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PRIVILEGIEN



Privilegien

Pri | vi | leg, das [oft im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit verwendet]

Das Wort Privileg stammt aus dem Lateinischen (privilegium) und bedeutet 
“Vorrecht”. Privilegien sind bestimmte Charakteristika von einzelnen Personen oder 
Personengruppen, die anderen gegenüber Vorteile bringen. Im weiteren Sinne führen 
Privilegien somit zu ungleicher Behandlung und wirken damit ggf. diskriminierend. 
Privilegien können jedoch auch dazu genutzt werden, positive gesellschaftliche 
Veränderungen voranzutreiben.
 



Check your privileges!?

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie vielschichtig Identität ist? Aus 
welchen Bausteinen sich deine Persönlichkeit zusammensetzt? Welchen sozialen 
Gruppen du angehörst und wie du in der Gesellschaft positioniert bist?

Wenn du beispielsweise …

… eine Frau bist, gehörtest du 2019 zu ungefähr 42,13 Mio. Frauen 
in Deutschland (rund 1 Mio. mehr als Männer).

… Im Jahr 2019, 65 Jahre oder älter warst, gehörtest du zu rund 
18,09 Mio. Menschen in Deutschland. Zum gleichen Zeitpunkt 
waren ca. 13,68 Mio. Einwohner noch unter 18 Jahren.

… einen Schulabschluss hast, gehörtest du 2018 zu den 96 % der 
Menschen, die in Deutschland einen Schulabschluss hatten. 

… du eine Behinderung hast, gehörst du in Deutschland zu etwa 
10 Mio. anderen (7,6 Mio davon gelten als Schwerbehindert). 
§2 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX definiert Behinderung wie folgt: 
„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen 
Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, 
wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“
 
... arm oder von sozialer Ausgrenzung betroffen bist, gehörst du 
im Jahr 2018 in Deutschland zu 18,7 % der Menschen. [Wer in 
Deutschland weniger als 13.628€ im Jahr verdient (Stand: 2018) 
gilt als armutsgefährdet. Man unterscheidet zwischen relativer 
und absoluter Armut: Absolute Armut bedeutet, man kann seine 
Grundbedürfnisse finanziell nicht decken. Relativ arm ist, wer ein 
Einkommen von weniger als 60% des Bevölkerungsdurchschnitts 
zur Verfügung hat und somit beispielsweise an der Teilnahme an 
kulturellen Lebensbereichen verhindert ist.]



Jetzt denkst du vielleicht: “Aber ich kann doch nix dafür, dass ich privilegiert bin. Muss 
ich mich dann dauernd dafür entschuldigen, dass ich anderen etwas wegnehme?”

„Charakteristisch für Privilegien ist, dass sie aus globalen wie lokalen Macht- und 
Herrschaftskonstellationen heraus ohne aktives Zutun Einzelner zur Verfügung stehen 
– ja, dass sie nicht einmal leicht ausgeschlagen werden können und meist nicht einmal 
bemerkt werden.“  - Susan Arndt, Kulturwissenschaftlerin

Wichtig ist also, sich der eigenen gesellschaftlich konstruierten Zuordnung bewusst 
zu werden. Es geht nicht darum, eine defensive Haltung einzunehmen, sondern 
darum, aktiv zu werden. Die Autorin Simone Miller sagt “Es geht um Dialog, nicht um 
Schuld oder Scham”.

Entscheidungen müssen davon abhängig gemacht werden, inwiefern marginalisierte 
Gruppen betroffen werden. Diesen Menschen muss aktiv ein Platz in der Gesellschaft 
eingeräumt werden, wir müssen zuhören und somit denjenigen Wort und Raum zu 
geben, welche von der Gesellschaft nicht mitgedacht werden.

Wie fühlt es sich für dich an, sich in diese einzelnen Kategorien 
“einzusortieren”? Würdest du dich mit deiner Antwort zur privilegierten 
oder weniger privilegierten Gruppe zählen?



TED-Talk:

Artikel:

Empfehlung der Küche

Am Samstag, 6.3. um 15:00 Uhr findet unser erster Workshop statt. Teilnehmen 
können alle ab 15 Jahren - melde dich bis 1.3. dazu über das Workshopformular an. 
Die nächste GedankenStulle folgt dann wieder im März :)

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedback-Formular 
erstellt in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben 
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen dann das Feedback in den weiteren Ausgaben, soweit es uns möglich ist, 
mit aufzunehmen und umzusetzen. 

Hier kommst du zum Feedback-Formular: Feedback-Formular

Feedback

The Power of Privilege

Wie umgehen mit den eigenen Privilegien?

https://forms.gle/yvCd6os1V3KPrJZf6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE5UG1vv2k975uXbzlCZFcae22AhcUIDG-RrI8c2WJKzvi0A/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=N0acvkHIiZs
https://www.youtube.com/watch?v=N0acvkHIiZs
https://www.deutschlandfunkkultur.de/diskriminierung-und-ihre-kehrseite-wie-umgehen-mit-den.2162.de.html?dram:article_id=470354
https://www.deutschlandfunkkultur.de/diskriminierung-und-ihre-kehrseite-wie-umgehen-mit-den.2162.de.html?dram:article_id=470354

