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Ziel des MIWF-geförderten Forschungsprojekts 
Privilegien reflektieren. Gesprächsanalysen 
zum ‚Privilegientest‘ in Gender und Diversity
Bildungs kontexten ist ein Perspektivenwechsel in 
der Analyse sozialer Ungleichheiten: Nicht die 
Marginalisierten bzw. Diskriminierten stehen im 
Fokus der Untersuchung, sondern Subjekte und 
Wissensformen, die durch hegemoniale Männ-
lichkeit, Bildungsprivilegien, Heteronormativität 
oder Whiteness systematisch privilegiert werden.
Das Projekt verortet sich damit in einer langen  
Tradition der Reflexion von sozialen Privilegien, 
die sich historisch gesehen vor allem aus For-
schungskontexten der Geschlechterforschung 
entwickelt hat. Beispiele dafür sind Connells 
Modell der hegemonialen Männlichkeit oder  
Adrienne Richs Kritik am Konzept der ‚Zwangs-
heterosexualität‘ (Rich 1980; Connell 1987). 
Zudem lassen sich wichtige Autor_innen der 
kritischen Whiteness Studies biografisch und in-
tellektuell in den Gender Studies verorten (hooks 
1992; Morrison 1992; Frankenberg 1993). Sie alle  
haben auf unterschiedliche Weise die systemati
sche Privilegierung von Identitäten, Wissensfor-
men, Praktiken und Lebenschancen in westlichen 
Gesellschaften zum Gegenstand der Analyse ge-
macht.
Im Rekurs auf diese Forschungsarbeiten verste-
hen wir unter struktureller Privilegierung, dass 
bestimmte soziale Kollektive einen privilegierten 
Zugang zu Ressourcen haben wie Bildung, Er-
werbsarbeit oder gesellschaftliche Institutionen. 
Sie profitieren zudem von einem Repräsentations-
regime, das ihre Identitäten bzw. Körper als ‚na-
türlich’ oder ‚normal’ markiert, und sie können 
ihre eigenen Interessen und Perspektiven als ‚uni-
versal’ setzen (Walgenbach 2010: 250).
In diesem Sinne lassen sich bspw. das männli-
che Familienernährermodell oder die Institution 
der heterosexuellen Ehe als Formen struktureller 
Privilegierung identifizieren. Ein weiteres Beispiel 
sind Figuren des Androzentrismus in Sprache, 
Medien oder Wissenschaft. Bereits Simone de 
Beauvoir verwies auf das männliche Privileg, sich 
selbst als universal zu setzen: „Sie wird bestimmt 
und unterschieden mit Bezug auf den Mann,  
dieser aber nicht mit Bezug auf sie, sie ist das 

Unwesentliche angesichts des Wesentlichen, er 
ist das Subjekt, das Absolute: sie ist das Andere“ 
(de Beauvoir 1968: 11).
Darüber hinaus legen wir ein intersektionales 
bzw. interdependentes Verständnis von struktu-
reller Privilegierung zu Grunde, denn Privilegierte 
bzw. Privilegien stellen keinen ‚monolithischen 
Block‘ dar (Walgenbach 2007). Schließlich verste-
hen wir Privilegien als historisch variabel. In der 
Geschlechterforschung wird z. B. aktuell disku-
tiert, ob das männliche Familienernährermodell 
in westlichen Gesellschaften erodiert, da es einen 
Trend zum Doppelverdienermodell gibt (Fraser 
2009). Auch auf der Institutionenebene gibt es 
Bewegung, wenn es um die Repräsentanz von 
Männern in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft 
geht. Strukturelle Privilegien sind demnach nicht 
statisch oder ahistorisch zu denken, sie sind auch 
das Ergebnis gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse 
und damit veränderbar.

Forschungsdesign

Das Forschungsprojekt Privilegien reflektieren 
nimmt einen zentralen Befund der Studien zu 
Männlichkeit, Bildungsprivilegien, Whiteness 
und Heteronormativität zum Ausgangspunkt, 
nämlich, dass strukturelle Privilegien für die Pri-
vilegierten selbst oft unsichtbar sind. So stellt 
Ruth Frankenberg in ihren Interviews mit weißen 
Frauen fest, dass es ihren Interviewpartnerin-
nen beinahe unmöglich war, über ihr ‚Weißsein‘ 
Auskunft zu geben. Sie selbst sahen ihre Iden-
tität nicht als ethnisch markiert, sondern nur 
die der Anderen (Frankenberg 1993). Zu einem 
vergleichbaren Ergebnis kommen auch Bourdieu 
und Passeron bei ihren Studien zu Bildungsprivi-
legien (Bourdieu/Passeron 1997).
Das Forschungsprojekt geht von der These aus, 
dass ein Grund für die Unsichtbarkeit von Privi-
legierung in dem meritokratischen Versprechen 
der Moderne liegt, dass die soziale Platzierung 
in modernen Gesellschaften allein auf Leistungen 
beruht. Das heißt, im Unterschied zum Feudalis-
mus bestimmen nicht mehr Geburt, Stand oder 
religiöser Status über eigene Lebenschancen 
bzw. Machtressourcen. Gleichzeitig werden aber  
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soziale Kollektive wie Männer, Weiße, Hetero-
sexuelle, Bildungsprivilegierte etc. in modernen 
Gesellschaften systematisch bevorzugt.
Die Ausgangsthese des Forschungsprojekts ist, 
dass aus dem Widerspruch zwischen meritokra-
tischem Versprechen der Moderne und systema-
tischer Privilegierung Spannungen entstehen, die 
von privilegierten Subjekten in unterschiedlicher 
Weise bearbeitet werden. Die Fragestellung des 
Forschungsprojekts ist deshalb bewusst offen for-
muliert: Wie wird über Privilegien gesprochen? In 
unserem Zwischenbericht präsentieren wir erste 
Ergebnisse, die wir in die Kategorie ‚Abwehr-
strategien‘ bei der Rede über Privilegien einord-
nen. Wichtig ist uns hervorzuheben, dass auch 
andere Bearbeitungsweisen des oben beschrie-
benen Spannungsverhältnisses möglich sind. So 
interessieren uns explizit auch Bearbeitungsfor-
men, die auf einen privilegiensensiblen und ver-
antwortungsbewussten Umgang mit struktureller 
Privilegierung verweisen. Letztere werden aller-
dings nicht Gegenstand dieses Beitrags sein.
Das Material des Forschungsprojekts besteht 
aus transkribierten Gruppengesprächen, die im 
Anschluss an den so genannten Privilegientest 
durchgeführt wurden. Erneut lässt sich konstatie-
ren, dass der Privilegientest seinen Ursprung in 
Forschungskontexten der Geschlechterforschung 
hat (Lesch-McCaffry 2002). In Deutschland wur-
de der Privilegientest von Susanne Baer und 
Daniela Hrzán am Zentrum für transdisziplinäre 
Geschlechterstudien der Humboldt Universität zu 
Berlin entwickelt. Beim Privilegientest werden die 
Teilnehmenden angewiesen, sich in einer Linie 
aufzustellen und bei Zustimmung bzw. Ableh-
nung bestimmter Fragen einen Schritt vor- bzw. 
zurückzutreten. Folgende Beispiele finden sich in 
der deutschen Version des Privilegientests (Baer/
Hrzán, o. J.):
-  Wenn es mehr als 50 Bücher in Ihrem Zuhause 

gab, als Sie aufgewachsen sind, treten Sie vor.
-  Wenn Sie niemals Menschen Ihrer „Rasse“, 

Ethnizität, Nationalität, Schichtzugehörigkeit, 
Geschlechts oder sexuellen Orientierung im 
Fernsehen in erniedrigenden Rollen gesehen 
haben, treten Sie vor.

-  Wenn Sie noch nie versucht haben, Ihr Ausse-
hen, Ihr Verhalten oder Ihre Angewohnheiten 
zu ändern, um nicht abgewertet, verurteilt oder 
lächerlich gemacht zu werden, treten Sie einen 
Schritt vor.

Der Privilegientest umfasst demnach mehrere 
soziale Kategorien: Whiteness, Bildungsprivile-
gien, Männlichkeit und Heteronormativität. In 
diesem Sinne werden durch das Forschungspro-
jekt auch nur bestimmte soziale Privilegien in 
den Fokus genommen.
Das Material des Forschungsprojekts besteht aus 
Gruppengesprächen in unterschiedlichen Bil-
dungskontexten aus den Jahren 2008 bis 2010. 
Vollständig transkribiert wurden drei Gruppen-
gespräche nach dem Transkriptions system GAT 
2 (Selting et al. 2009). Zwei Gruppen gespräche 
wurden mit Studierenden der Sozialwissen-
schaften an deutschen Universitäten durchge-
führt. Die Altersstruktur der Teilnehmenden lag 
bei beiden Universitätsgesprächen zwischen  
20 und 30 Jahren. Gespräch A wurde mit Stu-
dierenden in einer mittelgroßen Stadt erhoben 
(ca. 80.000 Einwohner_innen), Gespräch B in 
einer deutschen Großstadt (über 1 Millionen Ein-
wohner_innen). Gespräch C wurde in einer Klein-
stadt erhoben (ca. 15.000 Einwohner_innen) und 
dokumentiert ein Gruppengespräch mit Teilneh-
menden einer Weiterbildung zum Thema Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die Teilnehmenden 
der Weiterbildung hatten alle einen Studien-
abschluss und waren Mitte 20 bis Anfang 40. 
Ein viertes Gruppengespräch mit Erzieher_innen 
im Berufspraktikum wurde 2013 durchgeführt 
und wird derzeit transkribiert.
Ausgewertet werden die Gruppengespräche mit 
der dokumentarischen Methode, die sich auf-
grund ihrer theoretischen Bezüge zur Wissens-
soziologie (Mannheim) und zu ethnografischen 
Ansätzen (Garfinkel) in besonderer Weise zur 
Untersuchung von Privilegien eignet, da sie das 
implizite Wissen von Akteur_innen rekonstruiert. 
Im Gegensatz zur herkömmlichen Methode der 
Materialerhebung durch Gruppendiskussionen 
in der dokumentarischen Methode gehen wir 
bei unserem Forschungsprojekt allerdings von 

Anzahl  
Teilnehmende

Gesprächsdauer Erhebungsdatum

Transkript A 
Universität mittelgroße Stadt

30 40 Minuten 2008

Transkript B 
Universität Großstadt

15 60 Minuten 2009

Transkript C 
Weiterbildung
Entwicklungszusammenarbeit

7 30 Minuten 2010
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moderierten Gruppengesprächen aus. Gruppen-
gespräche grenzen sich von Gruppeninterviews 
ab, da die jeweiligen Moderator_innen bzw. Do-
zent_innen sich nicht an den klassischen Regeln 
der qualitativen Interviewführung orientieren, 
sondern eine moderierende Funktion einnehmen. 
Die Gruppengespräche an den Universitäten un-
terschieden sich bspw. nicht wesentlich von Form 
und Ablauf einer normalen Seminarsitzung mit 
Dozent_innen und Studierenden.
Durch den Fokus auf Gruppengespräche unter-
scheidet sich unsere Erhebungsmethode des 
Forschungsmaterials demnach von traditionellen  
Gruppeninterviews der dokumentarischen Me - 
thode. Bei der Auswertung der Gruppengespräche 
werden dennoch die klassischen metho dischen 
Verfahren der dokumentarischen Methode zur 
Anwendung gebracht.

Exemplarische Ergebnispräsentation: 
die Dislokation von sozialen Kategorien 
als Abwehrstrategie

Im Folgenden sollen einige erste Forschungser-
gebnisse präsentiert werden.1 Aufgrund der ge-
botenen Kürze wird dabei ein Schwerpunkt auf 
‚Abwehrstrategien‘ bei der Reflexion von Privi-
legien gelegt. Hier ließen sich bisher vier Ge-
sprächsmuster aus dem Material rekonstruieren:
-  Die Dislokation von sozialen Kategorien
-  Die Homogenisierung eines privilegierten  

Kollektivs
-  Die Unterbindung solidarischer Beziehungen 

zwischen Privilegierten und Deprivilegierten
-  Provokation als Instrument der Gesprächs-

steuerung
Im Folgenden sollen diese Abwehrstrategien  
exemplarisch anhand einer konkreten Gesprächs-
passage illustriert werden. In den analysierten 
Gruppengesprächen zeigte sich permanent die 
Schwierigkeit, über Privilegien zu sprechen. Dies 
manifestiert sich u. a. darin, dass Privilegierte mit 
spezifischen Abwehrstrategien reagieren, wenn sie 
explizit aufgefordert werden, eigene Privilegierun-
gen zu reflektieren. Interessanterweise findet die-
se Abwehr selten explizit statt, sondern lässt sich 
eher in der Diskursorganisation bzw. in subtilen 
Gesprächsstrategien nachzeichnen.
Eine Abwehrstrategie, die wir aus dem Material  
rekonstruiert haben, ist die Dislokation von 
sozia len Kategorien. Unter dem Begriff der Dis-
lokation verstehen wir eine Verschiebung der 
Diskriminierung bzw. Privilegierung auf einen 
anderen Ort. Die Dislokation kann dabei ver-
schiedene Formen annehmen:
-  Kategoriale Dislokation
-  Territoriale Dislokation
-  Temporale Dislokation

Im Gespräch A lässt sich die Strategie der Dis-
lokation bspw. im Hinblick auf die Kategorie 
Männlichkeit rekonstruieren. Der folgende 
Gesprächsbeitrag eines (männlichen) Teilneh-
mers interveniert in eine Diskussion, in der es 
ursprünglich um sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen im öffentlichen Raum ging. Konkret 
diskutierte die Gesprächsgruppe die Frage, ob 
man sich als Frau nachts sicher fühlt bzw. das 
eigene Verhalten (etwa durch die Kleiderwahl) 
zur Vermeidung von sexualisierten Übergriffen 
anpasst. Verbale und nonverbale Äußerungen 
in dem Gruppengespräch deuteten darauf hin, 
dass diese Frage mit großer Resonanz von den 
Gesprächsteilnehmerinnen aufgegriffen wurde. 
Diese Gesprächspassage wird von einem Teil-
nehmer mit folgendem Zitat unterbrochen, in-
dem er sich zwar auf das Thema ‚Anpassung‘ 
bezieht, dieses jedoch in spezifischer Weise ver-
schiebt2:
 7m: „Entschuldigung! Also, Die haben aber (.)  
jetzt muss ich mal intervenieren (.) also, die ha
ben wir bei uns aber auch, ja?! Gerade Jungs 
haben ja das Problem mit der Clusterbildung, 
ja:?! Die brauchen einen Dominanten, (.) da 
muss man sich [noch lauter] anpassen. Wenn 
man sich da nicht anpasst, fällt man raus aus 
dieser Gruppe. Die haben es da viel [stark be
tont] schwerer [einzelne in der Gruppe lachen 
verhalten] teilweise als Frauen, ja?! Vom öhm 
psychologischen Sinn jetzt her gesehen, ja?!  
Da gibt es ja auch Stimmen dafür, ja?! Das da  
relativ viele auch um Anerkennung kämpfen 
müssen (.) ansonsten (.) dass sie dann in die 
Gruppe dann reingehören, ja?!. Deswegen gibt 
es da ja Aufnahmerituale, ja?! Bei der Bundes
wehr und so Späßchen, ja?! Das gibt es ja bei 
[ironischer, ablehnender Tonfall] Frauen eher 
weniger, ja?! Weil bei Männern dieser [stark be
tont] Kampf dann immer entsteht. Also, da hat 
man auch (.) also auch seine Probleme als Mann 
[lachend]! (A, Z. 1057–1110).
Die Gesprächsstrategie der Dislokation lässt 
sich in diesem Zitat in zwei Richtungen rekon-
struieren. Zum einen in der Verschiebung der 
sozialen Kategorien von ‚Männer‘ auf ‚Jungs‘. 
Wenn man die vorangegangene Gesprächspas-
sage einbezieht, bei der es um die Angst von 
Frauen vor sexualisierter Gewalt durch Männer 
ging, fällt hier eine Verschiebung des Fokus auf 
eine andere Altersgruppe auf: die Jungs, die es 
„viel schwerer haben“.
Auf der einen Seite bezieht sich dieses „schwerer  
haben“ zwar auf das Dominanzgefüge zwischen 
Jungen, gleichzeitig allerdings versucht Ge-
sprächsteilnehmer 7 die Aufmerksamkeit auf 
die Kategorie der ‚Jungen‘ zu lenken, die in der 
generationalen Ordnung unter ‚Frauen‘ stehen. 

1 Die hier dargestellten 
Abwehrstrategien gehen auf 
Forschungsergebnisse der 
ersten Projektphase zurück, 
in der Friederike Reher als 
Projektmitarbeiterin tätig war.

2 Um eine bessere Lesbarkeit 
zu gewährleisten, werden die 
Zitate in diesem Beitrag nicht 
nach dem Transkriptionssystem 
GAT 2 dargestellt.
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Teilnehmer 7 wählt mit dem Begriff ‚Jungs‘ also 
eine Verkleinerungsform, womit er das hierar-
chische Gewaltverhältnis zwischen Frauen und 
Männern abschwächt, um das es im Gespräch 
zuvor noch ging. Durch die Verschiebung der so-
zialen Kategorie von ‚Männer‘ auf ‚Jungs‘ wird 
darüber hinaus die vulnerable Position von ‚Jun-
gen‘ unterstrichen. Auf diese Weise wird durch 
Gesprächsteilnehmer 7 auch eine Opferposition 
im hierarchischen Geschlechterverhältnis rekla-
miert. Erst in seinen späteren Exemplifizierun-
gen männlicher Aufnahmerituale bezieht sich 
Teilnehmer 7 dann wieder auf ‚Männer‘.
Die zweite Richtung, in der sich die Dislokation 
von sozialen Kategorien rekonstruieren lässt, 
ist die Verschiebung der Aufmerksamkeit weg 
von einem hierarchischen Geschlechterverhält-
nis zwischen Männern und Frauen und hin zu 
Machtverhältnissen zwischen Männern. Der 
Beweis, dass man „auch seine Probleme als 
Mann“ hat, wird von Teilnehmer 7 im obigen 
Zitat mit Beispielen untermauert, die Bourdieu 
als ernste Spiele des Wettbewerbs zwischen 
Männern identifiziert (Bourdieu 2005). Diese 
Gesprächsstrategie hat allerdings auch eine 
Dethematisierung von weiblichen Diskriminie-
rungserfahrungen zur Folge, denn in dem neu 
aufgeworfenen Gesprächsrahmen lassen sich 
Angst- und Diskriminierungserfahrungen von 
Frauen nicht mehr artikulieren.
Stattdessen legt die Form der Eröffnung der 
hier analysierten Gesprächspassage eher eine 
Opferkonkurrenz nahe. Im Sinne der dokumen-
tarischen Methode führt Gesprächsteilnehmer 7 
seinen Gesprächsbeitrag im Modus der Opposi-
tion ein. Der Hinweis, dass es auch für Männer 
Situationen gibt, in denen man sein Verhalten 
anpasst, wird mit einem „aber auch“ eingelei-
tet. Männliche Erfahrungen werden hier nicht 
ergänzend zur vorangegangenen Diskussion 
eingebracht, vielmehr wird hervorgehoben, dass 
„gerade Jungs“ Anpassungsleistungen abgefor-
dert werden.
Die Strategie der Dislokation haben wir auch in 
Bezug auf andere soziale Kategorien rekonstru-
ieren können. Etwa wenn Teilnehmende hervor-
heben, dass der Privilegientest „typisch ame-
rikanisch“ wäre, da die „Rassenfeindlichkeit“ 
bei uns in Deutschland eher nicht gegeben sei. 
Amerika stellt hier demnach einen negativen 
Orientierungshorizont dar, gegen den sich ein 
deutsches, weniger rassistisches ‚Wir‘ abgren-
zen lässt. In diesem Gesprächsmuster findet 
eine territoriale Dislokation von weißen Privile-
gien statt. Das heißt, Diskriminierung wird auf 
ein ‚Außen‘ verschoben bzw. projiziert. Zugleich 
wird strukturelle Privilegierung damit außerhalb 
der persönlichen Verantwortung situiert.

Was wir an dieser Stelle nur kurz skizzieren kön-
nen, ist die Strategie der Unterbindung solidari
scher Beziehungen zwischen Privilegierten und 
Deprivilegierten. Dieses Gesprächsmuster zeig-
te sich insbesondere in der Rekonstruktion der 
Diskursorganisation in den von uns analysierten 
Gruppengesprächen. Wiederholt finden sich z. B. 
Gesprächsverläufe, in denen Privilegierte expli-
zit Gesprächsbeiträge von Deprivilegierten über-
gehen oder inhaltlich delegitimieren. Darüber 
hinaus wird die eigene Privilegierung nicht in 
einen Bezug gesetzt zu den Marginalisierungs-
erfahrungen von Deprivilegierten. Auch die 
oben präsentierte Gesprächspassage ist ein Bei-
spiel für die Abwehrstrategie der Unterbindung, 
denn die Diskussion über sexualisierte Gewalt 
zwischen Männern und Frauen wird mit diesem 
Gesprächsbeitrag unterbrochen. Solidarische 
Beziehungen zwischen männlichen und weib-
lichen Gesprächsteilnehmenden werden durch 
die aufgemachte Opferkonkurrenz erschwert.
Schließlich deutet sich in dem obigen Zitat auch 
die Abwehrstrategie der Provokation an. Was 
wir hier nicht weiter thematisieren können, sind 
die nonverbalen und verbalen Reaktionen der 
(vornehmlich) weiblichen Teilnehmenden auf 
den Gesprächsbeitrag von Teilnehmer 7. Dieser 
provozierte große Unruhe, ironische Kommen-
tare sowie Hintergrundgeräusche. Letztlich zeigt 
sich allerdings auch in den divergenten Reak-
tionen der weiblichen Teilnehmenden, dass es 
Teilnehmer 7 erfolgreich gelingt, das Thema im 
Gesprächsverlauf zu setzen und zu kontrollie-
ren. Dies ist ein wichtiges Merkmal der Abwehr-
strategie der Provokation. 
Im Gesprächstranskript C (Weiterbildung Ent-
wicklungszusammenarbeit) führt ein ebenfalls 
männlicher Teilnehmer an, dass er seine Privi-
legien genießt. Wohlwissend, dass er mit dieser 
Aussage einen Normbruch innerhalb der Gruppe 
begeht. Provokationen sind eine selten ange-
wandte, aber für den weiteren Gesprächsverlauf 
einflussreiche Strategie von Privilegierten, mit 
denen das Gespräch kontrolliert wird. Provoka-
teur_innen setzen eigene Themen auf die Agen-
da und verdrängen alternative Diskussionen. In 
diesem Sinne sind Provokationen machtvolle 
Gesprächsstrategien, die eine Reflexion von Pri-
vilegien verhindern.
Ausblickend soll erwähnt werden, dass wir ver-
muten, dass diese Abwehrstrategien ebenfalls 
etwas mit Schuld- und Schamgefühlen zu tun 
haben. In unserem Gesprächsmaterial lassen 
sich zahlreiche Aussagen finden, in denen Privi-
legierte von Schuld und Scham in Bezug auf Pri-
vilegien berichten. Die Analyse dieser Passagen 
ist das nächste Ziel des Projekts. Des Weiteren 
interessieren wir uns für produktive Gesprächs-
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strategien von Privilegierten beim Umgang mit 
Privilegien. Unter produktiver Reflexion verste-
hen wir, Verantwortung für die eigene soziale 
Positionierung zu übernehmen. Wer Verantwor-
tung übernimmt, kann auf Abwehrstrategien 
gegenüber der Reflexion von Privilegien verzich-
ten. Verantwortung übernehmen bedeutet, die 
eigene Positionierung zu reflektieren, Privilegi-
en zu teilen sowie deren Abschaffung kollektiv  
voranzutreiben.
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