
Bewusste Privilegien?  
Privileg-Bewusstsein?  

„DEVI - Demokratie, das sind wir alle.“ 
„Kivobe – Kindern vorurteilsbewusst begegnen“
 

Goska Soluch www.goska-soluch.de 

ILLUSTRATION: NOA SNIR



Peggy McIntosh 

„Ein weißes Privileg ist ein unverdienter Vorteil, 
den ich erlangt habe, indem ich als Weiße in eine 
Kultur hineingeboren wurde, die Weiße begünstigt.  
Im Alltag weißer Menschen gibt es eine ganze Reihe 
solcher Vorteile, 46 habe ich in meinem ersten Text 
angeführt.“  



Schreibe alles auf, was dir 
einfällt, was dich zu 
der*demjenigen macht, die*der 
du bist.

LISTE DEINER 
IDENTITÄTEN



DIESE FRAGE TUT WEH 
Was macht die Frage "Woher kommst du?" mit Menschen, die 
sie ständig hören? Im Video geben fünf Betroffene eine Antwort. 

#vonhier 

https://fb.watch/1PiSNLti-4/ 

https://fb.watch/1PiSNLti-4/


https://youtu.be/vX_Vzl-r8NY 

VIDEO: DAS RENNEN DER UNGLEICHEN 
CHANCEN

https://youtu.be/vX_Vzl-r8NY


exit Racism – rassismuskritisch denken lernen von 
Tupoka Ogette 
https://www.facebook.com/307216082719413/videos/616165019246028 

https://www.facebook.com/307216082719413/videos/616165019246028


1.Ich bin weiß. 

2.Ich wurde nie aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert. 

3.Ich war nie die einzige Person meiner Ethnie in einem Raum. 

4.Man hat sich nie über meinen Akzent lustig gemacht. 

5.Mir wurde nie gesagt, ich sei „aufgrund meiner ethnischen 
Zugehörigkeit“ attraktiv. 

6.Ich wurde nie aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit Opfer von 
Gewalt. 

7.Ich wurde nie mit einer rassistischen Bemerkung konfrontiert. 
Mir wurde nie gesagt, dass ich mich “anhöre wie ein Weißer/eine 
Weiße.” 

8.Kein Fremder hat mich je darum gebeten, mein Haar zu berühren, 
oder gefragt, ob es echt ist. https://www.buzzfeed.com/de/regajha/wie-privilegiert-bist-du



1.Ich bin heterosexuell. 

2.Ich habe nie über meine Sexualität gelogen. 

3.Ich wurde nie aufgrund meines Glaubens bloßgestellt. 

4.Ich kann mir Medikamente leisten, falls/wenn ich sie brauche. 

5.Meine Familie und ich haben nie unter der Armutsgrenze gelebt. 

6.Mir wurde nie aufgrund meines Geschlechts eine Chance verwehrt. 

7.Ich hatte als Abiturient*in ein Auto. 

8.Ich habe diese Äußerung nie gehört: “Sie wurden zufällig für eine 
Zollkontrolle ausgewählt.” 

https://www.buzzfeed.com/de/regajha/wie-privilegiert-bist-du



1.Ich wurde nie aufgrund irgendeiner meiner 
Identitäten im Internet gemobbt. 

2.Ich wurde als Kind nicht aufgrund einer meiner 
Identitäten gemobbt. 

3.Ich habe nie versucht, mich von einer meiner 
Identitäten zu distanzieren. 

4.Ich war nie aufgrund irgendeiner meiner Identitäten 
unsicher. 

5.Ich habe keine meiner Identitäten je in Frage gestellt. 
6.Ich fühle mich aufgrund der Identitäten, mit denen 

ich geboren wurde, privilegiert. 

https://www.buzzfeed.com/de/regajha/wie-privilegiert-bist-du
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