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Soziale Ungleichheit bezeichnet den Zustand der sozialen Differenzierung, in dem die ungleiche 
Verteilung von Ressourcen wie zum Beispiel Eigentum und Einkommen aber auch Macht und 
Prestige sowie Positionen und Rängen nicht als selbstverständlich angesehen wird und ein 
gesellschaftliches Problem darstellt. 
 
Im Laufe der Zeit änderte sich die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft, da die 
vorherrschenden Ungleichheitsformen durch neue Ungleichheitsformen kontinuierlich abgelöst 
wurden. Deshalb wurden die verschiedenen Theorien mehrmals überarbeitet und ergänzt. 

 
Theorien sozialer Ungleichheit: 
 
1. Klassentheorie:   

Dieser Begriff wurde hauptsächlich Mitte des vorigen Jahrhunderts von Karl Marx geprägt. 
(Klassen sind „durch die Teilung der Arbeit bereits bedingt ...“. K. Marx) Die 
Gesellschaftsmitglieder werden nach unterschiedlichen  Klassifikationsmerkmalen in 
einzelne Klassen (soziale Gruppen) unterteilt und die ökonomischen Beziehungen 
zwischen diesen analysiert (siehe: Klassenanalyse). Über die Position eines Individuums 
entscheiden z.B. Besitz, Verfügung über gesellschaftlich relevantes Eigentum an 
Produktionsmitteln und Beruf. Besitzende und Nichtbesitzende (im Kapitalismus: 
Kapitalistenklasse (Bourgeoise) und Arbeiterklasse (Proletariat)) stehen sich unversöhnlich 
gegenüber und weisen unterschiedliche Klasseninteressen auf. 

 
        Klassenanalyse:  

Dieser Begriff beschreibt den Versuch einer Eingliederung der Gesellschaft in relativ 
homogene (gleichartige) Gruppen. Berücksichtigt werden hierbei Kriterien wie z.B. 
unterschiedliche historische Perspektive (Entwicklung), unterschiedliche Interessenlage 
und das Verhältnis zu den Produktionsmitteln. Darüber hinaus müssen die Traditionen der 
einzelnen Gruppen  festgestellt werden, um zu erkennen, inwieweit sie sich bewusst mit 
ihrer Interessenlage identifizieren und in welcher Weise sie zu politischem Kampf für ihre 
Interessen in der Lage sind. 
 

2. Schichtentheorie: 
Die Schichtentheorie ist eine auch noch heute gängige Theorie, deren erste Ansätze 1932 
von Theodor Geiger entwickelt wurden. Dabei werden Gruppen mit ähnlicher sozialer 
Lage und ähnlichen Chancen in horizontal unterteilten Schichten zusammengefasst. Die 
Differenzierung erfolgt nach folgenden sozialen Indikatoren: Beruf, Einkommen, Bildung,  
Vermögen. Zu diesen objektiven Merkmalen kommt der subjektive Indikator 
Sozialprestige (soziale Wertschätzung). Individuen, die nach diesen Indikatoren etwa 
gleichrangig sind,  werden in eine bestimmte Schicht eingeordnet. Schichteinteilung 
orientiert sich häufig an der Berufsposition eines Individuums, weil man dadurch in der 
Regel Rückschlüsse auf die sozialen Indikatoren und den subjektiven Indikator ziehen kann 
(Bsp.: hohe Berufsposition→ gute Qualifikation→ hohes Einkommen→ hohes 
Sozialprestige). Zudem wird in der Schichtungstheorie von einer Leistungsgesellschaft 
ausgegangen, in der begehrte soziale Positionen durch Leistung erreicht werden können 
und Herkunft, Besitz etc kaum Einfluss darauf haben.  
 



Schichtanalyse: 
Es wird davon ausgegangen, dass Menschen in ähnlichen Lebensbedingungen ähnliche 
Lebenserfahrungen machen und somit die sozialen Indikatoren einen Einfluss auf  die 
Persönlichkeit und das Verhalten der Menschen haben. Demnach bestimmt das Sein das 
Bewusstsein, wobei überprüft werden muss wie stark innere und äußere Strukturen 
zusammenhängen. 
 
Soziale Lagen: 
Modelle der „sozialen Lagen“ wurden erstmals gegen Ende der 1980er- Jahre entwickelt 
und berücksichtigt neben den „horizontalen“ Ungleichheiten auch „vertikale“ 
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen, Verheirateten und Ledigen etc. Solche 
Modelle weisen eine große Vielgestaltigkeit auf, wobei der Versuch einer detaillierten 
Darstellung vieler Ungleichheitstrukturen schnell an Grenzen stößt. 

 
        Besonderheiten in modernen Sozialstrukturen: 

• Schichten weisen keine klaren Grenzen auf  → gehen ineinander über und 
überlappen sich zunehmend 

• Tendenz zur Differenzierung und Auflockerung der Schichtstruktur → 
schichttypische und schichtunspezifische Verhaltensweisen existieren 
nebeneinander  

• Soziale Mobilität → Schichten sind durchlässiger geworden 
 
3. Milieutheorie:  

Die Milieutheorie wurde in den 80ern vom Sinus- Institut für die Markt- und 
Wahlforschung entwickelt und ist eine Ergänzung und Verfeinerung der Klassen- und 
Schichtentheorie (Auslöser u.a.: Zustrom ausländischer Arbeitnehmer und Aufkommen 
neuer sozialer Bewegungen). Demnach ist der Indikator des Berufs immer noch vorrangig, 
doch neue Dimensionen sozialer Ausdifferenzierung, wie z.B. soziale Sicherheit, 
Arbeitsbedingungen, Einstellung zu Freizeit, Konsum, Familie und Partnerschaft, 
Zukunftsperspektiven etc, werden hierbei ebenfalls berücksichtigt.  
 

4. Individualisierungstheorie 
Der Begriff bezeichnet einen mit der Industrialisierung und Modernisierung der westlichen 
Gesellschaft einhergehenden Prozess eines Übergangs des Individuums von der Fremd- zur 
Selbstbestimmung. Der populärste Erklärungsansatz ist die Individualisierungsthese von 
Beck. Demnach hat steigender Wohlstand, zunehmende Freizeit, die höheren 
Bildungsniveaus etc dazu geführt, dass die Menschen seit den 1960er- Jahren sehr viel 
individueller handeln können und müssen. Ihre Lebensgestaltung ist ihnen immer weniger 
von Familie, Religion etc oder Schicht bzw. Klasse vorgegeben, so dass der Einzelne sein 
Leben selbst gestaltet. Dies bedeutet einerseits, dass es einen Gewinn an 
Handlungsspielräumen/ Optionen gibt (= Freisetzungsdimension) und andererseits, dass es 
einen tendenziellen Geltungsverlust der Sicherheit und Handlungswissen garantierenden 
Normen gibt (= Entzauberungsdimension). Zudem kann sich das Individuum immer 
weniger an kollektiv verbindlichen Leitbildern und Handlungsmustern orientieren, so dass 
ein hohes Maß an Entscheidungszumutungen entsteht und somit neue Widersprüche, 
Unfreiheiten und Zwänge (= Kontrolldimension).  
Dies bedeutet, dass sich der Einzelne als eigenständige Person entwickeln und behaupten 
muss und verbunden damit in ein System von institutionellen Anforderungen, Kontrollen 
und Zwängen eingebunden wird (Arbeitsmarktabhängigkeit, Bildungsabhängigkeit, 
Abhängigkeit von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen etc) 
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