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Abstract 
Der Beitrag gibt einen Überblick über neue-
re Veröffentlichungen, in denen vertikale
Ungleichheiten mit qualitativen Methoden
untersucht werden. Zu Beginn werden
grundsätzliche Trends in der deutschspra-
chigen Ungleichheitsforschung beschrieben
sowie jeweils spezifische Schwerpunktset-
zungen in quantitativen und qualitativen
Studien thematisiert. Eine Darstellung von
ausgewählten Fachartikeln (2012 bis 2017)
ermöglicht es, inhaltliche Fokussierungen
der Beiträge und methodische Entwicklun-
gen zu skizzieren. Dabei wird deutlich, wel-
che Potenziale die Erforschung von Themen
wie symbolischen Grenzziehungen, Prekari-
sierungs- oder auch intergenerationalen
Transmissionsprozessen mit qualitativen
Erhebungs- und Auswertungsmethoden ha-
ben. Die abschließende Betrachtung − mit
einer Unterscheidung von drei analytischen
Perspektiven auf Ungleichheit − verweist
auf spezifische Stärken qualitativer Vorge-
hensweisen.  
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 Abstract 
The article gives an overview of current
publications dealing with qualitative re-
search on social inequality with a focus on
vertical dimensions. General trends in the
German speaking fields of inequality re-
search are outlined and specific interests of 
quantitative and qualitative studies are de-
scribed. With a focus on selected journal ar-
ticles (2012 to 2017) we provide a review
about main research topics and methodolog-
ical developments. Thereby the overview
demonstrates the potentials of qualitative 
research designs to discover topics like
boundary making, precariousness or pro-
cesses of intergenerational transmission.
The conclusion (differentiating between
three analytical perspectives on inequality)
points out the different advantages of quali-
tative methods. 
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Problemstellung 

Die Erforschung sozialer Ungleichheit kann als ein Kernthema der Soziologie 
schlechthin bezeichnet werden. Soll ein Einblick in aktuelle qualitativ1 orientierte 
Beiträge zur Ungleichheitsforschung gegeben werden, birgt dies spezifische Her-
ausforderungen. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Beitrag zunächst erläu-
tert, wie wir das breite Feld der Ungleichheitsforschung für den vorliegenden 
Zweck eingrenzen und wie sich – im Kontext des soziologischen Diskurses zur 
Ungleichheit – qualitative und quantitative Zugänge dazu unterscheiden. Im 
nächsten Schritt geben wir einen Einblick in einen Ausschnitt dieses Diskurses 
im Bereich der qualitativen Forschung anhand einschlägiger Artikel in deutsch-
sprachigen2 Zeitschriften von 2012 bis 2017 und diskutieren auf dieser Basis 
schließlich Schwerpunkte und Potenziale dieses Forschungszweigs.  

Viele Themen, die im weiteren Sinne sozialstrukturell gerahmt sind (bei-
spielsweise die Lebenssituation von Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen 
Merkmalen mit Bezug z.B. auf Arbeit oder Familie) haben auch mit sozialer Un-
gleichheit zu tun. Grundsätzlich wird von sozialer Ungleichheit gesprochen, 
„wenn Menschen (immer verstanden als Zugehörige sozialer Kategorien) einen 
ungleichen Zugang zu sozialen Positionen haben und diese sozialen Positionen 
systematisch mit vorteilhaften oder nachteiligen Handlungs- und Lebensbedin-
gungen verbunden sind.“ (Solga/Berger/Powell 2009, S. 15; vgl. auch Burzan 2013) 
Man könnte daher viele Publikationen dazuzählen, die beispielsweise geschlecht-
liche oder ethnische Unterschiede thematisieren. Man kann jedoch alternativ ar-
gumentieren, dass nicht alle Arbeiten zur Sozialstruktur einen Schwerpunkt auf 
Relationen zwischen sozialen Lagen und damit einhergehende Bevorzugungen 
und Benachteiligungen setzen (wollen), also – zumindest mittelbar – auf vertikale 
Ungleichheiten. Die Analyse vertikaler Ungleichheiten und ihrer Dynamiken ist 
jedoch für die Ungleichheitsforschung im engeren Sinne charakteristisch und 
wird daher für den vorliegen Beitrag als Definitionskriterium herangezogen. Es 
lässt sich also differenzieren, inwiefern empirisch begründete und/oder theore-
tisch rückgebundene Strukturvorstellungen gesellschaftlicher Ungleichheit – im 
Sinne etwa von Relationen größerer gesellschaftlicher Gruppierungen zueinander 
– eine Rahmung der Untersuchungen darstellen und beispielsweise verschiedene 
Schichten als gesellschaftliche Gliederungsdimension miteinander verglichen 
werden. Ohne einen allgemeingültigen Abgrenzungsanspruch postulieren zu wol-
len, beschränken wir uns in der folgenden Darstellung qualitativer Ungleichheits-
forschung auf Arbeiten zur sozialen Ungleichheit, bei denen Bezüge zu vertikal 
strukturierten sozialen Zugehörigkeiten (z.B. zu Klassen, Schichten, Milieus) her-
gestellt werden. Eine Rolle spielen dabei nicht allein Lagemerkmale als solche, 
sondern ebenso Wahrnehmungen und Deutungen, insofern Menschen sich im 
Vergleich zu anderen heterosozial positionieren (vgl. Hirschauer 2017a, S. 39), 
sowie Prozesse der Privilegierung oder Benachteiligung entsprechender (Teil-
)Gruppen, somit der Generierung solcher Lagen. Im Grunde verbirgt sich hinter 
unserer forschungspraktischen Abgrenzung ein zentrales ungleichheitstheoreti-
sches Problem: Interessieren Disparitäten, Unterschiede etc. zusätzlich (bzw. dif-
ferenzierend) zu vertikalen Privilegierungen und Diskriminierungen, oder kom-
men diese für die Ungleichheitsforschung v.a. dann in den Blick, wenn sie letzt-
lich auf diese vertikalen Ungleichheiten zurückwirken (z.B. durch Distinktion o-
der Stigmatisierung)? Es gilt hier nicht, diese Frage zu klären, sondern die empi-
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risch gewählte Fokussierung auf vertikale Ungleichheiten bewusst vor diesem 
Hintergrund vorzunehmen. 

Welche Aspekte in der Ungleichheitsforschung relevant sind und welche theo-
retischen Zugänge besonders Gehör finden, variiert nach u.a. historischem bzw. 
kulturellem Kontext und unterliegt außerdem wie der Gegenstandsbereich selbst 
dem sozialen Wandel. So dominierten u.a. in der deutschsprachigen Diskussion – 
bei Vorläuferkonzepten komplexer sozialer Ungleichheiten – bis in die 1970er 
Jahre Klassen- und Schichtkonzepte, die bei vertikalen sozioökonomischen Res-
sourcen ansetzten. Ab etwa den 1980er Jahren gewannen Modelle an Relevanz, 
die die Differenzierung und Pluralisierung sozialer Ungleichheiten und zugleich – 
im Kontext eines generellen ‚cultural turn‘ ‒ die Eigenständigkeit kultureller Di-
mensionen in den Vordergrund stellten (vgl. im Überblick Burzan 2011). Dieser 
Phase folgte angesichts der Kritik, in der ‚Vielfaltsforschung‘ drohe die vertikale 
Komponente unterzugehen (u.a. Geißler 1996; Eder 2001), eine Tendenz zum 
Theorienpluralismus (Geißler 2014, S. 127; Hradil 2015, S. 13), also der Hinweis 
darauf, je nach Fragestellung unterschiedliche Konzepte heranzuziehen (z.B. 
auch Rössel 2009, S. 360). Damit sind die Herausforderungen der Ungleichheits-
forschung allerdings keineswegs gelöst. Diewald und Faist (2011) kritisieren etwa 
eine theoretische Zersplitterung, und auch Weiß (2017, S. 35) argumentiert, dass 
sich Ansätze zur Erfassung der mehrdimensionalen Genese von Ungleichheiten 
zumeist auf eine zentrale Erklärungsdimension (z.B. Herrschaft) beschränken – 
„eine überzeugende Aufarbeitung all dieser Theorien zu einer mehrdimensional 
erklärenden und zugleich gesellschaftstheoretischen Theorie sozialer Ungleichheit 
ist derzeit nicht in Sicht“ (ebd., Hervorh. im Original). Zudem gab es einen Wan-
del in der Verbreitung und Dominanz unterschiedlicher methodischer Ansätze 
(zum ‚Paradigmenstreit‘ siehe Kelle 2008). Es lassen sich jedoch nicht eindeutig 
spezifische Aspekte sozialer Ungleichheit typischen methodischen Zugängen zu-
ordnen ‒ auch wenn sich für die Beantwortung bestimmter Forschungsfragen e-
her quantitative oder eher qualitative Verfahren anbieten. 

Ein aktuelles Thema der Ungleichheitsforschung stellen globale Ungleichhei-
ten dar. Bude und Staab (2016, S. 7) postulieren, dass soziale Ungleichheit das 
gesellschaftliche ‚Megathema‘ der nächsten dreißig Jahre sein werde und sich seit 
der letzten Jahrhundertwende die Frage stelle, wie globalisierte Weltbezüge und 
die Entwicklung sozialer Ungleichheiten zusammenhingen. Auch Weiß (2017, S. 
121f.) vertritt die Ansicht, dass es zu den wichtigsten Herausforderungen der 
zeitgenössischen Soziologie gehöre, die Gestalt verschiedener sozialer Kontexte in 
Zeiten der Globalisierung zu analysieren. So klaffen in der Ungleichheitssoziolo-
gie der globalisierungstheoretische Anspruch und die empirische Forschung deut-
lich auseinander, wenn z.B. auf der einen Seite der Nationalstaat als relevante 
Untersuchungseinheit hinterfragt wird, auf der anderen Seite jedoch z.B. Länder-
vergleiche vorgenommen werden. Solche Diskrepanzen sind jedoch nicht zwin-
gend als Unvermögen empirisch Forschender zu deuten. Es handelt sich um ein 
prinzipielles Problem, nicht zugleich mit der „Lupe“ auf Zusammenhänge, die in 
spezifischen Kontexten situiert und nicht allein in aggregierter Form zu beobach-
ten sind, schauen und zugleich mit einer Art „Weitwinkelkamera“ solche Kontexte 
in einen weiteren Rahmen einbinden zu können. Die jeweiligen Befunde sind ent-
sprechend schwierig aufeinander beziehbar; beide Perspektivierungen haben je-
weils ihre Berechtigung. Die These der Ausbeutung des globalen Südens durch 
den globalen Norden lässt sich beispielsweise durch Befunde zur Kinderarmut in 
Italien nicht widerlegen oder bestätigen, weil die Perspektiven unterschiedliche 
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