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Ablaufplan 
 
Zeit Inhalte Mate-

rial 
Arbeitsweise 

09.30-10.00 Begrüßung 
• Grundfunktionen von Zoom 
• Vorstellung des Ablaufs 
• Vorstellungsblitzlicht 

- 

10.00-10.15 Input von Jule: Begriffe “Weiß-Sein” und “Allyship” - 

Zoom-Plenum 

10.15-11.00 Übung 1: Was zeichnet Verbündetenschaft aus? 
PHASE 1: Erarbeitung 

M1 individuelle Einzel-
arbeit, Kleingrup-
penarbeit in Break 
Out-Sessions 

11.00-11.15      Vormittagspause 

11.15-11.45 Übung 1: Was zeichnet weiße Verbündetenschaft 
aus? 
PHASE 2: Austausch der Ergebnisse 

M1 Zoom-Plenum 

11.45-12.45 Übung 2: meine Verbündetenschaft: Status Quo-
Analyse und nächste Schritte  M2 

individuelle Einzel-
arbeit, Kleingrup-
penarbeit in Break 
Out-Sessions 

12.45-13.30    Mittagspause 

13.30-14.15 Übung 3: Analyse von Fallbeispielen 
PHASE 1: Erarbeitung 

M3 Kleingruppenarbeit 
in Break Out-
Sessions 

14.15-14.45 Übung 3: Analyse von Fallbeispielen 
PHASE 2: Austausch der Ergebnisse  M3 Zoom-Plenum 

14.45-15.00 Abschlussblitzlicht - Zoom-Plenum 

 
Hausaufgabe: Bearbeitung von M4 
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Material 1: Arbeitsblatt Was zeichnet Verbündetenschaft aus? 
 
Lies die Zitate auf den nächsten zwei Seiten und beantworte die folgenden zwei Fragen. 
 
1. Welche Möglichkeitsräume stehen für Verbündetenschaft bereit? 
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________ 
 
Ideen anderer Webinar-Teilnehmender, die mir wichtig und interessant erscheinen: 
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________ 
 
2. Welche Aufgaben ergeben sich für Allies in den folgenden Handlungsbereichen? 
Arbeit an sich selbst Umgang mit BPoC Umgang mit anderen Weißen 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ideen anderer Webinar-Teilnehmender, die mir wichtig und interessant erschienen: 
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Material 1: Zitate zum Arbeitsblatt  
 

Was zeichnet Verbündetenschaft aus? – Zitate 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„In order to become effective allies, we must rid 
ourselves of as many white supremacist beliefs 

as we can, struggle through the emotions of 
denial, fear, guilt and shame, and begin to 

ACT.“ Joan Lester (5)             
 

„We become barriers instead 
of allies when we want to 
maintain control.“ Francis 
Kendall (186) 
 

„As whites, we have our own power to inter-
vene in other white people’s actions and 
sometimes attitudes, which is a different 
power from the strength of those who orga-
nize or act against oppressions of them-
selves. We can often be heard, on the topic 
of racism, where a person of color couldn't 
be. [...] Others can’t rationalize away the 
information with the explanation 'she is just 
oversensitive' when an ally is speaking up 
about an experience which doesn’t directly 
target her.“ Joan Lester (7) 
 

„We need to remember that each of us, 
no matter how careful or conscious we 
are or how long we have been working 
on issues of racism, is going to say or do 
something dumb or insensitive. Our best 
bet is to acknowledge our mistakes 
openly and learn from them.“ Francis 
Kendall (182) 
 

„Whites who want to be allies 
to people of color: [...] Think, 
hard. [...] Work on racism for 
your sake, not "their" sake. 
Assume that you are needed 
and capable of being a good 
ally. Know that you'll make 
mistakes and commit yourself 
correcting them and continu-
ing on as an ally, no matter 
what. Don’t give up.“ Gloria 
Yamata 
 

„Working as a 
white ally is tough, 
but certainly not 
impossible. Learn-
ing to listen is a 
virtue that white-
ness has often 
avoided.“ Michael 
Eric Dyson (79 
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Material 1: Zitate zum Arbeitsblatt  
 

Was zeichnet Verbündetenschaft aus? – Zitate 
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„Beloved, you must not only read about black life, but you 
must school your white brothers and sisters, your cousins and 
uncles, your loved ones and friends, and all who will listen to 

you, about the white elephant in the room-white privilege. 
Share with them what you learn about us, but share as well 
what you learn about yourself, about how whiteness works 
[...] You see, my friend, there is only so much I can say to 
white folk, only so much they can hear from me or anyone 
who isn't white. They may not be as defensive with you, so 

you must be an ambassador of truth to your own tribes [...] It 
is your obligation, beloved, to school yourselves, and other 
white folks, too, about the seductive, mythical, neutrality of 

whiteness“. Michael Eric Dyson (203-204) 

 

„I had decided never again to speak to 
white women about racism. I felt it was 
wasted energy because of destructive 
guilt and defensiveness, and because 
whatever I had to say might better be said 
by white women to one another at far less 
emotional cost to the speaker, and 
probably with a better hearing.“ Audre 
Lorde (70)  
 

„White educators, in particular, 
must take responsibility for teach-
ing white students about racism. 
We know that white role models 
are important in the development of 
white racial allies. And, it is not 
reasonable to put the onus on ra-
cialized faculty.“ Lisa Spanierman 
und Nolan Cabrera (21)  
 

„The task is, again, 
to become 'com-
fortable with the 
uncomfortable und 
uncomfortable with 
the too comfort-
able.’” Francis Ken-
dall (145) 
 

„You have to move yourself from 
the center of your attention without 
losing sight of the place from which 
you are starting." Francis Kendall 
(139)  
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Material 2 Status Quo-Analyse meiner Verbündetenschaft 
 
1. Führe eine Status Quo-Analyse deiner Verbündetenschaft durch, indem du die Fragen der zwei 

Mind Maps beantwortest. Halte deine Ergebnisse in Stichpunkten jeweils direkt neben den Fra-
gen fest. 

 
Nehme dir hierfür 15 Minuten Zeit! 

 
2. Reflektiere dann in einem zweiten Schritt kritisch: Wo siehst du Leerstellen und Nachholbedarf? 

Kennzeichne dies in der Mind Map, z.B. indem du mit einer anderen Farbe ein Ausrufungszei-
chen an die entsprechenden Stellen schreibst.  

 
Hierfür sind 5 Minuten Zeit eingeplant. 

 
3. Überlege im Hinblick auf die identifizierten Leerstellen, wie jetzt deine nächsten Schritte ausse-

hen könnten. Was kannst du jetzt konkret tun, um an diesen Aspekten weiterzuarbeiten? 
 

Hierfür sind 10 Minuten Zeit eingeplant. 
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Material 2 Status Quo-Analyse meiner Verbündetenschaft – Mind Map 1 
 

 
 

 

Weiße Bündnisarbeit gegen 
Rassismus.. 

...geht mit besonderen 
Herausforderungen einher 

Informiere ich mich 
regelmäßig zum 

Thema... 

...Rassismus? 
...Kritisches Weißsein, 
Verbündet-Sein und 

Powersharing? 

Reflektiere ich konsequent 
meine spezifisch weiße 

Ausgangsposition und welche 
Auswirkungen sie auf mein 

Denken, Handeln und Fühlen 
hat? 

Wie stehe ich dazu, dass auch ich 
rassistische Denkweisen verinnerlicht 
habe, die, ohne dass dies mir bewusst 
sein muss, mein Handeln beeinflussen 

können? 

Wie reagiere ich, wenn mir 
jemand sagt, dass eine 

Aussage oder Handlung von 
mir auf rassistischen 
Vorurteilen basiert? 

Welche Gefühle löst 
dies in mir aus?  

Welches Abwehrverhalten 
kenn ich von mir selbst? 

Erkenne ich meine weißen 
Privilegien an? Mache ich sie 
mir regelmäßig bewusst? (im 
Arbeiskontext, Familienalltag, 
in meinen Beziehungen etc.) 

Mache ich mir bewusst, welche 
Benachteiligungen von 

Schwarzen Menschen und 
Personen of Color damit 

verbunden sind?  

Welche (regelmäßigen) 
Reflexionsräume nutze 

ich? 

Welche Fragen 
habe ich? 

Wozu möchte ich mir 
noch mehr Wissen 

aneignen? 

Welche Gefühle 
löst dies in mir 

aus? 
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Arbeitsblatt 2 Status Quo-Analyse meiner Verbündetenschaft – Mind Map 2 
 

 
 
 
 
 
 

Weiße Bündnisarbeit gegen 
Rassismus... 

...ist mit spezifischen Möglichkeitsräumen 
verbunden 

Teile ich Macht und Ressourcen im 
Sinne des Empowerments von 

Menschen mit Rassismuserfahrung? 

Erkenne ich an, nicht selbst zu 
wissen, was Schwarze 

Menschen/People of Color 
brauchen, um sich zu 

empowern? 

Informiere ich mich über die Bedürfnisse 
Schwarzer Mensch/ Personen of Color 

(z.B. durch aktives zuhören oder fragen: 
Was kann ich tun? Was wünscht du dir?) 

Setzte ich meine weißen Privilegien als 
Ressource für mein 

rassismuskritisches Handeln 
ein? Inweifern? 

Was tue ich momentan 
gegen Rassismus? 

Wo kann ich Schwarzen Menschen/
Personen of Color Raum geben und 
mich selbst zurückhalten? (z.B. im 
Arbeitskontext, in Beziehungen, 

politische Arbeit) 

Fällt mir das schwer? 
Falls ja, wie kann ich 

damit umgehen? Wie gehe ich mit 
rassistischen 

Verhaltensweisen um? 
Schreite ich ein? 

Gilt dies auch für 
ausschließlich weiße 
Räume? Wie verhalte 

ich mich hier? 

Erwarte ich Dankbarkeit oder 
Gegenleistungen für mein 

rassismuskritisches Handeln? 
Warum (nicht)? 

Welches Selbstinteresse habe 
ich an rassismuskritischem 

Handeln? 

Auch wenn das 
unbequem für mich 

ist? 

„‚Powersharing‘ ist ... ein Appell, die eigene Macht anzuerkennen und sie „für Gutes“ zu nutzen, indem 
sie mit anderen geteilt wird, die weniger Macht haben, so dass sich diese selbst empowern können, 
und zwar auf der Grundlage ihrer eigenen Selbstdefinition und ihrer selbstbestimmten Bedürfnisse und 
Prioritäten.“ – Gabi Rosenstreich (Empowerment und Powersharing – eine Einführung, 2018) 
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Material 3 Arbeitsblatt Analyse von Fallbeispielen 
 
Wähle aus der folgenden Tabelle ein Fallbeispiel, das du bearbeiten möchtest. 
Analysiere dieses Fallbeispiel auf die folgenden Fragen hin. Stelle deine Ergebnisse der Gruppe 
vor. Beginne hierfür mit einer Vorstellung davon, wie du die offenen Aspekte des Fallbeispiels ge-
füllt hast. 

Ausgewähltes Beispiel: ________ 

1. Welche rassismusrelevanten Herausforderungen ergeben sich aus der Situation? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Welche rassismusrelevanten Verhaltensweisen sind im Vorhinein ggf. absehbar? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Welche rassismusrelevanten Bedürfnisse könnte(n) die ggf. involvierte(n) Schwarze(n) Per-
son(en)/Person(en) of Color haben und welche Verantwortungen ergeben sich für die weiße 
Person? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Welche Möglichkeiten für rassismuskritisches Bündnishandeln tun sich für die weiße Person 
auf? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Welche Grenzen und Schwierigkeiten sind damit verbunden? Gibt es unauflösbare Dilemmata? 
Falls ja, welche? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. Was muss der*die weiße Bündnispartner*in für sein*ihr Handeln mitbringen und ggf. im Nach-
hinein berücksichtigen? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Welche Rolle spielen dabei die Emotionen des*der weißen Bündnispartner*in (4-6)? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Material 3 Fallbeispiele 
 

Nr. Kontext Fallbeispiel 

1 Arbeitskontext #1 Weil du (weiß positioniert) laut deinem*deiner Chef*in „ja 
einen Faible für das Thema hast“, fragt er*sie dich, ob du in 
der Organisation Rassismus-Beauftragte*r werden möch-
test. 

2 Arbeitskontext #2 Du (weiß positioniert) wirst angefragt, ob du auf einer anste-
henden Tagung einen Beitrag zum Thema Rassismus ge-
ben möchtest. 

3 Arbeitskontext #3 Du (weiß positioniert) arbeitest in einer weißdominierten 
Organisation, in der es, das bekommst du mit, immer wieder 
zu Rassismusvorfällen kommt. „Offiziell“ war Rassismus 
bisher kein Thema. 

4 Beziehungskontext 
& Familienkontext 
#1 

Es ist das erste Mal, dass der*die weiße Partner*in eine*n 
Schwarze*n Partner*in/eine*n Partner*in of Color hat. In der 
Vergangenheit haben seine*ihre Familienangehörigen (alle 
weiß) wiederholt alltägliche rassistische Bemerkungen ge-
macht. Bei einem anstehenden Familientreffen treffen nun 
alle das erste Mal aufeinander. 

5 Kontext Freundes-
kreis #1 

Rassismus war für dich bisher kein Thema. Über dein Weiß-
Sein hast du noch nie wirklich nachgedacht. Angeregt von 
einem Uniseminar möchtest du dich nun mit diesen Thema-
tiken selbstkritisch auseinandersetzen. Hierfür suchst du 
auch  in deinem*deiner Schwarzen Freund*in/Freund*in of 
Color immer wieder einen*eine Gesprächspartner*in. 

6 Kontext Freundes-
kreis #2 

Dein weißer Freund*inneneskreis reflektiert das eigene 
Weiß-Sein nicht aktiv. Deine weißen Freund*innen machen 
untereinander immer wieder alltägliche Kommentare und 
Witze, die rassistisch sind. 

7 Familienkontext #2 Deine Familie (alle weiß positioniert) reflektiert das eigene 
Weiß-Sein nicht aktiv. Sie macht immer wieder alltägliche 
Kommentare und Witze, die rassistisch sind.  

8 Beziehungskontext 
# 2 

Der*die weiße Partner*in hat einen rassismuskritischen An-
spruch an seine*ihre Beziehung, weiß aber, dass die Bezie-
hung kein vollkommen sicherer Ort für den*die Schwarze*n 
Partner*in/Partner*in of Color darstellt und der*die weiße 
Partner*in ein permanentes Verletzungsrisiko und eine be-
ständige Gefahr der rassistischen Diskriminierung aus-
macht. 
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Material 4 Lerntagebuch 
 
Rassismuskritisches Handeln als Lernprozess 
 
Rassismuskritisches Handeln ist ein fortlaufender Lernprozess. Er beinhaltet aus weißer Perspek-
tive auch, aus den eigenen unvermeidbaren „Fehlern“ zu lernen. Das sind unter anderem verin-
nerlichte rassistische Denk- und Handlungsweisen, die einem oftmals erst im Nachhinein, wenn 
noch einmal in Ruhe über eine Situation nachgedacht wird, in ihrer diskriminierenden Bedeutung 
klar werden. Dazu gehören auch das Wegsehen und Schweigen bei rassistischen Verhaltenswei-
sen Anderer, z. B. weil das Ansprechen rassistischer Vorfälle für einen selbst unbequem sein 
kann. Wie ich mich in einer Situation im Bezug auf Rassismus verhalte, wird grundsätzlich auch 
von meinen Gefühlen beeinflusst, die meinem Handeln vorausgehen und für Rassismus genauso 
relevant sind wie kognitive Prozesse. 
 
Rassismuskritisches Handeln bedarf der Reflexion 
 
Für rassismuskritisches Handeln existieren keine Rezepte und ein absolut rassismusfreies Han-
deln gibt es nicht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich die eigenen „Schwächen“ bewusst zu 
machen, zu hinterfragen und zukünftig anders als bisher zu handeln. Hierfür müssen die eigenen 
„Fehltritte“ zuerst einmal eingestanden werden, um überhaupt über alternative Handlungsweisen 
nachdenken zu können. Diese Reflexion kann dabei unterstützen, in Zukunft verantwortungsvoller 
vorzugehen, z. B. indem mir sich wiederholende rassistische Denkweisen zukünftig früher als 
solche bewusst werden oder indem ich mir vornehme, Rassismus anzusprechen, auch wenn dies 
unbequem ist. 
 
Werkzeug Lerntagebuch Rassismus 
 
Das Lerntagebuch Rassismus ist ein Werkzeug für die regelmäßige Beschäftigung mit dem eige-
nen Handeln im Hinblick auf Rassismus. Die Arbeit mit dem Lerntagebuch kann dabei unterstüt-
zen, das eigene Handeln im Bezug auf alltägliche rassistische Vorfälle kritisch zu reflektieren und 
über alternative Handlungsweisen nachzudenken. Es kann das eigene Lernen über Rassismus 
über einen längeren Zeitraum begleiten und ermöglicht, das eigene Handeln im Bezug auf Ras-
sismus sowie die eigenen Gedanken hierzu längerfristig zu dokumentieren, um ein Bewusstsein 
für eigene Lernprozesse zu entwickeln – um verändertes, rassismuskritisches Handeln zu för-
dern.  
 
Mit den folgenden zwei Arbeitblättern möchte ich dich einladen, die Arbeit mit einem Lern-
tagebuch zu beginnen. 
 

• Das erste Arbeitsblatt ist ein Fragenkatalog für eine Einstiegsreflexion. Hier kannst du unter 
anderem deine Lernziele festhalten. 

 
• Das zweite Arbeitsblatt umfasst ein vorstrukturiertes Formular für deine Lerntagebuchein-

träge und für die Reflexion rassismusrelevanter Ereignisses. Schreibe deinen ersten Lern-
tagebucheintrag! 

 
Überlege dir hierfür zunächst, wir du das Lerntagebuch gebrauchen möchtest. Wann und wie oft 
möchtest du dich deinem Lerntagebuch widmen, immer gleich nach einer relevanten Erfahrung, 
am Ende eines Tages, einer Woche? Welche Handlungsbereiche möchtest du reflektieren? Du 
kannst das Lerntagebuch für einen spezifischen Zusammenhang nutzen, wie z. B. deine Arbeit 
oder deine Liebesbeziehung, oder übergreifend anwenden und Situationen aus verschiedensten 
Kontexten aufgreifen. Rassismuskritische Praxis schließt keinen Handlungsbereich aus. 
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Material 4 Lerntagebuch 
 
Die Arbeitsblätter stammen aus der Broschüre „Lerntagebuch Rassismus für weiße Akteur*innen“, 
dass du hier zum Download findest und Platz für mehrere Lerntagebucheinträge und ein weiteres 
Arbeitsblatt für die Zwischenevaluation deines Lernprozesses umfasst 
 
http://www.jule.boenkost.de/docs/Lerntagebuch.pdf 
 
Zum Weiterlesen vom IDB | Institut für diskriminierungsfreie Bildung 
 

• Bönkost, Jule (2017): „Normalisierung weißer Emotionen als Strategie rassismuskritischer Bildungs-
arbeit“. Veröffentlicht beim IDB | Institut für diskriminierungsfreie Bildung. URL: 
http://www.jule.boenkost.de/docs/Normalisierung.pdf 
 

• Bönkost, Jule (2016): „Weiße Emotionen – Wenn Hochschullehre Rassismus thematisiert“. Veröf-
fentlicht beim Antirassistisch-Interkulturellen Informationszentrum ARiC Berlin e. V. URL: 
http://www.aric.de/fileadmin/users/aric/PDF/Weisse_Emotionen_Wenn_Hochschullehre_Rassismus
_thematisiert.pdf 

 
• Bönkost, Jule (2016): „Rassismuskritik aus weißer Perspektive: Praxis plus Reflexion“. In: Detzner, 

Milena; Drücker, Ansgar und Sebastian Seng (Hrsg.) im Auftrag des Informations- und Dokumenta-
tionszentrum für Antirassismusarbeit e. V.: Rassismuskritik. Düsseldorf: Düssel-Druck & Verlag, 95-
99. URL: 
https://www.academia.edu/26589608/Rassismuskritik_aus_wei%C3%9Fer_Perspektive_Praxis_plu
s_Reflexion_2016_ 
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Material 4 Arbeitsblatt Einstiegsreflexion 

Datum:______________ 
 
Im Folgenden findest du eine Reihe von Fragen für deinen Lerntagebuch-Start. Du kannst hier 
deine Ausgangssituation und Lernziele festhalten sowie festlegen, wie du dein Lerntagebuch nut-
zen möchtest. 
 
1. Bin ich mit meinem Handeln in rassismusrelevanten Situationen zufrieden? Warum? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Wo fühle ich mich sicher? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Wo bin ich unsicher? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Woran möchte ich arbeiten? Was sind meine Lernziele? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Was benötige ich dafür? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. Welche Herausforderungen nehme ich wahr? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Wie möchte ich mein Lerntagebuch nutzen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Welche Handlungsbereiche möch-
te ich reflektieren? 
 

7. Wann möchte ich mir Zeit 
für Einträge nehmen? 

9. Was erscheint mir für meine Arbeit 
mit meinem Lerntagebuch noch wich-
tig? 
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Material 4 Arbeitsblatt Lerntagebucheintrag 

Lerntagebucheintrag Nr. _____ 
Datum:______________ 

Beschreibung der Situation:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
1. Was war dabei rassismusrelevant? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Wie habe ich mich verhalten? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Warum? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Welche Rolle hat mein weiß-Sein dabei (1.-3.) ggf. gespielt? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Bin ich mit meinem Handeln in der Situation rückblickend zufrieden? Warum? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. Was hätte mir im Zusammenhang mit der Situation ggf. geholfen? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
7. Was hätte ich mir rückblickend von mir selbst gewünscht? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8. Was war neu und wichtig für mich? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
9. Wie würde ich in einer vergleichbaren Situation zukünftig handeln? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
10. Was ergibt sich aus dieser Erfahrung und der Reflexion für mein rassismuskritisches Lernen? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


