
10. Ich kann ziemlich sicher sein, 
dass meine Stimme in einer Grup-
pe, in der ich das einzige weiße 
Mitglied bin, gehört wird.

11. Ich kann sorglos darüber sein, 
ob oder ob ich nicht einer ande-
ren Person in einer Gruppe, in der 
er_sie das einzige weiße Mitglied 
ist, zuhöre.

12. Ich kann in ein Musikgeschäft 
gehen und darauf zählen, die 
Musik vertreten zu finden bzw. in 
einen Supermarkt und die Grund-
nahrungsmittel kaufen, die meinen 
kulturellen Traditionen entspre-
chen und in einen Frisiersalon ge-
hen und jemanden finden, der_die 
meine Haare schneiden kann.

13. Egal ob ich Schecks, Kredit-
karten oder Bargeld verwende, 
kann ich darauf zählen, dass der 
Umstand, dass ich weiß bin, nicht 
gegen den Anschein meiner finan-
ziellen Zuverlässigkeit arbeitet.

14. Ich kann dafür sorgen, dass 
meine Kinder die meiste Zeit vor 
Menschen, von denen sie wegen 
Vorurteilen nicht gemocht werden, 
geschützt sind.

15. Ich muss meine Kinder nicht 
dazu erziehen, sich zu ihrem eige-
nen täglichen physischen Schutz 
über Rassismus bewusst zu sein.

16. Ich kann ziemlich sicher sein, 
dass die Lehrer_innen und Arbeit-
geber_innen meiner Kinder sie 
akzeptieren werden, wenn sie in 
Schul- und Arbeitsplatznormen 

passen; meine Hauptsorgen um 
sie betreffen nicht die rassistische 
Haltung anderer.

17. Ich kann mit vollem Mund 
reden, ohne dass Menschen das 
darauf zurückführen, dass ich weiß 
bin.

18. Ich kann fluchen, Kleidung aus 
zweiter Hand anziehen, oder Briefe 
nicht beantworten, ohne dass 
Menschen diese Entscheidungen 
auf die schlechte Moral, die Armut 
oder die Analphabet_innenrate der 
weißen zurückführen.

19. Ich kann in der Öffentlichkeit 
zu einer mächtigen männlichen 
Gruppe sprechen, ohne dabei 
stellvertretend die weißen auf den 
Prüfstand zu stellen.

20. Ich kann in einer schwierigen 
Situation gut abschneiden, ohne 
eine Ehre für die weißen, genannt 
zu werden.

21. Ich werde nie gebeten, für alle 
weißen zu sprechen.

22. Ich kann die Sprachen und 
Gebräuche von People of Color, die 
die Mehrheit in der Welt ausma-
chen, unbeachtet lassen, ohne 
in meinem weißen Umfeld eine 
Strafe für solche Gleichgültigkeit zu 
spüren.

23. Ich kann unsere Regierung 
kritisieren, und darüber reden, wie 
sehr ich ihre Konzepte und ihr Ver-
halten fürchte, ohne als Außensei-
ter_in aufgrund meines weißseins 

gesehen zu werden.

24. Ich kann ziemlich sicher sein, 
dass, wenn ich die „verantwortli-
che Person“ sprechen will, ich eine 
Person vor mir haben werde, die 
wie ich weiß ist.

25. Wenn ein_e Verkehrspolizist_in 
mich herauswinkt oder das Finanz-
amt meine Steuererklärung prüft, 
kann ich sicher sein, dass ich nicht 
ausgewählt wurde, weil ich weiß 
bin.

26. Ich kann leicht Poster, Post-
karten, Bilderbücher, Grußkarten, 
Puppen, Spielzeug und Kinder-Zeit-
schriften mit Abbildungen von 
Menschen kaufen, die wie ich weiß 
sind.

27. Ich kann von den meisten 
Treffen von Organisationen, denen 
ich angehöre, nach Hause gehen 
und mich einigermaßen eingebun-
den fühlen anstatt isoliert, fehl am 
Platz, in der Unterzahl, ungehört, 
auf Abstand gehalten oder gefürch-
tet.

28. Ich kann ziemlich sicher sein, 
dass eine Auseinandersetzung mit 
eine_r Kolleg_in, die nicht wie ich 
weiß ist, eher seine_ihre Aufstiegs-
chancen gefährdet als meine.

29. Ich kann ziemlich sicher sein, 
dass, wenn ich für die Förderung 
einer Person, die nicht wie ich weiß 
ist oder eines Programms, das sich 
um den Ausgleich rassistischer Dis-
kriminierung dreht, argumentiere, 
unwahrscheinlich ist, dass mir das 

in meiner jetzigen Situation scha-
det, auch wenn meine Kolleg_in-
nen mit mir nicht übereinstimmen.

30. Wenn ich erkläre, dass ein 
rassistisches Problem vorliegt, oder 
dass kein rassistisches Problem vor-
liegt, wird mein weißsein mir mehr 
Glaubwürdigkeit für beide Positi-
onen verleihen als eine Person of 
Color sie haben wird.

31. Ich kann mich entscheiden, die 
Entwicklungen im Minority Writing 
[Schreiben von Minderheiten] oder 
bei den Aktivismus-Programmen 
für Minderheiten zu ignorieren 
oder zu verunglimpfen oder aus 
ihnen zu lernen, in jedem Fall aber 
Wege finden, mehr oder weniger 
vor negativen Konsequenzen dieser 
Entscheidungen geschützt zu sein.

32. Meine weiße Sozialisation 
vermittelt mir kaum Befürchtungen 
davor, die Perspektiven und die 
Macht von Menschen zu ignorie-
ren, die nicht wie ich weiß sind.

33. Mir wird nicht akut bewusst 
gemacht, dass meine Form, mein 
Verhalten oder mein Körpergeruch 
auf alle Menschen zurückfallen 
wird, die wie ich weiß sind.

34. Ich kann mir über Rassismus 
Gedanken machen, ohne als eigen-
nützig oder selbstsüchtig gesehen 
zu werden.

35. Ich kann einen Job bei einer_m 
Arbeitgeber_in, die_der benachtei-
ligte Gruppen fördert, annehmen, 
ohne dass meine Arbeitskolleg_in-



nen vermuten, ich hätte ihn be-
kommen, weil ich weiß bin.

36. Wenn mein Tag, meine Wo-
che oder mein Jahr schlecht läuft, 
brauche ich mich nicht bei jeder 
negativen Episode oder Situation 
zu fragen, ob sie rassistische Unter-
töne hatte.

37. Ich kann ziemlich sicher sein, 
Leute zu finden, die bereit sind, 
über meine nächsten beruflichen 
Schritte mit mir zu reden und mich 
zu beraten.

38. Ich kann über viele Optionen, 
soziale, politische, imaginäre oder 
berufliche, nachdenken, ohne zu 
fragen, ob eine Person, die wie ich 
weiß ist, akzeptiert oder ihr gestat-
tet würde, zu tun, was ich tun will.

39. Ich kann zu spät zu einem 
Meeting kommen, ohne dass die 
Verspätung darauf zurückfällt, dass 
ich weiß bin.

40. Ich kann öffentliche Unter-
künfte wählen, ohne Angst, dass 
Menschen, die wie ich weiß sind, 
nicht hinein können oder misshan-
delt werden an den Orten, die ich 
gewählt habe.

41. Ich kann sicher sein, dass, wenn 
ich rechtliche oder medizinische 
Hilfe benötige, der Fakt, dass ich 
weiß bin, nicht gegen mich arbei-
ten wird.

42. Ich kann meine Aktivitäten so 
arrangieren, dass ich nie Gefühle 
von Ablehnung erleben muss, die 

darauf beruhen, dass ich weiß bin.

43. Wenn ich geringe Glaubwür-
digkeit als Führungskraft habe, 
kann ich sicher sein, dass nicht das 
Problem ist, dass ich weiß bin.

44. Ich kann leicht akademische 
Kurse und Institutionen finden, die 
nur Leuten Aufmerksamkeit schen-
ken, die wie ich weiß sind.

45. Ich kann erwarten, dass Bild-
sprache und Bilder in allen Künsten 
von Erfahrungen von Menschen 
zeugen, die wie ich weiß sind.

46. Ich kann Abdeckstifte oder 
Pflaster in „fleischfarben“ nehmen 
und sie passen mehr oder weniger 
zu meiner Hautfarbe.

47. Ich kann alleine oder mit mei-
ner_m Ehefrau_mann reisen, ohne 
mit Verlegenheit oder Feindselig-
keit derjenigen, die mit uns zu tun 
haben, zu rechnen.

48. Ich habe keine Schwierigkei-
ten, Wohnviertel zu finden, wo 
die Menschen unseren Haushalt 
billigen.

49. Meinen Kindern werden Texte 
und Unterrichtsstunden gegeben, 
die unsere Art der Familie implizit 
unterstützen und sie nicht gegen 
meine Wahl der häuslichen Part-
nerschaft einnehmen.

50. Ich fühle mich willkommen 
und „normal“ in den üblichen 
Bereichen des öffentlichen Lebens, 
institutionellen und sozialen.

1. Ich kann, wenn ich möchte, 
arrangieren, die meiste Zeit in der 
Gesellschaft von Menschen zu sein, 
die, wie ich, weiß sind.

2. Ich kann vermeiden, Zeit mit 
Menschen zu verbringen, die ich 
zu misstrauen gelehrt wurde und 
die gelernt haben, meinesgleichen 
oder mir zu misstrauen.

3. Wenn ich umziehen muss, kann 
ich ziemlich sicher sein, eine Woh-
nung mieten oder kaufen zu kön-
nen in einer Gegend, die ich mir 
leisten kann und in der ich leben 
wollen würde.

4. Ich kann ziemlich sicher sein, 
dass meine Nachbar_innen in einer 
solchen Gegend neutral oder nett 
zu mir sind.

5. Ich kann die meiste Zeit alleine 
einkaufen gehen, und ziemlich 

sicher sein, dass ich nicht verfolgt 
oder belästigt werde.

6. Ich kann den Fernseher einschal-
ten oder die Titelseite der Zeitung 
anschauen und Menschen reprä-
sentiert sehen, die wie ich weiß 
sind.

7. Wenn mir über unser nationa-
les Erbe oder „Zivilisation“ erzählt 
wird, wird mir gezeigt, dass Men-
schen sie dazu gemacht haben, 
was sie ist, die, wie ich, weiß sind.

8. Ich kann sicher sein, dass mei-
nen Kindern Lernmaterialien 
gegeben werden, die die Existenz 
von Menschen bezeugen, die wie 
sie weiß sind.

9. Wenn ich will, kann ich ziemlich 
sicher sein, eine_n Verleger_in für 
diesen Text über weiße Privilegien 
zu finden.

Tägliche Auswirkungen von weißen Privilegen
Übersetzung des Textes „White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack“ 
(1988) von Peggy McIntosh. Übersetzt von Sanczny. Überarbeitet und gelayoutet 
queer_topia*translate

Ich beschloss, an mir selbst zu arbeiten, indem ich wenigstens ein paar 
der täglichen Auswirkungen von weißen Privilegien in meinem Leben 
identifiziere. Ich habe die Bedingungen ausgewählt, die in meinem Fall 
etwas mehr mit Privileg aufgrund meines weißseins verknüpft sind, als 
mit Klasse, Religion, ethnischem Status, oder geografischer Lage, obwohl 
natürlich alle diese anderen Faktoren kompliziert miteinander verwoben 
sind. Soweit ich es beurteilen kann, können meine afrikanisch-amerika-
nischen Kolleg_innen, Freund_innen und Bekannten, mit denen ich in 
täglichen oder häufigen Kontakt komme, zu dieser/m speziellen Zeit, Ort 
und Arbeitsgebiet, auf die meisten dieser Bedingungen nicht zählen.


