
4.3. Die Dynamik sozialer Ungleichheit 

• Die Verteilung von Personen über die Struktur der sozialen Ungleichheit ist 

kein statisches Phänomen, sondern ein dynamisches: „die Armen 

(Arbeitslosen, Reichen…) von heute sind nicht unbedingt die Armen im 

nächsten Jahr“. 

• Soziale Mobilität ist die Bewegung von Personen zwischen Positionen in der 

Struktur sozialer Ungleichheit.  

• Mobilität kann im Hinblick auf eine Reihe von Merkmalen untersucht 

werden: Klassen- oder Schichtzugehörigkeit, Einkommensposition, Armut, 

Bildung, Beruf.  

• Zugeschriebene versus erworbene Merkmale.  



• Räumliche Mobilität ist dagegen die Bewegung von Personen im 

geographischen Raum.  

• Vertikale soziale Mobilität bezieht sich auf die Bewegung zwischen 

Positionen, die vertikal über- und untergeordnet sind. 

• Horizontale soziale Mobilität ist definiert als eine Bewegung zwischen 

Positionen auf dem gleichen Niveau, z. B. von einem Facharbeiterberuf in 

einen anderen  Facharbeiterberuf.  

• Intergenerationale soziale Mobilität bezeichnet die Bewegung zwischen 

sozialen Positionen im Vergleich von Eltern- und Kindergeneration (in der 

empirischen Forschung meist zwischen Vater und Sohn). 



• Intragenerationale soziale Mobilität bezeichnet die Bewegung zwischen 

sozialen Positionen im Lebensverlauf einzelner Personen � 

Karrieremobilität 

• Prozesse der sozialen Mobilität kann man mit Hilfe von so genannten 

Mobilitätsmatrizen untersuchen (Unterscheidung zwischen Zustrom- und 

Abstromquoten).  

•  Typischerweise verwendet man aber komplexe statistische Modelle: diese 

zeigen für die jüngsten Kohorten in Deutschland eine Zunahme der sozialen 

Mobilität zwischen sozialen Klassen.  

• Was sind die Ursachen von hoher oder geringer sozialer Mobilität? 

• Strukturwandel (Verschwinden der Landwirtschaft) � erzeugt strukturelle 

Mobilität 



• Große historische Ereignisse: 2. Weltkrieg, Politische Wende in der DDR 

• In Deutschland existiert eine starke Barriere zwischen Arbeitern und 

Angestellten, verstärkt durch das System der beruflichen Bildung 

(Karrieremobilität) 

• Mobilitätsregime� Strukturen und Institutionen in Arbeitmärkten und 

Bildungssystemen  

 

 



4.4. Zusammenfassung 

• Die Struktur sozialer Ungleichheit lässt sich nicht auf eine Dimension (z. B. 

Klassenstruktur) zurückführen, sondern sie ist mehrdimensional.  

• Es existieren soziale Ungleichheiten bei der Verteilung knapper Ressourcen 

sowohl über soziale Klassen, Ethnien, Regionen und Geschlechter.  

• Die soziale Klassenzugehörigkeit ist die wichtigste Dimension sozialer 

Ungleichheit, aber die anderen Dimensionen lassen sich nicht vollständig 

darauf reduzieren.  

• Insgesamt ist die Struktur der sozialen Ungleichheit in Deutschland im 

Verlauf der vergangenen Jahrzehnte offener geworden.  


