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Vorwort: Das Psychische ist politisch!

[platz für kopfzeile] 

[seitenzahl] 

eben gar nicht entkoppelt zu 
sehen. 

Gefühle als „privat“ zu be-
trachten ent-politisiert sie. 
Damit würden wir einer neo-
liberalen Logik gehorchen. 
Wie auch einer patriarchalen 
Logik. Denn es hieße, dass 
wir eine Trennung reprodu-
zieren zwischen der eigenen 
öffentlichen, auf Leistung 
ausgerichteten 

Selbstfürsorge ist politisch 

„Performance“ und einer 
(Selbst-)Reproduktion, die 
„Selbstfürsorge“ rein instru-
mentell als ein „wieder fit 
werden“ versteht – für das 
angeblich eigentlich Wich-
tige: Sei es nun ein effizientes 
Funktionieren im Job oder 
bei der nächsten politischen 
Aktion.    

Wo soll sie dann 
stattfinden, die 
Wiederverknüp-
fung von „Leben“ 
und Emotionen? 

Fühlen sich auch 
Freund_innen angesichts des 

allgemeinen Leistungs-
drucks „überlastet“ von der 
„zusätzlichen“, wortwörtlich 
privatisierten Aufgabe, an-
dere seelisch zu unterstüt-
zen, bleibt traurigerweise 
fast nur der Weg zur_m 
Therapeut_in. Spätestens 
dann. In der Therapie wer-
den Probleme individuali-
siert, völlig entkoppelt von 
gesellschaftlichen (Macht-
)Verhältnissen. Vielmehr 
werden diese auch hier re-
produziert. Es wird patholo-
gisiert, festgeschrieben, was 
als „normal“ und was als „un-
normal“ und zu therapieren 
gilt. 

Diagnosen stigmatisieren.  
Wenn wir unsere Befindlich-
keit auslagern aus dem, was 
wir als „richtig politisch“ ver-
stehen, individualisieren wir 
sie genauso wie Psychothe-
rapie und Psychiatrie es tun. 

Wir machen dann Indivi-
duen für ihre „Probleme“ o-
der zumindest für deren „Be-
wältigung“ selbst verant-
wortlich, anstatt dem kollek-
tiv Raum zu geben und ent-
sprechend miteinander um-
zugehen. 
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Wir machen dann Indivi-

duen für ihre „Probleme“ o-

der zumindest für deren „Be-

wältigung“ selbst verant-

wortlich, anstatt dem kollek-

tiv Raum zu geben und ent-

sprechend miteinander um-

zugehen. 

[platz für kopfzeile] 

[seitenzahl] 

Das Psychische ist 
politisch! 
Die „Krise“ hat auch 
psychische Dimensio-
nen. Gefühle sind keine 
Privatsache.    

Zu Zeiten der „multiplen Kri-
sen“ ist es an der Zeit, auch 
die „privaten, psychischen 
Krisen“ in den politischen 
Diskurs zu bringen. 

Von Beginn an des instituti-
onalisierten Werdegangs ei-
nes Menschen ist kein oder 
kaum Raum für Emotionen: 
im Kindergarten wird bspw. 
begonnen, zu euphorisches 
Verhalten zu unterdrücken. 

Traurigkeit wird bagatelli-
siert. Wut und Aggressionen 
werden unterdrückt. In der 
Schule steigert sich diese Un-
terdrückung, bis hin zur völ-
ligen Entkoppelung von 
Emotionen und Arbeit. Ge-
fühle werden ins „Private“ 
verdrängt. 

Der Mensch muss funktio-
nieren. Es ist kein Raum für 
eigene Bedürfnisse und 

Emotionen. Stattdessen er-
höhen soziale Konflikte, Kon-
kurrenz, Leistungsdruck, ge-
sellschaftliche Normen und 
dadurch entstehend Zwänge 
den psychischen Druck.    

Hauptsache „was machen“ – 
aber wo bleiben die Gefühle? 

So wie das Jobcenter „Akti-
vierungsmaßnahmen“ ver-
ordnet, so übernehmen viele 
in der Linken für sich die 
Vorstellung, dass „aktiv sein“ 
alles sei. Konflikte und Kri-
sen treten auf, weil die 
nächste Aktion oft wichtiger 
genommen wird als das 
Wohlergehen der Beteilig-
ten.   

Gefühle werden ins „Pri-
vate“ abgedrängt – ob nun in 
die klassische „Kleinfamilie“ 
oder in „persönliche“ 
Freundschaften. Aber die Fa-
milie ist nicht privat. Sie ist 
durchzogen von gesellschaft-
lichen Macht- und Unterdrü-
ckungsverhältnissen. Gesell-
schaftliche Verhältnisse wer-
den in Familien produziert 
und reproduziert oder viel-
mehr sind sie Teil dieser, und 
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[platz für kopfzeile] 

[seitenzahl] 
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trachten ent-politisiert sie. 
Damit würden wir einer neo-
liberalen Logik gehorchen. 
Wie auch einer patriarchalen 
Logik. Denn es hieße, dass 
wir eine Trennung reprodu-
zieren zwischen der eigenen 
öffentlichen, auf Leistung 
ausgerichteten 

Selbstfürsorge ist politisch 

„Performance“ und einer 
(Selbst-)Reproduktion, die 
„Selbstfürsorge“ rein instru-
mentell als ein „wieder fit 
werden“ versteht – für das 
angeblich eigentlich Wich-
tige: Sei es nun ein effizientes 
Funktionieren im Job oder 
bei der nächsten politischen 
Aktion.    

Wo soll sie dann 
stattfinden, die 
Wiederverknüp-
fung von „Leben“ 
und Emotionen? 

Fühlen sich auch 
Freund_innen angesichts des 

allgemeinen Leistungs-
drucks „überlastet“ von der 
„zusätzlichen“, wortwörtlich 
privatisierten Aufgabe, an-
dere seelisch zu unterstüt-
zen, bleibt traurigerweise 
fast nur der Weg zur_m 
Therapeut_in. Spätestens 
dann. In der Therapie wer-
den Probleme individuali-
siert, völlig entkoppelt von 
gesellschaftlichen (Macht-
)Verhältnissen. Vielmehr 
werden diese auch hier re-
produziert. Es wird patholo-
gisiert, festgeschrieben, was 
als „normal“ und was als „un-
normal“ und zu therapieren 
gilt. 

Diagnosen stigmatisieren.  
Wenn wir unsere Befindlich-
keit auslagern aus dem, was 
wir als „richtig politisch“ ver-
stehen, individualisieren wir 
sie genauso wie Psychothe-
rapie und Psychiatrie es tun. 

Wir machen dann Indivi-
duen für ihre „Probleme“ o-
der zumindest für deren „Be-
wältigung“ selbst verant-
wortlich, anstatt dem kollek-
tiv Raum zu geben und ent-
sprechend miteinander um-
zugehen. 

[platz für kopfzeile] 

[seitenzahl] 

Ganz so, wie es die neolibe-
rale Privatisierung von „Ge-
sundheit“ uns vorgemacht 
hat. 
„Politik“ muss auch heißen, 
dass wir hier und jetzt für ein 
Leben kämpfen, in dem wir 
selbst – die Kämpfenden – 
mehr sind als bloße Instru-
mente für das Erreichen ei-
nes Zwecks (ganz egal, wie 
wichtig er ist).  Das kann nur 
heißen, dass wir fernab allen 
Macho-Gehabes füreinander 
und für uns selbst Sorge tra-
gen. 

Dass wir es wichtig neh-
men, was die Bedingungen 
mit uns machen, unter denen 
uns die Gesellschaftsord-
nung zu leben zwingt. Und, 
dass „das Psychische“ einen 
festen Stellenwert bekommt 
in der Theorie und Praxis lin-
ker Politik. Denn erst dann 
leben wir Solidarität in jeder 
Hinsicht.    

Für eine Welt, in der Gefühle 
Raum haben! 

Uns ist es wichtig, "das Psy-
chische" in einen breiten po-
litischen Diskurs zu bringen! 
Probleme und Krisen nicht 

zu individualisieren, und ne-
ben der Wichtigkeit des 
Kampfes uns selbst nicht zu 
vergessen. Würden wir uns 
dann nicht schon selbst zu 
bloßen Instrumenten, zu 
Mitteln zum Zweck machen?    

Für ein solidari-
sches Miteinan-
der!  Zwischen den 
Menschen, und 
zwischen den ver-
schiedenen Kämp-
fen!    

Habt ihr Kritik, Anmerkun-
gen, Interesse an einem Aus-
tausch? Wollt ihr Gedanken, 
Gefühle teilen, mitwirken, dis-
kutieren?   

ReclaimSolidarity@riseup.net 
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Besuch

[platz für kopzeile] 
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[platz für kopzeile] 
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[platz für kopzeile] 

5 

Ein Krisenplan
Zehn Fragen, die helfen können, wenn „Besuch“ kommt

1. Welche Signale zeigen mir,  
dass ich gerade auf eine Krise zu steuere?

2. Welche Sätze könnten mir helfen,  
die (Vor)Warnsignale ernst zu nehmen?

3. Ist es hilfreich für mich, 
mir einige Dinge einfach mal aufzuschreiben?

4. Anstatt zu denken: Was soll ich tun? Was soll ich tun? 
Sollte ich vielleicht nix tun - durchatmen, aus dem Fenster 

schaun und die Wolken beobachten?

5. Was macht mir Spaß/ Freude/ Leichtigkeit?

6. Was kann ich selbst gutes für mich tun?

7. Was tu ich in Situationen in denen ich mich wohl mit mir 
fühle? Mit wem bin ich da zusammen? Wo bin ich da?

8. Was können Freund_innen für mich tun? Wen kann ich 
anrufen? Worum könnte ich sie bitten?

9. Erinnerst du dich an eine Situation, in der du in einer 
Krise gut für dich gesorgt hast? Was hast du ge-

macht?

10. Bewegungs ist oft gut um einfach mal raus ausm 
Kopf zu kommen. Welche Route könnte mir Spaß 
machen? Im Kreis um den Park? Am Ufer entlang? 

Zickzack durch die Straßen?

Alles Gute!

[platz für kopzeile] 
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Fortsetzung S. 38
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Therapieabbruch als politische Entscheidung
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Die kleine Zeit der Negativität

[platz für kopzeile] 
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Die Wohlfühlwand

[platz für kopzeile] 

1 

zu finden, „ah ja“ zu 

darauf. „Was ist das?“ 

[platz für kopzeile] 

2 

ihr: „Guck mal, Oma, 

wand.“ Mein Herz 

und denke: „Sie hat 

ist, wow!“ Ich über-

--> 
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[platz für kopfzeile] 

[seitenzahl] 

Kollektive Poesie 
Auf den nächsten fünf Seiten folgen Gedichte, die 
keine_r und doch jede_r geschrieben hat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jede Person in der Runde bekommt ein Blatt. 
 
Schreibt die erste Zeile eures Gedichts an den oberen Rand: 
Ihr könnt ein Thema vorgeben – oder auch nicht. 
 
Gebt das Blatt weiter. Die zweite Person schreibt die zweite 
gedichtzeile und faltet die erste nach hinten weg, dass Per-
son drei sie nicht mehr sehen kann. 
 
Die Blätter gehen so lange im Kreis, bis Jede_r auf jedes ge-
schrieben hat – oder sogar noch eine zweite Runde? 
 
Dann entfaltet eure kollektive Poesie… 
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son drei sie nicht mehr sehen kann. 

 
Die Blätter gehen so lange im Kreis, bis Jede_r auf jedes ge-

schrieben hat – oder sogar noch eine zweite Runde? 
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Ausbrennen

 

1 
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„stark 
genug engagiert“, in-

 



36 37

Dürfen Trans*Menschen sowas?

 

3 

onen mit „höheren Po-
sitionen“ führen, sich 

„Bewegung“.  
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Depression

[platz für kopzeile] 
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Diagnosenblues

[platz für kopzeile] 
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mir sagte: „Naja, A. hat 

hat nämlich…“ 

„anerkannten“ psychi-
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Sehnsucht

[platz für kopfzeile] 

[seitenzahl] 

Sehnsucht 
Privilegien  
Schuldgefühle 
von K.  
In der Erfüllung meiner 
Sehnsüchte, für die ich seit 
Jahren kämpfe, Leben Men-
schen miteinander und nicht 
gegeneinander – so leicht ge-
sagt/ geschrieben und doch 
so weit weit weg. 

„Unterdrückung und Aus-
beutung von Menschen und 
allen anderen Lebewesen – 
Diskirminierung und Gewalt 
gehören der Vergangenheit 
an. Menschen leben selbster-
mächtigt miteinander und 
nicht gegeneinander. Keine_r 
muss Hunger erleiden, alle 
haben ihren Wohnraum und 
Wohnform, in der sie sich 
wohl fühlen. Alle können sich 
auf dieser Welt frei bewegen. 
Menschen können selbst de-
finieren wer sie sein wollen, 
wie sie aussehen möchten, 
wie sie leben wollen, wen sie 
lieben wollen, womit sie ihr 
Zeit verbringen wollen.... 

Und all dies ohne Angst vor 
Ausgrenzung, ohne Angst 

vor Diskriminierung, ohne 
Angst vor Gewalt und Bestra-
fung oder gar getötet zu wer-
den. Ein Leben in der nie-
mand Angst haben muss kei-
nen Ort zum wohnen zu ha-
ben, niemand Angst haben 
muss am Abend oder nächs-
ten morgen nichts zu essen 
zu haben. Keine Angst davor 
zu haben allein zu sein, keine 
Angst zu haben alt zu wer-
den,...“ 

Denn all dies sind Ängste in 
einer Gesellschaft die auf 
Macht (über), Herrschaft, 
Ausbeutung und Unterdrü-
ckung basiert – eine Gesell-
schaft in der das Kapital 
mehr zählt als Menschen le-
ben! 

Tag X und danach 
ist alles anders?  

In den letzten Jahren habe 
ich mich immer mehr damit 
auseinandergesetzt, diese 
Utopie in meinem Leben 
wohl nicht mehr (er)leben zu 
können – und doch an ihr 
fest halten zu wollen, weiter 
zu kämpfen, für die Sehn-
sucht und sie nicht als Ju-

[platz für kopfzeile] 

[seitenzahl] 

gendspinnerei- und rebelli-
sche Studi-Phase ab zu tun. 
Und doch musste ich die Vor-
stellung und Euphorie nach 
jeder großen Aktion würde 
dann doch endlich mal die 
Revolution ausbrechen ein 
wenig entromantisieren – 
ein schmerzhafter und doch 
für mich sehr wichtiger weg 
– um nicht noch ein paar 
Jahre zu machen und dann 
frustriert in der „Normalität“ 
zu versinken, oder einfach 
auszubrennen im hinter her-
rennen meines weit weit ent-
fernten Zieles. Und was ist 
diese Revolution überhaupt 
von der alle reden? Und was 
passiert dann? Tag X und da-
nach ist alles anders? Ich 
glaube nicht... 

Ich bin dankbar für die 
Menschen, die schon vor uns 
gegen unterdrückende aus-
beuterische Verhältnisse 
kämpften und für ein gerech-
teres Leben für alle! lebeten 
und teilweise ihr leben las-
sen mussten – umgebracht 
wurden! 

Ich bin dankbar für all die 
Menschen da draußen, die 
mit mir, mit uns zusammen 

auf dieser Erde leben und 
sich auf vielfältigsten Wegen, 
Arten und Weise für eine 
bessere Welt einsetzen! 

Und ich bin dankbar für die 
Momente in denen ich es mir 
gönne, auch im Jetzt und Hier 
mein Leben zu genießen. 

Ich brauche ein Gleichge-
wicht zwischen meiner 
Sehnsucht und dem „Jetzt“. 
Sonst hebt es mich irgend-
wann aus den Angeln. Verlo-
ren gegangen auf dem Weg 
meiner Sehnsucht. 

Keine Ruhe, keine Rast an-
getrieben von einer starken 
Sehnsucht aber auch starken 
Schuldgefühlen – schuldig 
fühlen für meine privile-
gierte Lebensrealität. Und 
damit einhergehend eine 
ständige Abwertung und 
nicht Anerkennung meiner 
eigenen Gewalterfahrungen. 
Was soll der Vergleich? Doch 
kann ich mich nicht auch mit 
meinen Privilegien ausei-
nander setzten, meine „Nor-
malitäten“ hinterfragen ohne 
mich schuldig zu fühlen? 

Rennen, Rennen, Rennen 
Leichter geschrieben als ge-

tan – Zweifel. 

von Nourin
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Atmen

1 

Ich habe dich liebevoll „mein 
Ärgerschatzi“ genannt.

2 

It’s a very very mad world.
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4 

And one day I’ll be old and 

Which won’t happen.

It’s a puzzling puzzle of all of 

 

3 

Dearest family, I’m sorry, but…
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„Verinnerlichtes“... ein Gedankenaustausch

 von Nourin und Kim

Nourin
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Nourin
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Nourin
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Nourin
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Nourin
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Lesetipps
Zum Fröhlichsein. Zum Traurigsein. Zur Selbsthilfe

Brené Brown: Verletzlichkeit 
macht stark.

Gerlinde Ruth Fritsch: Prak-
tische Selbst-Empathie. Her-
ausfinden, was man fühlt und 
braucht

Pema Chödrön: Wenn alles zu-
sammenbricht. Hilfestellung 
für schwierige Zeiten

Willi Butollo: Die Angst ist 
eine Kraft. Über die konstruk-
tive Bewältigung von Alltags-
ängsten.

Kommunizieren wagen (Ein 
Magazin des Kollektivs Um-
krempeln)

Mentale Infrastruktur: Wie 
das Wachstum in die Welt und 
in die Seele kam. (Heinrich-
Böll-Stiftung)

Erika J. Chopich & Margaret 
Paul: Aussöhnung mit dem 
inneren Kind

bell hooks: All about Love.

Rehzi Malzahn: Dabei geblie-
ben

Audre Lord: Vertrauen, Kraft 
& Widerstand. AnouchK Ibac-
ka Valiente (Hg.)

Katrina Shields: In the Tiger‘s 
Mouth. An Empowerment 
Guide for Social Action

Susanne Kappeler: Der Wille 
zur Gewalt. Politik des per-
sönlichen Verhaltens

Betty Dodson: Sex for one. 
Die Lust am eigenen Körper

Staci Haines: Ausatmen: 
Wege zu einer selbstbestimm-
ten Sexualität

für Frauen, die sexuelle Ge-
walt erfahren haben.
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W*Orte
widerständige Orte gegen sexualisierte Gewalt

Selbstermächtigung.   
Selbsthilfe.   
Selbstorganisieren. 

Gemeinsame Vernetzung

Die Email-Liste/Verteiler richtet sich an Menschen die in 
ihrer Kindheit/ Jugend sexualisierte Gewalt erleben mussten, 
oder dies vermuten. Sie soll vorrangig der Vernetzung die-
nen, um mit anderen Betroffenen* in Aus-tausch und Kon-
takt zu kommen. 

Zudem kann auf spannende Veranstaltungen aufmerksam 
gemacht, Bücher- und Filmtipps ausgetauscht, zu Diskussi-
onsrunden in euren Städten/Dörfern eingeladen und weitere 
gemeinsame Treffen/Workshops/Aktionen organisiert wer-
den – es ist möglich sich zu verabreden, um gemeinsam ein 
Buch zu lesen und vieles mehr,...

Wir wollen Orte schaffen in denen wir...

...unsere eigenen Worte & Ausdrucksformen finden 
können

...uns austauschen, von und miteinander lernen

...uns selbst ermächtigen und organisieren können

...gemeinsame Utopien spinnen & Strategien schmie-
den können, für eine Welt ohne Gewalt und Herrschaft

Der Verteiler soll nicht für direkte Diskussionen genutzt wer-
den, sondern um sich zu verabreden/vernetzen, um abseits 
der Liste zu diskutieren. Die Idee dahinter ist eine Emailflut, 
aber auch lange (möglicherweise verletzende) Diskussionen, 
per mail zu vermeiden.

Was uns in der Auseinandersetzung mit sexualisierter 
Gewalt wichtig ist...

Es ist uns ein großes Anliegen sexualisierte Gewalt im Kon-
text gesellschaftlicher Machtverhältnisse zu begreifen – da-
mit meinen wir sowohl die Ausführung der Gewalttat, als 
auch den ge-sellschaftlichen Umgang mit Gewalt.

Sexualisierte Gewalt ist kein Einzelschicksal, kein individu-
elles Geschehen zwischen zwei (oder mehreren) Personen, 
keine persönliche „Entgleisung“ der Gewalt ausübenden 
Person, und erst Recht keine Selbstverschuldung betroffener 
Menschen. Sexualisierte Gewalt hat ihre Ursachen in Gewalt 
und Herrschaft durchzogenen Gesellschaftssystem(en), in 
denen wir alle leben.

Häufig basiert nicht nur das Erleben der Gewalt auf Macht-
verhältnissen, sondern auch der weitergehende Umgang 
bspw. in Familie, Nahumfeld und auf staatlicher Ebene.

Wem wird geglaubt? Wer wird ausgeschlossen? Wer muss 
Rechenschaft ablegen? Wann erfahren Übergriffe breite 
mediale Öffentlichkeit, auf wessen Kosten und zu wessen 
Gunsten? Wer spricht über wen? Wer sind die Expert*innen, 
um deren Meinung gefragt wird?

Wenn ihr Lust habt euch zu vernetzen, schreibt einfach 
eine Mail an  w_orte@lists.riseup.net

Schreibt im Betreff am besten Mailverteiler. Inhalt kann, 
muss die Mail aber nicht haben!



Wir
Dieses Zine ist aus einer radikalen Selbsthil-

fegruppe (unter Mitarbeit von Freund*innen) 
heraus entstanden. Die Gruppe nennt sich 

Das Psychische ist politisch und trifft sich seit 
2014 unregelmäßig in Berlin.

Wir begreifen unsere individuellen psychischen 
Belastungen als Teil gesellschaftlicher Struk-
turen und sprechen uns für mehr Fürsorge in 

linken Gruppen aus.
Wer an einem Austausch interessiert ist, kann 

sich an bonbonsalat@riseup.net wenden.


