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Vortragsvorschlag für die Tagung: „Wiederkehr der Klassengesellschaft? Zum Verhältnis von Un-
gleichheitsforschung und Gesellschaftstheorie“ 
 
Klassen oder Schichten in Netzwerken. 
Zur Herausforderung der Theorie sozialer Ungleichheit durch die Netzwerkforschung 
 
Die Marxsche Klassentheorie und ein Großteil der an ihr mehr oder weniger direkt anschließen-
den Ungleichheitsforschung (etwa auch Pierre Bourdieu) gehen davon aus, dass das Sein das Be-
wusstsein bestimmt – dass die Ausstattung mit sozio-ökonomischen Ressourcen und die Stellung 
im Berufsleben die kulturellen Werte und das Handeln von Individuen und gesellschaftlichen 
Gruppen determiniert. Die Netzwerkforschung sieht demgegenüber die soziale Einbettung als 
entscheidend: ‚Das Miteinander-Sein bestimmt das Bewusstsein.’ Der Vortrag kontrastiert diese 
beiden Perspektiven, betrachtet empirische Arbeiten, die Schichtungsphänomene mit Mitteln der 
Netzwerkforschung analysieren und versucht vor diesem Hintergrund eine netzwerktheoretische 
Rekonstruktion und Modifizierung von Aussagen der Klassen- und Schichttheorien. 

Seit in ihren Anfängen setzt sich die Netzwerkforschung immer wieder mit der Klassentheorie 
und mit Schichtmodellen der Gesellschaft auseinander. So weist etwa J.A. Barnes (1954) nach, 
dass sich Akteure in einer stratifizierten Sozialstruktur einordnen können, ohne dass die tatsäch-
lich auffindbare Struktur von persönlichen Beziehungsnetzen dem entspricht. Norbert Elias und 
John Scotson (1965) zufolge basieren Schließungsprozesse auf der Struktur sozialer Beziehungen 
(‚Figuration’) – die Erlangung von Status und Ressourcen wäre dann das Ergebnis und nicht die 
Ursache von Netzwerkkonstellationen. Roger Gould (1995) zeigt, dass auch die als Klassenkampf 
titulierten Protestbewegungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr auf teilweise recht 
heterogenen persönlichen Netzwerken beruhten als auf Klassenunterschieden. 

Diese verschiedenen Arbeiten stellen die einfache Rückführung von kulturellen Formen, kollekti-
ven Identitäten und kollektivem Handeln auf Klassenstrukturen infrage und fordern ein stärker 
empirisch orientiertes Vorgehen mit der Ebene der persönlichen Beziehungsnetze im Mittel-
punkt. In diesem Sinne formuliert Franz Urban Pappi, Schichten seien ‚Interaktionsgruppen’, die 
auf der Ebene der sozialen Netzwerke nachweisbar sein müssten. Charles Tilly sieht dagegen ver-
schiedene Schließungsprozesse aufgrund ganz unterschiedlicher Kategorien (ethnisch, nach Ge-
schlecht, Religion oder Schicht) als verantwortlich für persistente Ungleichheiten. Der Netzwerk-
forschung folgend lässt sich nur dann von Klassen oder Schichten sprechen, wenn persönliche 
Beziehungsnetze tatsächlich nach sozio-ökonomischem Status und/oder nach der Stellung im 
Berufsleben strukturiert sind – denn nicht die Ressourcenausstattung, sondern das soziale Umfeld 
bestimmen vor allem die kulturellen Orientierungen und Handlungen von Akteuren. 

In der deutschen Gesellschaft der Gegenwart sorgt vor allem die starke Schichtung des Bildungs-
systems für eine Stratifikation in sozialen Netzwerken. Außerdem scheint weniger die Klassenka-
tegorie die Bildung von persönlichen Beziehungen zu beeinflussen, als die Gelegenheit zum Kon-
takt am Arbeitsplatz, weswegen David Grusky von ‚Mikro-Klassen’ spricht. Diese status- und 
berufsbezogenen Aspekte überschneiden sich aber mit anderen Strukturierungsprinzipien von 
Netzwerken, wie den Kategorien Alter, Geschlecht und ethnische Herkunft, der Gelegenheit zum 
Kontakt am Wohnort, aber auch Lebensstilen und Subkulturen. Entsprechend sind etwa ethni-
sche Subkulturen nicht unter dem Label ‚eth-class’ (Herbert Gans) als reine Klassenunterschiede 
zu interpretieren, sondern als netzwerkbasierte Gruppenphänomene, die in der heutigen Gesell-
schaft einer Strukturierung in Klassen eher entgegenstehen. 

Von einer ‚Klassengesellschaft’ oder nur einer Prädominanz von sozio-ökonomischer Schichtung 
in der Sozialstruktur lässt sich damit nicht reden – wohl aber von einer mehr oder weniger star-
ken, empirisch zu untersuchenden und von einer Reihe von Faktoren abhängigen Ausrichtung 
von sozialen Netzwerken an Klassen oder Schichten. 


