieg aus der
Drogenszene in den Mittelpunkt gerückt  und damit die Sichtweise
der Betroffenen zum Ausgangspunkt der therapeutischen Arbeit
gemacht werden.

Für die therapeutische Praxis bedeutet dies, immer wieder die
konkreten Lebenszusammenhänge einzubeziehen und zu
thematisieren, wenn es darum geht, Handlungsmöglichkeiten zu
entwickeln und Wege zur Durchsetzung der eigenen Ziele zu
finden.

Durch das Zusammenwirken von Erfahrungsanalyse und Handlung ent-
steht ein ganzheitlicher Prozeß, in dem Zusammenhänge erkannt
werden und zugleich handelnd erlebt werden. Ein solcher Prozess
kann nur stattfinden, wenn die Betroffenen aktiv an ihm
beteiligt sind und in ihn einwilligen. Voraussetzung dafür
wiederum ist, daß ihnen der Therapieprozeß durchschaubar ist und
daß sie die Ziele für sich akzeptieren.
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Ein dynamischer Entwicklungsbegriff macht es möglich, die Viel-
schichtigkeit dieses Prozesses zu begreifen. Krisen, Verunsiche-
rungen, Ängste, Blockaden sind notwendige Bestandteile jeder
Entwicklung. Die Lernmöglichkeiten in der Therapie müssen diese
verschiedenen Aspekte ermöglichen. Es muß genügend Raum und Zeit
gegeben sein, damit die Frauen sich selbst ausprobieren können,
ihre neuen Schritte reflektieren können, sich Verunsicherungen
und Krisen erlauben können, ihre Meinung über sich selbst ändern
und sich in einem drogenunabhängigen Alltag verankern können.
Gefühle funktionieren eben nicht nach festgelegten Schemata.
Vorgegebene Entwicklungsprogramme mit festgesetzten
Zeitabläufen, Stufenabfolgen usw. verhindern deshalb nur allzu
oft, daß Frauen lernen, sich selbst als handelnde Subjekte zu
verstehen, die zuständig sind für die eigene Entwicklung. Sich
selbst einschätzen zu lernen ist wesentliche Voraussetzung für
die weitere drogenunabhängige Lebensgestaltung jeder einzelnen
Klientin.

5.2.2. Das therapeutische Verhältnis

Hinsichtlich des Verhältnisses von Mitarbeiterinnen und
Klientinnen in der Frauentherapie gibt es eine Reihe
Überlegungen, die aus der Theorie wie aus der Praxis entnommen
sind.

Wir gehen davon aus, daß beide Gruppen als Frauen gemeinsame Be-
troffenheiten im gesellschaftlichen Leben haben. Das heißt
allerdings nicht, daß es keine Unterschiede gibt. Die
"partiellen Gemeinsamkeiten" und  "gravierenden Unterschiede"
(Burgard 1986) zwischen Klientin und Therapeutin bilden die
Basis der therapeutischen Beziehung und Zusammenarbeit. Dabei
wird von den Mitarbeiterinnen grundsätzlich eine parteiliche
Haltung gegenüber den drogenabhängigen Frauen erwartet. Damit
ist keine umfassende Identifikation gemeint, sondern das Wissen
um die dargestellten Lebenszusammenhänge von Frauen, die
Zusammenhänge mit Drogenabhängigkeit und eine Haltung, die die
Frauen als Subjekte versteht und sie als solche in der
Ausweitung ihrer Handlungsmöglichkeiten unterstützt (vgl.
Burgard 1986, Scheffler 1986).

Die Form der gruppentherapeutisch orientierten Wohngemeinschaft
verweist darauf, daß die für ambulante Einzeltherapie
ausgearbeiteten Settings nicht einfach übertragen werden können
(vgl. auch Gliederungspunkt 5.4. zur sozialtherapetischen
Gruppenarbeit in Wohngemeinschaften). Das stellt die
Anforderung, als Mitarbeiterin mit besonderer Funktion im
Gruppenleben zu agieren,   Bezüge einzelner Frauen und Beiträge
untereinander herzustellen und zu unterstützen, daß die Frauen
voneinander lernen.

Ein weiteres Kriterium im therapeutischen Verhältnis ist die
Transparenz. Eben weil das Verhältnis kein dominant egalitäres
ist, ist es wichtig, daß die Therapeutin nicht mit einer
undurchschaubaren Definitionsmacht ausgestattet auftritt,
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sondern ihr Vorgehen transparent macht und der Klientin
begründet
(vgl. Burgard 1986, Dreyer 1987). Für die Drogentherapie heißt
dies, mit den Klientinnen auch die speziellen institutionellen
Rahmenbedingungen zu besprechen, die gesellschaftlichen
Regelungen und Zwänge, denen die Mitarbeiterinnen ausgesetzt
sind und wie damit umgegangen wird (z.B. Rückmeldepflicht
gegenüber Justiz, Auskünfte über Klientinnen an die Kostenträger
in Form von Berichten). Ziel einer subjektorientierten Therapie
ist in diesem Kontext, jegliche Mystifikationen zu vermeiden und
das therapeutische Vorgehen zu begründen und offenzulegen.

In diesem Zusammenhang geht es auch um die Verankerung
antihierarchischer Strukturen und Aktivitäten im therapeutischen
Prozeß. Durch die Basis der Gruppe als therapeutische Einheit
besteht ein therapeutisches Verhältnis nicht nur zwischen
Therapeutinnen und Klientinnen, sondern mehr oder weniger auch
zwischen den Frauen, die in der Gruppe zusammenleben. D.h. aber
auch, daß bewußte oder unbewußte Gruppenprozesse das Leben und
Lernen der Betroffenen mitstrukturieren. In einem hierarchischen
Gruppengefüge - wie es ja in vielen Drogentherapien fest
eingerichtet ist - besteht allerdings das Problem, daß die
Definitionen der eigenen Bedürfnisse und Handlungen wiederum vom
Wohlwollen und der Macht einer anderen Person abhängig ist und
damit die Eigenaktivität gebremst wird. Damit werden
Bewährungssituationen gegenüber einer Art "verantwortlichen
Vorgesetzten" geschaffen, gegenüber Personen, die über einem
stehen und die als einzelne wichtiger und mächtiger sind als die
Frau selbst. Es handelt sich dabei also um eine soziale
Konstellation, die auf Anpassungsfähigkeit und Abhängigkeit
baut, was Frauen durchschnittlich im Laufe ihres Lebens schon
zur Genüge kennengelernt haben. Drogenabhängigkeit hängt ja
genau mit dieser untergeordneten Position der Frauen zusammen.

Die Erfolge antihierarchischen Arbeitens hängen sicherlich auch
von der Gruppengröße ab. Eine Gruppenstruktur ohne Hierarchien
zu realisieren, wird mit der Vergrößerung der Gruppen eindeutig
schwieriger bis nicht mehr durchführbar, was deutlich macht, wie
wichtig kleine Gruppen für die intensive Arbeit mit Frauen sind.
Mit einer Größe von 8 Frauen haben wir gute Erfahrungen gemacht.

5.2.3. Therapie und Alltag

Ein ganzheitliches Selbstverständnis in der therapeutischen Dro-
genarbeit mit Frauen bedeutet mehr als das  - oben begründete -
methodenübergreifende Vorgehen. So verstehen wir den gesamten
Prozeß des Zusammenlebens in der WG als zur Therapie
dazugehörig.

Damit bekommen die Alltagsbewältigungen, die täglichen
Ärgernisse und Freuden, das alltägliche Umgehen mit der eigenen
Lebensgeschichte und mit den anderen Mitbewohnerinnen, die
bürokratischen Lebensregelungen, wie Schuldenregelung,
Behördenkontakte und in ganz besonderem Maße auch die Probleme
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mit Arbeit/Berufstätigkeit eine zentrale Bedeutung in der
Therapie.

Die Spaltung von Alltag und Therapie ist weitgehend aufgehoben,
bleibt nur dort erhalten, wo es unmittelbar sinnvoll ist,
Alltagsbelange für eine Zeit zurückzustellen , um sich auf
spezielle Probleme und Erfahrungsaufarbeitungen zu
konzentrieren.
In diesem Vorgehen ist den betroffenen Frauen die Möglichkeit
gegeben, allmählich zu lernen, sich als veränderbar zu
begreifen. Es wird ihnen plastisch erlebbar, daß sie eine eigene
Geschichte haben, die immer noch wichtig ist und sie können
anfangen, eigene Vorstellungen von einer Perspektive zu
entwickeln. (Vgl. zum Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft: Holzkamp 1983.) Selbstverständlich gibt es auch
therapeutische Situationen im engeren Sinne, in denen die
Möglichkeit vorhanden ist, intensiver an einem individuellen
Problem zu arbeiten. Das mindert allerdings nicht die für Frauen
besonders wichtige Koppelung mit einem umfassenden Alltagsbezug.

Dabei kann es nicht nur darum gehen, die eigenen Ängste und ein-
schränkenden Denkgewohnheiten (z.B.: Das trau ich mir nicht zu;
das kann ich nicht) zu erkennen, sondern sie gleichzeitig auch
bewußt im Handeln zu überwinden und dabei neue Erfahrungen zu
machen. Diese Möglichkeiten werden im therapeutischen Alltag
entsprechend abgesichert. Für die Frauen geht es darum,
Handlungsmöglichkeiten und -behinderungen (gesellschaftliche wie
individuelle) zu erkennen und bewußt in die Planung und
Gestaltung des eigenen Lebens einzubeziehen. Dies erfordert in
der alltäglichen Auseinandersetzung mit den konkreten
Lebensbedingungen auch die Auseinandersetzung mit sich selbst,
mit der eigenen Lebensgeschichte, mit Denkweisen und Gefühlen
sowie mit den vorhandenen Fähigkeiten und
Entwicklungsmöglichkeiten.

Dieser Prozeß der Erweiterung individueller Handlungsfähigkeit
wird therapeutisch unterstützt, indem gemeinsam mit den
betroffenen Frauen an ihren Selbstbildern gearbeitet wird und
die alltäglichen Selbstverständnisse und
Selbstverständlichkeiten immer wieder thematisiert werden.

Das bedeutet auch, daß die Alltagssituationen der Klientinnen
nicht in Form einer Arbeitstherapie, Beschäftigungstherapie oder
dergleichen konzipiert sind, sondern daß der therapeutische
Alltag tendentiell nach den durchschnittlichen
Lebensanforderungen von Frauen ausgerichtet ist, am Anfang zwar
mehr Schutz und Kontrollräume anbietet, im Laufe der Therapie
dann aber mehr und mehr gemeinsame und individuelle
Selbstverantwortungsbereiche vorsieht.

Den Rahmen dieses Vorgehens bildet ein fließendes Modell ohne
zeitlich festgelegte Stufen, in dem den Frauen entsprechend
ihres jeweiligen Handlungsvermögens und der eigenen
Geschwindigkeit allmählich mehr und mehr Alltagsbewältigung
zugemutet wird. Dieses Vorgehen hat auch zur Folge, daß die
meisten Frauen schnell begreifen, daß Therapie für sie nicht nur
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heißen kann, möglichst schnell viele individuellen Freiheiten zu
haben, sondern es vor allem darum geht, diese individuellen
Freiräume für sich gestalten zu können, ohne wieder in die Szene
abzurutschen und zur Droge zu greifen.

Für die meisten Frauen ist diese Gestaltung der eigenen Entwick-
lungs- und Lebensräume eine sehr schwierige und harte Aufgabe.
Insbesondere, wenn sie bereits wieder zur Schule gehen,
arbeiten, neue Freundschaften aufbauen und soziale Kontakte
knüpfen, gibt es krisenhafte Phasen, die durch die
therapeutische Begleitung abgesichert werden müssen.

5.3. Frauenspezifische Therapieinhalte

In unserem erfahrungsbezogenen Ansatz sind die Therapieinahlte
nicht getrennt von den Alltagsproblemen der Frauen zu sehen.
Aktuelle Verhaltens- und Handlungsschwierigkeiten haben ihre
Wurzeln in der Lebensgeschichte der einzelnen Frau, was eine
therapeutische Auseinandersetzung sowohl mit der Vergangenheit,
als auch mit der Gegenwart und der Zukunft notwendig macht. Die
strukturelle gesellschaftliche Unterordnung von Frauen haben
alle erfahren, auch die Mitarbeiterinnen. Dies bestimmt den
Standort und die spezifische Weise der Sozialisation. Es haben
sich daraus besondere Anforderungen an die Therapie
herauskristallisiert, die für diesen Konzeptionspunkt
verallgemeinert werden können.

Die folgende Zusammenstellung einiger inhaltlicher Schwerpunkte
darf allerdings nicht als feste Vorgabe mißverstanden werden. Es
soll damit nur ein kleines Spektrum der immer wiederkehrenden
Themen, die für viele der betroffenen Frauen im Laufe der
Therapie wichtig werden, angeführt und veranschaulicht werden.

Selbstbild und Selbstverständnis als Frau:

Die psychischen Merkmale, die Frauen als individuellen Ausdruck
ihrer gesellschaftlichen Stellung und Bedeutung ausbilden,
gehören entsprechend ihrer Wichtigkeit ins Zentrum der
therapeutischen Arbeit mit Frauen. Eine großes Spektrum an
Studien in der Frauenforschung dokumentiert die
Vielschichtigkeit der Andersartigkeit psychischer Mechanismen in
den weiblichen Verarbeitungsweisen von Realität. Im Zentrum
steht die Erkenntnis einer umfassenden Opfermentalität bei
Frauen, mit der sie sich blockieren bei Befreiungs- und
Änderungsversuchen. Stillehalten - und sei es selbst in kaum
auszuhaltenden Lebenssituationen - scheint einfacher als die
konsequente Verfolgung eines eigenen Lebenswegs.

Die damit zusammenhängenden Themen ziehen sich durch jede
Frauenbiografie und sind dementsprechend auch bei den
drogenabhängigen Frauen zu finden, bei ihnen allerdings in der
speziellen Verknüpfung mit Abhängigkeit/Sucht.
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Nicht umsonst wird in den Prämissen der feministischen Therapie
das Anliegen formuliert, die Frauen zu ermutigen, sich die
Stärke zuzumuten, ihrer Unterdrückung zu begegnen und sie nicht
länger zu verwandeln in Krankheiten, Symptome, Syndrome und
Bewältigungsformen, die gesellschaftliche Affirmation und
Unglück bedeuten (vgl. vor allem Scheffler 1986).
Drogenabhängigkeit gehört in diese Reihe von
Problemverarbeitungen.

Die Erarbeitung eines Bewußsteins über die bis dahin gewohnten
und unhinterfragten Selbstverständlichkeiten im weiblichen
Selbstbild ist dementsprechend eine wichtige und immer
wiederkehrende Thematik im Therapieprozeß. Sich etwas Neues
zuzutrauen, hat immer auch damit zu tun, eine Vorstellung von
sich zu entwickeln, in der die neuen Handlungen überhaupt denk-
und ausprobierbar werden.

Probleme mit dem Körper:

Dabei handelt es sich zuvorderst um massive Eßprobleme (Eß- und
Magersucht und vor allem Bulimie) sowie Vorformen und soziale
Begleiterscheinungen wie Rückzüge, Heimlichhaltung usw. Da diese
Problematik das Wohngemeinschaftsleben in jeder Hinsicht beein-
flußt und oftmals weitreichende psychische und körperliche
Gefahren auftreten, ist eine Bearbeitung dieses Phänomens
dringliche Aufgabe (vgl. dazu auch: Orbach 1981 und 1983,
Dana/Lawrence 199o).

Des weiteren spielt die Zentrierung von Lebenswichtigkeiten um
Aussehen und Schönheit, bzw. um die permanente Anstrengung des
Verbergens von Mängeln eine wichtige Rolle. Das geht bei manchen
Frauen so weit, daß sie an sportlichen und kulturellen
Aktivitäten nicht mehr teilnehmen wollen und sich überhaupt in
der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen mögen, weil sie sich wegen
ihres Körpers schämen. Was mit Drogen kein Problem war, muß
jetzt neu gelernt werden. Andere Frauen treten untereinander
konkurrent auf. Auch dies produziert Unglück, Isolation und
Ausgeschlossenheitsgefühle.

An diesen Empfindungen und Verhaltensweisen zeigt sich die Härte
und Gültigkeit von gesellschaftlich verankerten
Schönheitsnormen, wie sie an Frauen herangetragen werden wie
auch die Abhängigkeit der Frauen von ihnen.

Ängste vor Krankheiten und entsprechende Verdrängungsmechanismen
oder Panikempfindungen bilden ein anderes Problemfeld. Ein
geplantes, geregeltes Umgehen mit Ernährung, Bewegung,
regelmäßigen Arzbesuchen ist fast allen Frauen in der Therapie
unbekannt und wird oft rigide abgelehnt.

Psychosomatische Leiden sind sehr häufig. Für manche Frauen ist
es ein langwieriger Prozeß, diese Leiden mit Therapie zu
verbinden, da sie sich krank fühlen und sich über längere Zeiten
kaum in der Lage sehen, am therapeutischen Programm
teilzunehmen.
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Erfahrungen mit sexueller Gewalt und Machtausübung:

Fast alle drogenabhängigen Frauen haben Erfahrungen mit
sexueller Gewalt und Machtausübung gemacht. In der Kindheit ist
vor allem das Verhältnis zu Vätern, Stiefvätern und Brüder für
viele Frauen problematisch verlaufen. Ängste, Widerstände,
Vergessen, Scham und Schuldgefühle müssen überwunden werden, um
diese Erfahrungen bearbeiten zu können. Auch als Erwachsene
haben die meisten Frauen Gewalt an sich erfahren, meist vor dem
Hintergrund von Prostitution, Drogenbeschaffung und Szeneleben.
Oftmals beziehen sich die Gewalterfahrungen aber auch auf den
eigenen Freund, Lebenspartner oder Ehemann, was für die Frauen
in der Regel besonders schmerzhaft ist. Sie empfinden es als
Verrat an ihm, wenn sie sich Hilfe von außen holen oder auch nur
davon erzählen.

Arbeitserfahrungen und Berufsperspektiven:

Relativ viele der drogenabhängigen Frauen haben eine abgeschlos-
sene Schulbildung, wenn sie die Therapie anfangen. Sehr wenige
hingegen haben eine längere Phase kontinuierlichen Arbeitens
oder gar eine berufliche Ausbildung kennengelernt. Einzige
längerfristige Arbeitserfahrung ist für viele die Prostitution.
Die Erarbeitung von Arbeitsperspektiven wie auch die praktische
Erprobung regelmäßigen Arbeitens ist deshalb von großer
Bedeutung.

Wir halten eine Ausbildung und zufriedenstellende berufliche
Perspektiven für unabdingbar, wenn es darum geht,
drogenunabhängige Lebensweisen und Lebensperspektiven zu
entwickeln.

Die Schwierigkeit ist hier aber eine doppelte: Probleme auf dem
Arbeitsmarkt und oftmals eine zweifache Diskriminierung als Dro-
genabhängige und als Frauen versetzen die Frauen in eine Zwangs-
lage. Zugleich wird Arbeit von den Frauen selbst häufig als
spießig und und langweilig abgewertet und kein Sinn in einer
Berufstätigkeit gesehen. Dort wo eigene Vorstellungen vorhanden
sind, geht es oftmals eher um kaum realisierbare Träume als um
konkret umsetzbare Vorstellungen.

Die Motivation und Bereitschaft, sich gedanklich und auch prak-
tisch mit Ausbildung und Arbeit auseinanderzusetzen, muß dement-
sprechend oftmals erst in der Therapie hergestellt werden.

Verhältnis zu Männern und zu Frauen:

Das Verhältnis der meisten drogenabhängigen Frauen zu Männern
ist besetzt durch Erfahrungen mit sexueller Gewalt und Machtaus-
übung, dementsprechend großen Angsterfahrungen, oft noch
verknüpft mit einer emotionalen Abhängigkeit von den
gewalttätigen Männern.
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Daneben haben sich die meisten Frauen in Beziehungen mit einge-
schliffenen geschlechtlichen Arbeitsteilungen und
Rollenzuweisungen bewegt. Ängste und viele Enttäuschungen,
schlechtes Gewissen wie auch Aggressionen kennzeichnen die
gängigen Verarbeitungsweisen dieser Erfahrungen. Daraus haben
die Frauen die unterschiedlichsten Konsequenzen gezogen. Sie
reichen von radikaler Ablehnung gegenüber Männern bis hin zur
Bewunderung und der Bereitschaft, alles eigene für einen Mann
aufzugeben.

Die meisten lesbischen drogenabhängigen Frauen haben Männer und
oftmals auch andere Frauen als sehr diskriminierend erlebt.
Häufig haben sie sich selbst als unnormal empfunden, haben
erfahren, lächerlich gemacht und ausgegrenzt zu werden, so daß
sie Verbergungsstrategien entwickelt haben, um die Situationen
überhaupt aushalten zu können. Insbesondere
Prostitutionserfahrungen werden von lesbischen Frauen als
besondere Härte erlebt.

In der Regel finden die Frauen das Verhältnis zu anderen Frauen
unproblematischer und fühlen sich schneller vertraut. Zugleich
kommt aber bei vielen zum Ausdruck, daß sie andere Frauen nicht
sonderlich achten und ernstnehmen, sich im Zweifelsfall von
einem Mann eher etwas sagen lassen als von einer Frau. Frauen
als Gegenüber werden oftmals nicht für sonderlich wichtig
erachtet und mit Konkurrenz bedacht und abgecheckt. Dieses in
vielen Situationen gelernte Verhalten bringen Frauen auch mit in
die Frauentherapie, wo im Kontext der Gruppenarbeit vieles
gelernt und ausprobiert werden kann.

Kinder:

Auch drogenabhängige Frauen haben Kinder in allen Altersstufen.
Insbesondere durch die Tatsache, daß sie drogenabhängig geworden
sind, haben die Frauen oft ein Verhältnis zu ihren Kindern, das
geprägt ist von einem Mischungsverhältnis aus schlechtem
Gewissen, Aggressionen und großer Zuneigung.

Sie wissen, daß sie viele Fehler gemacht haben, wünschen sich
ein gutes Verhältnis zum Kind und verwickeln sich damit in ein
ganzes Bündel von Anforderungen und Einhaltungen von Normen,
denen sie nur allzu oft nicht gewachsen sind.

Zwar können die Kinder in die Frauentherapie nicht mitgebracht
werden, jedoch bleibt der Kontakt zu ihnen, wenn die Frau es
wünscht, erhalten. Ängste vor Entmündigungen und davor, die
Liebe des Kindes zu verlieren, Probleme im Umgehen mit dem Kind,
alltägliche Konflikte bei den Begegnungen sowie die
Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte im Zusammenhang mit
dem Kind bilden die wesentlichen thematischen Aspekte in der
therapeutischen Arbeit.
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Eltern:

Eine ganze Reihe, vor allem der jungeren Frauen, hat große
Schwierigkeiten, sich vom Elternhaus "abzunabeln". Obwohl viele
Frauen Vertrauensbrüche durch die Mütter erlebt haben, sind es
dennoch meistens die Mütter, die ganz besonders besetzt sind mit
Nähebedürfnissen und zur Zeit der Therapie mit Heimweh.
Verschmelzungstendenzen zu den Müttern hin, machen es schwer,
sich als erwachsene selbstständige Frau zu sehen. Oft wurde die
Erfahrung gemacht, daß die Mutter ihnen immer wieder Zuflucht
gewährt, egal, was sie getan haben. Deshalb ist es auch in
Krisensituationen oft naheliegend, zur Mutter zurückzugehen,
z.B. auch bei Konflikten aus der Therapie heraus zu ihr zu
flüchten.

Eine andere, ebenfalls häufig erlebte Beziehungskonstellation in
der Familie gipfelt aber auch in der Erfahrung, von den Eltern
vernachlässigt worden zu sein. Insbesondere die Ablenhung durch
die Mutter ist für die Frauen emotional sehr besetzt und stellt
in der Aufarbeitung ein schwieriges Moment dar.

Die Auseinandersetzung mit den Eltern, Geschwistern und
insbesondere mit den Müttern ist deshalb wichtiger Bestandteil
der Therapie.

Soziales Verhalten:

Ein sozialer Gruppenzusammenhalt wird von den meisten Frauen ge-
wollt und auch vordergründig schnell hergestellt. Allerdings ist
dabei eine stets deutlich vorhandene Tendenz zur Harmonisierung
von Konflikten zu beobachten. Es werden dabei viele Aspekte der
Lebensrealität verdrängt und verneint, was einer therapeutischen
Bearbeitung bedarf.

Zugleich bringt aber auch ein Teil der Frauen einen knallharten
Egoismus mit, so daß die Gruppensituation und damit ja auch die
Beziehungen der Frauen untereinander zu Thema gemacht werden
müssen. Intrigantes Verhalten und Ausgrenzung machen die
Vermeidung von hierarchischen Strukturen in der therapeutischen
Gemeinschaft auch in der Frauentherapie zu einer permanenten
Aufgabe.

5.4. Sozialtherapeutische Gruppenarbeit in
Wohngemeinschaften

Unser Therapieangebot ist zu verstehen als sozialpsychologisches
Unterstützungsangebot für die Analyse der vielschichtigen
Problemlagen der betroffenen Frauen sowie für die Entwicklung
neuer Lebensperspektiven. Wie oben schon erwähnt spielen dabei
sowohl erkenntnisorientierte wie auch emotionale Prozesse
zusammen und verknüpfen sich mit der Ebene des Handelns. Basis
der Therapie ist das Zusammenleben mehrerer Frauen in der
Gruppe.
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Die Bedeutung der Gruppe im therapeutischen Prozeß ist nicht zu
unterschätzen. Gegenseitiges Wiedererkennen der eigenen
Probleme, Konfliktproduktion und -klärung, gegenseitige
Unterstützung und Solidarität wie auch Kritik sind nur einige
Aspekte, die die sozialen Prozesse in der Gruppe strukturieren.
Vor allem für das ganze Feld des "sozialen Verhaltens" ist die
Gruppe unersetzbar.
Jeder perspektivische Gedanke muß erst einmal entstehen, braucht
Raum und Zeit, um sich zu entfalten und muß ganz konkret auf die
praktischen Umsetzungsmöglichkeiten für die jeweilige Frau
geprüft werden. Das Zusammenleben in der Gruppe kann genutzt
werden, um sich auszuprobieren, alternative Verhaltensweisen zu
wagen, zu lernen, sich als Selbsttäige wahrzunehmen, die ihr
Handeln auch selbst vertreten und gegenüber der Gruppe begründen
muß.

Damit gibt die Therapiegruppe den Rahmen ab für gezielte
Gegenerfahrungen und Probehandeln, sowie für die schützende und
kontrollierende Absicherung aller alten und neu auftretenden
Probleme und Fragen.

Sozialtherapeutische Gruppenarbeit heißt in diesem Kontext, die
lebensrelevanten Probleme der Frauen aufzugreifen und sie
handhabbar zu machen für eine Entwicklung, die Perspektiven ohne
Drogen in Aussicht stellt. Für die Realisierung dieses Anliegens
ist es wichtig, daß die Frauen auch tatsächliche produktive und
vertrauliche Gruppenerfahrungen machen. Dies allerdings ist nur
in einer Gruppe ohne hierarchische Strukturen möglich (vgl. zur
Frage der Hierarchie auch Kapitel 5.2.2.).

Üblicherweise machen auch Frauen fast überall die Erfahrung,
sich in einer Hierarchie einen Platz suchen und sichern zu
müssen. Gefängnisaufenthalte, Drogenszene und vor allem auch die
Beziehungen zu Männern haben die Frauen mit Erfahrungen
ausgestattet, mit denen sie in hierarchischen Strukturen zumeist
gut  "funktionieren". Gegenseitige Unterstützung ist in einem
solchen Zusammenhang genauso unmöglich wie die Entstehung von
Beziehungen, die nicht von Abhängigkeit geprägt sind.
Die Frauentherapiegruppe bietet die Möglichkeit, diesen
Mechanismen auf die Spur zu kommen und andere Beziehungen
zueinander aufzubauen.

Unser Konzept verzichtet bewußt auf Sanktionen bzw. Strafen und
arbeitet auch nicht mit Methoden, die die einzelnen demütigen
oder persönliche Abhängigkeiten und Ausnutzungsverhältnisse
zulassen. Patenschaften und z.B. bestimmte Machtzuweisungen an
einzelne Klientinnen würden den auf gleiche Rechte und
gegenseitige Untestützung orientierten Gruppenansatz aushölen.

So erfüllen auch alle Klientinnen in der Therapie gleichermaßen
ihre Pflichten , egal, ob sie einen Tag oder viele Monate da
sind.
Gruppenorientierung und Gruppenarbeit stellen an die Mitarbeite-
rinnen spezifische Anforderungen. Die Ziele wie
Vertrauensaufbau, Unterstützung, Kritik usw. sind keinesfalls
Erfahrungen, die die Frauen, wenn sie die Therapie anfangen,
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schon ausgeprägt mitbringen. Zumindest haben sie in den letzten
Jahren in der Regel eher das Gegenteil kennengelernt. Das
fordert von den Mitarbeiterinnen ein sehr differenziertes und
ausgefeiltes Instrumentarium für die genaue Wahrnehmung und
Analyse der Gruppenprozesse, um die Entstehung von Intrigen,
Unterdrückungen, rücksichtslosem Verhalten und dergleichen
rechtzeitig mit den Frauen an- und besprechen zu können.

Dazu gehört auch, Konflikte transparent zu machen, die Frauen zu
unterstützen, sich diesen Konflikten zu nähern und entsprechende
Vorschläge zur Lösung, Kompromißfindung u.ä. zu unterbreiten.
Gruppenarbeit erfordert darüberhinaus, daß die Möglichkeit für
jede einzelne Beteiligte gegeben sein muß, die Prozesse zu über-
blicken und sich mit den einzelnen Frauen aus der Gruppe
vertraut zu machen. In diesem Zusammenhang erweist sich
nocheinmal die Wichtigkeit kleiner Gruppen.

5.5. Einbeziehung der sozialen Bedingungen

Die bereits dargestellte große Gewichtung, die den sozialen
Bedingungen und Lebensverhältnissen der Frauen zukommt, schlägt
sich nicht nur in den Lebensgeschichten vor der Therapie nieder.
Auch während und nach dem therapeutischen Prozeß spielen Arbeit,
Freizeit, soziale Beziehungen und Wohnen eine entscheidende
Rolle.
So kommt es nicht selten vor, daß die Frauen für sich eine Menge
an neuen Einsichten, Handlungsmöglichkeiten, Kompetenzen usw.
entwickelt haben und letztendlich daran scheitern, eine
annehmbare Wohnung und entsprechende Arbeit zu finden.

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen während der Therapie
bekommt damit eine große Bedeutung. So wird versucht, eine
möglichst frühzeitige Eingliederung in den schulisch-beruflichen
Bereich herzustellen. Ausbildungs- und Arbeitsprozesse sowie
schulische Wege gehören dementsprechend mit ins Zentrum der
Therapie. Dies ist auch zu verstehen als notwendiger Bestandteil
einer individuellen Entwicklung, insbesondere für die
Herausbildung einer neuen Identität und Lebensweise und für die
Absicherung des eigenen Lebensunterhalts als Voraussetzung von
finanzieller Unabhängigkeit gegenüber anderen Personen. Gerade
Frauen haben oft die Erfahrung gemacht, nicht über eigenes Geld
verfügen zu können. Arbeit, eigener Verdienst sowie kollegiale
Erfahrungen können hier ein Grundbaustein für die eigene
Wertschätzung und für den Aufbau von Selbstwertgefühl sein.

Des weiteren gehört zu den Zielen der sozialtherapeutischen Dro-
genarbeit die Unterstützung bei der Entwicklung eigener Freizei-
tinteressen und -gestaltungsmöglichkeiten. Dies ist in der Regel
auch von großer Bedeutung für den Aufbau oder die Wiederaufnahme
drogenunabhängiger Bekanntschaften, Freundschaften und
familiärer Beziehungen. Ein Netz von engeren und weitläufigeren
sozialen Beziehungen ist vor allem am Ende der Therapie eine
unabdingbarer Voraussetzung um eventuelle Krisen zu bewältigen,
Hilfen auch im persönlichen Umfeld zu finden und sich sozial
abgesichert zu fühlen.
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Besonders heftig sind die Frauen betroffen von der derzeitigen
Wohnungssituation. Kaum eine Frau kann eine Wohnung entsprechend
ihrer Bedürfnisse (Lage, Größe usw.) finden. Viele fühlen sich
verzweifelt und entwickeln durch viele Frustrationen durch
Absagen und Aussichtslosigkeit eine Haltung, die keine Hoffnung
auf eine angemessene Wohnsituation mehr enthält.

Entsprechend wichtig ist die rechtzeitige Einbeziehung von Woh-
nungssuche und die therapeutische Begleitung der damit
verknüpften entmutigenden Erfahrungen.

5.6. Spezifische Rahmenbedingungen in der
Drogenarbeit

Hier geht es vor allem um justitielle Verfügungen und den
gesamten Bereich der Finanzierung von Drogentherapie.

Eine grundlegende Veränderung der Lebensweise ist nach unserem
Verständnis auf Dauer nur möglich, wenn die Betroffene dies
selbst möchte. Subjektorientierte Drogentherapie respektiert die
grundlegenden Entscheidungen des Individuums. Dazu gehört
selbstverständlich auch die zentrale Entscheidung, ob eine Frau
eine Drogentherapie versuchen möchte, sie fortsetzen oder
abbrechen will.

Dieser Grundsatz beinhaltet für uns zugleich, daß Drogentherapie
prinzipiell ohne justitiell verordneten Zwang erfolgen sollte.
Vor diesem Hintergrund ist es sinnlos, Therapie zwangsweise zu
verordnen bzw. sie als Haftersatz mißzuverstehen. Die
Anerkennung von Therapieeinrichtungen entsprechend des
Betäubungsmittelgesetzes (BtmG) setzt voraus, daß die
Anwesenheiten der KlientInnen bescheinigt werden und Abbrüche an
die Strafvollstreckung rückgemeldet werden müssen.

Die Doppelrolle, die die Mitarbeiterinnen übernehmen müßten
(einerseits therapeutische Vertrauensperson und andererseits
Zuarbeiterin für die Strafvollstreckungsinstanzen), ist
unannehmbar und für die Kolleginnen unzumutbar.

Aus diesem Grund hat Frauenperspektiven e.V., ebenso wie die
anderen Hamburger Sozialtherapeutischen Einrichtungen, nicht die
Anerkennung nach BtmG _35 beantragt.

Einen weiteren wichtigen Bedingungsfaktor für die Therapien
stellt die finanzielle Seite der Therapien dar. Vor allem soll
hier die Tatsache angemerkt werden, daß die freie Wahl des
Therapieplatzes für die betroffenen Frauen und Männer nicht
garantiert ist. Oftmals stellen die zuständigen Kostenträger in
Frage, was BeraterInnen und KlientInnen als günstigen
Bedingungsrahmen für eine Therapie ansehen, indem sie die Kosten
für ebendiese Einrichtung nicht übernehmen.

Für Frauen besteht eine besonders schwierige Lage darin, daß sie
bei entsprechender Kostenlage nicht selbst darüber verfügen kön-
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nen, eine Frauentherapie statt eine gemischte Therapiegruppe
auszuwählen. Insbesondere die bei der BfA versicherten Frauen
können bisher  keine Therapie in der Einrichtung von
Frauenperspektiven machen, da die BfA sie nicht anerkennt und
belegt.

Im Sinne der oben ausgeführten in der Therapie zu bewahrenden
Subjekthaftigkeit, ist die Verfügung der Kostenträger über die
Art der Therapie ein kontraproduktives Vorgehen für viele
Frauen.

6. KONKRETISIERUNG DER SOZIALTHERAPEUTISCHEN
ARBEITSWEISE

6.1. Sozialtherapeutische Struktur und
gruppenorientiertes
     Vorgehen

Insgesamt verstehen wir die Frauentherapie als ganzheitliches,
am Alltag von Frauen orientiertes Modell, in dem zwei
verschiedene Ebenen zum Tragen kommen. Dabei handelt es sich zum
einen um
*
Regelungen des alltäglichen Zusammenlebens in der
therapeutischen WG, zum anderen um
*
gezielte und problemorientierte therapeutische Gruppenarbeit.

Ein Teil des ersten Aspektes wird von den Bewohnerinnen in
Eigenverantwortung übernommen. Sie organisieren die
Haushaltsführung, die Einkäufe, Gartenarbeit usw. Da viele der
Frauen wenig oder sogar kaum Erfahrungen mit diesen Tätigkeiten
haben, z.B. weder kochen noch ihre Einkäufe realistisch planen
können, ist dieser Bereich ein nicht zu unterschätzendes
Lernfeld hinsichtlich lebenspraktischer Wichtigkeiten. U.a.
kommt hierbei der Aufgabe, sich gesund zu ernähren, ein großer
Stellenwert zu.
Gemeinsame Freizeitaktivitäten der Gruppe (z.B. Sport, Sauna,
Spaziergänge, Spiele usw.) unterstützen den Gruppenzusammenhang
auf informeller, kommunikativer Ebene. Außerdem können die
einzelnen dabei möglicherweise neue Erfahrungen machen, die sie
später für sich nutzen können.

Diese Tätigkeiten und Situationen bergen ein nicht geringes Kon-
fliktpotential, denn Absprachen, Rücksichtnahmen, gemeinsame
Planungen und die Organisierung von Arbeitsteilungen sind vielen
Frauen fremd. Entstehende Konflikte und Spannungen zu
überwinden, gehört ebenfalls zum täglichen Geschehen wie auch
die Suche nach Kompromissen, mit denen alle Beteiligten leben
können. Diese Prozesse werden vom Team begleitet, den
Bewohnerinnen aber soweit wie möglich in Eigenregie überlassen.
Eine regulierende Einmischung von Seiten des therapeutischen
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Teams in die selbstorganisierten Bereiche ist dann vorgesehen,
wenn die Frauen den sich stellenden Aufgaben und Problemen nicht
gerecht werden.

Die Erstellung eines Wochenplans, die Koordinierung von Gruppen-
und Einzelaktivitäten und den verschiedenen Bedürfnissen in der
Gruppe liegt ebenfalls in der Zuständigkeit der Frauen. Dabei
soll gelernt werden, eine Woche ausgewogen zu planen,
Anstrengung und Entspannung, Arbeit und Freizeit, Pflicht und
Vergnügen so zu verteilen, daß alle auf ihre Kosten kommen und
die Tage in sich eine verkraftbare Struktur haben.

Für die Realisierung des zweiten Aspektes kommen mehrere
kontinuierliche Arbeitsformen zum Tragen:
An vorderster Stelle seien hier die Gruppensitzungen genannt,
die die Funktion haben, einzelne Probleme, mit denen eine oder
mehrere Frauen sich gerade beschäftigen, in einem intensiven
Gruppengespräch aufzuarbeiten. Jede Gruppensitzung hat ein
vorher abgesprochenes Thema und wird von den Klientinnen und von
den Mitarbeiterinnen vorbereitet. An den Gruppensitzungen nehmen
alle Frauen teil, die im Haus sind, einschließlich einer
Mitarbeiterin.. Ausgenommen sind diejenigen, die zum jeweiligen
Zeitpunkt geplantermaßen anderen Beschäftigungen nachgehen
(Schule, Praktikum, Freizeitaktivitäten etc.)

An nahezu allen Tagen der Woche findet nach dem Abendessen ein
Tagesgespräch in Form eines Feed-Backs statt. Hier wird
Gelegenheit gegeben, den Tag gemeinsam zu reflektieren, die
verschiedenen Erlebnisse zu vermitteln und auch aktuelle
Konflikte zu klären.

Einmal wöchentlich gibt es ein gemeinsames Vermittlungs-, Pla-
nungs- und Auswertungsgespräch zwischen Team und Bewohnerinnen.
Hier wird auf der Grundlage von Teamsitzung und Klientinnenforum
die vergangene Woche ausgewertet, die neue geplant und alle
wichtigen Fragen angesprochen. Dies geschieht sowohl auf der
inhaltlichen als auch auf der organisatorischen Ebene.

Ebenfalls einmal wöchentlich findet ein Theater-workshop statt,
der von einer Fachfrau angeleitet wird. Hier sollen alle Frauen
die Möglichkeit haben, sich und die anderen in einem anderen,
einem kulturellen Kontext zu erleben. Die Theatergruppe ist
nicht dafür gedacht, psychologische Deutungen anzubieten. Es
geht dabei mehr um die Förderung von gemeinsamem lustvollen
Handeln, Spaß zu haben und die Kommunikation in der Gruppe auf
einer anderen Ebene zu bereichern.

Daneben findet in wöchentlichem Wechsel eine Arbeitsgruppe
statt, die sich mit politischen Fragen bzw. Berufsperspektiven
befaßt. Die AGs sind thematisch vorbereitet und dienen der
Auseinandersetzung mit Fragen, die den therapeutischen
Tellerrand auch mal überschreiten.

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben auch
erlebnisorientierte Gruppen- und Freizeitaktivitäten ( wie z.B.
Gruppenreisen, kreative Aktivitäten, usw.). Sie fördern oftmals
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die Atmosphäre und Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft und
sind wichtig, um das Verbleiben in der Therapiegruppe zu
unterstützen. Viele Frauen haben gerade dadurch kennengelernt,
daß drogenfreies Erleben attraktiver sein kann als das Leben auf
der Drogenszene.

6.2. Drogenfreies Zusammenleben

Oberste Regel des Zusammenlebens ist die Drogenfreiheit. Damit
sollen den anwesenden Frauen drogenfreie Räume zur Überwindung
ihrer Sucht garantiert werden. Das bedeutet, daß die betroffenen
Frauen erst wenn sie körperlich entzogen sind, aufgenommen
werden können.

Die Drogenfreiheit bezieht sich nicht nur auf illegale Drogen,
sondern auch auf Alkohol und Medikamente.

Frauen, die gegen diese Regelung verstoßen, müssen die Therapie-
einrichtung verlassen und können erst wieder aufgenommen werden,
wenn sie erneut clean sind.

Nach unserem Verständnis sind drogenfreie Räume notwendig, damit
die Frauen sich in ihrer direkten Umgebung nicht mit
Verführungen konfrontiert sehen. Begegnungen mit Drogen sind die
Frauen ohnehin ausgesetzt, wenn sie außerhäusigen Aktivitäten
nachgehen und z.B. alten Bekannten begegnen. Oftmals ist dann
der Rückzug in den drogenfreien Raum "Therapie" ein Fluchtpunkt,
der dringlich gebraucht wird, um stabil zu bleiben.

Drogenfreiheit wird in der Frauentherapie kontrolliert.
Gängigstes Mittel dafür sind unregelmäßige Urinkontrollen und
Alkoholtests. Außerdem werden die mitgebrachten Gegenstände
einer Kontrolle unterzogen, ehe sie den Frauen nach der Aufnahme
übergeben werden. Arztbesuche werden zu zweit oder mit einer
Mitarbeiterin unternommen.

6.3. Aufnahmekriterien

Ein wichtiger Grundsatz ist, daß alle Frauen, die es selbst wol-
len, in die Frauentherapie aufgenommen werden. Daher gibt es
keine Aufnahmeprüfungen oder andere Schwellen. Es werden alle
Frauen aufgenommen, die die zentralen Therapieziele und das
konzeptionelle Angebot samt der Hausordnung bzw. des
Regelrahmens akzeptieren und darin eine gemeinsame Arbeitsbasis
anerkennen.

Über das konkrete Angebot, den Ablauf der Therapie und viele
Einzelfragen findet eine Kommunikation mit den Bewerberinnen im
Vorfeld der Therapie statt. Aus Gründen der Arbeitskapazitäten
erfolgt dies zumeist in schriftlicher oder telefonischer Form.
Für das Vorrücken auf der Warteliste melden sich die
Bewerberinnen alle ein bis zwei Wochen in unserer
Geschäftsstelle, damit jeweils aktuell klar ist, welche Frauen
weiterhin Interesse an der Therapie haben.
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Die langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz und vor allem auf
den Entzug haben leider zur Folge, daß eine Selektion im Vorfeld
stattfindet. Viele Frauen halten die lange Wartezeit nicht
durch.

Zu den formalen Aufnahmevoraussetzungen gehört, daß eine gültige
Kostenzusage vom zuständigen Kostenträger vorliegt. Kostenträger
waren bisher die Landessozialämter, die LVA Hamburg sowie die
LVA aus einigen anderen Bundesländern (NRW, Berlin, Schleswig-
Holstein), die AOK, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie
einzelne Ersatzkassen. Seit 1991 besteht mit der AOK Hamburg ein
gesonderter Versorgungsvertrag.

Eine weitere Aufnahmevoraussetzung ist ein abgeschlossener
körperlicher Entzug und der direkte und begleitete Übergang von
der Entzugsklinik oder einer drogenfreien Übergangseinrichtung
in die Frauentherapie. Die Begleitung erfolgt in der Regel
entweder durch DrogenberaterInnen, Mitarbeiterinnen bei
Frauenperspektiven oder auch Personal des
Entgiftungskrankenhauses.

Kinder können nicht mit in die Therapieeinrichtung gebracht
werden Frauen mit Kindern werden im Vorfeld darin unterstützt,
akzeptable
Unterbringungsmöglichkeiten für ihre Kinder zu finden (meist
Pflegefamilien).

Minderjährige Mädchen und Frauen, die älter als 4o Jahre sind,
können nur aufgenommen werden, wenn durch ein persönliches
Vorgespräch deutlich geworden ist, daß ein Zusammenleben in der
Gruppe und die vorgesehene therapeutische Kooperation
vorstellbar sind.

Am Tage der Aufnahme findet in der Gruppe ein Aufnahmegespräch
mit der neuen Frau statt. Es dient der gegenseitigen Vorstellung
und der Vermittlung der konkreten Alltagsabläufe im
therapeutischen
Zusammenleben.

6.4. Distanz zum vorherigen Leben

Wir halten eine vorübergehende Distanz zum alten Leben für sinn-
voll, damit die betroffenen Frauen, ohne sich sogleich wieder
von alten Selbstverständlichkeiten einholen zu lassen,
notwendige Veränderungsschritte erleben, begreifen, planen und
ausprobieren können.

Von einer zeitlich starren Handhabung der Distanz sehen wir
allerdings ab. Es hat sich als weitsichtiger herausgestellt,
jeweils konkret einzuschätzen und abzuwägen, wie stabil die
einzelne Frau bereits ist bzw. welche neuen Anforderungen an sie
herantreten, wenn sie alte Kontakte wieder aufnimmt. In einer
gemeinsamen Analyse der Situation der betroffenen Frau werden
die jeweiligen Schritte überlegt und das Verhältnis von
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einerseits Überforderung bzw. Gefahr und andererseits neuen
Handlungsfähigkeiten bestimmt.

Wann Kontakte aufgenommen werden können, welche Regelungen
jeweils gelten, damit die Entwicklung für alle transparent
verläuft, wird also im Einzelfall und unter Absprache mit den
Frauen geregelt.
Besondere Regelungen gibt es für die Kontakte zu Kindern. Wenn
Frauen vor der Therapie mit ihren Kindern zusammengelebt haben,
können sie den Kontakt zu ihnen - sofern sie wollen - aufrecht
erhalten. Die Beziehung zu den Kindern, die Aufgaben,
Verantwortungen und problematischen Erfahrungen aus dem Leben
mit Kindern sind dann von Anfang an Thema in der Therapie.

6.5. Ablauf der Therapie

Der gesamte Ablauf der Therapie ist nicht in zeitlich
festgelegte Stufen oder Phasen aufgeteilt, sondern versteht sich
als integrierter Zusammenhang. Dennoch gibt es innnerhalb der
Therapie verschiedene Schwerpunktsetzungen, die verschiedene
Etappen strukturieren. Sie richten sich nach dem Stand und
Bedarf der einzelnen Frauen:

a)
Eine intensive Zeit des Rückblicks und der Auseinandersetzung
mit den konkreten Alltagserfahrungen in der therapeutischen
Gruppe bestimmt in der Regel die erste Zeit in der Therapie.

b)
Die allmähliche Orientierung nach "draußen", das heißt in Räume,
die die alltägliche Lebenssituation der Frauen bestimmen: Frei-
zeit, Arbeit, soziale Bezüge.

c)
Ein realitätsnaher Übergang aus der Therapie in eigenständige
Lebensverhältnisse.

zu a)
Am Anfang steht in der Regel die Aufarbeitung der jeweiligen Le-
bensgeschichte, woraus sich Schwerpunktsetzungen für einzelne
Themenfelder ergeben. Zugleich ist die soziale Integration ins
Gruppenleben wichtiger Bestandteil dieser Zeit. Viele Frauen
müssen erst einmal Zeit und Raum haben und sich immer wieder neu
entscheiden, daß sie bleiben und tatsächlich Therapie machen
wollen. Das Einleben in den Gruppenzusammenhang ist hierfür eine
wesentliche Komponente.

Kontinuierliche Arbeit an der Lebensgeschichte, den
Beziehungserfahrungen, den Selbstbildern, Verhaltensproblemen,
Berufs- und Freizeitvorstellungen sowie später an den
Überlegungen hinsichtlich neuer Planungen und Perspektiven
machen eine kontinuierliche und enge Teamarbeit unabdingbar,
genauso wie die permanente Krisenbewältigung, die am Anfang und
bei einem großen Teil der Frauen auch später immer wieder auf
der Tagesordnung steht.
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Wenn eine umfassende Auseinandersetzung mit den zentralen
Problemen im Lebenslauf stattgefunden hat, können die Frauen
ihren Therapiestand bilanzieren und von da aus neue Planungen
angehen für eine Berufsperspektive, Freizeitgestaltung und für
den Aufbau sozialer Kontakte.

Die Therapieanfängerinnen sind in diesem Modell zugleich
einbezogen in die Fragen und Themen, mit denen die Frauen sich
befassen, die schon länger in der therapeutischen WG
zusammenleben. Dies hat den Vorteil, daß in dem Zusammentreffen
zweier verschiedener Standorte in der Therapie, eine
realistischere Einschätzung über den weiteren Verlauf im
Zusammenleben vermittelt und damit erlebbar gemacht wird. Die
Gruppenorientierung ist auf allen Ebenen tragender Pfeiler der
intensiven therapeutischen Arbeit.

zu b)
So vorbereitet fangen die Frauen allmählich an, sich außerhalb
der therapeutischen WG zu orientieren. Die Außenaktivitäten
beziehen sich am Anfang vor allem auf schulische und berufliche
Bereiche, auf die Suche nach einem adäquaten Freizeitprogramm
und allmählichen Aufbau bzw. die Wiederherstellung von
drogenfreien Kontakten.

Hauptschwierigkeit ist in dieser Zeit, daß die neuen Erfahrungen
und Erkenntnisse aus dem therapeutischen Zusammenhang jetzt in
den Alltag außerhalb der Therapie übersetzt werden müssen. Alte
Verhaltensweisen stimmen nicht mehr und alles Neue ist noch
angstbesetzt, hat sich im Alltagsleben noch nicht bewährt und
kann dementsprechend auch noch nicht souverän angewendet werden.
Für die meisten Frauen wird es in dieser Zeit nötig, sich
einzelnen, oftmals früher schon ansatzweise bearbeiteten
Problemen und Handlungsstrategien neu zu widmen und die
Auseinandersetzung damit zu vertiefen.

Diese Zeit hat für die Frauen eine andere Bedeutung als der
Therapieanfang. Sie stehen nun unter mehr oder weniger
unmittelbarem Handlungsdruck, weil sie sich gegenüber Personen
außerhalb des therapeutischen Rahmens verhalten und erklären
müssen. Damit verknüpft sind oft große Verunsicherungen und
Krisen, die durch massiven Einsatz in der therapeutischen WG
aufgefangen werden müssen.

Im Verlauf dieser Erfahrungen sollen sich die Bereiche
selbstverantwortlichen Handelns immer mehr vergrößern. Die
ersten wichtigen Außenaktivitäten werden vom Team begleitet und
in der Gruppe intensiv ausgewertet. Später begleiten sich die
Frauen gegenseitig bis sie sich dann zumuten können, alleine
unterwegs zu sein.

zu c)
In diesem realitätsnahen Übergang wird der Zweck verfolgt, eine
ausreichende therapeutische Absicherung zu gewährleisten bei
gleichzeitiger Stabilisierung und Erweiterung der Selbstverant-
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wortlichkeiten bei den Frauen. Folgende Ebenen in der
therapeutischen Arbeit sollen dies garantieren:

*
die Aufarbeitung anstehender alltäglicher Schwierigkeiten, sei
es bei der Arbeit, in der Schule, in Beziehungen oder mit
eigenen Verhaltensunsicherheiten, Ängsten usw.
*
die an die vorausgehenden Erfahrungen anknüpfende
Auseinandersetzung mit unabgeschlossenen Problemfeldern in Bezug
auf die eigene Lebensgeschichte
*
Kontinuität in den Beziehungen zwischen den Frauen
*
eine möglichst selbständige Anwendung des in der vorangehenden
Therapiezeit Gelernten; Team und Gruppe sichern das ab.

Auch hierfür ist das betreute Zusammenleben in der
Gruppengemeinschaft die Grundlage, wobei die Selbsthilfeanteile
hier einen möglichst großen Stellenwert haben. Die letzte Zeit
findet derzeit ausgelagert in einer Stadtwohnung statt, während
die Frauen in der vorausgegangenen Therapiezeit in einem Haus am
Hamburger Stadtrand zusammenleben.

Unmittelbare Ziele in der letzten Etappe der Therapie sind neben
den oben genannten Schwerpunktsetzungen auch die praktische
Verankerung außerhalb der Therapie, d.h. konkret: Wohnungssuche,
Arbeit bzw. Schule und Freizeitunternehmungen.

Vor allem die Wohnungssuche ist derzeit eine längerfristige
Angelegenheit, die viel Durchhaltevermögen und Unterstützung
erfordert.

6.6. Seiteneinstieg

Frauen, die sich durch ihre Drogenabhängigkeit noch nicht
weitgehend entwurzelt haben, die noch beruflich integriert sind
und über drogenunabhängige Kontakte verfügen, können unter
Umständen in die Therapie einsteigen, ohne die anfänglichen
Distanzen zum alten Leben einhalten zu müssen. Konkret heißt
das, daß sie ihre Arbeit nicht kündigen müssen, um Therapie zu
machen und daß sie ihre drogenfreien Kontakte weiterführen
können.

Dieser Weg kann auch für Klientinnen offen sein, die bereits
Therapieerfahrungen haben und bei denen sich der gesamte
Therapieablauf von Anfang an als fragwürdig zeigt. Allerdings
wird über Seiteneinstiege im Einzelfall entschieden.
Voraussetzung ist hierfür in jedem Fall ein Gespräch mit einer
Mitarbeiterin aus dem Team.

6.7. Regelrahmen

In der therapeutischen Gruppe von acht Frauen erfordert das
Zusammenleben und die Kooperation zwischen Gruppe und Team klare
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Absprachen. Wie die Absprachen im einzelnen aussehen, wird von
der Gruppe und dem Team bestimmt.

Daneben gibt es auch feststehende, übergreifende Regeln, die den
sinnvollen Verlauf der Therapie absichern; die beiden
wichtigsten lauten:

1.
Kein Drogenkonsum während der Therapie und keine Drogen im Haus.
(Jede Mitarbeiterin und jede Frau aus der Gruppe kann jederzeit
Urin- und Alkoholkontrollen veranlassen).

2.
Keine Gewaltanwendung oder -androhung gegenüber Mitbewohnerinnen
oder Frauen aus dem Team.

7. DAS SOZIALTHERAPEUTISCHE TEAM

7.1. Verantwortungsbereiche und Aufgaben

Das Team ist verantwortlich für die praktische Umsetzung des
Konzepts, sowie für Konzeptdifferenzierungen und -
weiterentwicklungen auf der Grundlage kritischer
Praxisreflexionen.

In der täglichen Arbeit kommt dem Team die Aufgabe zu, auf dem
Boden des ganzheitlichen Arbeitsansatzes mit Frauen, aktuelle
therapeutische Entscheidungen zu treffen, die den Bezug zu den
übergeordneten gesellschaftlichen Handlungszusammenhängen immer
wieder herstellen.

Wie im einzelnen vorgegangen wird, welche therapeutischen Vorge-
hensweisen jeweils angewandt werden, liegt in der Entscheidungs-
kompetenz des Teams. Das heißt z.B., daß die Wahl bestimmter Me-
thoden nicht von vorneherein festgelegt ist, sondern in jeweils
aktueller Auseinandersetzung und Situationsanalyse bestimmt
wird. Hierdurch sollen starre, mechanische Umgehensweisen
vermieden und eine problemorientierte Suche nach adäquaten
Möglichkeiten unterstützt werden.

Wie schon unserem ganzheitlichen Ansatz zu entnehmen ist, kann
dabei auf den Einsatz verschiedener Methoden und Arbeitsansätze
zurückgegriffen werden. Diese Vorgehensweise verschafft einen
größeren Handlungsspielraum, der aber auch entsprechend
erweiterte Anforderungen an die Team-Arbeit stellt:
Therapeutische Entscheidungen müssen immer wieder auf ihre
Begründetheit in den gemeinsamen übergeordneten Zielsetzungen
hin überprüft werden.

Die Therapieplanung mit den einzelnen Frauen liegt ebenfalls in
der Hand des Teams. Hierbei ist vor allem wichtig, eine engma-
schige Kooperation zwischen den Kolleginnen zu praktizieren, um
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die Wahrnehmungen und Ergebnisse aus den jeweiligen Diensten zu-
sammenzutragen und für alle Kolleginnen überschaubar zu machen.
Die im Team angewandten Arbeitsmittel garantieren hier
weitestgehende Transparenz und Informationsfluß. Welche
Arbeitsmittel angewandt werden, wird jeweils begründet
festgelegt. Es kann sich beispielsweise um schriftliche
Dienstübergaben, Protokolle von Gruppensitzungen usw. handeln.

Zu den zentralen Aufgaben des Teams gehört es auch, die Gruppen-
bildung zu unterstützen und entsprechende Prozesse einzuleiten.
Dabei ist es von großer Wichtigkeit, eine solidarische,
kritische und vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen, sowie
entsprechende Beziehungen zwischen Team und der Gruppe.

7.2. Ärztliche Mitwirkung

Seit März 1991 hat Frauenperspektiven eine Ärztin eingestellt.
Ihre Mitarbeit dient der Sicherstellung und Erledigung des
medizinischen Anteils am Gesamtprozeß der Rehabilitation (vgl.
_1236 RVO).
Die Aufgabe der Ärztin besteht darin, den Verlauf der
Gesamttherapie unter medizinischen Gesichtspunkten zu begleiten.
Hierzu gehören vor allem:
*
Aufnahmeuntersuchungen und -gespräche bei neuen Klientinnen
*
regelmäßige medizinische Versorgung der Klientinnen in den Ein-
richtungen
*
medizinische Beratung der Klientinnen wie auch des
therapeutischen Teams bei aktuellen Fragen und zur generellen
Aufklärung
*
Erstellen der jeweils anstehenden erforderlichen Berichte für
die Kostenträger
*
regelmäßiger Austausch und kollegiale Kooperation mit den thera-
peutischen Kolleginnen
*
sonstige Beratungen, Besprechungen sowie Fortbildung

Die über die Versorgung in der Einrichtung hinaus erforderliche
medizinische Betreuung und Behandlung der Klientinnen erfolgt
über niedergelassene FachärztInnen.

7.3. Teambesprechungen

Kontinuierliches Gremium für die regelmäßigen Teambessprechungen
ist die wöchentlich stattfindende Teamsitzung. Hier werden von
allen im Team zusammenarbeitenden Kolleginnen die Eindrücke und
Einschätzungen zur vergangenen Woche zusammengetragen und
ausgewertet. Zugleich wird die neue Woche inhaltlich und
organisatorisch vorbereitet und geplant. Dazu gehört sowohl die
Therapieplanung für einzelne Klientinnen als auch Überlegungen
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für die gesamte Gruppe. Absprachen über Gruppensitzungen,
inhaltliche Schwerpunkte, anstehende Problemklärungen bei
einzelnen Klientinnen, konkrete Vorgehensweisen bei aktuellen
Konflikten und Krisen usw. sind genauso Bestandteil der
Teamsitzungen wie auch kollegialer Austausch und gegenseitige
Beratung und Unterstützung.

Daneben müssen eine Reihe organisatorischer Aufgaben vom Team
übernommen werden. Bei den Teambesprechungen werden sie
abgesprochen und verteilt.

Ein Vermittlungsgespräch über die Auswertungen, Planungen und
konkret anstehende Aufgaben garantiert den Informationsfluß und
die Transparenz zwischen Team und Gruppe. Dabei fließen neben
den Ergebnissen der Teamsitzung auch die Ergebnisse aus einem
parallel stattfindenden Klientinnenforum ein.

Die Teamsitzungen sind zugleich auch der Rahmen für die
Diskussion drogenpolitisch relevanter Themen und ihre Auswirkung
auf die Therapie sowie für konzeptioenelle Überlegungen und
Differenzierungen.

Da die wöchentlichen Teamsitzungen in der Regel aktuellen Sach-
zwängen folgen müssen und nicht ausreichen, um die gesamten Pla-
nungen und Entwicklungen unterzubringen, gibt es zusätzliche
unregelmäßige Teamtage, an denen vor allem grundsätzlichere
inhaltliche Fragen der therapeutischen Arbeit zum Thema gemacht
werden.

7.4. Zusammensetzung des Teams

Alle Mitarbeiterinnen sind Frauen.  Sie kooperieren als
Gleichberechtigte vor dem Hintergrund verschiedener
psychosozialer Berufe: vorwiegend Sozialarbeiterinnen mit
staatlicher Anerkennung, Lehrerinnen, Diplom-Pädagoginnen,
Sozialwissenschaftlerinnen und Psychologinnen.

Die vorrangigen Einstellungskriterien richten sich nach den
Anforderungen, die die sozialtherapeutische Gruppenarbeit mit
drogenabhängigen Frauen erfordert. Dazu gehören
Berufserfahrungen in der Drogenarbeit bzw. in der psychosozialen
Arbeit mit Frauen, Erfahrungen in der sozialpädagogischen
Gruppenarbeit, die Bereitschaft und Fähigkeit in einem
gleichberechtigten Team zu arbeiten und persönliche
Voraussetzungen mit denen die Frauen für die spezifischen
Belange und Erfordernisse der Arbeit geeignet sind.

Erfahrungsgemäß reichen praxisferne Ausbildungen (wie
Hochschulabschlüsse und/oder therapeutische Fortbildungen und
Zusatzqualifikationen) nicht aus, um in den schwierigen
Anforderungen des beruflichen Alltags zu bestehen und eine
konstruktive, gestalterische Praxis zu entwickeln.
Persönliche Haltungen und Erfahrungen, die Identifiaktion mit
den Zielen der Arbeit und den frauenspezifischen Ausrichtungen
haben sich als weitaus bedeutsamer herausgestellt.
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Zu den Anforderungen an die Kolleginnen gehört vor allem, daß
sie sich in relativ langen Diensten und andauerndem
unmittelbarem Kontakt mit den Klientinnen einbringen können.
Dazu gehört die Bereitschaft, sich einzumischen, Konflikte
einzugehen, Schwierigkeiten mit der Gruppe auszutragen und
zugleich die Vertrauensbasis immer wieder herzustellen.
Dieser Prozeß erfordert ein hohes Maß an Authentizität und
Professionalität, d.h. sich als ganze Person einzubringen und
zugleich die spezifischen Funktionen und Distanzen in der Arbeit
wirksam zu machen.

Die Bereitschaft und Fähigkeit, Regeln zu begründen und durch-
zusetzen, gehört hierzu genauso wie Verläßlichkeit, Verbindlich-
keit, Kreativität, Organisationstalent, Entscheidungsfähigkeit
und Parteilichkeit gegenüber den Entwicklungsinteressen und
Perspektiven der Klientinnen.

Eine besondere Anforderung ist die Art der Belastung, der die
Kolleginnen ausgesetzt sind. Konflikte, Streits,
Abbruchgedanken, Krisen und Zusammenbrüche auf Seiten der
Klientinnen sind nicht planbar und erfordern von der jeweiligen
Mitarbeiterin nicht nur die Fähigkeit kontinuierlich und
differenziert wahrzunehmen, was in der Gruppe passiert, sondern
auch spontanes Reagieren und Eingehen auf die jeweilige
Problemlage, die Anleitung langwieriger Gesprächs- bzw.
Klärungsprozesse, Kriseninterventionen usw.
Für die Teamarbeit brauchen die Mitarbeiterinnen ein hohes Maß
an Kooperationsfähigkeit, solidarischem Handeln und
Bereitschaft, die individuellen Unterschiede anzuerkennen und
gemeinsame Handlungsgrundlagen zu erarbeiten.

Es kann sicherlich nicht erwartet werden, daß neue
Mitarbeiterinnen diese Fähigkeiten alle schon mitbringen. In der
Regel ist allerdings ein zügiger Qulaifikationsprozeß durch die
Auswertung der Erfahrungen erforderlich, um in den Anforderungen
der Arbeit zu bestehen. Intensive Teamarbeit und
praxisorientierte Fortbildung sind geeignete Mittel, um diesen
Prozeß zu unterstützen.

7.5. Supervision und Fortbildung

Zur Unterstützung und Qualifikation für die praktische Arbeit
nehmen die sozialtherapeutischen Mitarbeiterinnen in
regelmäßigen Abständen an einer Supervision teil. Die
Supervision wird geleitet von einer externen
supervisionserfahrenen Fachfrau. Insbesondere Schwierigkeiten
mit Klientinnen, Probleme mit der Gruppendynamik, den
Teamprozessen und auch den spezifischen Bedingungen des Ar-
beitsfeldes können hier aufgearbeitet werden.

Neben der von einer externen Frau angeleiteten Supervision
übernehmen die Mitarbeiterinnen selbst kollegiale
Supervisionsfunktion, z.B. bei der Einarbeitung neuer
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Kolleginnen, bei der Anleitung von Praktikantinnen und in
aktuellen Konfliktsituationen.

Die Fortbildung für die Mitarbeiterinnen gliedert sich auf in
mehrere Ebenen:

Es finden regelmäßige monatliche Fortbildungstreffen statt, bei
denen zu einzelnen, thematisch abgegrenzten Fragen gearbeitet
wird. Die Anleitung der Fortbildung erfolgt in der Regel durch
eine externe oder interne Fachfrau aus eben diesem Themengebiet.

Außerdem dienen unregelmäßig stattfindende
Mitarbeiterinnentreffen zur Diskussion und Behandlung aktueller
fachlicher Probleme und Fragen.

Für die praxisbegleitende fachliche Auseinandersetzung sind Ar-
beitsgruppen eingerichtet, die zu einzelnen Fragen über einen
längeren Zeitraum arbeiten. Vor allem die Arbeit an
konzeptionellen Fragen, methodischen Vorgehensweisen und
theoretischen Grundverständnissen kommt hierbei zum Tragen.

Daneben fördert Frauenperspektiven e.V. die Besuche von
Fachtagungen, Seminaren, Workshops usw., in denen es um
praxisrelevante Fragen geht. Sowohl drogenspezifische
Veranstaltungen als auch  Fachdiskussionen aus der Frauenarbeit
und anderen angrenzenden Bereichen der Sozialarbeit können als
Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung genutzt werden.

Insgesamt sollen die Fortbildungen dazu dienen, sich die
Prämissen und Inhalte aus der sozialtherapeutischen Arbeit mit
Frauen anzueignen und weiterzuentwickeln, den eigenen
Therapieansatz zu reflektieren sowie sich einen adäquaten
Wissensstand zu rechtlichen Fragen (z.B. Kosten, BtmG,
Ausländerrecht, Strafrecht) und medizinischen Dimensionen der
Drogenabhängigkeit anzueignen.
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