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Liebe LeserInnen, liebe FreundInnen des
HARLEKINs,

Aktuell gibt es drei Dinge, die Sie wissen sollten: Zum 
einen möchte ich Sie darauf hinweisen, zu welch 
einer bemerkenswerten und vielfältigen Gruppe 
von Menschen Sie sich als LeserIn des HARLEKINs 
zählen können. Ein paar Beispiele: Sie könnten einE 
BesucherIn des Kontaktladens sein und sich den 
HARLEKIN gerade zu Gemüte führen, während Sie in 
unserer Einrichtung Ihr Mittagessen zu sich nehmen 
oder einen Kaffee trinken. Vielleicht hat Ihnen aber 
auch einE StreetworkerIn während eines Beratungs-
gesprächs am Grazer Hauptplatz ein Exemplar in die 
Hand gedrückt. Sie könnten die aktuelle Ausgabe 
aber auch als Teil Ihrer Tagungsunterlagen bei unse-
ren Studientagen „Komplexe Suchtarbeit – 
Das Fremde in uns“ bekommen haben, und sich 
gleichzeitig fragen, warum Sie noch nie etwas von 
dieser qualitativ äußerst hochwertigen Zeitung gehört 
haben. Vielleicht zählen Sie aber auch zu unseren 
treuen AbonnentInnen und haben den HARLEKIN 
gerade aus Ihrem analogen oder digitalen Postfach 
geholt, nachdem Sie seit der letzten Ausgabe schon 
drei Monate gespannt gewartet haben. Natürlich 
könnten Sie auch gerade versuchen, die Wartezeit 
am Gesundheitsamt des Magistrats Graz totzuschla-
gen, während Ihr Substitutionsrezept vidiert wird. Der 
wichtige Teil dieser Geschichte? Egal wer Sie sind 
und zu welcher Gruppe von Menschen Sie sich zäh-
len: Ich freue mich, dass Sie den HARLEKIN gerade 
lesen!

Zum anderen kann ich Ihnen berichten, dass kürzlich 
ein weiterer Planungsschritt im Entwicklungsprozess 
des HARLEKINs auf dem Weg zur Weltherrschaft ge-
setzt wurde. Was das bedeuten soll? Sie dürfen sich 
auf die nächste Ausgabe, die im Juni diesen Jahres 
erscheinen wird, noch mehr als sonst freuen, denn 
ab dieser Ausgabe wird der HARLEKIN nicht nur mit 
einem neuen Design, sondern auch mit neuen Inhal-
ten und Rubriken aufwarten können.

worte der redaktion
harald ploder | kl&stw

Abschließend möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass 
wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist und wir uns immer 
wieder aufs Neue freuen, wenn Sie dem HARLEKIN 
und seinen Inhalten einen Teil davon schenken. Ent-
sprechend wichtig ist es mir auch, Ihnen viel Vergnü-
gen mit der aktuellen Ausgabe zu wünschen und Sie 
auch wieder dazu einzuladen, Kritik und Anregungen 
an mich rück zu melden. Warum auch das noch wich-
tig ist? Weil Sie uns als LeserIn des HARLEKINs am 
Herzen liegen und wir auch zukünftig einen qualitativ 
hochwertig HARLEKIN gestalten wollen, den Sie ger-
ne wieder lesen.
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kontaktladen news
johannes lorber | kl&stw

Personalwechsel:
Im Dezember hat Corinna Ortner den Kontaktladen 
Richtung Südamerika verlassen und absolviert nun 
einen einjährigen Freiwilligeneinsatz in Nicaragua. 
Neue Mitarbeiterin im Kontaktladen ist seit Jänner 
Kathrin Köstl, die von September bis November 2014 
ihr Langzeitpraktikum im Kontaktladen absolviert hat.

Kathrin Köstl, BA
Studium: Kathrin hat transkulturelle Kommunikation 
studiert und besucht noch bis Herbst 2015 die Fach-
hochschule für Soziale Arbeit.
Beruf: Neben Studium und ihrer Tätigkeit im Kontakt-
laden arbeitet Kathrin in einer integrativen Wohnge-
meinschaft von Alpha Nova.
Hobbies: Kathrin reist gerne in der Weltgeschichte 
herum, vor allem in Afrika, wo sie als Freiwillige in 
Waisenhäusern und Schulen gearbeitet hat. Außer-
dem ist sie Fallschirmspringerin im ersten österreichi-
schen Fallschirmspringerclub.
Besonderheiten: Kathrin spricht ein bisschen Ara-
bisch und putzt leidenschaftlich gerne.

Ein weiterer neuer Kollege ist Csaba Weibel, der mit 
Anfang März die Küchenverantwortung übernommen 
hat.

Csaba Weibel
Ausbildung: Csaba hat Kellner gelernt, dann aber auf 
Koch und Gastronomiefachmann umgesattelt.
Beruf: Nach Anstellungen als Koch und Küchenchef 
an verschiedenen Orten in Österreich und ganz Eu-
ropa hat sich Csaba in Graz niedergelassen, wo er   
momentan als Koch bei Events arbeitet.
Hobbies: Natürlich Kochen und Rezepte schreiben! 
Besonderheiten: Csaba ist dabei ein Kochbuch na-

mens „Csaba kocht.“ zu erstellen, ein Buch voll mit 
Rezepten, Reiseberichten und Fotos.  

Im Jänner hat Manfred seine Tätigkeit als Koch im 
Kontaktladen eingestellt. An dieser Stelle möchten 
wir uns bei ihm für die mehr als zweijährige Mitarbeit 
herzlich bedanken!

Außerdem dürfen wir unsere neue ehrenamtliche 
Rechtsberaterin vorstellen: 

Mag.a Elisabeth (Elly) Hornig 
Ausbildung: Nach kurzer „Auseinandersetzung“ mit 
dem Französischstudium hat Elisabeth Jus studiert. 
Beruf: Neben ihrer Tätigkeit im Erstkontakt des Caritas 
Sozialzentrums arbeitet Elly als freiwillige Mitarbeiterin 
für die allgemeine Rechtsberatung im Kontaktladen 
und in der Mariengasse. Auch für gastronomische 
Jobs nimmt sie sich zwischendurch Zeit. 
Hobbys: Kochen für Freunde, fotografieren, reisen 
und Sport (Fußball eher passiv). 
Besonderheiten: Elly hat über zwei Jahre Afrika be-
reist und kann jetzt auf Suaheli Gemüse einkaufen. 
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Jann Doll
Ausbildung: Vor seiner Zeit im Kontaktladen hat Jann 
die Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik be-
sucht, in Zukunft würde er gerne an der Filmakademie 
studieren.
Beruf: Jann ist von Oktober 2014 bis Ende Juni 2015 
Zivildiener im Kontaktladen.
Hobbies: In seiner Freizeit betreibt Jann die aus Ame-
rika stammende Trendsportart „Tricking“. Dabei geht 
es darum akrobatische Kunststücke mit Kicks, Flips 
und Twists zu kombinieren (siehe Bild).
Besonderheiten: Jann schreibt man tatsächlich mit 
Doppel „N“! 

Gedenkfeier am 05. Dezember:
Im Dezember fand zum mittlerweile sechsten Mal 
eine Gedenkfeier für verstorbene Suchtkranke im 
Kontaktladen statt. Ich möchte mich an dieser Stelle 
noch einmal bei allen mitwirkenden BesucherInnen, 
insbesondere Wolfgang, Martin, Jeannine, Raoul, Ni-
cole und Silvia bedanken. Und natürlich beim Caritas-
Seelsorger Günther Zgubic, der den religiösen Teil 
der Zeremonie übernommen hat. Silvia, Kontaktla-
denbesucherin, hat uns für den Harlekin einen kurzen 
Text zur Feier zur Verfügung gestellt:   

„Feedback zur Gedenkfeier!“
Zunächst einmal war es sehr schön, dass so viele 
KontaktladenbesucherInnen gekommen sind! Dank 
ist auch an die Streeties und Pfarrer Günther gerich-
tet! Es war sehr schön und besinnlich aber auf ne 
gute Art!

Unseren Verstorbenen würde das viel bedeuten wenn 
sie sehen könnten, dass so viele Leute an sie denken 
und sie so am Leben erhalten! Irgendwann ist jeder 
von uns dran. Keiner weiß wann seine Zeit gekom-
men ist, aber wenn es soweit ist, gibt es Familie und 
Freunde, die das fertigmachen wird. Darum rate ich 
jedem solang die Möglichkeit besteht, dass er mit 
seiner Familie und Freunden ins Reine kommt, denn 

irgendwann ist’s vielleicht zu spät dafür und das wäre 
sehr schade!

Nun, das waren meine Worte zur heurigen Gedenk-
feier und möge jeder einzelne von uns der nächsten 
beiwohnen ohne dass wir euch beklagen müssen! 
Nochmals für die Verstorbenen: RIP!

Weihnachtsfeier am 23. Dezember:
Auch die Weihnachtsfeier im Kontaktladen im Rah-
men der letzten Öffnungszeit vor den Feiertagen ist 
mittlerweile eine alljährliche Tradition geworden. Es 
gab Weihnachtsmusik, Gratisessen (Schweinsmedail-
lons!), Gratiskaffee und kleine Geschenke. In der Öff-
nungszeit wurden über 119 BesucherInnen gezählt, 
was eindeutig der Spitzenwert für das ganze Jahr 
gewesen ist.

 
Freizeitaktionen:
Im Jahr 2014 haben 93 KontaktladenbesucherInnen 
an insgesamt 14 Freizeitaktionen teilgenommen. Die 
Zahlen zeigen, dass dieses Angebot des Kontakt-
ladens sehr gut angenommen wird. Auch wenn die 
Organisation der Aktionen im Vorfeld oft mühsam ist, 
macht die Durchführung uns MitarbeiterInnen immer 
Freude. Außerdem empfinde ich den Kontakt mit den 
Teilnehmenden außerhalb des Beratungs- und Öff-
nungszeitensettings immer als sehr angenehm und 
bereichernd. Wer Vorschläge für Aktionen hat, kann 
sich übrigens  immer bei mir oder den übrigen Mit-
gliedern des Freizeitteams (Stephanie Grasser, Milena 
Simonitsch, Severin Zotter) melden! Die letzten Akti-
vitäten waren ein Graffiti Workshop, Kekse Backen im 
Kontaktladen, ein gemeinsamer Kino-Nachmittag und 
das alljährliche Schifahren.
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Der Graffiti-Workshop wurde von Gernot Passath 
vom Künstlerkollektiv „dasvoyeur“ angeleitet. Trotz 
der kalten Temperaturen und des frühen Beginns der 
Aktivität nahmen sechs Personen teil, einige der ent-
standenen Bilder finden sich unter der Rubrik „Deine 
Seiten“.

Auf Anregung eines Kontaktladenbesuchers haben 
wir vor Weihnachten gemeinsam Kekse gebacken. 
Diese Aktion wurde erstmals durchgeführt, wird aber 
aufgrund der angenehmen Stimmung und natürlich 
der guten Kekse sicher wiederholt werden!
 
Am 30. Dezember waren wir mit 9 Personen beim Film 
„Die Pinguine aus Madagascar“ im Kino.

Im Jänner waren wir mit 5 Kontaktladenbesuchern 
Schifahren bzw. Snowboarden auf der Hebalm. 
Die Pistenverhältnisse waren aufgrund des Schnee-
mangels nicht ideal und das Wetter mit Schnee und 
Wind winterlich. Trotzdem war es ein schöner Tag mit 
Sport an der frischen Luft und der Möglichkeit seine 
Fähigkeiten auf der Piste nach teilweise vielen Jahren 
Pause wieder einmal auszuprobieren.

Diverses:
Mitte Jänner bis Ende Februar wurde eine KlientIn-
nenzufriedenheitsbefragung durchgeführt. Um ein 
möglichst breites Bild zu bekommen wurden die 120 
Fragebögen sowohl in den Öffnungszeiten als auch 
beim Streetwork und im Rahmen von Einzelfalltermi-
nen und Haftbesuchen ausgegeben. Die Ergebnisse 
der Befragung werden in einer der nächsten Ausga-
ben präsentiert.

Die Küche wurde Ende Februar bis Anfang März 
umgebaut. Um den Anforderungen gerecht werden 
zu können war der Umbau dringend nötig, immerhin 
werden im Kontaktladen dreimal die Woche um die 40 
Essensportionen gekocht und ausgegeben! 

Im Februar wurden wieder Maulkörbe angeschafft 
die im Bedarfsfall ausgeliehen werden können. Trotz-
dem bleibt es bei unserer Bitte an alle Hundebesit-
zerInnen selbst Maulkörbe mitzubringen, da nicht 
garantiert werden kann, dass für alle Schnauzengrö-
ßen passende Maulkörbe zur Verfügung stehen. An 
der grundlegenden Maulkorbpflicht hat sich weiterhin 
nichts geändert.
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medienübersicht
martin ladenhauf | kl&stw

Die Kleine Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 
30.12.2014 von der Pressekonferenz der steirischen 
KPÖ, die im Jahr 2014 insgesamt 866 Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen mit Euro 110.564,81 
(aus dem parteiinternen Hilfsfonds) unterstützte. „Der 
größte Teil waren Zuschüsse für „Lebensbedarf“, also 
Gesundheit, Schulkosten aber auch Bädergutscheine 
(43.068,80 Euro). Der zweitgrößte Posten sind 
die Mietzinszahlungen. Zur Verhinderung von 
Delogierungen wurden 23.057,40 Euro aufgewendet, 
126 Personen konnten diesbezüglich unterstützt 
werden. Ebenfalls im Wohnbereich wurden 14.502,57 
Euro für Kautionen, Mietvertragsgebühren und 
Verfahrenskosten bezahlt. Strom- und Heizkosten 
(9.153,32 Euro) wurden ebenso bezahlt wie 
Wohnungssanierungen (4.213,80 Euro). Weiterhin 
betrieben wurde auch der Mieternotruf, der mit 12.240 
Euro finanziert wurde. Seit 1998 wurden insgesamt 
1.589.182,46 Euro an 11.567 Personen ausbezahlt 
(…) Die KPÖ-Landtagsabgeordneten Claudia Klimt-
Weithaler und Werner Murgg wiesen darauf hin, dass 
die stark steigenden Wohnkosten zu einem Problem 
für viele Menschen geworden seien: „Die Einkommen 
halten mit der Teuerung nicht Schritt, das spüren 
wir auch in den Sprechstunden. Ein Gebührenstopp 
ist steiermarkweit eine überfällige Maßnahme“, so 
Murgg.“ (Kleine Zeitung online, 30.12.2014)

Die Annenpost berichtete über einen großen Schlag 
der Polizei gegen gut organisierten Suchtgifthandel. 
Begonnen haben die Ermittlungen im Volksgarten, 
zogen dann aber weite Kreise. Zudem wurde 
eine erhebliche Menge an Amphetaminen bei 
einer PKW Kontrolle sichergestellt. „Durch weitere 
Nachforschungen wurde ein 60-jähriger Holländer 
als Hintermann identifiziert. Die Staatsanwaltschaft 
gab das OK für ein Scheingeschäft mit dem Mann 
in der Nähe von Linz. Dadurch konnte die Exekutive 
im November 2014 gleich zwei Verdächtige 
verhaften: den 60-jährigen holländischen Händler 
und einen gleichaltrigen deutschen Kurierfahrer. 
Das Kurierfahrzeug, ein gemieteter Audi A7, war 
mit einer verschweißten Eisenbox ausgerüstet. 
In diesem Behältnis befanden sich 36 Pakete mit 
je einem Kilogramm Amphetaminen mit einem 
Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro.“ Auch im 
Volksgarten selbst wurde und wird weiter kontrolliert. 
(Annenpost online, Ausgabe Dezember 2015)
 

Falls jemand von Euch Interesse an einem der vorab genannten Artikel bzw. Artikeln zu den Themen Armut, 
Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen, Gesundheit, Chronik und Sozialabeit, Streetwork hat, so kann ich ihm/
ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung stellen. Bitte wende Dich in diesem Fall an Martin bzw. einen/e Streetie. 
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Das Jugendzentrum YAP in der Orpheumgasse ist 
eines von derzeit dreizehn Jugendzentren in Graz. 
Die Einrichtung liegt direkt im Stadtzentrum und ist 
dadurch für die Jugendlichen leicht zu erreichen. 
Gleichzeitig befindet sich der Standort genau an der 
Grenze der Bezirke Lend und Gries in direkter Nähe 
zum Volksgartenpark und damit auch mitten in einem 
Gebiet vieler sozialer Brennpunkte. 

Damit unterscheidet sich das YAP, das als einziges 
Jugendzentrum direkt zur Stadt Graz gehört und auch 
in deren Struktur eingebettet ist auch klar in seinem 
Auftrag, nämlich auch stark im Bereich Soziale Arbeit 
tätig zu sein, von den anderen zwölf Jugendzentren.
Ein fachlich ausgebildetes Team arbeitet nach einem 
einzigartigen Dreisäulenprinzip in den Bereichen „Ju-
gendcafé“, „Freizeit“ und „Soziale Arbeit“ und kann 
damit flexibel und individuell auf die unterschiedli-
chen Bedürfnisse und Anliegen der Jugendlichen 
eingehen und reagieren. 

Das Jugendcafé
Im Kern steht ein Jugendcafé, das sich als Schnitt-
stelle zu den Freizeitangeboten und zur Sozialen 
Arbeit versteht. Der Zugang zu den Angeboten ist 
hier niederschwellig, die professionell ausgebildeten 
Mitarbeiter/-innen stehen den Jugendlichen sowohl 
passiv (als Ansprechpersonen) als auch aktiv (als 
aufmerksame Beobachter/-innen von sich aus reagie-
rend) zur Seite.

Das Café selbst bietet eine gelöste und gemütliche 
Atmosphäre für die Jugendlichen. Alkoholfreie Ge-
tränke und Snacks können zum Selbstkostenpreis 
erworben werden. Konsumzwang besteht, entgegen 
kommerziell ausgerichteter Lokale, keiner. Ebenfalls 
können selbst mitgebrachte Speisen zubereitet und 
verzehrt werden.

Den Jugendlichen stehen zahlreiche Angebote wie 
Internetterminals, Playstations, Brettspiele und Spiel-
geräte wie Billard, Darts, Tischtennis und Drehfußball 
sowie Zeitschriften und Infomaterial anderer sozialer 
Einrichtungen zur Verfügung.

Als spezielles Angebot für Mädchen gibt es eine 
Mädchenecke, die von den weiblichen Besucherin-
nen initiiert und gemeinsam mit den Mitarbeiter/-innen 
umgesetzt wurde. 

Dieses Jugendcafé wird durchschnittlich von 80 Per-
sonen täglich besucht, was natürlich auch immer wie-
der einige Herausforderungen mit sich bringt und ein 
klares Regelwerk unverzichtbar macht. 
Vier Mitarbeiter/-innen, zwei Zivildiener und im Be-
darfsfall auch Honorarkräfte sind bemüht, einen si-
cheren und angenehmen Rahmen für alle Besucher/-
innen und auch Anrainer/-innen zu schaffen.  

Freizeit 
Durch den Mehrzweckraum, ausgestattet mit einer 
Musik- und Lichtanlage, können diverse Feste und 
Feiern, die fixer Bestandteil unseres kulturellen Le-
bens sind, durchgeführt werden.

Weiters reicht die Angebotspalette von Ausflügen, 
gemeinsam gestalteten Wochenendausflügen bis hin 
zu Projekten und Veranstaltungen. Darüber hinaus 
werden im YAP auch immer wieder Workshops, wie 
zum Beispiel Selbstverteidigungs- und Selbstbehaup-
tungskurse für Mädchen angeboten.

In Kooperation mit anderen Einrichtungen im Sozial-
raum werden zudem auch regelmäßig Aktionen im 

jugendzentrum YAP
... stel l t  sich vor
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Volksgartenpark durchgeführt. Das fördert nicht nur 
die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Ein-
richtungen und dem YAP, sondern ermöglicht es dem 
Jugendzentrum auch Jugendliche zu erreichen, die 
von sich aus (noch) nicht in das Jugendcafé kommen.

Soziale Arbeit
Der Bereich der Sozialen Arbeit beinhaltet Informati-
on, Beratung, Begleitung und Betreuung der Jugend-
lichen mit den Methoden der Einzelfall- und Gruppen-
arbeit auf der Basis aufgebauter Beziehungen. Es 
werden Hilfestellungen zu Themen wie zum Beispiel 
Ausbildung und Job (mit Angeboten wie der Lernbar 
oder dem Jugendcoaching), Familie, Gesundheit, 
Arbeit, Recht, Krisen usw. angeboten.
Das Angebot reicht von der Krisenintervention bis hin 
zur langfristigen Betreuung. Begleitung zu Amts- und 
Gerichtsterminen gehören genauso zur Tagesordnung 
wie Vernetzungstreffen oder Besuche von Klient/-
innen im Gefängnis.

Die ressourcenorientierte Zusammenarbeit mit den 
Sozialarbeiter/-innen des Amtes für Jugend und Fa-
milie sowie die Zusammenarbeit und Vernetzung mit 
anderen Institutionen bilden dabei einen wichtigen 
Teil der Arbeit.

Ziele und Zielgruppe
Das Anbieten eines informellen Treffpunkts, die Mög-
lichkeit zur sinn- und lustvollen Freizeitgestaltung 
sowie das Angebot psychosozialer Betreuung und 
Beratung für Jugendliche von 11-20 Jahren stellen die 
Arbeitsschwerpunkte des YAP-Teams dar.

Gemeinsam mit den Mitarbeiter/-innen geplante und 
umgesetzte Freizeit- und (soziale) Gruppenaktivitä-
ten fördern die Gemeinschaft und decken zudem 
den wichtigen Bereich der primären Prävention ab. 
Das ausgebildete Personal versteht sich als niedrig-
schwellige Beratungs- und Betreuungsressource für 
die Jugendlichen.

Durch die Lage des YAP im Bezirk Lend gibt es ein 
Zusammentreffen verschiedener kultureller Einflüsse 
im Betrieb. Dies stellt eine besondere Herausfor-
derung im Bereich der integrativen und multikultu-
rellen Arbeit für die Mitarbeiter/-innen dar. Viele der 
Besucher/-innen der Einrichtung haben Wurzeln in 
Ländern wie der Türkei, dem Ex-Jugoslawischen 
Raum, Ländern des afrikanischen Kontinents, ehema-
ligen Sowjetrepubliken oder dem Nahen Osten. Viele 
dieser Jugendlichen haben im Laufe ihres Lebens 
traumatische Gewalterfahrungen gemacht und/oder 
weisen starke (Bildungs-)Defizite auf. 

Zwar liegt der Fokus des YAP bei der Zielgruppe nicht 
auf einem defizitorientierten Ansatz, noch versteht 
sich das Jugendzentrum als Einrichtung für „Problem-
gruppen“, allerdings müssen die gegebenen Umstän-
de bei der täglichen Arbeit mitberücksichtigt werden 
und sind im Betrieb des YAP auch ständig Thema.

Dennoch war es in der Vergangenheit stets möglich 
den Besucher/-innen des Jugendzentrums YAP eine 
(weitere) Perspektive für ihre aktuelle Situation und oft 
auch Unterstützung für ihr weiteres Leben zu bieten.

derzeitiges Team:
Mag.a Katharina Waldhör

DSA Christian Magerl
DSA Peter Leuk

DSP Florian Hasiba

Öffnungszeiten

•	 Di + Fr: 13.30 – 17.00
•	 Mi: 13.30 – 20.00
•	 Do: 13.30 – 19.00
•	 Sa: 14.00 – 18.00 (1x/Monat)

Kontakt
YAP – Young Active People

Jugendeinrichtung des Amtes für Jugend 
und Familie

Orpheumgasse 8
8020 Graz

Tel: 0316/872- 2785
Fax: 0316/872- 2789
yap@stadt.graz.at

yap.graz.at
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marcela dvorakova | externe redakteurin

entfremdung

Unsere Gesellschaft wird immer schneller, vielfältiger 
und ist schwerer zu durchschauen. Alles läuft auf 
Hochtouren und wir sind dazu verdammt funktionie-
ren zu müssen, um überleben zu können. Wer nicht 
funktioniert wird an den Rand gedrängt. Es ist wie ein 
Spiel, indem nur die Stärksten überleben. Die Kom-
plexität, in der wir leben, die Anforderungen die an 
uns gestellt werden, der Druck der tagtäglich auf uns 
lastet. All diese Auswüchse der gesellschaftlichen, 
kulturellen aber auch wirtschaftlichen und politischen 
Gegebenheiten, mit denen der Mensch des 21. Jahr-
hunderts konfrontiert ist, lassen unser Selbstverständ-
nis und somit auch das eigene Ich fremd werden.

Die Gesellschaft in der wir leben, formt unsere 
Körper, unsere Einstellungen, unser Dasein. Wir 

durchleben Prozesse der Entfremdung.

Wir werden dazu erzogen zielstrebig zu sein, zu 
funktionieren, Arbeit als Statussymbol, ja sogar als 
Identitätsmerkmal anzusehen. Das Individuum muss 
ständig um seine Identität kämpfen. „Soziales Da-
sein muss ständig neu verhandelt werden, seine 
Regeln sind weder zu durchschauen noch ist ihnen 
zu vertrauen.“1 Das soziale Dasein ist an die eigene 
Identität, das Selbstverständnis geknüpft. Wird dieses 
Dasein brüchig, zerfällt auch das eigene Ich und man 
findet sich in einem Leben wieder, das nicht das Eige-
ne ist.

Die Wahrnehmung des eigenen Ichs, der Prozess 
der Individualisierung, der Anerkennung individueller 
Fähigkeiten aber auch die Anforderung, diese Fä-
higkeiten zu erweitern, sie einsetzen zu können und 
unter Beweis zu stellen, führen zu einem regelrechten 
Kampf der Individualität, die wiederum vergessen 
lässt, was die eigenen Vorstellungen von Leben sind, 

1 Elisabeth Katschnig-Fasch (2003): Das alltägliche Elend. Im 
Schatten des Neoliberalismus, S.7.

da man sich den Bedingungen so sehr anpasst, 
um Überleben zu können, dass sich das Eigene in 
Fremdheit verwandelt. Unsere Lebensweise ist so 
sehr den gesellschaftlichen Normen angepasst, dass 
wir drohen darin zu ersticken. Migräne, Kaufrausch, 
Burn-out, Schwächegefühl, Ohnmächtigkeit, das 
Bedürfnis sich am liebsten unter der Bettdecke zu 
verkriechen und nichts mehr mit der Welt zu tun ha-
ben zu wollen und trotzdem am nächsten Tag wieder 
aufzustehen, um seinen Gewohnheiten nachzugehen, 
seinen Verpflichtungen, die einem so nah sind, dass 
sie nicht mehr hinterfragt werden. 

Nähe und Distanz, Distanz und Nähe, Fremdsein, Ent-
fremdung, das Eigene. Die Nähe zu sich selbst, die 
Nähe zu anderen und seiner Umgebung, Rückschlag, 
Distanz. Distanz zu sich selbst und somit Distanz zu 
anderen und seiner Umwelt, sich abgrenzen, entfrem-
den, fremd sein und fühlen. Fremd sein in der eige-
nen Gesellschaft, sich fremd fühlen in der eigenen 
Identität. Unbehagen, Unwohlsein, den Boden unter 
den Füßen verlieren. Krise. Neue Positionierung des 
Daseins, Wut, Hass und Verzweiflung vermischen sich 
zu neuem Mut, der einen wieder aufwachen lässt. 
Selbstbewusstsein, das Bewusstsein für sich selbst. 
Durchatmen, sich wieder wohlfühlen. 

Tag für Tag erleben wir neue Gefühlszustände, die 
uns aus der Bahn werfen können, uns vertraut und 
fremd sind.

Ist das Leben an sich nicht etwas Fremdes, da wir 
nie wissen was uns erwartet? Sind es nicht die He-
rausforderungen, die das Leben, die Gesellschaft 

an uns stellt, die es gilt zu bewältigen?

Und auch wenn Unbekanntes in unser Leben tritt, 
kommen wir dem Eigenen näher, da wir erst durch 
das Fremde das Eigene wirklich erkennen können. 
Die Vielfältigkeit des Seins wird bestimmt durch die 

Die Vielfält igkeit  des Seins
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Gegensätze des Fremden und des Eigenen. Frem-
des und Eigenes müssen aber nicht immer nur als 
Gegensätze gesehen werden, sondern verschmelzen 
zu einem Balanceakt, der unser Leben bestimmt. 
Sei es nun die Entfremdung zu der Gesellschaft und 
den darin herrschenden Bedingungen, sei es das 
Unbehagen, das manchmal unserer Körper und un-
ser Bewusstsein durchzieht, sei es sich bewusst auf 
Fremdes einzulassen, um Neues zu entdecken.

Die Vielfältigkeit des Seins führt uns zu neuen Er-
fahrungen, an denen wir wachsen können.

Die Erhaltung der eigenen Identität in einer brüchi-
gen, sich schnell wandelnden Gesellschaft ist schwer 

zu meistern, die Entfremdung scheint eine logische 
Schlussfolgerung zu sein. So vielfältig Entfremdung 
sein kann, so vielfältig ist auch der Umgang mit ihr. 
Die Kunst liegt darin, sich darin nicht selbst zu verlie-
ren.
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2002 gab es eine Studie in den Ballungsräumen in 
Hannover, in der herausgefunden wurde, dass Ab-
hängige nichtdeutscher Herkunft einen Gesamtanteil 
von ca. 20 Prozent aller DrogenkonsumentInnen 
ausmachen. Von diesen befanden sich allerdings nur 
knapp fünf Prozent in Einrichtungen der Suchthilfe 
wieder. Es wird vermutet, dass der Anteil von drogen-
abhängigen MigrantInnen ungefähr dem Anteil von 
MigrantInnen an der Gesamtbevölkerung entspricht. 
Ob das jetzt so auf Österreich umgelegt werden 
kann, bleibt dahingestellt. Es scheint aber so zu sein, 
dass auch hierzulande oft weniger Menschen mit 
Migrationshintergrund in den Suchthilfeeinrichtungen 
anzutreffen sind, als sie in der Gesamtbevölkerung 
vertreten sind. 

In der Fachliteratur heißt es, dass Suchterkrankungen 
generell in Zusammenhang mit dem Wunsch eines 
Menschen stehen, aus unerträglich erscheinenden 
Realitäten in einen Zustand der Betäubung flüch-
ten zu wollen. Gründe dafür können Belastungen, 
Schmerzen, Schlaflosigkeit, wirtschaftliche Sorgen 
und besonders psychische Ursachen in Form von 
anhaltenden Niederlagen und Ambivalenzkonflikten, 
Einsamkeit und Sinnentleerung des Lebens sein.

Der Konsum von Suchtmittel kann ein Gefühl der 
Euphorie erzeugen, ohne eine reale Verbesserung 

der Situation zu erreichen.

Neben physischen (klimatische Veränderungen, an-
dere Ess- und Kleidungsgewohnheiten) und kulturel-
len Veränderungen stellen tiefgreifende psychosoziale 
Veränderungen eine wesentliche Dimension in der 
Migrationserfahrung dar. Insbesondere Brüche und 

Trennungen in sozialen Beziehungen, die bis dahin 
Lebensinhalt und Lebenssinn vermittelt haben, wirken 
sich auf das psychische Wohlbefinden aus. 

Traditionelle Kulturen basieren oft auf dem „Wir“, der 
Gemeinschaft, während moderne Kulturen stärker 
vom „Ich“, der einzelnen Person, der Individualität 
geprägt sind. MigrantInnen, die aus weniger ent-
wickelten Staatsgesellschaften kommen, in denen 
die Familie viele Funktionen wahrnimmt, die in den 
Einwanderungsgesellschaften von staatlichen und 
halbstaatlichen Instanzen übernommen werden, kön-
nen durch die Migration Schwankungen und Krisen 
erleben.  

All diese kritischen Lebensereignisse können Stress 
auslösen. Durch Stress wird das bio-psycho-soziale 
Gleichgewicht des Organismus gestört und auch das 
psychische und physische Wohlbefinden des Betrof-
fenen wird beeinflusst. Es braucht Strategien, um das 
gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen.

Lang anhaltende Stressoren können mögliche Ur-
sachen für eine Drogenabhängigkeit sein. 

Jede Migration beginnt mit einer Vorbereitungspha-
se, in der sich die Person mit der bevorstehenden 
Migration auseinandersetzt. Dabei werden kognitive 
Schemata gebildet, die häufig aus positiven Erwartun-
gen und Bildern und aus Abwägungen über Chancen 
und Risiken der Migration bestehen. Dadurch bilden 
sich Erwartungen bzw. Annahmen über den Verlauf 
der Migration in dem späteren Aufnahmeland. Hier ist 
es relevant, ob realistische, leicht erreichbare Ziele 
abgesteckt werden. Nach dem Migrationsakt beginnt 

stephanie grasser | kl&stw

Für diese Ausgabe des Harlekins widmen wir uns ein mitunter dem Thema der diesjährigen Fachveranstaltung 
„4. Studientage - Komplexe Suchtarbeit“ mit dem Titel „das Fremde in uns“. Wie vielleicht einige von euch 
wissen, gibt es alle zwei Jahre eine Fachtagung, die vom Kontaktladen organisiert wird und die sich heuer mit 
dem Thema der Fremdheit beschäftigt. Das Fremde ist ein großer Begriff und birgt viele Bedeutungen in sich. 
Ich möchte euch heute ein Thema vorstellen, dass ich persönlich als sehr wichtig erachte und dem oft sehr 
wenig Aufmerksamkeit zuteilwird. Es geht dabei darum, wie Migration und Sucht einhergehen.

migration & sucht
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die erste Phase im Aufnahmeland. Das Verlassene 
wird dabei häufig übertrieben negativ bewertet, das 
Neue nicht selten übertrieben positiv erlebt. Oft wer-
den dabei nur positive Bilder und nur die Chancen in 
der Wahrnehmung zugelassen, mögliche Risiken wer-
den dabei verdrängt. Die Folge ist, dass diese Bilder 
auf Dauer nicht aufrechterhalten werden können, da 
sie den realen Verhältnissen kaum entsprechen. Zur 
Erlangung der inneren Balance scheint eine Dekom-
pensation notwendig. Sie ist die zeitlich längste Pha-
se. Spätestens jetzt werden die Risiken, Belastungen 
und Trennungserfahrungen wahrgenommen. Suchter-
krankungen, psychiatrische und psychosomatische 
Erkrankungen sowie Herz-Kreislauferkrankungen kön-
nen in dieser Phase als Reaktion auftreten. Gerade 
bei Menschen, bei denen die Migration extrem un-
günstig verläuft, können Suchterkrankungen auftreten. 

Generationsübergreifende Migrationsprozesse sind 
dadurch gekennzeichnet, dass MigrantInnen indivi-
duelle Anpassungsstrategien entwickeln und mit den 
Folgen der Migration besser umgehen können. Jene 
MigrantInnen haben zu diesem Zeitpunkt eine bikultu-
relle Identität entwickelt und identifizieren sich so mit 
zwei oder mehreren Kulturen.

Selten werden die Kulturen dabei gemischt, son-
dern das jeweils „Bessere“ von der jeweiligen Kul-
tur genommen, was diese Personen zu besonders 
starken und erfolgreichen Persönlichkeiten wach-

sen lässt. 

Die Krankheitsbilder und Therapieziele der Aussied-
ler weichen aber oft von jenen, die wir kennen, ab. 
MigrantInnen haben meist ein eher physisch domi-
niertes Körper- und Gesundheitsverständnis. Etwa 
vom Körper als eine Maschine, die „repariert“ wer-
den kann. Daher betrachten viele eine Entgiftung als 
ausreichend. Eine langfristige Entwöhnungstherapie 
und die Konfrontation mit eigenen Gefühlen, Verhal-
tensweisen und Schwächen lösen Unsicherheiten 
aus und stoßen eher auf Ablehnung. Die Suchtthera-
pieeinrichtung AMATEM in der Türkei berichtet, dass 
ca. zehn Prozent der PatientInnen dort MigrantInnen 
aus Westeuropa seien, die sich im Rahmen eines Hei-

maturlaubes entgiften ließen. Da es keine Nachsorge 
gibt, überrascht es wenig, dass es bei den Betroffe-
nen häufig zu Rückfallen kommt. 

Zudem kommen Drogen konsumierende MigrantIn-
nen häufig aus bildungsfernen und einkommens-
schwachen Familien, denen eine Integration in die 
Gesellschaft schwer gefallen ist. Diese Familien leben 
meist sehr isoliert in bestimmten Stadtteilen und Mili-
eus unter sich und versuchen häufig, ihre Kinder von 
der von ihnen als fremd empfundenen Gesellschaft 
zu „schützen“. Es herrscht eine Angst der Eltern vor 
dem Verlust der eigenen kulturellen Identität, die sich 
leicht auf die Kinder und Enkelkinder überträgt. Das 
kann dazu führen, dass sich die Kinder von der Ge-
sellschaft distanzieren. Die Kinder können oft kaum 
von den Eltern bei Schularbeiten unterstützt werden, 
weshalb es einen hohen Anteil von Hauptschülern 
und SchulabbrecherInnen bei MigrantInnen gibt. Die-
se Jugendlichen mit Migrationshintergrund entspre-
chen damit weder den Erwartungen ihrer Eltern, noch 
denen der Mehrheitsgesellschaft. 

Während die besser integrierten jungen MigrantInnen 
eher Cannabis konsumieren, bevorzugen die vulnera-
blen und schlechter integrierten Heroin, Kokain oder 
Amphetamine. Bei muslimischen drogenabhängigen 
MigrantInnen wird weniger häufig ein intravenöser 
Heroinkonsum beobachtet, dieses wird eher inhaliert 
oder geraucht. Das kommt daher, dass es ein Ver-
ständnis des Körpers gibt, dass dieser nicht absicht-
lich beschädigt oder verletzt werden darf und außer-
dem viele Suchtkranke versuchen möglichst wenig 
aufzufallen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht ist 
für MigrantInnen hochgradig angstbesetzt, weil Ta-
buthemen angesprochen werden, kulturelle bzw. 
migrationsbedingte Einstellungen hinterfragt werden, 
das Selbstverständnis der Familie bedroht wird oder 
auch juristische Konsequenzen befürchtet werden. In 
Migrantenfamilien sind besonders die älteren Genera-
tionen bemüht, die Familie nicht auseinanderfallen zu 
lassen und „Individualisierungstendenzen“ zu unter-
binden. Für die Familie spielen „Ehre“ und „Ansehen“ 
eine übergeordnete Rolle, der sich jedes einzelne 
Mitglied unterzuordnen hat. Es wird daher versucht 
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Suchtprobleme vorwiegend innerhalb der Familie 
oder Gemeinschaft „verschwiegen“ zu lösen. 

Aber das Aufwachsen in kollektivistisch gepräg-
ten Familienkulturen kann auch Vorteile haben. Die 
stabilen Familienbindungen können in schwierigen 
Situationen vor dem Absturz in die soziale Isolation 
schützen.

Allgemein kann man sagen, dass es wichtig ist, seine 
eigenen Sichtweisen von Migration zu reflektieren, 
insbesondere für Menschen, die in ihrer Arbeit Mig-
rantInnen betreuen. Das Projekt „Interkulturelle Sucht-
hilfe in Hannover“ vom Ethno-medizinischen Zentrum 
ist ein Suchtprojekt für MigrantInnen, das sich mit all 
diesen Themen auseinandersetzt. 

In Graz gibt es kein Projekt in einer solchen Form, 
aber einige Organisationen die sich mit der Gesund-
heitsförderung von MigrantInnen beschäftigen: 

OMEGA – Transkulturelles Zentrum für psychische 
und physische Gesundheit und Integration
Albert-Schweitzer-Gasse 22, 8020 Graz
0316/773554
office@omega-graz.at

Medizinische, psychologische und soziale Beratung 
wird außer in Deutsch auch noch in folgenden Spra-
chen bei OMEGA angeboten: Armenisch, Russisch, 
Farsi, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch und Englisch. Bei 
weiteren Sprachen kommt ein/e DolmetscherIn zum 
Einsatz. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit zur 
mobilen Betreuung, Psychotherapie und einer mutter-
sprachlichen Begleitung. 

IKEMBA
Burggasse 4, 8010 Graz
0316/228113
office@ikemba.at

Bei IKEMBA gibt einerseits Projekte zur Förderung 
der sozialen Integration und andererseits Angebote 
zur Gesundheitsförderung. Hierbei werden Menschen 
mit Migrationshintergrund die aus sozial schwachen 

Gruppen kommen dabei unterstützt, Gesundheitsan-
gebote aufzusuchen und anzunehmen. 

Caritas Marienambulanz
Mariengasse 24, 8020 Graz
0316/8015361
marienambulanz@caritas-steiermark.at

Im Ambulatorium der Caritas Marienambulanz wird 
medizinische Erst- und Grundversorgung für unver-
sicherten Menschen, sowie für Versicherte, die die 
Schwelle im öffentlichen Gesundheitssystem nicht 
überwinden können, geboten. Medizinische Beratung 
wird, insbesondere in der Psychiatrieordination, auch 
in folgenden Sprachen angeboten: Bosnisch, Ser-
bisch, Kroatisch, Russisch, Französisch und Englisch. 

Caritas Kontaktladen und Streetwork im Drogen-
bereich
Orpheumgasse 8/I, 8020 Graz
0316/77223811
streetwork@caritas-steiermark.at

Im Kontaktladen gibt es kein spezielles Angebot für 
MigrantInnen, jedoch bieten wir einige Informati-
onsbroschüren zum Thema Safer Use in mehreren 
Sprachen an. Ansonsten gelten alle Angebote wie 
Spritzentausch, Beratung, Rechtsberatung, ärztliche 
Beratung, warmes Essen und alles andere natürlich 
für alle Menschen, die im Substitutionsprogramm 
sind, Opiate konsumieren oder polytoxikoman subs-
tanzabhängig sind. 

Quellen: Salman Ramazan: Gesunde Integration: Interkulturelle 
Suchthilfe als Beitrag zur Integration.
Salman Ramazan (2010): Kultursensible Prävention. Migration und 
interkulturelle Kommunikation in der Suchthilfe.
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jörg böckem schreibt...

JÖRG BÖCKEM 
war selbst jahrelang abhängig. 
Heute ist er clean. 
Er arbeitet als Journalist und Autor. 

Jörg Böckem und Henrik Jungaberle 
haben dem HARLEKIN einen Textauszug 
aus ihrem neuen Buch „HIGH SEIN“ zur 
Verfügung gestellt, das am 25.03.2015 
erscheint.

HIGH SEIN

Die US-amerikanische Fernsehserie Breaking Bad dreht sich um die Verwandlung des biederen Chemielehrers 
Walter White in den Drogendealer Heisenberg. Walter möchte mit dem Geld, das er mit der Drogenprodukti-
on verdient, seine Lungenkrebsbehandlung finanzieren und seine Familie für den Fall seines Todes finanziell 
absichern. Mit der Zeit verändert sich Walters Persönlichkeit, er benutzt, manipuliert und tötet schließlich Men-
schen. 

„Breaking bad“ heißt so viel wie „auf die schiefe Bahn geraten“. Das beschreibt ganz gut das Bild, das die 
meisten Menschen von Drogen haben: Drogen sind schlecht, irgendwie böse, sie verderben einen Menschen, 
wer sich auf Drogen einlässt, ruiniert über kurz oder lang sein Leben. Dieses Bild ist falsch. Aber es ist nicht 
ganz falsch, denn Stoffe, die die Wahrnehmung und das Erleben verändern, können tatsächlich das Beste und 
das Schlechteste in einem Menschen hervorholen. Das Beste? Ja, auch das.

Drogen nehmen kann großartig sein: überwältigend, aufregend, inspirierend, lustig,  euphorisierend, sinnlich, 
identitätsstiftend, entspannend oder entlastend. Berauschend eben. Drogen vermögen unsere Sinne zu schär-
fen oder zu trüben, sie können unsere Perspektive verändern, unsere Beziehungen und unsere Sexualität, 
unser Denken, Fühlen und Handeln - zum Guten und zum Schlechten. Klar, Drogen nehmen kann auch einfach 
nur langweilig und öde sein. Und natürlich ziemlich beschissen: niederschmetternd, stumpf und elend; es 
kann uns einsam machen oder apathisch, ängstlich oder aggressiv, überheblich oder unberechenbar, depres-
siv oder verzweifelt. Drogen können süchtig machen, unsere Gesundheit, Beziehungen und Zukunft ruinieren, 
uns ins Krankenhaus, in die Psychiatrie oder schlimmstenfalls ins Grab bringen. Können sie. Stimmt. Müssen 

... mit Henrik Jungaberle



 16 | harlekin

Sascha
Fünfundzwanzig Jahre, Student aus Mannheim: Mit 
Drogen war ich eine verbesserte Version von mir.

„Alles begann mit einer SMS: >Sascha, Lust was zu 
zobbeln?< stand da. Die SMS kam spät am Abend 
von zwei Freunden, die ich aus der Realschule kann-
te. Ich war achtzehn Jahre alt und ging auf das Wirt-
schaftsgymnasium in einer süddeutschen Kleinstadt, 
die anderen beiden waren zwei Jahre jünger; seit 
Ende der Realschule hatte ich zu den beiden keinen 
engen Kontakt mehr. Da ich aus Kasachstan stamme 
und erst mit neun Jahren nach Deutschland gekom-
men bin, wurde ich in der Schule ein Jahr zurück ge-
stuft, später bin ich noch einmal sitzen geblieben.

 Drogen hatte ich noch nie genommen. Mit 
vierzehn hatte ich angefangen, Alkohol zu trinken, 
Bier und Wodka-Red-Bull. Nur hin und wieder an den 
Wochenenden, vielleicht zwei Mal im Monat, wenn 
ich mit Freunden abgehangen habe, oder auf Partys 
des Tischtennisvereins in unserem Dorf. Der Alkohol 
half mir, aus mir heraus zu gehen, mit Menschen 
ins Gespräch zu kommen und vor allem, Mädchen 
anzusprechen. Das Ansprechen hat tatsächlich funk-
tioniert, aber eine Freundin habe ich trotzdem nicht 
gefunden.

 Als Teenager hatte ich nicht viele Freunde, ich 
bin ein sehr zurückhaltender, schüchterner Mensch. 

In den ersten Jahren auf der Realschule wurde ich 
heftig gemobbt, wegen meiner Sprachprobleme, mei-
ner leichten Gehbehinderung, eine Folge der Mange-
lernährung in meiner Kindheit in Kasachstan, und weil 
ich übergewichtig war. 

 Um so mehr habe ich mich gefreut, dass 
die beiden mich gefragt haben, ob ich bei ihren 
Drogenexperimenten mitmachen würde - es war, als 
würde ich in einen exklusiven Club eingeladen. Ich 
hatte keine Ahnung, was mich erwartete, war aber 
sehr neugierig darauf, neue Bewusstseinszustände 
kennen zu lernen. Ich fühlte mich in dieser Gruppe 
sicher aufgehoben, die beiden waren nicht nur nett, 
sie waren auch ernsthaft und verantwortungsbewusst, 
ihnen konnte ich vertrauen. Außerdem, hatten sie mir 
versichert, es bestünde keine Gefahr, mit dem Gesetz 
in Konflikt zu kommen, wir würden nur legale Substan-
zen nehmen. Das war uns allen wichtig.

 Am Wochenende haben wir uns zu dritt 
getroffen, in der Gartenlaube von Georgs Eltern, Jo-
hannes hatte aus der Apotheke zwei frei verkäufliche 
Medikamente besorgt. Ein Hustenblocker und ein 
Mittel gegen Übelkeit. Johannes wusste, in welcher 
Dosierung und Mischung wir die beiden Mittel neh-
men mussten. Dann haben wir zu dritt getrippt. Bei 
mir haben die Substanzen extrem eingeschlagen. Mit 
einem Mal begann der Raum zu morphen, der Baum 
vor dem Fenster wuchs in das Zimmer, die Gesichter 
meiner beiden Freunde begannen zu verschmelzen, 

sie aber nicht. Keine Droge führt automatisch auf direktem Weg zu Verfall, Elend und Sucht.

Wer nicht abstürzen will, muss allerdings die Anforderungen, die Rausch und Drogen wie Alkohol oder Canna-
bis an uns stellen, verstehen und bewältigen. Aber wie ist das möglich? Indem man sich informiert, klar. Aber 
wie bei jedem Hobby, jeder anderen menschlichen Tätigkeit spielt auch Übung eine wichtige Rolle – also das 
Lernen aus Erfolgen und Fehlern, im Idealfall nicht nur den eigenen: Deshalb lohnt es sich, anzuschauen, wie 
andere mit Drogen und Rausch umgehen, wie sie darin erfolgreich sind oder warum sie scheitern. Bei den le-
galen Drogen wie Alkohol sind solche Beispiele noch einigermaßen einfach zu finden und zu beobachten. Bei 
den illegalen Drogen dagegen ist es schwierig, Menschen mit einem kontrollierten, unschädlichen Umgang 
kennen zu lernen oder etwas über sie und ihre Strategien zu erfahren. Noch schwieriger scheint es, sie mit ei-
nem nüchternen, kritischen Abstand und ohne Vorurteile zu betrachten. 

Menschen sind unterschiedlich. Sie unterscheiden sich in ihren Bedürfnissen und Vorlieben, ihren Stärken 
und Schwächen, ihren Hoffnungen und Ängsten. Sie leben in unterschiedlichen sozialen Schichten und Grup-
pen, ihre Beziehungen zu Familie, Freunden und Partnern unterscheiden sich, sogar die chemischen Abläufe 
in ihren Gehirnen. Zugegeben, das ist keine überraschende Erkenntnis. Aber eine wichtige: Wie eine Droge 
wirkt, welchen Nutzen sie hat oder welchen Schaden sie anrichtet, wie aufregend oder bedrohlich wir einen 
bestimmten Rauschzustand empfinden, welche Droge uns fasziniert oder abschreckt und wie hoch das Risiko, 
süchtig zu werden ist, hängt nicht zuletzt von diesen Unterschieden ab. 
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aus den Wänden klang Musik, ich war komplett ver-
schickt. Total abgefahren! Aber ich habe es nicht als 
bedrohlich oder so empfunden, im Gegenteil, es war 
aufregend und spannend. Der einzige Nachteil war, 
dass ich irgendwann einen Filmriss hatte und am 
nächsten Tag einen Mordskater. Ich brauchte zwei 
Tage um mich davon zu erholen. Aber das war es mir 
wert. Ich war auf den Geschmack gekommen.

 Einige Monate später haben wir die hawai-
ianische Babyholzrose ausprobiert. Dieses Mal war 
die Wirkung nicht ganz so intensiv, vergleichbar mit 
einem leichten LSD-Rausch. Bei den anderen beiden 
hat es gar nicht angeschlagen.

 In den Frühlingsferien haben wir dann wieder 
mit einem Medikamenten-Cocktail experimentiert. 
Wir waren zu siebt und haben auf einer abgelegenen 
Wiese, die wir vorher eigens dafür ausgesucht hatten, 
gezeltet. Unsere Rauschwochenenden haben wir im-
mer intensiv geplant und gut vorbereitet, für uns hatte 
das Eventcharakter. Etwas ganz Besonderes, das wir 
uns alle paar Monate gönnten. Im Laufe der Zeit ka-
men dann noch andere Mittel dazu, die wir im Internet 
bestellt haben – GBL, BZP, TMFPP und MDMA. 

 Die Rauschzustände und Bewusstseinsver-
änderungen, die ich erlebte, waren fantastisch. Die 
Bilder in meinem Kopf, die verschickten Gefühle, die 
veränderte Wahrnehmung, das verschobene Zeit-
empfinden, das Gefühl zu träumen, obwohl ich wach 
war. Die Euphorie, die Leichtigkeit, der Spaß, den wir 
miteinander hatten! Die Rauscherfahrung hat uns als 
Gruppe eng zusammengeschweißt, wir haben sehr 
viel miteinander geredet, auch über sehr persönli-
ches. Vor allem das MDMA war eine unglaubliche 
Erfahrung: Alle in meinem Freundeskreis waren eher 
verklemmte, verschlossene Typen, die in schwierigen 
familiären Verhältnissen aufwuchsen. Das MDMA hat 
alle Wände niedergerissen, plötzlich konnten wir über 
all unsere Probleme reden, uns austauschen, wir fühl-
ten uns eng verbunden. Außerdem fiel es uns leichter, 
zu tanzen und aus uns heraus zu gehen. 

 Drogen waren für mich ein Mittel, mich selbst 
zu modifizieren. Wegen der Mobbingerfahrungen in 
meiner Kindheit hatte ich ein Selbstwertproblem, die 
Drogen halfen mir, Defizite wett zu machen. Mit ihnen 
war ich eine verbesserte Version von mir – der, der ich 
gerne gewesen wäre.

 Dann kam der Sommer 2009, der längste 
Sommer meines Lebens. Meine letzte Abiturprüfung 
war im Juli, das erstes Semester an der Uni sollte erst 

im Oktober los gehen. Der Absturz nahm richtig Fahrt 
auf.  

     Das GBL war zwei Jahre zuvor ins Spiel ge-
kommen, ebenfalls in den Sommerferien. Ein Freund 
hatte es im Internet bestellt, wir haben es dann 
zusammen ausprobiert. Es war toll, aufregend und 
euphorisierend. In etwa wie die Wirkung von Alkohol, 
aber nur der angenehme Teil davon, ohne das ver-
plante, verballerte - also genau das, was ich gesucht 
hatte. Alles fühlte sich so leicht und gut an, meine 
Ängste und Hemmungen waren verschwunden, ich 
hatte einen regelrechten Laberflash. Wir sind dann in 
einen Club gefahren, die anderen dort haben haupt-
sächlich getrunken und wussten nicht, was wir ge-
nommen hatten. Aber das hat gut gepasst, wir hatten 
großen Spaß zusammen. In dem Club haben wir dann 
noch mal nachdosiert, ich war überrascht, wie klar 
mein Kopf trotzdem war, vor allem im Vergleich mit 
den Betrunkenen um mich herum, die immer verbal-
lerter wurden.

  Als ich dann am nächsten morgen wach wur-
de, munter, erfrischt, ohne Kater oder irgendwelche 
anderen Nachwirkungen habe ich gedacht: „Wow, 
das ist der shit!“ Und dann war es auch noch billig, 
billiger als Alkohol, eine Dosis kostete nicht mal 50 
Cent. Trotzdem habe ich zu Anfang meinen Rhythmus 
beibehalten und nur alle ein oder zwei Monate etwas 
genommen, ich hatte trotz aller positiven Erfahrungen 
großen Respekt vor diesen Substanzen. Für meine 
Freunde und mich war jeder Rausch nach wie vor et-
was besonderes, wir wollten nicht, dass dieses Erleb-
nis alltäglich und damit banal wird. Es waren beson-
dere Momente, wir haben uns nachts in einer Kapelle 
inmitten der Weinberge getroffen, in der Wohnung von 
Freunden oder auf einer kleinen, fast familiären Goa-
Party auf einer abgelegen Waldlichtung. Auf der Party 
habe ich zum ersten Mal MDMA und Amphetamine 
genommen, es war toll, alles passte, das Wetter, die 
Stimmung, die Musik, die Menschen. An diesem Wo-
chenende haben wir richtig auf den Putz gehauen.  
 
 Im Sommer des darauf folgenden Jahres 
tauchte dann ein riesiger GBL Vorrat auf. Ein Bekann-
ter hatte einen ganzen Liter bestellt, ich kaufte ihm 
250 ml davon ab. 

 Zuerst habe ich es nur ab und zu genommen. 
Aber ich hatte ja so viel da, und es kostete fast nichts, 
also hab ich es immer häufiger genommen. Kein 
Problem, dachte ich mir. Nach kurzer Zeit habe ich 
jeden Abend nach der Schule und am Wochenende 
gegöbelt, so nannten wir es in unserer Gruppe, GBL 
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zu nehmen. Irgendwann wurden die Dosen immer 
höher, ich brauchte immer mehr. Kein Problem, einige 
in meinem Umfeld waren auf den Geschmack gekom-
men und hatten einige Liter bestellt, die Quelle schien 
nie zu versiegen. Weil wir so gierig und unersättlich 
wurden, nannten wir das GBL „Möhr“, von „mehr“ - 
ständig fragte jemand: „Hast du mehr?“ Mittlerweile 
hatte ich auch immer häufiger einen leichten Kater, 
aber das war kein Problem angesichts der angeneh-
men Wirkung.

 Mein Konsum stieg immer weiter. Sobald ich 
nach Hause kam, nahm ich eine Dosis, ich ging mit 
GBL schlafen und morgens zum Aufwachen nahm ich 
die nächste Dosis. Es war eine Art Ritual geworden. 
Die Freunde, mit denen ich meiner ersten Drogen-
experimente gemacht hatte, stiegen nach und nach 
aus, was das GBL betraf. Bald traf ich mich mit zwei 
anderen Freunden täglich in der Bude des einen, es 
war eine Art Absteige für alle GBL-Konsumenten der 
Gegend geworden. Wir göbelten, hingen ab, hörten 
Musik, schliefen ein, wurden wieder wach und gingen 
irgendwann nach Hause. Abgesehen vom GBL ver-
band uns eigentlich nichts. 

  Nach dem Abitur wurde es immer extremer. 
Ich nahm immer mehr und wurde immer paranoider. 
Ich litt unter Angstzuständen, konnte nicht einmal vor 
die Tür gehen die Post aus dem Briefkasten holen 
aus Angst, irgendjemand könnte mich sehen. Auch 
körperlich ging es mir immer schlechter, wenn ich 
kein GBL hatte litt ich unter heftigen Entzugserschei-
nungen, Zittern, Schwitzen, Durchfall, Kotzen, ich erlitt 
sogar epileptische Anfälle und fiel ins Delirium. In 
meinem Umfeld wurde es auch immer desaströser – 
zwei meiner Freunde kollabierten regelmäßig und lan-
deten im Krankenhaus, ein andere belästigte im GBL-

Rausch die Freundin seines besten Freundes sexuell. 
Ans Aufhören dachte trotzdem keiner von uns. Das 
GBL hatte sämtliche Hemmschwellen weggespült 
und uns den Blick auf uns selbst verstellt.

  Im Studium wurde es nicht einfacher. Die 
Leerstellen zwischen den Vorlesungen füllte ich mit 
GBL, Gelegenheit macht druff … Das GBL gab mir 
in gewisser Weise Halt und Struktur. Und auf Knopf-
druck fühlte ich mich selbstsicherer, auf andere zuge-
hen war mit einem mal kein Problem mehr. Geil. Vor 
allem fand ich mich selbst geil, wenn ich auf GBL war. 
Nüchtern war das nie so. 

 Anfang 2013 dann habe ich mir einen Liter 
bestellt. Ich war unersättlich und nur noch druff, 24/7. 
Ich verbrauchte täglich 40 - 60 Milliliter. Als mit dem 
GBL angefangen hatte war eine Druffeinheit knapp 
2 ml gewesen. Jeden Tag dachte ich „Heute noch, 
dann steige ich aus“. Der Vorsatz hielt bis zum nächs-
ten Morgen. Irgendwann fiel meinen Eltern auf, dass 
ich nachts im GBL-Koma seltsame Laute von mir gab 
oder völlig verkrampft durch die Gegend lief. Meine 
Mutter durchsuchte mein Zimmer und schüttete das 
restliche GBL ins Klo. Ich dachte, jetzt sei es vorbei 
mit mir. Der Entzug hat mich voll umgehauen, ich 
brach im Badezimmer zusammen und erlitt einen epi-
leptischen Anfall. Als ich wieder zu mir kam, lag ich 
fixiert in einem Krankenhausbett. Ich hatte keine Er-
innerung daran, was passiert war. Im Delirium sei ich 
auf einen Pfleger los gegangen, hieß es.“

„HIGH SEIN - Ein Aufklärungsbuch“ von 
Henrik Jungaberle und Jörg Böckem, Rogner 
& Bernhard, € 22,95 erscheint am 25.03.2015
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deine fragen - unsere antworten

harald ploder | kl&stw

Der HARLEKIN ist seit mittlerweile sechseinhalb Jahren und 25 Ausgaben unter anderem eine Plattform für so 
genannte Expertinnen und Experten, um Texte, Wissen und/oder andere Inhalte einer inzwischen durchaus 
bemerkenswerten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei dem Begriff „Expertin“ oder „Experte“ denken 
viele Menschen vermutlich zuerst an Personen mit besonderem theoretischem Background, Menschen, die 
als Fachkräfte im beruflichen Kontext zu sehen sind, oder auch Menschen, die aufgrund ihres umfangreichen 
Wissens damit beauftragt sind, anderen Menschen spezielle Inhalte zu vermitteln. Übersehen wird dabei wohl 
oft, dass natürlich auch – wenn nicht sogar ganz besonders – Menschen mit umfassender Erfahrung in der 
eigenen Lebenswelt zu Expertinnen oder Experten für ebendiese werden. Der folgende Text soll - dieser Tat-
sache Rechnung tragend - Besucherinnen und Besuchern des Kontaktladens, die dankenswerterweise mit-
tels anonymer, schriftlicher Befragung drei verschiedene Fragen beantwortet haben, als das darstellen, was 
sie sind: Expertinnen und Experten für ihre eigene Lebenswelt, die Antworten auf Fragen parat haben, die wir 
Streetworkerinnen und Streetworker uns schon lange gestellt haben.

Bei den Streetworkeinsätzen finden wir sehr häu-
fig die Stöpsel der Nadeln vor den Türen der öffent-
lichen WC-Anlagen herumliegen. Wir können uns 
nicht ganz erklären, wie das zu Stande kommt? 
Wer kann uns das erklären?

Bevor zur inhaltlichen Beantwortung der Frage Stel-
lung genommen wird, ist an erster Stelle festzuhalten: 
Unsere 6 Expertinnen und Experten sind sich einig: 
Gebrauchte Spritzenutensilien – welcher Art auch 
immer – haben vor den Türen von öffentlichen WC-

Anlagen genau so wenig verloren, wie in den WC-
Anlagen selbst oder sonst irgendwo, wo auch nur 
das geringste Risiko von Stichverletzungen auftreten 
könnte. ExpertIn Nummer 2 ortet dabei einen Beleg 
für „schlechte Erziehung“ oder „nicht vorhandenes 
Rechtsbewusstsein“, während ExpertIn Nummer 1 
leider selbst schon die unschöne Erfahrung machen 
musste, einen der eigenen Hunde nach einer Stich-
verletzung von einer unachtsam weggeworfenen 
Nadel befreien zu müssen. Der Apell scheint eindeu-
tig: Die eigens dafür montierten Sammelboxen für 

dieses mal: Unsere Fragen - deine Antworten
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Spritzenutensilien in öffentlichen WC-Anlagen sind zu 
verwenden! Keine Diskussion. Kein Wenn und Aber.

Zu den Hintergründen: ExpertIn Nummer 5 vermutet 
als Grund für das Auftauchen von Stöpseln schlicht-
weg Unachtsamkeit oder Ignoranz. Ähnliche Erklärun-
gen findet auch ExpertIn Nummer 1 mit den Worten 
„weil sie [Anm.: die Stöpsel] in der Jacke eingesteckt 
werden und dann heraus fallen“ und „weil es vielen 
leider egal ist, ob es nun Stöpsel, offene Nadeln etc. 
sind ist. Es ihnen nicht so wichtig“: ExpertIn Nummer 
3 und 4 ergänzen darüber hinaus, dass es ihrer Er-
fahrung nach auch Menschen gibt, die gebrauchte 
Konsumutensilien „einfach im Klo runter spülen“, 
was besonders Expertin Nummer 4 „nicht nachvoll-
ziehbar“ erscheint. Nicht nachvollziehbar erscheint 
ExpertIn Nummer 6 außerdem, „warum manche Leute 
ihr Blut an die Wände spritzen“ und meint dazu außer-
dem „das machen die daheim sicher nicht!“

Zusammenfassend kann wohl festgehalten werden, 
dass unsere 6 ExpertInnen – auch wenn Ihnen der 
intravenöse Substanzkonsum nicht fremd ist – von 
sich selbst, wie auch von anderen Menschen, einen 
sorgfältigen Umgang mit Spritzenutensilien erwarten. 
Erklärungsansätze gibt es für derartige Phänomene 
aus ihrer Sicht wohl unterschiedliche, Rechtfertigun-
gen hingegen keine.

Warum lutschen so viele Medikamentenabhängi-
ge ihre Benzodiazepine, obwohl sich dadurch der 
Mund blau färbt und der Konsum für Außenstehen-
de auf einen Blick ersichtlich wird?

ExpertIn Nummer 2 begibt sich vor einer konkreten 
Beantwortung dieser Frage auf analytische Pfade und 
animiert zur Forschung: „Man müsste studieren, ob 
ein merklicher Unterschied zwischen Lutschen und 
Schlucken besteht.“ Dieser Aufforderung ist das Re-
daktionsteam des HARLEKINs natürlich gerne nach-
gekommen und hat kurzerhand auch Kontaktladen-
ärztin Karin Fuchs um ihre Expertise gebeten: „Wenn 
man Benzodiazepine lutscht, kommt es zumindest 
teilweise zur einer Wirkstoffaufnahme über die Mund-
schleimhaut, wodurch die Verdauung und die Leber 
umgangen wird. Dadurch könnten unter Umständen 
schon höhere Wirkspiegel erzielt werden. Fraglich ist 
jedoch, wie viel vom Wirkstoff wirklich über die Wan-
genschleimhaut aufgenommen werden kann und wie 
viel mit dem Speichel geschluckt wird. Außerdem sind 
viele Benzodiazepine, die ich kenne, Filmtabletten. 
Dieser Film außen auf der Tablette ist dazu da, um 
den Wirkstoff vor der Magensäure zu schützen. Des-

wegen ist auch denkbar, dass durch den intensiven 
Kontakt mit Speichel und Magensäure, der durch das 
Lutschen entsteht, die wirksame Substanz teilweise 
deaktiviert wird. Die Wirkstoffaufnahme ist also sicher 
anders, aber wie genau, ist nicht zu beantworten. 
Auch hier gilt leider: Was eigentlich nicht sein darf, 
kann auch nicht studiert werden.“

Nun zu den Expertisen unserer BesucherInnen: 
ExpertIn Nummer 1 vermutet, dass Menschen mit 
besagter Vorgehensweise der Auffassung sind, dass 
Benzodiazepine so schneller wirken. Dem zugrunde 
liegt mitunter ein Gespräch mit Dr. Wachter, das ver-
mutlich vor längerer Zeit zu diesem Thema geführt 
wurde. Ähnliche Gründe vermuten auch die Exper-
tInnen Nummer 2, 3, 4 und 5, wobei diese einstimmig 
ergänzen, dass dadurch eine gewisse Außenwirksam-
keit erzielt werden soll. Genannt wird dabei konkret 
der Wunsch, „cool zu erscheinen“ genauso wie mar-
ketingstrategische Positionierungen, durch die mög-
liche Verkaufsabsichten unterstrichen werden sollen, 
damit potentielle KundInnen die Marktsituation schon 
auf den ersten Blick besser einschätzen können. Ex-
pertIn Nummer 6 bringt auch für die hier beschriebe-
ne Situationen wenig Verständnis auf und ergänzt kri-
tisch, dass genauso wenig nachvollziehbar ist, warum 
„manche [Betroffene] sich am Hauptplatz(brunnen) 
hinlegen, wo sie jeder Mensch sehen kann, anstatt 
zuhause, wo man seine Ruhe hat, und es nicht jeder 
mitbekommt.“

In der täglichen Arbeit im Kontaktladen und auf 
der Straße hören wir immer wieder von unseren 
intravenös konsumierenden BesucherInnen, dass 
sie sich abgesehen von ihrem Konsum vor Nadeln 
fürchten. Wenn sie z.B. im Krankenhaus eine Sprit-
ze bekommen oder sich blutverdünnende Mittel in 
den Bauch spritzen müssen. Welche Erklärung gibt 
es dazu?

Sowohl ExpertIn Nummer 1 wie auch ExpertIn Num-
mer 2 kennen dieses Phänomen aus eigener Erfah-
rung, wobei sich ExpertIn Nummer 1 in den ersten 
1 ½ Jahren des intravenösen Substanzkonsums die 
Dosis nicht selbst verabreichen konnte und andere 
Menschen um Hilfe bitten musste. Als Begründung 
vermuten die beiden, „dass man beim Drogenkonsum 
einfach einen „Flash“ davon hat“ oder auch, „dass 
einem das Gift einfach so wichtig ist, bzw. die Angst 
vor einem Entzug irgendwann so groß ist, dass man 
das einfach in Kauf nimmt.“
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Hast auch du Fragen?
Sprich mit einem/ einer StreetworkerIn darüber bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-Briefkasten 
im Kontaktladen (neben der Pinnwand).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.

ExpertIn Nummer 4 seht einen Zusammenhang mit 
dem Thema Kontrolle: Wer intravenös konsumiert, 
„hat es selbst unter Kontrolle - die muss man bei 
Ärzten abgeben“. ExpertIn Nummer 3 vermutet, dass 
manche Betroffene „oftmals schlechte Erfahrungen 
mit Ärzten und Spritzen“ gemacht haben, weil sie als 
„Menschen zweiter Klasse“ behandelt wurden. Hinzu 
kommt, dass „man selbst weiß, wie und wo man ohne 
Schmerzen“ eine Vene punktieren kann. ExpertIn 
Nummer 4 ergänzt dazu noch, dass „i.v. Konsumen-
ten dünne Nadeln verwenden und damit gut umge-
hen können“, wo hingegen „Ärzte und Krankenhäuser 
meistens dicke Nadeln verwenden“ und obendrein 
„nicht stechen können“.

Vielen Dank für die Teilnahme, liebe 

ExpertInnen!
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Safer Use in Haft
severin zotter | kl&stw

safer use

„Verwende bei jedem Konsumvorgang steriles (unge-
brauchtes) Besteck und teile dies mit niemand.“ 
Dieser Satz ist die Kernbotschaft des Safer Use – 
Ansatzes. So einfach das klingt, so schwer scheint 
manchmal die Umsetzung in der Praxis zu sein. In 
erster Linie soll durch dieses Vorgehen die Übertra-
gung infektiöser Krankheiten (in erster Linie HIV und 
Hepatitis C (HCV)) unter DrogengebraucherInnen 
vermieden werden. 

Bei den im Kontaktladen durchgeführten Testungen 
sind im Jahr 2014 dennoch nach wie vor rund 44% 
der getesteten Personen HCV-positiv. Daraus können 
wir erkennen, dass die Umsetzung dieser Kernbot-
schaft weiterhin nicht (ausreichend) gelingt. 

Was kann nun Safer Use in Haft bedeuten?  

Auch in Haft gibt es Drogen, auch in Haft wird subs-
tituiert, auch in Haft wird intravenös konsumiert. Dro-
genkonsum lässt sich auch in extrem überwachten 
Situationen wie eben in Gefängnissen nicht unterbin-
den. Soweit sind sich die Fachkreise – als auch die 
Betroffenen – einig.

Wenn man sich diese Tatsachen vor Augen hält, wun-
dert es auch nicht, dass die Infektionsgefahr in den 
Gefängnissen – vor allem unter DrogengebraucherIn-

nen – ein großes Thema ist. Begriffe wie die „Stock-
werksspritze“ legen davon Zeugnis ab. 
Trotz vieler Bemühungen in den letzten 15-20, Jahren 
ist es in Österreich leider nach wie vor nicht möglich, 
Produkte zur Schadensminimierung (Spritze, Nadel, 
Filter, Löffel, destilliertes Wasser, Venenstauer, Ascor-
binsäure, etc.) in Justizanstalten auszugeben. Ist so-
mit Safer Use in österreichischen Gefängnissen nicht 
möglich? 

Im empfohlenen Ausmaß sicherlich nicht. Dennoch 
gibt es sinnvolle Maßnahmen, um auch die Risiken 
beim (intravenösen) Konsum in Haft zu minimieren:

•	 Wenn möglich, verzichte auf intravenösen 
Konsum in Haft. Risikoärmere Konsumformen 
wie rauchen, sniefen, oraler Konsum oder 
auch die Analapplikation stellen hier brauch-
bare Alternativen dar. 

•	 Beim intravenösen Konsum, ist es wichtig 
darauf zu schauen, dass das benutzte Be-
steck wirklich NUR VON DIR verwendet wird. 
Bewahre dein Besteck so auf, dass niemand 
anderes Zugang hat und sich auch nicht 
versehentlich daran stechen kann. Zudem 
solltest du dein Besteck regelmäßig einer 
Notfalldesinfektion unterziehen, wenn du nicht 
zu frischen Sets kommst. Hierfür gibt es meh-
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rere Möglichkeiten: Mittels Jod, Bleichmittel 
(Bleach, bzw. Dan-Chlor) oder durch Ausko-
chen. Nachdem Jod und Bleichmittel in Haft 
nur schwer verfügbar sind, beschreiben wir 
hier den Vorgang des Auskochens:

•	
o Wasch dir sorgfältig die Hände.
o Spritze gründlich mit kaltem Wasser 

reinigen und durchspülen.
o Danach die Spritze auseinanderneh-

men und alle Teile mindestens 15 
Minuten in sprudelnd kochendem 
Wasser reinigen. Das geht auch mit 
Plastikspritzen, aber höchstens drei-
mal – danach sind sie beschädigt.

o Nach dem Auskochen die Einzelteile 
wieder zusammensetzen und dabei 
den Kolben möglichst nur hinten an-
fassen.

o Richtig angewandt, kann diese Me-
thode HIV und auch Hepatitis-Viren 
unschädlich machen. Hundertprozen-
tig sicher ist sie aber nicht!

Quelle: Keine Panik! Du Kannst dich Schützen! Infos zu HIV und 
Hepatitis C für Menschen in Haft. Deutsche Aids-Hilfe e.V.,Berlin, 
2011
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johannes lorber | kl&stw

Das Fremde im Körper - Biologische Veränderungen 
durch Opioidkonsum

gender und sucht

In einem kurzen Artikel einen umfassenden Überblick 
über die Wirkungen und Nebenwirkungen von Opi-
oiden zu geben ist fast unmöglich. Zu vielfältig sind 
dazu die Auswirkungen auf den Organismus und die 
Psyche. Verschiedene Substanzen wie Morphine oder 
Methadon wirken sich unterschiedlich aus, auch die 
unterschiedlichen Konsumweisen (intravenös, oral 
etc.) ziehen jeweils andere Nebenwirkungen und 
Risiken nach sich. Dazu kommt die Frage nach den 
Begleitumständen des Konsums. Fortgesetzter Opio-
idkonsum wirkt sich auf die allgemeine Lebenssituati-
on aus, diese wiederum auf den Gesundheitszustand. 
Und gerade für die psychischen Effekte des Konsums 
gilt, dass sehr individuell ist, was als erwünschte Wir-
kung und was als unangenehme Nebenwirkung erlebt 
wird.

In diesem Artikel soll also nur auf die allerwichtigsten 
und häufigsten körperlichen Nebenwirkungen und 
Folgen von Opioidkonsum eingegangen werden, 
ohne Berücksichtigung der Infektionsgefahr und der 
Gefäßschädigungen durch intravenösen Konsum. 
Und natürlich auf die Unterschiede die es diesbe-
züglich zwischen Frauen und Männern gibt. Auf der 
Homepage des b.a.s. werden folgende hauptsäch-
lichen Nebenwirkungen von Opioiden aufgelistet: 
Durchfall und Verstopfung, Schweißausbrüche, 
Schlafstörungen, Potenzstörungen, Essstörungen und 
Störung des Schmerzempfindens. All diese Probleme 
sind natürlich auch im Kontaktladen häufige Bera-
tungs- und Gesprächsthemen.  

Durchfall und Verstopfung (Obstipation)

Opioide wirken stark stopfend und werden in der Me-
dizin zur Durchfallbehandlung eingesetzt. Bei regel-
mäßigem und hohem Konsum tritt daher fast zwangs-
läufig eine chronische Obstipation als Nebenwirkung 
auf und viele der KontaktladenbesucherInnen berich-
ten von diesbezüglichen Problemen. Neben der stop-
fenden Wirkung (Lähmung der Darmbewegungen) 

sorgen Opioide für eine verstärkte Absonderung von 
Flüssigkeiten im Darm. Damit wechseln sich Verstop-
fung im oberen Darmbereich mit Durchfällen aus dem 
unteren Bereich des Darms ab. Begleiterscheinungen 
der gestörten Darmfunktionen können Übelkeit, Erbre-
chen, Blähungen, Bauchkrämpfe, Hämorrhoiden und 
im schlimmsten Fall ein Darmverschluss sein.

Zur Behandlung von Verstopfung ebenso wie von 
Durchfall können milde Abführmittel genommen wer-
den, oft auch dauerhaft, es empfiehlt sich dies mit 
dem/der substituierenden Arzt/Ärztin oder auch den 
KontaktladenärztInnen abzusprechen. Ein positiver 
Effekt lässt sich aber oft auch durch richtige Ernäh-
rung (Ballaststoff- und faserreiche Kost, getrocknetes 
Obst), viel trinken und Bewegung erzielen.

Frauen neigen generell stärker zu Verstopfungen, im 
Hinblick auf die opioidinduzierte Obstipation sind mir 
aber keine Unterschiede bekannt.

Schlafstörungen

Opioide wirken in erster Linie betäubend und dämp-
fend, verfügen paradoxerweise gleichzeitig aber auch 
über eine antreibende Wirkung. Sowohl das Einschla-
fen, als auch das Durchschlafen können durch Opio-
ide empfindlich gestört werden. 

Zur Behandlung dienen weniger Medikamente, als 
viel mehr eine Umstellung der Alltagsgewohnheiten. 
Regelmäßige Tagesabläufe, Sport und Bewegung 
helfen ebenso wie der Verzicht auf Mittagsschlaf, 
langes Aufbleiben oder Durchmachen. Sind die Ein-
schlafstörungen mit Grübeln und depressiven, quä-
lenden Gedanken verbunden, helfen niedrig dosierte 
Antidepressiva. Benzodiazepine verstärken hingegen 
innere Unruhe und Angespanntsein und wirken sich 
auch auf den Schlaf negativ aus. 

Unterschiedl iche Auswirkungen auf Frauen und Männer
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Libido-Dämpfung und Potenzstörungen

Entsprechend der Tatsache, dass sich Opioide allge-
mein dämpfend und interessensmindernd auswirken, 
ist auch das Interesse an Sexualität oft eingeschränkt. 
Bei Männern kann sich die verminderte Libido (=Lust, 
Sexualenergie) in Potenzstörungen äußern. Dabei 
liegt meist keine organische Störung vor, sondern es 
fehlt einfach die Erregung. Veränderungen im Hor-
monhaushalt, ausgelöst durch die Substanz, ebenso 
wie durch die Konsumbegleitumstände wie etwa man-
gelhafte Ernährung, können sich zusätzlich negativ 
auf die Libido auswirken.

Medikamente wie Viagra können im Fall von Erek-
tionsstörungen zwar Abhilfe schaffen, ändern aber 
nichts an der grundsätzlichen Abschwächung des 
Sexualtriebs.

Essstörungen

Auch in Bezug auf die Nahrungsaufnahme können 
sich Opioide paradox auswirken: Durch Veränderun-
gen im Hormonhaushalt kommt es oft zu gesteiger-
tem Hunger auf Süßes sowie auf kohlehydrat- und 
kalorienreiches Essen. Folgen können, neben Ge-
wichtszunahme und damit verbundenen Gesund-
heitsproblemen und Risiken, die Entwicklung einer 
Zuckerkrankheit und Zahnschäden sein. Gleichzeitig 
kann durch Opioide Übelkeit und Appetitlosigkeit her-
vorgerufen werden, was in Verbindung mit den Le-
bensumständen in der Szene oder auf der Straße und 
in Verbindung mit anderen Drogen wie Mephedron, 
Speed oder Kokain zu gefährlicher Abmagerung und 
Auszehrung führen kann.

Zahnschäden

Zahnschäden sind eine weitere auffällige Folgewir-
kung des Opioidkonsums. Unklar ist dabei, ob sich 
die Substanz direkt auf Zahn und Zahnfleisch aus-
wirkt. Negativ zusammen spielen aber auf alle Fälle 
zuckerreiche Ernährung, mangelnde Zahnhygiene 
und fehlendes Schmerzempfinden. Kleine Zahnschä-
digungen werden aufgrund der Schmerzresistenz zu 
lange ignoriert. Bei gravierenden Problemen werden 
die notwendigen Behandlungen aus Angst vor dem 
Zahnarzt und unerschwinglichen Behandlungskosten 
dann oft nicht in Angriff genommen.     

Störungen der Periode

Konsumierende Frauen berichten oft von Störungen 
des Zyklus bzw. dem vollständigen Ausbleiben der 
Menstruation. Verantwortlich dafür können einmal 
mehr durch Opioide ausgelöste Veränderungen im 
Hormonhaushalt sein, gegebenenfalls aber auch die  
Begleitumstände wie mangelhafte Ernährung, Schlaf-
defizit und Stress.

Gegen das Ausbleiben der Menstruation kann dem-
entsprechend oft mit einfachen Mitteln gegengesteu-
ert werden: Stress vermeiden, Bewegung, Entspan-
nung, ausgewogene Ernährung. Unter Umständen 
helfen auch Kräutertees. Achtung übrigens: Auch bei 
völligem Ausbleiben der Menstruation ist unter Um-
ständen eine Schwangerschaft möglich! Und nach 
einem Entzug setzen Periode und Fruchtbarkeit meist 
sehr schnell wieder ein und kann eine Schwanger-
schaft noch vor der ersten Periode eintreten. An Ver-
hütung ist also immer zu denken!  

Für KontaktladenbesucherInnen die unter den oben 
geschilderten Beschwerden oder sonstigen Konsum-
nebenwirkungen leiden, stehen dreimal die Woche 
unsere KontaktladenärztInnen zur Verfügung. Es lohnt 
sich mit den ÄrztInnen über seine Beschwerden zu 
sprechen, oft lassen sich durch eine Änderung der 
Lebensgewohnheiten Verbesserungen erreichen und 
teilweise ist auch medikamentöse Hilfe möglich.

Quellen: www.suchtfragen.at (b.a.s.), www.pharmawiki.ch, www.
forum.opioidforum.com, Suchtmedizin Kompakt, Felix Tretter, 2012
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deine seiten
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musik und freizeit
martin ladenhauf & johannes lorber| kl&stw

In Memoriam

Udo Jürgens: der große Sänger, Schauspieler und 
Entertainer Udo Jürgens starb 80 jährig an einem 
Herzversagen. „Mit „Mercie, Chérie“ gewann er eben 
1966 den Songcontest für Österreich. Udo Jürgens 
komponierte mehr als 1000 Lieder und veröffentlichte 
mehr als 50 Plattenalben. Insgesamt verkaufte er an 
die 100 Millionen Tonträger. Jürgens entwickelte den 
deutschen Schlager weiter, brachte das Chanson 
ein und überzeugte vor allem mit seinen Texten, die 
stets Alltagsprobleme aufgriffen.“ (Die Presse online, 
21.12.2014)

Joe Cocker: der Mann aus Sheffield mit der Reib-
eisenstimme, Joe Cocker, verstarb im Alter von 70 
Jahren an Lungenkrebs. Cocker, der mit seinem 
legendären Auftritt beim Woodstock Festival mit der 
Coverversion des Beatles Songs „With a little help 
from my friends“ über Nacht weltberühmt wurde, hin-
terlässt eine Reihe von all time Rockklassikern. Joe 
Cocker hatte ein wildes Leben, auch geprägt von 
Alkohol und Drogenexzessen und züchtete bis zu 
seinem Tod leidenschaftlich gerne Tomaten auf seiner 
Ranch in Colorado. „22 Studioalben hat Joe Cocker 
veröffentlicht, dazu knapp zehn Livealben. Seit 27 
Jahren war er mit seiner zweiten Frau Pam verheira-
tet, mit der er in Colorado lebte – auf der Mad Dog 
Ranch. Nun ist Joe Cocker gestorben, mit für einen 
verrückten Hund unglaublichen 70 Jahren.“ (Standard 
online, 23.12.2014)

Peter Schleicher: der Urvater des Austropop Peter 
Schleicher ist 69 jährig gestorben. „Der am 10. Mai 
1945 geborene Musiker arbeitete u.a. mit Ludwig 
Hirsch, Helmut Novak („The Clan“ hieß die gemeinsa-
me Band), Hansi Lang („Plastic Drug“) sowie mit Wolf-
gang Ambros zusammen, dessen erster Band „Die 
Nr. 1 vom Wienerwald“ er als Keyboarder drei Jahre 

angehörte. Legendär wurden seine wienerischen In-
terpretationen von Songs der Rolling Stones, etwa im 
Album „Hart auf Hart“, dem u.a.“Durch die Wand“ und 
„Steinzeit“ folgten. In den vergangenen Jahren führte 
er die Peter Schleicher Band an.“ (Standard online, 
18.01.2015)

CD Reviews

David Bowie, „Nothing has changed“: Neues von 
David Bowie. “Nothing Has Changed“ ist eine span-
nend gestaltete 3-CD-Kompilation mit klugen Remi-
xes und vergessenen Songs.“ (Die Presse online, 
18.12.2014)

The smashing Pumpkins, „Monuments to an el-
egy“: Neues von den Herren rund um Billy Corgan.

AC/DC, “Rock or bust”: Australiens Hardrocker mit 
neuem Album und neuem Gitarristen. 
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Seine Freizeit sinn- und lustvoll zu verbringen gehört 
für viele KontaktladenbesucherInnen zu den großen 
Herausforderungen im Alltag. Für viele Freizeitaktivi-
täten fehlen die finanziellen Mittel, demnach habe ich 
versucht an dieser Stelle kostenlose oder sehr kosten-
günstige Freizeitmöglichkeiten zu präsentieren.

Alle Anspruchsberechtigten sollten sich die Sozial-
card ebenso wie den Kulturpass der Aktion „Hun-
ger auf Kunst und Kultur“ zulegen. Verbunden 
damit sind beispielsweise vergünstigte Schwimmbad- 
und Museumseintritte oder die kostenlose Teilnahme 
an diversen Kulturveranstaltungen. An dieser Stelle 
fehlt leider der Platz für eine umfassende Darstellung 
der Vergünstigungsmöglichkeiten, der Anspruchsvo-
raussetzungen und der nötigen Amtswege. Bei Inte-
resse lassen sich alle Infos aber auf den jeweiligen 
Homepages finden oder kann ich in den Öffnungszei-
ten gerne nähere Auskünfte geben! 

Die Stadtbibliotheken einschließlich der Mediathek 
können von Sozialcard BesitzerInnen zu einem ver-
günstigten Jahresbeitrag von € 10 genutzt werden. 
Das Ausleihen von Büchern, DVDs und CDs ist dann 
kostenlos. Allein in der Mediathek, die sich in unmit-
telbarer Nähe des Kontaktladens befindet, stehen 
tausende DVDs zur Verfügung, die für jeweils eine 
Woche mit einer weiteren Woche Verlängerungsoption 
ausgeliehen werden können. Zusätzlich gibt es 11 
gratis nutzbare Internetterminals.

dieMediathek
Vorbeckgasse 12 
8020 Graz
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 10:00-17:00 Uhr / Di 
10:00-19:00 Uhr / Fr 08:00-15:00 Uhr 

Ebenfalls in wenigen Gehminuten Entfernung zum 
Kontaktladen befindet sich die Arbeiterkammerbib-

liothek mit einem großen Angebot an Belletristik und 
DVDs. Die Angebote der AK-Bibliothek sind gänzlich 
kostenlos, dazu zählen auch hier kostenlose Internet-
PCs.

AK Bibliothek
Hanuschgasse 3
8020 Graz
Öffnungszeiten: Mo, Do 10:00-19:00 Uhr / Di, Mi 
10:00-16:00 / Fr 10:00-13:30

Kostenlose und kostengünstige Bildungs- und Kurs-
angebote gibt es über die Megaphonuni, Minimed 
oder das WIFI.

Das Programm der Megaphonuni hängt auf der 
Infotafel im Kontaktladen aus. Am 11. Mai 2015 refe-
riert beispielsweise Alfred Dorfer über „Kabarett und 
Kritik“ im Männerwohnheim der Stadt Graz.

Minimed ist Österreichs beliebteste Gesundheits-
Vorlesungsreihe, der Grazer Standort der Veranstal-
tungen ist die Medizinische Universität Graz. Das Se-
mesterprogramm findet man unter www.minimed.at.

Für die Volkshochschulkurse der Arbeiterkammer 
erhält jedes Arbeiterkammermitglied einmal pro Se-
mester den AK Bildungsscheck im Wert von € 60 und 
eine 20% Ermäßigung auf weitere Kurse. Für AMS-
Geld-BezieherInnen ersetzt der AMS Bescheid den 
Bildungsscheck und kann die Vergünstigung für Kur-
se ebenso in Anspruch genommen werden. 18-stün-
dige Yoga, Taekwon-Do oder Capoeira-Kurse können 
damit beispielsweise um nur € 30 besucht werden. 
Das Programm der Volkshochschule findet man im 
Internet, wer Interesse hat kann sich natürlich aber 
auch an uns StreetworkerInnen wenden.

Für die Partyfraktion: Vom 2. bis zum 9. Mai 2015 fin-
det der Lendwirbel statt, ein Straßenfest mit Musik, 
Kunstaktionen und Flohmarkt. Das Programm wird bei 
Erscheinen im Kontaktladen ausgehängt.

Zuletzt ein Hinweis auf die Freizeitaktionen des Kon-
taktladens: Für März, April und Mai sind das alljähr-
liche Wuzzlturnier, ein Besuch der Schokoladenfabrik 
Zotter und Reiten geplant. Die Teilnahme an den Ak-
tionen ist kostenlos, die Ankündigung erfolgt auf der 
Infotafel im Kontaktladen.

musik und freizeit
Freizeitmöglichkeiten in Graz
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kochtipp
Gabis Becherkuchenrezept

Was man alles braucht:
1 Becher Bio-Roggenvollkornmehl
0,5 Becher gutes Rapsöl oder Maiskeimöl
0,5 Becher Zucker (Staubzucker oder Rohrohrzucker)
3 mittelgroße Bio-Eier
1 Becher Sauerrahm (bei Unverträglichkeit geht auch ein Becher lactosefreier Topfen)
0,5 Becher Wahlnüsse vom Markt (im Mörser zerkleinert, aber noch bissfeste Stücke)
0,5 Becher Kokosflocken oder Kokosett (auf Bio- und Fairtrade-Qualität achten)
1 Päckchen Vanille-Zucker oder eine Vanillestange auskratzen (ebenfalls auf Bio- und Fairtrade- Qualität 
achten)
0,5 Päckchen Weinsteinbackpulver (enthält keine Phosphorsäure)
1 Prise Salz
1 Schuss Rum zum Verfeinern bei Bedarf
(für Kastenform: etwas Butter, Margarine oder Olivenöl und ein paar Semmelbrösel;
für Backblech: Backpapier)

Wie es funktioniert:
Alle Zutaten in kleinen Schüsseln herrichten. (Dann macht das Zusammengeben mehr Freude!) 

Das Backrohr vorheizen auf ca. 180 Grad Umluft (oder bei Heißluft 160 Grad).

Backblech oder Kastenform herrichten. 
Backblech: einfach ein Backpapier drauf legen. Kastenform: mit Butter, Margarine oder etwas Olivenöl ein-
fetten, dann ein paar Semmelbrösel auf der Fettschicht verteilen, damit der Kuchen einen knusprigen Deckel 
bekommt, wenn man ihn verkehrt aus der Form stürzt. 

Dann zuerst die 3 Eier mit dem Staubzucker und dem Öl in einer großen Schüssel mit dem Mixer schaumig 
rühren und nach und nach die übrigen Zutaten (Mehl, Vanille, Nüsse, Kokos, Salz) hinzufügen und vermengen. 
Zum Verfeinern kann man einen Schuss Rum untermischen. Ganz zum Schluss das Backpulver hinzugeben 
und gut untermischen, damit es nicht schon frühzeitig im Teig zu „treiben“ beginnt.

Die Konsistenz des Teigs sollte so sein, dass sie zäh vom Kochlöffel fällt – also nicht kleben bleibt, aber auch 
nicht flüssig ist. Ist er zu flüssig: etwas Mehl nachgeben. Ist er zu fest: einen Schuss Wasser oder (Hafer-)milch 
hinzugeben. Vorsicht beim Nachdosieren!

Die fertige Masse auf dem Backblech flach verteilen oder in die Kastenform schütten und für ca. 45 Minuten 
(Kastenform) oder ca. 30 Minuten (Backblech) mit 180 Grad Umluft im Backrohr auf der mittleren Schiene ba-
cken. 

Zwischendurch den „Anstichtest“ machen: man nehme einen langen Metallspieß oder beim Backblech reicht 
eine Gabel, und steche den Kuchen an. Wenn etwas vom Teig auf dem Spieß/der Gabel haften bleibt, ist der 
Kuchen noch nicht fertig. Wenn nichts mehr haften bleibt, ist er durch und kann nach kurzem Auskühlen ge-
schnitten und gegessen werden!

Im Sommer kann man auch Obstspalten auf dem Teig platzieren (z.B. Marillen, Zwetschgen). Das bietet sich 
aber eher an, wenn man den Kuchen flach auf dem Backblech macht.

Gutes Gelingen und ebenso Gutes Verkosten!
Ich freue mich über Rückmeldungen!
Eure Gabi
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denksport
johannes lorber | kl&stw

Kontaktladen-Rätsel
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termine märz, april & mai 2015

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag Spritzentausch 08:30-15:00
 Beratungsdienst 09:00-11:00 
 Öffnungszeit 12:00-15:00 Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung)*
   Rechtsberatung 12:30-15:00

Dienstag Spritzentausch 08:30-15:00
 Öffnungszeit 12:00-15:00 Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung)*
 Streetwork

Mittwoch Frauencafe 15:00-17:00 
 Beratungsdienst 17:00-19:00
 Streetwork

Donnerstag Spritzentausch 08:30-15:00
 Öffnungszeit 12:00-15:00 Rechtsberatung 12:30-15:00
 Streetwork 

Freitag Spritzentausch 08:30-13:00 
 Öffnungszeit 10:00-13:00 Medizinische Versorgung 10:00-12:00 (Testung)*
 Streetwork
   
* Testung meint: kostenloser Hepatitis und HIV-Test ist möglich

Küchenumbau:
Bis einschließlich 6. März gibt es im Kontaktladen einen eingeschränkten Betrieb wegen Küchenumbaus. In 
dieser Zeit gibt es keinen Küchenbetrieb. Es findet zu unseren Öffnungszeiten ein Beratungsdienst (kein Ca-
fébetrieb) statt. Unsere Rechtsberatung und MedizinerInnen stehen euch in dieser Zeit wie gehabt zur Verfü-
gung. 

GESCHLOSSEN AM:
Montag, 23.3. Fortbildungsveranstaltung des Kontaktladens
Dienstag, 24.3. Fortbildungsveranstaltung des Kontaktladens
Freitag, 3. 4. Karfreitag
Montag, 6.4. Ostermontag
Freitag, 1.5. Staatsfeiertag
Donnerstag, 14.5. Christi Himmelfahrt
Montag, 25.5. Pfingstmontag

HEPATITIS BERATUNG: 
Sprechstunden mit Dr. Bauer

Donnerstag, 26.3. von 15:00-16:00
Donnerstag, 30.4. von 15:00-16:00
Donnerstag, 21.5. von 15:00-16:00

FREIZEITAKTIONEN:
März: Wuzzltunier
April: Zotter Schokoladenfabrik
Mai: Reiten

           
HINWEIS: Termine können sich kurzfristig ändern.

 Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt!


