
Exposé zur Tagung Wiederkehr der Klassengesellschaft? … 
 

Forschungsfelder und ›Theoriebedarf‹ der Sozialstrukturanalyse  
Die Klärung des Verhältnisses von Ungleichheitsforschung und Gesellschafstheorie setzt 
voraus, dass man sich darüber verständigt, welche Fragen bzw. Perspektiven die Sozial-
strukturanalyse verfolgen sollte. In diesem Beitrag soll zunächst untersucht werden, wie sich 
der klassische Themenkanon der Sozialstrukturanalyse herausgebildet hat; darauf aufbau-
end soll ein Vorschlag entwickelt werden, das Programm der Sozialstrukturanalyse neu  
auszurichten; schließlich wird es um den daraus abzuleitenden Theorienbedarf gehen. 
Die Perspektive der frühen Sozialstrukturforschung in den 1960er Jahren hing eng mit den 
Logiken der Akademisierung der verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen zu-
sammen. Während es für Marx aber auch für Weber selbstverständlich war ›Wirtschaft und 
Gesellschaft‹ in den Fokus der Analyse zu rücken, haben wir es seit den 1940er und 50er Jah-
ren mit einem akademischen Projekt zu tun, das mit Königs Programm der ›reinen Soziolo-
gie‹ recht gut umschrieben ist. Es steht im Kontext eines z.B. von Mikl-Horke beschriebenen 
Differenzierungsprozesses von Soziologie und Ökonomie. In diesem Prozess ist - der nun-
mehr in die akademische Soziologie eingebetteten - Ungleichheitsforschung ein wesentlicher 
Gegenstandsbereich genommen worden. Die Renaissance Marxscher Theoriekonzepte oder 
auch der Ansatz der Kritischen Theorie in den 1970er Jahren war ein Versuch, sich dieser 
Engführung zu widersetzen. Die notwendige Kritik dieser Konzepte hat in den folgenden 
Jahren dann zu einer sinnvollen Erweiterung der ungleichheitssoziologischen Fragestellun-
gen geführt. Der systematische Bezug auf den Prozess der gesellschaftlichen Produktion und 
Reproduktion ist mit diesen Innovationen jedoch verloren gegangen; auch das Interesse für 
sozialpolitische Fragen ist an den Rand des Forschungshorizontes gerückt. Kreckel hatte 
1998 die Sorge vorgebracht, dass die »Kernthematik der soziologischen Ungleichheitsfor-
schung (…) geradezu vergessen werden könnte«. 
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen zum Programm der Sozialstrukturanalyse ist 
daher die auch im Call for Papers formulierte Frage „Wodurch entstehen soziale Ungleich-
heiten?“ Man könnte etwas zugespitzt formulieren, dass sich diese Frage mit den Mitteln der 
reinen Soziologie nicht beantworten lässt. Auch in dem Bourdieuschen Konzept des sozialen 
Raums wird diese Frage nicht systematisch verfolgt. Antworten auf die Frage nach den Ur-
sachen oder den Momenten sozialer Differenzierung lassen sich gewinnen, wenn man sich 
für drei ganz unterschiedliche Arenen interessiert, in denen sich Prozesse der sozialen Diffe-
renzierung vollziehen. Das ist zum einen die Arena der Erwerbsarbeit, die im Rahmen des 
gesellschaftlichen Produktionsprozesses geleistet wird, zum zweiten die Arena der (sozial-)-
staatlichen Regulation des Produktions- und Reproduktionsprozesses – so z.B. die Sozialpo-
litik oder auch das Bildungswesen. Zum dritten ist es erforderlich, sich für die Strategien der 
privaten Haushalte zu interessieren, die mit ungleichen Ressourcen ausgestattet versuchen, 
zu überleben und ihre Lage zu verbessern. All diese Arenen sind in den Blick zu nehmen, 
um differente soziale Lebenslagen ursächlich zu analysieren – am deutlichsten wird das bei 
Ressourcen wie dem Einkommen, das sich nur im Zusammenwirken von Verteilungsprozes-
sen in allen drei Arenen begreifen lässt. Aber auch die Verteilung kulturellen Kapitals, kann 
nur über die für die Produktion relevanten Arenen des Bildungswesens und der Haushalte 
sowie über die für die Anlage dieser Kapitalien relevante Arena der Produktion analysiert 
werden. Im Zusammenwirken dieser Arenen kommt es zu differenten Lebenslagen von In-
dividuen bzw. Haushalten (s. Schaubild), die dann entlang verschiedener Modellkonzepte 
im Sinne der ›klassischen‹ Sozialstrukturanalyse zu untersuchen sind.  
Das theoretische Instrumentarium für ein solches Forschungsprogramm umfasst zum einen 
Theorien zum gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess sowie seiner Regu-
lierung (Regulationstheorie, VOC-Konzepte etc.) aber auch eine Theorie des Haushalts 
(Neue Haushaltsökonomik, familiensoziologische Ansätze etc. ); zum anderen sind es Theo-
rien, die ergebnisoffen Prozesse der Organisation sozialer Gruppen zwischen Strukturierung  
und Entstrukturierung analysieren (Theorien der sozialen (Ent-)Strukturierung). 



Schaubild.: Schematische Darstellung des skizzierten Programms 
 
Soziale Welt   Sozialstrukturanalyse    

Drei Arenen sozialer Differenzierung: 
• Erwerbsarbeit im Rahmen des gesell-

schaftlichen Produktionsprozesses  
• (Sozial-)staatliche Regulation des Pro-

duktions- und Reproduktionsprozesses 
• Strategien der privaten Haushalte  

 
 
 

Analyse von Differenzierungs-
momenten in den verschiede-
nen differenzierungsrelevanten 
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Analyse differenter Lebensla-
gen im Kontext verschiedener 
Modelle:  

• Klassenmodelle 
• Schichtenmodelle  
• Soziale Milieus 
• Insektionalität  
•  …  
• funktionale Differenzie-

rung 
• Entstrukturierung  
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Kontakt: 
Prof. Dr. Christoph Weischer 
Universität Münster 
Institut für Soziologie 
Scharnhorststr. 121 
48151 Münster 
 
christoph.weischer@uni-muenster.de 
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