
Gesellschaftliche Ungleichheit und ihre Erfassung/Erklärung 

(Klassen-, Schichten-, Milieu- und Individualisierungstheorie) 

Der Bezeichnungen Gleichheit und Ungleichheit kommen aus der modernen 
Gesellschaftsgeschichte. Mit der Französischen Revolution von 1789 kam 
die Zerschlagung der Stände, Zünfte und Privilegien, die mit der Aufklärung 
so sorgfältig erschaffen wurden. Es sollte alles nach Recht und Politik 
geordnet werden, erst mit dem 19Jhr. kam die Forderung nach sozialer 
Gleichheit.   

Der Begriff soziale Ungleichheit  bezeichnet die ungleiche Verteilung von 
sozialen Positionen, sozialem Status und Ressourcen (wie z.B Eigentum und 
Einkommen). Diese Verteilung wird als negativ angesehen und bedeutet 
deswegen ein gesellschaftliches Problem. Abzugrenzen ist der Begriff von 
der sozialen Differenzierung, welcher langfristige Veränderungen in der 
Gesellschaft umschreibt. 

Ursachen und Merkmale sozialer Ungleichheit können in verschiedenen 
Gesellschaften und im Lauf der Geschichte unterschiedlich sein, und 
unterschiedlich interpretiert werden. 

 

Sozialstrukturen – Modelle  

Bezeichnet Einstellungsmöglichkeiten von Gesellschaften nach sozialen 
Merkmalen auf der Grundlage unterschiedlicher Theorien.  

Die Begriffe Klassegesellschaft, Ständegesellschaft und 
Schichtungsgesellschaft heben die Bezeichnungen Ungleichheit als 
dominantes Merkmal hervor. 

 

Klassen: - eine Gruppe von Menschen mit einem oder mehreren 
Merkmalen 

- als erstes geprägt von Karl Marx als grobe Zweiteilung der 
Gesellschaft in verschiedene Gruppen 

 - Menschen, die in ähnlichen Klassen- und Soziallagen leben, 
machen auch ähnliche Erfahrungen 

 - Klassen beeinflussen das Denken, die Werte, die Interessen, 
die Ideologien und die Verhaltensweisen  

 - Sobald Mitglieder einer Klasse die Gemeinsamkeit ihrer 
Interessen erkennen und danach zu handeln beginnen, spricht 
Marx von einem Übergang von der „Klasse an sich“ zur „Klasse 
für sich“, also zu einer Klasse, die sich ihrer selbst bewusst und 



willens wird, für ihre Interessen gemeinsam zu kämpfen 
�„Klassenbewusstsein“ 

 - Klassenanalyse bedeutet: 

1. Analyse von Konflikten und Machtbeziehungen 
zwischen Klassen 

2. Klassen in historischer und dynamischer Entwicklung 
erfassen 

3. die theoretische Orientierung: den Ursachen der 
Konflikte, Machtbeziehungen und ihren Entwicklungen im 
Gesamtzusammenhang nach gehen.  

Schicht: - entstanden in den 30er Jahren und hauptsächlich geprägt 
durch Theodor Geiger 

 - die Schichtanalyse  meist nur beschreibend und statistische 
Bestandsaufnahme von Soziallagen, erfasst jedoch auch 
Veränderungen innerhalb einer Schicht  

 Ansatz des multiplen Index 

  - von Erwin Scheuch herausgearbeitet 

- bei dem Ansatz sind folgende Probleme zu beachten: Auswahl 
der Sozialkategorien(z.B. Einkommen, Bildung und 
Berufsstatus), die Gewichtung innerhalb und untereinander, 
Schwellenwerte für die verschiedenen Schichten bestimmen
  

Milieu: - Ein soziales Milieu umschreibt die Gesamtheit der räumlichen, 
kulturellen und sozialen Bedingungen, die ein Individuum 
prägen 

- die sozialen Bedingungen sind Normen, Gesetzte sowie 
wirtschaftliche und politische Bedingungen  

 - die soziale Umgebung, in der ein Individuum aufwächst und 
lebt 

Sinus-Milieu1 

- gruppieren Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und 
Lebensweise ähneln, d.h. ähnliche Wertprioritäten, soziale 
Lagen und Lebensstile haben 

                                                        

1 http://www.sociovision.de/loesungen/sinus-milieus.html (beigefügte Datei Nr.1) 



 -Die Sinus-Milieus werden häufig verwendet, um Produkte 
zielgerichteter auf dem Markt zu platzieren, ein Begriff der aus 
dem Marketing kommt 

- der Mensch ist der Markt und bestimmt das Angebot, das 
bedeutet man muss von den Lebensstilen der Kunden ausgehen 
und sich daran orientieren. 

 - Der Haupteinsatzzweck der Milieus liegt in der 
Marktforschung. Mit ihnen lassen sich Probanden gut zu 
testbaren Gruppen zusammenfassen 

- Es ist kein starres System, da sich die Milieugrenzen über die 
Zeit verschieben und auch neue Milieus entstehen können, ist 
eine kontinuierliche Forschung auf diesem Gebiet erforderlich 

         

Stand: - keine Bewegung unter den Ständen 

  - man wird hineingeboren 

  - Indien als Beispiel für eine Ständegesellschaft 

- Das ständische System galt den Menschen des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit als feste gottgegebene Ordnung, in der jeder 
seinen unveränderlichen Platz habe. In seinen Stand wurde 
man hinein geboren. 

- Verdienst oder Reichtum hatten insgesamt nur wenig Einfluss 
darauf, welchem Stand man angehörte. 

 

Die zentrale Frage ist nun ob wir heute in Deutschland eine 
Klassengesellschaft oder eine Schichtengesellschaft vorfinden können. 

Im Bezug auf die Einteilung der Gesellschaft vertreten Abendroth und 
Schelsky zwei unterschiedliche Positionen2.  

Der Soziologe Schelsky beschreibt unsere Gesellschaft als eine „nivillierte 
Mittelstandsgesellschaft“ 

- sich ausdehnende Sozialpolitik 

- Steuerprogression 

- Massenproduktion 

- kriegsbedingte Enteignungen/Arbeitsprozesse 
                                                        

2 Quelle: Arbeitsblatt, „Schelsky und Abendroth“ 



- Klassenlosigkeit 

Im Gegensatz dazu steht die Position Abendroths. Er bezeichnet die heutige 

Gesellschaft durchaus als eine „Klassengesellschaft. 

- rechtliche freiwillige Unterwerfung 

- existenzielle Abhängigkeit 

- Arbeitnehmer sind fremdbestimmt 

 

Im Gesamten geht man heute eher davon aus das die Klassengesellschaft 
„einschmilzt“. Die Schichtstruktur wird nicht homogener sondern immer 
differenzierter. Innerhalb der Gruppen(Klassen) bilden sich neue sozial 
Unterschiede, welche neue Gruppen bilden. Es entstehen neue Linien der 
Differenzierung. Das führt zu einer Umschichtung der industriellen 
Gesellschaft, dies bedeutet auch einen Abbau der Klassengesellschaft. Es 
bilden sich immer mehr Gruppen heraus, die themenspezifisch zusammen 
kommen, dabei spielt die Schicht oder Klasse aus der sie kommen keine 
Rolle mehr. 


