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0. Einleitung: Thema und Aufbau der Arbeit
In dieser Arbeit soll sich dem äußerst umfangreichen Thema der sozialen Mobilität, das „eines der am stärksten

bearbeiteten Gebiete der Soziologie“ (Boudon/ Barricaud, S. 483) darstellt, von verschiedenen Seiten

angenähert werden. Nach einer Begriffsklärung sollen verschiedene Aspekte sozialer Mobilität dargestellt

werden, die von bedeutenden Wissenschaftlern wie Max Weber, Pitirim A. Sorokin oder Theodor Geiger

herausgearbeitet wurden. 

Anschließend soll gezeigt werden, welche Erkenntnisse aus der Erforschung von Mobilitätsprozessen in einer

Gesellschaft gewonnen werden können und welche Schwierigkeiten dabei auftreten können. Im folgenden Teil

wird kurz auf die soziale Mobilität in verschiedenen Gesellschaftsformen einzugehen sein. 

Was die Individualisierungsthese als Bestandteil neuerer soziologischer Forschung für einen Ansatz der

Mobilitätsforschung verfolgt, soll anschließend dargestellt werden. Im abschließenden Teil soll die Frage nach

dem Vorhandensein von Chancengleichheit in westlichen Industriegesellschaften gestellt werden und erörtert

werden, was für Probleme sich bei dem Versuch, sie herzustellen, ergeben können. 
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1. Was ist soziale Mobilität?

Mobilität bedeutet in der Soziologie „die Bewegung von Personen in der Gesellschaft. Man unterscheidet in der

Regel zwischen räumlicher und sozialer Mobilität.“ Die räumliche Mobilität, also „Bewegungen von Ort zu Ort,

Wanderungen“ soll hier jedoch nicht weiter behandelt werden. Unter sozialer Mobilität wird „der Wechsel von

Personen zwischen sozialen Positionen, [...] insbesondere zwischen Berufsgruppen und Schichten“ verstanden

(vgl. Geißler 1996, S. 230; alle Zitate ebd.). 

Etwas weiter gefaßt ist die Definition, die Pitirim A. Sorokin (1889- 1968), der in der Mobilitätsforschung

Pionierarbeit geleistet hat (vgl. Yasuda 1964, S. 16), gibt: „Unter sozialer Mobilität versteht man jeden Übergang

eines Individuums, eines sozialen Objektes oder Wertes – [also] von jeder Sache, die durch menschliche

Aktivität geschaffen oder verändert wurde – von einer sozialen Position zu einer anderen.“ (1959, S. 133). Nach

Sorokin können also nicht nur Menschen Gegenstand von Mobilitätsprozessen sein; soziale Objekte sind nach

ihm zB Mode oder der Kommunismus (vgl. ebd.).

Diese Arbeit soll allerdings nur auf die Mobilität von Personen reduziert bleiben, zum einen, da sich die sonstige

Literatur (vgl. Fußnote 1) auf diese beschränkt, und zum anderen, da die Erkenntnisse, die sich aus der

Erforschung sozialer Mobilität in Bezug auf die Chancenstruktur einer Gesellschaft und auch unter dem Aspekt

der Individualisierungsthese gewinnen lassen, nur aus dieser Mobilität von Personen gewonnen werden können

(siehe u.a. 5., 6.) .
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2. Unterschiedliche Aspekte sozialer Mobilität

2.1. Intergenerationenmobilität und Intragenerationenmobilität

Diese beiden Arten sozialer Mobilität werden auch als „Generationenmobilität“ und „Karrieremobilität“ bezeichnet

(Geißler 1996, S. 230). Statt Karrieremobilität findet sich auch der Begriff „persönliche Mobilität“ (Boudon/

Barricaud 1992, S. 482). Bereits Max Weber (1864- 1920) unterschied zwischen diesen beiden Arten sozialer

Mobilität. Allerdings schrieb Weber nicht von verschiedenen Arten sozialer Mobilität. Er unterschied den

„persönlichen“ Wechsel und den Wechsel „in der Generationenfolge“ zwischen „Klassenlagen“ (1976, S. 177).

Erst Sorokin prägte die in der Überschrift genannten Begriffe (vgl. Schäfers 1985, S. 89). Als

Intergenerationenmobilität (= Generationenmobilität) wird „der Schichtwechsel in der Generationenfolge, von der

Elterngeneration auf die Kindgeneration“ (Geißler 1996, S. 230) bezeichnet. Intragenerationenmobilität

(=Karrieremobilität) meint den „Schichtwechsel im Verlauf einer individuellen Lebensgeschichte“ (ebd.). Die

Soziologie beschäftigt sich vor allem mit der Intergenerationenmobilität. Bei ihrer Untersuchung läßt sich „der

Zusammenhang zwischen dem Status oder der sozialen Stellung der Herkunftsfamilie und der eigenen Stellung

der Individuen im System der beruflich- sozialen Kategorien“ (Boudon/ Barricaud 1992, S. 482) feststellen. Das

erlaubt unter anderem Rückschlüsse auf die Chancenstruktur einer Gesellschaft: Inwieweit haben Nachkommen

von Mitgliedern ‚unterer‘ Schichten Aufstiegschancen (vgl. Geißler 1996, S. 231)? Doch dazu später mehr (siehe

6.).

2.2. Horizontale und vertikale Mobilität

Pitirim A. Sorokin unterteilt die soziale Mobilität in zwei Arten: „Es gibt zwei Hauptarten sozialer Mobilität, die

horizontale und die vertikale.“ (1959, S. 133) . 

Die horizontale soziale Mobilität, die Sorokin auch als „shifting“ (ebd., im Deutschen etwa „ein sich Verschieben“)

bezeichnet, definiert er als „den Übergang eines Individuums oder eines sozialen Objektes von einer sozialen

Gruppe zu einer anderen, die sich auf der gleichen Stufe befindet“ (ebd.). Horizontale Mobilität meint also einen

Positionswechsel, mit dem kein sozialer Auf- oder Abstieg verbunden ist. Das wäre beispielsweise ein

Berufswechsel zwischen zwei Berufsgruppen, deren Angehörige beide der gleichen Schicht zugeordnet werden,

oder – nach Sorokin – der Wechsel der Staatsbürgerschaft oder der Konfession (vgl. ebd.).

Die vertikale soziale Mobilität definiert Sorokin als „die mit einem Übergang eines Individuums (oder sozialen

Objektes) von einer sozialen Schicht in eine andere verknüpften Zusammenhänge“ (ebd.). Hier geht es also um

einen Schichtwechsel, und zwar entweder als sozialen Aufstieg, oder als sozialen Abstieg: „Gemäß der Richtung

des Übergangs gibt es zwei Arten vertikaler sozialer Mobilität: Die aufsteigende und die absteigende, oder auch

soziales Aufsteigen und soziales Sinken.“ (ebd.) 

2.3. Individuelle und kollektive Mobilität

Sorokin unterschied zwischen zwei Formen sozialer Auf- und Abstiege: Soziale Aufstiege können nach ihm

entweder als „Eindringen der Individuen einer niedrigeren Schicht in eine bereits existierende höhere [Schicht]“

(1959, S. 133) auftreten, oder als „die Schaffung einer neuen Gruppe durch solche Individuen, und die Einfügung
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einer solchen Gruppe in eine höhere Schicht, anstelle der, oder neben den bereits existierenden Gruppen dieser

Schicht“ (ebd., S. 133- 134).

Entsprechendes gilt für soziale Abstiege; auch hier gibt es zwei Formen: Die erste besteht aus einem „Fallen von

Individuen aus einer höheren sozialen Position in eine schon existierende niedrigere [Position], ohne daß es zu

einer Hinabstufung oder zur Auflösung der höheren Gruppe, zu der sie gehörten, kommt“ (S. 134). Die zweite

drückt sich aus in einem „Hinabstufung der sozialen Gruppe, einer Erniedrigung ihres Ranges gegenüber

anderen Gruppen oder in ihrer Auflösung als soziale Einheit“ (ebd.). Sorokin erläutert diese beide Formen durch

folgendes Bild: Wenn auf einer Schiffsreise ein einzelner Passagier über Bord geht, so entspräche das dem

ersten Fall; dem zweiten Fall entspräche dann ein Sinken des ganzen Schiffes mit allen Insassen

(=Hinabstufung) oder das Auseinanderbrechen des Schiffswracks (= Auflösung) (vgl. ebd.).

Wenn wir Sorokins Trennung nach Auf- und Abstiegen vernachlässigen, so erhalten wir hieraus den Unterschied

zwischen „individueller Mobilität“ (Geißler 1996, S. 230) und „kollektiver Mobilität“ (ebd.). Diese Begriffe gehen

auf Theodor Geiger (1891- 1952) zurück, der zwischen „individuellem Übergang“ (1962a, S. 142) und

„kollektivem Statuswechsel“ (ebd.) trennte. 

Den individuellen Übergang definiert Geiger wie folgt: „Der Einzelne verändert seinen sozialen Status innerhalb

eines stationär gedachten Schichtgefüges, indem er von einer Schicht zur andern hinüberwechselt, seinen

Standort ändert.“ (ebd.).

Zu einem kollektiven Positionswechsel kommt es, wenn „[...] eine ganze Kategorie von Personen als solche

einen Statuswechsel durchmacht“ (ebd.). Beispiel: „Wenn ein Hochschulstudium für die Volksschullehrer

eingeführt wird, gleitet die Gesamtheit der Lehrer von einem dem mittleren Beamtentum verwandten Status zu

dem der Akademiker über.“ (ebd.).

2.4. Fluktuationen und Umschichtungen

Individuelle Mobilität ist also, wie oben gezeigt, der Schichtwechsel eines Einzelnen in einem stationär

gedachten Schichtungsgefüge (vgl. 2.3.). Theodor Geiger wies jedoch nach, daß das Schichtungsgefüge einer

Gesellschaft eben nicht stationär ist, sondern dynamisch, d.h. es verändert sich:

„In den meisten Fällen wird soziale Mobilität verstanden als die Bewegung von Individuen zwischen gegebenen

Schichten, von denen man annimmt, daß sie im wesentlichen unverändert bleiben, während die Bewegung

zwischen ihnen vor sich geht. Dieses ist eine bloße Fiktion. Während Individuen sich zwischen Schichten

bewegen, verändern sich die Schichten selbst – in Größe, Charakter und meistens in beidem.“ (1962, S. 102).

Es bewegen sich also zum einen die Individuen zwischen den Schichten, zum anderen ändert sich das

Schichtungsgefüge selbst; diese zweifache Bewegung bezeichnet Geißler (mit Verweis auf Geiger) als die

„doppelte Dynamik [SIC!] der Mobilitätsvorgänge“ (1996, S. 230).

Der Wechsel einzelner „zwischen gegebenen Schichten“ (Geiger 1962a, S. 115) wird als Fluktuation bezeichnet

(vgl. ebd.). Der Begriff Umschichtung hingegen meint „[...] die Änderung der Sozialstruktur selbst. [...] In der

Gesellschaft als solcher gehen Veränderungen vor, die Schichtlagen werden verschoben, ganze Schichten
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aufgelöst und neue gebildet. Der einzelne wird von solchen Strömungen erfaßt und in ihrem Wirbel mitgerissen

[...]“ (ebd., S. 138- 139). 

Geiger wollte nun zeigen, daß Fluktuationen und Umschichtungen in zweierlei Hinsicht zusammenhängen, daß

sie „[...] nur zwei Namen für ein und denselben Vorgang sind“ (ebd., S. 139).

Wie Umschichtungen Fluktuationen hervorrufen: 

Eine Umschichtung geht wie folgt vor sich: „Eine bisherige Funktion (die soziale Nachfrage nach ihr) schrumpft,

und die Verschmälerung der Existenzgrundlage der Schicht wirkt abstoßend.“ (ebd., S. 141). Es kommt also zu

einem „Abstoßeffekt“ (Geißler 1996, S. 230) schrumpfender Gruppen, wie zB in unserer heutigen Gesellschaft

der Gruppe der Landwirte (vgl. ebd.).

Umgekehrt kann eine Gruppe, nach deren Funktion die soziale Nachfrage wächst, als „saugendes Vakuum“

(Geiger 1962a, S. 142) wirken; diese Gruppe übt dann einen „Sogeffekt“ (Geißler 1996, S. 231) auf Angehörige

anderer Gruppen aus, wie heute die Dienstleistungsberufe (vgl. ebd., S. 230- 231). Eine Umschichtung ruft also

Massenfluktuationen hervor. Diese Fluktuationen, sowohl in Form von Karriere-, als auch von

Generationenmobilität (vgl. Geiger 1962a, S. 141), sind die Folge von Umschichtungen.

Fluktuationen, die nicht die Folge von Umschichtungen sind, hatte Geiger in einer früheren Arbeit als

„individuellen“ Positionswechsel im Unterschied zum erzwungenen „kategorischen“ Positionswechsel

bezeichnet. Auch der japanische Mobilitätsforscher Saburo Yasuda trennte später zwischen „erzwungener

Mobilität“ („forced mobility“) und „reiner Mobilität“ („pure mobility“): die erste wird hervorgerufen durch

„Veränderungen im Schichtungsgefüge“ („changes in stratum composition“) oder durch „charakteristische

Größenverschiebungen zwischen den Schichten“ („differential change among strata in size of population“); die

zweite ist der „Wechsel von Personen zwischen verschiedenen Statuskategorien“ („interchange of individuals

between different status categories“) (1964, S. 16; alle Zitate ebd.), „unabhängig von den Veränderungen im

Positionsgefüge“ (Geißler 1996, S. 231). Sie wird auch als „Zirkulationsmobilität“ (ebd.) bezeichnet, die

erzwungene Mobilität als „Strukturmobilität“ (ebd.).

Fluktuationen als Ursache von Umschichtungen:

Wenn zum Beispiel immer mehr Menschen aus anderen Schichten - wie seit der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts geschehen - in die Akademikerschicht herein fluktuieren, ändert sich deren Schichtcharakter in

zweifacher Weise: Zum einen ändert sich ihre Zusammensetzung, da die „[...] neuen, bisher nicht in der Schicht

vertretenen Elemente [...] etwas von der Sozialatmosphäre ihrer Herkunftsschicht mit[bringen] und [...] auf die

Attitüden der Akademiker ab[färben]“ sowie ihre „[...] wirtschaftliche Lage [...] und damit ihr materieller

Lebensstil.“ (vgl. Geiger 1962a, S. 145; alle Zitate ebd.). Zum anderen kommt es zu einer „Überakademisierung“

(ebd., S. 146), so daß Akademiker auch Arbeitsstellen annehmen müssen, für die ihre Ausbildung nicht

unbedingt vonnöten ist (vgl. ebd.). Durch Fluktuation kann sich eine Schicht also bezüglich ihres

Schichtcharakters in verschiedener Weise ändern; es kann zu einer Erhöhung oder (wie im oben genannten Fall)

Senkung ihres sozialen Ansehens kommen (vgl. ebd, S. 145), sowie zu einem Ausbau oder (wie oben) einer

Einbuße ihres Funktionsranges (vgl. ebd., S. 146).
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Zusammenfassung:

Umschichtungen führen zu Fluktuationen, Fluktuationen führen zu Umschichtungen: „Genau so, wie die

Verlagerung der Schichtstruktur sich in Fluktuationen realisiert, so liegt in der Fluktuation selbst eine Umbildung

der Schichtstruktur.“ (ebd.).

Die oben angestellte getrennte Betrachtung entspricht jedoch nicht der Wirklichkeit: „Es ist im konkreten Fall

unmöglich, in Termini der Kausalität auszusagen, daß diese Fluktuation durch eine Änderung der

Schichtstruktur, jene Verlagerung der Schichtstruktur aber durch eine Fluktuation verursacht sei[...]. Beide

Prozesse begleiten regelmäßig einander. Es gibt schlechterdings keine Fluktuation im beharrenden

Schichtgefüge [...]“ (ebd., S. 146). Deswegen müssen Mobilitätsvorgänge nach Geiger immer dynamisch

betrachtet werden; eine statische Betrachtungsweise, also eine „im beharrenden Schichtgefüge“ (s.o.), führe zu

einer „Verfälschung der Wirklichkeit“ (ebd., S. 147).



9

3. Die Erforschung der sozialen Mobilität einer Gesellschaft:

Erkenntnisse - Probleme 

3.1. Erkenntnisse:

Die folgenden Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf die Generationenmobilität. Die Soziologie

beschäftigt sich vor allem mit dieser Art von Mobilität (siehe 1.). 

Soziale Mobilität wird üblicherweise mit Hilfe von Mobilitätsmatritzen dargestellt. Eine Mobilitätsmatrix ist eine

Tabelle, auf der zu sehen ist, wie groß unter den Nachfahren der Angehörigen unterschiedlicher Schichten einer

bestimmten Gesellschaft der Anteil derjenigen ist, die sozial aufgestiegen sind und derer, die Abstiege erfahren

haben, sowie in welche Schichten diese Nachfahren hineingeströmt sind. 

Daraus lassen sich dann die sogenannten Abstrom- und Zustromquoten ableiten. Die Abstromquote gibt an, „[...]

wieviel Prozent der Kinder in den Beruf ihres Vaters bzw. in andere Berufe ‚abströmen‘ “ (Geißler 1996, S. 231).

Mit ihrer Hilfe läßt sich erkennen, wie groß für die Nachfahren der Angehörigen bestimmter Schichten die

Chancen für den Erhalt des Status‘ der Eltern sowie für einen sozialen Aufstieg sind bzw. wie hoch das Risiko

eines sozialen Abstiegs ist. Somit „[...] quantifizieren [Abstromquoten] also die Chancenstruktur [SIC!] einer

Gesellschaft [...]“ (ebd.). 

Die Zustromquote liefert Erkenntnisse über die „Einheitlichkeit oder Vielgestaltigkeit“ (ebd.) von sozialen

Schichten und Gruppen: Wie offen (oder geschlossen) sind sie für die Nachkommen von Angehörigen anderer

Schichten und Gruppen? Dies läßt sich auch mit Hilfe der Selbstrekrutierungsrate beschreiben. Sie gibt an,

wieviel Prozent der Nachkommen einer Elterngeneration einer bestimmten Schicht oder Gruppe in dieser

verbleiben, also ihren Eltern nachfolgen. Je höher die Selbstrekrutierungsrate, desto geschlossener ist die

Schicht oder Gruppe (vgl. ebd., S. 237). 

3.2. Probleme:

Bei der Erforschung der sozialen Mobilität ergeben sich zahlreiche Probleme, die im folgenden nur kurz

angerissen werden sollen.

3.2.1. Das Schichtungsgefüge betreffende Probleme

Auf wie hohe Mobilitätsraten ein Forscher kommt, hängt stark vom zugrundegelegten Schichtmodell ab. So ist

die Zahl der Schichtübergänge in einem 12- Schichten- Modell natürlich höher als in einem dreischichtigen

Modell. „Mobilitätsraten sind somit weitgehend Produkt des Forschers.“ (vgl. Geißler 1996,    S. 231; Zitat ebd.).

Theodor Geiger schrieb zu diesem Umstand, daß die Fluktuation „[...] nicht etwa eine gegebene soziologische

Größe [...] [sei], die es nur zu messen gilt, [...] [sondern] vielmehr eine Funktion des Schichtungsfeldes, das man

zum Zwecke der Fluktuationsmessung konstruiert.“ (1962a, S. 121). „Nur ein sehr naiver Betrachter kann

glauben, daß dies Schichtungsfeld eben mit der tatsächlichen Schichtstruktur der Gesellschaft objektiv gegeben

sei.“ (ebd., S. 120). Das zeigt sich auch an folgenden Fragestellungen: 
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Der Charakter eines bestimmten Berufs kann sich ändern; wo ist er dann im Schichtungsgefüge anzusiedeln

(vgl. Giddens 1995, S. 261)? Wie geht man mit dem Umstand um, daß das Schichtungsgefüge sich verändert

(siehe 2.4.)?

Was ist aufwärts, was ist abwärts? Ist ein Facharbeiter, der mehr verdient als ein Bankangestellter, höher oder

niedriger gestellt als dieser (vgl. Giddens 1995, S. 261; siehe auch Fußnote 5).

3.2.2. Berechnungsprobleme:

Auch bei der Berechnung von Mobilitätsraten stellen sich einige Probleme: Wann soll man Eltern und Kinder, die

gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen mobil sein können, miteinander vergleichen? Am Start ihrer

Laufbahn, am Ende... (vgl. ebd.; vgl. auch Yasuda 1962, S. 20. 22)? Des weiteren können unterschiedliche

Berechnungsarten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, ohne daß man sagen kann, dieses ist falsch, jenes

ist richtig (vgl. Yasuda 1962, S. 22- 23).

3.2.3. Fazit:

All diesen Problemen läßt sich bis zu einem gewissen Grad beikommen; dennoch sind Ergebnisse von

Mobilitätsstudien mit Vorsicht zu behandeln (vgl. Giddens 1995, S. 262).
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4. Soziale Mobilität in verschiedenen Gesellschaftsformen
Im folgenden Teil soll kurz dargestellt werden, wie es um die soziale Mobilität in verschiedenen

Gesellschaftsformen bestellt war und ist. Die vorgestellten Gesellschaftsformen beziehen sich vor allem auf

Mitteleuropa, da nur dort all diese Gesellschaftsformen vorgekommen sind.

4.1. Die Ständegesellschaft

In der ständischen Gesellschaft waren die Menschen durch ihre Geburt an einen bestimmten Stand, zB Adels-,

Bauern- oder Bürgerstand, gebunden. Es war fast unmöglich, den Stand zu wechseln. „Die Ständegesellschaft

war eine weitgehend geschlossene Gesellschaft.“. Erst in der Zeit des Absolutismus nahmen die

Aufstiegsmöglichkeiten zu, allerdings stieg auch das Risiko sozialen Abstiegs (vgl. Hradil 1992, S. 149; Zitat

ebd.).

Wenn man jedoch ein Modell mit einer größeren Anzahl von Ständen wählt und zB den Stand der Handwerker in

Meister und Gesellen unterteilt, so kann man hier ebenfalls in unterschiedlichem Umfang Fluktuationen

feststellen (vgl. Geiger 1962a, S. 122).

4.2. Die frühindustrielle Klassengesellschaft

Sie war grob getrennt in diejenigen, welche Produktionsmittel - also Maschinen, Grund und Boden usw. –

besaßen, und jene, die daran keinen Anteil hatten. Schichtübergänge zwischen diesen beiden Klassen waren

selten. Es gab in ihr auch noch ständische Relikte (vgl. Hradil 1992, S. 150).

Allerdings kann man diese beiden „Hauptklassen“ in „Teilklassen“ unterteilen, zwischen denen sehr wohl

Fluktuation stattfand (vgl. Geiger 1962a, S. 120; Zitate ebd.).

4.3. Die industrielle Schichtgesellschaft

In der Schichtgesellschaft bildet die „[...] Berufsstellung die wichtigste Determinante [...]“ (Hradil 1992,  S. 150);

Relikte der Stände- und der Klassengesellschaft wurden weitgehend von einem Schichtungsgefüge überlagert.

Eine Schichtgesellschaft ist - im Unterschied zur „gespaltenen“ (ebd., S. 151) Klassengesellschaft - eine

„abgestuft ungleiche Gesellschaft“ (ebd.). 

In einer Schichtgesellschaft sollte jedes Mitglied die Möglichkeit haben, den Status zu erreichen, „[...] der ihm

nach seiner Leistung gebührt.“ (ebd., S. 152; vgl. auch Geiger 1962a, S. 116). Sie sollte also eine möglichst

offene Gesellschaft sein, in der Mobilität leicht möglich ist und Chancengleichheit herrscht. Der Ist- Zustand kann

freilich häufig ein anderer sein(vgl. Hradil 1992, S. 153).

4.4. Die fortgeschrittene Industriegesellschaft

Es wird davon ausgegangen, daß auf unsere heutige Gesellschaft der Begriff Schichtgesellschaft nicht mehr

zutrifft. Die Schichtungsstruktur ist zwar nicht verschwunden, stellt vielleicht nach wie vor eine Art „‘harten Kern‘“

(ebd., S. 162) dar; da man jedoch nicht mehr von einer Schichtgesellschaft sprechen kann, wird die Erforschung

sozialer Mobilität – die in Form von Schichtübergängen zu quantifizieren versucht wird – erschwert.
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5. Die Individualisierungsthese in Bezug auf die

Mobilitätsforschung
Die Individualisierungsthese als „weitgespannte Gesellschaftsdiagnose“ (Berger 1995, S. 65) kann hier nicht im

Einzelnen erläutert werden (vgl. hierzu Beck 1986, S. 205- 220).

In Bezug auf unser Thema stellt sie die Frage nach den „[...] Konsequenzen, die mit dem Herauslösen von

Männern und Frauen aus ihren angestammten Sozialmilieus zusammenhängen“ (Berger 1995, S: 65). 

Dieses Herauslösen kann einerseits als „Chance“ gesehen werden, da jeder Positionswechsel die Möglichkeit

eröffnet, andere „Positionen und Regionen des sozialen Raumes“ kennenzulernen und dadurch „[...] Erfahrungen

[...] zu sammeln und daraus zu lernen.“ Das kann „[...] die Flexibilität und Integration einer Gesellschaft

vorantreiben [...], [da] durch hohe oder wachsende Mobilität die Bereitschaft, andere Lebensformen und –stile zu

tolerieren, gefördert werden kann“ (vgl. ebd., S. 66; Zitate ebd.).

Andererseits sind damit aber auch Risiken verbunden: Es kann zu „Orientierungsverlust, Statusunsicherheiten

und Identitätsprobleme[n]“ bei den Betroffenen kommen, was dann in der Gesellschaft zu Phänomenen wie

„Desintegration, Vereinzelung und Anomie“ führen kann (vgl. ebd., S. 65- 66; Zitate ebd.).

Diese Herangehensweise an das Phänomen soziale Mobilität erfordert eine andere Betrachtungsweise als die

traditionelle Mobilitätsforschung (seit der Nachkriegszeit): Während diese vor allem „relative Mobilitätsraten“ (

ebd., S. 67) - d.h. solche, die ausschließlich auf Zirkulationsmobilität zurückzuführen sind – erforscht, um

Erkenntnisse über die Offenheit einer Gesellschaft und die Gewährleistung von Chancengleichheit in ihr zu

gewinnen, sind hier die „absoluten Mobilitätsraten“ (ebd.), d.h. jede Art von Mobilität - von Interesse. Ferner sind

„[...] zunächst auch alle Mobilitätsvorgänge als gleichwertig anzusehen [...]“ (ebd.), da alle die Möglichkeit bieten,

Erfahrungen zu sammeln, wobei die unterschiedliche „Erfahrungsqualität“ (ebd.) von Auf- und Abstiegen jedoch

nicht abgestritten wird (vgl. ebd.).

Die Individualisierungsthese darf in diesem Zusammenhang nicht als „Entschärfungsthese“ (ebd., S. 65)

gesehen werden. Sie eröffnet einen anderen, zusätzlichen Blickwinkel auf Mobilitätsprozesse. Chancen-

ungleichheiten und „Zutrittsbarrieren“ (ebd., S. 67) zu bestimmten Gruppen oder Schichten werden nicht

geleugnet.
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6. Schlußbetrachtung: Wie offen sind westliche Industriegesell-

schaften und inwieweit ist in ihnen Chancengleichheit

gewährleistet?
Wie schon mehrfach angesprochen, soll die Erforschung der sozialen Mobilität vor allem als Indikator für  die

Offenheit einer Gesellschaft und die Gewährleistung von Chancengleichheit in ihr dienen. So soll nun

abschließend die Frage gestellt werden, wie es um diese beiden Dinge in (westlichen) Industriestaaten und

speziell in der Bundesrepublik steht. Erfüllen diese Gesellschaften den Anspruch, den eine Schichtgesellschaft

an sich selbst stellt, nämlich, daß jeder Mann und jede Frau den Platz in der Gesellschaft bekommt, der ihm oder

ihr nach seiner oder ihrer Leistung gebührt (siehe 4.3.)?

Insgesamt sind die Mobilitätsmuster in der BRD seit deren Gründung denen anderer Industriestaaten wie

Frankreich, Großbritannien oder den USA im gleichen Zeitraum ähnlich, wenn auch es Unterschiede gibt. In

allen Industriestaaten kam es zu einer „‘Welle der Aufwärtsmobilität‘ “ (Giddens 1995, S. 258) aufgrund einer

„Umschichtung nach oben“ (Geißler 1996, S. 234): die sich in der Expansion der Dienstleistungsberufe, der

sogenannten white- collar- jobs ( ‚Schlipsträger- Berufe‘), und dem Rückgang manueller Arbeit ausdrückte (vgl.

ebd. u. Giddens 1995, S. 258). 

Da der Zugang zu den Dienstleistungsschichten durch Bildung ermöglicht wird, sind sie offener als die

sogenannten Besitzschichten, da die Zugehörigkeit zu letzteren „[...] an die Verfügung über Betriebsmittel,

Kapital oder Grund und Boden gebunden [ist]“. Diese Offenheit erleichtert Aufwärtsmobilität, die Umschichtung

nach oben „‘erzwingt‘ “ sie sozusagen (vgl. Geißler 1996, S. 234- 235, Zitate ebd.).

Tendenziell sind die Industriegesellschaften also anscheinend offener geworden. Dennoch sind sie weit vom

Ideal der Chancengleichheit entfernt (vgl. Giddens 1995, S. 259). Ein wichtiges  Indiz hierfür ist die geringe

Langstreckenmobilität (vgl. ebd.): Wenn die meisten Nachkommen einer Elterngeneration nur wenig aufsteigen

und sich die Oberschichten zu großen Teilen selbst rekrutieren oder fast ausschließlich für Angehörige

benachbarter Schichten offen sind (und genau das besagt ja der Terminus ‚geringe Langstreckenmobilität‘),

dann kann keine Chancengleichheit herrschen. Gäbe es sie, so daß alle Mitglieder einer Gesellschaft den Platz

einnehmen könnten, der ihnen nach ihren Fähigkeiten und ihrer Leistung gebührt, dann müßte sich ja jede

Schicht zumindest ansatzweise zu gleichen Teilen aus Nachfahren von Angehörigen aller Schichten zusammen-

setzen, es sei denn, man geht davon aus, daß Oberschichtkinder automatisch talentierter, intelligenter und

leistungsbereiter seien als Unterschichtkinder; Theodor Geiger bezeichnete diese Auffassung als „reaktionären

Sozial- Darwinismus“ (1962a, S. 116); man könnte auch von ‚sozialem Rassismus‘ sprechen. 

Aber warum gelingt es so wenigen Angehörigen der Unterschicht, in die Oberschicht aufzusteigen? Soweit es

Besitzschichten angeht, so ist dies relativ leicht einsehbar: Besitz muß schließlich erst erworben werden, und

das wird er häufig durch Erbe. Aber Angehörige von oberen Schichten haben auch noch andere Möglichkeiten,

die Chancen ihrer Nachkommen zu verbessern, beispielsweise durch Gewährleistung der bestmöglichen
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Ausbildung, was insofern relevant ist, als das Bildungssystem in modernen Industriegesellschaften eine

„Plazierungsfunktion“ sowie eine „Selektionsfunktion“ wahrnimmt (Geißler 1996, S. 249).

Und da die Plätze ‚oben‘ nun einmal – trotz aller Umschichtungen - begrenzt sind, bleibt dann eben nicht mehr

viel Platz für Aufsteiger (vgl. Giddens 1995, S. 259). Anthony Giddens schreibt: „In Großbritannien führt der

sicherste Weg zum Reichtum noch immer über die Geburt in eine reiche Familie“ (ebd.); ich bin der Auffassung,

daß dies durchaus auch auf die Bundesrepublik und andere Industriestaaten zutrifft. 
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