


In diesem Zine geht es darum, als neurodiverser oder psychisch kranker
Mensch die Welt zu verändern – im Kleinen wie im Großen. Darum, 
wie das gehen kann und auch darum, warum es wichtig und emanzipa-
torisch ist, das Psychische nicht vom Politischen zu trennen oder auszu-
klammern, es ins Private abzuschieben und zu versuchen alleine klar zu
kommen oder so zu tun als ob nichts wäre. Es ist für mich daher u.a. 
auch ein feministisches Thema, denn wie immer wirken die verschiede-
nen Diskriminierungs- und Unterdrückungsformen zusammen und 
müssen auch zusammen gedacht und bekämpft werden. 
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1  Selbstfürsorge (Self-Care) 
Selbstfürsorge ist wichtig, um Lebensqualität und Gesundheit zu stei-
gern oder zu erhalten, sich wohl(er) zu fühlen, aber auch um dauerhaft 
aktiv sein zu können. Nachhaltigkeit im Persönlichen also. Es kann 
auch befreiend und selbstermächtigend sein, zu lernen, sich um sich 
selbst zu kümmern, Grenzen zu setzen und Hilfe von anderen zu erbit-
ten. Aus feministischer Sicht ist es wichtig, dass es nichtbinären Men-
schen und Frauen erlaubt wird, sich dafür die Zeit und Ressourcen zu 
nehmen, und dass Männer die Aufgabe, sich um sich zu kümmern, 
nicht auf andere abwälzen. 

Gleichzeitig darf Selbstfürsorge aber auch nicht die alleinige Antwort 
auf (psychische) Probleme sein, mehr dazu später. 
Nicht alles von der Liste unten passt für alle oder in jeder Situation. 

Selbstfürsorge bedeutet u.a.:
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• eigene Bedürfnisse ernst nehmen, körperliche, mentale, emotionale 
etc.

• sich nicht mit anderen vergleichen oder an gesellschaftlichen Nor-
men messen (lernen)

• sich so akzeptieren, wie mensch ist

• sich regelmäßig Gutes tun, Pausen machen, Spaß haben, Hobbies 
haben, Freundschaften und Beziehungen pflegen, sich dafür und für
sich selbst Zeit nehmen

• lernen, sich selbst zu beruhigen, zu motivieren, etc. 

• von anderen gute Behandlung einfordern, Hilfe/Unterstützung erbit-
ten, sich Menschen suchen, mit denen mensch reden kann und die 
verständnisvoll sind

• eigene Stärken, Interessen, Vorlieben und Beiträge raus finden, 
wertschätzen und nutzen

• darauf achten, wie mensch sich bei/nach welchen Aktivitäten und 
Situationen fühlt und das ernst nehmen, in die Planung für später 
einfließen lassen

• lernen Sich-selbst-Kleinreden oder Abwerten oder Schuldspiralen 
zu erkennen und gegenzusteuern, sich selbst vergeben und anneh-
men

• akzeptieren, dass mensch nicht alles können oder tun muss

• raus finden, welche Art und Umfang an Aktivismus mir gut tut und 
dementsprechend Rahmenbedingungen schaffen (z.B. nicht mehr 
nach einer bestimmten Uhrzeit mit Polit-Themen auseinanderset-
zen, bestimmte Arten von Aufgaben nicht übernehmen etc.)

• ev. persönliche Ziele dem Anpassen, also sich nicht mehr überfor-
dern (statt „ich will die Welt retten“ lieber „ich will zweimal im 
Monat bei der Vokü mit kochen und leiste dadurch meinen Beitrag, 
die Welt zu retten“)

• Balance zwischen Selbstoptimierung/ Lernen/ sich verändern und 
sich selbst annehmen, bzw. Selbst-Ablehnung nicht mehr als Vor-
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aussetzung für Veränderungen nehmen. „Ich mag mich wie ich bin, 
und ich will mich verändern.“

• Umgang mit Barrieren finden, deren Abbau fordern, sich unterstüt-
zen lassen

• mit Diskriminierung und Mikroaggressionen umgehen, sich wehren

bei den beiden letzten Punkten merkt mensch schon, dass das alleine 
nicht geht…

2  solidarische Fürsorge (Community-
Care) 

Selbstfürsorge ist nichts, um das sich jede_r alleine und privat zu küm-
mern hat, sondern muss auch in Gruppen, Szenen und der Gesellschaft 
Platz, Zeit und Wertschätzung bekommen, u.a. damit die patriarchale 
Trennung von privat/persönlich/psychisch und politisch/öffentlich/ra-
tional aufgehoben werden kann und die emotionale- und Reprodukti-
onsarbeit nicht immer auf – häufig nichtweiße – Frauen und nichtbinäre
Menschen abgeschoben wird.

Spaß und Genuss dürfen nicht mehr als Luxus betrachtet werden – sie 
sind lebensnotwendig (Depression und andere psychische Krankheiten 
sind eine sehr häufige Todesursache)
Menschen brauchen (gute) Beziehungen (nicht unbedingt romantische),
vor allem, um von Trauma zu heilen oder mit Krisen umgehen zu kön-
nen

Community-Care bedeutet u.a.: 
• die Selbstfürsorge aller ernst nehmen/unterstützen und damit planen

• Beiträge, Stärken, Interessen, Vorlieben anderer wertschätzen und 
für den Aktivismus nutzen

• Bedürfnisse und Leistungs- sowie persönliche Grenzen anderer 
ernst nehmen, niemenschen zur Übernahme von Aufgaben drängen, 
Leistungen vergleichen oder Schuld einreden
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• akzeptieren, dass mensch/Gruppe nicht alles können oder tun muss, 
u.U. Hilfe auch von außerhalb der Gruppe/Szene annehmen

• auf andere vertrauen oder Einsatz von anderen einfordern, statt dass
bestimmte Aufgaben immer an den selben hängen bleiben, Aufga-
ben, die keine_r tun mag auf ihre Notwendigkeit überprüfen, gu-
cken, ob sie angenehmer gestaltet werden können und gerecht ver-
teilen 

• Gerechtigkeit heißt nicht Gleichheit (z.B. alle waschen gleich viel 
ab), sondern muss die Fähigkeiten und Grenzen aller berücksichti-
gen (Menschen, die nicht abwaschen können oder denen es beson-
ders schwer fällt, müssen nicht abwaschen) und versuchen, beste-
henden Machtverhältnissen entgegenzuwirken (Männer waschen öf-
ter ab)

• Synergie-Effekte nutzen, d.h. dass sich Fähigkeiten unterschiedli-
cher Menschen gegenseitig ergänzen und wir uns gegenseitig för-
dern

• Interdependenz (= wechselseitige Abhängigkeit) wertschätzen – wir
sind alle von anderen Menschen und der Natur abhängig, brauchen 
alle Hilfe und Unterstützung, und das ist etwas gutes, denn es 
schafft Raum für Beziehungen, Vielfalt und Synergien (die wieder-
um auf Interdependenz angewiesen sind…)

• Vielfalt wertschätzen und fördern bzw. möglich machen, Barrieren 
nicht erst aufbauen bzw. wo immer möglich abbauen, Assistenz an-
bieten

• nach Möglichkeit dafür einsetzen, dass diese Werte und Handlungs-
weisen akzeptierter Bestandteil der Gruppe oder Szene werden, das 
in Gruppen thematisieren und immer wieder mitdenken und ent-
sprechend handeln

• Solidarität untereinander, andere finden, die ähnlich ticken oder 
ähnliche Probleme haben, sich unterstützen, vernetzen, stark ma-
chen

• gegen Diskriminierung kämpfen!

◦ sich dafür Zeit nehmen
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◦ sich mit Theorie befassen, vor allem aber auch praktisch werden

◦ Z.B. safer Spaces und Anlaufstellen für Betroffene einrichten

◦ Räume, in denen sich Frauen ohne Männer oder POC ohne Wei-
ße austauschen können, etc.

◦ selbstkritisch reflektieren und es ernst nehmen, wenn ihr Vorwür-
fe von diskriminierendem Verhalten bekommt und das dann än-
dern

◦ auf die Stimmen von denen hören, die von (Mehrfach-)Diskri-
minierung betroffen sind

◦ aktiv Ungleichheiten und Barrieren abbauen und unterdrückte 
Menschen einbeziehen, auf sie zugehen, darauf achten, sie nicht 
auszubeuten oder durch „Mikro-“Aggressionen aufzureiben (das 
ist leider die Norm auch in linken Szenen und muss deswegen 
bewusst vermieden werden, einfach nur ein Selbstbild von „Ich 
bin emanzipatorisch“ zu haben, reicht nicht)

◦ Menschen zu achten und Platz zu bieten bzw. Barrieren abzu-
bauen ist überraschend einfach, wenn es wirklich gewollt wird 
und nicht erwartet wird, dass sie sich anpassen – und so können 
auch „Kleinigkeiten“ sehr viel bedeuten

◦ eigene Vorurteile (auch „solche Leute haben offenbar kein Inter-
esse an (unserer Art von) Politik“) und Berührungsängste aktiv 
und immer wieder mal abbauen, z.B. in dem Mensch Leute mit 
anderen Unterdrückungserfahrungen kennenlernt, deren Blogs, 
Bücher, Comics liest, Musik hört und Filme schaut etc. 

3  Aufruf an neurotypische/ psychisch 
gesunde Leute  

Wende dich nicht ab, wenn es wem schlecht geht oder ein Mensch sui-
zidal ist. Wenn wer Hilfe braucht, verweigere sie nicht und glaub nicht, 
sie_er sollte alleine klar kommen oder sich auf professionelle Hilfe ver-
lassen – das geht oft nicht! Grade die verletzlichsten unter uns werden 
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von Therapeut_innen und in Psychiatrien oft nur noch mehr verletzt 
und nicht ernst genommen. 

Unterstützung zu brauchen ist normal und gut. Manche brauchen viel 
Unterstützung und die sollten sie dann auch haben dürfen. Nimm nicht 
an, dass sie übertreiben und bedenke, dass manche Menschen nie lernen
durften, nach Hilfe zu fragen, dass ihnen passende Hilfe vielleicht im-
mer wieder verweigert wurde. 
Momentan ist es so, dass es hauptsächlich psychisch kranke Menschen 
sind, die alles geben, um andere psychisch kranke zu unterstützen – 
aber es sollte nicht so sein müssen, dass das fast nur psychisch kranke 
Menschen tun! Wir sollten uns nicht so sehr verausgaben müssen. Aber 
wir wollen andere nicht hängen lassen, wo wir doch wissen, wie das ist.

Gesunde Leute sollten auch helfen! Es ist OK erst mal nicht zu wissen, 
wie, oder selbst Hilfe zu brauchen. Aber hol dir die Hilfe von anderen, 
nicht der Person, die du unterstützt!
Hör auf die betroffene Person, sie teilt dir wahrscheinlich mit, was sie 
von dir braucht und ansonsten, frag nach. Gib, soviel du kannst, oft 
hilft schon ein wenig ernst gemeinte Anteilnahme und Unterstützung 
und macht sehr viel aus. Versprich niemals mehr, als du halten kannst, 
lüge nicht. Sei einer von hoffentlich mehreren Knoten im Unterstüt-
zungsnetz. 

Arbeite aktiv gegen die Vorurteile und Abwertungen in deinem Kopf 
an!
Unterschätze nicht, wie wichtig praktische Hilfe ist, z.B. im Haushalt, 
Einkaufen gehen, kochen, oder bei Ämterkram/ Papierkram.

4  Übung: Was ist mir wirklich wichtig?
Nimm dir 10 Minuten Zeit, das aufzumalen (oder zu schreiben), was dir
im Leben wichtig ist. Platz hast du auf der nächsten Seite. Lass Politik 
erst mal außen vor – was wäre dir wichtig, wenn wir schon in einer 
Utopie leben würden? Sport? Deine Freundin? Tischtennis? Dein 
Kuscheltier? Star Wars? Gutes Essen? 
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Platz zum Malen!
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Überlege, was davon z.Z. zu kurz kommt – diese Dinge haben einen 
Wert an sich, weil sie dir wichtig sind. Du brauchst sie nicht zu recht-
fertigen oder hinten anzustellen im Dienste für „die Sache“. Du kannst 
aber versuchen, wenn du es möchtest, einiges davon in deine 
politischen Aktivitäten einzubeziehen, bzw. dafür zu nutzen. Stricken 
oder Kicken für die Revolution, ohne Mampf kein Kampf, jedes Herz 
ist eine revolutionäre Zelle und Selbstfürsorge eine radikale Handlung 
und Haltung. Es kann aber auch wichtig sein, Bereiche im Leben zu ha-
ben, die von allem Politischen „unbefleckt“ sind, wo du ganz abschal-
ten kannst, und wo du immer noch etwas hast, das dir wichtig ist und 
Halt gibt, selbst wenn du dich mal von allem Aktivismus zurückziehen 
musst oder willst. So bist du auch nicht zu sehr abhängig (z.B. was so-
ziale Beziehungen angeht) von einer Politgruppe oder Szene und kannst
sie entsprechend besser kritisieren wenn nötig oder dich auch zurück-
ziehen, wenn es dir nichts mehr bringt oder zu viel wird. 

5  Psychiatrie-Kritik, Zielvorstellungen 
für (professionelle) Behandlung 

Ich stehe dem Psychiatrie-System kritisch bzw. ablehnend gegenüber, 
weil es immer noch tief verwurzelt ist in menschenverachtenden An-
sichten und Praxen von Abwertung, Entmündigung, Strafe und Diszi-
plinierung, weil es Menschen in Kategorien – hauptsächlich der Nutz-
barkeit – einteilt und die faschistischen Leitgedanken von Euthanasie 
und Eugenik nie wirklich aufgearbeitet wurden und somit in veränder-
ter Form noch weiterleben. 
Außerdem ist es ein rassistisches, im Patriarchat gewurzeltes System, in
dem nicht nur hauptsächlich weiße Männer das Sagen haben, sondern 
das auch reaktionäre Geschlechterrollen festigt und Menschen zum 
Funktionieren im patriarchalen, rassistischen, kapitalistischen und an-
derweitig unterdrückerischen System erziehen will. 
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Trotzdem gibt es für viele Leute heutzutage keine besseren Alternati-
ven, als (freiwillig) Psychopharmaka zu nehmen und/oder in Kliniken 
zu gehen und solche Entscheidungen sollten auf jeden Fall respektiert 
werden, denn sie bedeuten nicht, dass mensch das System unterstützt. 
Für viele Menschen sind Medikamente, Diagnosen und professionelle 
Behandlung wichtig oder das kleinere Übel bzw. die beste der ihnen zu-
gänglichen Möglichkeiten. 

Gerade deshalb ist es so wichtig, einen gesamtgesellschaftlichen Kampf
gegen Macht und Gewalt von Überheblichkeit, Fehlinformationen, Ma-
nipulation und Lügen bis hin zu körperlichen Zwangsmaßnahmen, Frei-
heitsberaubung und Zwangsmedikation zu führen.
• Jede Form von Drogen sollte entkriminalisiert werden (vllt so wie 

in Portugal), jeder Zwang aufgehoben. 
• Informationen über Medikamente bzw. Drogen und deren Interak-

tionen sollten allen frei zugänglich sein. 
• Diagnosen sollten nicht mehr von oben herab verteilt werden, son-

dern freiwillige Selbstbeschreibungen sein, zu deren Findung es, 
wenn gewünscht, Anleitung und Unterstützung geben kann, die 
letztendliche Entscheidung, wie sich ein Mensch beschreiben 
möchte oder eben auch nicht, muss aber bei dem Menschen selbst 
liegen. 

• Diagnosen oder gar Pathologisierung dürfen auch keine Vorausset-
zung für Hilfe/Behandlung sein, sondern diese muss sich wie eine 
Dienstleistung nach den Wünschen und Bedürfnissen der empfan-
genden Person(en) richten. 

• Auch andere Hindernisse wie Armut, Diskriminierung und Vorur-
teile (z.B. „nur privilegierte Mädchen bekommen Essstörungen“ 
oder „psychotische Menschen sind gefährlich“) gehören abgebaut. 

• Es darf weder Zwang noch Manipulation oder Erpressung geben, 
eine gewünschte Form von Unterstützung darf nicht an eine andere
(nicht gewünschte) geknüpft sein. 

Selbsthilfegruppen und -organisationen können für all dies ein Ansatz 
sein, ebenso wie z.B. das Weglaufhaus in Berlin.
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6  Fazit 
Ich denke, wir brauchen alles! Selbstfürsorge, solidarische Fürsorge, 
professionelle Behandlungsmöglichkeiten und vor allem Betroffenen-
geleitete Alternativen zu letzteren. Wir brauchen Veränderungen für uns
selbst, im nächsten Umfeld, in den Szenen, in der ganzen Gesellschaft 
und vor allem bei Medizin- und Psychiatrie-Berufen.  

Die mentale, psychische, emotionale und körperliche Vielfalt, die es bei
Menschen gibt und auch die Unterschiede in Entscheidungen, Vorlieben
und Ansichten sind etwas wundervolles und sollten gefeiert und unter-
stützt werden, statt als Probleme gesehen zu werden, statt alle als Glei-
che sehen zu wollen oder gar Normen künstlich zu schaffen und Ab-
weichungen zu bestrafen, wie es bisher der Fall ist.
Normen wie Unabhängigkeit und Rationalität sind patriarchal-rassis-
tische und ableistische Herrschaftsinstrumente. 

– Meeresbande, 2016

meeresbande.tumblr.com | meeresbande at riseup dot net
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7  Links

– meeresbande.tumblr.com (unser Blog, viel englisch, wenig 
deutsch), meeresbande ät riseup punkt net

– Initiative Phoenix, Bundesnetzwerk für angemessene Psycho-

therapie (deutsch): http://www.initiative-phoenix.de/mitglie-
d.html

– Call Us Crazy article (english): 

http://dominion.mediacoop.ca/story/call-us-crazy/16948
– The Icarus Project (english): http://theicarusproject.net/

– Weglaufhaus Berlin: http://www.weglaufhaus.de/

– VielFalter Magazin gegen Monokultur (Podcast): 

http://vielfalter.podspot.de/

– Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener (BPE) e.V: 

http://www.bpe-online.de/
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