
4.2.   Strukturen sozialer Ungleichheit

4.2.1.  Soziale Klassen und soziale Schichten

• Kann man die gegenwärtige Sozialstruktur noch durch den Klassen- oder 

Schichtbegriff beschreiben?

• Klassen und Schichten erfassen die „vertikale“ Struktur der sozialen Ungleichheit. 

• Ursprünge des soziologischen Klassenbegriffs bei Karl Marx: Aufteilung der 

Bevölkerung in zwei Gruppen auf der Grundlage des Produktionsmittelbesitzes 

(Kapitalisten und Arbeiter) à für gegenwärtige (aber auch historische 

Gesellschaften) zu unterkomplex. 

• Moderne Klassenmodelle (Goldthorpe, Wright) berücksichtigen neben der 

Verfügung über Produktionsmittel häufig noch den wirtschaftlichen Sektor, die 

Berufsqualifikation und die Weisungsbefugnis. 



• Schichtmodelle basieren meist auf mehreren Statusdimensionen (Berufsprestige, 

Einkommen, Vermögen, Macht, Bildung). Personen, die auf den verschiedenen 

Dimensionen eine ähnliche Position einnehmen, werden in eine soziale Schicht 

eingestuft. 

• Problem der Statusinkosistenz: dieses resultiert aus starken Unterschieden in der 

Statuspositionierung einer Person auf unterschiedlichen Statusdimensionen. 

• Geißler: Bildung wird in der gegenwärtigen Gesellschaft zur wichtigsten 

Schichtdeterminante. 

• Besonderheiten von Klassen- gegenüber Schichtmodellen: Ökonomiezentriert, 

konfliktorientiert, historisch-strukturell orientiert, theoretisch fokussiert. 

• Probleme von Schichten und Klassenmodellen: wie werden eigentlich 

Nichterwerbstätige eingestuft? Werden alle sozialen Ungleichheiten erfasst?



• Wie kann die Reproduktion von Klassen- bzw. Schichtstrukturen erklärt werden?

• Für Selbständige in den verschiedenen Sektoren über die Vererbung von 

ökonomischem Kapital. 

• Für die abhängig erwerbstätige Bevölkerung vor allem über den Erwerb von 

Humankapital bzw. kulturellem Kapital. à O(rigin) à E(ducation) à D(estination)

• Warum erwerben z. B. Kinder und Jugendliche aus der Arbeiterklasse seltener 

höhere Bildungsabschlüsse als Kinder und Jugendliche aus der Dienstklasse?

• Kann formal durch die Theorie des rationalen Handelns erklärt werden:                  

Ui = PiBi - Ci

Ui: Erwartungsgesamtnutzen der verschiedenen Bildungsalternativen



Pi: Subjektive Wahrscheinlichkeit, eine Bildungslaufbahn erfolgreich zu beenden: hier 

wurde festgestellt, dass Arbeiterkinder und ihre Eltern aus verschiedenen Gründen 

(Unterstützung durch die Eltern, kultuelles Kapital, Information über 

Schullaufbahnen) eine geringere subjektive Wahrscheinlichkeit wahrnehmen.

Bi: Nutzen der Bildungslaufbahn aus der Perspektive der jeweiligen Klasse

Ci: Kosten (einschließlich Opportunitätskosten) der jeweiligen Bildungslaufbahn

à Die Entscheidungen für oder gegen eine bestimmte Bildungslaufbahn können gut 

mit Hilfe der Theorie des rationalen Handelns modelliert werden, sie sind aber jeweils 

klassenspezifisch ausgeprägt. 



4.2.2.  Geschlechter

• Es wurde in Kapitel 4.1. festgestellt, dass Frauen im Durchschnitt auf dem 

Arbeitsmarkt schlechtere Positionen erhalten als Männer und daraus resultierend 

auch über niedrigere Einkommen und Vermögen verfügen. Wie kann das bei sich 

angleichenden Qualifikationsstrukturen erklärt werden?

• Geschlechtsspezifische Segregation: Männer und Frauen unterscheiden sich in ihren 

Ausbildungen, ihren typischen Branchen und Betrieben. Berücksichtigt man diese 

Faktoren können große Teile des Einkommensunterschiedes zwischen Männern und 

Frauen erklärt werden. 

• Warum werden für „typisch“ weibliche Tätigkeiten geringere Löhne gezahlt? à 

These der kulturellen Entwertung weiblicher Tätigkeiten



• Frauen sind in ihren Karriereverläufen gegenüber Männern durch ihre spezifische 

Einbettung in Familie und Haushalt benachteiligt 

4.2.3. Ethnische Minderheiten 

• Es wurde in Kapitel 4.1. festgestellt, dass ethnische Minderheiten in Deutschland 

durchschnittlich ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko, niedrige Bildungsabschlüsse 

sowie niedrige Haushaltseinkommen haben. 

1. Arbeitsmarktpositionierung ethnischer Minderheiten

• Wichtigste Ursache: Humankapitalausstattung

• Entwertung von Humankapital

• Diskriminierung

2. Bildungspositionierung ethnischer Minderheiten



• Wichtigste Ursache: Soziale Herkunft à Bildungsabschlüsse ethnischer 

Minderheiten sind überwiegend ein Schichtungsphänomen

• Sprachprobleme

• „Institutionelle Diskriminierung“

4.2.4.  Regionen

• Es wurde in Kapitel 4.1. festgestellt, dass in Ostdeutschland das 

Arbeitslosigkeitsrisiko erhöht ist sowie die Einkommen und Vermögen niedriger 

sind als in Westdeutschland. Wie kann dieser Unterschied in der Lebenssituation 

von Menschen in Ost- und Westdeutschland erklärt werden:

• wichtigste Ursache: Produktivitätslücke zwischen Ost- und Westdeutschland. DDR-

Kapitalstock war verschlissen, Infrastruktur desolat, Produktivität 1989 bei ca. 30 - 



35 % der westdeutschen Produktivität (gegenwärtig 70 - 75%) à Einkommen, 

Vermögen

• Der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft und die hohe Arbeitslosigkeit war 

in Kombination der Produktivitätslücke und der Wirtschafts- und Währungsunion 

(1.7.1990) unvermeidlich. 

• Arbeitsangebot in Ostdeutschland ist höher als in Westdeutschland


