
Die „Drei-Drittel-Gesellschaft“ 
Alles in allem zeigt sich das Bild einer Drei-Drittel-Gesellschaft. Die Menschen im „oberen“ 
Drittel haben recht gesicherte Chancen und Lebensperspektiven. Allerdings ist dieses Drittel 
politisch gespalten zwischen eher linksliberalen (Kritische Bildungseliten, Engagiertes Bür-
gertum) und liberalkonservativen (Leistungsindividualisten, Etablierte Leistungsträger) Grup-
pen. In der „Mitte“ der Gesellschaft ist die Verunsicherung längst angekommen. Je nachdem 
wie die eigenen Chancen aussehen und die politischen Orientierungen sind, stehen die 
Gruppen dem Wandel aufgeschlossen (Zufriedene Aufsteiger) oder skeptischer (Bedrohte 
Arbeitnehmermitte) gegenüber. Im „unteren“ Bereich (Selbstgenügsame Traditionalisten, Au-
toritätsorientierte Geringqualifizierte) wächst die Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen 
Realitäten und der Politik sowie das Risiko der sozialen und politischen Abkopplung (Abge-
hängtes Prekariat). In allen drei Dritteln gilt jedoch, dass bestimmte Grundwerte wie „soziale 
Gerechtigkeit“ besonders wichtig sind. Die (nicht einfache) strategische Herausforderung 
liegt darin, die solidarischen Gruppen im oberen Teil der Gesellschaft, die verunsicherte Ar-
beitnehmermitte und die erreichbaren Gruppen im unteren Bereich politisch zu integrieren. 
 
 
 

 
 
„Gesellschaft im Reformprozess“ – Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 
Bonn, 2006. 
 
(„... eine Erhebung der TNS Infratest Sozialforschung Berlin im Auftrag der Friedrich-Ebert-
Stiftung, die im Februar/März 2006 rund 3000 wahlberechtigte Deutsche über 18 Jahre zu 
den gesellschaftlichen Reformen in Deutschland befragte. ... Vielmehr zielte die Befragung 
darauf, herauszufinden, welche Wertepräferenzen in der Bevölkerung vorliegen und welche 
Zuordnungen zu „politischen Typen“ diese Präferenzen erlauben.“)



Gibt es in Deutschland eine Unterschicht? Und wenn ja: Wie 
sollen wir sie nennen? 
Stefan Hradil 
 
Wenn von den knappen begehrten Gütern einer Gesellschaft (vor allem: von Geld, Bildung, 5 
Prestige und Macht) die Menschen je nach ihrer Stellung in gesellschaftlichen Gefügen mehr 
oder weniger viel erhalten, dann spricht man in den Sozialwissenschaften von sozialer Un-
gleichheit. Mit diesem soziologischen Begriff werden nicht nur (illegitime) soziale Missstände 
bezeichnet. Soziale Ungleichheit im sozialwissenschaftlichen Sinne (z.B. des Einkommens, 
der Macht oder des Prestiges) kann durchaus als legitim angesehen werden, weil sie z.B. 10 
aus einer höheren Qualifikation erwächst. 
Selbstverständlich gibt es in Deutschland, wie in allen anderen Ländern, in diesem Sinne so-
ziale Ungleichheit: Einkommensabstufungen, Vermögensdisparitäten, ungleiche Bildungs-
chancen, Prestigerangordnungen, Machtgefälle etc. Viele soziale Ungleichheiten haben seit 
den 1970er Jahren zugenommen, so z.B. die Arbeitsmarktrisiken und die Einkommens-15 
ungleichheit. Allerdings hält sich die Verschärfung der Einkommensdisparitäten nach sozial-
staatlicher Umverteilung in Grenzen, wenn man sie mit anderen entwickelten Ländern ver-
gleicht. 
Es gibt in der Soziologie „weichere“ und „härtere“, oder auch: weitere und engere Definitio-
nen „sozialer Schichten“. Als Schichten im weiteren Sinne werden in der Soziologie Gruppie-20 
rungen bezeichnet, die jeweils ähnlich hohe Stellungen im Berufsleben einnehmen (bzw. ar-
beitslos sind) und entsprechend hohe oder niedrige Einkommensstufen, Bildungsgrade und 
Prestigestufen aufweisen. „Schichten“ in diesem Sinne werden von Soziologen im Oben und 
Unten von Berufshierarchien, Qualifikationsgraden und Einkommensabstufungen recht will-
kürlich unterschieden. So findet man in der Literatur die Unterscheidung von drei, fünf oder 25 
mehr Schichten. Ihnen entsprechen nicht notwendigerweise „echte“, im Alltagsleben zwei-
felsfrei wieder erkennbare Gruppierungen. 
Schichten in diesem Sinne „gibt es“ per definitionem, so lange es soziale Ungleichheit gibt. 
So lässt sich in jeder Berufshierarchie und in den entsprechenden Einkommensabstufungen 
z.B. eine Ober-, Mittel- und Unterschicht „nach informierter Willkür“ (Ralf Dahrendorf) unter-30 
scheiden. Eben wegen der Willkür und der Lebensfremdheit dieser Unterscheidungen wer-
den Schichten oft enger definiert. In dieser voraussetzungsvolleren, und deswegen sozial 
brisanteren Begrifflichkeit werden „Schichten“ jene Gruppierungen genannt, die auf Grund 
ähnlich hoher Berufsstellungen, Einkommensgrade und Bildungsstufen auch ähnliche Men-
talitäten entwickeln, z.B. ein „typisches“ Arbeiterbewußtsein. Sofern es solche Mentalitätsun-35 
terschiede im Gefüge des Höher und Tiefer gibt, sind „Schichten“ im Alltagsleben durchaus 
kenntlich. Der Begriff „Schichten“ steht dann für soziokulturelle Verfestigungen sozialer Un-
gleichheiten. 
Die „härtesten“ und engsten Definitionen sprechen erst dann von „Schichten“, wenn sich die 
soziale Stellung ihrer Mitglieder häufig „vererbt“, wenn u.a. schichtspezifische Mentalitätsun-40 
terschiede dazu führen, dass die Kinder in der Regel der gleichen Schicht wie ihre Eltern an-
gehören. Diese Form der Verfestigung von Strukturen sozialer Ungleichheit widerspricht dem 
Anspruch moderner Gesellschaften ganz offenkundig, die doch beanspruchen „offene“ Ge-
sellschaften zu sein. 
Schichten im Sinne von Mentalitätsunterschieden und von Mobilitätsbarrieren gibt es in 45 
Deutschland durchaus. [...] 
Besonders problematisch ist es, dass sich seit einiger Zeit am unteren Rande und unterhalb 
der Berufshierarchie die Herausbildung spezifischer Mentalitäten beobachten lässt, vor allem 
unter Langzeitarbeitslosen und Einkommensarmen. Diese Mentalitäten sind in der Tat, wie 
Kurt Beck richtig sagte, weit weg von jedweder Aufstiegsmentalität. Viele Menschen richten 50 
sich dort resigniert in ihrer Lage ein. Sie betäuben sich im Mediengenuss und perfektionieren 
die Erlangung von Transferleistungen. Diese „subjektiven“ Mentalitäten tragen neben den 
„objektiv“ miserablen Berufschancen Langzeitarbeitsloser und gering Qualifizierter dazu bei, 
dass ein gewisser Bevölkerungsteil aus seiner Situation immer seltener herauskommt. Diese 



Erscheinungen kann man im Sinne exakter soziologischer Begrifflichkeit nur als allmähliche 55 
Herausbildung einer Unterschicht bezeichnen. 
Dies bringt immer mehr Sozialwissenschaftler zur Auffassung, dass es nicht nur nicht aus-
reicht, sondern oftmals geradezu kontraproduktive Wirkungen hat, die entstehende Unter-
schicht nur finanziell zu unterstützen. Wenn es bei Geldleistungen bleibt, lässt man Men-
schen erst recht in resignative Mentalitäten hineingleiten, macht sie abhängig und immobil. 60 
Ein ausschließlich versorgender Wohlfahrtsstaat kauft diesen Menschen ihre Aufstiegshoff-
nungen ab. Er fördert damit die sozialen Probleme, die er doch lösen soll. Und der zahlende 
Rest der Bevölkerung wiegt sich in der Meinung, in unserem Land werde doch gegen 
Armut und Ausgrenzung geradezu vorbildlich vorgegangen. 
Weit wirkungsvoller wäre es, mit diesen Menschen aufstiegsorientierte Verhaltensweisen 65 
zu trainieren und die Mitwirkung an diesem Training zur Voraussetzung wenigstens eines 
Teils der finanziellen Versorgung zu machen. Von der Familienhilfe über Medienkompetenz 
und Weiterbildung bis hin zur nachbarschaftlichen und beruflichen Integration bieten sich hier 
viele Maßnahmen an. Sie allein als Aufgabe staatlicher Stellen zu betrachten, ist ebenso illu-
sionär wie gefährlich und bequem. 70 
Übrigens ist ein Rückgang der Aufstiegsmentalität auch bei vielen anderen Menschen zu 
bemerken, die durchaus nicht arm sind und keinesfalls einer „Unterschicht“ zugerechnet 
werden können. Viele Industriearbeiter, die derzeit (noch?) einigermaßen auskömmlich in 
Lohn und Brot stehen, befinden sich nur noch in der Defensive. Sie sind immer öfter schon 
zufrieden, wenn sie ihren Arbeitsplatz behalten können. Die großen Aufstiegsträume sind 75 
auch dort ausgeträumt. Die Leistungsgesellschaft, verstanden als offensive individuelle Be-
mühung um sozialen Aufstieg, gibt es auch da immer weniger. [...] 
 
Quelle: Stefan Hradil, Gibt es in Deutschland eine Unterschicht?, in: Gesellschaft – Wirt-
schaft – Politik (GWP) Heft 4/2006, S. 440-444 
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Klausur Nr. 2 
 
Thema : Gibt es in Deutschland eine Unterschicht? 
 
Aufgabenstellung : 
 

1. Beschreibe die Ergebnisse der Studie der FES zur Sozialstruktur der deutschen Ge-
sellschaft. (24 Punkte) 
 

2. Vergleiche die dokumentierte Studie mit einem anderen Dir bekannten Ansatz zur Er-
fassung der Sozialstruktur. (18 Punkte) 
 

3. Die Veröffentlichung der FES-Studie löste eine politische Debatte darüber aus, ob es in 
Deutschland eine Unterschicht gäbe. Vor diesem Hintergrund entstand der Artikel von 
Hradil in der Fachzeitschrift für den sozialwissenschaftlichen Unterricht. 
Analysiere den Text im Hinblick auf die Position des Autors zu der Frage, ob es eine 
Unterschicht gibt. (31 Punkte) 
 

4. Erörtere je zwei Chancen und Risiken, die Ungleichheiten mit Hilfe materieller Zuwen-
dungen an die Betroffenen abzubauen. (27 Punkte) 


