
Ein Argumentarium
für Vorstands- und Behördenmitglieder,
für Fachkräfte und an Drogenarbeit
interessierte PolitikerInnen

Es braucht frauenspezifische

und frauengerechte  Drogenarbeit, weil  . . .



Frauenspezifische Angebote wenden sich
ausschliesslich an drogenkonsumierende

Frauen. Sie nutzen frauenspezifische
Erfahrungen konsequent für den

Hilfeprozess und für die Entwicklung von
Veränderungen. Frauenspezifische

Angebote stellen eine wichtige Ergänzung
zum allgemeinen, frauengerecht

gestalteten Drogenhilfeangebot dar.

Frauengerechte Drogenarbeit verlangt von
 Drogeninstitutionen und ihren Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen, dass sie ihre Arbeit,
ihre Infrastruktur und ihre Angebote

konsequent daraufhin überprüfen, ob sie
eine bedarfsgerechte und wirksame

Unterstützung von drogenkonsumierenden
Frauen und Männern  gleichermassen

gewährleisten.
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Es braucht
frauenspezifische

und  frauengerechte

Drogenarbeit:

1
Sie verbessert den Zugang für
Frauen zum Drogenhilfeangebot.

2
Sie sensibilisiert Fachleute der
Drogenarbeit auf geschlechter-
spezifische Unterschiede.

3
Sie leistet einen Beitrag zur Profes-
sionalisierung der Drogenarbeit
und unterstützt die Entwicklung
eines differenzierten zielgruppen-
orientierten und bedarfsgerechten
Drogenhilfeangebotes.

4
Sie erhöht die Wirksamkeit von
Drogenhilfeangeboten, indem sie
das Wissen über geschlechter-
spezifische Unterschiede und
ausstiegsfördernde Faktoren bei
Frauen konsequent umsetzt.

5
Sie trägt zur gerechteren Mittel-
verteilung bei und ermöglicht
Kontrolle über den effektiven
Mitteleinsatz.

6
Sie fördert die Koordination und
Vernetzung von frauenspezifischen
und allgemeinen Hilfeangeboten.

7
Sie macht auf Wissenslücken auf-
merksam und fördert die Wissens-
entwicklung im Hinblick auf Ange-
bote für Frauen und Männer.



Durch den Gleichstellungsartikel
sind Bund, Kantone und Gemein-
den aufgefordert, Massnahmen zur

faktischen Gleichstellung von

Frauen zu ergreifen.
Faktische Gleichstellung bedeu-

tet u.a., dass Frauen gleichermas-
sen Zugang zu qualifizierten Ange-
boten und frauengerechter Betreu-
ung im Gesundheits- und Fürsorge-
bereich haben. Dazu gehören
selbstverständlich auch die Ange-
bote der Drogenarbeit.

Die heutige Drogenarbeit ist
nicht geschlechterneutral. Fakten
und Zahlen belegen eindeutig, dass
Frauen in vielen Angeboten unter-
vertreten sind. Etwa ein Drittel aller
DrogenkonsumentInnen sind Frau-
en. In vielen stationären und ambu-
lanten Angeboten beträgt der

Die heutige Drogenhilfe konfron-
tiert drogenkonsumierende Frauen
mit Angeboten, in denen allgemei-
ne ethische Berufshaltungen wie
Respekt, Wertschätzung, Transpa-
renz nicht eingelöst werden. Und
sie konfrontiert Drogenkonsu-
mentinnen mit Angeboten, die sich
nicht an allgemeine professionelle
Standards halten, weil sie gewisse
Erfahrungen ungenügend reflektie-
ren oder dem neueren Stand der
Forschung nicht entsprechen. Zahl-
reiche Studien zeigen, dass Drogen-
konsumentinnen wiederholt mit un-

erwünschten, teilweise schädigen-

den Angeboten konfrontiert wer-
den, zum Beispiel:

n Mitarbeitende nehmen Nöte, Er-
fahrungen und Fragen von Dro-
genkonsumentinnen nicht ernst,
z.B. Überforderung, Scham- und
Schuldgefühle, Angst vor Ge-
walttätigkeit, gynäkologische
Fragen.

n Drogenkonsumentinnen werden
Situationen ausgesetzt, in denen
sie ihre Erfahrungen und Anlie-
gen nicht einbringen und sich
gegen Abwertungen nicht weh-
ren können (Wohn- oder Arbeits-

... weil sie ein Ge-
bot der Gleichstel-
lung ist.

Frauenanteil jedoch deutlich weni-
ger als 30%. Diese Angebote der

heutigen Drogenarbeit privilegieren

männliche Drogenkonsumenten,
indem sie sich an deren Ressour-
cen, Erwartungen und Wünschen
orientieren. So sind von Arbeitspro-
grammen im Bereich Bau- und
Waldarbeit oder von Therapiepro-
grammen mit status- und
machtorientierten Gruppenstruktu-
ren vor allem Männer angespro-
chen. Drogenkonsumentinnen wer-
den von solchen Angeboten (unbe-
wusst) ferngehalten.

Wir müssen davon ausgehen,
dass Institutionen, in denen Frauen
als Klientinnen untervertreten sind,
nicht adäquat auf Ressourcen, Nöte
und Bedürfnisse von Drogenkonsu-
mentinnen reagieren oder deren

... weil professio-
nelle Drogenarbeit
professionelle
Standards und
ethische Grund-
sätze gegenüber
Männern  und
Frauen einlösen
muss.

gruppen mit kleinem Anteil von
Frauen).

n Mitarbeitende in Drogen-
institutionen tolerieren abwer-
tende, sexistische Äusserungen
oder sprechen solche selber aus.

n Mitarbeitende haben an
Drogenkonsumentinnen ein-
engende Geschlechtsrollener-
wartungen und verurteilen oder
beschuldigen ihre Klientinnen,
wenn sie diese Erwartungen
nicht erfüllen. „Als Frau, als Mut-
ter solltest du, kannst du nicht...“

Zu den professionellen Stan-
dards gehört, dass Mitarbeitende
ihr eigenes,  gegenüber Frauen und
Männern unterschiedliches Verhal-
ten, blinde Flecken und (Vor-)Urteile
wahrnehmen, hinterfragen und ver-
ändern können. Wenn Institutionen
einen fachlichen Diskurs beginnen,
wie ihre Angebote frauengerecht
und männergerecht gestaltet wer-
den können, verlangt dies, dass
Trägerschaften, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen für Unterschiede

und (unbewusst) getroffene Unter-

scheidungen und deren Wirkung

auf Frauen und Männer sensibili-

siert werden.

Es braucht frauenspezifische

und frauengerechte Drogenarbeit, weil  . . .
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Drogenarbeit hat Aussicht auf Er-
folg, wenn sie Lebensverhältnisse
und Bedürfnisse ihrer Zielgruppen
kennt und ihre Angebote entspre-
chend gestaltet. Frauengerechte /
frauenspezifische Drogenarbeit be-
rücksichtigt die unterschiedlichen

Erfahrungen und Perspektiven von

Frauen und Männern und entwik-

kelt differenzierte Angebote. Die
gesellschaftlichen Unterschiede zei-
gen sich im Zusammenhang mit il-
legalem Drogenkonsum teilweise
wie unter einem Vergrösserungs-
glas. Für Frauen gilt es zu berück-
sichtigen:

Ursachen des Drogenkonsums:

Drogenkonsum steht im Zusam-
menhang mit Ohnmachtsgefühlen,
mangelnden Einflussmöglichkeiten,
Mehrfachbelastung, fehlender fami-
liärer Unterstützung, Drogen-
konsum durch den Partner, kontinu-
ierlichen Abwertungs- und Gewalt-
erfahrungen, einengenden / über-
fordernden Rollenerwartungen.

Erfahrungen als Konsumentinnen:

Frauen bewegen sich als Drogen-
konsumentinnen in einer ausge-
sprochenen Männerwelt, in der kör-
perliche Gewalt eine stete Bedro-
hung darstellt. Sie organisieren sich

... weil Drogen-
arbeit ihre Angebo-
te an Zielgruppen
und Bedürfnissen
orientieren muss.

Sie ist wirksamer, indem sie den

Zugang verbessert.

Frauengerechte und frauenspezi-
fische Drogenarbeit verbessert den
Zugang für Frauen, indem sie ihre
Angebote so gestaltet, dass sich
Drogenkonsumentinnen angespro-
chen, ernstgenommen und kompe-
tent unterstützt und beraten fühlen.
Wenn sich Drogenkonsumentinnen
angesprochen fühlen, können sie
mit Betreuung und Behandlung
auch früher erreicht werden.

Frauenspezifische Angebote ha-
ben wie Frauenhäuser oder Frauen-
gesundheitszentren eine Signalwir-
kung. Sie ermöglichen den Zugang
zu Frauen, die mit allgemeinen An-
geboten ungenügend erreicht wer-
den.

Sie ist wirksamer, indem sie

Handlungskompetenzen im Um-

gang mit Belastungssituationen

vermittelt.

Frauengerechte / frauenspezifische

Drogenarbeit stützt präventive

Strukturen und Angebote, denn sie
kennt spezifische Belastungs-
situationen, die zu Drogenkonsum
führen. Sie hat sekundärpräventive

Wirkung, denn sie kennt die Be-
lastungssituationen, die zu Rückfäl-
len führen können. Sie stärkt gezielt
die Handlungskompetenzen von
Frauen und vermittelt strukturelle
Unterstützung im Umgang mit sol-
chen Belastungssituationen im All-
tag. Dadurch wird höhere Wirksam-
keit erzielt.

Sie ist wirksamer, indem sie

(werdende) Mütter und ihre Kinder

frühzeitig unterstützt.

Frauengerechte / frauenspezifische
Drogenarbeit erreicht mit ihren An-
geboten drogenkonsumierende
Mütter. Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen beraten und begleiten Frau-
en während der Schwangerschaft
und entwickeln mit Müttern Lösun-
gen, welche die Fähigkeiten der

Schutz in einer Partnerschaft oder
bewegen sich als Einzelgängerin-
nen. Frauen haben auch als Drogen-
konsumentinnen oft Versorgungs-
aufgaben für Kinder oder Partner.
Ihre Angst vor behördlichen Be-
schränkungen des Sorgerechtes
lässt sie so spät als möglich um Hil-
fe suchen.

Strategien zur Stoffbeschaffung:

Frauen wählen insgesamt eher Stra-
tegien, mit denen sie wenig Auf-
merksamkeit auf sich ziehen. Z.B.
nehmen sie beim Drogenhandel
eher untergeordnete Positionen ein
(Trägerinnen, Vermittlerinnen, Klein-
händlerinnen) oder sie wählen eher
legale Beschaffungsmöglichkeiten
wie Arbeit, Versorgung durch den
Partner, Prostitution.

Ausstieg und Perspektiven:

Frauen erhalten beim Ausstieg we-
niger familiäre und partnerschaftli-
che Unterstützung als Männer. Sie
bevorzugen Hilfeangebote, bei de-
nen sie den Drogenkonsum so gut
als möglich geheim halten können.
Perspektiven für die Zukunft und die
Erfahrung, dass nur sie selber für ihr
Leben sorgen können, spielen eine
zentrale Motivation beim Ausstieg.

... weil sie

wirksamer ist.
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Mütter stärken und die Interessen

der Kinder wahren. Gefährdungs-
und Überforderungssituationen
können dadurch frühzeitig erkannt
und angesprochen werden. Sie ver-
zichtet auf Verurteilungen und akti-
viert mit beteiligten Institutionen
(u.a. Kinderkrippen, Schulen) und
Drittpersonen (Bekannten, Nach-
barInnen, Tageseltern, Lehrkräfte)
Ressourcen zur Entlastung. Frauen-
gerechte / frauenspezifische Dro-
genarbeit hat dadurch nachhaltige

Wirkung. Sorgerechtsentzüge und
aufwendige jahrelange Heimplatzie-
rungen können vermieden werden.

Sie ist wirksamer, indem sie

Selbstwertgefühl und Selbstver-

trauen von Drogenkonsumentinnen

- ausgehend von frauen-

spezifischen Erfahrungen - stärkt.

Viele frauenspezifische Erfahrungen
sind mit Schuld- oder Schamge-
fühlen verbunden und werden ta-
buisiert. Das Erkennen von gemein-
samen frauenspezifischen Erfahrun-
gen hat eine entlastende und
gleichzeitig stärkende Wirkung.
Frauen sind sich nicht gewohnt,
dass diese Erfahrungen und ihre

Stärken Raum einnehmen dürfen.
Dies kann in Frauengruppen eher
erlebt werden. Selbstwertgefühl
und Selbstvertrauen sind Faktoren,
welche den Suchtausstieg begün-
stigen.

Sie ist wirksamer, indem sie

Drogenkonsumentinnen dabei un-

terstützt, Handlungskompetenzen

und Rollenerwartungen zu erwei-

tern.

Viele als belastend erlebte Erfah-
rungen stehen in Verbindung mit
frauenspezifischen Erlebens- und
Verhaltensmustern, mit traditionel-

len Frauen- und Männerbildern und

einengenden Erwartungen an das

eigene und das andere Geschlecht.
Sie gehören zu möglichen Ursa-
chen des Drogenkonsums. Alterna-
tive Handlungskompetenzen kön-
nen ohne Rechtfertigungs-, Lei-
stungs- und Profilierungsdruck aus-
schliesslich unter Frauen besser
entwickelt und eingeübt werden.
Dies gilt auch für die Reflexion ei-
gener (unrealistischer) Erwartungen
an das andere Geschlecht und die
Entwicklung möglicher Alternati-
ven.

Sie ist wirksamer, indem sie

Drogenkonsumentinnen darin be-

stärkt, dem eigenen Körper Wert-

schätzung zu schenken.

Viele Abwertungen beziehen sich
auf Aussehen und Körper von Frau-
en. Positive Körpererfahrungen und
Wissen über den eigenen Körper
und über Sexualität sind notwen-
dig, um den Abwertungen etwas
entgegenzusetzen. Sport, Massage,
Bewegung, Tanz, Gesang, Atem-
übungen ermöglichen den eigenen
Körper neu kennenzulernen und mit
andern Frauen über diese Erfahrun-
gen auszutauschen. Den Körper

wieder als Quelle von Gesundheit

und Wohlbefinden wahrnehmen zu
können, ist eine wichtige Vorausset-
zung für einen verantwortungsvol-
len Umgang auch mit Drogen.

Sie ist wirksamer, indem frauen-

spezifische Angebote Drogenkon-

sumentinnen befähigen, sich mit

Netzwerken Unterstützung zu ver-

schaffen.

Gemeinsame Aktivitäten und ge-
meinsame Erfahrungen sind die
Grundlage von allen Netzwerken.
Netzwerke legitimieren die Beteilig-
ten, Unterstützung abzurufen und
Unterstützung anderen anzubieten.
Frauen fehlen solche gemeinsam

gemachten Erfahrungen oft und da-

mit wichtige Unterstützungs-

quellen. Den Umgang mit Netzwer-
ken (Unterstützung nicht nur geben,
sondern auch beanspruchen dür-
fen) müssen sie lernen. Unterstüt-
zung von Dritten ist ein begünsti-
gender Faktor bei Ausstiegs-
prozessen und eine wichtige Quelle
für den erfolgreichen Umgang mit
Belastungssituationen.

Sie ist wirksamer, indem sie

Rückzugsmöglichkeiten und

Schutz in Bedrohungssituationen

bietet.

In akuten Bedrohungssituationen
(körperliche Gewalt und sexuelle
Ausbeutung) ist wirksamer Schutz
lebenswichtig. Frauen sollen in sol-
chen Situationen an sicheren Orten

Zuflucht finden. Wichtig sind sol-
che, für Frauen reservierte Orte
auch, um vom Erlebten Distanz zu
gewinnen. Frauen fehlen die nöti-
gen finanziellen Mittel oft, um sich
einen solchen sicheren Ort kurzfri-
stig selber organisieren zu können.

Fortsetzung von 4

... weil sie wirksamer ist.

Es braucht frauenspezifische

und frauengerechte Drogenarbeit, weil  . . .



Frauengerechte / frauenspezifische
Drogenarbeit ermöglicht mehr
Kostentransparenz, indem sie aus-

weist, wieviele Frauen (und Männer)

sie erreicht, welche Angebote von

Frauen und welche von Männern be-

ansprucht werden und wie teuer die-

se Angebote sind. Die Einführung
und konsequente Umsetzung von
frauengerechter / frauenspezifischer
Drogenarbeit wird in gewissen Berei-
chen mit Mehrkosten verbunden sein
(z.B. kompetente Betreuung von Müt-
tern mit Kindern). Andere Angebote
können kostenneutral eingeführt und
realisiert werden (z.B. ist der Tages-
ansatz in frauenspezifischen stationä-
ren Therapieeinrichtungen vergleich-
bar mit dem Ansatz anderer Einrich-
tungen). Längerfristig sind auch Ein-
sparungen möglich: So werden Dro-
genkonsumentinnen seltener in An-
geboten plaziert, deren therapeuti-
scher Nutzen für sie grundsätzlich in
Frage zu stellen ist (z.B. Angebote im
Bereich Therapie, Wohnen oder Ar-
beit, die Drogenkonsumentinnen mo-
natelang Minderheitsverhältnissen
aussetzen; insbesondere Angebote
mit einem Frauenanteil, der kleiner
als 50% ist).

Hilfe darauf angewiesen, dass sie
bei schwierigen Situationen Know-
how abrufen oder Klientinnen an
kompetente Stellen weitervermitteln
können.

Die Tatsache, dass spezialisiertes
Wissen in bezug auf Frauen vorliegt,
regt bei Institutionen gleichzeitig die
Entwicklung von Wissen und von
Angeboten im Hinblick auf die Be-
dürfnisse von Männern an.

Frauenspezifische Institutionen sind
über die allgemeinen und speziali-
sierten Angebote für Frauen in einer
Region informiert und können des-
halb Frauen gezielt weitervermitteln.
Gleichzeitig nehmen sie früh wahr,

wenn neue Problemstellungen auf-

tauchen und können andere Institu-
tionen und zuständige Stellen infor-
mieren (z.B. über die Lücken bei der
Finanzierung von qualifizierten Be-
treuungsangeboten für drogenkon-
sumierende Frauen mit Kindern). Sie
sind in der Lage, eine wichtige Funk-

tion bei der Planung und Entwick-

Investitionen von Gemeinden,

Kantonen und Bund für Therapie,
Überlebenshilfe und Repression kom-

men vor allem männlichen Konsu-

menten zugute. Sie sind die bevor-
zugten Abnehmer von stationären
Therapieangeboten und von den An-
geboten der niedrigschwelligen
Drogenarbeit. Die Inhaftierungs-
kosten für Drogenkonsumenten be-
tragen etwa 36% der gesamtschwei-
zerischen Ausgaben im Bereich Dro-
gen. Diese 36% werden zu 91% für
männliche Drogenkonsumenten auf-
gewendet. Frauenspezifische Ange-

bote stellen eine Möglichkeit dar, um

die Verteilung der finanziellen Mittel

dahingehend zu steuern, dass sie in

angemessenem Verhältnis Drogen-

konsumentinnen zugute kommen.

Eine Erhöhung der Ausgaben im Be-
reich Prävention zu Lasten von Aus-
gaben im Bereich Repression hätte
eine doppelte Umverteilungswirkung:
Es findet eine Umverteilung zu Gun-
sten von direkten Steuerungsmass-
nahmen statt. Gleichzeitig werden
Gelder, die in Prävention investiert
werden, in viel höherem Ausmass
Frauen zugute kommen als Gelder,
die in Repression investiert werden.

lung von angepassten Problemlösun-

gen zu übernehmen.
Frauenspezifische Institutionen ga-

rantieren einen gezielten Mittelein-
satz auch dadurch, dass ihr Angebot
innerhalb einer ganzen Region sicht-
bar und bekannt ist. Dank der klaren
Zuständigkeit für Frauenanliegen
können sie von allgemeinen Institu-
tionen beratend beigezogen werden,
wenn diese neue Angebote entwik-
keln. Frauenspezifische Institutionen,
sind dadurch über geplante Entwick-
lungen informiert. Doppelspurig-
keiten können sie früh signalisieren.

... weil frauen-

spezifische Institu-

tionen die Vernet-

zung und Koordina-

tion innerhalb des

gesamten Hilfean-

gebotes für Frauen

erleichtern und da-

durch Synergie-

effekte genutzt

werden können.

Innerhalb des allgemeinen Hilfe-
angebotes sorgen frauenspezifische
Institutionen dafür, dass neues Wis-

sen in diesem Bereich verarbeitet

und in geeigneter Form weiterver-

mittelt wird. Sie erarbeiten Informa-
tionsbroschüren und stellen metho-
dische Arbeitsinstrumente zur Verfü-
gung, die von allgemeinen Institu-
tionen eingesetzt, jedoch nicht ent-
wickelt werden können. Allgemeine
Hilfeinstitutionen sind für effiziente

... weil sie einen

effizienten, zielge-

richteten, trans-

parenten und

gerechteren

Einsatz finanzieller

Mittel anstrebt.

... weil auf Frauen-

anliegen speziali-

sierte Institutionen

zur Weiterentwick-

lung des fachli-

chen, theoreti-

schen und metho-

dischen Know-

hows beitragen,

auch über Frauen-

anliegen hinaus.
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