
Klasse nach Marx (1818-
1883) 

Klassen u. Stände nach We-
ber (1864-1920) 

Schicht statt Klasse nach 
Geiger (1891-1952) 

Entschichtung nach 
Schelsky (1912-1984) 

 Bourgeoisie u. Proletariat 
stehen sich antagonistisch 
gegenüber 

 Kriterium: Besitz bzw. Nicht-
Besitz von Produktionsmit-
teln 

 „objektive“ Lage („Klassen an 
sich“) führt zur Ausbildung 
eines gemeinsamen politi-
schen Interesses („Klasse für 
sich“) und letztlich zur revo-
lutionären Umgestaltung der 
Gesellschaft ("Diktatur des 
Proletariats“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Klassenlage soll die typische 
Chance 1. der Güterversor-
gung, 2. der äußeren Lebens-
stellung, 3. des Lebensschick-
sals heißen, welche aus Maß 
und Art der Verfügungsge-
walt über Güter oder Leis-
tungsqualifikation und aus 
der gegebenen Art ihrer Ver-
wendbarkeit für die Erzielung 
von Einkommen und Einkünf-
ten innerhalb einer gegebe-
nen Wirtschaftsordnung 
folgt. 

 Besitzklassen 

 Erwerbsklassen 

 Stand: … eine Gruppierung 
von Menschen, die […] auf-
grund gemeinsamer Eigen-
schaften sowie charakteristi-
scher Gemeinsamkeiten des 
Denkens und Handelns eine 
spezifische positive oder ne-
gative Einschätzung erfah-
ren.“ 

 Der Beruf wurde zur gesell-
schaftlichen Schlüsselposi-
tion und zur wichtigsten Sta-
tusdeterminante. Gruppie-
rungen von Menschen mit 
ähnlich hohem Status inner-
halb einer oder mehrerer be-
rufsnaher Ungleichheitsdi-
mensionen werden üblicher-
weise als Schichten bezeich-
net. 

 Unterteilungen sind viel dif-
ferenzierter; „Berufs- oder 
Bildungsschichten durchzie-
hen z.B. die moderne Klas-
sengesellschaft quer und 
werden als Nuancierung des 
klassentypischen Denkens 
und psychischen Habitus er-
kennbar.“ 

 Sich kreuzende Auf- und Ab-
stiegsprozesse führen zu ei-
ner erhöhten Mobilität und 
damit zu einer sozialen Nivel-
lierung. 

o Umfassende und sich 
ständig ausdehnende 
Sozialpolitik 

o Progressive Steuer-
politik 

 Vereinheitlichung der sozia-
len und kulturellen Verhal-
tensformen 

o Universeller Konsum 
der industriellen und 
publizistischen Mas-
senproduktionen 

 In der Massenproduktion 
liegt die Überwindung des 
Klassenzustands selbst be-
gründet wie auch die Unifor-
mierung des Lebensstils 

 Soziale Mobilität führt zu ei-
nem Prozess der Entschich-
tung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


