
 

Auf der Strasse nicht von der Polizei kontrolliert werden, sogar mal eine Schwarzfahrt 

riskieren, wenn’s pressiert, eine Wohnung oder einen Kredit bekommen, immer und 

überall in seiner Muttersprache angesprochen werden…  

All diese Dinge sind für weisse Schweizer*innen so selbstverständlich, dass sie nicht 

mal darüber nachdenken. Für Menschen, die in einer «anderen Haut» stecken, sieht die 

Welt manchmal anders aus. Die Aktion «Ich sehe was, was du nicht siehst! » lädt ein, 

sich mit unbewussten Privilegien auf künstlerische Art auseinanderzusetzen.  

Der Gedichte-Wettbewerb findet im Rahmen der 9. Aktionswoche gegen Rassismus der 

Stadt Bern vom 21. bis 27. März 2019 statt. Unter dem Slogan „hier. jetzt. unbedingt.“ 

wird an die Dringlichkeit und Aktualität des Themas aufgerufen.  

Toll, dass ihr dabei seid! Auf den folgenden Seiten findet sich anregendes Material zum 

Thema: Artikel, Videos und interaktive Übungen für Gruppen. Lasst euch inspirieren! 

Sie eigenen sich für Gruppen unterschiedlichen Alters und können mit wenig Aufwand 

in unterschiedlichen Settings angewendet werden. 

           

http://www.berngegenrassismus.ch/
http://www.berngegenrassismus.ch/
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1. Einführung ins Thema Auf der Basis von Olga Wendtke, von  Millay Hyatt und Cesca Leigh 

Ich wachse als Frau auf, die als deutsch und weiß wahrgenommen wird. Das heißt, dass 

ich ohne von der Polizei kontrolliert zu werden eine Stunde lang am Bahnhof auf meinen 

Zug warten kann. (…) Nie werde ich von fremden Menschen auf die Herkunft meiner 

Eltern angesprochen. Dies gilt jedoch nicht für alle Menschen. 

Rassismus ist ständig gegenwärtig. Rassistische Witze und Beleidigungen gelten häufig als 

hinnehmbar, wenn sie nicht zu beleidigend werden. Auch in den Medien wird eine rassistische 

Normalität übermittelt. In Soaps und Filmen spielen Schwarze Menschen meist eine 

„besondere“ Rolle. Egal ob Adoptivkinder, Au- Pair Mädchen oder Flüchtling: Sie benötigen 

stets eine erfundene Biographie, die erklärt, warum sie sich in Deutschland 

aufhalten. Alltagsrassismus ist auch, wenn in einer Pressemitteilung der Polizei von einem 

Täter berichtet wird, der ein „südländisches Aussehen“ hat. Sie stellt eine Verbindung 

zwischen Schwarzen Männern und Kriminalität her. 

Weißsein ist die «Norm» und darum nicht der Rede wert. Deshalb setzen sich viele weiße 

Menschen (noch) nicht damit auseinander, dass sie Weiße sind. Wenn weiße Menschen als 

solche benannt werden, reagieren sie nicht selten mit Wut und Abneigung. Sie sehen sich 

nicht als Weiße. Dabei beschreibt Weißsein keine äußerlichen Zuschreibungen, sondern eine 

gesellschaftlich wirkungsvolle Kategorie. Critical Whiteness ist ein Ansatz, der versucht diese 

rassistischen Markierungen zu überwinden. Die kritische Weißseinsforschung will die Weißen 

darauf aufmerksam machen, dass sie nicht einfach „Menschen“ sind, sondern weiße 

Menschen. Dies verschafft ihnen eine Sonderrolle. Die Critical Whiteness fragt: Inwiefern stellt 

Weißsein als unsichtbarer Maßstab das Nicht-Weiße als Abweichung und minderwertige 

Abstufung dar? 

Dies passiert oft auf einer unbewussten Ebene und in der Rede oder in den Texten von 

Menschen, die sich als nicht rassistisch oder gar anti-rassistisch begreifen. Denn im 

Gegensatz zu schwarzen Menschen haben weiße Menschen die Wahl, ob sie sich mit 

Rassismus auseinandersetzen wollen oder eben auch nicht. Weiße Menschen besitzen 

Privilegien, die ihnen nicht bewusst sind. Peggy McIntosh spricht davon, dass weiß zu sein 

bedeutet, mit einem unsichtbaren Rucksack gesellschaftlicher Privilegien ausgestattet zu sein. 

In diesem Rucksack befinden sich Pässe, Arbeitsplätze und Wohnungen. Diese Privilegien 

sind nicht erarbeitet worden (…). Sich mit ihnen auseinander zusetzen ist ein langer Weg, der 

sich jedoch lohnt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine solche Haltung einzuüben. Hier 

fünf Anregungen: 

1. Werde dir deiner Privilegien bewusst. 

2. Hör zu und informiere dich – es gibt viel Material im Internet. 

3. Sprich darüber, aber nicht lauter als die Betroffenen selber. 

4. Du wirst Fehler machen, dich ungenau ausdrücken und unabsichtlich die Gefühle von 

Betroffenen verletzen – Entschuldige dich dafür. 

5. Zeige deine Solidarität durch Handlungen. Melde dich z.B. wenn du den Eindruck hast, 

jemand werde rassistisch angegriffen und erwarte nicht, dass Betroffene selber 

handeln. 

Quellen 

https://www.youtube.com/watch?v=_dg86g-QlM0 

https://www.belltower.news/ein-rucksack-voller-weisser-privilegien-34732/  

https://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-privileg.1184.de.html?dram:article_id=315084  

https://www.belltower.news/author/olga-wendtke/
https://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-privileg.1184.de.html?dram:article_id=315084
file:///C:/Users/a.meier/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5I4I69WO/:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=_dg86g-QlM0
https://www.youtube.com/watch?v=_dg86g-QlM0
https://www.belltower.news/ein-rucksack-voller-weisser-privilegien-34732/
https://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-privileg.1184.de.html?dram:article_id=315084
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2. Erfahrungsberichte 

a. Hashtag #MeTwo  

Weisse Privilegien waren unlängst auch auf Social Media ein 

Thema. Unter Hashtag #MeTwo berichten Menschen von 

Rassismuserfahrungen und bringen ihre Perspektive ins 

Bewusstsein der «weissen» Bevölkerung. Die öffentlichen 

Diskussionen zeigen die Vielschichtigkeit des Themas gut auf: Sie bringen etwas ins 

Bewusstsein, was Menschen ohne Migrationsbiografie so nicht erleben. Sie weisen indirekt 

auf weisse Privilegien hin, weil sie deutlich machen, wie es Menschen geht, die diese nicht 

besitzen. Die heftigen Diskussionen darum, wie «schlimm» die geschilderten Vorfälle seien, 

zeigt ausserdem wie rasch sich Menschen bedroht fühlen, wenn «Weisssein» zum Thema 

gemacht wird.  

Bericht aus dem Tagesanzeiger:  

Unter #MeTwo berichten Tausende von alltäglichem Rassismus 

Twitter-Nutzer solidarisieren sich mit Mesut Özil und erzählen, wie sie in Deutschland diskriminiert 

werden. Auch in der Schweiz melden sich Betroffene.  

In Deutschland erleben etliche Menschen mit Migrationshintergrund jeden Tag Rassismus. Unter dem 

Hashtag #MeTwo berichten sie nun auf Twitter über Vorurteile und offene Anfeindungen, mit denen sie 

umgehen müssen. Es sind kurze Geschichten, die derzeit für Aufmerksamkeit im Netz sorgen. Ein 

junger Mann berichtet, dass er auf Anfragen bei Wohnungsportalen keine Antwort bekomme – seine 

deutsche Freundin bei den gleichen Angeboten hingegen sofort eine Rückmeldung erhalte. 

Gestartet hat die #MeTwo-Aktion der Journalist Ali Can. Schon häufiger machte er auf 

Fremdenfeindlichkeit in Deutschland aufmerksam - unter anderem in seinem Buch «Hotline für besorgte 

Bürger». In einem Video des Web-Magazins Perspective Daily rief er nun dazu auf, von Diskriminierung 

im Alltag zu berichten. Dabei nimmt er auch Bezug auf Mesut Özil. Der Fussballer hatte sich bei seinem 

Rücktritt aus der Nationalmannschaft über Rassismus in Deutschland und dem DFB beklagt. Viele 

Menschen solidarisierten sich bereits mit Özil und unterstützen seine Kritik an der deutschen 

Gesellschaft. 

Unerträgliche Situationen 

#MeTwo will mit dem Titel ein Gefühl aufgreifen, dass auch Özil beschrieben hat. Er sprach von ‹zwei 

Herzen› - einem deutschen und einem türkischen. Viele, die sich nun äussern, fühlen ähnlich. Sie wollen 

zwei Kulturen leben. Durch die Twitter-Kampagne bekommt die Debatte um Özil eine neue Ebene: Es 

geht um mehr als einen Profifussballer, den DFB-Präsidenten und Politiker-Meinungen zu ihrem 

Schlagabtausch. Tatsächlich erleben Menschen mit Migrationshintergrund in ihrem Alltag hierzulande 

unerträgliche Situationen. Sie würden nicht in den Bus gelassen oder von den Eltern der Freundin unfair 

behandelt und führen das auf ihre Herkunft zurück, wie sie erzählen. 

Einige Twitter-Nutzer sprechen offen über ihre Gefühle. Eine junge Frau erzählt, dass sie für das 

vietnamesische Essen ihrer Mutter in der Schule gehänselt worden sei. Doch sie habe sich nie getraut, 

daheim davon zu berichten. 

Auch in der Schweiz melden sich Menschen, die im Alltag Diskriminierung erleben. Es geht etwa um 

Schalterbeamte, die Hochdeutsch zu sprechen beginnen, sobald sie es mit einem ausländisch 

klingenden Namen zu tun bekommen.  

Quelle: https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/unter-metwo-berichten-tausende-von-alltaeglichem-

rassismus/story/31058989 

 Link zu erklärendem Video zu #MeTwo 

https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/unter-metwo-berichten-tausende-von-alltaeglichem-rassismus/story/31058989
https://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/unter-metwo-berichten-tausende-von-alltaeglichem-rassismus/story/31058989
https://www.youtube.com/watch?v=52BQWT0wxws


4 

 

Tweets unter #MeTwo 

  

   

 

 

 

Renato Kaiser zu #MeTwo 

„#MeTwo ist, wenn ein Goran Ivanic schreibt, dass er mit dem Nachnamen 

Mühe hat, eine Wohnung zu finden und ein Stefan Müller antwortet, er 

sähe das Problem nicht. Hier meine Gedanken zum #metwo. Und keine 

Angst: Es geht hier nicht nur um Schweizer*innen und nicht nur um Rechte 

oder Linke, sondern um alle. Aber in erster Linie um die Direktbetroffenen. 

Lassen wir doch die zuerst mal ausreden.“ 

 Link zum Video 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2GgCoogsGVo
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b. Wenn Schweizer diskriminiert werden 

Bericht aus der Limmattalerzeitung:   

 

«Ständig sagten sie: Neger hier, Neger mach das» 

Wenn man Rachid dos Santos Paulo auf dem Rasen sieht, kommt das Auge kaum nach. «Im 

Sprint ist Rachid nicht zu toppen», sagt sein Trainer. Der 20-Jährige spielt Fussball, seit er vier 

Jahre alt ist. Sein grosses Vorbild ist Cristiano Ronaldo. «Der hat sich nicht unterkriegen lassen 

und ist immer dran geblieben», sagt er. Einige Jahre kickte dos Santos Paulo in der 

Juniorenmannschaft des FC Zürich. Seit eineinhalb Jahren ist er nun beim FC Schlieren. «Hier 

gibt es immer etwas zu lachen», sagt der Angolaner. Das Team ist gut und hat einen super 

Zusammenhalt. Für mich ist der FC Schlieren wie eine Familie», sagt er. 

Ganz anders sah es in anderen Bereichen seines Lebens aus: Nachdem er die obligatorischen 

Schuljahre hinter sich gebracht hatte, begann dos Santos Paulo eine Lehre als 

Montageelektriker. Doch nach einem halben Jahr brach er ab. «Ich konnte das einfach nicht 

mehr ertragen. Ständig sagten sie: Neger hier, Neger mach das.» Es war ein Schock für ihn. 

Während seiner Schulzeit sei er immer gut integriert gewesen und habe keine grösseren 

Probleme gehabt. Die Schikanen während der Lehre überstiegen seine Spannkraft. Nun hat 

er eine neue Lehrstelle gefunden und wird eine Lehre im Logistikbereich starten. Sein Bruder 

hat bereits den Schweizer Pass, nun will er ihn auch beantragen. «Den Test habe ich bereits 

gemacht und bestanden», sagt er. Doch der Ausbildungsort war nicht der einzige Ort, an dem 

dos Santos Paulo unter Beschuss geriet. Wenn er sich mit seinem blondierten Haarschopf und 

den verwaschenen Jeans in den Zug setzt, bekommt er Ablehnung in Wort und Blick zu 

spüren. «Manche Leute setzen sich einfach nicht neben mich und andere reden über mich, 

als ob ich gar nicht da wäre», sagt er. Dos Santos Paulo hat immer noch Mühe, rassistische 

Gesten und Kommentare wegzustecken, doch er ist sich sicher: «In der Schweiz geht es mir 

gut, auch was Rassismus anbetrifft. In anderen Ländern ist das noch viel schlimmer.» 

Link zum Artikel und Video: https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/rassismus-trotz-integration-wenn-

schweizer-diskriminiert-werden-133920822  

c. Kiko  

Der Comedian «Kiko» erzählt von seinen Erfahrungen als 

Schwarzer Jugendlicher im Thurgau.  

 Link zum Video  

https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/rassismus-trotz-integration-wenn-schweizer-diskriminiert-werden-133920822
https://www.limmattalerzeitung.ch/limmattal/region-limmattal/rassismus-trotz-integration-wenn-schweizer-diskriminiert-werden-133920822
https://www.youtube.com/watch?v=rKxwWY3gMfs
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3. Übungen für Gruppen 

a. Papierkorb-Übung 

Die Übung dient dazu allgemein über das Thema «Privilegien» zu sprechen. Der Text kann 

vorgelesen werden oder die Übung tatsächlich stattfinden. Die Übung ist relativ 

niederschwellig, weil sie nicht die realen Ungleichheiten in der Gruppe thematisiert und es 

allen gleichermassen ermöglicht mitzureden, ohne viel von sich preisgeben zu müssen. 

 

Ich habe einmal gesehen, wie ein Gymnasiallehrer eine einfache Übung durchführte, um 

seine Klasse über Privilegien und soziale Mobilität zu unterrichten. Er gab jedem Schüler ein 

Stück Papier und bat sie, es zusammenzureißen. 

Dann zog er den Papierkorb nach vorne. 

Er sagte: "Das Spiel ist einfach - Sie alle vertreten die Bevölkerung des Landes. Und jeder im 

Land hat die Chance, reich zu werden und in die Oberschicht zu ziehen." 

"Um in die Oberklasse zu gelangen, müssen Sie das zerknüllte Papier nur in den Papierkorb 

werfen, während Sie auf Ihrem Stuhl sitzen bleiben." 

Die Schülerinnen im hinteren Teil des Raumes sagten sofort: "Das ist ungerecht!" Sie 

konnten sehen, dass die Reihen von Schülern vor ihnen eine viel bessere Chance hatten. 

Alle zielten, und wie erwartet schafften es die meisten Schüler vorne (aber nicht alle) und nur 

wenige Schüler im hinteren Teil des Zimmers. 

Der Lehrer schloss mit den Worten: "Je näher Sie dem Papierkorb waren, desto besser sind 

Ihre Chancen. So sieht ein Privileg aus. Haben Sie bemerkt, dass die einzigen, die sich über 

Fairness beschwert haben, hinten im Raum waren?" 

"Im Gegensatz dazu waren sich die Menschen im vorderen Bereich des Raums der 

Situationen weniger bewusst, in die sie hineingeboren wurden. Alles, was sie sehen können, 

ist die kurze Distanz zwischen ihnen und ihrem Ziel." 

"Ihre Aufgabe als Schüler, die eine Ausbildung erhalten, besteht darin, sich Ihres Privilegs 

bewusst zu sein. Nutzen Sie das besondere Privileg Bildung, um ihre eigenen Ziele zu 

erreichen, aber setzen Sie sich gleichzeitig für diejenigen ein, die in den hinteren Reihen 

sitzen. " 

 

Quelle: https://www.buzzfeed.com/nathanwpyle/this-teacher-taught-his-class-a-powerful-lesson-about-

privil?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharecopy&utm_term=.re5ZjZQLd 

  

https://www.buzzfeed.com/nathanwpyle/this-teacher-taught-his-class-a-powerful-lesson-about-privil?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharecopy&utm_term=.re5ZjZQLd
https://www.buzzfeed.com/nathanwpyle/this-teacher-taught-his-class-a-powerful-lesson-about-privil?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharecopy&utm_term=.re5ZjZQLd
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b. Das 100$-Rennen  

Video mit einer starke Botschaft über die Privilegien die uns im Alltag immer noch trennen 

obwohl wir nichts dafür können. Das Video zeigt ein soziales Experiment in einer Gruppe 

Jugendlicher. Die Übung löst z.T. heftige Emotionen aus und konfrontiert die Teilnehmenden 

mit ihrer Biografie. Im Anschluss an das Video können Fragen diskutiert werden wie:  

- Wir haben sich die Teilnehmenden gefühlt? 

- Wie war es für die, die vorne standen? Für die hinten? 

- Was ist wohl nach der Übung in der Gruppe passiert? 

Damit wird es auch möglich, die sehr persönlichen und emotionalen Aspekte des Themas 

aufzugreifen. 

 Link zum Video 

 

Auf ähnliche Art kann man auch mit folgendem Comic arbeiten: 

 

 

 

c. Verkehrte Welt?! 

Wie wäre es, wenn die Privilegien in der Gesellschaft anders verteilt wären? Welche 

Erfahrungen würden weise Schweizer*innen machen? Das Video verkehrt die Rollen und 

ermöglicht es, sich in die «Haut» der andern zu versetzen.  

 Link zu Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx7NLHAMuvg
https://www.youtube.com/watch?v=chc50Im-4JE
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d. „Ich auch“ – Spiel 

Im Spiel können die Gruppenmitglieder Gemeinsamkeiten erkennen und Vorurteile und 

Annahmen über Personen aufgrund ihres Aussehens aufbrechen. 

Anleitung: 

Es werden bestimmte Fragen gestellt, die teilweise mit „Ich auch“ beantwortet werden können, 

wie zum Beispiel: „Ich lebe in der Schweiz.“ Alle, auf die dies auch zutrifft, stehen auf. 

Hierbei ist es wichtig, sich Fragen zu überlegen, die Gemeinsamkeiten aus den 

Themenbereichen Sprache, Herkunft, Religion, Sport, Hobbies, Familie etc. herausarbeiten. 

Es können hier vor allem auch kulturelle Merkmale erneut diskutiert werden. 

Bei jeder „Ich-auch-Frage“ gibt es die Gelegenheit, die Jugendlichen zu bitten, sich in der 

«auch»-Gruppe umzusehen: Habt ihr das voneinander gewusst? Was überrascht euch? Gibt 

es Leute, denen ihr bestimmte Dinge nicht zugetraut hattet? Warum ist das so? Passiert es 

euch, dass Menschen überrascht sind, wenn es Gemeinsamkeiten zwischen euch und ihnen 

gibt, die sie nicht erwarten? 

Quelle: http://www.zusammenreden.net/_macht_schule/ZUSAMMENREDEN_MACHT_SCHULE.pdf 

 

e. Liste der Privilegien 

Wir haben eine unvollständige Liste mit weissen Privilegien zusammengestellt (siehe 

folgende Seite).  

Sie kann helfen, in Gruppen ins Gespräch zu kommen. 

Ihr könnt z.B. die Liste austeilen zum Diskutieren: 

- Was davon habe ich mir noch nie überlegt? 

- Wo bin ich nicht einverstanden? 

- Zu Welchem Satz fallen mir konkrete Beispiele ein? 

- Was könnte ich tun, um mich solidarisch zu verhalten? 

Variante:  

Ihr druckt die Liste auf A3 aus und schneidet sie in Streifen. Alle sind aufgefordert, sich ein 

Privileg auszuwählen und dazu ein Beispiel zu erzählen aus dem Alltag, den Medien, einem 

Buch/Film,… 

  

http://www.zusammenreden.net/_macht_schule/ZUSAMMENREDEN_MACHT_SCHULE.pdf
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Weisse Privilegien 

Ich verbringe in der Öffentlichkeit die meiste Zeit in der Gesellschaft von 

Menschen, die, wie ich, weiß sind. 

Wenn ich umziehen muss, kann ich ziemlich sicher sein, eine Wohnung 

mieten oder kaufen zu können in einer Gegend, die ich mir leisten kann 

und in der ich leben will. 

Ich kann ziemlich sicher sein, dass meine Nachbar*innen in einer 

solchen Gegend neutral oder nett zu mir sind. 

Ich kann alleine einkaufen gehen, und ziemlich sicher sein, dass ich 

nicht verfolgt oder belästigt werde. 

Ich kann mir aussuchen, ob ich mich mit Rassismus beschäftigen will 

oder nicht. 

Wenn ich nicht in eine Disco gelassen werde, hat das nichts damit zu 

tun, dass ich weiss bin. 

Ich kann den Fernseher einschalten oder die Titelseite der Zeitung 

anschauen und Menschen sehen, die wie ich weiß sind. 

Wenn über “Zivilisation” gesprochen wird, wird mir gezeigt, dass 

Menschen die, wie ich, weiß sind, sie dazu gemacht haben, was sie ist. 

Ich kann in einen Frisiersalon gehen und jemanden finden, der*die 

meine Haare schneiden kann. 

Egal wie ich zahle (bar/Karte): Ich kann darauf zählen, dass der 

Umstand, dass ich weiß bin, niemanden denken lässt ich wäre finanziell 

nicht zuverlässig. 

Ich kann ziemlich sicher sein, dass die Lehrer*innen und 

Arbeitgeber*innen meiner Kinder sie akzeptieren werden, wenn sie in 

Schul- und Arbeitsplatznormen passen. Ich muss mir keine Sorgen 

machen, dass sie rassistisch behandelt werden. 

Ich kann fluchen, mich schlecht kleiden oder Briefe nicht beantworten, 

ohne dass Menschen diese Entscheidungen auf die schlechte Moral 

oder die Armut der Weißen zurückführen. 
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Ich kann mit vollem Mund reden ohne dass Menschen das darauf 

zurückführen, dass ich weiß bin. 

Ich kann in einer schwierigen Situation gut abschneiden, ohne dass 

jemand mich als «eine Ehre für die Weissen» bezeichnet. 

Ich werde nie gebeten, für alle Weißen zu sprechen. 

Ich kann die Sprachen und Gebräuche von Nicht-Weissen Menschen, 

die die Mehrheit in der Welt ausmachen, unbeachtet lassen, ohne dass 

jemand in meinem Umfeld das problematisch findet. 

Ich kann ziemlich sicher sein, dass, wenn ich die “verantwortliche 

Person” sprechen will, ich eine Person vor mir haben werde, die, wie ich, 

weiß ist. 

Wenn ein*e Verkehrspolizist*in mich herauswinkt oder ein*e Schaffner*in 

mich kontrolliert, kann ich sicher sein, dass ich nicht ausgewählt wurde, 

weil ich weiß bin. 

Ich kann leicht Poster, Postkarten, Bilderbücher, Grußkarten, Puppen, 

Spielzeug und Kinder-Zeitschriften mit Abbildungen von Menschen 

kaufen, die, wie ich, weiß sind. 

Ich kann mir über Rassismus Gedanken machen, ohne als eigennützig 

oder selbstsüchtig gesehen zu werden. 

Ich kann über meine Lebenspläne nachdenken, ohne mich zu fragen, ob 

eine Person, die, wie ich, weiß ist, akzeptiert wird oder ihr ermöglicht 

würde, zu tun, was ich tun will. 

Ich kann zu spät zu einer Sitzung kommen, ohne dass die Verspätung 

darauf zurückfällt, dass ich weiß bin. 

Ich kann sicher sein, dass, wenn ich rechtliche oder medizinische Hilfe 

benötige, der Fakt, dass ich weiß bin, meine Lage nicht verschlechtert. 

Ich kann Abdeckstifte oder Pflaster in “fleischfarben“ nehmen und sie 

passen mehr oder weniger zu meiner Hautfarbe. 

 

Auswahl aus Peggy McIntosh; White Privilege: Den unsichtbaren Rucksack auspacken, 1. Oktober 2012 

http://sanczny.blogsport.eu/2012/10/01/white-privilege-den-unsichtbaren-rucksack-auspacken/

  



11 

 

4. Impulse für die Gestaltung von Feiern und 
Gottesdiensten 

Nur zwei Verse sind es, aber von solcher Schönheit und Waghalsigkeit, dass es schade wäre, 

sie nur einmal zu hören: Ihr seid alle Töchter und Söhne Gottes. Es gibt nicht mehr Jugend 

und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau: denn ihr seid alle Eins in Christus 

Jesus. 

Es gibt nicht mehr, sagt Paulus, nicht: Es wäre schön, wenn es nicht mehr gäbe: oder: Einmal 

im Himmel wird es nicht mehr geben. Nein, er sagt: Es gibt nicht mehr, und sagt damit den 

Frauen und Männern in Galatien und uns: Ihr braucht keine neue Wirklichkeit zu schaffen, 

wenn ihr wahre Gleichwertigkeit unter euch wollt. Ihr braucht bloss die des Menschensohnes 

aus Nazareth zu leben.  

Jaqueline Keune 

Gal 3,26.28 kann als Ausgangspunkt dienen für einen «Realitäts-Check». 

- Was trennt uns von der von Paulus postulierten Wirklichkeit?  

- Was verdeckt die Gleichwertigkeit der Menschen und verhindert Begegnung auf 

Augenhöhe?  

- Dazu eine Frage, die christlich gesprochen mit Busse zu tun haben kann: Wo bin ich 

nicht bereit zu sehen, dass Ungleichheit real ist? 

- Wo nehme ich meine Sicht der Dinge als die einzige und richtige wahr? 

- Wie kann ich üben zu sehen, was andere sehen und diese Perspektive auch ernst zu 

nehmen? 

 

Eine Auswahl von Texten: 

Mein Gott, was kann ich sagen,  

was du nicht schon weisst? 

Ich habe anderen das Leben schwer gemacht, 

und meist waren es Kleinigkeiten, 

um die es ging: 

Ich wollte Recht behalten und vergass die Liebe 

Ich habe unfair geurteilt, wo ich hätte Nachfragen müssen. 

Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. 

Ich war so mit mir selber beschäftigt, 

dass ich mir nicht die Zeit nahm  

die Anliegen und die Sichtweisen der Andern zu hören. 

Meine Angst war grösser als mein Vertrauen. 

Ich weiss, ich müsste mich ändern, 

aber das ist leichter gesagt als getan. 

Ich bitte dich, Gott: Hilf mir! 

Amen 

Nach: Rise Up Plus 128, Hans-Martin Lübking 
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Wir danken dir Gott, 

für alle Männer, die lieber ganz sind als oben; 

für alle Frauen, die um ihre Stärke wissen; 

für die Grossen, die mir ihrer Macht Lebensgrundlagen schaffen, 

für die Kleinen, die an ihre Möglichkeiten glauben, 

für die Gelehrten, die nicht auf alles eine Antwort haben, 

und die Ungeschulten, die nachfragen. 

Danke für jede Trennung, die nach Verbindung; 

und jede Ungleichheit, die nach Gerechtigkeit sucht. 

Amen 

Jaqueline Keune  

 

Als kleines Mädchen las ich 

Onkle Toms Hütte 

und wunderte mich über den Doppelnamen 

der Autorin Harriet Beecher-Stowe 

und wollte wissen, wer so heisst 

und wer so schreibt 

und entdeckte eine Kämpferin für Gerechtigkeit 

Damit fing es wohl an(…) 

Bilder ausschneiden 

Zeitungsartikel ausschneiden 

Zitate in mein Tagebuch kritzeln 

nachdenken, nachahmen, nachfühlen 

nachfragen 

selber kleine Geschichten schreiben. 

(…) 

Wer kennt noch Rigoberta Menchú 

Friedensnobelpreisträgerin mit Bibel? 

lacht Arundhati Roy in Indien darüber 

dass «Der Gott der kleinen Dinge» 

ein Beststeller wurde? Oder weint sie? 

Was wäre, wenn Rosa Parks 

nicht eines Morgens im Bus 

einfach sitzen geblieben wäre? 

und warum sitzt Dorothy Day im Gefängnis 

für Frieden und Gewaltlosigkeit? 

und wo ist mein Platz? 

und woher kommt der Mut? 

und wie fängt es an? Wie fang ich es an? 

 

Christina Brudereck 
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5. Schreibateliers / Gedichte-Wettbewerb 

Macht mit beim Gedichte-Wettbewerb und schreibt uns eure 

Gedanken zum Thema «Ich sehe was, was du nicht siehst». 

Es gibt Büchergutscheine der Buchhandlung VOIROL im 

Gesamtwert von 500.- zu gewinnen! 

Es gibt ganz einfache Arten, ein Gedicht zu schreiben. 

Beiliegend findet sich eine Anleitung. Vielleicht habt ihr die 

Möglichkeit mit einer bestehenden Gruppe oder im Rahmen 

eines Anlasses, Pfarreicafés oder ähnlich ein kleines Schreibatelier zu veranstalten. 

Ihr könnt eine Urne basteln und vor Ort aufstellen oder die Leute bitten ihre Gedichte einzeln 

einzusenden. Bitte gebt Eveline Sagna (eveline.sagna@kathbern.ch) Bescheid, wenn ihr eine 

Urne aufstellt. Wir freuen uns, wenn es während der Aktionswoche an möglichst vielen Orten 

Urnen gibt.  

Alle Pfarreien erhalten ein Plakat und Wettbewerbs-Postkarten von uns geliefert. Zusätzlich 

aufmerksam machen auf die Aktionswoche könnt ihre auch mit den Fahnen vom Festival der 

Kulturen, die Jugendliche gestalten. 

Modalitäten 

Max. 1000 Zeichen 

Einsendeschluss ist der 28. März 2019 an:  

Katholische Kirche Region Bern 

FASA Gedichte 

Mittelstrasse 6a  

3012 Bern 

Oder an:  

gedichte@kathbern.ch  

Eine fachkundige Jury wählt die besten Texte und kürt Ende April die Gewinner*innen. 

Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt und die Preise werden ihnen zugestellt. 

Es wird keine Korrespondenz geführt.  

Auch Mitarbeitende der Kirchen können am Wettbewerb teilnehmen. 

Die Gewinner-Texte werden veröffentlicht. 
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