
4.1.2. Arbeitsmarkt und Einkommen

4.1.2.1. Vom Bildungssystem in den Arbeitsmarkt

• Die wichtigste Theorie, um den Zusammenhang von Bildungssystem und 

Arbeitsmarkt zu erklären, ist die Humankapitaltheorie

• Produktivität des Arbeitnehmers ist eine Funktion seines Wissens und seiner 

Ausbildung

• Die Produktivität wiederum determiniert das Einkommen: 

• ln (y) = b0 + b1EDU + b2EXP + b3EXP
2

• Bildung hat dem gemäß einen Investitionscharakter



• Investitionen in Bildung hängen daher von den erwarteten Renditen ab 

àFrauen sollten im Durchschnitt daher typischerweise weniger in Bildung 

investieren als Männer

• Auch wenn die Ausbildung die wichtigste Determinante der 

Arbeitsmarktpositionierung ist, sind daneben noch weitere Faktoren zu 

berücksichtigen. 

• Informationsprobleme (signaling) àdiese können das Phänomen der 

„statistischen Diskriminierung“ erklären

• Strukturelle und institutionelle Barrieren auf dem Arbeitsmarkt 

• Haushaltskontext: Verantwortung für Kindererziehung, Aufteilung der 

Hausarbeit



• Soziale Netzwerke (Strength of Weak Ties)

• Strukturen von Organisationen (Größe, Frauenanteil)



4.1.2.2. Die Partizipation auf dem Arbeitsmarkt: Wer ist arbeitslos?

• Seit den siebziger Jahren hat sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine 

Form der Massenarbeitslosigkeit entwickelt, diese ist im EU-Vergleich 

mittelgroß. Höher ist die Arbeitslosigkeit vor allem in den 

südeuropäischen Staaten. 

• Arbeitslosigkeit ist kein gleichverteiltes Risiko:

• Frauen haben ein leicht geringeres Risiko als Männer (in 

Westdeutschland), dies gilt erst seit den neunziger Jahren

• Personen ohne Berufsqualifikation haben ein massiv erhöhtes 

Arbeitslosigkeitsrisiko



• Das Arbeitslosigkeitsrisiko variiert stark regional: am niedrigsten ist es in 

den südlichen Bundesländern, am höchsten ist es in den nordostdeutschen 

Bundesländern

• Migranten sind nicht generell eine Problemgruppe des Arbeitsmarktes 

(Beispiel Aussiedler). Ausländer haben sich zu einer Problemgruppe 

entwickelt, ihre Arbeitslosenquoten sind fast doppelt so hoch wie die der 

deutschen Staatsbürger



4.1.2.3. Einkommen und Einkommensverteilung

• Verteilung der Markteinkommen: Primäre bzw. Brutto-

einkommensverteilung (hierzu gehören sowohl Einkommen aus 

selbständiger wie aus abhängiger Erwerbsarbeit

• Verteilung der Einkommen nach Steuern und Transfers: Sekundäre bzw.  

Nettoeinkommensverteilung 

• Einkommen werden durch Haushaltskontext beeinflusst, daher werden 

Äquivalenzskalen gebildet: 1. Person = 1, jede weitere Person ab 15 = 

0,5, jede weitere Person unter 15 = 0,3. Ergebnis: 

Äquivalenzeinkommen (bedarfsgewichtet). 



• Die Einkommen sind in der Bundesrepublik nach dem zweiten 

Weltkrieg stark angestiegen.

• Die Verteilung der Einkommen kann durch Perzentile dargestellt 

werden (2003)

West      Ost

1. Fünftel   9,5      10,9

2. Fünftel   14,1     14,9

3. Fünftel   17,8     18,3

4. Fünftel   22,6     22,6

5. Fünftel   36,1     33,4



• Die Gesamtstruktur der Einkommensverteilung kann durch den 

Ginikoeffizienten dargestellt werden. 

• Die historische Entwicklung der Einkommensverteilung für die 

Bundesrepublik zeigt seit den sechziger Jahren eine leicht abnehmende 

und seit den neunziger Jahren leicht steigende Ungleichheit

• Besonders gute Einkommenspositionen haben Selbstständige und 

hochqualifizierte Arbeitskräfte

• Frauen verdienen im Durchschnitt nur 75 - 80 % ihrer männlichen 

Kollegen 

• Ausländische Haushalte haben durchschnittlich nur ein Einkommen in 

der Höhe von 75 - 80 % vergleichbarer deutscher Haushalte, allerdings 



erzielen ausländische Beschäftigte im gleichen Beruf Einkommen, die 

denen ihrer deutschen Kollegen entsprechen

• Ostdeutsche Arbeitnehmer erzielen ca. 80 - 90 % des Einkommens ihrer 

westdeutschen Kollegen



4.1.2.4. Einkommen und Armut

• Armut liegt vor, wenn Menschen mit so wenigen Ressourcen ausgestattet 

sind, dass sind an der gesellschaftlich und kulturell als Mindeststandard 

akzeptierten Lebensweise nicht mehr teilhaben können. 

• Es gibt verschiedene Methoden Armut zu messen: z. B. Einkommensarmut, 

Deprivationsarmut

• Das Konzept der Einkommensarmut stellt die Ausstattung eines Haushaltes 

mit bestimmten monetären Einnahmen ins Zentrum. 

• Dagegen fokussiert das Konzept der Deprivationsarmut auf den faktischen 

Lebensstandard von Haushalten. 



• Dabei wird als einkommensarm typischerweise eine Person bezeichnet, die 

über weniger als 50 % des durchschnittlichen Pro-Kopfeinkommens verfügt. 

• Die Einkommensarmut ist in der Bundesrepublik bis in die späten siebziger 

Jahre gesunken, seitdem steigt der Anteil der Einkommensarmen an der 

Bevölkerung. 

• Besonders häufig von Armut betroffen sind Personen mit niedrigen 

Bildungsabschlüssen oder ohne berufliche Qualifikation, Paare mit mehreren 

Kindern und Alleinerziehendenhaushalte. Darüber hinaus sind auch 

Migranten stärker von Armut betroffen. Der Vergleich zwischen Ost- und 

Westdeutschland hängt von der Wahl des Maßstabs ab. 



4.1.3. Vermögen 

• Das Vermögen der Haushalte ist in der Bundesrepublik deutlich ungleicher 

verteilt als die Einkommen. 

• Die Entwicklung der Vermögensverteilung zeigt bis Ende der neunziger 

Jahre eine abnehmende Ungleichheit. 

• Eine besonders günstige Vermögensposition haben Selbständige, Landwirte 

und hochqualifizierte Arbeitnehmer. 

•  Die Vermögen von Frauen erreichen im Durchschnitt 60 % der Vermögen 

der Männer. 

• Die durchschnittlichen Vermögen in Ostdeutschland erreichen weniger als 

50 % der durchschnittlichen Vermögen in Westdeutschland. 



4.1.4. Prestige und Macht

• Als Prestige wird die gesellschaftliche Bewertung der Position einer Person 

in der Struktur der sozialen Ungleichheit bezeichnet. 

• Die Grundlage für das Prestige einer Person ist also ihre Ausstattung mit 

Ressourcen und ihre Handlungsrestriktionen. 

• Der größte Teil der Forschung beschäftigt sich mit der Feststellung des 

Berufsprestiges. 

• Macht bezeichnet die Chance einer Person ihren Willen auch gegen den 

Willen einer anderen Person durchzusetzen. 

• Die Grundlage für die Macht einer Person ist also ihre Ausstattung mit 

Ressourcen und Handlungsrestriktionen. 



• Während es sich bei Ressourcen und Handlungsrestriktionen um sogenannte 

distributive Merkmale handelt, geht es bei Prestige und Macht um 

sogenannte relationale Merkmale. 


