
6.    Soziale Milieus

6.1.   Soziale Milieus und soziale Netzwerke

• Der Begriff des sozialen Milieus zielt auf die soziale Umwelt von 

handelnden Personen und die darin vorhandenen typischen Treffpunkte 

(Foci) und kulturellen Werte. 

• Soziale Milieus werden typischerweise durch zwei Merkmale definiert: 

erstens spezifische Ähnlichkeiten von Personen, zweitens die verstärkte 

Interaktion zwischen den Personen. 

• Ein soziales Netzwerk ist eine abgegrenzte Menge von Elementen und die 

Menge der Beziehungen, die diese Elemente teilweise verbinden. 



Fritz

Hans        

        Josefa

   Fritzi

• Homophilie/Homogamie: Ähnlichkeit von Personen in einer sozialen 

Beziehung. 

• Von der Einbettung einer Person in ein soziales Milieu soll gesprochen 

werden, wenn diese Person zahlreich enge soziale Beziehungen pflegt, die in 

bestimmten Hinsichten homophil sind. 



6.2.   Das Milieumodell von Schulze

• In Gegenwartsgesellschaften sind Personen zunehmend erlebnisorientiert, d. 

h. sie suchen „schöne Erlebnisse“. 

• Die Erlebnisorientierung ist auch die Grundlage für die Auswahl von 

Interaktionspartnern. 

• Woran erkennt man Personen, mit denen man „schöne Erlebnisse“ haben 

kann? Lebensstile, Alter, Bildung. 

Hochkultur Trivialschema Spannungsschema

Alter 0 ++ --

Bildung ++ - 0



Erlebnismilieus in Deutschland

Alter < 40 Alter  > 40

Hohe Bildung Selbstverwirklichungsmilieu Niveaumilieu

Integrations-

milieu

Niedrige Bildung Unterhaltungsmilieu Harmoniemilieu

à Schulzes Gegenwartsdiagnose bildet nur die Einbettung in Freizeitmilieus ab, 

vergisst aber die anderen sozialen Milieus



6.3.   Die Entwicklung sozialer Milieus in Deutschland

• Die langfristige Entwicklung sozialer Milieus in Deutschland kann anhand 

der Entwicklung der Homophilie von Freundschaften und der Homogamie 

von Ehen analysiert werden. 

• Es ist keine Auflösung von klassen-, schicht- oder bildungsbasierten Milieus 

zu verzeichnen. Im Hinblick auf die Bildung ist eher von einer ansteigenden 

Homogamie zu sprechen. 

• Konfessionelle Milieus sind traditionell sehr stark ausgeprägt, aber von 

abnehmender Bedeutung. à Ersetzung durch Lebensstile?

• Es ist keine Zunahme altersspezifischer Homophilie festzustellen. 



6.4.    Welcher Milieutyp ist in Deutschland dominant?

• Deutschland ist stark durch konfessionelle Milieus geprägt. Diese haben eine 

abnehmende Bedeutung. 

• Deutschland ist etwas weniger stark durch schichtspezifische (Klasse, 

Bildung) Milieus geprägt. Diese nehmen nicht an Bedeutung ab, sondern 

eher zu. 

• Weiterhin strukturieren alters- und geschlechtsspezifische Homophilie die 

deutsche Milieulandschaft à plurale Milieustruktur. 



6.5.   Die Strukturierungskraft sozialer Milieus

• Die Einbettung in soziale Milieus prägt unser soziales Handeln und unsere 

Wertorientierungen: Lebensstile und kulturelle Werte sind in hohem Maße 

von unseren Herkunftsmilieus abhängig. 

• Soziale Unterstützung ist stark von unserer Einbettung in soziale Milieus 

abhängig. Dies gilt aber in geringerem Maße für Prozesse auf dem 

Arbeitsmarkt. Hier sind weniger die milieuspezifischen „strong ties“, 

sondern eher die milieuübergreifenden „weak ties“ von zentraler Bedeutung. 



7.  Dominante Strukturmerkmale der Sozialstruktur

• Die verschiedenen Aspekte der Sozialstruktur von Gesellschaften sind 

theoretische Bestandteile einer adäquaten Erklärung von sozialem Handeln. 

• Die Struktur der sozialen Ungleichheit (Verteilung von Ressourcen und 

Handlungsrestriktionen) ist durch mehrere Dimensionen bestimmt: Klasse, 

Geschlecht, Region, Ethnie. Die empirisch dominante Dimension ist die 

klassenspezifische, vertikale Dimension. 

• Lebensstile leisten einen zusätzlichen Beitrag zur Erklärung des sozialen 

Handelns. Sie sind auch von der Struktur sozialer Ungleichheit geprägt, aber 

nicht allein von der vertikalen Dimension. 



• Auch soziale Milieus sind plural strukturiert. Hier wird die vertikale 

Dimension (Klasse, Bildung) zunehmend wichtig. 


