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1 Einleitung

Die  vorliegende  Arbeit  stellt  einen  ersten  Versuch  dar,  meine  eigenen  gedanklichen 

Entwicklungen und Erfahrungen der letzten Jahre zu systematisieren und für die praktische 

Arbeit  fruchtbar  zu  machen.  Vor  fünf  Jahren  leistete  ich  meinen  Zivildienst  in  einer 

Drogentherapiestation  für  Jugendliche  und  arbeite  dort  anschließend  als  Honorarkraft 

weiter.  Meine  Auffassungen  von  illegalisierten,  ‚harten‘  Drogen  und  von 

‚Drogenabhängigkeit‘ wurden zunächst stark von den Grundsätzen der Therapie geprägt. 

Heroinkonsumenten stellten sich mir als defizitäre Patienten dar, die alles taten, um die 

Stationsregeln zu umgehen und an ihren Stoff zu gelangen. Der ‚helfende Zwang‘ schien 

das adäquate Mittel zu sein, mit ‚Abhängigen‘ umzugehen.

Im Laufe meines Psychologiestudiums konnte ich zunächst eine kritische Distanz zu der 

therapeutischen Praxis aufbauen und einige Aspekte des Verhaltens der Patienten eher auf 

den  institutionellen  Rahmen  als  auf  ihren  Drogenkonsum  beziehen.  Insbesondere  die 

Diskussionen  innerhalb  des  Ausbildungsprojekts  Subjektwissenschaftliche  Berufspraxis 

(ASB) haben mich schließlich dazu bewegt, mich stärker mit akzeptierenden Ansätzen zu 

beschäftigen und ein Praktikum in einer niedrigschwelligen Kontakt- und Beratungsstelle 

zu  absolvieren.  Ich  musste  meine  damaligen  Auffassungen  von  Drogen  und 

‚Abhängigkeit‘ innerhalb dieses Prozesses gründlich revidieren und hoffe diese Erfahrung 

durch die vorliegende Arbeit weitergeben zu können.

Betrachtet man auch kompulsiven Drogengebrauch als begründete Handlung, ergeben sich 

neue  Perspektiven  für  die  Drogenarbeit,  die  im  Folgenden  diskutiert  werden  sollen. 

Besonderer  Dank geht  an  die  Teilnehmer  des  ASB und insbesondere  an  Morus,  Lisa, 

Annett  und  Franci  für  die  zahlreichen  Diskussionen  zu  dieser  und  anderen 

subjektwissenschaftlichen Fragestellungen, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen 

wäre. Es sollte an dieser Stelle aber auch erwähnt werden, dass sich die Bedingungen für 

kritisches und insbesondere subjektwissenschaftliches Studieren/Arbeiten an der FU Berlin 

zusehends verschlechtern.  Es werden immer weniger derartige Seminare angeboten und 

auslaufende  Stellen  in  entsprechenden  Bereichen  nicht  neu  besetzt.  Unter  diesen 

Bedingungen muss auch ein Arbeitskreis wie das ASB an Qualität einbüßen. In diesem 

Sinne hoffe ich mit der vorliegenden Arbeit zeigen zu können, dass kritische Perspektiven 

für die alltägliche Praxis keineswegs bedeutungslos geworden sind.

1.1 Begriffsklärung

Bereits im Titel dieser Arbeit ist dreimal von ‚Drogen‘ die Rede. Aufgrund der relativen 

Unbestimmtheit  dieses Begriffes soll zunächst damit begonnen werden, eine brauchbare 

Definition zu finden. Umgangssprachlich werden nach wie vor häufig all jene Substanzen 
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als Droge bezeichnet, die vom Betäubungsmittelgesetz erfasst werden, also verboten sind. 

Eine solche juristische Erklärung ist sehr begrenzt, weil die Gesetzgebung (wie zu zeigen 

sein wird) jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt.  Es ist nicht einsichtig,  weshalb 

etwa Heroin zu den Drogen gezählt werden, Alkohol aber demgegenüber als Genussmittel 

gelten soll.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestimmt ‚Droge‘ als einen Stoff, der eine oder 

mehrere  Funktionen  eines  lebenden  Organismus  verändert  (HOLZER 2002,  26).  Eine  so 

weite  Definition  erscheint  für  diese  Arbeit  ebenfalls  wenig  brauchbar,  weil  sie  keine 

ausreichende Differenzierung etwa von Heroin und Vitamin  C ermöglicht.  Als Drogen 

sollen hier vielmehr speziell psychotrope Substanzen, also solche von außen zugeführten 

Stoffe, die Aspekte der Wahrnehmung, Kognition oder Emotion eines Menschen verändern 

können, bezeichnet werden.

Auch eine solche Definition hat Schwächen, weil sie von der konkreten Funktion einer 

Substanz abstrahiert,  indem sie  das Potential  eines  Stoffes zum Ausgangspunkt  nimmt. 

BRAUN und  GEKELER schlagen  daher  vor,  Drogen  als  „erfahrungsvermitteltes  Verhältnis 

zwischen einer ‚psychotropen‘ Substanz und einem konkreten Subjekt“ (BRAUN & GEKELER 

1988, 153) zu fassen.  Ein Stoff  werde zur  Droge,  wenn ein konkretes  Individuum ihn 

einsetze,  um  damit  sein  Verhältnis  zur  Welt  zu  verändern  (ebd.,  154).  Eine  solche 

Definition  hat  sicherlich  Vorteile,  wenn  es  etwa  darum  geht,  Konzepte  wie 

‚Drogenabhängigkeit‘  aufzuschlüsseln,  stößt  aber  an  seine  Grenzen,  wenn  es  um  die 

Diskussion  der  Prohibition  oder  der  Entstehung des  Drogenhilfesystems  geht.  Um den 

Blickwinkel  nicht  zu  früh  einzuschränken,  soll  der  Begriff  ‚Droge‘  also  synonym  zu 

‚psychotroper Substanz‘ verwendet werden.

Eine noch buntere Bedeutungsvielfalt beinhalten die Begriffe ‚Abhängigkeit‘ oder ‚Sucht‘. 

Die WHO bezeichnet ‚Drogenabhängigkeit‘ wie folgt:

„Repeated use of a psychoactive substance or substances, to the extent that the user 

(referred  to  as  an  addict)  is  periodically  or  chronically  intoxicated,  shows  a 

compulsion  to  take the  preferred substance (or  substances),  has  great  difficulty in 

voluntarily ceasing or modifying substance use, and exhibits determination to obtain 

psychoactive substances by almost any means.“ (WHO 1994)

Diese  Beschreibung  eines  zwanghaften  Drogenkonsums  ist  als  Definition  für 

‚Abhängigkeit‘ aber keinesfalls unumstritten. So ist etwa PETER DEGKWITZ der Auffassung, 

dass  ‚Sucht‘  nur  für  Verhalten  gelten  könne,  das  sich  außerhalb  der  „traditionell 

verankerten  kulturellen  Verhaltensmuster“  (DEGKWITZ 1999,  53)  bewege.  WOLFGANG 

SCHNEIDER meint,  dass  ‚Abhängigkeit‘  nicht  „durch  vorab  festlegbare  Kategorien 
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definierbar“  (SCHNEIDER 2006)  sei.  BRAUN und  GEKELER fassen  Drogenabhängigkeit  als 

„weitreichende  realitätsbruchfördernde  Unterworfenheit  unter  den  Gebrauch 

‚psychotroper‘  Substanzen“  (BRAUN &  GEKELER 1988,  157).  Was  mit  ‚Abhängigkeit‘ 

gemeint ist, hängt schließlich sehr stark von den theoretischen Konzepten derjenigen ab, 

die den Begriff gebrauchen.

In der vorliegenden Arbeit geht es nicht primär darum, Konzepte der ‚Abhängigkeit‘ zu 

entwickeln,  sondern  darum,  Ansätze  der  Drogenarbeit  zu  diskutieren.  Auf  der  im 

Folgenden zu erarbeitenden Grundlage können dann auch durchaus derlei Begrifflichkeiten 

analysiert werden, sie bilden aber nicht den Schwerpunkt dieser Arbeit. Trotzdem ist es in 

einer  Auseinandersetzung  mit  der  Drogenarbeit  oftmals  unerlässlich,  sich  auch  mit 

Theorien der ‚Abhängigkeit‘ zu beschäftigen. In Ermangelung einer eigenen brauchbaren 

Begriffsdefinition, die eben in der weiteren Arbeit entwickelt werden müsste, beziehe ich 

mich beim Gebrauch der Worte ‚Abhängigkeit‘ oder ‚Sucht‘ auf die Theorien der jeweils 

diskutierten Autoren und setze die Begriffe in Anführungszeichen.

1.2 Vorhaben und Vorgehensweise

Es geht in dieser Arbeit also darum, aktuelle Ansätze der Drogenarbeit unter die Lupe zu 

nehmen  und die  Grundlagen für  eine  subjektorientierte  Drogenberatung zu diskutieren. 

Dazu ist es zunächst notwendig, gesellschaftliche und individuelle Funktionen von Drogen 

nüchtern zu betrachten und sich auf dieser Basis mit den verbreiteten Denkformen über 

Drogen und Drogenkonsum auseinanderzusetzen (Abschnitt  2). Hierzu werden zunächst 

die  Wirkungen  psychotroper  Substanzen  auf  den  Menschen  untersucht,  um  dann 

gesellschaftliche Dimensionen des Drogengebrauchs herauszuarbeiten und schließlich die 

spezifische Ausprägungen dieser in der bürgerlichen Gesellschaft im Spannungsfeld von 

Vermarktung und Prohibition zu beleuchten. 

Auf der Grundlage dieser Analyse wird in Abschnitt 3 die Genese des Drogenhilfesystems 

in  ihren  theoretischen  und  praktischen  Dimensionen  skizziert  und  die  Entstehung  der 

akzeptanzorientierten  Arbeit  diskutiert.  Die  Darstellung  beschränkt  sich  dabei  auf  die 

Entwicklung  in  Deutschland,  da  die  Komplexität  eines  internationalen  Vergleichs  den 

Rahmen dieser  Arbeit  sprengen würde.  In  Abschnitt  4 werden dann die  verschiedenen 

Konzepte  akzeptierender  Ansätze  verglichen  und dahingehend  analysiert,  inwiefern  sie 

sich  von  den  zuvor  unter  Abschnitt   3  dargestellten  Theorien  unterscheiden.  Es  wird 

diskutiert, ob die akzeptierende Drogenarbeit die normative und defizitorientierte Sicht der 

traditionellen Drogenhilfe hin zu einer Subjektorientierung überwinden kann.

Im  5.  Abschnitt  wird  dann  anhand  von  drei  praktischen  Ansätzen  untersucht,  welche 

Bedeutung  die  zuvor  skizzierten  Konzeptionen  für  die  praktische  Arbeit  der 
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Drogenberatung haben. Der Schwerpunkt liegt hier auf Ansätzen, die Drogenkonsum als – 

wie  auch  immer  –  begründete  Handlung  verstehen.  Schließlich  wird  in  Abschnitt  6 

diskutiert,  ob,  auf  der  Grundlage  kritisch-psychologischer  Kategorien,  Schwächen  der 

dargestellten  Konzepte  überwunden  und  Perspektiven  für  eine  subjektorientierte 

Drogenberatung  entwickelt  werden  können.  Dazu schien  es  zunächst  notwendig,  diese 

Kategorien zumindest  grob zu umreißen,  um sie dann auf die Problematik beziehen zu 

können. Abschießend soll die praktische Bedeutung der so erarbeiteten Grundsätze im 7. 

Abschnitt anhand eines konkreten Falls beispielhaft ausgeführt werden.
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2 Gesellschaftliche  und  individuelle  Funktionen  des  Konsums  psychotroper 

Substanzen

2.1 Die Wirkung von psychotropen Substanzen auf den Menschen

Die Diskussionen über Drogen und ‚Drogenabhängigkeit‘  sind „ideologisch  aufgeladen 

und bis zum Fanatismus emotionalisiert.“ (AMENDT 2003, 87) Medien und Politik bedienen 

sich  ihr,  um  Bevölkerungsgruppen  zu  stigmatisieren,  eine  immer  weitergehende 

Verschärfung der Strafverfolgung und Aufrüstung des Staatsapparats  zu begründen und 

Auswirkungen  sozialer  Ungleichheit  ‚kranken  Individuen‘  anzulasten.  Während  für 

Alkohol und Nikotin an jeder freien Wand mit überdimensionierten Plakaten geworben 

wird, werden die illegalisierten Drogen zur Ausgeburt des Bösen erklärt. Den Drogen wird 

eine  unheimliche  Macht  über  das  ihnen  verfallene  Individuum  nachgesagt.  Eine 

Forschung,  die  solche  Vorstellungen  flankierte,  tat  ihr  Übriges,  dass  noch  heute  alle 

möglichen  Mythen  über  Drogen  existieren,  die  jeder  wissenschaftlichen  Grundlage 

entbehren.

Es scheint daher angebracht, vorab einen nüchternen Blick auf die Wirkung psychotroper 

Substanzen  zu  werfen.  Zunächst  einmal  können  solche  Substanzen  unterschiedliche 

Aspekte  der  Wahrnehmung,  Emotion  oder  Kognition  des  Konsumenten  verändern. 

Während  Stimulantien  wie  Kokain,  Koffein  oder  MDMA  (Ecstasy)  einen  belebenden 

Effekt  haben,  wirken Sedativa  wie Alkohol,  Valium oder Opiate  eher  beruhigend.  Die 

neurologischen  Auswirkungen  sind  aber  auch  innerhalb  dieser  Gruppen  sehr 

unterschiedlich (vgl. PINEL 2001, 370ff.).

Die  verschiedenen  psychotropen  Substanzen  unterscheiden  sich  erheblich  in  ihren 

Nebenwirkungen und der Entwicklung physischer Abhängigkeiten. Alkoholkonsum greift 

z.B. fast jedes Gewebe im Körper an, kann bei entsprechender Dauer und Intensität  zu 

weitreichenden  Hirnschädigungen,  sensorischen  und  motorischen  Störungen, 

Leberzirrhose,  Zersetzung  des  Herzmuskels,  Magengeschwüren  sowie  vielen  weiteren 

Krankheiten  und  Schädigungen  des  Körpers  führen.  Es  kommt  zu  einer  massiven 

physischen  Abhängigkeit,  die  sich  in  heftigen  Entzugserscheinungen  äußert,  die  ohne 

ärztlichen Beistand nicht selten zum Tod führen (ebd., 371).

Die Beschwerden beim Entzug von Heroin sind meist schwächer, können aber auch bis zu 

einer Woche andauern. Dauerhafte körperliche Schäden durch Opiate sind nicht bekannt. 

Es  kann  während  der  Konsumphase  jedoch  zu  Verstopfung,  Pupillenverengung  und 

Unregelmäßigkeiten in der Menstruation kommen. Die körperlichen Schädigungen und die 

Verwahrlosung,  die  mit  dem  Konsum  von  Heroin  assoziiert  werden,  sind  auf  die 

schlechten hygienischen Bedingungen der illegal Konsumierenden, die miese Qualität der 
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illegal angebotenen Substanzen und die horrenden Preise des Schwarzmarktes – also auf 

die Kriminalisierung der Konsumenten – zurückzuführen (vgl. ebd., 376ff.). Einige Drogen 

wie Cannabis oder MDMA führen zu keiner spürbaren körperlichen Abhängigkeit  (vgl. 

SCHROERS 2000; SCHNEIDER 1998).

Auf  welche  Weise  bestimmte  Drogen  die  Wahrnehmung,  Kognition  und Emotion  des 

Konsumenten  verändern,  ist  neurologisch  bisher  nicht  annähernd  aufgeschlüsselt  (vgl. 

PINEL 2001, 362ff.). Die subjektiv wahrgenommene Wirkung von Drogenkonsum und auch 

die Entwicklung von physischer Abhängigkeit  differiert  je nach Stimmung,  Umgebung, 

den Lebensumständen und der Intention ganz erheblich.  Dennoch versuchen zahlreiche 

Forscher weiterhin dieses komplexe Verhalten monokausal zu erklären. Sie sind auf der 

Suche  nach  dem  ‚Suchtpotential‘  einer  Droge  oder  der  ‚Suchtpersönichkeit‘  der 

Konsumenten, die zu ‚Abhängigkeit‘ führten (vgl. BARSCH 2001, 265f.).

Was immer man unter ‚Abhängigkeit‘ fasst, es ist immer ein bestimmter Umgang mit einer 

psychotropen Substanz, der durch eine physische Abhängigkeit  begünstigt  werden mag, 

aber  eben nicht  darin  aufgeht.  Es  gibt  mittlerweile  eine  ganze  Reihe  von Studien,  die 

belegen,  dass viele  Menschen Heroin in einer  kontrollierten,  alltagsverträglichen Weise 

konsumieren (vgl.  SCHNEIDER 1999, 50f.), während andere ihren eigenen Cannabiskonsum 

als  problematisch  und  zwanghaft  empfinden.  Durch  eine  ‚Abhängigkeit‘  verlieren 

Menschen aber nicht ihre ‚Subjektivität‘ und Entscheidungsfähigkeit.  Es sind zahlreiche 

Selbstausstiegsprozesse dokumentiert, in denen die Betroffenen von einem regelmäßigen 

Konsum zu einem gelegentlichen zurückkehren oder sich entscheiden abstinent zu leben 

(vgl. ebd.; HAPPEL 1991; BRAUN & GEKELER 1983).

Man kann aber festhalten, dass der bewusste Konsum von psychotropen Substanzen immer 

ein  Versuch  ist,  bestimmte  im gegebenen  Moment  unerwünschte  Aspekte  der  eigenen 

Wahrnehmung,  Kognition  oder  Emotion  zu  verändern,  ohne  dabei  verändernd  auf  die 

Umwelt einzuwirken1.

Das kann eine Lösung von zahlreichen Problemen sein, ist aber auch mit großen Gefahren 

verbunden. Die Veränderung der eigenen Bewertung der Umstände kann die Veränderung 

der  Umstände  in  Richtung  auf  eine  Erweiterung  der  eigenen  Handlungsmöglichkeiten 

selbst erheblich erschweren. Gerade in Situationen, in denen man kaum Möglichkeiten der 

Veränderung seiner Umwelt antizipieren kann, kann die bloße Veränderung der eigenen 

Bewertung dieser Umwelt große Attraktivität gewinnen. Sie besiegelt aber eben auch die 

unbefriedigenden Umstände.

1 Natürlich gibt  es  Situationen, in denen Drogen  nicht  wegen,  sondern trotz  ihrer  Wirkung genommen 
werden,  bzw.  in  einen  soziokulturellen  Kontext  eingebunden  sind,  in  dem  es  nicht  primär  um  die 
Wirkung geht (vgl.  KAPPELER ET AL. 1999, 46). In diesem Sinne ist der ‚bewusste Konsum‘ hier bezogen 
auf die psychoaktive Wirkung einer Droge.
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Dabei würde eine Dichotomie zwischen einer auf Welteingriff gerichteten Erweiterung der 

Handlungsmöglichkeiten  auf  der  einen  und  der  bloßen  Veränderung  der  eigenen 

Bewertungssysteme auf der anderen Seite allerdings der Realität nicht gerecht. 

Ein  IT-Arbeiter  beispielsweise,  der  Kokain  konsumiert,  um  den  übersteigerten 

Arbeitsanforderungen  zu  genügen,  sichert  ja  gerade  durch  diesen  Konsum  seine 

gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten ab. Er würde sonst vielleicht arbeitslos, müsste 

seine Wohnung aufgeben und auf den gewonnen Lebensstandard verzichten. Dadurch, dass 

er seine Unzufriedenheit mit diesen Arbeitsbedingungen, die sich vielleicht in mangelnder 

Motivation und Erschöpfung ausdrückt, durch die Stimulation verdrängt, beraubt er sich 

aber  eben  auch  ein  Stück  der  Möglichkeit,  gegen  sie  vorzugehen  und  seine 

Handlungsmöglichkeiten so nicht nur abzusichern, sondern zu erweitern.

Die Veränderung der eigenen Wahrnehmung, Kognition oder Emotion durch Drogen kann 

aber auch zur Steigerung des Genusses genutzt werden.  Sicherlich feiern viele Menschen 

Partys unter dem Einfluss von Alkohol, um ohnehin positive Aspekte zu verstärken und zu 

genießen. Die Droge kann in einer solchen Situation als Mittel benutzt werden, den Alltag 

zu vergessen, also wiederum das Leben trotz schwerer Umstände zu ertragen, sie kann aber 

auch das Salz in der Suppe sein und ihre Einnahme vielleicht einen ekstatischen Zustand 

herstellen, der ohne sie nicht möglich gewesen wäre.  MANFRED KAPPELER hält den Rausch 

etwa für eine ganz besondere Gefühlsqualität:

„Gegen die in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit dominante Diskriminierung des 

Genießens, der Lust und des Rauscherlebens will ich versuchen, den Rausch als eine 

Qualität sinnlichen Erlebens, als eine positive Möglichkeit existenzieller Erfahrungen 

zu verstehen und sichtbar zu machen. In einer unübersehbaren Fülle von literarischen 

und biografischen Zeugnissen wird der Rausch als eine besondere, herausgehobene 

Gefühlsqualität deutlich.“ (KAPPELER 2001b, 284)

Sicherlich wären uns ohne Drogen eine ganze Reihe künstlerischer und kultureller Schätze 

nicht zuteil  geworden (vgl. etwa die Textsammlung von  MÜLLER & ZÖLLNER 2002). Der 

Konsum  von  psychotropen  Substanzen  kann  eben  auch  dazu  dienen,  eingefahrene, 

unbewusste  Wahrnehmungen,  Kognitionen  und  Emotionen  dem  Bewusstsein  wieder 

zugänglich  zu  machen  und  dadurch  die  eignen  Bewertung  zu  schärfen.  Das 

Experimentieren vieler Jugendlicher mit allen möglichen Drogen kann in diesem Sinne ein 

Versuch sein, den eigenen Körper und die eigene Wahrnehmung besser zu verstehen.

Es  gibt  schließlich  auch  die  Situation,  in  der  das  Bedürfnis  nach  einer  psychotropen 

Substanz bestimmend für den Alltag wird.  BRAUN und GEKELER fassen diesen Zustand als 

„Drogenabhängigkeit“ (1988, 157f.),  ERICH WULFF als „Sucht“ (1997). Die Bedürfniswelt 

eines Menschen verengt sich in diesem Fall auf das Bedürfnis nach der Drogenwirkung.
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„Die Zentrierung aller Bedürfnisse auf eine einzige Art der Gratifikation oder doch 

nur  einige  ganz  wenige,  engt  die  Vielfalt  menschlicher  Bedürfnisse  und 

Befriedigungsmöglichkeiten  ein  und  führt  zu  deren  qualitativer  Verarmung  und 

Austrocknung. Die Verarmung der Bedürfnisse und Befriedigungsmöglichkeiten setzt 

sich  fort  in  einer  Verarmung  der  Tätigkeitsformen,  die  zur  Befriedigung  führen 

können.  Dies  bringt  mit  sich,  daß  Bedürfnisse  ebenso  wie  Tätigkeiten  und 

Befriedigungen sich nicht aufeinander aufbauen und auseinander entwickeln können. 

Das hat zwangsläufig auch einschränkende Folgen auf die Entfaltungsmöglichkeiten 

der Persönlichkeit, insbesondere jugendlicher Menschen.“ (WULFF 1997)

Mit  diesen  Einordnungen  ist  keine  Wertung  vorgenommen,  sondern  eine  Grundlage 

geschaffen, auf der man Drogenkonsum als konkreten Aspekt des Lebens eines konkreten 

Subjekts  analysieren  kann.  Theorien  des  ‚Suchtpotentials‘  einer  Droge  oder  der 

‚Suchtpersönlichkeit‘ eines Konsumenten erschweren hingegen eine solche Analyse, weil 

sie von der konkreten Situation abstrahieren und das Problem unabhängig vom Subjekt 

definieren.  Als Maßstab dienen dann meist  gesellschaftliche Normen,  die massenhaften 

Drogenkonsum legitimieren und gleichzeitig den Konsum ganz bestimmter Drogen per se 

problematisieren.

2.2 Gesellschaftliche Dimensionen des Umgangs mit psychotropen Substanzen

Die Art und Weise, wie eine Substanz konsumiert wird, die Umstände des Konsums und 

auch die subjektiv wahrgenommene Wirkung hängen stark von der kulturellen Funktion 

einer  psychotropen  Substanz  und  dem  gesellschaftlichen  Umgang  mit  ihr  ab  (vgl. 

SCHNEIDER 1996, 14f.)2. Dabei ist dieser Umgang sowohl mit Drogen im Allgemeinen als 

auch mit bestimmten Stoffen einem häufigen Wandel unterworfen. Es existiert praktisch 

keine Droge, die nicht schon einmal illegalisiert worden wäre (vgl. QUENSEL 1995).

„Es gibt keine Gesellschaft, keine Kultur, die sich nicht ihre Droge ‚gezähmt‘ hat (wenn 

wir  einmal  von  den  Eskimos  absehen)“  schreibt  STEPHAN QUENSEL (ebd.).  WOLFGANG 

SCHNEIDER führt diesen Umstand auf das Wesen des Menschen zurück und schreibt: „Das 

Dionysische  wie  das  Apollinische  gehört  zum Menschen und ist  integraler  Bestandteil 

gesellschaftlichen Lebens.“ (2004, 27) Dieses Begriffspaar ist auch zentraler Bestandteil 

des  Werkes  FRIEDRICH NIETZSCHES und steht  darin  für  zwei  grundlegende  Prinzipien  der 

Ästhetik,  die es in der Kunst zu vereinen gelte.  Apollinisch sei der schöne Schein, das 

Helle,  die  Erhabenheit,  während  der  Rausch,  die  grausame  Enthemmung  und   das 

Ausbrechen einer dunklen Urkraft dem Dionysischem zuzuordnen seien.3

2 SCHNEIDER stützt sich bei seiner Einschätzung u.a. auf BLÄTTER, A., Die Funktion des Drogengebrauchs und 
ihre kulturspezifische Nutzung, in: Curare, 2/1995, S. 279-291

3 Vgl.  den Wikipedia-Artikel:  http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche#Kunst_und_Wissenschaft, 
02.10.2006

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche#Kunst_und_Wissenschaft
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Leider  begründet  SCHNEIDER nicht,  weshalb  er  annimmt,  dass  diese  Eigenschaften  ‚zum 

Menschen gehören‘, also seiner Natur innewohnten. Eine solche Behauptung simplifiziert 

komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge und das Wesen des Menschen, indem sie das 

(schon immer) Gewesene einfach zum Natürlichen erklärt. Damit ist die Überlegung an der 

Stelle  abgewürgt,  an  der  sie  eigentlich  interessant  wird  (siehe  6).  Dass  bisher  jede 

Gesellschaft  Drogenkonsum kannte,  heißt  eben nicht,  dass jede Form von Gesellschaft 

Drogen  benötigt  oder  eine  drogenfreie  Kultur  unmöglich  wäre.  Es  heißt  nur,  dass 

psychotrope Substanzen bisher eine gewisse – im Übrigen höchst unterschiedliche – Rolle 

im kulturellen Leben der Menschen gespielt haben, die man konkret untersuchen muss.

In zahlreichen indianischen und afrikanischen Kulturen wurden verschiedene psychotrope 

Substanzen  für  religiöse  Riten  genutzt,  die  integraler  Bestandteil  des  Glaubens  waren. 

Feste Traditionen regelten Häufigkeit, Art und Weise des Konsums und verhinderten so 

körperliche  und  geistige  Schäden.  Zudem  fanden  Drogen  im  medizinischen  Bereich 

Anwendung (vgl. SCHNEIDER 1996, 14ff.).

Auch in Europa waren Psychotropika schon lange Teil der Kultur. Bereits in HOMERS Werk, 

dem „Grundtext der europäischen Zivilisation“ (HORKHEIMER & ADORNO 1944, 69), finden 

sich  bemerkenswerte  Auseinandersetzungen  mit  Rausch  und  Drogen.  Viel  zitiert  ist 

Odysseus Besuch bei den Lotophagen, einem kleinen Volk, das sich von Lotusfrüchten 

ernährt. Als Odysseus zusammen mit seinen Genossen an ihrem Land anlegte, sandte er 

drei  seiner  Männer  es  zu  erkunden.  Diese  wurden  von  den  Lotophagen  freundlich 

empfangen.

„sie  gaben  den  Fremdlingen  Lotos  zu  kosten.  /  Wer  nun  die  Honigsüße  der 

Lotosfrüchte gekostet, / Dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an Heimkehr: / 

Sondern  sie  wollten  stets  in  der  Lotophagen  Gesellschaft  /  Bleiben,  und  Lotos 

pflücken, und ihrer Heimat entsagen. / Aber ich zog mit Gewalt die Weinenden wieder 

ans Ufer, / Warf sie unter die Bänke der Schiff, und band sie mit Seilen.“ (HOMER, 

Zeile 94ff.)

Die  Wirkung  der  seltsamen  Frucht  erinnert  unweigerlich  an  Drogen  und  Odysseus 

Verhalten an den ‚helfenden Zwang‘ der modernen Drogeneinrichtungen. HORKHEIMER und 

ADORNO sehen  Odysseus dabei im Recht: „Gegen diese [seine Genossen] vertritt er ihre 

eigene Sache, die Verwirklichung der Utopie, durch geschichtliche Arbeit, während das 

einfache Verweilen im Bild der Seligkeit ihr die Kraft entzieht.“ (1944, 87) Gleichzeitig 

erklären sie aber – der Grundthese der Dialektik der Aufklärung folgend –, dass Odysseus 

sich  damit  auch  gegen die  eigene  Natur  wende und zugunsten  der  Herrschaft  handele 

(ebd.).

Allerdings  bleibt  diese  Natur  ebenso  wissenschaftlich  unbegründet  wie  zuvor  bei 
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NIETZSCHE.  Trotzdem  ist  mit  diesem  Widerspruch  sicherlich  auch  ein  Spannungsfeld 

gefasst, in dem sich der Umgang mit psychotropen Substanzen in Europa entwickelte. Die 

Entwicklung geht  darin  aber  nicht  auf,  sondern ist  in  vielfacher  Weise mit  Herrschaft, 

Macht und Emanzipation verknüpft. Der Gebrauch von psychotropen Substanzen war im 

antiken  Griechenland  keineswegs  tabu,  er  war  lediglich  auf  privilegierte  Schichten 

beschränkt (vgl. LANG & TESSMER 1993, 9ff.)4.

Griechische Ärzte brachten ihr Wissen über Drogen und insbesondere Opium mit in die 

römische Gesellschaft.  Dort wurde Opium zur Volksdroge und insbesondere auf Festen, 

wie den Bacchanitien konsumiert. Im Sinne von ‚Brot und Spielen‘ wurde es genutzt, um 

die  Bevölkerung  ruhig  zu  halten,  während  der  Opiumkonsum  in  gehobenen  Kreisen 

nunmehr verpönt war. Erst die Verbreitung des Christentums in der römischen Gesellschaft 

im 2. Jahrhundert n.u.Z. führte zu einem Verbot des Opiums. Mittels Verfolgung wurde 

Mohnsaft als Werk des Satans aus dem gesamten weströmischen Reich verdrängt (ebd. 

11f.).

Die  Kreuzritter  brachten  die  alten  griechischen  Rezepte  im  13.  Jahrhundert  aus  der 

arabischen Welt zurück nach Europa. Dort war die Kirche um eine Hegemonie auf dem 

Drogenmarkt bemüht. Während Männer und Frauen wegen Herstellung und Konsum von 

drogenenthaltenden Salben und Säften als Hexen und Ketzer verfolgt wurden, verwandten 

Priester  ganz  ähnliche  Mittel  für  medizinische  Zwecke,  aber  auch zur  Folter  oder  um 

jemandem den Teufel auszutreiben (ebd. 12).

Die Entwicklung des Laudanum durch Paracelsus im 16. Jahrhundert, das vor allem Wein 

und Opium enthält, leitete eine stärkere Verbreitung opiumhaltiger Mittel zunächst in den 

Königshäusern und später auch in anderen Schichten ein. Opium wurde, wie auch Kaffee 

oder Tabak, zu einer exklusiven Handelsware (ebd. 13f.).

4 LANG und  TESSMER stützen  sich  in  ihrer  Arbeit  unter  anderem  auf  SEEFELDER,  M, Opium.  Eine 
Kulturgeschichte, München, 1990; SELIGMANN, K., Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre geheime Kunst, 
Ettville, 1988;  KAPPELER, M., Drogen und Kolonialismus. Zur Ideologiegeschichte des Drogenkonsums, 
Frankfurt 1991
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2.3 Psychotrope Substanzen in der bürgerlichen Gesellschaft

Der Umgang mit  psychotropen Substanzen findet  in der bürgerlichen Gesellschaft  eine 

bestimmte Ausprägung, die im Weiteren betrachtet werden soll. Mit dem technologischen 

Fortschritt wurden auch Drogen weiterentwickelt und perfektioniert. Mit der Isolierung des 

Alkaloids Morphium 1805 und des Alkaloids Kokain 1860 stellten sich den Menschen 

neue Anforderungen mit den hochkonzentrierten Stoffen umzugehen (vgl. KAPPELER 1991, 

59ff.).  Die  moderne  Pharmaindustrie  hat  zahlreiche,  ganz  speziell  wirkende  Stoffe 

entwickelt,  mit  denen sich Emotion,  Kognition oder Wahrnehmung sehr gezielt  steuern 

lassen.

2.3.1 Psychotrope Substanzen in ihrer Funktion die Herrschaft Weniger abzusichern

Mit der Industrialisierung zogen Massen von Bauern in die Städte und arbeiteten in den 

Fabriken. Sie waren die schwere Arbeit  in schlechter  Luft und im Takt der Maschinen 

nicht  gewohnt  und  wurden  zu  einem  Leben  unter  unmenschlichen  Bedingungen 

gezwungen. In dieser Zeit verbreitete sich unter den Arbeitern ein massiver Alkohol- und 

Opiumkonsum. Branntwein und Opium wurden eingesetzt, um die Arbeit zu ertragen und 

die beschränkte Freizeit genießen zu können (vgl. WOLLINA 2006, 1f.).

Opiate  wie  Morphin  fanden  auch  unter  Soldaten  (insbesondere  im  Krim-Krieg,  dem 

amerikanischen  Bürgerkrieg,  dem  deutsch-österreichischen  und  dem  deutsch-

französischem Krieg) starke Verbreitung (vgl.  LANG & TESSMER 1993, 18). In den USA 

waren  es  vor  allem  chinesische  Einwanderer,  die  Opium  konsumierten  und  deshalb 

schlechtere Arbeitsbedingungen und längere Arbeitszeiten als ihre einheimischen Kollegen 

ertragen konnten (vgl. ebd., 20). In England war es üblich schon Kindern opiumhaltiges 

Laudanum  zu  verabreichen,  um  sie  eingedenk  des  permanenten  Mangels  an 

Lebensnotwendigkeiten  ruhig  zu  halten  (vgl.  ENGELS 1845,  333).  Dieser  massive 

Drogenkonsum lag direkt in den Lebensbedingungen der Industriearbeiter begründet. Zum 

Alkoholkonsum der englischen Arbeiterschaft schreibt ENGELS:

„Der Branntwein ist ihnen fast die einzige Freudenquelle, und alles vereinigt sich, um 

sie  ihnen  recht  nahezulegen.  Der  Arbeiter  kommt  müde  und erschlafft  von  seiner 

Arbeit heim; er findet eine Wohnung ohne alle Wohnlichkeit, feucht, unfreundlich und 

schmutzig; er bedarf dringend einer Aufheiterung, er muß  etwas  haben, das ihm die 

Arbeit  der Mühe wert, die Aussicht auf den nächsten sauren Tag erträglich macht; 

seine  abgespannte,  unbehagliche  und  hypochondrische  Stimmung,  die  schon  aus 

seinem ungesunden Zustande,  namentlich  aus  der  Indigestion  entsteht,  wird  durch 

seine  übrige  Lebenslage,  durch  die  Unsicherheit  seiner  Existenz,  durch  seine 

Abhängigkeit von allen möglichen Zufällen und sein Unvermögen, selbst etwas zur 

Sicherstellung  seiner  Lage  zu  tun,  bis  zur  Unerträglichkeit  gesteigert;  sein 
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geschwächter  Körper,  geschwächt  durch  schlechte  Luft  und  schlechte  Nahrung, 

verlangt mit Gewalt nach einem Stimulus von außen her; sein geselliges Bedürfnis 

kann nur in einem Wirtshause befriedigt werden, er hat durchaus keinen andern Ort, 

wo er seine Freunde treffen könnte - und bei alledem sollte der Arbeiter nicht die 

stärkste Versuchung zur Trunksucht haben, sollte imstande sein, den Lockungen des 

Trunks zu widerstehen? [...] Die Trunksucht hat hier aufgehört, ein Laster zu sein, für 

das man den Lasterhaften verantwortlich machen kann, sie wird ein Phänomen, die 

notwendige, unvermeidliche Folge gewisser Bedingungen auf ein, wenigstens diesen 

Bedingungen gegenüber, willenloses Objekt. Diejenigen, die den Arbeiter zum bloßen 

Objekt gemacht haben, mögen die Verantwortlichkeit tragen.“ (ENGELS 1845, 331f.)

Der Umstand, dass Drogen genutzt werden können, um den Arbeitsalltag erträglicher zu 

machen, wurde aber nicht nur von den Arbeitern realisiert. Insbesondere in der Frühzeit 

der Industrialisierung Deutschlands ließen Unternehmer in ihren Fabriken Schnaps an die 

Arbeiter  austeilen  (oft  unter  Abzug  vom Lohn),  um die  Arbeitsleistung  kurzfristig  zu 

erhöhen (vgl. WOLLINA 2006, 1f.).

Trotz dieses Zusammenhangs betrachtete die SPD ENGELS folgend Alkoholismus primär als 

Resultat  der  sozialen  Verelendung  und  sah  ihre  Aufgabe  vor  allem  darin,  die 

Lebensbedingungen  der  Arbeiter  zu verbessern.  Die  Freizeitgestaltung  der  Arbeiter  sei 

nicht Sache der Partei, erklärte etwa eine Resolution EMANUEL WURMS, die auf dem Essener 

Parteitag  von  1907  verabschiedet  worden  war.  Allerdings  erklärte  diese  Resolution 

übermäßigen  Alkoholkonsum  auch  als  Gefahr  und  stellte  fest,  dass  dieser  nicht 

automatisch  mit  der  Verbesserung  der  sozialen  Lage  der  Arbeiter  verschwinde  (vgl. 

WOLLINA 2006, 11).

Auch wenn Resolutionen gegen den Alkoholkonsum im Allgemeinen und für eine totale 

Abstinenz  auf  den  SPD-Parteitagen  nie  eine  Mehrheit  fanden,  gab  es  innerhalb  der 

Arbeiterbewegung dennoch Gruppen, die den Alkoholkonsum als wichtiges Hindernis für 

die Befreiung der Arbeiter verstanden (vgl. WOLLINA 2006, 4ff.). So gründete sich 1903 der 

Deutsche Arbeiter-Abstinenten-Bund (DAAB), der laut seinem Statut bezweckte, “durch 

Bekämpfung des Alkoholgenusses und der  Trinksitten innerhalb der  Arbeiterschaft  den 

Befreiungskampf der Arbeiterklasse zu fördern, die Lebenshaltung der Arbeiterschaft zu 

heben und der durch den Alkoholgenuß bedingten Degeneration vorzubeugen.”5

Psychotrope Substanzen blieben in ihrer Funktion, Ausbeutung ertragbar zu machen und so 

die  Herrschaft  Weniger  abzusichern,  bis  heute  integraler  Bestandteil  der  bürgerlichen 

Gesellschaft.  So  werden  verschiedenste  Drogen auch  heute  noch  Soldaten  verabreicht, 

damit  sie  die  unmenschlichen  Bedingungen  besser  ertragen  können  und  ihre  Skrupel 

5 Zitiert nach WOLLINA 2006, 8
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verlieren.  In  den letzten  beiden  Jahren des  Zweiten  Weltkriegs  wurde das  hochpotente 

Aufputschmittel Pervitin massenhaft an die deutschen Truppen verteilt. Zwei Drittel aller 

Piloten  im Golfkrieg  von 1991 sollen  ihre  Einsätze  unter  Einfluss  von Amphetaminen 

geflogen haben und im Krieg gegen Afghanistan wurde den Piloten der US Air Force das 

Aufputschmittel  Dexedrin  in  Zehn-Milligramm-Dosen  verordnet.  Die  hohen  Verluste 

durch  ‚friendly  fire‘  werden teilweise  auf  diesen  Umstand  zurückgeführt  (vgl.  AMENDT 

2003, 30f.).

Aber auch in der zivilen Bevölkerung finden neben den frei zugänglichen Drogen Alkohol, 

Nikotin  und Koffein  verschiedene  pharmazeutische  Aufputsch-  oder  Beruhigungsmittel 

Anwendung. GÜNTER AMENDT führt die Tatsache, dass sich nach dem zweiten Weltkrieg die 

Verbreitung  psychotroper  Substanzen  stetig  ausgeweitet  hat,  auf  die  gesteigerten 

Anforderungen  in  einer  fremdbestimmten  und  zugleich  immer  rasanteren  Gesellschaft 

zurück:

„Der  neue  ‚neue  Mensch‘  als  Produkt  eines  Anpassungsprozesses  an  die 

Beschleunigungskräfte  der  Informationstechnologien  ist  nur  mit  Hilfe  von 

psychoaktiven  Substanzen  zur  Herstellung  eines  inneren  Gleichgewichts  und 

synthetischen  Aufbaustoffen  zur  Herausbildung  eines  leistungsfähigen  Körpers 

formbar.“ (AMENDT 2003, 21)

Insbesondere  unter  Bedingungen,  in  denen  die  ausbeuterischen  gesellschaftlichen 

Umstände  als  unveränderbar  und die  vorliegende  als  die  beste  aller  möglichen  Welten 

angesehen wird,  liegt  eine  Veränderung der  eigenen  Gemütslage  mithilfe  psychotroper 

Substanzen nahe. Sie wird zudem aber auch nahe gelegt. In den USA bekommen z.B. 6-9 

Millionen Kinder das Stimulantium Ritalin, weil bei ihnen eine Aufmerksamkeitsstörung 

diagnostiziert wurde (vgl. ebd., 58). Ritalin erfreut sich als Amphetamin-ähnlicher Stoff 

auch auf dem Schwarzmarkt großer Beliebtheit. So werden schon Kinder massenhaft an 

die Möglichkeiten der Manipulation der eigenen Befindlichkeit durch Drogen gewöhnt – 

anstatt etwa den Schulalltag angemessener zu organisieren.

Unter Erwachsenen sind vor allem Antidepressiva weit verbreitet. So konsumieren in den 

USA 28 Millionen Menschen das euphorisierend wirkende Prozac und ähnliche Mittel, die 

ebenso wie z.B. Ecstasy auf den Serotonin-Haushalt im Gehirn einwirken. In Deutschland 

wird  das  Mittel  unter  dem Namen  Fluctin  vermarktet  (vgl.  ebd.,  22f.).  Etwa  4% der 

deutschen  Bevölkerung  konsumieren  regelmäßig  mindestens  eines  der  unzähligen 

Psychopharmaka (vgl. ebd., 55).  AMENDT spricht der Pharmaindustrie eine entscheidende 

Rolle bei der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung zu:

„Aufgabe  der  Pharmaindustrie  in  diesem  ‚Modernisierung‘  genannten 
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Anpassungsprozess  ist  die  Bereitstellung  von  Substanzen,  welche  die  Subjekte 

unabhängig machen von ihren eigenen hemmenden oder lästigen Emotionen.“ (ebd., 

51)

Neben  der  Stabilisierung  der  Ausbeutung  haben  Drogen  aber  noch  einen  weiteren 

nutzbringenden Effekt für bestimmte Kreise: Psychotrope Substanzen waren nicht zuletzt 

wegen ihrer teilweise körperlich abhängig machenden Wirkung seit der Entwicklung des 

Marktes eine wichtige Handelsware, mit der höchste Profite erzielt werden konnten. Die 

Opiumkriege,  die England von 1840-1842 und von 1856-1860 gegen China führte,  um 

dorthin  in  großen  Mengen  Opium  exportieren  zu  können,  zeugen  davon.   Die  heute 

illegalisierten Drogen Kokain und Heroin wurden bis in die 1920er Jahre hinein von den 

deutschen Firmen  Merck und  Bayer aggressiv  beworben und vermarktet  (vgl.  LANG & 

TESSMER 1993, 18f.).

2.3.2 Die Entwicklung der Prohibition

Während  psychisch  wie  physisch  sehr  schädliche  Drogen  also  in  Massen  konsumiert 

werden, sind bestimmte psychotrope Substanzen nicht nur verboten, sondern ist ihr bloßer 

Konsum  schon  strafbar,  sofern  es  sich  um  Selbstapplikation  handelt.  Für  diese 

Doppelmoral  im Umgang  mit  Psychotropika  gibt  es  keine  monokausale  Erklärung.  Es 

treffen sehr verschiedene und teilweise widersprüchliche Interessen aufeinander,  die im 

Folgenden kurz dargestellt werden sollen.

Bemerkenswert  ist,  dass die  Prohibition  von Opiaten  zunächst  nicht  mit  medizinischen 

Argumenten durchgesetzt wurde (vgl. HOLZER 2002, 57ff.). Das mag daran gelegen haben, 

dass  Morphium,  auch  als  es  in  den  20er  Jahren  ärztlich  zugänglich  war,  selten  zu 

Abhängigkeit  geführt  hat.  „Insgesamt  lag  die  Zahl  der  durch  die  Behandllungen  mit 

Morphium abhängig gemachten Patienten im Vergleich zur Gesamtzahl der Behandelten 

im Promillebereich, wie später gezeigt wurde.“ (ULLMANN 2004, 308)

Die  ersten  Forderungen  der  Neuzeit,  den  Handel  mit  und  Konsum  von  Opiaten  zu 

verbieten, gingen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von protestantischen Kirchen 

in England und den USA aus. TILMANN HOLZER (2002) führt deren Opposition auf die Idee 

der  ‚innerweltlichen  Askese‘  des  Schweizer  Reformators  JOHANNES CALVIN zurück,  die 

neben ökonomischen Interessen im weiteren Prozess der Prohibition eine eigenständige 

und  wesentliche  Rolle  gespielt  habe.  Die  reformierte  Kirche  und  insbesondere  die 

Calvinisten hatten sich schon in der Zeit ihrer Entstehung im Gegensatz zur katholischen 

Kirche  sehr  vehement  gegen  übermäßigen  Alkoholkonsum  ausgesprochen  (vgl.  ebd., 

34ff.).  Sicherlich  entwickeln  Ideologien,  wie  der  Calvinismus  als  „die  echte  religiöse 

Verkleidung  der  Interessen  des  damaligen  Bürgertums“  (ENGELS 1886,  305),  eine 
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Eigendynamik, die in den ihrer Entstehung zugrunde liegenden ökonomischen Interessen 

nicht  aufgeht.  Dennoch  müssen  diese  Ideen  in  ihrem Entstehen  und  Vergehen  in  der 

Wechselwirkung  mit  den  gesellschaftlichen  Veränderungen  und  Interessen  verstanden 

werden.

Dass die protestantischen Forderungen nach dem Verbot von Opiaten ab 1878 in immer 

mehr  Staaten  der  USA umgesetzt  wurde,  hat  eine  ganze Reihe  Gründe.  Opium wurde 

damals vor allem von den chinesischen Einwanderern konsumiert, die zu hunderttausenden 

in die USA gekommen waren und nach dem Ende des Baus der ‚Central Pacific Railway‘ 

in  die  Küstenstädte  drängten  (vgl.  HOLZER 2002,  66).  Dort  wurden  sie  von  den 

einheimischen Arbeitern nicht selten als Konkurrenz wahrgenommen, insbesondere weil 

sie durch ihren Opiumkonsum längere Arbeitszeiten und schlechtere Arbeitsbedingungen 

ertragen konnten  (vgl.  LANG & TESSMER 1993,  120).  Anfangs  wurde den  Einwanderern 

teilweise auch ein Teil des Lohnes in Opium ausgezahlt (vgl. HOLZER 2002, 66).

Um das soziale Elend den eingewanderten Chinesen anzulasten, wurden gegen sie und ihre 

Droge Opium heftige rassistische Kampagnen geführt.  RAINER ULLMANN sieht darin einen 

wesentlichen Aspekt der Prohibition:

„Die  sozialen  Umwälzungen  in  der  2.  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  mit  der 

Industrialisierung, dem Anwachsen der Großstädte und der Einwanderung von Nicht-

Europäern, besonders der Chinesen,  führte zu einer weitverbreiteten Angst vor der 

Destabilisierung  der  von  weißen  angelsächsischen  Protestanten  dominierten 

gesellschaftlichen  Verhältnisse.  Diese  Angst  wurde  auf  bestimmte  Übel  und 

bestimmte Gruppen gelenkt.“ (ULLMANN 2004, 318f.) 

Die Kampagnen gegen Opium wurden auch von Teilen der offiziellen Arbeiterbewegung 

unterstützt,  weil  sie  in  dem  Konsum  der  Droge  durch  bestimmte  Gruppen  der 

Arbeiterschaft berechtigterweise eine Gefahr für die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller 

gesehen  haben  (vgl.  LANG &  TESSMER 1993,  20).  Zunehmend  verzichteten  auch  die 

Unternehmer darauf, Lohn in Form von Drogen zu bezahlen und bemühten sich um die 

Abstinenz ihrer Arbeiter zumindest während der Arbeitstzeit. LANG und TESSMER führen das 

auf  die  komplizierter  werdenden  industriellen  Abläufe  zurück,  die  nunmehr  der 

Nüchternheit der Arbeiter bedurften.

Auf internationaler Ebene spielten geopolitische und strategische Fragen in der Debatte um 

ein Verbot des Handels mit  Drogen eine wichtige Rolle.  Großbritannien hatte  seit  den 

Opiumkriegen ein starkes Interesse am Opiumhandel, weil er eine wichtige Devisenquelle 

darstellte. Die USA versprachen sich von einem Verbot des Handels eine Schwächung des 

Empires. Sie selbst hatten kaum Kolonien in Südostasien. Das deutsche Reich widersetzte 

sich am deutlichsten den Beschränkungen des Handels mit Opiaten und Kokain, weil es 
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der mit Abstand größte Produzent dieser Industrieprodukte war (vgl. Holzer 2002, 72ff.).

Auf  den  drei  Opiumkonferenzen  in  Den  Haag  1911/12,  1913  und  1914  wurden 

Konventionen  beschlossen,  die  den  Handel  mit  Morphin,  Heroin  und  Kokain  stark 

einschränkten. Ein Inkraftreten konnte Deutschland allerdings verhindern (vgl. ebd.). Erst 

nach dem Ersten Weltkrieg  wurde Deutschland im Artikel  295 des Versailler  Vertrags 

verpflichtet, die Konvention binnen eines Jahres zu ratifizieren (vgl. ebd. 99ff.). Trotz der 

auferlegten  Beschränkungen  konnte  die  deutsche  Industrie  ihre  Spitzenposition  im 

Drogenhandel nach dem verlorenen Krieg wiedererlangen (vgl. ebd. 107ff.). Auf weiteren 

Opiumkonferenzen 1924, 1925 und 1931 in Genf, auf denen die ökonomischen Interessen 

erneut  aufeinander  prallten,  wurde  schließlich  auf  Druck  der  USA  eine 

Produktionsbeschränkung  von  Opiaten  und  Kokain  beschlossen.  Die  Konventionen 

wurden auf nationaler Ebene in Opiumgesetzen umgesetzt.  In Deutschland geschah dies 

1929 (vgl. ebd., 120).

Die Prohibition konnte den Konsum der verbotenen Drogen nicht verhindern, hat diesen 

Konsum aber gefährlicher gemacht, einen profitträchtigen Schwarzmarkt geschaffen und 

damit  die  organisierte  Kriminalität  zur  Blüte  geführt.  Dennoch  wurde  die  Prohibition 

zunächst  einmal  nicht  abgeschafft  oder  gelockert,  sondern  –  etwa  mit  dem 

Verschreibungsverbot für Opiate von 1964 in England oder dem Betäubungsmittelgesetz 

von 1971 in Deutschland – deutlich verschärft. Dafür gibt es weitere Gründe, die über jene 

für die Entstehung des Drogenverbots hinausgehen.

MANFRED KAPPELER erklärt sich den tabuisierten Umgang mit psychotropen Substanzen und 

Rausch  im  Allgemeinen  damit,  dass  solcherlei  Sinneseindrücke  in  der  Gesellschaft 

insgesamt verdrängt würden, um die Begrenzung der Möglichkeiten auszublenden. 

„Die im Rausch möglichen Erfahrungen, die in vielen Zeugnissen differenziert und 

übereinstimmend beschrieben werden, stimmen auf überraschende Weise überein mit 

den in dieser  Gesellschaft und Kultur  als dysfunktional abgespaltenen, verdrängten 

und tabuisierten Seins-Möglichkeiten und können für das gesellschaftlich bestimmte 

Verhältnis von potentiellen Lebensmöglichkeiten und erlaubten Lebenswirklichkeiten 

sensibilisieren.“ (KAPPELER 2001b, 286)

ERICH WULFF spricht einen anderen Aspekt an und erklärt,  dass die Dämonisierung von 

Drogen sie zu brauchbaren Sündenböcken macht:

„Die  Droge  ist  der  kapitalistischen  Gesellschaft  zum  Sündenbock  schlechthin 

geworden. Sie hat, nachdem der Kommunismus sich aus dem Staube gemacht hat, im 

Reiche des Bösen die  Herrschaft  übernommen.  Sie ist  wie  der  Kommunismus  der 

Versucher,  der  das Paradies verspricht und die von ihr  Verführten geradewegs zur 

Hölle führt. In gewissem Sinne tritt die Droge in dieser Hinsicht auch die Nachfolge 
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der nach 1968 ein Stück weit enttabuisierten Sexualität an. Sündenbock ist die Droge 

dabei für die Eltern, die sich keine Frage mehr stellen müssen, wenn ihr Kind durch 

sie  auf  die  schiefe  Bahn  geraten  ist,  aber  auch  für  die  Gesellschaft  und  ihre 

Institutionen,  weil  sie  von  deren  anderen  selbsterzeugten  Problemen,  Schulfrust, 

Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Umweltzerstörung so erfolgreich ablenken 

kann.  So  kann  man  den  Verwahrlosungszustand,  in  dem  sich  ein  Teil  der  oft 

arbeitslosen Jugendlichen, besonders in den Slumbezirken, befindet, nun der Droge 

allein zur Last legen und sich beruhigt seinen Geschäften zuwenden.“ (WULFF 1997)

GÜNTER AMENDT argumentiert in eine ähnliche Richtung, wenn er die Drogengesetzgebung 

als Mittel beschreibt, um gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen vorzugehen: „In der 

oft willkürlichen Anwendung der Betäubungsmittelgesetzgebung sind alle Elemente einer 

Klassenjustiz deutlich zu erkennen.“ (AMENDT 2003, 83) Während die Haftanstalten mit 

Insassen  überfüllt  seien,  die  dort  wegen  teilweise  geringen  Verstößen  gegen  das 

Betäubungsmittelgesetz  sitzen,  bleibe  Drogenkonsum  in  gehobenen  Kreisen  zumeist 

unbehelligt.  „Fliegt dennoch einer auf, dann hängt das zu erwartende Strafmaß eng mit 

dem zu versteuernden Einkommen zusammen – und zwar umgekehrt proportional.“ (ebd., 

84) In den USA ist  diese Tendenz noch deutlicher.  Während fünfmal  mehr  Weiße  als 

Schwarze Drogen konsumieren, sind 75% der verurteilten Drogentäter ‚Latinos‘ und Afro-

Amerikaner (vgl. ebd.).

Neben  diesen  innenpolitischen  Aspekten  liefert  die  Prohibition  auch  Vorwände,  um 

geopolitische  Interessen durchzusetzen.  Der  aggressive  und brutale  ‚war  on drugs‘  der 

USA gegen die Landbevölkerung von Bolivien, Peru und später Kolumbien zielte eher auf 

die  Sicherung  des  Hegemonialanspruches  der  USA  auf  ihren  ‚Hinterhof‘  als  auf  die 

Bekämpfung der Drogenkartelle ab. Die enge Zusammenarbeit der USA zunächst mit den 

Taliban und später mit der Nordallianz in Afghanistan, die nacheinander einen Großteil der 

weltweiten  Heroinproduktion  organisierten,  zeugt  von der  Heuchelei  hinter  dem Krieg 

gegen Drogen. Die CIA ist selbst tief in diverse Drogengeschäfte verstrickt und greift auf 

Drogen  als  Währung  des  internationalen  Waffenhandels  zurück.  So  finanzierte  sie  die 

reaktionären Contras in Nicaragua mit  dem Erlös eines gigantischen Kokain-Deals und 

sorgte sogar dafür, dass der Stoff zu Crack verarbeitet und in die USA geschleust wurde 

(vgl. ebd., 117).

Schließlich  stehen  hinter  der  Prohibition  handfeste  ökonomische  Interessen.  Der 

internationale  Drogenhandel macht  knapp 8% des Welthandelsvolumens aus (vgl. ebd., 

88). Der Preis beispielsweise eines Kilogramms Rohopium multipliziert sich auf dem Weg 

vom Kleinbauern zum Heroindealer laut  AMENDT mindestens mit dem Faktor 50. Solche 

Profitraten sind nur unter den Bedingungen der Prohibition möglich.
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In den letzten  Jahren gibt  es durchaus Tendenzen,  Drogen zu legalisieren.  Eine solche 

Legalisierung ist sicherlich wünschenswert für all die Konsumenten illegalisierter Drogen, 

die endlich Zugang zu sauberem und günstigem Stoff hätten und nicht mehr an den Rand 

der Gesellschaft gedrängt würden. Die Zahl der Drogentoten und der Verelendeten würde 

stark  zurück  gehen.  Der  Schwarzmarkt  und  mit  ihm  die  Drogenkartelle  würden 

austrocknen. Sicherlich müsste eine solche Legalisierung mit einem Werbeverbot für alle 

psychoaktiven  Substanzen  und  einem  staatlichen  Monopol  auf  den  Drogenverkauf 

einhergehen. Wie unter 2.3.2 geschildert,  liegt in einer solchen Legalisierung unter den 

gegebenen  marktwirtschaftlichen  Bedingungen  aber  auch  eine  große  Gefahr.  Gerade 

Stimulantia  wie  Kokain  oder  Amphetamine  könnten  unter  immer  stärker  steigendem 

Arbeitsdruck  reißenden  Absatz  finden  und  benutzt  werden,  um  die  unmenschlichen 

Anforderungen für Menschen ertragbar zu machen. Wer diesen Anforderungen dann nicht 

entsprechen kann, muss sich eben eine neue Arbeit suchen. Das ist die Logik des Marktes, 

die eine Legalisierung zumindest problematisch erscheinen lässt. GÜNTER AMENDT will eine 

emanzipatorische Perspektive trotzdem aus der Diskussion heraushalten, wenn er schreibt:

„Die  Entschärfung  des  Drogenproblems  ist  also  nur  innerhalb  der  vom 

marktwirtschaftlichen  System  gesetzten  Grenzen  und  unter  Ausnützung 

marktwirtschaftlicher Mechanismen denkbar. Jeder andere Ansatz bliebe akademisch 

und ohne Chance auf politische Durchsetzung.“ (AMENDT 1992, 13)

Als Begründung liefert er allein den Zusammenbruch der stalinistischen Staaten. Warum 

ausgerechnet diese autoritären und rückwärtsgewandten Regimes zuvor noch grundlegende 

gesellschaftliche Alternativen ermöglicht haben sollen, schreibt er nicht. In Wirklichkeit ist 

es genau umgekehrt: Der Stalinismus stellte ein wichtiges Hindernis in der Entwicklung 

sozialistischer Perspektiven dar. Die vorauseilende Verkürzung der Prohibitionsdiskussion 

auf  die  bestehenden  Verhältnisse,  in  denen  die  Ausbeutung  des  Menschen  durch  den 

Menschen  immer  brutalere  Formen  annimmt,  führt  zwangsläufig  zu  einer 

Psychologisierung der  Drogenproblematik,  versperrt  den Blick auf  die  Möglichkeit  der 

kollektiven  Veränderung  der  eigenen  Befindlichkeit  durch  die  Veränderung  der 

gesellschaftlichen Lebensbedingungen und klammert damit einen konstituierenden Teil der 

menschlichen Subjektivität von vornherein aus. Die Schwäche einer solchen Konzeption 

wird im Folgenden zu zeigen sein.
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3 Die Entwicklung des Drogenhilfesystems in Deutschland

Das  heutige  Drogenhilfesystem  in  Deutschland  ist  das  Produkt  sehr  widersprüchlicher 

Entwicklungen, die zwar im Spannungsfeld des Umgangs mit psychotropen Substanzen in 

der  bürgerlichen  Gesellschaft  stehen  (siehe  2.2),  aber  auch  durch  weitere  Aspekte 

bestimmt werden. Während es im vorangegangenen Kapitel um psychotrope Substanzen 

im  Allgemeinen  ging,  liegt  der  Schwerpunkt  nun  auf  den  illegalisierten  Drogen,  weil 

vorwiegend deren Konsumenten die Zielgruppe des Drogenhilfesystems darstellen.

3.1 Die Entstehung des Abstinenzparadigmas

KLEY und  MÜLLER (1999,  9ff.)  sehen  die  Wurzeln  des  Drogenhilfesystems  in  der 

Blutgesetzgebung  des  16.  Jahrhunderts,  mit  der  die  von  ihrem  Land  vertriebene  und 

nunmehr  vagabundierende  bäuerliche  Bevölkerung  diszipliniert  und  zur  Arbeit  in  den 

aufkommenden  Manufakturen  gezwungen  werden  sollte.  Arbeitsverweigerung, 

Herumlungern und auch übermäßiger  Alkoholkonsum wurden mit  drakonischen Strafen 

verfolgt  (siehe  auch  MARX 1867,  762ff.).  Es  kam zu  massenhaften  Internierungen  von 

arbeitsunwilligen oder verarmten Menschen, die erst mit dem Aufkommen der Industrie 

am Ende des 18. Jahrhunderts aufgehoben wurden. Nun wurden Arbeiter gebraucht und 

eine  Unterscheidung  zwischen  (psychisch)  ‚kranken  Armen‘  und  ‚kräftigen  Armen‘ 

notwendig.  Jene wurden unter  dem Mantel  der  Fürsorge weiterhin  interniert,  diese zur 

Arbeit  gezwungen.  Die  Internierung  wurde  zunehmend  positiv  begründet  und  der 

‚Wahnsinn‘ für heilbar erklärt.

„Bei der Konstituierung von ‚Geisteskrankheiten‘, und damit auch von ‚Sucht‘, geht 

es um die Ausgrenzung abweichendes Verhalten von einer gesellschaftlichen Norm 

aus, die der derzeitigen ökonomischen Struktur funktional ist. Diese Norm wurde zu 

einem  ‚vernünftigen  Bewusstsein‘  transformiert  und  vom  ‚gesunden 

Menschenverstand‘ aus perzipiert.“ (KLEY & MÜLLER 1999, 38)

Aus diesen Internierungslagern entwickelte sich die moderne Psychiatrie.  Während sich 

Konzepte  des  ‚Wahnsinns‘  und  der  ‚Sucht‘  zunächst  aber  vorwiegend  auf  einen 

übermäßigen  (gesellschaftlich  nicht  funktionalen)  Drogenkonsum  bestimmter  sozialer 

Unterschichten bezog, war der Konsum von Drogen, einschließlich Opiaten und Kokain, 

bis  1930 durchaus integraler  Bestandteil  der  deutschen Gesellschaft.  Erst  1920 trat  das 

erste  Opiumgesetz  in  Deutschland  in  Kraft.  Es  war  dem Land  durch  Artikel  295  des 

Versailler Vertrags vor allem auf Druck der USA aufgezwungen worden (s.o.). Es sollte 

folglich  lediglich  den  Handel,  die  Ein-  und  Ausfuhr,  sowie  Lagerung  von 

Betäubungsmitteln  regeln.  „Mitnichten  zielte  man  seinerzeit  auf  Suchtprophylaxe  und 

Suchttherapie,  also  auf  Bereiche  von  erwünschtem  bzw.  unerwünschtem  Verhalten.“ 
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(BOSSONG 1991, 87) 

Erst  mit  dem  Opiumgesetz  von  1930  ging  es  offiziell  um  Gesundheitsschutz  und 

Suchtbekämpfung.  Durch  das  Erwerbs-  und  Besitzverbot  wurde  die  Restriktion  vom 

Handel auf den Konsumenten verlagert (vgl. ebd., 87f.). Damit war die Grundlage für die 

weitere Entwicklung des Drogenhilfesystems in Deutschland gelegt, das sich einerseits auf 

polizeiliche Repression und andererseits zunächst auf die psychiatrischen Anstalten stützte. 

Die  totale  Abstinenz  war  als  Ziel  dieser  Maßnahmen  benannt.  Bereits  vor  der 

Verabschiedung des Gesetzes erklärte der 47. Deutsche Ärztetag in Danzig: „Die Methode 

der Wahl [...] ist stets die stationäre Langzeitbehandlung in geschlossenen Einrichtungen“6. 

Bis  in  die  60er  Jahre hinein  gab es  aber  zumindest  in  einigen  Regionen Deutschlands 

niedergelassene Ärzte und Klinikambulanzen, die an ‚Drogensüchtige‘ Opiate und andere 

Mittel verschrieben (vgl. ebd., 88).

Der Konsum der nunmehr illegalisierten Drogen wurde erst in den 1960er Jahren zu einem 

öffentlich  wahrgenommen  „Drogenproblem“.  Teile  der  entstehenden 

gesellschaftskritischen  Jugendbewegung  akzeptierten  das  Drogenverbot  nicht  und 

experimentierten  insbesondere  mit  als  bewusstseinserweiternd  geltenden  Drogen  wie 

Cannabis und LSD, aber auch mit Opiaten. Die psychiatrischen Einrichtungen waren mit 

dem  zumeist  rebellischen  Klientel,  die  als  Notfall  oder  per  gerichtlicher  Auflage 

eingewiesen  wurden,  grenzenlos  überfordert.  Die  Behandlung  beschränkte  sich  daher 

zumeist  auf  vereinzelte  Gespräche,  die  Vergabe  von  Beruhigungsmitteln, 

Disziplinierungsversuche und Beschäftigungsprogramme (vgl. SCHULLER 1990, 32f.). 

Ende der 60er Jahre kam es allerdings zu wesentlichen Veränderungen in der Drogenszene. 

Heroin  verdrängte  die  bis  dahin  von  den  Fixern  gebrauchte  ‚Berliner  Tinktur‘  vom 

Schwarzmarkt.  Die ‚Tinke‘ war relativ kostengünstig in Heimlabors herstellbar und bei 

weitem nicht so wirkungsvoll wie das erheblich teurere Heroin. Die Fixerszene verschmolz 

zunehmend mit dem kriminellen Milieu und gewann an Aggressivität und Brutalität (vgl. 

KLEY & MÜLLER 1999, 101). Gleichzeitig wurden zumindest die Opiatkonsumenten aus der 

linken Szene weitgehend ausgeschlossen und verloren damit die letzte soziale Integration. 

Die Zahl der Drogenkonsumenten nahm Anfang der 70er Jahre erheblich zu.

3.2 Release als gescheiterter Versuch einer selbstbestimmten Drogenhilfe

Ab 1970 entstanden in der Bundesrepublik verschiedene regionale Vereine, die sich meist 

in Bezug auf die gleichnamige amerikanisch-englische Bewegung  Release nannten.  Sie 

wollten  eine  bedürfnisorientierte  und  emanzipatorische  Hilfe  für  ‚Drogenabhängige‘ 

6 Zitiert nach  BOSSONG 1991, 88. Dieser bezieht sich in dem Zitat auf  BSCHOR, F.: Permissive, repressive 
oder  rehabilitative  Strategien  im  Suchtgiftbereich,  in:  EISENBACH UND STANGL (Hrsg.):  Grenzen  der 
Behandlung, Opladen, 1984, S. 173-182
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organisieren.  Die  reguläre  Behandlung  in  den  repressiv  organisierten 

Landeskrankenhäusern und psychatrischen Anstalten wurde von den Drogengebrauchern 

nicht als Möglichkeit des Ausstiegs angenommen. Man schätze die Rückfallquote in diesen 

Einrichtungen auf 98 bis 100 Prozent (vgl. SCHULLER 1990, 33).

Zumeist wurden die Release-Gruppen von Ärzten, Sozialpädagogen, Psychologen, Lehrer, 

Pastoren  oder  Studenten  dieser  Fachrichtungen  initiiert,  die  häufig  Teil  der 

Studentenbewegung oder durch diese inspiriert waren (ebd., 35). 1972 waren auf einem 

deutschen  Treffen  der  Release-Gruppen  bereits  30  Regionalverbände  vertreten.  Die 

Gruppen unterhielten zumeist Beratungs- und Kommunikationszentren, größere Verbände 

verfügten auch über Wohngemeinschaften und Übernachtungsstellen.  Es kam allerdings 

aufgrund  der  sehr  unterschiedlichen  Auffassungen  nie  zu  der  Gründung  eines 

Dachverbandes (vgl. ebd., 34).

Besonders umfangreich war die Hamburger Initiative, die auch die erste deutsche Release-

Gruppe  war.  Sie  unterhielt  ein  Hostel  für  kurzfristige  Übernachtungsmöglichkeiten  für 

Wohnungslose, verschiedene Werkstätten,  drei Wohnkollektive auf dem Land, in denen 

jugendliche  Drogenkonsumenten  nach  einer  Entgiftung  leben  konnten,  und  ein 

Stadtkollektiv  für diejenigen,  die  sich stabilisiert  hatten und eine Ausbildung beginnen 

wollten. Diese Projekte finanzierten sich vor allem durch Spenden und Einnahmen zweier 

Benefiz-Schallplatten (vgl. ebd., 34).

Wegen  der  sehr  unterschiedlichen  theoretischen  Auffassungen  innerhalb  der  Release-

Bewegung, ist eine vollständige Darstellung der Ansätze kaum zu leisten. Der folgende 

Abschnitt  beschränkt  sich  daher  auf  die  Arbeiten  der  beschriebenen  Hamburger 

Organisation.  Grundlage  bildet  ein  Dokumentationsband,  den  die  Gruppe  unter  dem 

Namen „Helft Euch selbst!“ veröffentlichte (RELEASE HAMBURG 1971).

Dass  Jugendliche  einen  problematischen  Umgang  mit  Drogen  hätten,  wird  in  den 

Dokumenten  nicht  einfach  durch  ihre  Defizite,  sondern  vor  allem  durch  den 

gesellschaftlichen  Umgang  mit  psychotropen  Substanzen  und  der  gesellschaftlich 

bedingten Entfremdung des Menschen von sich selbst erklärt. So sei die Tabuisierung von 

Drogen nicht geeignet, einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihnen zu erreichen. 

„Solange  unsere  bürgerlichen  Familien  zu  uninformiert  und  zu  feige  sind,  an 

Weihnachten gemeinsam Haschisch zu rauchen,  so lange wird es einen Anreiz für 

viele  Jugendliche  geben,  in  ‚asoziale‘  Kreise  abzuwandern,  wo  diese  Erfahrung 

vermittelt wird.“ (RELEASE HAMBURG 1971, 29) 

Dem gesellschaftlichen  Establishment  wird  in  diesem Sinne  vorgeworfen,  die  Drogen-

Thematik zu Lasten der Drogenkonsumenten für die eigenen Interessen auszunutzen.
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Eine „Drogenwelle aufzupeitschen hat seine Vorteile: jedenfalls für die Händler (denn 

sie  machen  Profit);  für  die  Drogen-Publizisten  und  Warn-Experten  (denn 

verschleiernde  Enthüllungen  zu  servieren  ist  ein  Metier  geworden);  für  die 

Konsumenten  der  Produkte  unserer  Bewusstseinsindustrie  (denn  sie  haben  ein 

grauenhaftes,  süßes  Thema  mehr:  ‚das  Rauschgift‘);  schließlich  für  die  politische 

Reaktion (denn sie braucht einen neuen Buhmann).“ (ebd., 19)

Es wird davon ausgegangen, dass es Umgangsweisen insbesondere mit  psychodelischen 

Drogen gibt, die die Lebensqualität erhöhen können (nicht müssen). Die positiven Aspekte 

einer Droge werden zusammen mit den möglichen Risiken gedacht (vgl. ebd., 27ff.). Die 

Verelendung der Fixer und anderer Drogenkonsumenten wird auf die Prohibition und ein 

Strafsystem  zurückgeführt,  das  „Wirtschaftskriminalität  toleriert  und  ihren  Opfern  als 

Haßobjekt dafür den Haschischraucher anbietet.“ (ebd., 39f.) „Das Fixerproblem lässt sich 

folglich auch nur durch gründliche Veränderung der sozialen Verhältnisse lösen.“ (ebd., 

39)  Damit  ist  keinesfalls  nur  die  Aufhebung  der  Prohibition  gemeint.  Die 

gesellschaftlichen Ansprüche von  Release Hamburg gingen viel weiter. Die Gruppe sah 

sich als Teil einer Bewegung für eine Gesellschaft ohne Entfremdung und Ausbeutung. 

Ihre Arbeit sollte die Unterdrückung bewusst machen, so dass man sich zu ihr verhalten 

könne.

„Ich  muß  nur  eins  merken:  daß  der  Underground  kein  Ersatz für  eine  bessere 

Gesellschaftsordnung ist, daß lange Haare einfach nur schön und nicht bedeutend sind, 

daß Haschisch weder dumm noch klug, sondern nur high macht,  daß LSD nur die 

Lampe ist,  nicht das Licht,  daß die berühmte Flucht vor der Realität immer in der 

Realität  enden  muß,  daß  ein  linker  Non-Profit-Laden  kein  Ersatz  für  die 

Vergesellschaftung der Produktionsmittel ist, sondern nur ein lebendes Bild dafür. [...] 

Darin  besteht  also  die  Politik  von  Release:  Die  subjektive  Befreiung  weist  die 

objektive Unterdrückung nach“ (ebd., 42f.).

Ziel  der  Arbeit  von  Release sei  es,  aus  Opfern  des  Systems  Gegner  des  Systems  zu 

machen. Mit Bezug auf WILHELM REICH wird erklärt, dass es darum gehe, Leiden bewusst 

zu machen und nicht darum, sie zu heilen. Den Drogenabhängigen als Opfer des Systems 

zu  bezeichnen  impliziert  eine  gewisses  Bild  über  Drogensucht.  Sie  wird  von  RELEASE 

HAMBURG in  die  vielen  anderen  Süchte der heutigen  Zeit  eingereiht,  die  entfremdenden 

Tendenzen der Gesellschaft entsprängen. „Je bewusster ein Mensch, desto leichter findet er 

ein Mittel, seine innere Leere zu plombieren – ob mit jahrtausendealten frommen Sprüchen 

oder modernen Industrieerzeugnissen, macht keinen Unterschied.“ (ebd., 45)

Aus  diesen  Überlegungen  und  den  Erfahrungen  in  der  praktischen  Arbeit  wird  ein 

verhältnismäßig  eindimensionales  Bild  von  Drogensucht  konstruiert,  das  die 
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gesellschaftlichen Bedingungen allerdings zum Ausgangspunkt nimmt:

„Die  pubertären  Rauschgiftsüchtigen  sind  bisher  meist  Gymnasiasten,  Kinder  von 

höheren Angestellten, Selbstständigen, Intellektuellen, die fast alle kleinbürgerlichen 

Autonomie-Illusionen anhängen und zur Gesellschaft das Verhältnis wie die Maus zur 

Falle  haben.  Da  diese  Jugendlichen  das  frustrierende  Erlebnis  so  einer 

Fremdgesellschaft noch nicht objektivieren können, brennen sie lieber mit Hilfe von 

Heroin in  zwei  Jahren wie  Wunderkerzen ab,  als  daß sie  sich in  Jahrzehnten von 

Großfirmen anstellig verheizen lassen – nur um sich dadurch irgendwelche miesen 

Befriedigungen leisten zu können.“ (ebd., 45)

Auf  der  Grundlage  solcher  Überlegungen  wurden  den  Abhängigen  zwar  ohne 

Vorbedingungen  direkte  Hilfen,  wie  rechtlicher  Beistand,  Übernachtungsmöglichkeiten 

oder medizinische Versorgung gewährt, vorderstes Ziel war aber die Abstinenz von der 

Droge,  bzw. ein ganz bestimmter,  ziemlich klar definierter  Umgang damit.  Dieses Ziel 

wurde primär mit politischen Überlegungen begründet: 

„Konfliktlösung kann nicht heißen, daß bestimmte Verhaltensweisen, die Du vorher 

brachtest, nun tabu für Dich sind – dann würdest du deine Verhaltensmöglichkeiten ja 

einschränken.  Ein  gelöster  Konflikt  sollte  Dich  jedoch  spontan  machen,  dich  aus 

Zwängen wie dem Leistungsdruck befreien, deine Verhaltensmöglichkeiten erweitern 

& nicht neue Zwänge wieder einmengen, wo du z.B. früher nur Leistung brachtest, 

bringst  Du  jetzt  je  nach  Notwendigkeit,  Leistung  oder  Nicht-Leistung,  &  zwar 

spontan, ohne Zwänge.“ (ebd., 75f.)

Es gab innerhalb der Hamburger Gruppe aber deutliche Differenzen. Es finden sich in den 

Dokumenten auch teilweise absurde Texte, die Drogenkonsum in spiritualistischer Weise 

als Versuch erklären, zu innerlicher Wachheit zu gelangen. Dieser Versuch sei allerdings 

zum Scheitern verurteilt,  weil  er  nicht zu einer bewussten Wachheit  führe sondern nur 

„pseudomystisch“ sei. Die mystische Erfahrung sei „eine Erfahrung des göttlichen Seins“, 

das im Gehirn seinen Niederschlag fände. Drogen veränderten zwar das Gehirn, aber eben 

ohne  göttliches  Sein.  Dementsprechend  sei  dann  die  Aufgabe,  die  Drogenwirkung  als 

Täuschung zu entlarven (vgl. ebd., 128ff.).

Gemeinsam ist den verschiedenen Konzepten, dass sie die gesellschaftlichen Bedingungen 

zum Ausgangspunkt  nehmen.  Sei  das  nun  die  Entfremdung  des  Menschen  von  seiner 

spirituellen Natur oder im  MARX'SCHEN Sinne von seiner Arbeit.  In die Debatte über die 

gesellschaftlichen  Gründe  für  Drogenkonsum  wurden  die  Konsumenten  und  Ex-

Konsumenten  durchaus  einbezogen.  Das  Ziel  stand  aber  schon  zu  Beginn  der 

Auseinandersetzung  fest:  Es  sollte  ein  drogenfreies  Kollektiv  entstehen,  das  sich  die 

Veränderung der Gesellschaft zum Ziel setzt.
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Die Hamburger  Release-Kollektive stellten sich also die Aufgabe, die Drogenabhängigen 

dahingehend zu agitieren,  dass sie sich die gesellschaftlichen Zusammenhänge und ihre 

eigene Rolle  darin  vergegenwärtigen  und in  der  Gruppe an der  Weiterentwicklung der 

Vorstellungen  arbeiten.  Durch  diese  Einsicht  und  die  Perspektive  eines  relativ 

selbstbestimmten Lebens im Kollektiv, sollte die Drogenabhängigkeit überwunden werden. 

Die subjektiven Gründe, die nicht in den politischen Fragen aufgehen, wurden außen vor 

gelassen.  Zahlreiche  Kollektiv-Mitglieder  mussten  die  Höfe  verlassen,  weil  sie  den 

politischen  Vorstellungen  nicht  entsprachen  (vgl  ebd.  110ff.).  Durch  die  normativen 

Vorstellungen der  Release-Gruppe wurde eine subjektive Selbstverständigung (siehe 6.2) 

über Drogenkonsum von Anfang an unmöglich gemacht.

Das war ein wichtiger Grund für das Scheitern der Release-Projekte, noch bevor sie richtig 

aufgebaut werden konnten. Auch SCHULLER hält fest, dass viele Fixer gar kein Interesse an 

den politischen Fragen zeigten.

„Die politisch motivierten Mitglieder sahen sich nicht nur einem zunehmenden Druck 

und der Einmischung staatlicher Stellen gegenüber, sondern fühlten sich zudem von 

dem Verhalten der Fixer enttäuscht, die in ihrer Mehrheit nicht an die Realisierung der 

Ideale  glaubten  bzw.  nicht  die  Energie  aufbrachten,  sich  den  Erwartungen  der 

Bezugspersonen entsprechend mit den Projekten zu identifizieren und darin aktiv zu 

werden.“ (SCHULLER 1990, 41)

Der damalige Vorsitzende von Release Heidelberg, DR. GECK, führt in einer Bilanz der bis 

dahin geleisteten Arbeit im Juli 1972 einen ähnlichen Punkt aus. Die meisten Menschen 

der Drogenszene hätten vollständig resigniert, schreibt er: „Deshalb lassen sich die meisten 

eher sprachlos weiter und endgültig kaputt machen“ (GECK, 1973, 441). Gleichzeitig waren 

die verschiedenen  Release-Projekte aber einer permanenten Überwachung und teilweise 

heftigen Repression durch den Staat ausgesetzt. Finanzmittel wurden kaum bewilligt und 

oft wieder gestrichen. Staatliche Institutionen versuchten immer wieder inhaltlich Einfluss 

auf die Gruppen zu nehmen. GECK schreibt dazu:

„die – finanzielle und ideelle – unterstützung, durch institutionen reichte nie aus, um 

die basis für eine echte autonomie zu bieten. sie reichte aber aus, um genügend angst 

vor ihrem verlust zu erhalten. so kam es allmählich, daß von der idee der befreiung 

aus abhängigkeiten aller art kaum noch etwas übrig blieb und man um almosen betteln 

mußte  und  immer  tiefer  in  die  bewegungsunfähig  machende  abhängigkeiten 

hineingeriet.  immer  wieder  machten  neue  leute  den  versuch,  aus  dem teufelskreis 

herauszukommen, investierten viel hoffnung und power und mußten nach einiger zeit 

meist völlig erschlappt einsehen, daß in dem gegebenen rahmen die notwendige arbeit 

unmöglich war.“ (ebd., 442)
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3.3 Die Entwicklung der therapeutischen Kette in den 70er Jahren

Die meisten Release-Projekte mussten angesichts des staatlichen Drucks schließen, andere 

fügten sich den staatlichen Vorgaben und veränderten ihre Konzeptionen entsprechend. 

Viele  Einrichtungen  orientierten  sich  nun  an  den  rigiden  US-amerikanischen 

Selbsthilfekonzepten, in denen der ‚Drogenabhängige‘ nur noch als defizitäres Objekt der 

therapeutischen Hilfe angesehen wurde. In Berlin entwickelte sich aus der Release-Gruppe 

das  Synanon-Haus,  das  seitdem als  eine  der  am straffsten  organisierten  Drogen-Hilfe-

Einrichtungen gilt. Den Bewohnern ist es nicht einmal gestattet zu rauchen (vgl. STIFTUNG 

SYNANON 2006).

„Die  Fixer  wurden  in  diesem  Prozess  von  Professionalisierung  und  theoretischer 

Neubestimmung jedoch von einem relativ gleichgestellten Kollektivmitbewohner und 

'politischem Subjekt'  zum gestörten, defizitären Klienten degradiert  und somit  zum 

Objekt berufsmäßiger und therapeutischer Intervention.“ (SCHULLER 1990, 36)

Zur  gleichen  Zeit  vollzogen  die  Psychiater  eine  theoretische  Öffnung  gegenüber 

individualpsychologischen  Erklärungsmodellen.  Die  Fachkliniken  und  Psychiatrien 

entwickelten eine Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen, Wohnheimen etc. So entstand 

schließlich die ‚therapeutische Kette‘, die sich von der Drogenberatung über die stationäre 

Langzeittherapie zu betreuten Wohnformen vollzog (ebd., 35f.).

In  den  Therapieeinrichtungen  wurden  den  Klienten  ebenso  wie  in  den  gewandelten 

Selbsthilfeeinrichtungen grundlegende Rechte aberkannt. Sie mussten sich an einen straff 

organisierten Alltag halten und konnten durch entsprechendes Benehmen, Rechte wieder 

zugesprochen bekommen. Rigide Regeln und Unterordnungsrituale gehörten zum Alltag 

der  Stationen.  Eine  permanente  Überwachung  sollte  die  Einhaltung  der  Regeln 

gewährleisten (vgl. ebd., 37ff.).

Die  Entwicklung  der  „therapeutischen  Kette“  und  der  Selbsthilfeeinrichtungen  wurde 

durch zwei entscheidende Prozesse begleitet und bestimmt.

1971  wurde  die  Drogengesetzgebung  deutlich  verschärft.  Bei  der  Novellierung  des 

Opiumgesetzes wurde die Höchststrafe von drei auf zehn Jahre angehoben und der bloße 

Besitz von Betäubungsmitteln unter Strafe gestellt (vgl.  SCHULLER 1990, 40). Die meisten 

Therapieeinrichtungen  arrangierten  sich  mit  dieser  Kriminalisierung  ihrer  Klientel  und 

entwickelten die Leidensdrucktheorie. Diese besagt, dass das Leiden eines Süchtigen so 

groß werden müsse, „daß sich eine Therapiewilligkeit quasi von selbst einstellt.“ (STÖVER 

1990,  17)  Mit  diesem  Theorem  konnte  die  polizeiliche  Repression  gegen 

Drogenkonsumenten genauso gerechtfertigt werden, wie die Ausgrenzung aus Familie und 

sozialen  Zusammenhängen.  „Die  Kriminalisierung  und  ihre  bekannten  Folgen  werden, 
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soweit  nicht  pädagogisch/therapeutisch  sogar  erwünscht,  zumindest  billigend  in  Kauf 

genommen.“ (ebd., 17)

Im  selben  Jahr  startete  die  Bundesregierung  ein  ‚Initialprogramm‘,  um 

Modellkonzeptionen  für  stationäre,  geschlossene,  halboffene  und  offene  Einrichtungen 

entwickeln zu können. Sie unterstützte 118 Einrichtungen mit insgesamt vier Millionen 

DM, machte  diese Finanzierung aber  von der Beteiligung an der Begleitforschung und 

einer genauen Dokumentation abhängig. In den nächsten Jahren folgten weitere Projekte, 

die  ausgewählte  Stellen  unterstützten.  1976  wurden  Mindestkriterien  erlassen  und  zur 

Grundlage der Förderungsbewilligung auch auf regionaler Ebene gemacht. So nahm der 

Staat  massiv  Einfluss  auf  die  Drogenarbeit.  Niedrigschwellige  Angebote  mussten 

weitgehend  schließen  und der  Mitarbeiterstab  wurde  ‚professionalisiert‘.  So  ist  in  den 

Beratungsstellen der Anteil  von hauptberuflichen Mitarbeitern zwischen 1973 und 1978 

von 32% auf 82% gestiegen (SCHULLER 1990, 44ff.).

Erst  durch  diese  Entwicklungen  konnte  die  abstinenzorientierte  Drogenlangzeittherapie 

zum sogenannten Königsweg der Suchtbehandlung werden. Alternative Ansätze wurden an 

den  Rand  gedrängt.  „Oppositionelle  Akteure,  alternative  Behandlungsformen, 

antiprohibitive  und  suchtakzeptierende  Diskurse  wurden  systematisch  ausgegrenzt“ 

(BOSSONG 1991, 88). STÖVER beschreibt die Situation am Ende der 70er Jahre wie folgt: 

„Der  Ausschluss  der  Betroffenen  aus  Hilfezusammenhängen,  die  Trennung  in 

‚Experten‘ und Laien war vollzogen, die Definitionsmacht über Drogenabhängigkeit 

erhielten die Sozialberufe mit  einer völlig eindeutigen Zielausrichtung: Abstinenz.“ 

(STÖVER 2001, 37)

Festzuhalten  bleibt  aber  auch,  dass  es  seit  den  70er  Jahren  immer  einige  wenige  und 

kleinere Projekte außerhalb der therapeutischen Kette gab. Sie wurden meist jedoch nicht 

oder unzureichend finanziert und an den Rand gedrängt. Die letzte Release-WG in Berlin 

wurde  erst  in  diesem  Jahr  geschlossen,  nachdem  im  Jahr  zuvor  sämtliche  öffentliche 

Zuschüsse gestrichen worden waren.

3.3.1 Psychologische Theorien, die der therapeutischen Praxis zugrunde liegen

Die  theoretischen  Grundlagen  der  Drogentherapie  wurden  bereits  in  zahlreichen 

Veröffentlichungen ausführlich kritisch diskutiert (vgl. etwa SCHULLER 1990, 35ff., KLEY & 

MÜLLER 1999, 99ff., 128ff. und SCHMERL 1984). Für diese Arbeit ist die Auseinandersetzung 

mit  der  Drogentherapie  jedoch  vor  allem  in  Hinblick  auf  ihre  Bedeutung  für  die 

niedrigschwellige  Arbeit  relevant.  Die  folgende  Darstellung  bezieht  sich daher  auf  die 

Kritik  der  genannten  Autoren  und  verzichtet  auf  eine  ausführliche  Analyse  der 

Primärliteratur.
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Die  psychiatrischen  Kliniken  der  60er  Jahre  orientierten  sich  an  einem  biologisch-

somatischen  Erklärungsmodell  von  Sucht.  Als  Ausgangsbedingungen  der 

Suchtentwicklung galten die Verfügbarkeit der Substanz und ein körperlicher Defekt (wie 

die  genetische  Ausstattung  des  Konsumenten  oder  krankhafter  Endorphinmangel).  Die 

Konsumenten wurden auf diese Weise vollständig entmündigt.  Ein biologisches Defizit 

steht  außerhalb  jeder  Begründetheit.  Folgen  der  Prohibition  wie  gesundheitliche 

Schädigung  oder  Verwahrlosung  wurden  ebenso  wie  unerwünschtes  Verhalten  auf  die 

‚Macht‘  der Droge zurück geführt.  Die Behandlung bestand dementsprechend in einem 

medikamentösen  Eingriff  in  die  Psyche  des  Patienten  und  der  Umerziehung  zu  einer 

abstinenten  Lebensweise  durch  einen  rigide  organisierten  Klinikalltag  (vgl.  KLEY & 

MÜLLER 1999, 99).

Die  Medizinalisierung  von Sucht  erlebt  in  den  letzten  Jahren  ein  gewisses  Comeback. 

Insbesondere  die  Ausweitung  der  ärztlich  verordneten  Substitution  von 

Drogenkonsumenten und die zuvor vorgeschriebene Diagnostik haben dazu geführt, dass 

Klienten erneut als physisch und psychisch krank stigmatisiert werden (vgl.  SCHNEIDER & 

GERLACH 1999, 127ff.).

Wie oben bereits geschrieben, kam es in den 70er Jahren aber zunächst zu einer Öffnung 

des  rein  medizinischen  Ansatzes  gegenüber  persönlichkeits-  und 

entwicklungspsychologischen Theorien. Die Therapieeinrichtungen bedienten sich in der 

Begründung ihrer  Praxis  zumeist  in  eklektischer  Manier  verschiedener  psychologischer 

Ansätze.  Im  Wesentlichen  gruppieren  sich  diese  Ansätze  aber  um  die  beiden  großen 

Schulen  der  Psychoanalyse  und  der  Lerntherapien.  Da  es  innerhalb  dieser  Theorien 

zahlreiche  Schattierungen  gibt,  kann die  Darstellung an  dieser  Stelle  nur  exemplarisch 

erfolgen.

KLEY und  MÜLLER (1999,  143ff.)  analysieren  in  ihrer  Arbeit  die  psychoanalytischen 

Konzepte7  von  HEIGL-EVERS und  SCHULTZE-DIERBACH
8.  Diese  führen  Sucht  und 

Abhängigkeit  u.a.  auf  eine  Störung  der  frühkindlichen  oralen  Phase  zurück.  Süchtige 

Personen hätten in dieser Phase häufig die Erfahrung des ‚Verlassen-Seins‘ gemacht und 

deshalb eine  ‚Fixierung‘  entwickelt.  Aufgrund dieser  ‚Fixierung‘  seien sie nicht  in  der 

Lage gewesen, in der ödipalen Phase ihre Triebansprüche dem Realitätsprinzip folgend 

vollständig zu verdrängen und hätten deshalb ein besonders strenges und strafendes ‚Über-

Ich‘ entwickelt.  Gleichzeitig  habe es nicht  zu einer  Identifikation  mit  dem Vater (dem 

7 Der Umfang dieser Arbeit lässt an dieser Stelle keine Einführung in die psychoanalytische Begrifflichkeit 
zu.  Dennoch  ist  es  im  Folgenden  nötig,  auf  diese  Begrifflichkeit  zurückzugreifen.  Eine  kurze  und 
interessante Einführung findet sich etwa bei HOEVELS 1990

8 Die Arbeit bezieht sich auf Aufsätze der beiden Autoren in: HEIGL-EVERS, A., HELLAS, I. & VOLLMER, H. C. 
(Hrsg.),  Suchtkrankheit  in  ihrer  inneren  und  äußeren  Realität/Praxis  der  Suchttherapie  im 
Methodenvergleich, Göttingen/Zürich, 1995
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dritten Objekt) als autoritärer Instanz kommen können.

Das  so  gestaltete  ‚Über-Ich‘  führe  zu  übermächtigen  Schuldgefühlen,  während  die 

‚Fixierung‘ verhindere, dass Außenobjekte in ausreichender Form in das Beziehungsleben 

integriert seien. Die nicht vollständig abgewehrten destruktiven Kräfte des ‚Es‘ wendeten 

sich deshalb gegen die eigene Person und hätten deren Destruktion zur Folge. Die nicht 

abgewehrten  libidinösen  Triebe  führten  zu  dem  Drang  nach  einer  unmittelbaren  und 

vollständigen Triebabfuhr. Die fehlende Identifikation mit dem dritten Objekt führe ferner 

zur Entwertung der eigenen Person und zu Minderwertigkeitskomplexen.

Die Therapie mit Drogenkonsumenten soll dementsprechend eine ‚Nachreifung‘ bewirken. 

Der  Therapeut  soll  dem  Patienten  ein  Modell  für  ein  anders  geartetes  und  anders 

gesteuertes Verhalten liefern, das dieser im günstigsten Fall übernehme. SCHULTZE-DIERBACH 

fasst die Ziele der Therapie zusammen: 

„- hinsichtlich der Selbst- und Objektrepräsentanz die Entwicklung von Teilobjekt- 

zur Ganzobjektbeziehung, von der dyadisch fixierten zur triadischen Objektbeziehung, 

die Entwicklung einer stabilen Trennung von Selbst und Objekt, eines Transfers von 

Regulierungsfunktionen der Teilobjektrepräsentanz auf das Selbst, - hinsichtlich der 

Ich-Funktionen generell die Nachreifung struktureller Defizite, speziell eine Erhöhung 

der Toleranz für Affekte und Frustrationen [...] - hinsichtlich der Über-Ich-Funktionen 

die Anbahnung eines funktionsfähigen (postödipalen) Über-Ich mit depersonifizierten 

Werten und Normen, die ins Ich integriert werden können, weil  sie nicht mehr als 

Außenrepräsentanz  mit  fremden,  verfolgenden,  sadistischen,  korrumpierbaren 

Regulativen erlebt werden“ (SCHULTZE-DIERBACH 1995, 114)9

Die Kategorien der Psychoanalyse, mit denen die Autoren versuchen Drogenabhängigkeit 

zu erklären, sind nur sehr begrenzt geeignet, das Wesen des Menschen zu erfassen. Die 

Betonung  der  sinnlich-vitalen  Bedürfnisse  bei  gleichzeitiger  Auslassung  produktiver, 

gesellschaftlicher Triebe, verkürzt die Motivation menschlichen Handelns auf individuelle 

Lustbefriedigung.  Die  Verabsolutierung  und  Naturalisierung  konkreter  historischer 

Bedingungen  (wie  sie  im Konflikt  zwischen  Realitäts-  und Lustprinzip  zum Ausdruck 

kommen)  klammert  die  Veränderbarkeit  dieser  Bedingungen  aus  und  ermöglicht  es 

schließlich nur, das Handeln von Menschen unter festgelegten Bedingungen zu erfassen. 

Die  Fokussierung  auf  die  frühe  Kindheit  als  primärer  Quelle  psychischen  Leidens, 

verhindert schließlich einen Blick auf die aktuell problematischen Bedingungen (vgl. etwa 

HOLZKAMP-OSTERKAMP 1976, 184ff. oder AUMANN 2003).

Die therapeutische Arbeit mit Drogenabhängigen bezieht sich daher weitgehend auf das 

9 SCHULTZE-DIERBACH,  H.,  Formulieren von Therapiezielen aus psychoanalytischer Sicht, in:  HEIGL-EVERS, 
A., HELLAS, I. & VOLLMER, H. C. (Hrsg.), Suchtkrankheit in ihrer inneren und äußeren Realität/Praxis der 
Suchttherapie im Methodenvergleich, Göttingen/Zürich, 1995, zitiert nach: KLEY & MÜLLER, 1999, 148
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innere  Triebmodell  und die  Nachreifung  des  Patienten  und lässt  die  gesellschaftlichen 

Bedingungen, wie sie von Release noch formuliert wurden, weitgehend außen vor. Daraus 

ergibt sich gerade bei vielen Heroinkonsumenten eine erschreckend ignorante Verkürzung 

ihrer  Problemlage,  die  durch  Strafverfolgung,  Obdachlosigkeit,  Beschaffungsstress  und 

gesundheitliche Verelendung geprägt ist. Die Stigmatisierung von Drogenkonsumenten als 

krank oder unreif verweist auf einen therapeutischen Prozess, der an den Bedürfnissen der 

Betroffenen vorbei geht und den Patienten mit  Hilfe von Kategorien entmündigt,  deren 

Wissenschaftlichkeit durchaus problematisierbar ist.

Die  Lerntherapien  interessieren  sich  hingegen  nur  am Rande  für  die  innerpsychischen 

Prozesse,  sind  aber  nicht  minder  entmündigend.  Menschliches  Verhalten  wird  im 

Behaviorismus als Reaktion auf bestimmte äußere Reize, in der kognitiven Therapie als 

Output,  das  ebenfalls  durch  ein  Input  bedingt  werde,  gefasst.  In  der  Therapie  sollen 

bestimmte  unerwünschte  Verhaltensweise  auf  ihre  Bedingheit  hin  analysiert  und durch 

neue  Reize/Inputs  verändert  werden.  Hierzu  gibt  es  eine  ganze  Reihe  standardisierter 

Methoden,  wie  das  ‚operante  Beschäftigungskonzept‘,  die  ‚systematische 

Desensibilisierung‘ oder das ‚Modelllernen‘ (vgl.  KLEY & MÜLLER 1999, 155ff.). In den 

letzten Jahrzehnten hat die Verhaltenstherapie  durchaus einige Veränderungen erfahren, 

für deren Darstellung in dieser  Arbeit  allerdings  nicht  der Raum ist.  Die wesentlichen 

Grundlagen,  die  in  dieser  Betrachtung  relevant  sind,  blieben  jedoch  in  ihrem  Wesen 

unverändert. 

Die  Grundlage  für  die  Weiterentwicklung  der  Verhaltenstherapie  bilden  empirische 

Studien, die sich um die Herausarbeitung der Entstehungsbedingungen einer Abhängigkeit 

bemühen. Dabei werden standardisierte Daten einer Stichprobe von Betroffenen erhoben 

und die  Ergebnisse  nach  Korrelationen  untersucht.  Ergebnisse  solcher  Untersuchungen 

sind  Wahrscheinlichkeitsaussagen  wie  z.B.  „Je  früher  jemand  beginnt  eine  Droge  zu 

konsumieren,  desto wahrscheinlicher  ist  es,  dass  er  sie  später  regelmäßig  konsumieren 

wird.“  HEINZ VOLLMER schreibt  zu  den  Ergebnissen  solcher  Studien  in  Bezug  auf 

Abhängigkeit:

„Faßt man die Ergebnisse der obigen und anderer Studien zusammen, dann gilt es als 

sehr  wahrscheinlich,  daß  familiäre  Bedingungen,  die  Freundesgruppe,  die 

Verfügbarkeit  von  psychotropen  Substanzen,  die  Einstellung  gegenüber 

gesellschaftlichen  Werten,  das  Selbstwertgefühl  und  drogenbezogene  Kognitionen 

Faktoren  sind,  die  die  Entstehung  einer  Abhängigkeit  wesentlich  beeinflussen. 

Weitere Einflussfaktoren existieren sehr wahrscheinlich, sind aber noch nicht in dem 

Ausmaße,  wie  die  genannten  empirisch  belegt.  Alle  hier  genannten  Faktoren 

beeinflussen  sich  gegenseitig,  während  sie  auf  die  Entwicklung  eines 
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Kindes/Jugendlichen einwirken (Komplexität).“ (VOLLMER 1995, 48f.)10

Solche Wahrscheinlichkeitsaussagen besitzen für ein konkretes Individuum nur einen sehr 

begrenzten  analytischen  Wert,  weil  sie  nicht  für  alle  Mitglieder  der  Gruppe zutreffen. 

Menschen reagieren eben nicht einfach auf Reize, sondern können sich zur Welt bewusst 

verhalten und handeln begründet. Kinder, die den gleichen ‚Einflüssen‘ ausgesetzt sind, 

verhalten sich dazu eben nicht identisch (siehe 6.1). Wie wenig gewissenhaft ein Großteil 

solcher Forschungsarbeiten im Drogenbereich zudem durchgeführt wurde, etwa weil keine 

hinreichend  vergleichbare  Kontrollgruppe  hinzugezogen  wurde,  zeigt  SCHMERL (1984, 

62ff.). 

Eine  derartige  Verkürzung  der  Subjekthaftigkeit  des  Menschen  kann  nur  zu  einer 

entmündigenden Praxis führen. Im Klinikalltag wird dementsprechend versucht, möglichst 

viele ‚Einflüsse‘ zu kontrollieren und so das Verhalten der Patienten in die gewünschte 

Richtung zu verändern. Widerstand gegen die Regeln einer solchen ‚totalen Institution‘ 

(GOFFMAN) wird als Teil des unerwünschten Fehlverhaltens interpretiert, das es zu ändern 

gelte.

Mit  solchen  Theorien,  psychoanalytischen  wie  lerntherapeutischen,  wurden 

Drogenkonsumenten „zum gestörten, defizitären Klienten degradiert und somit zum Objekt 

berufsmäßiger  und  therapeutischer  Intervention.“  (SCHULLER 1990,  36)  Die 

Langzeittherapie  basierte  auf  der  Annahme,  dass  „Heroinkonsum automatisch  in  einen 

Abhängigkeitsstatus, in Kriminalität und Verelendung und als Folge dessen unweigerlich 

ins Gefängnis oder den Tod“ führe (GERLACH 2004b, 125). Von einem mündigen Subjekt 

war  keine  Rede.  Der  langjährige  Leiter  der  Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in  Berlin, 

WOLFRAM KEUP, schreibt:

„Ich  Zentriertheit,  Schwierigkeiten,  sich  einzuordnen,  kaum  gezügelte 

Anspruchshaltung und das Verlangen nach Sofortbefriedigung, infantiles Trotzen und 

primitive  Genußfreude  erinnern  in  ihrer  Kombination  nicht  selten  an  das 

Kleinkindalter. Selbst eine Betonung der Oralität ist unverkennbar“ (KEUP 1974, 5)11

3.3.2 Praktisches Beispiel

Auf  dieser  theoretischen  Grundlage  wurde  den  Patienten  in  der  Langzeittherapie  jede 

Mündigkeit abgesprochen. Erniedrigende Aufnahmerituale sollten die Drogenkonsumenten 

brechen und für  den strengen Klinkalltag  gefügig  machen.  GERD KRÖNCKE berichtet  im 

Nachrichtenmagazin  der  Spiegel über  die  Langzeittherapie  im  Take  it-Haus der 

10 HEIGL-EVERS,  A.,  HELLAS,  I.  & VOLLMER,  H.  C. (Hrsg.),  Suchtkrankheit  in  ihrer  inneren  und  äußeren 
Realität/Praxis der Suchttherapie im Methodenvergleich,  Göttingen/Zürich,  1995, zitiert nach:  KLEY & 
MÜLLER, 1999, 162

11 KEUP, W., Nachreifung als Therapieziel bei jugendlichen Drogenabhängigen, Kassel 1974 zitiert nach: 
SCHULLER 1990, 36
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Therapiekette Hannover: 

„Denn  auf  Dauer  wird  auch  der  Stärkste  gebrochen.  Der  Stress,  zunehmend 

unerträglich,  wird  erbarmungslos  auf  die  Spitze  getrieben.  Und  wenn  einer  seine 

Fixer-Karriere offengelegt hat, wenn er dann ganz allein ist, schubst ihn die Gruppe 

ins Nichts. Peter A. muss sich ausziehen, nun vor allen, steht er da in der Unterhose. 

Er soll, so wird ihm aufgegeben, durchs Haus gehen, brav an jede Tür klopfen und vor 

jedermann bekennen: ‚Ich bin ein mieses Arschloch.‘ Er tut es.“ (KRÖNCKE 1977, 195)

Auch  heute  sind  Drogentherapieeinrichtungen  oder  Wohngemeinschaften  für 

Drogenabhängige wie Synanon stark an diesen Vorstellungen angelehnt. Als Beispiel soll 

die  erst  1999  gegründete  Drogentherapiestation  Teen  Spirit  Island  (TSI)  in  Hannover 

dienen,  auf  der  der  Autor  Gelegenheit  hatte  mehrere  Jahre  zu  arbeiten.  Die  folgende 

Darstellung  stützt  sich  vor  allem  auf  diese  Erfahrung  und  kann  gerade  deshalb  einen 

genaueren  Einblick  geben,  als  offizielle  Konzepte,  die  von  ihrem  Wesen  her  immer 

verklären müssen. Die folgende Darstellung bezieht sich auf den Zeitraum von 2001 bis 

2004.

TSI ist eine Einrichtung speziell für Kinder und Jugendliche mit zwölf Betten. Sie ist offen 

für unter achtzehnjährige Konsumenten aller illegaler Drogen, einschließlich Cannabis und 

Partydrogen,  teilweise  auch Alkohol.  Die ersten ein bis  drei  Monate befinden sich die 

Patienten  in  der  A(ufnahme)-Phase.  Dort  werden  ihnen  zahlreiche  wesentliche  Rechte 

eingeschränkt.  Sie dürfen zunächst  keinerlei  Kontakt  zur  Außenwelt  haben,  dürfen nur 

ausgewählte  –  nicht  drogen-  oder  gewaltverherrlichende  -  Musik  hören,  keine  i.w.S. 

sexuellen  Beziehungen  zu  Mitpatienten  unterhalten,  sich  nicht  in  der  ‚Szenesprache‘ 

verständigen und vor allem den straff organisierten Tagesablauf nicht brechen.

Dieser Tagesablauf ist extrem eng strukturiert. Die Patienten haben wochentags maximal 

zwei Stunden ‚individuelle Freizeit‘. Der übrige Tag ist durch Therapie, Themenzentrierte 

Interaktion (TZI), Schule und ‚Projektzeiten‘ verplant, in denen gespielt, Sport getrieben 

oder gebastelt wird. Der Tagesplan ist verbindlich. Verstöße werden vornehmlich durch 

den Entzug von ebenfalls fest terminierten Rauchpausen geahndet.

Im  Verlauf  der  Therapie  können  die  Patienten  durch  entsprechendes  Verhalten  in 

gestaffelter Form ‚Rechte‘ zurückgewinnen. So können sie zunächst das ‚Recht‘ erhalten, 

einmal in der Woche mit in die Turnhalle zu gehen, später ins Schwimmbad und nach 

mehreren Monaten auch zusammen mit zwei anderen Patienten (und ohne Betreuer) zum 

Bäcker.  Diese  Rechte  können  bei  Verstößen  gegen  die  Regeln  oder  mangelnder 

‚Therapiemotivation‘ auch wieder aberkannt werden. Ein weiteres ‚Recht‘ ist der Umzug 

in  die  B(ehandlungs)-Phase,  die  räumlich  von  der  A-Phase  getrennt  ist.  Dort  ist  der 

Tagesablauf ebenfalls sehr eng, aber stärker durch ‚Eigenverantwortung‘ geprägt. Nehmen 
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die Patienten ihre ‚Eigenverantwortung‘ nicht wahr, droht jedoch ebenso ein Entzug von 

‚Rechten‘.

Die  Durchsetzung  dieser  normierten  Tagesstruktur  und  der  zahlreichen  Verbote  macht 

einen wesentlichen Teil der täglichen Arbeit der etwa 20 Krankenpfleger und Erzieher aus. 

Die Patienten müssen unter diesen Bedingungen rund um die Uhr kontrolliert, überwacht 

und bestraft werden.

Weil  die Patienten „in der Regel Störungen der Persönlichkeitsentwicklung,  emotionale 

Störungen,  dissoziale  Entwicklungen,  Essstörungen  und  paranoid-psychotische 

Entwicklungen“  (TEEN SPIRIT ISLAND,  3)   haben,  wird  die  Einhaltung  der  Regeln  als 

Grundvorraussetzung ihrer ‚Genese‘ betrachtet. Verhalten sich die Patienten regelwidrig, 

wird ihre  Therapiemotivation  in Frage gestellt  und ihnen in  motivierenden Gesprächen 

versucht klar  zu machen,  dass sie ihre Abhängigkeit  ohne die ‚Hilfe‘  der Station nicht 

überwinden könnten.

3.4 Zusammenarbeit der Therapieeinrichtungen mit der Polizei in den 80er Jahren

Das  Betäubungsmittelgesetz  von  1972  hatte  zu  einer  krassen  Verelendung  der 

Konsumenten  illegalisierter  Drogen geführt.  Gleichzeitig  war es nicht  in  der Lage  den 

Drogenkonsum  einzudämmen,  im  Gegenteil:  bundesweit  stieg  die  Zahl  der 

polizeiauffälligen Konsumenten in der Zeit zwischen 1970 und 1979 von 2 000 auf 25 000 

an (vgl. Jahresbericht der Deutschen Hauptstelle  gegen die Suchtgefahren,  1979)12.  Die 

Therapieeinrichtungen erreichten nach wie vor nur einen Bruchteil der Konsumenten und 

waren  chronisch  unterbelegt.  Der  Staat  reagierte  darauf  mit  einer  Verschärfung  des 

Strafrechts und die Einbindung der Therapieeinrichtungen in den Repressionsapparat.

Die Novelle des Betäubungsmittelgesetz von 1982 sah gegenüber dem Gesetz von 1972 

eine  Verschärfung  der  Nachfragekontrolle  (also  Kriminalisierung  der  Gebraucher)  vor 

(vgl. HÜSGEN 2001, 30). Nun war bereits der Erwerb von Drogen illegal. Dies führte in dem 

täglichen  Rhythmus  der  Gebraucher  zu  einem permanenten  Verstoß  gegen das  BtMG. 

Ferner wurden die Opportunitätsregeln erheblich verschärft.

Vor  allem  aber  wurden  mit  dem  Gesetz  die  Therapieeinrichtungen  direkt  mit  dem 

Repressionapparat verbunden. Nach den §§35/36 des BtMG konnten Drogenkonsumenten, 

die nach dem BtMG verurteilt worden waren, nun einen Antrag auf ‚Therapie statt Strafe‘ 

stellen, ihrer Haft also durch den Abschluss einer Langzeittherapie entgehen. Angesichts 

der beschriebenen Bedingungen in den Therapieeinrichtungen taten das aber bei weitem 

nicht alle Verurteilten.

Auf  der  Grundlage  der  Leidensdrucktheorie  (siehe  3.3)  wurde  mit  diesem Gesetz  die 

12 zitiert nach: KLEY & MÜLLER 1999, 116
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ohnehin  enge  Verzahnung  von  Therapie  und  Repression,  „von  Strafrecht  und 

Hilfegewährung,  von Grundrechtseinschränkungen  und Drogentherapie,  von  materieller 

Existenzsicherung  und  Abstinenzmotivation“  (BOSSONG 1991,  88)  juristisch 

festgeschrieben.  Polizei  und  Gerichte  belieferten  die  Therapieeinrichtungen  nun  mit 

Patienten,  während die  Einrichtungen  jeden Abbruch umgehend  der  Staatsanwaltschaft 

melden mussten.

3.5 Die Entstehung der akzeptierenden Drogenarbeit

Die  Verschärfung  des  Strafrechts  und  die  verstärkte  Repression  hatten  eine  weitere 

Verelendung von Drogenkonsumenten zur Folge. Trotz ‚Therapie statt Strafe‘ erreichte die 

abstinenzorientierte  Drogenhilfe  in  den  80er  Jahren  nur  10-30%  der  Konsumenten 

illegalisierter  Drogen,  die  Behandlung  war  zudem höchst  ineffizient  (vgl.  SCHULLER & 

STÖVER 1990, 9). Gleichzeitig nahm die Zahl der erstauffälligen Drogenkonsumenten zu 

und es wurde ein dramatischer  Anstieg der Drogentodesfälle  verzeichnet  (1979 = 623; 

1985 = 324; 1988 = 670; 1991 = 2125) (vgl.  GERLACH 2004b, 126).  Zudem wurde die 

Verelendung  innerhalb  der  illegalisierten  Drogenszene  immer  deutlicher  sichtbar.  Die 

Eskalation  der  Beschaffungskriminalität  erhöhte  ferner  die  gesellschaftlichen 

Sekundärkosten (vgl. ebd.).

Aber erst die rapide Zunahme der Infektionen mit dem HI-Virus unter illegal intravenös 

konsumierenden  Drogengebrauchern  führte  schließlich  zu  einer  Kehrtwende  in  der 

Drogenpolitik. Im Gegensatz zu den sonstigen Verelendungserscheinungen innerhalb der 

Drogenszene,  verbreitete  sich  das  Virus  durch  die  Beschaffungsprostitution  auch  auf 

weitere  Teile  der  übrigen  Gesellschaft  (vgl.  etwa   GERLACH 2004b,  126  oder  KLEY & 

MÜLLER 1999, 164).

Wegen ihrer geringen Reichweite war die traditionelle Drogenhilfe nicht in der Lage, HIV-

präventive und eindämmende Maßnahmen einzuleiten. Deshalb unternahmen zunächst die 

Betroffenen selbst (Junkiebund JES, AIDS-Hilfen) Initiativen zu einem risikomindernden 

Gebrauch. Erst mit der weiteren Eskalation des HIV-Problems sahen sich auch staatliche 

Stellen  zum  Handeln  gezwungen.  Niedrigschwellige  Drogenhilfe-Projekte  wurden 

geduldet  und  gefördert.  Solche  Projekte  boten  Drogenkonsumenten  grundlegende 

Hilfsleistungen,  wie  die  Versorgung  mit  sauberen  Spritzen,  medizinische  Versorgung, 

Rechtsberatung sowie Übernachtungs- und Kontaktmöglichkeiten, unabhängig davon, ob 

diese den Wunsch hatten, abstinent zu leben (vgl. etwa STÖVER 1990, 14f.). Neben solchen 

niedrigschwelligen  Angeboten  entwickelten  sich  auch  alternative  Therapieformen,  wie 

Kurzzeit-  oder ambulante Therapien,  die von Seiten der Krankenkassen trotz geringerer 

Kosten  bei  ähnlichen  Ergebnissen  noch  heute  gegenüber  den  Langzeittherapien 
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benachteiligt werden.

Dass  sich  die  akzeptierende  Drogenarbeit  gerade  zu  Beginn  der  90er  Jahre  entfalten 

konnte, hat auch mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun. Der Zusammenbruch 

des  Stalinismus  und  die  Wiedervereinigung  Deutschlands  hatte  einen  ökonomischen 

Optimismus ausgelöst, der Investitionen in den verschiedensten Bereichen nach sich zog. 

Davon  konnten  auch  soziale  Projekte  profitieren.  Trotzdem  stand  die  akzeptierende 

Drogenarbeit noch einige Jahre unter enormen Druck durch Politik und Presse. Nach dem 

ersten akzept-Kongress in Berlin 1991 wurde eine richtiggehende Hetzkampagne gegen die 

Veranstaltung gestartet (vgl. KAPPELER 2001a, 15f.).

LEGNARO erkennt noch eine andere Ursache für die Ausbreitung akzeptierender Konzepte. 

Er sieht einen Zusammenhang zwischen der spätmodernen, neoliberalen Flexibilisierung 

der Gesellschaft und dem Aufkommen niedrigschwelliger Drogenarbeit. Die Moderne sei 

von  der  „Verachtung  des  Süchtigen  und  seiner  Unfähigkeit  zur  verlangten  Balance 

zwischen Kontrolle und Entäußerung“ (LEGNARO 2001, 83) geprägt gewesen. Diese Epoche 

sei zwar keinesfalls vorbei, habe sich aber gewandelt. In der späten Moderne habe sich der 

flexible Mensch entwickelt.

„Dieser  flexible  Mensch  ist  der  an  den  Bedingungen eines  flexiblen  Kapitalismus 

unter  neoliberalem  Regime  angepasste  Mensch:  risikobereit,  zur  autonomen 

Eigensteuerung  fähig,  sein  Leben  einem Kosten-Nutzen-Kalkül  unterwerfend,  sich 

unternehmerisch  inszenierend,  mobil  hinsichtlich  seiner  Arbeitsprojekte,  Wohnorte 

und Bindungen.“ (LEGNARO 2001, 84) 

An  die  Stelle  von  Pathologisierung  des  Versagens  der  Selbstkontrolle  trete  der 

„unternehmerische Konkurs“, also der „Ausschluß von der Teilnahme am Markt“ (ebd., 

85).  Eine  Therapie  werde  deshalb  nur  auf  Wunsch  des  Betroffenen  angeboten.  Die 

Kontrolle  in  der  späten  Moderne  beziehe  sich  in  diesem Sinne  auch  vornehmlich  auf 

Situationen und weniger auf Personen. „Die versuchte Isolierung des Fixens in Fixerstuben 

stellt unter diesen Gesichtspunkten ein effektives Situationsmanagement dar.“ (ebd., 87)

Es finden sich in der niedrigschwelligen Drogenarbeit beide Aspekte wieder. Je nachdem, 

welche  theoretischen  Grundannahmen  der  Arbeit  zugrunde  liegen.  Sie  kann 

subjektorientiert sein, wenn sie die Subjekte als in den Bedingungen begründet handelnd 

versteht und sie kann neoliberal in dem Maße sein, wie sie objektive Behinderungen zu 

subjektiven  Verantwortung  uminterpretiert.  Die  unterschiedlichen  Konzepte 

niedrigschwelliger  Arbeit  sollen  daher  im  Folgenden  dahingehend  genauer  betrachtet 

werden.
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4 Konkurrierende Konzeptionen niedrigschwelliger Drogenarbeit

Wir  können  also  festhalten,  dass  mit  der  Einführung  niedrigschwelliger  Angebote  für 

Drogenkonsumenten,  sowohl  die  Verbesserung  der  sozialen  und  gesundheitlichen 

Situation  der  Betroffenen,  als  auch  ordnungspolitische  und  sozialhygienische  Ziele 

bezweckt wurden. In diesem Spannungsfeld entwickelten sich auch die Konzeptionen der 

niedrigschwelligen Arbeit. Diejenigen theoretischen Ansätze, die in der ein oder anderen 

Form das Problem außerhalb der betroffenen Subjekte definieren, die Drogenkonsumenten 

also zu einem wie auch immer gearteten erwünschten Verhalten bewegen wollen, behandle 

ich im Folgenden unter dem Begriff „eher normative Konzepte“, während ich Ansätze, die 

die  Lösung  subjektiv  relevanter  Probleme  der  Drogenkonsumenten  in  den  Mittelpunkt 

stellen, als „eher akzeptierende Konzepte“ bezeichne.

Das „eher“  trägt  dabei  dem Umstand Rechnung,  dass  diese Unterscheidung keinesfalls 

stringent  durchgehalten  werden  kann.  Zum  einen  hat  es  bei  den  „eher  normativen 

Konzepten“  eine  Übernahme  zumindest  der  Begrifflichkeit  der  „eher  akzeptierenden 

Konzepte“ gegeben und zum anderen sind – wie zu zeigen sein wird – auch viele „eher 

akzeptierende“ Theoretiker nicht frei von normativen Vorstellungen.

Die Darstellung bewegt sich nun immer stärker auf die praktische Drogenarbeit zu. Mit der 

Analyse  der  Konzepte  niedrigschwelliger  Drogenarbeit  soll  die  Grundlage  für  die 

Untersuchung  praktischer  Modelle  akzeptierender  Drogenarbeit  in  Anschnitt  5  gelegt 

werden. Eine Diskussion der durchaus sinnvollen Forderungen nach Sozialhygiene oder 

Verminderung der Beschaffungskriminalität kommt höchstens am Rande vor. Es geht hier 

primär um das Verhältnis der Glieder des Drogenhilfesystems zu den Betroffenen.

4.1 Eher normative Konzepte

STEPHAN QUENSEL grenzte seinen Ansatz schon auf dem ersten Akzept-Kongress 1991 von 

Konzepten ab, die die Grundannahmen der abstinenzorientierten Drogenarbeit teilen und 

deren Ziele nur mit wirkungsvolleren Mitteln umsetzen wollen.

„Dabei  könnte  es  uns  freilich  allzu  leicht  passieren,  daß  wir  nur  die  Methoden 

auswechseln, das ursprüngliche Ziel dagegen beibehalten, daß wir also unversehens 

auf  nunmehr  raffiniertere  Weise  noch  immer  dasselbe  ursprüngliche  Ziel  der 

‚Drogenfreiheit unserer Klienten‘ anstreben.“ (QUENSEL 1991, 19) 

Diese  Warnung  war  durchaus  begründet.  So  schrieben  etwa  VERA KALINNA und  ROLF 

BERGMANN,  der  mittlerweile  Geschäftsführer  der  Vista  gGmbH ist,  einem Verbund von 

mehr als 20 niedrigschwelligen Drogenhilfe-Einrichtungen in Berlin, über die Ziele der 

Betreuung  von  Klienten,  die  mit  Polamidon  substituiert  werden,  in  der 

Drogenberatungsstelle Tiergarten im Jahr 1990:
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„Das  Angebot  der  psychosozialen Betreuung für  substituierte  Klienten  stellt  keine 

Abkehr  von  der  ursprünglichen  Zieldefinition  unserer  Arbeit  dar,  nämlich 

Hilfestellung  zur  Überwindung  abhängigen  Heroinkonsums  zu  bieten,  sondern  ist 

vielmehr als ein neuer Weg neben den schon bestehenden Wegen der Drogenhilfe zu 

sehen.  Allerdings  steht  Drogenfreiheit  hier  nicht  am  Anfang  eines 

Veränderungsprozesses, sondern am Ende längerfristiger Entwicklung.“ (BERGMANN & 

KALINNA 1990, 140)

In einer Selbstdarstellung des Berliner  Drogennotdienst e.V. des zweiten großen Trägers 

niedrigschwelliger  Angebote  in  Berlin,  wird  der  ordnungspolitische  Charakter  seiner 

niedrigschwelligen Arbeit heraus gehoben, der über normative Zielvorgaben vermittelt ist:

„Das  Prinzip  der  Kundenorientierung  –  bisher  mit  dem  Begriff  der 

Niedrigschwelligkeit beschrieben – , von dem alle Einrichtungen des Vereins geleitet 

werden,  bedeutet,  dass  nicht  nur  die  Lebensweise  der  Drogenabhängigen  toleriert 

wird,  sondern  dass  es  auch  erforderlich  ist,  ihnen  entgegen  zu  gehen. 

Kundenorientierung  heißt  auch,  der  Klientel  einen  einfachen  Zugang  zu  den 

Einrichtungen der Drogenhilfe anzubieten. Sie kommt  besonders in der Streetwork 

und der aufsuchenden Arbeit zum Ausdruck. Hierbei ist das Wissen darüber besonders 

präsent, dass sich Bürger durch Drogenabhängige gestört fühlen können. In den daraus 

entstehenden Konflikten wird versucht, zu vermitteln und die Drogenabhängigen an 

ihre gesellschaftliche Verantwortung heranzuführen.“ (DROGENNOTDIENST E.V. 2002)

Beiden Darstellungen ist gemeinsam, dass sie die Ziele ihrer Arbeit unabhängig von den 

betroffenen Subjekten formulieren. In jener ist es die Abstinenz, in dieser ein gewünschtes 

soziales  Verhalten.  Die  Niedrigschwelligkeit  ist  hier  eher  als  pragmatischer  Ansatz  zu 

verstehen, diese Ziele erreichen zu können. BERGMANN & KALINNA stellen in Rechnung, dass 

eine totale Abstinenz bei vielen Klienten nicht sofort durchsetzbar ist, durch eine gezielte 

Arbeit  also  erst  vorbereitet  werden  müsse.  Auch  die  ‚Kundenorientierung‘  und  das 

‚Entgegengehen‘  des  Drogennotdienstes scheint  eine  pragmatische  Taktik  zu  sein,  die 

Klientel an das gewünschte Verhalten ‚heranzuführen‘.

Nun ist zunächst einmal festzuhalten, dass die Arbeit der niedrigschwelligen Drogenhilfe – 

auch unter normativen Prämissen – die Situation der kriminalisierten Drogengebraucher 

entscheidend  verbessern  konnte.  Der  bedingungslose  Zugang  zu 

Notübernachtungsmöglichkeiten,  medizinischer Versorgung und sauberen Spritzen ist ein 

menschliches  Recht,  das  den  Konsumenten  illegallisierter  Drogen  zuvor  durch  die 

Kriminalisierung und der damit  verbundenen Leidensdrucktheorie  (siehe 3.3) aberkannt 

worden war.

Ferner  ist  zu  berücksichtigen,  dass  es  durchaus  gute  Gründe  geben  kann,  normative 
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Vorgaben durchzusetzen, etwa keine gebrauchten Spritzen auf Kinderspielplätzen liegen 

zu lassen oder keine alten Menschen zu überfallen. Auch wenn solche Handlungen in den 

Bedingungen und insbesondere der Drogengesetzgebung begründet liegen, sind hier Dritte 

betroffen, die ein berechtigtes Interesse an körperlicher Unversehrtheit haben. In diesem 

Zusammenhang  erscheinen  Projekte  wie  der  kostenlose  Spritzentausch  in 

Drogenhilfeeinrichtungen oder die ärztliche Originalstoffvergabe als brauchbar, um beiden 

Seiten gerecht zu werden.

In  Bezug  auf  die  psychologische  Praxis  und  die  Praxis  der  Sozialarbeit  mit 

Drogenkonsumenten hat es aber bestimmte Auswirkungen, normativ gesetzte Ziele zum 

Ausgangspunkt  der  Arbeit  zu  nehmen.  Während  es  bei  sozialverträglichem  Verhalten 

eindeutig  um Interessen  Anderer  geht,  die  dem Drogenkonsumenten  vermittelt  werden 

sollen, zielt die Drogenfreiheit zunächst auf das Wohlbefinden des Betreffenden. Dieses 

Wohlbefinden wird aber ohne Beteiligung des Befindenden festgelegt.  So definiert  JOST 

LEUNE, Drogenkonsum als eine „für die Betroffenen negative Handlung“ (LEUNE 1999, 87).

Eine  solche  Festlegung dessen,  was  ‚gut‘  oder  eben ‚negativ‘  für  eine  Person ist,  von 

einem Standpunkt außerhalb ihr, impliziert eine Sicht auf das Subjekt, die derjenigen der 

hochschwelligen Drogenhilfe (siehe 3.3.1) sehr nahe kommt.  Ein bestimmtes  Verhalten 

(hier der Drogenkonsum) wird von den konkreten Lebensbedingungen eines Individuums 

losgelöst,  indem  es  immer  und  überall  nicht  nur  als  unerwünscht,  sondern  auch  als 

subjektiv  nicht  funktional  eingestuft  wird.  Die subjektiven Gründe können von diesem 

Außenstandpunkt  aus  höchstens  als  Selbsttäuschung,  nicht  aber  als  Weltbezug  des 

Individuums wahrgenommen werden (siehe 6.).

Wie  sich  eine  solche  Verkürzung  der  Subjektivität  in  der  frauenspezifischen, 

niedrigschwelligen Drogenarbeit ausdrückt, beschreibt HEIKE ZURHOLD:

„Zwar  wird  der  subjektive  Nutzen  eines  Drogengebrauchs  für  Frauen  erkannt,  die 

darin enthaltene ambivalente Erfahrung dennoch nicht mitgedacht. Übereinstimmend 

gilt  der Drogengebrauch von Frauen wahlweise als schlechtes Mittel  der Wahl zur 

Konfliktbewältigung  oder  als  einzig  möglicher  Weg  der  Lebensgestaltung;  immer 

wird  er  jedoch  als  dysfunktional  oder  gar  selbstzerstörerisch  bewertet.“  (ZURHOLD 

1997, 19)

und weiter unten:

„Analog  den  linearen  und  monokausalen  Vorstellungen  wird  jeglicher 

Drogengebrauch  als  Autonomie-  und  Kontrollverlust  definiert. 

Drogengebraucherinnen  gelten  folglich  als  krank,  hilfebedürftig  und  Opfer 

patriachaler  Lebensverhältnisse.  [...]  Auf  der  Basis  eines  ‚suchtintegrierten‘  bzw. 

‚suchtmittelübergreifenden‘  Ansatzes  wird  jeglicher  Drogenkonsum  als 
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Suchtverhalten und als per se selbstschädigend, abweichend und ungesund definiert, 

unabhängig von der stofflichen Qualität, der Illegalität und dem jeweiligen Umgang 

mit der Droge.“ (ebd., 23 f.)

Wenn der Drogenkonsument aber nicht begründet handelt, muss es andere Ursachen für 

sein Verhalten geben, die – sollen sie vom Sozialarbeiter oder Psychologen überwunden 

werden – von dem ‚Standpunkt außerhalb‘ erfassbar sein müssen. An diesem Punkt fallen 

Konzeptionen  der  niedrigschwelligen  Arbeit  nicht  selten  in  die  Theorien  der 

hochschwelligen  Therapieeinrichtungen  (siehe  3.3.1)  zurück.  So  wird 

‚Drogenabhängigkeit‘ oftmals als Krankheit aufgefasst, die sich außerhalb des Zugriffs des 

Subjekts  bewegt  (vgl.  SCHNEIDER &  GERLACH 1999).  Studien  über  kontrolliert 

Drogenkonsumierende oder Selbstaufhörer (vgl.  SCHNEIDER 1999, 50f.)  werden in dieser 

Betrachtungsweise  einfach übergangen. 

KLEY & MÜLLER (1999) stellen eine ähnliche Position niedrigschwelliger Drogenarbeit dar, 

die  ihnen  eher  in  einer  „Vielzahl  der  Diskussionen“,  an  denen  sie  „im  Rahmen  der 

praktischen Drogenarbeit, von Kongressen etc. beteiligt waren“ (ebd., 173), als in „explizit 

theoretischen  Debatten“  (ebd.,  172)  begegnet  ist.  Drogenabhängigkeit  werde  als 

„unverständlich  oder  bizarr  empfunden,  jedoch  prinzipiell  akzeptiert,  weil  ‚Abhängige 

nichts  dafür  können‘.“  (ebd.,  175)  Das  Verhalten  der  Konsumenten  werde  mit  deren 

‚Unterworfenheit‘ unter die Substanz erklärt (vgl. ebd.).

Besonders deutlich drückt das die Selbsthilfeorganisation Narcotics Anonymous (NA) aus. 

Die ersten drei Grundsätze dieser internationalen Gruppe lauten:

„1. We admitted that we were powerless over our addiction, that our lives had become 

unmanageable.  2.  We  came  to  believe  that  a  Power  greater  than  ourselves  could 

restore us to sanity. 3. We made a decision to turn our will and our lives over to the 

care of God as we understood Him.” (NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICE 2000)

Auch  wenn  die  NA  angesichts  ihrer  Abstinenzvorraussetzung  nicht  zu  den 

niedrigschwelligen Projekten zählt,  ist sie für unsere Betrachtungen doch relevant,  weil 

allein  in  Berlin  drei  NA-Gruppen  ihre  Treffen  in  niedrigschwelligen 

Drogenberatungsstellen  abhalten13,  während etwa dem akzeptierend arbeitenden Junkie-

Bund JES die Nutzung eines Raumes für wöchentliche Treffen in der Drogenberatungstelle 

Misfit verwehrt wurde.

Aufgrund  der  aufgezeigten  Implikationen  behindert  das  normativ  gesetzte  Ziel  der 

Drogenfreiheit  eine  intersubjektive  Verständigung  zwischen  Drogenarbeitern  und 

Konsumenten  über  die  jeweiligen  Gründe des  Einzelnen,  Drogen zu  konsumieren  und 

13 Vgl.  Website  der  Narcotics  Anonymous Gebiet  Berlin  unter   http://www.na-
berlin.de/meetings/meetings.html, 29.10.2006
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somit  auch  die  Aussicht,  dessen  Verhalten  in  Bezug  zu  den  konkreten  Bedingungen 

verständlich,  analysierbar  und  somit  auch  veränderbar  zu  machen.  Die  Möglichkeit 

schließlich,  auf  die  Bedingungen  verändernd  einzuwirken,  wird  durch  deren 

Ausklammerung ausgeblendet.  Dem Besucher  einer Beratungsstelle,  der seinen eigenen 

Konsum als problematisch empfindet, bleibt nichts weiter übrig, als die Interpretationen 

des  Beraters  anzunehmen  –  oder  auf  Hilfe  zu  verzichten.  Die  Widerständigkeit  von 

Drogenkonsumenten  gegen  eine  so  strukturierte  Hilfe,  wird  gern  als  Resultat  ihrer 

‚Abhängigkeit‘  gewertet,  erscheint  unter  der  Maßgabe  der  Begründetheit  von 

Drogenkonsum aber eher als Widerstand gegen die normativen Vorgaben.

Die dargestellten Probleme gelten ebenso für die ordnungspolitische Zielsetzung in der 

Drogenhilfe. Mag diese für eine beraubte alte Dame auch wünschenswert sein, reißt sie als 

normative Vorgabe eines noch zu führenden Verständigungsprozesses das Verhalten eines 

konkreten Individuums wiederum aus seiner Begründetheit und verhindert damit jedwede 

Aufklärung derselben. Der Sozialarbeiter ähnelt dann dem Polizisten, nur dass er nicht mit 

dem Schlagstock, sondern mit niedrigschwelliger Hilfe arbeitet.

Ob  die  Drogenhilfe  an  den  Bedürfnissen  der  Drogenkonsumenten  oder  an  normativen 

Vorgaben  ausgerichtet  wird,  ist  schließlich  eine  politische  Entscheidung,  in  die  die 

dargestellten Konsequenzen allerdings einbezogen sind.

4.2 Eher akzeptierende Konzepte 

Die eher akzeptierenden Konzepte setzen bei einer Kritik am gesellschaftlichen Umgang 

mit Drogen an. Sie verurteilen die Prohibition und sehen ihre eigene Arbeit als Kampf 

gegen die Folgen dieser Politik.  STEPHAN QUENSEL schreibt: „Es sind nicht die Drogen als 

solche,  die  das  Drogenproblem  schaffen,  sondern  erst  die  Straf-Politik  verursacht  das 

wahre  Elend.“  (QUENSEL 1991,  17)  Die  gesundheitsschädlichen  Folgen  der  Prohibition 

beschränken sich dabei keinesfalls nur auf Heroinkonsumenten, sondern beziehen sich auf 

nahezu alle illegalisierten Drogen (vgl. für Ecstasy:  SCHROERS 1997). Deshalb wurden von 

Beginn an auch politische Forderungen nach Druckräumen, Straffreiheit für den Konsum 

von Drogen bis hin zu Legalisierung gestellt (vgl. HERWIG-LEMPP 1994, 133 f.).

Vertreter  des  akzeptanzorientierten  Ansatzes  wenden  sich  gegen  die  Verteufelung  von 

Drogen  und  betonen  neben  schädlichen  Wirkungen  auch  die  positiven  Aspekte 

psychotroper Substanzen. So schreibt HEIKE ZURHOLD:

„Denn der Akzeptanzansatz erfordert eine vollständig veränderte innere Drogenmoral, 

in der Drogengebrauch als  eine normale  Variante menschlicher Genußbefriedigung 

toleriert  wird,  und  eine  drogenpolitische  Auseinandersetzung  über 

Rahmenbedingungen,  die  einen  eigenverantwortlichen,  sozialverträglichen  Umgang 
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mit Drogen überhaupt erst erlauben.“ (ZURHOLD 1997, 42)

Genauso wenig wie Drogen per  se  schädlich  seien,  münde Drogenkonsum keineswegs 

direkt und zwangsläufig in eine ‚Abhängigkeit‘.

„Neuere  Forschungsergebnisse  zeigen,  daß  kompulsiver  Drogengebrauch 

(zwanghafter und exzessiver Gebrauch) kein statischer Zustand ist, der einmal erreicht 

und nur über abstinenzorientierte, langzeittherapeutische Maßnahmen aufhebbar wäre. 

[...]  Kompulsiver  Gebrauch  ist  nur  ein  mögliches  Stadium  (Phase)  eines  unter 

Umständen  längerfristigen,  aber  auch  jederzeit  reversiblen 

Prozeßverlaufes:“(SCHNEIDER 1999, 50)

Insofern wendet  sich  SCHNEIDER auch gegen die  Anwendung des Krankheitsbegriffes  in 

Bezug auf Drogenkonsum:

„Die  verallgemeinernde  Anwendung  des  Konstruktes  ‚Krankheit‘  ignoriert  neuere 

Forschungsergebnisse, wonach ein kontrollierter, auch genußorientierter Umgang mit 

illegalisierten  Drogen  und  Selbstausstiegsprozesse  ohne  professionelle  Betreuung 

auch unter dem Prohibitionsdiktat durchaus möglich, ja relativ weit  verbreitet  sind. 

Durch die generelle Pathologisierung wird der Betroffene zum Behandlungsobjekt und 

einer Vielzahl medizinischer Experten überantwortet.“ (SCHNEIDER 2000, 75)

Auf der Grundlage derlei Überlegungen steht akzeptierende Drogenarbeit nicht nur für die 

beschriebene niedrigschwellige Hilfe, sondern auch für alternative Ansätze in der Beratung 

und Therapie von Drogenkonsumenten:

„Natürlich können sich Menschen (ver)ändern. Aber das ist ihr Werk, ihre Tatkraft 

und nicht das von Drogenhilfeexperten, die bestimmte ‚pädagogische‘ Methoden als 

‚Werkzeuge‘ einsetzen. Menschen sind immer Subjekte ihrer eigenen Entwicklung, 

die natürlich prozessbezogen gestützt werden kann, aber nicht hergestellt, produziert.“ 

(SCHNEIDER & GERLACH 2004b, 273)

STEPHAN QUENSEL spricht sich dafür aus, den Drogenkonsumenten in erster Linie nicht als 

Patienten,  sondern als Subjekt seiner Handlungen und insofern als Partner zu verstehen 

(vgl. 1991, 20). Akzeptanzorientierung steht in diesem Sinne entgegen stigmatisierenden 

und bevormundenden Vorannahmen sowie  normativen  Verhaltensaufforderungen.14 Ziel 

ist  nicht  die  Drogenabstinenz,  sondern  die  Verbesserung  der  Lebenssituation  des 

Einzelnen,  Ausgangspunkt  kein  normativ  festgelegtes  Defizit,  sondern  das  subjektiv 

empfundene  Leiden der Hilfesuchenden. HORST BOSSONG schreibt dazu:

„Diese [Abhängigkeitserkrankung -  CV] läge erst  dann vor,  wenn der/die einzelne 

nicht mehr in der Lage ist, seinen/ihren Drogengebrauch eigenständig zu steuern und 

14 Dass diese Subjektorientierung nicht vollständig durchgehalten wird, wird weiter unten beschrieben
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dies  subjektiv  als  Leiden  empfindet,  d.h.  wenn er/sie  unter  seinem/ihrem Konsum 

leidet.“ (BOSSONG 1991, 91)

Auch JOHANNES HERWIG-LEMPP schreibt: „Er selbst [der Klient - CV] bestimmt das Problem, 

und er selbst bestimmt, inwieweit er sich helfen läßt, wieviel Unterstützung und Beratung 

er anfordert,  für welche Behandlung er sich entscheidet.“  (1994, 112 f.)  RALF GERLACH 

bezeichnet  einen  selbstverantwortlichen  Gebrauch  von  Drogen  und  die  „Vermeidung 

subjektiv  dysfunktionaler   Konsummuster“  (2004b,  139)  als  mögliche  Ziele 

akzeptanzorientierter  Drogenarbeit.  WOLFGANG SCHNEIDER führt  die  dahinter  liegende 

Vorstellung des Subjekts genauer aus, wenn er schreibt: „Grundlage akzeptanzorientierter 

Drogenarbeit ist es hingegen, Drogengebraucher als mündige, zur Selbstverantwortung und 

Selbstbestimmung fähige Menschen anzusehen.“ (1999, 57)

Leider  werden  die  zentralen  und  häufig  wiederkehrenden  Begriffe  wie 

‚Selbstverantwortung‘, ‚Selbstbestimmung‘, ‚Subjektivität‘ oder ‚Mündigkeit‘ von keinem 

der  zitierten  Autoren (mit  Ausnahme  HERWIG-LEMPPS –  s.u.)  genauer  expliziert.  Das  ist 

gerade  angesichts  der  relativen  Offenheit  dieser  Begrifflichkeit  eine  nicht  zu 

unterschätzende konzeptionelle Schwäche. ‚Mündigkeit‘ und ‚Selbstverantwortung‘ passen 

nur  allzu  gut  in  eine  Zeit,  die  geprägt  ist  durch  „eine  systematisch  erweiterte  Selbst-

Kontrolle  der  Arbeitenden,  einen  Zwang  zur  forcierten  Ökonomisierung  ihrer 

Arbeitsfähigkeiten  sowie  eine  entsprechende  Verbetrieblichung  der  alltäglichen 

Lebensführung“ (VOß & PONGRATZ 1998, 132)15.

Die  folgende  kritische  Untersuchung  der  genannten  Begriffe  kann  sich  daher  nur  auf 

wenige Autoren beziehen. Wenn die damit aufgeworfenen Probleme auch nicht einfach auf 

den gesamten akzeptanzorientierten Ansatz übertragen werden können, so sollte doch die 

Notwendigkeit  deutlich  werden,  eine  theoretische  Auseinandersetzung  über  die 

grundlegenden  Begriffe  der  eigenen  Arbeit  und  insbesondere  des  Subjekts  zu  führen. 

Andernfalls läuft man Gefahr einfach die vorherrschende Meinung zu reproduzieren.

JOHANNES HERWIG-LEMPP konkretisiert  in  seinem  Buch  „Von  der  Sucht  zur 

Selbstbestimmung“  (1994)  eine  Vorstellung  des  Subjekts,  die  mit  den  geschilderten 

Auffassungen kompatibel erscheint.  Er ordnet sich selbst dem Konstruktivismus zu und 

analysiert  zunächst  den  vorherrschenden Begriff  der  ‚Abhängigkeit‘  als  Konstrukt,  das 

davon ausgehe,  dass der Betroffene „keine Herrschaft  mehr  über sich selbst“ (ebd. 83) 

habe  und nicht  anders  handeln  könne,  als  er  handele.  Dadurch  werde  der  Betreffende 

entmündigt und zum Patienten degradiert (vgl. ebd. 78 ff.).

Diesem Konstrukt setzt er das Konstrukt der Autonomie entgegen. Autonomie versteht er 

15 VOß,  G.  G.  &  PONGRATZ,  H.  J.:  Der  Arbeitskraftunternehmer.  Eine  neue  Grundform  der  Ware 
Arbeitskraft?  in:  Kölner  Zeitschrift  für Soziologie und Sozialpsychologie  1,  1998, S.  131-158, zitiert 
nach: LEGNARO 1999, 118
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dabei sehr weitgehend:

„Sie [die Drogenkonsumenten - CV] sind frei und unabhängig von äußeren Normen, 

soweit es gilt, sie selbst, ihre Entscheidungen und ihr Verhalten zu erklären. Dennoch 

bewegen sie sich natürlich nicht im luftleeren Raum. Es gibt Normen und Werte, es 

gibt  eine  Gesellschaft,  innerhalb  derer  sie  leben.  Aber  es  ist  ihre  eigene  freie 

Entscheidung  (d.h.  es  wird  nach  diesem  Modell  als  ihre  eigene  Entscheidung 

begriffen),  an  welchen  dieser  Normen  und Werte  sie  sich  orientieren  wollen.  [...] 

Wesentlicher  Bestandteil  dieses  Erklärungsansatzes  ist  Verantwortung  –  die 

Verantwortung, die dem Konsumenten a priori zugestanden und zugesprochen wird.“ 

(ebd., 110)

Um  seine  Definition  zu  verdeutlichen  zitiert  HERWIG-LEMPP auch  SIMON ET AL.:  „Der 

einzelne Mensch ist autonom, das heißt er handelt nach seinen inneren Wertmaßstäben, 

seiner  persönlichen  Wirklichkeitskonstruktion,  seinem  Weltbild,  seinen  Motiven  und 

Zielen entsprechend“ (1992, 63)16.  Und an anderer Stelle  schreibt  er  selbst:  „Jeder legt 

selbst die Regeln und Gesetze, die Ziele und Maßstäbe fest, nach denen er lebt.“ (HERWIG-

LEMPP 1994, 86)

Autonomie  sei  dabei  gegenüber  Abhängigkeit  nicht  wahrer.  Vielmehr  müsse  man 

pragmatisch entscheiden, welches Konstrukt besser zu gebrauchen sei:

„Dieses Erklärungsprinzip der Autonomie und damit des Rechts und der Fähigkeit des 

Individuums,  über sich selbst  und seine Belange bestimmen zu können,  beschreibt 

nach  diesem  Verständnis  ebensowenig  eine  ‚Eigenschaft‘  des  Subjekts  wie  das 

Erklärungsprinzip der Abhängigkeit: Sie wird dem Mitmenschen zugesprochen und 

von vornherein vorausgesetzt. Es ist eine Möglichkeit, dem anderen zu begegnen und 

ihn zu verstehen, wenn auch nicht die einzige.“ (ebd., 87)

Damit  relativiert  HERWIG-LEMPP die  zuvor  postulierte  Vorstellung  des  Subjekts  ganz 

erheblich.  Nichtsdestotrotz  fordert  er  allerdings  die  Übernahme  des  Konstrukts  der 

Autonomie  in  der  Drogenhilfe  (ebd.,  177  ff.).  Eine  ganz  bestimmte  Vorstellung  des 

Subjekts ergibt  sich aber  auch aus seiner  Erkenntnistheorie,  in die  seine Ausführungen 

eingebettet  sind.  Im  Sinne  des  Konstruktivismus  erklärt  er,  dass  man  „beliebig  viele 

Wirklichkeiten definieren“ könne, „die alle in sich schlüssig, richtig und stimmig“ (ebd., 

59) seien. Ob sie aber brauchbar seien, hänge von den subjektiven Interessen desjenigen 

ab, der die Theorien gebrauche. Als einziges Richtmaß für die Brauchbarkeit betrachtet er 

das subjektiv wahrgenommene Interesse des Theoriegebrauchers. Keine der Theorien sei 

dabei näher an der Wirklichkeit. Was Menschen als objektiv bezeichneten seien gewohnte 

Theorien, die verinnerlicht worden seien (vgl. ebd., 51 ff.).

16 SIMON, F. B. ET AL., Radikale Marktwirtschaft, Heidelberg, 1992, zitiert nach HERWIG-LEMPP 1994, 85
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In  diesen  erkenntnistheoretischen  Überlegungen  ist  das  oben  beschriebene  autonome 

Subjekt nicht nur schon mit gedacht, sondern konstituierend. Wenn als epistemologischer 

Ausgangspunkt  die  subjektiv  wahrgenommenen  Interessen  stehen,  die  selbst  keinen 

direkten Bezug zur Wirklichkeit haben, weil auf ihrer Grundlage diese ja erst konstruiert 

wird, hat man es in der Tat mit sehr autonomen Subjekten zu tun, die allerdings eher im 

Sinne ADAM SMITH'17 frei sind, als sie dem HEGEL'SCHEN Gedanken folgend durch Einsicht in 

die Notwendigkeit Freiheit erlangen18.

WOLFGANG SCHNEIDER geht  in  eine  Ähnliche  Richtung,  wenn er  als  Ausgangspunkt  von 

alternativer  Drogenforschung  das  Konzept  der  Bedeutung  nimmt.  Bedeutungen 

bestimmten  das  Handeln  von  Menschen  gegenüber  Dingen  und  Menschen  in  ihrer 

Alltagswelt.  Diese  Bedeutungen  werden  aber  nicht  in  ihrem  Bezug  zu  den 

gesellschaftlichen  Bedingungen,  sondern  lediglich  als  in  „Interaktionsprozessen 

geschaffen“ und „intersubjektiv ausgehandelt“ begriffen (SCHNEIDER 2000, 81)19.

Auch wenn sich SCHNEIDER in einem Nebensatz von der „Illusion des freien Willens“ (1999, 

57)  distanziert,  führt  eine  Ausblendung  der  gesellschaftlichen  Bedingungen  bei  der 

Bestimmung  des  Subjekts  doch  unweigerlich  dazu,  gesellschaftliche  Widersprüche  zu 

internalisieren und der Verantwortung des Einzelnen zu übereignen. Wie schon bei den 

eher  normativen  Konzepten  festgestellt,  wird  dadurch  gleichzeitig  die  Möglichkeit  der 

Veränderung  der  Bedingungen  vernachlässigt  und  die  Subjektivität  damit  um 

entscheidende  Dimensionen  verkürzt.  WOLFGANG FRITZ HAUG versucht  einen 

Zusammenhang zwischen einem derartigen Subjektbegriff und der psychologischen Praxis 

herzustellen:

„Damit  bewegen  sie  sich  auf  der  Spur  des  allgemeinsten  ideologischen 

Subjekteffektes, der eben darin besteht, daß das Individuum für sich sein ‚Schicksal‘ 

nach innen nimmt und die Verhältnisse von innen nach außen lebt und verantwortet. 

Natürlich  wird  so  jedes  Einzelleben  zu  einer  imaginären  Aktion  eines  imaginären 

Subjekts,  und  die  Unkosten  und  der  Druck  auf  die  solcherart  überdeterminierte 

‚Psyche‘ sind außerordentlich. Diese imaginäre Überzuständigkeit des Innern schlägt 

notwendig um in Unzuständigkeit fürs Innerste. Hier springen die Anbieter auf den 

Psy-Märkten ein.“ (HAUG 1993, 135)

Angesichts  solcher  Vorstellungen  des  Subjekts  verwundert  es  nicht,  dass  auch  in  den 

konkreten  Analysen  gesellschaftliche  Bedingungen  meist  nur  als  Konsumbedingungen, 

also in Form von Prohibitionskritik oder Schadensminimierungsforderungen, nicht aber als 

17 Informationen  zu  Smith  dem  Wikipedia-Artikel  entnommen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith#.C3.96konomie, 03.10.2006

18 Entnommen: ENGELS 1878, 106
19 SCHNEIDER bezieht sich in seinen Ausführungen auf den Symbolischen Interaktionismus und insbesondere 

auf BONß 1982, 21 – leider macht er zu diesem Text keine weiteren bibliographischen Angaben
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Bedingungen für den Konsum etwa im Sinne ENGELS (siehe 2.3.1) vorkommen.

So  schreibt  beispielsweise  WOLFGANG SCHNEIDER,  dass  sich  historisch  Drogengebrauch 

lediglich  in  den Funtionsweisen als  Medium kultischer  Handlungen,  als  Heilmittel,  als 

marktbezogenes Genussmittel, als spirituelles Mittel zur Erweiterung der Wahrnehmungs- 

und Erkenntnismöglichkeiten oder als Mittel zur Befriedigung zwanghafter Impulse fassen 

lasse  (vgl.  2000,  31).  Er  erwähnt  mit  keiner  Silbe  die  Funktion  von  Drogen, 

gesellschaftliche Widersprüche oder Ausbeutungsverhältnisse ertragbar zu machen.

KLAUS SCHULLER schließt  ‚soziale  Emanzipation‘  als  Maßstab  der  Drogenarbeit  sogar 

explizit aus:

„Die  heutigen  Befürworter  von  akzeptierenden  Ansätzen  haben  unter  Umständen 

bessere  Bedingungen  als  ihre  Vorgänger  in  den  Release-Initiativen,  weil  ihre 

Ansprüche und Erwartungen reduzierter und realistischer sind. Drogenarbeit braucht 

sich heute nicht an den Maßstäben sozialer Emanzipation zu messen, sondern an den 

Kriterien  von  ‚Schadensminimierung‘.  Auf  der  politischen  Ebene  fällt  es  leichter, 

Koalitionen  gegen eine  Forcierung der  Prohibitionspolitik  herzustellen  als  für  den 

Aufbau  einer  ‚Gegen-Gesellschaft‘  und  ‚Gegen-Kultur‘,  zumal  auch  liberale  und 

konservative Sachverständige aus Politik und Wissenschaft zunehmend an den Nutzen 

dieser Anstrengungen zweifeln und eine Einschränkung von Rechtsstaatlichkeit dafür 

nicht in Kauf nehmen mögen.“ (SCHULLER 1990, 48)

Die  Ausblendung  gesellschaftlicher  Bedingungen  ist  dabei  nicht  bloß  in  Hinblick  auf 

politische  Forderungen,  wie  der  nach  Legalisierung  von  Drogen,  zu  problematisieren 

(siehe 2.3.2), sondern versperrt auch den Blick auf die konkreten Handlungsgründe von 

Drogenkonsumenten.  GÜNTHER AMENDT stellte  schon nach dem ersten  Akzept  Kongress 

1991  in  Berlin  gegenüber  dem  Fernsehsender  FAB  fest,  dass  Funktionen  des 

Drogenkonsums zur Leistungssteigerung oder zur Angstvermeidung auf dem Treffen nicht 

diskutiert wurden:

„Motive, warum Menschen Drogen nehmen, sind zum Teil überhaupt nicht präsent, 

also beispielsweise dieses Angstargument,  [...]  Hedonismus gut  und schön,  Genuß, 

Lust  wunderbar,  aber  man  sollte  nicht  den  Eindruck  erwecken,  als  sei  das  das 

Hauptmotiv, warum Menschen Drogen nehmen.“ (AMENDT 1991, 271f.)

Auch  wenn  der  akzeptierende  Ansatz  zunächst  die  subjektive  Befindlichkeit  in  den 

Mittelpunkt stellt und um einen nicht normativen Zugang zu den Hilfesuchenden bemüht 

ist,  läuft  er  doch  Gefahr  durch  einen  verkürzten  Subjektbegriff  die  gesellschaftlichen 

Bedingungen zu internalisieren bzw. zu naturalisieren und auf diese Weise die „objektiven 

Gedankenformen“ (MARX 1867, 90) und die darin enthaltenen normativen Anforderungen 

zu reproduzieren und an die Klienten weiterzugeben.
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In diesem Sinne ließen sich der kontrollierte Konsum von Drogen und der selbsbestimmte 

Umgang mit Drogen als ein ebenso normatives Konzept denken, das den Menschen die 

volle  Verantwortung  für  ihr  Handeln  gibt  und  die  gesellschaftlichen  Bedingungen  als 

natürlich außen vor lässt. Die Selbstbestimmung bezieht sich dann nur auf das Handeln 

unter Bedingungen, nicht aber auf die Veränderung fremdbestimmter Bedingungen. PETER 

DECKWITZ stellt  fest,  dass  es  „bei  vielen  Vertretern  akzeptanzorientierter  Arbeit“  eine 

Tendenz sei,  „das Modell  des hedonistischen und integrierten Gebrauchs verschiedener 

Drogen“  zu verallgemeinern  und „nur  noch ‚Drogengebraucher‘“  zu  kennen (DEGKWITZ 

1999, 43). So schreibt etwa HEINO STÖVER: „Ziel [des akzeptierenden Ansatzes - CV] sollte 

ein  kontrollierter  und  möglichst  gefahrloser  Gebrauch  der  Drogen  sein,  bei  klarer 

Abschätzbarkeit des potentiellen Risikos.“ (STÖVER 1990, 27)

Mit  dem Postulat  der  Selbstbestimmung  (die  fremdbestimmte  Bedingungen  außen  vor 

lässt) sind die akzeptierenden Ansätze durchaus kompatibel zur vorherrschenden Politik:

„Während wir noch mit gutem Grund dafür kämpfen, daß der Staat sich in persönliche 

Konsumentscheidungen nicht einzumischen hat,  verabschiedet sich die Gesellschaft 

schleichend  aus  der  sozialstaatlichen  Unterstützung  derjenigen,  die  an 

gesellschaftlichen  Ansprüchen  vorübergehend  oder  dauerhaft  scheitern.  Es  wäre 

kontraproduktiv,  diese  Tendenzen  durch  eine  scheinbar  emanzipatorische,  auf 

Autonomie  des  Subjektes  setzende  Argumentationslinie  ideologisch  zu  stützen.“ 

(DEGKWITZ 1999, 44)

Damit  ist  nun nicht  gesagt,  dass sich die  akzeptierende  Drogenarbeit  automatisch  zum 

Gehilfen der neoliberalen Umstrukturierung macht. Es sollte aber deutlich geworden sein, 

dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung über die Grundbegrifflichkeiten dringend 

geboten ist, wenn man nicht einfach das vorherrschende Bewusstsein reproduzieren will.

4.3 Die Entwicklungen der letzten 10 Jahre

In  den  90er  Jahren  wurde  die  Drogenpolitik  in  gewissen  Bereichen  liberalisiert.  So 

ermöglichte die Novelle des Betäubungsmittelgesetzes von 1992 nicht nur Substitution und 

Spritzentausch, sondern auch das Absehen von Verfolgung bei Bagatelldelikten (HÜSGEN 

2001,  31).  Im  Folgenden  kam  es  zu  zahlreichen  Initiativen  auf  Länderebene,  wie 

Heroinvergabe, Konsumräume oder Cannabisabgabe in Apotheken (vgl. ebd., 32). Derzeit 

laufen Modellversuche in sieben deutschen Städten, Heroinkonsumenten den Originalstoff 

ärztlich zu verschreiben.

In Zuge dieser Liberalisierung wurde auch die niedrigschwellige Drogenarbeit stärker in 

die offizielle Drogenhilfe einbezogen. Dies führte einerseits zu einer besseren finanziellen 

und rechtlichen Situation der Projekte, aber auch zu stärkeren Kontrollen und Vorgaben. 
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JUTTA JACOB, ILJA MICHELS und HEINO STÖVER schreiben dazu:

„Mit  Förderung  und  Integration  dieses  Ansatzes  wurde  die  akzeptanzorientierte 

Drogenarbeit zwar als Bestandteil des Drogenhilfesystems anerkannt, aber auch ein 

Prozess  der  Bürokratisierung  und  Professionalisierung  in  Gang  gesetzt.  Die 

geldgebenen  Instanzen  sind  nicht  in  erster  Linie  an  gesundheits-  und 

drogenpolitischen Gesamtkonzepten interessiert, sondern an der effektiven Erbringung 

spezifischer  gesundheits-  und  sozialpolitischer  Dienstleistungen  in  einem  eng 

umrissenen Rahmen.“ (Jacob, Michels, Stöver 1999, 281)

Der  Druck  wurde  etwa  durch  das  Steuersenkungsgesetz  vom Juli  2000  (vgl.  HENNING 

2002), das den Kommunen die Kassen geleert hat, noch intensiviert und führte im Zuge 

einer stärkeren Konkurrenz zwischen den Hilfeträgern zu ganz erheblichen Veränderungen 

in der Arbeit. Viele Einrichtungen haben von zumindest drogenpolitischer Positionierung 

Abstand genommen:

„Dies  wird  besonders  deutlich  angesichts  der  knappen  Haushaltsmittel  vieler 

Kommunen, die vielen kleinen Vereinen und ihren MitarbeiterInnen Existenzsorgen 

bereiten.  Die  Geldgeber  fordern  Versorgungsleistungen;  Drogenpolitik ist  dagegen 

nicht gefragt und scheint wirtschaftlichen Interessen entgegen zu laufen. Anzeichen 

einer politischen Zähmung vieler ehemals drogenpolitisch aktiver Vereine lassen sich 

bereits ausmachen.“ (JACOB, MICHELS, STÖVER 1999, 285)

Die Veränderungen bezogen sich aber  nicht  nur  auf das  drogenpolitische  Engagement, 

sondern auch auf die konzeptionellen Grundlagen und den Umgang mit den Klienten. Dies 

wird  zum  Beispiel  an  den  Veränderungen  innerhalb  des  Projektes  Misfit in  Berlin-

Kreuzberg deutlich, einer Kontakt- und Beratungsstelle für Drogenkonsumenten. In dem 

Konzept  von  1992  wurde  die  Arbeit  noch  in  einen  gesellschaftlichen  Zusammenhang 

gestellt, den es zusammen mit den Angebotsnutzern anzugehen galt:

„Von Bedeutung ist uns hierbei unser Versuch einer ganzheitlichen Sichtweise auf die 

objektiven  Lebensbedingungen und ihre  subjektive  Verarbeitung mit  dem Ziel,  an 

ihrer  Subjektivität  anzuknüpfen.  [...]  Vor  diesem  theoretischen  Hintergrund  in 

Verbindung mit unseren langjährigen Erfahrungen im Kreuzberger Kiez verstehen wir 

den Alltag unserer BesucherInnen als eine marginalisierte Lebensweise. In ihr spiegelt 

sich die in der Kreuzberger Realität  seit  Jahren vollziehende Verschlechterung der 

Lebensbedingungen bestimmter Teile der Bevölkerung wider.“ (MISFIT 1992, 3)

Während  sich  die  Geschäftsordnung  des  Vereins  von  einer  konsens-  und 

basisdemokratischen Satzung zu einem hierarchischen Gefüge gewandelt hat, wurde Ende 

der  90er  Jahre  damit  begonnen,  ein  „Qualitätsmanagement-Handbuch“  (QMH)  zu 

entwickeln,  das  die  Arbeit  innerhalb  der  Projekte  nachvollziehbar  und  kontrollierbar 
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machen sollte. In dem QMH wird nun – zwölf Jahre nach der Veröffentlichung des oben 

zitierten Konzepts – als oberstes Ziel  der Qualitätspolitik die „KundInnenzufriedenheit“ 

formuliert,  zu  der  explizit  auch  die  Zufriedenheit  der  Auftraggeber  und  Kostenträger 

gezählt wird (VFS 2004, 15). Die Aufgaben von Misfit bezogen sich nun nicht mehr auf 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen, sondern primär auf die Motivation der Klienten zu 

und die Vermittlung an weiterführende(r) Hilfe. Ziel war nun vor allem:  

„Abbau von Hemmschwellen hinsichtlich des Zugangs zu fachlicher Suchtberatung. 

Förderung  von  Veränderungsbereitschaft,  Motivation  zur  Inanspruchnahme 

weiterführender  Hilfen,  Vermittlung  von  ausstiegsorientierten  Hilfen,  ggf.  Aufbau 

einer drogenfreien Lebensperspektive.“ (ebd., 74 f.)

Zum ersten Januar  diesen Jahres  wurde dann der  Kontaktladen geschlossen.  WOLFGANG 

SCHNEIDER sieht darin eine allgemeine Tendenz und schreibt:

„Akzeptanzorientierte  Drogenarbeit  erstickt  gegenwärtig  in  Bürokratisierungen, 

Nationalen  Drogen-  und  Suchträten,  systematischen  Evaluationen, 

Qualitätsmanagementabläufen  und  Standardisierungen,  Rechtsverordnungen, 

inflationären  Leitlinien,  Manuals  für  alles  Mögliche,  Eckpunkte  für  Aktionspläne, 

Runden  Tischen,  Problembearbeitungs-  und  Ethikkommissionen, 

Ordnungspartnerschaften,  Bestandssicherungsversuchen  und  Lenkungsausschüssen.“ 

(SCHNEIDER 2004, 19)

SCHNEIDER spricht gleichzeitig von einer verstärkten Pathologisierung von Drogenkonsum 

bzw.  der  Medizinalisierung  von  Sucht  in  niedrigschwelligen  Einrichtungen.  Dies  habe 

zwar  auch  mit  der  Rechtfertigung  gegenüber  Geldgebern  zu  tun,  habe  sich  aber  tief 

verwurzelt  (vgl.  SCHNEIDER 2001,  111ff.).   RALF GERLACH beschreibt  ausführlich,  wie 

niedrigschwellige  Drogenhilfeeinrichtungen  darum  ringen,  substituierte 

Drogenkonsumenten  als  behandlungsbedürftig  zu  stigmatisieren  und  sie  zu  einer 

regelmäßigen Zwangsberatung zu verpflichten (vgl.  GERLACH 2004a, 104 f.). Laut  HEINO 

STÖVER haben  es  die  Vertreter  akzeptanzorientierter  Ansätze  in  den  letzten  Jahren 

versäumt,  die  zunehmende  Pathologisierung  von  Drogengebrauchern  kritisch  zu 

hinterfragen (vgl. STÖVER 2001, 39).

„Aufgrund ökonomischer Zwänge läuft auch akzeptierende Drogenarbeit Gefahr, in 

der vermeintlich besten Absicht immer neuen Beratungs- und Behandlungsbedarf zu 

erfinden für eine Klientel,  die sich vielleicht überhaupt nicht als behandlungs- und 

beratungsbedürftig definiert“ (JACOB, MICHELS, STÖVER 1999, 287).

Diese  Entwicklungen,  die  letztlich  in  dem  ökonomischen  und  staatlichen  Druck 

wurzeln,  haben  dazu  geführt,  dass  die  Unterschiede  zwischen  bloß 
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niedrigschwelliger  und akzeptanzorientierter  Drogenarbeit  in  der  Praxis  verwischt 

sind  (JACOB,  MICHELS,  STÖVER 1999,  279).  SCHNEIDER befürchtet,  dass  sich  die 

niedrigschwellige Arbeit unter diesen Umständen zur Instanz der sozialen Kontrolle 

entwickeln könne:

„Ein  lückenloses  Netz  der  Instanzen  sozialer  Kontrolle  entsteht.  Dieses 

Zusammenspiel  der  Kontrollinstanzen  dient  einzig  und  allein  dazu,  die  normative 

Verbotsordnung durch subtilere  Zwangsmittel  zu sichern.  Das Abstinenzparadigma 

bleibt weiterhin der Bezugspunkt.“ (SCHNEIDER 1997, 102) 

Auch wenn sich die Drogenpolitik liberalisiert hat, kommt es doch immer noch vor, dass 

niedrigschwellige  Projekte  Repressionen  ausgesetzt  sind.  So  wurden  die  Räume  einer 

Drogenberatung  in  Bielefeld  durchsucht,  Akten  und  Computer  beschlagnahmt  und  die 

beiden Geschäftsführer angeklagt, in den Räumen des Kontaktladens eine Gelegenheit zum 

Erwerb,  der  Abgabe und zum Verbrauch von Betäubungsmitteln  gewährt  zu haben (in 

GERLACH 2004b, 132).

Dass  sich  die  staatliche  Politik  mit  der  Integration  niedrigschwelliger  Projekte  in  die 

Drogenarbeit  nicht  unbedingt  auch  akzeptierenden  oder  subjektorientierten  Ansätzen 

zugewandt  hat,  wird  beispielsweise  an  der  „Konzeption  wirksamer  Drogenpolitik“  des 

Hamburger Senats deutlich, in der es heißt:

„Drogenabhängigkeit ist eine behandlungsbedürftige chronische Krankheit. Primäres 

Ziel ist die Abstinenz; darauf sind auch die Maßnahmen der Prävention ausgerichtet. 

Bei bestehender Drogenabhängigkeit sind die Ziele, das Überleben der Betroffenen zu 

sichern, sie gesundheitlich und sozial zu stabilisieren und ihre soziale Reintegration 

durch den  Ausstieg aus  der  Drogenabhängigkeit zu  bewirken.“  (HAMBURGER SENAT 

2003, 2 – Hervorhebung CV)

Die Funktion niedrigschwelliger Angebote wird in diesem Konzept explizit ausschließlich 

darin gesehen, „professionelle Anbindung Drogensüchtiger an das Hilfesystem“ (ebd., 2) 

zu ermöglichen.

RALF GERLACH ist  der  Überzeugung,  dass  die  akzeptierende  Drogenarbeit  unter  solchen 

Umständen nur einen Kampf gegen die Windmühlen  der Prohibition führen kann  (vgl. 

GERLACH 2004b, 136).  „Überspitzt formuliert betreibt sie [die Drogenhilfe - CV] mit ihren 

‚niedrigschwelligen‘  Angeboten eine reine (hausgemacht-notwendige)  Elendsverwaltung 

und (ordnungspolitisch-gefärbte) Sozialkosmetik.“ (ebd.)
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5 Modelle akzeptierender Drogenberatung

Es wurden nun zunächst individuelle und gesellschaftliche Funktionen von Drogenkonsum 

dargestellt  und ihre Bedeutung herausgearbeitet  sowie in Abschnitt  3 die  Genese eines 

repressiven  Drogenhilfesystems  in  Deutschland  beschrieben.  Es  wurde  schließlich  die 

Entwicklung  einer  Gegenbewegung  nachgezeichnet  und  von  normativen  Konzepten 

abgegrenzt, die die subjektive Befindlichkeit in den Mittelpunkt stellt und Drogenkonsum 

als  begründete  Handlung  begreift.  In  der  Analyse  dieses  Ansatzes  wurden  einige 

konzeptionelle Schwächen problematisiert.

Nun  soll  analysiert  werden,  inwieweit  sich  diese  Schwächen  in  der  praktischen 

akzeptanzorientierten Arbeit niederschlagen. Dazu werden drei Ansätze vorgestellt, denen 

gemein ist, dass sie Drogenkonsum als wie auch immer begründete Handlung verstehen 

und kein zuvor definiertes Ziel, sondern die subjektive Befindlichkeit zum Ausgangspunkt 

nehmen. Dass dies nicht immer durchgehalten wird, ist Teil der Betrachtung.

Die institutionellen Basen akzeptierender Drogenarbeit sind derzeitig Streetwork, andere 

niedrigschwellige  Projekte,  wie Kontaktläden  oder  Konsumräume,  Drogenberatung und 

darin  Häufig  integriert  PSB20,  die  derzeitig  allerdings  vorwiegend  nur  für  substituierte 

Mitbürger finanziert wird. Bei Beratung und PSB, um die es im Folgenden vor allem gehen 

wird, sollte im Hinterkopf behalten werden: „Zumeist kommen die Kunden auf Druck und 

gegen ihren Willen.“ (JACOB, MICHELS, STÖVER 1999, 289)

5.1 Motivational Interviewing

Motivational  Interviewing  (MI)  wurde  in  den  1980er  Jahren  maßgeblich  von  STEPHEN 

ROLLNICK und WILLIAM R. MILLER als Therapieform für „Drogenabhängige“ entwickelt, hat 

sich mittlerweile aber zu einem allgemeineren Therapie- und Beratungsansatz entwickelt. 

MILLER und ROLLNICK verstehen MI als Weiterentwicklung der klientenzentrierten Therapie 

von  CARL R.  ROGERS.  In  Deutschland  hat  sich  MI  gerade  in  niedrigschwelligen 

Einrichtungen weit verbreitet und wird auch in dem bundesdeutschen Modellprojekt zur 

heroingestützten Behandlung Opiatabhängiger angewendet und evaluiert  (vgl.  HÖLZMANN 

2004,  12).  HÖLZMANN hält  MI  für  vereinbar  mit  den  Prinzipien  akzeptanzorientierter 

Drogenarbeit  (vgl.  ebd.,  16).  Diese  Einschätzung  ist  aber  durchaus  umstritten  (vgl. 

SCHNEIDER 2004,  14).  Angesichts  dieser  Differenzen  soll  die  Darstellung  hier  etwas 

gründlicher erfolgen.

5.1.1 Darstellung

MI geht davon aus, dass Veränderung ein natürlicher Vorgang innerhalb einer Person ist, 

20 Die „Übersetzung“ von PSB ist in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen unterschiedlich. Es ist von 
psychosozialer Betreuung, Begleitung, Begleitbetreuung oder Behandlung die Rede. Deshalb wird hier 
nur die Abkürzung verwendet.
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die durch professionelle Interventionen lediglich gefördert, aber nicht hergestellt werden 

kann (vgl.  MILLER & ROLLNICK 2004, 26). Die ‚intrinsische‘ Motivation einer Person, sich 

zu verändern, setze sich aus ihrer Absicht, Fähigkeit und Bereitschaft zusammen (vgl. ebd., 

27). Dabei sei unter Absicht die Wichtigkeit oder Dringlichkeit einer Veränderung für eine 

Person zu verstehen, also die Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand. „Wenn genügend 

Diskrepanz  zwischen  den  erwünschten  oder  erwarteten  Vorstellungen  und  den 

tatsächlichen  Zuständen  festgestellt  wird,  dann  beginnt  die  Motivation  für  eine 

Veränderung.“ (ebd. 28) Der Aspekt der Fähigkeit beschreibe die Zuversicht einer Person, 

die  angestrebte  Veränderung  auch  wirklich  vollziehen  zu  können,  also  die 

Selbstwirksamkeitserwartung  einer  Person  (vgl.  ebd.).  Die  Bereitschaft  zu  einer 

Veränderung hänge schließlich  von der  relativen  Priorität  einer  Veränderung für  einen 

Menschen ab. So sei es denkbar, dass jemand zwar die Absicht und Fähigkeit  zu einer 

Veränderung habe, z.Z. aber andere Dinge für ihn wichtiger seien (vgl. ebd., 29). Neben 

der Förderung ‚intrinsischer‘ Motivation gebe es auch die Möglichkeit, durch Druck und 

Zwang, ein bestimmtes Verhalten erzeugen zu wollen. Diese Methode habe sich aber als 

weniger  wirksam herausgestellt  und könne sogar  das  Gegenteil  der  Intention  bewirken 

(vgl. ebd., 30).

Innerhalb  der  Entwicklung  von  Motivation  wird  dem  Stadium  der  Ambivalenz  ein 

wichtiger  Raum  beigemessen.  Steige  die  Diskrepanz  zwischen  Ist-  und  Soll-Zustand, 

erhöhe sich zunächst ganz natürlich21 auch die Ambivalenz. Diese müsse dann in Richtung 

der Veränderung hin aufgelöst werden (vgl. ebd., 44). Ambivalenz beschreibt hierbei den 

Konflikt eines Menschen zwischen Alternativen entscheiden zu müssen, die beide positiv, 

beide negativ, oder beide sowohl negativ als auch positiv für ihn sind (vgl. ebd. 32 f.). Bei 

der Gewichtung der einzelnen Faktoren spielten auch soziale, familiäre, freundschaftliche 

und gemeinschaftliche Einflüsse eine Rolle (vgl. ebd. 35 f.). Innerhalb einer Ambivalenz 

sei eine Person zwischen den Polen hin und her gerissen. Deshalb könne Druck zu oder die 

Argumentation für eine bestimmte Entscheidung schnell in ihr Gegenteil umschlagen, weil 

der Betreffende automatisch für den anderen Standpunkt argumentiere und diesen damit 

verfestige. 

„Die Auflösung der Ambivalenz kann der Schlüssel zur Veränderung sein und in der 

Tat, ist die Ambivalenz erst einmal aufgelöst, braucht es wenig, um die Veränderung 

zu vollziehen. Jedoch können Versuche, diese Auflösung in eine bestimmte Richtung 

zu zwingen, zum Beispiel durch direkte Überredung oder Erhöhung von Strafen für 

ein  Verhalten,  zu  einer  paradoxen  Reaktion  führen,  die  das  Verhalten  verstärken, 

21 MILLER und ROLLNICK verwenden in ihrer Arbeit häufig den Begriff ‚natürlich‘ ohne ihn allerdings näher 
zu definieren oder zu begründen, weshalb Dinge ‚natürlich‘ sind. Der Begriff scheint ein wenig die Rolle 
eines ‚Erklärungsjokers‘ zuspielen.
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anstatt es zu vermindern.“ (ebd. 39)

An  dieser  Stelle  setzt  MI  als  therapeutische  Praxis  an.  Weil  Motivation  zu  einer 

Veränderung nur durch einen zwischenmenschlichen Kontext beeinflusst werden könne, 

gehe es darum, sie im therapeutischen Dialog gezielt zu fördern (vgl. ebd. 42 f.). 

Angelehnt  an  die  klientenzentrierte  Psychotherapie  basiert  MI  auf  einer  Grundhaltung 

gegenüber dem Klienten22,  die eine positive zwischenmenschliche Atmosphäre schaffen 

soll.  Wichtige  Prinzipien  der  therapeutischen  Arbeit  seien  daher  Partnerschaftlichkeit, 

Evocation und Autonomie (vgl. ebd., 57 ff.). Partnerschaftlichkeit meint hier von Seiten 

des  Therapeuten  die  Standpunkte  des  Klienten  zu  würdigen  und Veränderung eher  zu 

fördern als zu erzwingen. Das Prinzip der Evocation geht davon aus, dass die Motivation 

zur Veränderung im Klienten selbst vorhanden sei und lediglich verstärkt werden müsse. 

„Entsprechend  der  partnerschaftlichen  Rolle  ist  der  Therapeut  nicht  darauf  bedacht, 

Verständnis,  Einsicht  und Realität  zu  vermitteln,  sondern  dies  eher  hervorzurufen,  das 

heißt diese im Patienten zu finden und hervorzulocken.“ (ebd., 54) Mit Autonomie ist die 

Bestätigung des Rechts und der Fähigkeit des Klienten auf Selbstbestimmung gemeint, die 

durch MI gefördert werden solle (vgl. ebd., 55).

Auf diesem Fundament baut die MI-Methode auf, die darin besteht, 1. Empathie im Sinne 

ROGERS auszudrücken,  2.  Diskrepanz  zwischen  dem  Ist-  und  dem  Soll-Zustand  zu 

entwickeln, 3. den Widerstand des Klienten umzulenken und 4. die Selbstwirksamkeit zu 

fördern (vgl. ebd., 58). Um Diskrepanz zu entwickeln, sei es vor allem wichtig, Change-

Talk  hervorzurufen  und zu verstärken.  Change-Talk  bezeichnet  Aussagen des  Klienten 

über Nachteile des Status Quo, Vorteile einer Veränderung, Optimismus bezüglich einer 

Veränderung  und  Absicht  zur  Veränderung  (vgl.  ebd.,  54).  Demgegenüber  bezeichnet 

Widerstand  Aussagen  des  Klienten  in  die  entgegengesetzte  Richtung,  also  etwa  zu 

Vorteilen des Status Quo (vgl. ebd., 75).

Das  Begriffspaar  Widerstand/Change-Talk  bezieht  sich  also  auf  ein  konkretes 

therapeutisches Setting mit einem bestimmten Ziel. Der Widerstand sei dabei stark von der 

Therapiesituation  und dem Verhalten  des  Therapeuten  abhängig.  Differenzen zwischen 

Therapeut und Klient in Bezug auf die Ziele des Gesprächs, ein Vorauseilen oder eine 

konfrontative,  bevormundende  Strategie  des  Therapeuten  würden  zu  Dissonanz  in  der 

Beziehung führen und Widerstand beim Klienten aktivieren (vgl. ebd., 67 ff.). Bei MI geht 

es darum, Widerstand zu vermeiden und umzulenken sowie Change-Talk zu fördern, um 

die Dringlichkeit und die Zuversicht bezüglich einer Veränderung zu erhöhen.

Deshalb solle der Therapeut nicht ermahnen, unterstützen, überreden oder argumentieren, 

22 Im  Folgenden  werden  die  Begriffe  Therapeut  und  Klient  gebraucht,  auch  wenn  MI nicht  auf  diese 
Konstellation beschränkt ist, da MILLER & ROLLNICK die Begriffe mit dem gleichen Verweis verwenden.
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sondern zunächst einmal erforschen (vgl. ebd., 54). Um Dissonanz in der Beziehung zu 

vermeiden sollte der Therapeut sich auf die Themen des Klienten einlassen (vgl. ebd., 94) 

und ihn als  Experten  von sich selbst  verstehen (vgl.  ebd.,  91).  Zunächst  einmal  sei  es 

notwendig,  dass  der  Patient  seine  Ambivalenz  exploriere  und  eine  konsonante  Basis 

zwischen Klient und Therapeut sowie eine Atmosphäre der Akzeptanz und des Vertrauens 

geschaffen  werde.  Dazu  schlagen  MILLER und  ROLLNICK vier  Strategien  vor:  1.  Offene 

Fragen stellen, also Fragen, auf die der Klient ausführlich antworten kann (vgl. ebd., 98 ff.) 

2.  Aktives  Zuhören,  also  nicht  befehlen,  interpretieren,  forschen  etc.  und  so 

Kommunikationssperren  aufbauen,  sondern zunächst  einmal  helfen,  die  Ambivalenz  zu 

ergründen, indem der Therapeut die Bedeutung von dem, was er gehört hat, wiedergebe. 

Dabei könne er auch den Gedankengang des Klienten fortsetzen. „Geschicktes reflektieren 

führt die Person über das Gesagte hinaus, springt aber nicht zu weit voraus.“ (ebd., 108) 

Durch Abschwächen und Verstärken von Emotionen könne aktives Zuhören auch durchaus 

direktive Formen annehmen (vgl. ebd., 102 ff.). 3. Den Klienten bestätigen (vgl. ebd., 109 

f.). 4. Zusammenfassen, was der Klient geäußert hat.  Auch dies könne durch Selektion 

direktiv genutzt werden (vgl. ebd. 110 ff.).

Spezifisch an MI ist nun, dass der Therapeut in der weiteren Entwicklung auf Change-Talk 

und  Widerstand  unterschiedlich  reagiert,  um  jenen  hervorzurufen  und  zu  stärken  und 

diesen zu schwächen und so die Motivation zu entwickeln. „Widerstand und change-talk 

sind wie Verkehrssignale, die Ihnen mitteilen weiter zu fahren, aufzupassen, das Tempo zu 

verlangsamen oder anzuhalten.“ (ebd., 140)

Um Change-Talk hervorzurufen, könne ein Therapeut bestimmte offene Fragen stellen, die 

Ambivalenz explorieren,  Ziele  und Werte  ergründen, Extreme erwägen, in die  Zukunft 

blicken u.a.m. Habe der Klient Change-Talk geäußert,  solle der Therapeut diesen durch 

weiterführende Fragen entwickeln,  selektiv reflektieren,  zusammenfassen und bestätigen 

(vgl. ebd., 124 ff.).

Äußere der Klient jedoch Widerstand, solle der Therapeut verstärkt reflektieren, um den 

Klienten  zur  Äußerung  einer  Gegenposition  (Change-Talk)  zu  bewegen,  doppelseitig 

reflektieren,  also  zuvor  geäußerten  Change-Talk  in  die  Reflexion  einbeziehen,  den 

Klienten  von  dem  ‚Hindernis‘  ablenken,  den  geäußerten  Widerstand  abschwächend 

umformulieren, die Wahlfreiheit des Klienten betonen u.a.m. (vgl. ebd., 139 ff.).

Ähnliches gilt auch für den Confidence-Talk, einem Sonderfall des Change-Talk, in dem 

sich der Klient positiv zu seiner Zuversicht und seinem Selbstvertrauen äußert. Hier geht es 

darum,  die  Selbstwirksamkeit  des  Klienten  zu erhöhen und es  wird mit  etwas  anderen 

Methoden gearbeitet als bei anderem Change-Talk. Prinzipiell wird aber auch Zuversicht 

als Ambivalenzthema behandelt (vgl. ebd. 155 ff.).
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Insgesamt  ist  MI  in  zwei  Phasen  eingeteilt.  In  der  ersten  Phase  geht  es  darum,  die 

‚intrinsische‘  Motivation  zu  entwickeln.  Es  kommen  in  erster  Linie  die  genannten 

Methoden zur Anwendung. Ist die Motivation ausreichend entwickelt, wird in Phase zwei 

die  Selbstverpflichtung  des  Klienten  zu  einer  tatsächlichen  Veränderung gestärkt.  Hier 

gelten  ebenfalls  die  Grundgedanken  von  MI  und  werden  weiterhin  die  dargestellten 

Methoden benutzt. Sie werden aber durch Ratschläge, Informationen und die Aufstellung 

eines  Veränderungsplans  ergänzt  (vgl.  ebd.,  174 ff.).  Dabei  sollten  Informationen  und 

Ratschläge nur nach Erlaubnis des Klienten erteilt werden. Um einen Veränderungsplan 

auszuhandeln, sollten die Ziele der Person eruiert werden. Dabei sei zu beachten, dass man 

Menschen keine Ziele aufzwingen könne. Sollte jemand etwa den Konsum einer Droge nur 

vermindern wollen, anstatt ihn aufzugeben, könne der Therapeut zwar Ratschläge erteilen, 

sollte  sich  aber  auf  dieses  Ziel  einlassen  (vgl.  ebd.,  184).  Auch  die  Methoden  zur 

Erreichung  der  Ziele  sollten  partnerschaftlich  ausgehandelt  werden.  In  dem 

Veränderungsplan  gehe  es  schließlich  darum,  die  Gründe  für  eine  Veränderung,  die 

wichtigsten Ziele, Tätigkeiten, die zu der Veränderung führen sollen, Personen die helfen 

können sowie mögliche Hindernisse und ihre etwaigen Lösungen festzuhalten (vgl. ebd., 

187). Im Idealfall werde ein solcher Plan zu einer Selbstverpflichtung des Patienten ihn 

einzuhalten.

MILLER und  ROLLNICK verstehen MI als einen direktiven Therapieansatz:  „Wir definieren 

motivierende  Gesprächsführung  als  eine  klientenzentrierte,  direktive  Methode  zur 

Verbesserung der intrinsischen Motivation für eine Veränderung mittels der Erforschung 

und Auflösung von Ambivalenz.“ (ebd. 47) Der Therapeut hat die Möglichkeit, in die eine 

oder andere Richtung zu wirken, kann eine Veränderung unterstützen oder schwächen und 

dies ohne die Erlaubnis des Klienten (vgl. ebd. 222).

„Ist unser Verständnis dieser Methode korrekt, dann hat sie das Potenzial – innerhalb 

gewisser Grenzen – den Willen, die Zuversicht und die Bereitschaft einer Person zu 

beeinflussen, sich in die eine oder andere Richtung zu begeben.“ (ebd. 221)

Sie  machen  aber  eine  wesentliche  Einschränkung,  indem  sie  erklären:  „Motivierende 

Gesprächsführung  wird  nicht  (und  nach  unserer  Übersetzung:  kann  nicht)  gebraucht 

werden,  um  Veränderungen  aufzudrängen,  die  mit  den  persönlichen  Werten  und 

Überzeugungen einer Person unvereinbar sind.“ (ebd. 48)

Dennoch  bleibt  der  Ansatz  direktiv  und  die  damit  einhergehenden  Implikationen 

problematisieren  MILLER und  ROLLNICK in einem eigenen Kapitel (vgl. ebd.; 215 ff.). MI 

dürfe nur zum Wohl eines Klienten eingesetzt werden. Sollten eigene Interessen berührt 

sein oder  der  Therapeut  exekutive  Macht  über  den Klienten  haben,  sei  große Vorsicht 
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angebracht. Der Therapeut solle den Prozess transparent machen, wenn er das Gefühl habe, 

dass sich seine Intention von dem des Klienten unterscheide. Es gebe allerdings den Fall, 

dass das MI auch bei auseinander klaffenden Intentionen ethisch vertretbar sei und zwar, 

wenn es um das Wohl des Klienten gehe. „Das ethische Prinzip des Wohlwollens steht hier 

im  Vordergrund,  es  beruht  jedoch  auf  der  Annahme,  dass  die  Beurteilung  des 

Gesprächsführenden, was zum Wohl der Person ist, auch unter unabhängiger, objektiver 

Betrachtung bestand hat.“ (ebd. 225) Was mit objektiver Betrachtung dieses subjektiven 

Wohls  gemeint  ist,  bleibt  unklar.  An  anderer  Stelle  schreiben  sie  jedoch:  „Eine 

drogenabhängige Person, die ihre Gesundheit gefährdet, sollte unterstützt werden, dieses 

Verhalten zu ändern. [...] Die Frage ist nur, wie man eine derart unangenehme Tatsache so 

darstellt, dass die Person sich ihr stellen und sich ändern kann.“ (ebd. 59 f.)

Auf  wenigen  Seiten  beschreiben  MILLER und  ROLLNICK auch  die  Möglichkeit  MI 

einzusetzen, wenn dem Therapeuten nicht klar ist, in welche Richtung eine Veränderung 

erfolgen soll (vgl. 131 ff.). Diesen Fall grenzen sie deutlich von dem eigentlichen MI ab. 

Es  ginge  dann  nur  darum,  die  Ambivalenz  zu  verdeutlichen,  doppelseitig  und 

zusammenfassend zu reflektieren etc., um zu sehen, welche Entscheidung besser mit den 

Werten und Überzeugungen der Person zusammen passe.  MILLER und  ROLLNICK erklären 

selbst, dass MI dann weitestgehend der klientenzentrierten Therapie gleicht. Weil sich der 

MI-Praktiker aber der subtilen Wirkung der Verstärkung und Schwächung von Change-

Talk und Widerstand bewusst sei, könne er auch bewusst eine neutrale Haltung einnehmen.

5.1.2 Kritik

Das  Wesentliche  an  MI  bleibt  jedoch  die  subtile  Veränderung  der  ‚intrinsischen‘ 

Motivation  eines  Menschen.  Auch  wenn  MILLER und  ROLLNICK empfehlen,  bei  der 

Befürchtung,  die  Intention  des  Therapeuten  könnte  mit  jener  des  Patienten  nicht 

zusammenfallen,  den Prozess transparenter  zu gestalten,  bleibt  die Einschätzung dessen 

und die Entscheidung darüber bei dem Therapeuten. Laut MI sind Menschen, die sich in 

eine Behandlung begeben, ja gerade ambivalent und sich somit über ihre Ziele nicht im 

Klaren. Als Richtschnur in solchen Situationen bieten  MILLER und  ROLLNICK lediglich die 

Werte  und Überzeugungen auf  der  einen  und das  angenommene (objektive)  Wohl des 

Klienten  auf  der  anderen  Seite.  Beides  sind überaus  interpretationsfähige  Begriffe,  die 

schließlich von dem Therapeuten ausgewertet werden müssen und im Übrigen durchaus 

nicht immer zusammenfallen. Es liegt im Wesen des MI, dass die Ambivalenz ohne das 

Wissen des Klienten über diesen Prozess in eine bestimmte Richtung hin aufgelöst werden 

soll.  Damit  läuft  MI  Gefahr,  trotz  der  Klientenzentrierung,  den  Boden  der 

Selbstverständigung  zu  verlassen  und  über  die  Hintertür  des  ‚Wohls  des  Klienten‘ 
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normative  Vorstellungen  zu  integrieren.  Die  Konsequenzen  einer  solchen  Orientierung 

wurden bereits in den Abschnitten 4.1 und 4.2 diskutiert.

Nun  könnte  man  diesen  Zweifeln  begegnen,  indem  man  auf  die  Sonderform  des  MI 

verweist, in der der Therapeut bemüht ist, eine neutrale Position zu wahren. In diesem Fall 

ginge  es  nur  darum,  eine  Entscheidung  im  Sinne  der  Überzeugungen  und  Werte  des 

Klienten  zu  entwickeln  und  das  ‚objektive  Wohl‘  bliebe  außen  vor.  Diese 

Herangehensweise  wird  problematisch,  sobald  die  Überzeugungen  und  Werte  selbst 

Bestandteil der Ambivalenz sind. 

Es sei an den IT-Arbeiter  aus Abschnitt  2.1 erinnert,  der Kokain konsumiert,  um seine 

Arbeit fristgerecht erledigen zu können. Angenommen, er sei der Überzeugung, dass jeder 

seines eigenen Glückes Schmied  sei und seinen Weg unter den natürlichen Kräften des 

Marktes finden müsse.  Weiter  angenommen,  er  sei  mit  der Arbeit  mehrfach in Verzug 

gewesen und habe deshalb festgestellt, dass er gegenüber seinen Konkurrenten im Nachteil 

ist und um weitere Aufträge bangen muss. Seinen Überzeugungen und Werten folgend 

schreibt er das seiner eigenen Schwäche zu und konsumiert deshalb Kokain, um sich zu 

stärken.  Damit  kann er  seine  Position  absichern,  merkt  aber  auch,  dass  er  kaum noch 

abschalten kann, immer weniger schläft, Nervenzusammenbrüche hat und unheimlich viel 

Geld für den Stoff ausgibt. Er begibt sich in Beratung, weil er das Gefühl hat, durch den 

Konsum seine Gesundheit zu gefährden.

Wir  hätten  in  diesem  –  stark  simplifizierten  –  Fall  zwei  gegenüberstehende 

Werte/Überzeugungen.  Die  Person  möchte  gesund  sein,  aber  sich  auch  auf  dem 

Arbeitsmarkt  behaupten  können.  Unter  Anwendung von MI könnte  man  nun entweder 

herausarbeiten, ob Drogenkonsum oder kein Drogenkonsum zu diesen Werten besser passt 

oder aber einen der beiden Werte zum „objektiven Wohl“ erheben und den Klienten in 

diese Richtung lenken. Beides dürfte dem IT-Arbeiter in dieser Situation nicht wirklich 

helfen und dieser Umstand verweist auf eine erhebliche Schwäche des MI.

In dem gesamten Motivationskonzept, das MI zugrunde liegt, kommt die Außenwelt nur an 

einer  einzigen  Stelle  vor,  nämlich  bei  der  Gewichtung  der  einzelnen  Faktoren  der 

Ambivalenz.  An dieser Stelle wird zugestanden, dass das soziale und familiäre Umfeld 

einen wichtigen Einfluss hat. In dem Beratungs- oder Therapiekonzept ist dann aber nicht 

vorgesehen, diese Einflüsse herauszuarbeiten und zu analysieren. Es geht bei MI explizit 

ausschließlich  darum,  die  ‚intrinsische‘  Motivation  zu  erhöhen,  indem die  individuelle 

Bewertung der einzelnen Faktoren der Ambivalenz exploriert und subtil verändert wird. 

Diese Konzentration auf das Innere wird auch dann nicht aufgegeben, wenn das „objektive 

Wohl“  des  Klienten  durchgesetzt  werden  soll,  da  in  diesem  Fall  ebenfalls  nur  eine 

vorhandene Ambivalenz im Einklang mit den inneren Werten und Überzeugungen einer 
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Person aufgelöst werden soll. Motivation wird als eine Sache des individuellen Erlebens 

verstanden, die von sozialen Faktoren beeinflusst sein mag, sich aber aus der unmittelbaren 

Lebenspraxis ergibt und nicht gesellschaftlich vermittelt ist.

Eine solche Sichtweise erinnert an die Überzeugung unseres IT-Arbeiters und das unter 4.2 

diskutierte Subjektverständnis etwa  HERWIG-LEMPPS. Auf diese Weise wird es unmöglich, 

den „stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse“ (MARX 1867, 765) von Motivation 

im Sinne der Antizipation eines objektiven Zusammenhangs zwischen Zielrealisierung und 

einer Erweiterung der Bedingungsverfügung/Lebensqualität (vgl. HOLZKAMP 1985, 411) zu 

unterscheiden. 

„Es  ist  nämlich  nunmehr  auch  die  Möglichkeit  in  Rechnung  zu  stellen,  daß  mit 

gegebenen Handlungsanforderungen zwar  den  herrschenden Interessen,  aber  damit 

nicht  auch  den  allgemeinen/individuellen  Interessen  gedient  ist,  sodaß  sie  nicht  

motiviert, sondern nur unter ‚Zwang‘ verfolgbar sind.“ (ebd., 411)

Dieser objektive Zwang muss subjektiv durchaus nicht als solcher wahrgenommen werden, 

sondern  kann  gerade  durch  die  Überzeugungen  und  Werte  verschleiert  werden.  Es  ist 

deshalb  aber  nicht  irrelevant  für  einen  Menschen,  ob  er  motiviert  oder  unter  Zwang 

handelt. Der IT-Arbeiter etwa zahlt physisch und psychisch einen ziemlich hohen Preis für 

die Ausblendung des objektiven ökonomischen Zwangs unter dem er als Lohnabhängiger 

arbeitet. Er verinnerlicht diesen Zwang, indem er die Verhältnisse als natürlich und sein 

eigenes  Versagen  innerhalb  dessen  als  Ausdruck  seiner  Schwäche  interpretiert.  (Eine 

genauere Darstellung dieses Ansatzes in Abschnitt 6)

Mit MI ist der Therapeut weder in der Lage, die objektiv widersprüchliche Situation des 

IT-Arbeiters  (dass er  entweder gesund bleibt  oder seine Arbeit  behält)  in die Beratung 

einzubeziehen,  noch den zugrunde liegenden Zwang zu thematisieren und damit dessen 

Überzeugungen problematisierbar zu machen. Dies wäre nur möglich, wenn man den Blick 

auch auf die gesellschaftlichen Bedingungen richte und nicht nur auf die Ambivalenz des 

Klienten.

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  MI  auf  der  einen  Seite  mit  der 

Festlegung des „objektiven Wohls“ eines Klienten dessen Subjektivität in Frage stellt und 

auf  der  anderen  Seite  durch  die  Auslassung  der  objektiven  Bedingungen  und  der 

gesellschaftlichen Vermitteltheit von Motivation gesellschaftliche Widersprüche ins Innere 

verlegt und damit unlösbar macht.

Nun reicht es natürlich nicht aus, die objektiven Lebensbedingungen eines Menschen zu 

analysieren. In der Realität sind die Dinge nicht so einfach, wie bei dem erdachten IT-

Arbeiter.  Menschen sind durch die  gesellschaftlichen  Umstände  nicht  bedingt,  sondern 
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verhalten  sich  zu  ihnen  begründet.  Welche  Bedingungen  für  ein  konkretes  Subjekt 

bedeutsam sind und welche Prämissen sich aus seinem Verhalten zu ihnen ergeben, ist nur 

in einer intersubjektiven Selbstverständigung zu ergründen (vgl.  HOLZKAMP 1985, 342 ff., 

ausführlicher in Abschnitt 6). Für den Einstieg in eine solche Verständigung scheinen die 

nicht-direktiven  Konzepte  des  MI,  die  größtenteils  der  klientenzentrierten  Therapie 

entlehnt sind, durchaus brauchbar zu sein. Gerade die Vorstellung, Widerstand sei nicht 

pathologisch, sondern Teil des therapeutischen Prozesses und Reaktion auf ein Verhalten 

des  Therapeuten,  ermöglicht  tatsächlich  eine  partnerschaftlichere  Beziehung  in  der 

Therapie. Die Verständigung sollte aber nicht bei der Empathie stehen bleiben, sondern die 

objektiven  Bedingungen  einbeziehen  und  so  subjektive  Theorien  problematisierbar 

machen.

5.2 Empowerment als Form der Sozialen Arbeit

Empowerment  wird  von  einer  ganzen  Reihe  Vertretern  der  akzeptanzorientierten 

Drogenarbeit als Arbeitsansatz für die Praxis empfohlen (vgl. etwa JACOB, MICHELS, STÖVER 

1999, 283;  SCHNEIDER & GERLACH 2004b, 282;  STÖVER 2001, 43). Dabei ist Empowerment 

anders als MI kein ausgearbeitetes Konzept, sondern eher eine bestimmte Orientierung, der 

sich  ganz  unterschiedliche  Modelle  zuordnen.  NORBERT HERRIGER,  auf  den  sich  auch 

WOLFGANG SCHNEIDER bezieht (2004, 22), bezeichnet Empowerment als „das Anstiften zur 

(Wieder-)Aneignung  von  Selbstbestimmung  über  die  Umstände  des  eigenen  Lebens.“ 

(HERRIGER 1997, 8)

HERRIGER sieht  die  Wurzeln  des  Empowerment-Konzepts  in  verschiedenen  sozialen 

Bewegungen  des  20.  Jahrhunderts  (vgl.  HERRIGER 1997,  18  ff.).  So  habe  etwa  die 

Bürgerrechtsbewegung  der  afroamerikanischen  Bevölkerung  auf  der  einen  Seite  durch 

Massenaktionen versucht, den makropolitischen Rahmen zu verändern und auf der anderen 

Seite  kompensatorische  Bildungsprogramme  vorangetrieben,  Gesundheits-  und 

Wohnqualitätssicherungen betrieben und die Alphabetisierung gefördert. Beides habe das 

„Grundkapital  einer  [...]  Praxis  des  Empowerment  in  politischer  Selbstorganisation 

geschaffen“  (ebd.  22).  Die  Soziale  Arbeit  habe  sich  durch  eine  stärkere 

Verständigungsorientierung und durch eine deutliche und engagierte Parteilichkeit diesen 

Bewegungen teilweise angenähert (vgl. ebd. 34 ff.).

Empowerment beschreibe in diesem Sinne einerseits einen „kollektiven Prozess der Selbst-

Aneignung  von  Macht  und  Gestaltungskraft“  (ebd.  16)  und  andererseits  ein 

„professionelles Konzept der Unterstützung von Selbstbestimmung“ (ebd. 17).

In  der  Sozialen  Arbeit  setze  Empowerment  bei  dem  Umstand  an,  dass  die  um Hilfe 

ersuchenden Menschen Machtlosigkeit oder Fremdbestimmung empfinden. Sie haben das 
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Gefühl, zumindest in weiten Bereichen, keinen Einfluss auf die Umstände ihres Lebens zu 

haben und diesen nur ausgeliefert zu sein (vgl. ebd. 52 ff.). Die traditionelle Soziale Arbeit 

nehme  ihre  Klienten  in  solchen  Situationen  aus  dem  Defizit-Blickwinkel  war.  Die 

manifeste  Hilflosigkeit  werde  entweder  als  dem Klienten  innewohnende  pathologische 

Störung oder in der Sozialisation entwickeltes  Defizit  verstanden (siehe auch 3.3).  Auf 

diese Weise werde auch die hilfebezogene Beziehung über Defizite strukturiert und der 

Klient  in  seiner  Hilflosigkeitserwartung  bestätigt.  Dieser  sei  gezwungen,  den 

Referenzrahmen des Experten zu übernehmen und dessen „Veränderungsverschreibung“ 

(ebd., 71) zu erfüllen. Der Glaube daran, in eigener Regie eine Lebenswelt entwerfen zu 

können, gehe so verloren (vgl. ebd. 65 ff.).

Demgegenüber stünden beim Empowerment die Stärken und Fähigkeiten der Klienten im 

Mittelpunkt.  Menschen  können  prinzipiell  „handelnd  das  lähmende  Gewicht  von 

Fremdbestimmung und Abhängigkeit ablegen und in immer größeren Maßen Regisseure 

der eigenen Biographie werden.“ (ebd., 73) Ferner sei die Beziehung des Experten zum 

Klienten  von  Akzeptanz  gegenüber  dessen  „Eigen-Sinn“  (ebd.,  76)  und  den 

Lebensentwürfen  geprägt.  Die  Akzeptanz  stehe  allerdings  Auseinandersetzungen  nicht 

entgegen und gerate an ihre Grenzen,  sobald etwa die physische Unversehrtheit  Dritter 

betroffen sei (vgl. ebd. 76 ff.). An die Stelle eines entmündigenden Expertenurteils trete 

die  machtgleiche  Aushandlung  von  Lebensperspektiven.  Die  „eigenen  Wege“  und  die 

„eigene Zeit“ (ebd. 78) des Klienten sollen respektiert werden. Schließlich zeichnet sich 

Empowerment auch durch die Orientierung auf die Lebenszukunft des Klienten aus, was 

biographische  Arbeit  allerdings  nicht  ausschließe  (vgl.  ebd.  80f.).  Auf  der  Grundlage 

dieser  Prinzipien  haben  sich  ganz  verschiedene  praktische  und  theoretische  Ansätze 

entwickelt.  HERRIGER bezeichnet  Empowerment  als  ein  Begriffsregal,  in  dem  höchst 

unterschiedliche Konzepte Platz fänden:

„Sozialrevolutionäre  Zukunftsträume  von  einer  radikalen  Umverteilung  der  Macht 

lassen  sich  ebenso  in  dieses  Begriffsregal  stapeln  wie  auch  rückwärtsgewandte 

Heilserwartungen, die auf die Rückkehr zu den Glücksversprechungen traditioneller 

Werte  (Familie;  Gemeinschaft;  Religion;  Nationalismus  usw.)  bauen.  Ein 

Begriffsverständnis,  das  in  der  Empowerment-Praxis  ein  neues  Experiment  in 

partizipatorischer Demokratie sieht, hat hier ebenso Platz wie das Bild vom ‚schlanken 

Sozialstaat‘,  der  Lebensrisiken  reprivatisiert  und  sie  in  die  Verantwortlichkeit 

subsidärer kleiner Netze zurückverlagert.“ (HERRIGER 1997, 11)

Schon bei der Vorstellung darüber, was unter Hilflosigkeit verstanden werden kann, gehen 

die  Meinungen  stark  auseinander.  So  führt  SELIGMAN (1991)23 Hilflosigkeit  auf  die 

23 SELIGMAN, M. E. P.: Learned optimism, New York, 1991, nach: HERRIGER 1997, 58 ff.
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Attributionen des Einzelnen zurück. Je stärker jemand ein Versagen auf sich anstatt auf die 

Umstände zurückführe, je mehr er dessen Ursache verallgemeinere und je zeitlich stabiler 

er  diese wahrnehme,  desto wahrscheinlicher  entwickele  er  Hilflosigkeit.  Demgegenüber 

betont  beispielsweise  KEUPP,  dass  „Lebenserfahrungen,  in  denen  Subjekte  sich  als  ihr 

Leben Gestaltende konstruieren können, in denen sie sich in ihren Identitätsentwürfen als 

aktive  Produzenten  ihrer  Biographie  begreifen  können“,  ein  sozialstrukturell  ungleich 

verteiltes, knappes Gut seien (KEUPP 1992, 247)24.

Die  verschiedenen  Auffassungen  setzen  sich  auch  in  der  Bestimmung  der  Ziele  von 

Empowerment  fort.  Während  etwa  KOBASA (1979)25 die  Entwicklung  einer  personalen 

Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Stressoren in den Mittelpunkt des Empowerment 

stellt  und  dazu  die  Selbstakzeptanz  und  internale  Kontrollüberzeugung  des  Klienten 

fördern will, geht es beispielsweise  KIEFFER (1984)26 darum, partizipatorische Kompetenz 

zu fördern. Dazu gehöre die Entwicklung eines positiv gefärbten Selbst-Konzeptes und das 

Gefühl der Eigen-Kompetenz ebenso wie ein kritisches und analytisches Verständnis der 

sozialen und politischen Umwelt sowie die Entwicklung von kollektiven Ressourcen für 

soziale  und politische Aktion.  SWIFT (1984, XIII)27 versteht eine solche Aktion eher als 

bürgerschaftliches Engagement in der Kommune,  PRILLELTENSKY (1994, 360)28 bezieht sie 

durchaus auch auf die makrosoziale Ebene und verbindet Empowerment mit der Forderung 

nach Gleichverteilung von Macht und Wohlstand.

Aus  diesen  unterschiedlichen  theoretischen  Positionen  ergeben  sich  auch  ganz 

unterschiedliche praktische Interventionsformen. Allen Ansätzen (in der Sozialen Arbeit) 

gemein  ist  eine  unverzügliche  Hilfe  in  Krisensituationen,  die  ohne  Vorbedingungen 

gewährt werden soll (vgl. ebd. 86 ff.). Die Aufgabe des Helfers wird als Case-Management 

bezeichnet. Er soll – den oben geschilderten Grundsätzen folgend – in Zusammenarbeit mit 

dem Klienten ein Hilfe-Netzwerk aus öffentlichen und privaten Ressourcen knüpfen und 

dabei durchaus auch als Anwalt des Klienten gegenüber anderen Institutionen auftreten. 

In der konkreten Arbeit mit dem Klienten an seiner Hilflosigkeit treten die verschiedenen 

Konzepte  wieder  ziemlich  weit  auseinander.  Nach  DESHAZER (1986)29 ist  es  vor  allem 

24 KEUPP, H.: Gesundheitsförderung und psychische Gesundheit. Lebenssouveränität und Empowerment, in: 
Psychomed 4/1992, S. 244-250, zitiert nach: HERRIGER 1997, 64

25 KOBASA,  S.  C.:  Stressful  life events,  personality and health.  An inquiry into hardiness,  in:  Lournal  of 
Personality and Social Psychology 1/1979, S. 1-11, nach: HERRIGER 1997, 176 ff.

26 KIEFFER, C.: Citizen empowerment. A developmental perspective,  in:  RAPPAPORT, J.; SWIFT, C; HESS, R. 
(Hrsg.):  Studies in empowerment. Toward understanding and action, New York, 1984, S. 9-36, nach: 
HERRIGER 1997, 187

27 SWIFT, C.:Foreword: Empowerment. An antidote for folly, in: Prevention in Human Services 3/1984, I-
XV, nach: HERRIGER 1997, 212

28 PRILLELTENSKY, J.:  Empowerment in mainstream psychology.  Legitimacy,  obstacles and possibilities, in 
Canadian Psychology 4/1994, S. 358-357, nach: HERRIGER 1997, 211

29 DESHAZER, S. U.A.: Kurztherapie. Zielgerichtete Entwicklung von Lösungen, in: Familiendynamik 3/1986, 
S. 182-205, nach: HERRIGER 1997, 113 ff.
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wichtig mit dem Klienten in einen zukunftsorientierten Kompetenzdialog zu treten. Dazu 

sei  es  zunächst  notwendig,  das  Erwartungsmuster  des  Klienten,  dass  immer  dasselbe 

passiere, zu durchbrechen und dessen Blick für die Zukunft neu zu öffnen. Es gehe darum 

herauszuarbeiten,  was  für  den  Klienten  eine  wünschenswerte  Zukunft  sei  und  diesen 

Wunsch zu festigen. In einem zweiten Schritt soll gemeinsam mit dem Klienten eine Reise 

in  die  Vergangenheit  unternommen  werden,  in  der  der  Fokus  auf  Zeiten  und 

Lebensarrangements liegen soll,  in denen der Klient die Erfahrung von Kompetenz und 

Gelingen  gemacht  habe.  Die  so  herausgearbeiteten  Kompetenzen  sollen  nun  in  einem 

dritten Schritt mit den Zielen verbunden werden. Hierbei habe der Experte die Rolle eines 

unterstützenden Wegbegleiters.  Der  Experte  solle  dem Klienten in  diesem Prozess u.a. 

Kontrollüberzeugung  vermitteln,  die  Veränderungsmotivation  stärken  und 

Zusammenhänge zu hilfreichen Umweltkontexten stiften.

Einen anderen Ansatz, der objektiv widersprüchliche Situationen und subjektive Theorien 

dazu (s.o.) stärker einbezieht, wurde von den Soziologen BRUCE L. BLACK und STEPHEN M. 

ROSE (1985)30 entwickelt. Sie gehen davon aus, dass das individuelle Leid nicht unabhängig 

vom gesellschaftlichen Kontext verstanden werden könne.

„Auf der Grundlage festgefügter sozialer Normen und deren Niederschlägen in der 

eigenen  Identität  sind  wir  gezwungen,  eine  soziale  Realität  zu  verinnerlichen,  die 

unsere personale Entwicklung nicht fördert. Im Glauben an soziale ‚Versprechungen‘, 

zugleich eingebunden in restriktive Lebenswirklichkeiten, auf der Suche nach Freiheit 

in einschränkenden, strukturell verdichteten sozialen Formen erfahren sich zahlreiche 

Personen als ‚versagend‘, ‚dumm‘ oder ‚fehlangespasst‘.“ (ROSE 1990, 43 ff.)31

Der erste Schritt  sei daher eine Kontextualisierung der Erfahrungen des Klienten. Dazu 

müsse sich der Experte zunächst  in die  Erfahrungswelt  des Klienten einfühlen,  um die 

aktuelle,  hilflos  machende Selbst-  und Problemwahrnehmung aus lebensgeschichtlichen 

Erfahrungen  herzuleiten.  Von  dort  aus  könne  nun  das  strukturelle  Fundament  der  als 

subjektives  Versagen  erfahrenen  Lebensprobleme  analysiert  und  die 

Hilflosigkeitserfahrung dekonstruiert werden. Der Klient sei in diesem Prozess der Experte 

seiner  Sache  und  der  Helfende  habe  sich  auf  dessen  Veränderungskurse  und  -tempi 

einzulassen.  In einem zweiten Schritt  sollen Experte  und Klient  in einen „dialogischen 

Prozess treten, der dem Klienten Anstöße und Unterstützung vermittelt, die Spannweite der 

Lebensmöglichkeiten  auszutesten,  die  seinen  aktuellen  Bedürfnissen  angemessen 

erscheinen.“  (ebd.,  49)  Schließlich  soll  der  Klient  ermutigt  werden,  Verknüpfungen zu 

30 ROSE, S. M. & BLACK, B. L.: Advocacy and Empowerment. Mental health care in the community, Boston/
London 1985, nach: HERRIGER 1997, 109 ff.

31 ROSE, S. M.: Advocacy/empowerment. An approach to clinical practice for social work, in: Journal of 
Sociology and Social Welfare 2/1990, S. 41-51, zitiert nach: HERRIGER 1997, 110
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anderen Menschen herzustellen  und sich einzumischen.  Die Förderung von Selbsthilfe, 

auch  in  organisierter  Form,  ist  insgesamt  integraler  Bestandteil  des  Empowerment-

Konzepts (vgl. HERRIGER 1997, 141).

HERRIGER bezeichnet  die  mannigfaltigen  Methoden  des  Empowerment  oft  als 

„Werkzeugkasten“ (ebd., 120) oder „Handwerkskoffer“ (ebd. 113), aus denen man sich je 

nach Fall bedienen könne. Diese Herangehensweise ist in Hinblick auf die in Abschnitt 4.2 

diskutierten  Implikationen  unterschiedlicher  Vorstellungen  des  Subjekts  durchaus  zu 

problematisieren. Es ist für die praktische Arbeit nicht irrelevant, ob man Hilflosigkeit als 

Eigenschaft  eines Menschen oder als in den Lebensbedingungen begründetes Verhalten 

versteht.  Dem  IT-Arbeiter  aus  dem  vorangegangenen  Abschnitt  könnte  DESHAZER 

wahrscheinlich  nicht  wirklich  weiter  helfen,  weil  er  Empowerment  sehr  stark  auf  die 

persönlichen  Fertigkeiten  unabhängig  von  den  gesellschaftlichen  Bedingungen  bezieht. 

Die objektive Grundlage der relativen Hilflosigkeit des IT-Arbeiters und seine subjektiven 

Theorien,  die diese verdecken, werden nicht  thematisiert.  Auch  KOBASAS Förderung der 

Widerstandsfähigkeit des Einzelnen kann unter restriktiven Bedingungen schnell bedeuten, 

Menschen genügsamer  und weniger  widerständig zu machen.  Empowerment  könnte so 

gedacht  tatsächlich  zu  einer  Reprivatisierung  des  Risikos  im  Sinne  eines  schlanken 

Sozialstaats (vgl. HERRIGER 1997, 11) beitragen.

Gleichzeitig  scheinen  die  Grundsätze  des  Empowerments  durchaus  Raum  für  einen 

Prozess der intersubjektiven Selbstverständigung über die Probleme und Erfahrungen des 

Klienten, ihren Bedingungen und seinen subjektiven Theorien zu bieten,  der nun schon 

mehrfach erwähnt und im Abschnitt 6 endlich systematisch dargestellt werden soll.

Die  zitierten  Vertreter  akzeptanzorientierter  Drogenarbeit  gehen  auf  die  geschilderten 

Debatten innerhalb des Empowerment-Ansatzes leider nicht ein und weichen der unter 4.2 

problematisierten  Frage  der  Subjektivität  erneut  aus.  WOLFGANG SCHNEIDER und  RALF 

GERLACH beziehen  sich  aber  deutlich  auf  die  oben  genannten  Grundsätze  des 

Empowerment:

„Unser Ansatz einer entwicklungsbegleitenden Unterstützung orientiert  sich an den 

vorhandenen  Stärken  und  nicht  an  den  zugeschriebenen  Defiziten  substituierter 

Menschen in  ihrem Lebensraum in einem möglichst  verständigungsbezogenen und 

moderierenden  Dialog.  Dies  ist  ein  zeitintensiver  und  dynamischer  Prozess  eines 

möglicherweise  selbstorganisierten  Herauswachsens  aus  nicht  befriedigender 

Lebenspraxis.  Empowerment  als  Stärkung/Stützung  der  Selbstbemächtigung,  von 

Selbstwirksamkeit ist Grundlage dieses Arbeitsansatzes.“(SCHNEIDER & GERLACH 2004a, 

118)

Begriffe wie Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung werden im oben genannten Sinne 
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nicht genauer erläutert. Auch HEINO STÖVER benutzt diese Begriffe ohne weitere Reflexion 

darüber:

„Beides,  die  Handlungsergebniserwartung  und  die  subjektive 

Selbstwirksamkeitswahrnehmung  (die  auch  gestützt  sein  kann),  bestimmen  die 

Handlungsmotivation.  Die  Wahrnehmung  der  eigenen  Fähigkeit  im  Sinne  eines 

möglichen Kontrollgewinns, insbesondere in vorher aversiven Situationen, hat bzw. 

kann eine Reihe von Folgen haben: Durch die Stützung bzw. auch Vermittlung von 

risikobewussten  Gebrauchskontrollregeln  im Sinne von Saferuse-,  safer  work-  und 

safer-sex-Strategien  kann  das  konkrete  Erleben  (Selbstwirksamkeits-  und 

Kontrollerfahrung),  das  man  auch  als  Gebraucher  illegalisierter  Drogen  über 

Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  zur  aktiven  Alltagsorganisation  verfügt,  ermöglicht 

werden.“ (STÖVER 2001, 45)

STÖVER verbindet  hier  seine Vorstellungen von Empowerment  bereits  mit  Aspekten der 

praktischen  Arbeit.  Auch  SCHNEIDER betrachtet  die  Ermöglichung  des  Einhaltens  von 

Gebrauchsregeln  und  der  Kontrolle  des  Drogenkonsums  als  zentrale  Aufgabe  des 

Empowerments  in  der  Drogenarbeit  (SCHNEIDER 2000,  123  f.).  Neben 

Selbstwirksamkeitserfahrungen  könnten  solche  Gebrauchsregeln  auch  „regulative 

Orientierungen zur Gestaltung des (auch) drogenbezogenen, genußorientierten Lebensstils 

bewirken.“  (ebd.,  125)  Wie  in  anderen  Bereichen  der  Sozialen  Arbeit  hat  auch  die 

Ressourcen-Vermittlung  eine  große  Bedeutung,  also  die  Bereitstellung  konkreter 

Lebenshilfen (SCHNEIDER & GERLACH 2004a, 118).  SCHNEIDER fordert ferner die materielle 

Unterstützung  von Selbsthilfegruppen  (SCHNEIDER 2000,  131).  STÖVER will  Vertreter  der 

Szene in die Planung der Hilfe einbeziehen (STÖVER 2001, 42).

Die  Förderung  und  Einbeziehung  von  Selbsthilfegruppen  und  die  Vermittlung  von 

Gebrauchsregeln sind sicherlich wichtige Aspekte des Empowerments in der Drogenhilfe. 

Sie sollten aber nicht die einzigen sein. Es gibt mittlerweile von verschiedenen Stellen und 

in  unterschiedlichster  Ausführung  Safer-Use,  Safer-Work  und  Safer-Sex  Faltblätter  im 

Sinne einer Harm-Reduction (vgl. bspw.  SCHROERS 2000;  SCHNEIDER 1998;  THERAPIELADEN 

E.V.).  Bisher  sind  allerdings  keine  Versuche  unternommen  worden,  etwa  die 

wissenschaftlichen Ergebnisse zur Entzauberung von Drogenmythen (Suchtpotential  der 

Substanz, Suchtcharakter des Konsumenten,  etc. - siehe 2), die unter den Konsumenten 

selbst durchaus verbreitet sind, oder auf der anderen Seite die Rolle von Drogen in der 

bürgerlichen  Gesellschaft  (siehe  2.3)  in  leicht  verständlicher  Form  auf  Faltblätter  zu 

drucken.  Empowerment  in  der  Drogenhilfe  sollte  auch bedeuten,  die  gesellschaftlichen 

Bedingungen,  unter  denen  Drogen  heute  konsumiert  werden,  und  die  dazugehörigen 

objektiv  nahe gelegten und subjektiven Theorien verständlich  und problematisierbar  zu 
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machen.

5.3 Die Förderung von Drogenmündigkeit

Drogenmündigkeit spielte in der akzeptierenden Arbeit von Beginn an eine wichtige Rolle. 

Stephan Quensel stellte schon auf dem ersten Akzept-Kongress 1991 fest:

„Ein ‚Leben mit Droge‘ wird – auf dieser Basis – freilich erst dann gelingen, wenn wir 

es lernen, mit der Ambivalenz dieser Drogen umzugehen, deren Gefahren zu meiden 

und deren jeweils positiven Aspekt zu genießen. Wenn wir also eine Drogen-Kultur 

entwickeln,  die  aus sich heraus Wege eröffnet,  in  verantwortlicher,  risikobewußter 

Weise mit Drogen zu leben, und die uns lehrt, zu unserer eigenen Bereicherung höchst 

unterschiedliche multikulturelle Zugänge auch zur Drogenerfahrung zu akzeptieren.“ 

(Quensel 1991, 24)

Das Konzept der Drogenmündigkeit wurde seit den 90er Jahren u.a. von  QUENSEL (2004, 

265   ff.),  federführend  aber  von  GUNDULA BARSCH entwickelt,  deren  Arbeiten 

Ausgangspunkt der folgenden Darstellung sein sollen. Zunächst ist festzuhalten, dass es 

sich bei der Förderung von Drogenmündigkeit  um einen Ansatz der Primärprävention32 

handelt,  also zunächst  einmal  darauf  ausgerichtet  ist,  (noch)  nicht  Drogenkonsumenten 

einen  bestimmten  Umgang  mit  Drogen  zu  ermöglichen.  Barsch  selbst  bezeichnet  die 

Entwicklung  von  Drogenmündigkeit  allerdings  auch  als  einen  „lebenslangen  Prozeß“ 

(Barsch  1999,  35),  der  zeitweiliges  Misslingen  und  Gelingen  einschließe.  Von  daher 

scheint es durchaus sinnvoll zu sein, das Konzept dahingehend zu untersuchen, ob es als 

Leitfaden für eine akzeptierende Drogenarbeit geeignet ist. Es lässt sich an diesem auf die 

Praxis  ausgerichteten  Modell  diskutieren,  inwieweit  sich  die  unter  4.2  beschriebene 

Gefahr, die Abstinenz-Forderung quasi durch eine Genuss-Forderung zu ersetzen, in der 

praktischen Arbeit niederschlägt.

BARSCH fordert einen Paradigmenwechsel in der Drogenprävention. Nicht totale Abstinenz, 

sondern ein unproblematischer Konsum psychotroper Substanzen solle Ausgangspunkt der 

Bemühungen sein. Drogenkonsum sei kein „grundsätzliches zu überwindendes Verhalten, 

sondern muß als selektiv zu förderndes menschliches Handeln akzeptiert werden.“ (BARSCH 

1999,  36  f.)  Prävention  sollte  nicht  normativ  sein   und  einen  „emanzipierten  und 

unproblematischen Umgang mit psychoaktiven Substanzen“ (BARSCH 2001, 264) zum Ziel 

haben.  Drogen sollten  nicht  „für  egozentrische  Bedürfnisse  funktionalisiert,  grenzenlos 

und unreflektiert  für sich vereinnahmt und für eine Ausbeutung von Körper, Seele und 

Geist benutzt werden.“ (ebd., 266)

32 Eine – durchaus angebrachte – allgemeine Diskussion über Sinn und Unsinn von Prävention kann hier 
nicht erfolgen. Das wäre eine andere Arbeit.
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„Unter  Drogenmündigkeit  soll  individuelles  und  kollektives  Handeln  verstanden 

werden,  durch  welches  die  Menschen  in  der  Lage  sind,  unproblematische,  d.h. 

integrierte,  autonom kontrollierte und genußorientierte Drogenkonsumformen als  in 

ihren eigenen (individuellen und kollektiven) Interessen liegend zu erkennen und zu 

entwickeln.“ (BARSCH 1999, 31)

Auf dieser Grundlage entwirft Barsch vier vorläufige Kernbereiche der Drogenmündigkeit, 

die es durch Prävention zu fördern gelte:

„-  Drogenkunde  in  ihren  informativen,  kulturellen  und  technischen  Aspekten  - 

Genußfähigkeit, in ihren technischen, motivationalen, sinnlichen, soziokulturellen und 

ethischen  Elementen  -  Kritikfähigkeit  mit  analytischen,  reflexiven  und  ethischen 

Dimensionen - sowie Fähigkeiten zum Risikomanagement, die ebenfalls informative, 

technische,  soziokulturelle  und  ethische  Komponenten  beinhalten“  (Barsch  2001, 

271f.).

Drogenkunde umschließt zunächst Wissen und Kenntnis von/über Drogen, soll aber auch 

das  Können,  vielfältige  Gestaltungsmöglichkeiten  von  Drogenkonsum  zu  erschließen 

beinhalten.  Dabei  soll  der  Gesellschafts-  und  Kulturrahmen  einbezogen  werden. 

Genussfähigkeit könne entwickelt werden, indem neben der kritischen Auseinandersetzung 

mit den Genussformen der jeweiligen Drogenkultur auch der Bezug des eigenen Konsums 

auf  den  Lebensstil,  die  komplexen  Lebensbezüge  und  die  sozialen  Bezugsgruppen 

vollzogen werden. Kritikfähigkeit bezieht sich zum einen auf die Einschätzung bestimmter 

Situationen und zum anderen auf die Analyse des eigenen Konsums in Hinblick auf die 

jeweilige Situation, die konkrete Gemeinschaft und die persönliche Biographie. Außerdem 

beinhaltet  Kritikfähigkeit  ein sozial  verantwortliches Handeln. Risikomanagement meint 

zunächst  das  Wissen  über  Risiken  des  Drogengebrauchs,  aber  auch  den  sozial 

verantwortlichen Drogenkonsum (vgl. ebd., 272 ff.).

BARSCH schlägt  also  vor,  den  Menschen  zu  ermöglichen,  bestimmte  Fähigkeiten  im 

Umgang mit Drogen und den sozialen und biographischen Umständen des Konsums zu 

entwickeln und sich entsprechendes Wissen anzueignen. Dabei geht es durchaus darum, 

nahe  gelegte  Umgangsweisen  mit  Drogen  zu  hinterfragen.  Teilweise  findet  man  auch 

Bezüge zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Aspekten der Gesellschaft. So schreibt 

sie:

„Deutlich wird, daß drogenmündiges Verhalten von Individuen und sozialen Gruppen 

immer  eingebunden  ist  in  den  Bestand  kultureller  Handlungsräume  und 

Verhaltensmodelle.  Dies  zeigt  sich  nicht  nur  in  bezug  auf  Fragen  nach  der 

Angemessenheit  von  Drogenkonsum,  nach  Konsumanlässen  und  -situationen.  Der 

kulturelle  Einfluß  einer  Gesellschaft  läßt  sich  selbst  in  weniger  augenscheinlichen 



Abstinenz, Akzeptanz, Drogenmündigkeit 68

Phänomenen wie beispielsweise die Geschmacksprägung und die Erlebensweisen von 

Rausch aufzeigen. [...]  Folgerichtig dürfen in den Auseinandersetzung um Chancen 

und Probleme bei der Entwicklung von Drogenmündigkeit auch Einflußfaktoren aus 

Kultur  und  Gesellschaft,  die  Mißbrauch  und  Exzeß  im  Umgang  mit  Drogen 

motivieren, nicht aus der Betrachtung ausgeblendet werden.“ (ebd., 275)

Der letzte Satz steht allerdings einsam auf weiter Flur. Man findet in den Texten keine 

weitere  Ausführung  oder  Explizierung  dieser  ‚Einflussfaktoren‘.  Insgesamt  scheint  die 

Gesellschaft  eher  als  Rahmen  des  Lebens  und  speziell  des  Drogenkonsums  denn  als 

Grundlage oder Ursache dessen gesehen zu werden. Nichtsdestotrotz bietet dieses Modell 

anscheinend  durchaus  Platz  für  eine  kritische  Analyse  objektiver  Widersprüche  dieser 

Gesellschaft, die einen Konsum psychotroper Substanzen zumindest nahe legen.

BARSCHS Schwerpunkt  liegt  aber  eindeutig  auf  der  individuellen  und  gesellschaftlichen 

Genussfähigkeit.  Mit ihrer Forderung, einen unproblematischen (also genussorientierten) 

Konsum zum „Ziel  aller  bewußten und planmäßigen Einwirkungen in Sachen Drogen“ 

(ebd.,  264)  zu machen,  richtet  sie  eben doch wieder  eine  normative  Forderung an die 

Drogenkonsumenten, die als Appell an diese vielleicht durchaus seine Berechtigung hat 

(das hat eine Abstinenzforderung in diesem Sinne allerdings auch), aber nicht taugt, um 

mit  einem  Drogengebraucher  etwa  in  einer  Drogenberatung  in  eine  intersubjektive 

Selbstverständigung über seinen Konsum zu treten und so neue Handlungsmöglichkeiten 

zu  entwickeln  (und das  wäre  eine  „planmäßige  Einwirkung“).  Wenn zu  Beginn schon 

feststeht, dass der Klient einen unproblematischen und genussorientierten Drogenkonsum 

annehmen soll, werden seine aktuellen Gründe für den Konsum von Anfang an nicht ernst 

genommen (siehe 4.1).

Dieser  Umstand  verweist  uns  wiederum  auf  die  Blindheit  gegenüber  objektiven 

gesellschaftlichen Widersprüchen, in denen eben auch ‚problematischer‘ Drogenkonsum 

begründet  sein  kann.  Diese  Widersprüche  sind  nicht  einfach  durch  Drogenmündigkeit 

aufzulösen; am Ende eines Beratungsprozesses muss daher prinzipiell stehen können, dass 

sich  der  Klient  für  den  ‚problematischen‘  Drogenkonsum  entscheidet,  weil  die 

Alternativen für ihn vielleicht ärger erscheinen (ohne ihn überstrapazieren zu wollen, sei 

an dieser Stelle noch einmal an unseren IT-Arbeiter erinnert - 5.1.2).

Das Konzept der Drogenmündigkeit hat also durchaus interessante Aspekte insofern es die 

bewusste Auseinandersetzung mit Drogen, gesellschaftlich nahe gelegten Konsumformen 

und  Theorien  etc.  fordert.  Die  normative  Forderung  nach  genussorientiertem 

Drogenkonsum  scheint  aber  ebenso  wie  das  Absinenzparadigma  ungeeignet  für  die 

Drogenberatung.
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5.4 Zusammenfassung

Es  wurden  nun  drei  praktische  Ansätze  in  Hinblick  auf  ihre  Brauchbarkeit  für  eine 

akzeptierende Drogenarbeit dargestellt. Dabei konnten eine ganze Reihe Grundsätze und 

Praktiken herausgearbeitet werden, die durchaus als Gewinn für subjektorientierte Arbeit 

betrachtet  werden  können.  So  bietet  MI  Möglichkeiten,  einen  tief  gehenden 

Verständigungsprozess vorzubereiten und einzugehen. Die Empowerment-Praxis lehrt uns 

den Respekt gegenüber dem Klienten als handelndem Subjekt und ermöglicht zugleich die 

Verständigung auch über objektive Widersprüche und subjektive Theorien darüber. In der 

Drogenarbeit wurden bereits einige praktische Ansätze des Empowerment entwickelt. Die 

Förderung von Drogenmündigkeit hat schließlich das Potential, Menschen in die Lage zu 

versetzen,  sich  bewusst  mit  Drogenkonsum  und  den  gesellschaftlichen  Denkformen 

diesbezüglich auseinander zusetzen.

Gleichzeitig  wurde  festgestellt,  dass  es  bei  den  unterschiedlichen  Ansätzen  zwei 

grundlegende Schwächen gibt, die für die Praxis höchst relevant sind, indem sie einerseits 

einen Verständigungsprozess mit Betroffenen gefährden und andererseits die Klienten mit 

den objektiven Widersprüchen dieser Gesellschaft ziemlich alleine lassen. Die objektiven 

Zwänge werden an den Klienten weitergegeben, indem sie unreflektiert bleiben oder den 

Eigenschaften  des  Individuums  zugeordnet  werden.  Während  die  Auslassung  der 

objektiven Bedingungen bei MI zum Konzept gehört, vollzieht sich dieser Prozess beim 

Empowerment  oder  der  Drogenmündigkeit  eher  durch  die  Vermeidung  einer  Debatte. 

Begriffe  wie  Mündigkeit,  Selbstbestimmung  oder  Subjektivität  werden  ohne  weitere 

Explizierung verwendet und passen sich so in der praktischen Arbeit ihrer vorherrschenden 

Bedeutung an. Mit der Blindheit gegenüber objektiven Bedingungen ist direkt das Nicht-

Ernst-Nehmen  der  Gründe  des  Einzelnen  verbunden.  Als  Richtmaß  der  Intervention 

müssen  dann  das  „objektive  Wohl  des  Klienten“  (MI),  die  „Widerstandsfähigkeit  des 

Einzelnen“  (KOBASA -  Empowerment)  oder  eben  der  „unproblematische  Konsum“ 

(Drogenmündigkeit) dienen.

Will  die  akzeptierende  Drogenarbeit  die  alte  normative  Vorgabe  der  Abstinenz  nicht 

einfach durch eine neue ersetzen,  subjektiv problematisch empfundenes Verhalten nicht 

durch ‚Selbstverantwortung‘  wieder individualisieren und schließlich nicht zum Anwalt 

eines  „schlanken  Sozialstaats“  (HERRIGER)  werden,  ohne  den  Fehler  einiger  Release-

Gruppen  zu  wiederholen,  die  individuelle  Existenz  einfach  auf  die  Schnittmenge 

gesellschaftlicher Bedingungen zu reduzieren (siehe 3.2), sollte eine grundlegende Debatte 

über menschliche Subjektivität und ihre Bedeutung für die Drogenarbeit begonnen werden. 

Ein Anstoß dazu soll im folgenden Abschnitt gegeben werden.
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6 Versuch einer Überwindung der Probleme akzeptierender Drogenberatung

Wie gezeigt wurde, ist eine wesentliche Schwäche der akzeptierenden Drogenarbeit, dass 

ihre  Vertreter  die  verwendete  Begrifflichkeit  nicht  näher  erläutern.  Was  mit 

‚Selbstbestimmung‘,  ‚Autonomie‘  oder  ‚Subjekt‘  gemeint  ist,  bleibt  weitestgehend 

ungeklärt (siehe 4.2; 5.2). Dadurch setzen sich die betreffenden Autoren der Gefahr aus, 

vorherrschende  Auffassungen  einfach  zu  reproduzieren,  was  in  Anbetracht  der 

zunehmenden ‚Reprivatisierung  von Risiken‘  problematisiert  wurde.  Im Folgenden soll 

also versucht werden, gestützt auf die Kritische Psychologie, wie sie von KLAUS HOLZKAMP 

u.a. entwickelt wurde, eine wissenschaftliche Begrifflichkeit darzulegen und weiter unten 

auf ihre Brauchbarkeit für die Drogenberatung hin zu untersuchen.

Problematisch sind Begriffe wie ‚Autonomie‘ und ‚Selbstbestimmung‘, weil ihnen je nach 

Verwendung  und  Intention  unterschiedliche  Grundbegriffe  oder  Kategorien  zugrunde 

liegen.  Anders  ausgedrückt,  ist  das  Problem  der  mangelnden  Explikation  solcher 

Ausdrücke das Problem der fehlenden Klärung der kategorialen Grundlagen. Kategorien 

„repräsentieren  die  unvermeidlichen  Grundvorstellungen  davon,  was  man  an  der 

empirischen Realität  überhaupt wahrnehmen kann, was man aus deren unendlichen 

Vielfalt  hervorhebt,  unabhängig davon,  ob es  sich um eine wissenschaftliche oder 

alltägliche Sicht auf die Welt bzw. sich selber handelt“ (MARKARD 1988, 61).

Wenn  HERWIG-LEMPP die  subjektiv  empfundenen  Interessen  autonomer  Individuen  zum 

einzigen analytischen Instrument der Bewertung der Angemessenheit von Theorien erklärt 

(siehe 4.2), hat er damit Kategorien postuliert, die nicht den Blick darauf lenken, aus der 

‚unendlichen Vielfalt‘ einer konkreten Situation etwa die gesellschaftlichen Bedingungen 

und  die  darauf  bezogenen  subjektiven  Gründe  hervorzuheben.  Er  kann  in  seinen 

Kategorien vielleicht bestimmte Konstellationen ‚autonomer Individuen‘ abbilden, die sich 

aufgrund  ihres  subjektiv  empfundenen  Interesses  in  bestimmter  Weise  zueinander 

verhalten. Ob die Kategorie ‚autonome Individuen‘ besser geeignet ist, das Verhältnis des 

Menschen zur Welt zu erfassen, als etwa ‚begründet handelnde Subjekte‘, lässt sich in der 

Anwendung  dieser  Kategorien  zur  Analyse  eines  konkreten  Sachverhalts  nicht  klären. 

Kategorien sind von ihrem Wesen her immer geeignet  Teile der Realität abzubilden. Die 

Frage ist jedoch, ob sie das Wesentliche des betreffenden Gegenstandes erfassen können. 

Daraus folgt,  „daß Kategorien nicht aus der unmittelbaren empirischen Realität,  die sie 

strukturieren  sollen,  ableitbar  sind.  Ebenso  wichtig  ist,  daß sie  mit  diesen  empirischen 

Erscheinungen auch nicht zu bestätigen oder zu widerlegen sind.“ (ebd., 61)

6.1 Explikation der kritisch-psychologischen Kategorien

Eingedenk dieses Umstandes haben Wissenschaftler auf der Grundlage der marxistischen 
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Philosophie und Gesellschaftstheorie33 versucht,  die Spezifik des menschlichen Niveaus 

des  Psychischen  „unter  Auswertung  des  empirischen  Materials  auch  anderer 

Wissenschaften wie der Biologie, Ethnologie, Anthropologie etc.“ (ebd., 60) historisch zu 

rekonstruieren (vgl. etwa HOLZKAMP-OSTERKAMP 1975; LEONTJEW 1975). KLAUS HOLZKAMP hat 

diese Arbeiten in seinem umfassenden Werk „Grundlegung der Psychologie“ (1983, zitiert 

nach der  zweiten  Auflage 1985) strukturiert  und weiter  entwickelt.  Im Folgenden wird 

insbesondere auf dieses Werk Bezug genommen.

HOLZKAMP weist zunächst die evolutionäre Entwicklung der Dimensionen des Psychischen 

in qualitativen Sprüngen auf, um schließlich die spezifisch menschlichen Eigenschaften 

herauszuarbeiten.  Die  Darstellung  dieser  Herleitung  würde  den  Rahmen  der  Arbeit 

sprengen, weshalb nur eine Zusammenfassung der Ergebnisse gegeben werden soll.

Mit der Dominanz der gesellschaftlichen Lebensgewinnungsformen gegenüber den noch 

naturwüchsigen  Formen  entwickelte  sich  die  neue  Qualität  menschlicher  Existenz  als 

„gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenzerhaltung“ (HOLZKAMP 1985, 

192).  Diese  ist  durch  die  „Durchbrechung  der  Unmittelbarkeit  des  Zusammenhangs 

zwischen der Schaffung von Lebensmitteln/ - bedingungen und deren Gebrauch/Nutzung 

durch das jeweils gleiche Individuum“ (ebd., 193) geprägt. „Der Zusammenhang zwischen 

beiden  Momenten“  ist  nun  „gesellschaftlich  vermittelt“  (ebd.).  Weil  die 

„Existenzsicherung nicht mehr unmittelbar von der Bedeutungsumsetzung abhängt“ (ebd., 

236),  stellen  die  „gesellschaftlichen  Bedeutungszusammenhänge  primär  lediglich  dem 

Individuum gegebene  gesellschaftliche  Handlungsmöglichkeiten“  (ebd.)  dar.  Darin  liegt 

auch  die  „fundamentale  materiell-ökonomische  Voraussetzung für  die  erkennende,  

‚gnostische‘ Weltbeziehung  des  Menschen“  (ebd.).  Das  Individuum  kann  sich  zu  den 

Bedeutungen  wie  auch  zu  sich  selbst  und  seinen  Bedürfnissen  bewusst  verhalten.  Da 

‚Bewusstsein‘ immer in der  ‚ersten Person‘ steht, ist auch der  ‚je andere‘ für  ‚je mich‘ 

nicht mehr bloß ‚soziales Werkzeug‘, sondern ein ‚Intentionalitätszentrum‘ ‚gleich mir‘.

Auch wenn die Gesellschaft  das reale Erhaltungssystem der Individuen ist,  ist  sie kein 

Tatbestand  der  unmittelbaren  anschaulichen  Erfahrung.  Der  Einzelne  steht  den 

gesellschaftlichen Bedingungen nicht als Ganzem gegenüber, sondern existiert in lage- und 

positionsspezifischen praktischen Lebenszusammenhängen. Es ist folglich notwendig, das 

Mensch-Welt-Verhältnis  in  Vermittlungskategorien  zu  fassen.  Holzkamp  benennt  fünf 

verschiedene  Niveaus  der  Aufschlüsselung  der  gesamtgesellschaftlichen  Vermitteltheit 

individueller Existenz:

33 Der  dialektische  Materialismus  und  seine  Konkretisierung  als  historischer  Materialismus  können  im 
Rahmen dieser Arbeit nicht ausgeführt werden. Der geneigte Leser sei auf die bereits zitierten Werke von 
MARX und ENGELS verwiesen:  ENGELS 1878; 1886; MARX 1867
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„1.  Auf  gesellschaftstheoretischer  Bezugsebene [...]  das  Niveau  der  Erfassung der 

historisch bestimmten objektiven Lebensbedingungen; auf  kategorialer Bezugsebene 

sodann 2. das  erste Niveau individualwissenschaftlicher Vermittlungskategorien zur 

Erfassung  der  in  den  objektiven  Lebensbedingungen  liegenden  Bedeutungs-

Handlungszusammenhänge  und  Denkformen [...]  sowie  3.  das  zweite  Niveau 

individualwissenschaftlicher  (dezidiert  ‚subjektwissenschaftlicher‘) 

Vermittlungskategorien zur Erfassung der im  ‚Medium‘ der Bedeutungs-Handlungs-

Zusammenhänge/Denkformen entstehenden ‚subjektiven Handlungsgründe‘ mit  den 

über die Bedeutungsstrukturen etc. vermittelten objektiven Lebensbedingungen usw. 

als ‚Prämissen‘; weiterhin 4. das  individualwissenschaftlich-subjektwissenschaftliche 

Niveau zur  Erfassung  der  psychischen  Dimensionen  und  Aspekte  individueller  

Handlungsfähigkeit/Befindlichekeit [...], die als Bestimmung subjektiv ‚begründeter‘ 

Handlungen  ihre  ‚menschliche‘  Besonderheit,  Thematik  und  Dynamik  erhalten; 

schließlich 5. das biologisch-physiologische Niveau der Kategorien zur Erfassung der 

unspezifischen  Grundlagen in  ihrer  Wechselwirkung  mit  dem Psychischen.“  (ebd., 

356)

Das  erste  Niveau  ist  gesellschaftstheoretisch  zu  analysieren.  Das  zweite  Niveau  der 

Bedeutungen  erfasst  die  Vermittlung  zwischen  dem  objektiv-ökonomischen  und  dem 

psychischen  Aspekt  der  gesellschaftlichen  Vermitteltheit  individueller  Existenz. 

„Bedeutungsstrukturen sind [...] Inbegriff aller Handlungen, die durchschnittlich [...] von 

Individuuen ausgeführt  werden (müssen),  sofern der  gesellschaftliche  Produktions-  und 

Reproduktionsprozeß auf einer gegebenen Stufe möglich ist (sein soll)“ (ebd., 234). Sie 

repräsentieren  also  einerseits  gesamtgesellschaftliche  Handlungsnotwendigkeiten, 

bedeuten  für  das  konkreten  Individuum  aber  andererseits  lediglich 

Handlungsmöglichkeiten  (s.o.).  Analog  dazu  bezeichnen  die  in  den 

Handlungszusammenhängen  vergegenständlichten  kognitiven  Strukturen,  die  objektiven 

Denkformen, die „auf einer bestimmten Stufe durchschnittlich bzw. mindestens erforderten 

individuellen  Erkenntnisleistung“  (ebd.,  315).  Das  Individuum  hat  dabei  immer  die 

‚doppelte Möglichkeit‘, sich zu den Bedeutungen/Denkformen zu verhalten und entweder 

lediglich  bestehende  Handlungsmöglichkeiten  zu  nutzen  oder  in  Richtung 

Verfügungserweiterung zu handeln.

Das  dritte  Niveau  der  Handlungsgründe  ist  die  Vermittlungsebene  zwischen  den 

gesellschaftlichen  Bedeutungen  und  der  personalen  Handlungsfähigkeit  (s.u.)  und  fasst 

damit  das  Verhältnis  von  gesellschaftlicher  Bedingtheit  und  individueller  ‚Freiheit‘ 

menschlicher  Handlungen.  Handlungsbegründungen können sich dabei  nur  im Medium 

gesellschaftlicher  Bedeutungsstrukturen  und  Denkformen  realisieren.  Aufgrund  des 

„einzige[n]  materiale[n]  Apriori der Individuealwissenschaft“ (ebd., 350), dass sich der 
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Mensch nicht bewusst schaden kann, ergibt sich, dass eine Handlung – wie ‚frei‘ sie auch 

sein mag -  für  ‚mich‘  als  Subjekt  immer  in  ‚meiner‘  Bedürfnislage  begründet  ist.  „So 

gesehen ist also jede Handlung, soweit ich sie bewußt und ‚begründet‘ vollziehe, für mich 

‚funktional‘“ (ebd.). Daraus ergibt sich die prinzipielle Verständlichkeit von Handlungen, 

sofern  die  ‚Prämissen‘,  auf  denen  der  individuelle  Begründungszusammenhang  beruht, 

bekannt  sind.  ‚Prämissen‘  sind  dabei  die  äußeren  ebenso  wie  die  personalen 

Lebensbedingungen,  in  dem  Maße,  wie  sie  vom  Subjekt  „als  seine  ‚Situation‘,  seine 

persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, sein Vergangenheits- und Zukunftsbezug etc. 

erfahren,  emotional  bewertet,  in  motivierten  oder  erzwungenen  Handlungen  umgesetzt 

werden“ (ebd., 353). Damit ist die ‚doppelte Möglichkeit‘ (s.o.) keinesfalls suspendiert, 

sondern als Möglichkeit des Subjekts, sich zu den Lebensbedingungen zu verhalten, indem 

es „die darin liegenden,  wie immer minimalen Möglichkeiten der Verfügungserweiterung 

in ‚begründeten‘ Handlungen realisiert“ (ebd., 355) konkretisiert.

Das vierte Niveau der Handlungsfähigkeit ist als Spezifizierung des Psychischen unter der 

gesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz charakterisiert. Damit ist personale 

Handlungsfähigkeit  die  Grundkategorie  der  Subjektwissenschaft.  Sie  wird  dabei  als 

„Verfügung des Individuums über seine eigenen Lebensbedingungen in Teilhabe an der 

Verfügung  über  den  gesellschaftlichen  Prozeß“  (ebd.,  241)  und  damit  als  das  „erste 

menschliche Lebensbedürfnis“ (ebd., 243) definiert. Kognition, Emotion und Motivation 

sind  als  Aspekte  der  personalen  Handlungsfähigkeit  zu  analysieren  (s.u.).  „Die  in  der 

gesellschaftlichen Natur des Menschen liegenden Bedürfnisse realisieren sich hier also in 

der  Erweiterung  der  Handlungsfähigkeit,  d.h.  sie  treten  in  Erscheinung  als  subjektive  

Erfahrung der Einschränkung der Handlungsfähigkeit“ (ebd., 241).

Um die subjektive Handlungsfähigkeit/Befindlichkeit innerhalb bürgerlicher Herrschafts- 

und  Klassenverhältnisse  aufschlüsseln  zu  können,  bedarf  es  allerdings  noch  weiterer 

kategorialer Differenzierungen, da 

„in den historisch bestimmten lage- und positionsspezifischen Bedeutungen ja immer 

auch Einschränkungen von Verfügungsmöglichkeiten beschlossen sind, die sich etwa 

in  der  bürgerlichen  Gesellschaft  mehr  oder  weniger  zu  in  den 

Handlungsmöglichkeiten liegenden Bedrohungen der personalen Handlungsfähigkeit 

einschließlich  der  ideologischen  Mystifizierung der  Bedrohung zuspitzen  können.“ 

(ebd., 369)

Zur Aufschlüsselung des Mensch-Welt-Zusammenhangs unter diesen Bedingungen wird 

die  Handlungsfähigkeit  als  restriktive/verallgemeinerte  Handlungsfähigkeit  und  ihre 

Funktionsaspekte  werden als   Deuten/Begreifen  (Kognition),  Innerlichkeit/Emotionalität 

(Emotion)  und  innerer  Zwang/Motiviertheit  (Motivation)  konkretisiert,  wobei  diese 
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Begriffspaare  nicht  als  normative  Vorschläge/Vorschriften  progressiven  Handelns 

misszuverstehen  sind,  sondern  vielmehr  Handlungsalternativen  darstellen,  die  sich dem 

Individuum in  jeder  problematischen  Situation  neu  stellen  (vgl.  ebd.,  396).  Restriktive 

Handlungsfähigkeit  beschreibt  dabei  die  Möglichkeit  eines  Individuums  unter 

gesellschaftlich  restriktiven  Bedingungen,  bloß  zugestandene  Handlungsmöglichkeiten 

wahrzunehmen  und  die  in  ihnen  beschlossenen  ideologischen  Denkformen  zu 

reproduzieren,  damit  nur  beschränkt  über  die  Quellen  seiner  Bedürfnisbefriedigung  zu 

verfügen, während verallgemeinerte  Handlungsfähigkeit  die  Möglichkeit  beschreibt,  die 

eigenen Handlungsmöglichkeiten ggf. in Kooperation mit anderen zu erweitern, dabei aber 

das  Risiko  einzugehen,  hinter  ein  bereits  erreichtes  Niveau  der  Bedingungsverfügung 

zurückzufallen (vgl. MISBACH 2003, 25).

Die Gewinnung/Sicherung restriktiver Handlungsfähigkeit durch ein Arrangement mit den 

Herrschenden „enthält damit  notwendig stets auch ihr Gegenteil, das Sich-Ausliefern an 

unbeeinflußbare  Manifestationen  gegebener  Unterdrückungsverhältnisse,  quasi  an  die 

‚Willkür‘  der  Herrschenden“  (HOLZKAMP 1985,  377).  Weil  im Streben  nach  restriktiver 

Handlungsfähigkeit die Zersetzung der intersubjektiven Verfügung über die allgemeinen 

Lebensbedingungen liegt, entsteht ein objektives Dilemma: „daß ich hier, indem ich durch 

die Macht über den anderen aktuell und kurzfristig meine Handlungsfähigkeit erweitere, 

damit  identisch  meine  eigene  Basis  wirklicher  langfristiger  Handlungsfähigkeit  immer  

mehr  verringere“  (ebd.).  Dass  das  Individuum  so  an  seiner  eigenen  Unterdrückung 

beteiligt ist, wird als ‚Selbstfeindschaft‘ gefasst. Weil sich der Mensch nicht bewusst selbst 

schaden kann (s.o.), ist die „‘Verdrängung‘, Leugnung, Dissoziation, Mystifizierung aller 

Aspekte  meiner  situationalen  und  personalen  Realität  notwendig,  aus  denen  für  mich 

hervorgehen  würde,  daß ich  selbst  durch  meinen  eigenen  Verzicht  auf  die  Alternative  

unmittelbar-kooperativer  Verfügungserweiterung“  (ebd.,  379)  die  psychischen  Kosten 

(Ängste,  Leiden  etc.)  mit  zu  verantworten  habe.  Ferner  müssen  alle  Hinweise  auf  die 

‚zweite Möglichkeit‘ abgewehrt werden.

Dementsprechend  ist  auch  der  kognitive  Funktionsaspekt  der  restriktiven 

Handlungsfähigkeit,  das  Deuten,  „generell  als  ein  um  die  ‚doppelte  Möglichkeit‘  

verkürztes  Denken zu  charakterisieren.“  (ebd.,  386)  In  dem so  verkürzten  Denken  ist 

‚Faktizität‘ gegenüber ‚Potentialität‘ das bestimmende Moment. Wesen und Erscheinung 

der  Dinge  fallen  zusammen,  „womit  die  objektiven  Scheinhaftigkeiten  und 

Mystifizierungen bürgerlicher Lebensverhältnisse hier  für bare Münze genommen sind.“ 

(ebd., 389). Durch die Ausklammerung der gesellschaftlichen Vermitteltheit individueller 

Existenz  wird  im  Deuten  „die  gesellschaftliche  Realität  von  einem  ‚Standpunkt  

außerhalb‘,  der  personalen  ‚Unbetroffenheit‘,  gedanklich  reproduziert.“  (ebd.)  Daraus 
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folgt,  dass  sich  die  „Eigenart  der  Befindlichkeiten,  Fähigkeiten  der  Individuen,  die 

Beschaffenheit,  Problematik,  Widersprüchlichkeit  ihrer  Beziehungen  untereinander  [...] 

kurzschlüssig  personalisierend  lediglich  aus  sich  selbst“  (ebd.  390)  heraus  ergeben. 

Gesellschaftliche Widersprüche werden so verinnerlicht  und psychisiert.  Demgegenüber 

wird im begreifenden Denken die Lebenspraxis „auf die darin liegenden Verweisungen auf 

die  gesamtgesellschaftliche  Vermitteltheit  individueller  Existenz hin  durchdrungen  und 

überschritten.“ (ebd., 395). Dabei muss das begreifende Denken das Deuten einschließen, 

da die Individuen sich die deutende Denkweise aneignen müssen,  „mit welcher sie die 

kognitiven Anforderungen etc. der Lebenspraxis bewältigen können.“ (ebd., 394)

Der  emotionale  Funktionsaspekt  der  Handlungsfähigkeit,  die  Emotionalität,  ist  als 

„subjektive  Wertung  der  Gesamtsituation  des  Individuums“  (ebd.,  403)  oder  als 

„erkenntnisleitend“  (ebd.,  404)  gefasst.  Daraus  ergibt  sich  für  das  Individuum  die 

Möglichkeit, „die realen beeinträchtigenden Bedingungen, die im emotionalen Ungenügen 

‚gewertet‘  sind,  aufzudecken“  (ebd.,)  und  so  die  darin  liegende  emotionale 

Handlungsbereitschaft in Richtung auf die Veränderung der Bedingungen zu aktivieren. 

Darin  liegt  für  die  Gewinnung/Aufrechterhaltung  restriktiver  Handlungsfähigkeit  eine 

große  Gefahr,  „indem  die  emotionale  Wertung  der  Widersprüchlichkeiten  der 

‚Selbstfeindschaft‘  Handlungsimpulse in Richtung auf Widerstand gegen die  jeweiligen 

einschränkenden  und  unterdrückenden  Instanzen  einschließt“  (ebd.,),  der  durch  die 

Auslassung der ‚doppelten Möglichkeit‘ ja gerade eliminiert werden sollte. Die Emotion 

muss  also  von den  „realen  kognizierten  Lebensbedingungen“  (ebd.)  getrennt   und der 

Zusammenhang unbewusst gehalten werden. Daraus resultiert eine „‘Verinnerlichung‘ der 

Emotionalität“  (ebd.).  Gefühle  wirken  grundlos  und  inhaltsleer.  Die  hintergündige 

Bedrohung  der  eigenen  Handlungsfähigkeit  durch  die  Anerkennung  der 

Herrschaftsverhältnisse  führt,  indem  die  realen  Ursachen  verdrängt  werden,  zu  einer 

„Zuspitzung der ‚Angst‘ als  permanenter Hintergrundqualität restriktiver Emotionalität.“ 

(ebd., 406)

Auf den motivationalen Aspekt der Handlungsfähigkeit wurde bereits unter 5.1.2 Bezug 

genommen. Eine Handlung kann motiviert erfolgen, wenn ein objektiver Zusammenhang 

zwischen  Zielrealisierung  und  antizipierbarer  Erweiterung  der  Bedingungsverfügung 

besteht, dieser Zusammenhang adäquat in den gesellschaftlichen Denkformen abgebildet 

ist und von dem Individuum kognitiv erfasst werden kann (vgl. ebd. 411). Es ist nun aber 

auch  möglich,  „daß  mit  gegebenen  Handlungsanforderungen  zwar  den  herrschenden 

Interessen, aber damit nicht auch den allgemeinen/individuellen Interessen gedient ist, so 

daß sie nicht motiviert, sondern nur unter ‚Zwang‘ verfolgbar sind.“ (ebd.) Beim Versuch 

der  Bedrohungsüberwindung  in  restriktiver  Handlungsfähigkeit  muss  wiederum  der 
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Verweis  auf  Unterdrückungsverhältnisse  aus  dem  individuellen  Erfahrungsbereich 

eliminiert  werden,  die  Motivationsproblematik  also  so  wahrnehmbar  sein,  „als  ob  sie 

lediglich innerhalb einer unmittelbaren Lebenspraxis entsteht und auch hier von ihm bloß 

individuell bzw. interaktiv lösbar ist.“ (ebd., 412) Andererseits schlägt in den ‚deutenden‘ 

Personalisierungen  der  Zwangscharakter  der  Anforderungen  erneut  durch,  womit  die 

Motivation zersetzt und ‚gefährliche‘ emotionale Handlungsimpulse vordergründig werden 

können. Hält das Individuum die Sichtweise der restriktiven Funktionalität aufrecht, muss 

dies mit  einer weiteren Realitätsausklammerung der äußeren Zwänge einher gehen. Die 

Zwänge  müssen  so  verinnerlicht  werden,  „daß  ihr  Ursprung  in  den 

Herrschaftsverhältnissen, mit denen man sich arrangieren will, ein für alle mal unsichtbar  

bleibt“  (ebd.,  413),  für  das  Individuum  von  motivierten  Handlungen  also  nicht  mehr 

unterscheidbar sein dürften. Um die ‚Freiwilligkeit‘ der Unterwerfung aufrecht erhalten zu 

können,  müssen  alle  Gedanken  oder  Emotionen  abgewehrt  werden,  die  auf  die 

Unterdrückung verweisen.

6.2 Bedeutung  des  kritisch-psychologischen  Ansatzes  für  die  Beratung  von 

Drogenkonsumenten

Damit sind die Kategorien der Kritischen Psychologie grob umschrieben, mit denen sich 

konkrete  Probleme von Individuen unter  Berücksichtigung der  gesamtgesellschaftlichen 

Vermitteltheit individueller Existenz aufschlüsseln lassen (sollen). Diese Kategorien lassen 

sich,  wie  weiter  oben  ausgeführt,  nicht  auf  aktualempirischer  Ebene  bestätigen  oder 

widerlegen.  Daraus  folgt  auch,  dass  wissenschaftliche  Auseinandersetzungen auf  dieser 

Ebene  dahingehend  untersucht  werden  müssen,  inwieweit  kategoriale  Differenzen 

bestehen,  die  eine  Klärung  der  einzeltheoretischen  Debatte  unter  deren  Auslassung 

unmöglich machen (vgl. ebd., 29 ff.). Dies gilt ebenso für die philosophische und für die 

gesellschaftstheoretische Ebene,  die der kategorialen Ebene der Psychologie vorgelagert 

sind.  Insofern  wurde  die  oben ausgeführte  Kritik  an  den  akzeptierenden  Ansätzen  der 

Drogenarbeit  schon  immer  auch  auf  die  kategoriale  (Bestimmung  von  Subjektivität, 

Motivation etc.) und – sofern expliziert – auf die gesellschaftstheoretische (Vorstellungen 

des freien Subjekts, des schlanken Sozialstaats etc.) sowie auf die philosophische Ebene 

(etwa  HERWIG-LEMPPS konstruktivistische  Erkenntnistheorie)  bezogen.  Im Folgenden soll 

nun zunächst untersucht werden, welche praktischen und theoretischen Konsequenzen für 

die Drogenarbeit sich aus den kritisch-psychologischen Kategorien ergeben, um schließlich 

unter 6.3 erste Ansätze einzeltheoretischer Überlegungen in Bezug auf Drogenkonsum und 

Sucht auf der Grundlage dieser Kategorien darzustellen.  Kritik an diesen Auffassungen 

sollte je nach ihrem Wesen auf der korrekten Ebene erfolgen.
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Zunächst einmal folgt aus den oben ausgeführten Kategorien und den zitierten empirischen 

Befunden  zu  Selbstaufhörern  und  kontrolliert  Konsumierenden  (s.o.),  dass  auch 

kompulsiver  Drogenkonsum  als  im  obigen  Sinne  begründete  und  damit  subjektiv 

funktionale  Handlung verstanden  werden muss,  zu  der  sich  das  Individuum wiederum 

bewusst verhalten kann.

In einer Beratungssituation muss es gemäß den skizzierten kategorialen Vorstellungen erst 

einmal  darum  gehen,  die  betreffenden  Handlungsweisen  auf  Prämissen-Gründe-

Zusammenhänge hin zu analysieren. Da – wie gezeigt wurde – Prämissen „nicht eindeutig 

von außen determiniert [sind], sondern vom Subjekt im Kontext seiner Handlungen aktiv 

selegiert bzw. hergestellt“ (HOLZKAMP 1995, 24) werden und der Standpunkt des Subjekts 

als  ‚je  mein‘  Standpunkt  zu  fassen  ist  (vgl.  Holzkamp  1985,  534),  kann  dies  nur  im 

Rahmen einer intersubjektiven Verständigung stattfinden. Dabei ist „‘Intersubjektivität‘ als 

reziprok-reflexive Beziehung ‚von Subjekt zu Subjekt‘“ (ebd., 534) zu verstehen. Bei der 

Herausarbeitung der Prämissen-Gründe-Zusammenhänge (oder Begründungsmuster) „geht 

es  darum  zu  analysieren,  aus  welchen  Gründen  die  Betroffenen  bestimmte 

Handlungsalternativen  wahrnehmen,  andere  verwerfen  oder  ausklammern.“  (MARKARD 

1988, 67) Nun ist Beratung dem Anspruch nach eine spezielle Form der intersubjektiven 

Verständigung, in der es um die Lösung eines konkreten Problems geht, das zumeist nur 

der eine Gesprächspartner hat. Die Schaffung eines solchen Verständigungs-Rahmens in 

einer Beratungssituation setzt daher einige Bedingungen voraus, die institutionell durchaus 

eingeschränkt sein können.

Zuallererst muss der Klient ein Problem ‚haben‘, das er lösen will,  aber allein zu lösen 

nicht  in  der  Lage  ist.  Dies  ist  die  notwendige  Grundlage  für  eine  intersubjetive 

Selbstverständigung  in  einem  Beratungsgespräch.  Wird  der  Klient  zur  Beratung 

verpflichtet  oder  gezwungen,  ohne  selbst  ein  Problem  wahrzunehmen,  wird  einer 

Verständigung gleich zu Beginn der  Weg verstellt.  Eingedenk der Tatsache,  dass viele 

Drogenkonsumenten, sobald sie bei anderen Stellen Hilfe suchen, auf die Drogenberatung 

verwiesen  werden,  muss  sich  das  Problem des  Klienten  nicht  zwangsläufig  um seinen 

Konsum drehen.

Zweitens  muss  es  sich  bei  dem Problem des  Klienten   i.w.S.  um ein  psychologisches 

Problem handeln. Braucht der Betreffende lediglich eine Bestätigung für das Arbeitsamt 

oder empfindet er als Problem, dass er für die nächste Nacht keinen Schlafplatz hat etc., 

sind ihm praktische Hilfen zu gewähren (oder eben zu verwehren). Eine intersubjektive 

Selbstverständigung macht hingegen nur Sinn, wenn es in irgendeiner Weise um die Er- 

und Aufklärung  psychologisch  problematischer  Situationen  geht,  die  natürlich  mit  den 

gerade erwähnten ‚organisatorischen‘ Problemen verbunden sein können.
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Schließlich setzt eine Verständigung voraus, dass auch der Berater ein Interesse an dieser 

hat, sich folglich auf das Problem des Klienten einlässt.  Geht es dem Berater hingegen 

darum,  dem  Klienten  Abstinenz  zu  vermitteln  oder  einen  ‚unproblematischen 

Drogenkonsum‘  nahezulegen,  nimmt  er  die  Prämissen-Gründe-Zusammenhänge  des 

Klienten,  die  es  herauszuarbeiten  gilt,  von  Beginn  an  nicht  ernst.  Das  Verhalten  des 

Klienten  erscheint  dann  nicht  als  begründet,  sondern  von  einem Außenstandpunkt  als 

unbegründet,  unvernünftig  oder  falsch.  Eine  Selbstverständigung  setzt  in  diesem Sinne 

nicht nur das Einlassen auf die Gründe voraus, sondern ist in ihrem Ergebnis – kategorial 

bestimmt – offen.  Auch nach der Aufschlüsselung und Analyse der Prämissen-Gründe-

Zusammenhänge kann Drogenkonsum, ja sogar Suizid34, noch subjektiv funktional sein.

Wie  weiter  oben  schon  erklärt,  können  bestimmte  Techniken  der  klientenzentrierten 

Therapie und des MI, etwa das aktive Zuhören oder das Stellen offener Fragen, durchaus 

hilfreich sein, einen Verständigungsprozess zu eröffnen und zu entwickeln. Der Verhältnis 

von Klient und Berater ist dabei aber grundsätzlich anders zu bestimmen. Der Berater nutzt 

sein psychologisches Wissen nicht dazu, den Klienten zu manipulieren, sondern gibt es an 

diesen weiter, um ihn selbst in die Lage zu versetzen, unter Bezug auf die dargestellten 

Kategorien  und  in  Auseinandersetzung  mit  dem  Berater  seine  eigene  problematische 

Situation durchdringen zu können. In diesem Sinne kann man den Beratungsprozess als 

eine  gegenseitige  Annäherung  von  Experten  bezeichnen.  Während  der  Berater  immer 

genauere Kenntnis über den Standpunkt des Klienten erlangt (der in gewissem, gegen seine 

Entmündigung  gerichteten  Sinne  Experte  seiner  selbst  ist),  eignet  sich  dieser  die 

psychologischen  ‚Werkzeuge‘  an  (vgl.  HOLZKAMP-OSTERKAMP 1976,  460  f.).  Denn 

„subjektwissenschaftliche  Kategorien,  Theorien,  Methoden  sind  nicht  Theorien  und 

Methoden etc. über die Betroffenen, sondern für die Betroffenen.“ (HOLZKAMP 1985, 544)

Der Prozess der Selbstverständigung kann – wie kategorial begründet wurde – nicht auf 

der rein beschreibenden Ebene stehen bleiben. Denn „‘mein‘ subjektiver Standpunkt [ist] 

zwar  der  Ausgangspunkt  meiner  Welt-  und  Selbsterfahrung,  aber  damit  keine 

unhintergehbare bzw. ‚in sich‘ selbstgenügsame Letztheit“ (HOLZKAMP 1985, 538). Ich kann 

über  meine  Erfahrung  viel  mehr  wissen,  als  sich  aus  ihrer  unmittelbarn  Beschreibung 

ergeben würde, „nämlich all das über ihre Struktur, ihre Bedingungen, ihre Grenzen etc., 

wie  wir  es  als  Instanzen,  Dimensionen,  Aspekte,  Niveaus  individueller  

Befindlichkeit/Handlungsfähigkeit  kategorialanalytisch  herausgearbeitet haben.“  (ebd., 

539)

Eine  Herausarbeitung  der  Prämissen-Gründe-Zusammenhänge,  als  Analyse  des  sich 

34 Man denke nur an die Möglichkeit, durch Selbstmord kurz vor der eigenen Hinrichtung den Henkern zu 
„entkommen“.
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subjektiv darstellenden Möglichkeitsraums, bedarf kategorial notwendig einer Analyse der 

Bedingungen-Bedeutungen,  also  des  lage-  und  positionsspezifischen  objektiven 

Möglichkeitsraums. Dies ist nötig, um die objektive Beschränkung der Handlungsfähigkeit 

sichtbar zu machen. In der Bedingungs-Bedeutungs-Analyse (BB-Analyse) geht es darum, 

„gesellschaftsbezogene  Sachverhalte  psychologisch  zu  konkretisieren.“  (MARKARD 1988, 

67) Dies beinhaltet die Analyse gesellschaftlicher Denkformen über Drogen, wie sie in den 

Abschnitten  2  und  3  dargestellt  wurden,  ebenso  wie  die  unter  2.3.2  ausgeführten 

Konsequenzen der Prohibition. Die finanzielle Ausstattung kann ebenso in der BB-Analyse 

erfasst werden, wie die körperlichen Entzugserscheinungen beim Absetzen der Droge oder 

BARSCHS Drogenkunde (siehe 5.3). Dabei werden die Analyse und ihr Gegenstand von den 

auf  die  problematische  Situation  bezogenen  Prämissen  strukturiert.  Sie  ist  als 

„unselbstständiger  Bestandteil  einer  psychologischen  Analyse“  (ebd.,  69)  zu  begreifen. 

Welche Bedeutungen analysiert werden, hängt also von dem gegebenen Problem ab. Da 

auch  biographische  Erfahrungen  und ihre  Verarbeitung  Teil  der  Analyse  sein  können, 

lassen sich hier durchaus Parallelen zu der ‚Kontextualisierung‘ von ROSE und BLACK (siehe 

5.2) ausmachen.  

Auf  der  Grundlage  der  Herausarbeitung  der  Prämissen-Gründe-Zusammenhänge, 

verbunden  mit  einer  BB-Analyse  lässt  sich  die  subjektive  Funktionalität  nun  mit  den 

Kategorien  der  restriktiven  und  verallgemeinerten  Handlungsfähigkeit  und  ihrer 

Funktionsaspekte genauer fassen. Es können weitere Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, 

aber  auch  subjektive  Theorien,  die  im  Sinne  des  ‚Deutens‘  eine  Erweiterung  der 

Verfügungsmöglichkeiten behindern, problematisiert werden. Teil der Selbstverständigung 

kann hier auch die „gegen die Deutung35 gerichtete Abwehr der Betroffenen“ (MARKARD 

2000,  234)  werden.  Dies  geschieht  allerdings  möglichst  auf  gleicher  Augenhöhe  als 

Debatte  über  alternative  Interpretationen.  Hilfreich  kann  auch  sein,  einzeltheoretische 

Überlegungen  zur  Funktionalität  von  Drogenkonsum  etwa  in  Form  typischer 

Begründungsmuster  (vgl.  HOLZKAMP 1985,  550  ff.)  (wie  sie  unter  6.3  kurz  dargestellt 

werden) in die Analyse einzubeziehen.

Aus  einer  solchen  kategorialen  Aufschlüsselung  und  Auseinandersetzung  können  neue 

Prämissen-Gründe-Zusammenhänge und damit Handlungen entstehen, die im günstigsten 

Fall zu einer Lösung des Problems führen.

Mit  diesen  Ausführungen  ist  nun  auch  gezeigt,  dass  es  sich  bei  der  ‚Akzeptanz‘  von 

Drogenkonsumenten  und ihrem Gebrauch  nicht  um eine  Verharmlosung  oder  um eine 

Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden jener handelt. Es geht vielmehr darum, die Gründe 

der  Betroffenen  ernst  zu  nehmen,  herauszuarbeiten  und  –  wenn  man  so  will  –  zu 

35 ‚Deutung‘ ist hier nicht im kategorialen Sinne, sondern als ‚Interpretation‘  zu verstehen.
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kontextualisieren.  Damit  ist  der  Standpunkt  des  Beraters  durchaus  integraler  Teil  der 

Selbstverständigung,  ausgeschlossen  sind  jedoch  ein  ‚es  besser  wissen,  was  für  den 

anderen gut ist‘ oder andere Bevormundungen. Man kann eine Selbstverständigung nicht 

erzwingen. Daraus folgt entsprechend auch, dass der Berater überlegen muss, zu welchen 

Themen er sich auf eine Selbstverständigung einlässt und wann er sie ablehnt.  Geht es 

etwa  um die  massive  Schädigung  Dritter,  ist  es  sehr  fraglich,  ob  eine  ergebnisoffene 

Selbstverständigung angemessen ist.

Der  Einbezug  der  gesellschaftlichen  Vermitteltheit  individueller  Existenz  in  die 

Kategorienbildung  und  damit  die  Möglichkeit,  die  gesellschaftlichen  Bedingungen-

Bedeutungen als Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen in die Beratung 

einzubeziehen  und begreifbar  zu machen,  überwindet  das  dargestellte  Dilemma einiger 

Ansätze der akzeptierenden Drogenarbeit,  die subjektive Befindlichkeit  der Betroffenen 

zunächst  in  den  Mittelpunkt  zu  stellen,  schließlich  aber  nur  die  gesellschaftlichen 

Anforderungen  an  diese  weiterleiten  zu  können.  Vielleicht  hätte  der  IT-Arbeiter  aus 

Abschnitt  5.1  seine  subjektive  Theorie  über  des  Glückes  Schmied  und  seinen 

Drogenkonsum in  der  Verständigung  mit  einem Drogenberater  aufschlüsseln,  im Zuge 

dessen  ggf.  als  restriktiv  funktional  begreifen  und  aus  diesem  Verständnis  neue 

Handlungsmöglichkeiten entwickeln können.

Die  Durchdringung  der  eigenen  Lebensbedingungen  sowie  der  Prämissen-Gründe-

Zusammenhänge  kann  dabei  nicht  nur  in  der  Beratung  gefördert  werden.  Eine 

Veröffentlichung  von  einfach  verständlichen  Texten  über  die  gesellschaftlichen 

Funktionen von Drogen, über die Drogenmythen oder andere gesellschaftlich nahegelegte 

Denkformen wurden schon unter 5.2 vorgeschlagen. Dies wäre nun insofern zu ergänzen, 

als  auch  herausgearbeitete  Begründungsmuster  in  Bezug  zu  den  entsprechenden 

Bedingungen-Bedeutungen  veröffentlicht  und  so  anderen  Menschen  in  ähnlichen 

Situationen zugänglich gemacht werden könnten. Selbsthilfegruppen sind ein geeigneter 

Ort zur Diskussion solcher Texte.

6.3 Erste  Versuche  einzeltheoretischer  Arbeit  auf  der  Grundlage  der  kritisch-

psychologischen Kategorien in der Drogenarbeit

Auf  der  Grundlage  der  ausgeführten  Kategorien  wurde  bereits  einige  Arbeit  an 

einzeltheoretischen  Aufschlüsselungen  der  ‚Drogenproblematik‘  geleistet.  Derlei 

Überlegungen sind gemäß den Kategorien nicht als Wenn-Dann-Aussagen zu verstehen, 

sondern  können als  typische  Prämissen-Gründe-Zusammenhänge  oder  als  Analyse  von 

Bedingungen-Bedeutungen  etwa  in  Form  von  nahegelegten  Denkformen  helfen, 

Möglichkeitsräume unter ähnlichen Bedingungen-Bedeutungen zu strukturieren. Ob diese 
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Analysen für jemanden brauchbar sind, er sich in den Erkenntnissen wieder finden kann, 

bleibt empirisch offen (vgl. HOLZKAMP 1985, 550 ff.).

Die erste kritisch-psychologische Arbeit zu Drogenkonsum (oder zumindest die erste, die 

im Forum Kritische Psychologie veröffentlicht wurde) ist wohl NORBERT SCHULTZES Artikel 

„Heroinsucht  –  Ein  Abwehrmechanismus?“  (1980).  In  diesem  frühen  Text  fasst  er 

Drogenabhängigkeit  als  „Realitätsfluchttechnik“  (ebd.,  189),  die  die  psychische 

Konfliktabwehr  verstärke.  Dem  kritisch-psychologischen  Motivationskonzept  folgend 

bestehe diese aus einer „Regression von schon erreichtem Stand des Begreifens zurück zur 

bloßen Orientierung.“ (ebd.) Über diese sehr allgemeine Aussage kommt  SCHULTZE nicht 

wirklich hinaus. In seinen Vorschlägen für ein Therapiekonzept, kommt er schließlich – 

übrigens ohne eigene aktualempirische Bezüge – sogar zu dem Schluss, Ausgangspunkt 

jeder  Intervention  müsse  die  Motivation  zum  Entzug  und  zu  einer  längerfristigen 

Behandlung in einer therapeutischen Wohngemeinschaft sein. Zu diesem Zwecke müsse 

alles  unterlassen werden,  „was dem Jugendlichen seine Lage nur scheinbar  erleichtert“ 

(ebd.  193,  siehe  auch  ‚Leidensdrucktheorie‘  unter  3.3).  In  dieser  ‚kritisch‘-

psychologischen  Reproduktion  vorherrschender  Denkformen  (wie  sie  weiter  oben 

analysiert  und kritisiert  wurden – siehe  3),  wird das  Mensch-Welt-Verhältnis  ziemlich 

einseitig ausgelegt und es verschwindet auf diese Weise das menschliche ‚Verhalten zu‘ 

nahezu vollständig. SCHULTZES Überlegungen scheinen weder Menschen, die ihren eigenen 

Drogenkonsum  als  problematisch  empfinden,  helfen,  noch  die  Arbeit  an  kritisch-

psychologischen Einzeltheorien voranbringen zu können.

Demgegenüber  stützen  sich  KARL-HEINZ BRAUN und  GERD GEKELER auf  umfangreiche 

Studien mit Menschen, die ohne therapeutische Hilfe ihren Heroinkonsum beendet haben 

(1983). Sie führten ihre Überlegungen auf der 4. internationalen Ferienuniversität Kritische 

Psychologie systematisch aus (BRAUN & GEKELER 1988). Sie beginnen ihre Überlegungen 

mit  einer  Kritik  der  Begrifflichkeiten  ‚Droge‘,  ‚Drogenkonsum‘  und 

‚Drogenabhängigkeit‘.  In  der  Umgangssprache  und  im  wissenschaftlichen  Mainstream 

würde  der  Droge  ein  Subjektstatus  zugesprochen,  der  Drogenkonsument  hingegen 

entsubjektiviert.  BRAUN und  GEKELER schlagen demgegenüber eine Definition von Droge 

vor, die diese als erfahrungsvermitteltes Verhältnis zwischen einem konkreten Individuum 

und einer psychotropen Substanz fasst. Eine psychotrope Substanz sei dann eine Droge, 

wenn sie von einem Individuum zur Veränderung seiner Beziehung zur Welt eingesetzt 

werde.  Drogenkonsum fassen  sie  als  „lebensweisebegleitenden  Gebrauch ‚psychotroper 

Substanzen‘“ (ebd., 156), die nicht die Selbstverwirklichung des Konsumenten behindere. 

Drogenabhängigkeit sei demgegenüber etwas qualitativ Neues, das mit der Ausblendung 

relevanter  Aspekte  der  Realität  einhergehe.  Sie  sei  eine  realitätsbruchfördernde 
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Unterwerfung eines Individuums unter den Gebrauch psychotroper Substanzen und somit 

selbst  Lebensweise.  Der Mensch habe aber immer die Möglichkeit  sich auch zu dieser 

Unterwerfung bewusst zu verhalten.

Auf dieser Grundlage entwickeln BRAUN und GEKELER einige Merkmale von Abhängigkeit, 

die zwar alle in Bezug zu dieser stünden, aber nicht zwangsläufig gemeinsam auftreten 

müssten. Ein wichtiges Moment sei die subjektive Vergleichgültigung objektiv wichtiger 

Aspekte des eigenen Lebens (etwa Deklassierung und Ausgrenzung), also Realitätsbrüche. 

Dadurch ziehe man sich von den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten zurück. So entstehe 

eine Situation,  in  der  man unter  etwas leide,  was man eigentlich  gar  nicht  als  wichtig 

empfinde.  Man  erlebe  seine  Erlebnisunfähigkeit,  das  psychische  Vakuum.   Die 

Ambivalenz von abhängigen Menschen, den Konsum einerseits beenden, ihn andererseits 

fortsetzen  zu  wollen,  schlüsseln  BRAUN und  GEKELER als  subjektive  Bewertung  von 

erwünschten Haupteffekten und unerwünschten Nebeneffekten des Konsums einer Droge 

auf.

FRANZISKA KLEY und  NADINE MÜLLER,  die  ihre  Diplomarbeit  (1999)  ebenfalls  auf  die 

Kritische Psychologie basieren, kritisieren die Auffassung von  BRAUN und  GEKELER (196 

ff.).  Sie  lehnen  es  ab,  den  Drogenkonsum eines  Individuums  zum Ausgangspunkt  der 

Aufschlüsselung  seines  Weltbezugs  zu  machen,  weil  die  Rolle  einer  psychotropen 

Substanz im Leben von Menschen wesentlich von ihrer Lage und Position abhänge. Ferner 

halten  sie  den  Begriff  ‚Abhängigkeit‘  auch  im  Sinne  BRAUN und  GEKELERS nicht  für 

geeignet,  das  Verhältnis  eines  Menschen  zu  einer  psychotropen  Substanz  zu  fassen. 

‚Realitätsbrüche‘ gebe es auch bei anderen Bewältigungsstrategien und ein Rückzug von 

Entwicklungsmöglichkeiten  könne  zwar  festgestellt  werden,  tauge  aber  nicht  als 

Handlungsanleitung  zu  solidarischem  Verhalten,  weil  dies  erneut  von  der  Lage  und 

Position eines Individuums abstrahiere.

Die letzten beiden Einwände sind dabei nicht wirklich haltbar.  BRAUN und GEKELER haben 

weder erklärt,  dass ‚Realitätsbrüche‘ etwas für ‚Abhängigkeit‘ Spezifisches wären, noch 

dass der Rückzug aus Entwicklungsmöglichkeiten eine Verhaltensaufforderung impliziere. 

Die Begriffe sind, wie auch restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, zunächst 

als analytische Werkzeuge gedacht, um ein bestimmtes Verhalten aufschlüsseln zu können. 

BRAUN und  GEKELER betonen  mehrfach,  dass  auch  ‚Drogenabhängigkeit‘  subjektiv 

funktional sein kann – aber eben restriktiv funktional. Damit ist das Verhalten allerdings 

nicht bewertet, sondern nur beschrieben. Mit ‚Abhängigkeit‘ fassen BRAUN und GEKELER im 

Grunde ein bestimmtes  Begründungsmuster,  ohne dies auf  alle  Drogenkonsumenten  zu 

beziehen.  Zu  problematisieren  ist  sicherlich,  dass  der  Umgang  mit  psychotropen 

Substanzen nicht in ihrem Dreiklang ‚Abstinenz‘, ‚Konsum‘, ‚Abhängigkeit‘ aufgeht. In 
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diesem  Sinne  müssen  die  Begriffe  als  mögliche  Prämissen-Gründe-Zusammenhänge 

verstanden werden, in denen sich konkrete Individuen ggf. wiederfinden können.

Zu erwähnen wären hier schließlich noch Erich Wulffs „Thesen zur Sucht“ (1997). Wulff 

beschränkt sich bei seinen Betrachtungen dabei nicht auf ‚Drogensucht‘, sondern versucht 

‚Sucht‘  allgemein  zu  definieren.  ‚Süchtige‘  Gratifikationen  führten  nicht  zu  einer 

abschließenden, länger anhaltenden Befriedigungserfahrung, sondern führten in der Form 

eines Kreises immer wieder zu sich selbst zurück. Die kurzzeitige Glücksempfindung sei 

nicht  durch  eigene  Anstrengung  oder  das  Wohlwollen  anderer  Menschen  entstanden, 

sondern werde unabhängig vom Lauf der Welt instrumentell hergestellt. Dadurch gehe die 

Signalfunktion von Befriedigungserfahrungen, genug gemacht zu haben, verloren. Ferner 

verarmten durch die Zentrierung auf eine solche Gratifikation andere Befriedigungs- und 

Entfaltungsmöglichkeiten.

Dennoch könne ‚süchtige‘ Gratifikation als „der Versuch des kleinen Mannes, durch die 

Hintertür  das  Schlaraffenland  zu  gelangen“  (ebd.)  verstanden  werden.  Diese 

Befriedigungsmöglichkeit  werde  attraktiver,  wenn  Befriedigung  im  Rahmen 

gesellschaftlich  eingebundener  Lebensbewältigung  schwer  zugänglich  sei  und es  kaum 

noch Möglichkeiten zu einer produktiven Wirklichkeitserfahrung gebe. Es könnten aber 

auch frühkindlich unbefriedigte Autonomiewünsche eine verstärkende Rolle spielen.

Auch  Wulff  beschreibt  hier  nicht  eine  unweigerliche  Konsequenz  von Drogenkonsum, 

sondern  entwickelt  einen  Begriff  von  ‚Sucht‘,  der  ein  bestimmtes  Verhältnis  eines 

Menschen  zu  einer  Droge  (einer  ‚süchtigen‘  Gratifikation)  fassen  kann.  Solcherlei 

Begriffsbildung kann durchaus hilfreich für die Arbeit mit Drogenkonsumenten sein (siehe 

7.3.4.3), darf aber nicht als variablenpsychologisches Wenn-Dann Schema missverstanden 

werden.
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7 Die Relevanz für die Praxis: Ein Fallbeispiel subjektorientierter Drogenberatung

Nachdem nun eine Überwindung der zuvor herausgearbeiteten problematischen Aspekte 

akzeptanzorientierter  Drogenarbeit  theoretisch  diskutiert  wurde,  soll  im  Folgenden 

versucht werden, die Ergebnisse an einem praktischen Fall zu explizieren. Da es sich bei 

dem Fall um eine Beratung durch mich selbst handelt, werde ich im Weiteren in der ersten 

Person  schreiben,  um komplizierte  Formulierungen  zu  vermeiden  und  den  Text  damit 

lesbarer zu gestalten.

Die weiteren Teile der Diplomarbeit können an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden, 

da die Klientin einer Veröffentlichung im Internet nicht zugestimmt hat.
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Anhang – Protokolle der Sitzungen

Auf  der  hier  angebrachten  CD befinden sich  die  unter  7  erwähnten  Protokolle  der  32 
Beratungs-Sitzungen mit  Anna.  Sie liegen  nur den Gutachtern der Arbeit  vor und sind 
vertraulich  zu  behandeln.  Die  CD  enthält  zwei  Ausführung,  einmal  im  ISO-
standardisierten odt- und einmal im weit verbreiteten pdf-Format.
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