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Die ÖGS-Sektion „Soziale Ungleichheit“ stellt sich vor 

 

Auf Initiative einer Handvoll junger Soziologinnen und Soziologen 

wurde im Dezember letzten Jahres die Sektion „Soziale 

Ungleichheit“ gegründet. Die neue Sektion versteht sich als 

Plattform für die Auseinandersetzung mit aktuellen Debatten in der 

soziologischen Ungleichheitsforschung und möchte zur Vernetzung 

von Forscherinnen und Forschern in diesem Bereich beitragen. Mit konkreten Maßnahmen 

soll insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert werden. Die Gründung der 

Sektion schließt eine Lücke in der Sektionslandschaft der Österreichischen Gesellschaft für 

Soziologie und bildet die Basis für den institutionellen Austausch zu einem auch außerhalb 

der Scientific Community relevanten und brisanten Thema. 

 

 

Soziale Ungleichheit am Beginn des 21. Jahrhunderts  

 

Soziale Ungleichheit gilt seit jeher als zentraler Forschungsgegenstand der Soziologie: 

Untersucht werden die Ausmaße, aber auch die Ursachen, die Dimensionen sowie die 

Auswirkungen sozialer Ungleichheit. Vor dem Hintergrund der Beobachtung 

gesellschaftlicher Transformationsprozesse rückt darüber hinaus die Frage nach der Dynamik 

dieses Phänomens ins Zentrum des Interesses: Dominierte in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts die Einschätzung, dass es langsam aber doch zu einer Abnahme sozialer 

Ungleichheiten kommen würde, mehren sich spätestens seit Ende der 1990er Jahre Befunde, 

die diese optimistische Interpretation weitgehend für obsolet erklären: Diagnostiziert wird 

nicht nur eine Verschärfung vor allem ökonomischer Ungleichheit (z.B. in der Diskussion um 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse und die sogenannten „Working Poor“), sondern auch die 

zunehmende Bedeutung von neuen Formen sozialer Ungleichheit, die sich beispielsweise in 

unterschiedlichen Zugängen zur Grundversorgung oder auch Diskriminierungen aufgrund von 

Geschlecht, Ethnizität oder sexueller Orientierung manifestieren. Geändert hat sich allerdings 

nicht nur die empirische Faktenlage, sondern auch die Art und Weise soziologischer 

Betrachtung, die sich vor allem durch eine Sensibilität für bislang nur wenig beachtete 

Dimensionen und Zusammenhänge auszeichnet. Darüber geben etwa die aktuellen Debatten 

um den Exklusionsbegriff ebenso Aufschluss wie Theorien der Intersektionalität, die den 

Interdependenzen einzelner Dimensionen sozialer Ungleichheit stärker Rechnung tragen.  

 

 

Ziele und Aufgabenstellungen der Sektion  

 

Die Sektion „Soziale Ungleichheit“ möchte die aktuelle Diskussion um soziale Ungleichheit in 

der Gegenwartsgesellschaft aufgreifen und den verschiedenen Ansätzen, Methoden und 

Befunden der zeitgenössischen Ungleichheitsforschung ein Podium zur mitunter 
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kontroversen Auseinandersetzung bieten. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, wie 

soziale Ungleichheit aus soziologischer Perspektive theoretisch gefasst sowie empirisch 

erforscht werden kann bzw. soll. Zu diskutieren ist in diesem Zusammenhang auch die Rolle 

der Soziologie hinsichtlich ihres Beitrags zur Stabilisierung und Legitimation oder aber auch 

Problematisierung sozialer Ungleichheit. 

 

Zu den zentralen Aufgabenstellungen der Sektion zählen: 

 

 die Etablierung einer Plattform für Forscherinnen und Forschern im Bereich der 

soziologischen Ungleichheitsforschung. 

 die Unterstützung der Vernetzung unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure im 

Feld der Ungleichheitsforschung. 

 die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie dessen Einbindung in 

die thematische Diskussion. 

 die institutionelle Verankerung der Beschäftigung mit sozialer Ungleichheit in 

Österreich im Rahmen der ÖGS. 

 

Die Ziele der Sektion sollen im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen, Workshops, 

Tagungen und Publikationen verwirklicht werden. Die Aktivitäten richten sich an ein 

soziologisches Fachpublikum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benachbarter 

Disziplinen, Akteurinnen und Akteure aus der Praxis sowie an ein breites, interessiertes 

Publikum. 

 

 

Offenheit als Leitprinzip 

 

Zentrales Prinzip der Sektion ist ihre Offenheit für unterschiedliche Ansätze, Perspektiven 

und Methoden der Ungleichheitsforschung. Ziel ist die Überwindung von Differenzen und 

Grenzziehungen innerhalb der Soziologie; darüber hinaus sollen Positionen anderer 

Fachdisziplinen diskutiert und integriert werden sowie Vertreterinnen und Vertreter aus 

praxisnahen Feldern zu Wort kommen. 

 

 

Vorläufige Arbeitsschwerpunkte 

 

Eine umfassende Aufarbeitung der Fragen sozialer Ungleichheit ist aufgrund der Vielfältigkeit 

an Ansätzen und der Omnipräsenz der Thematik kaum möglich. Jegliche Beschäftigung mit 

diesem Themenfeld verbleibt daher in der einen oder anderen Weise unvollständig und 

fokussiert auf bestimmte Aspekte. Als erste Arbeitsschwerpunkte haben sich die 

Themenfelder „Epistemologische und methodologische Grundlagen der 

Ungleichheitsforschung“, „Kulturkonsum und soziale Ungleichheit“ sowie „Stadt und soziale 
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Ungleichheit“ herauskristallisiert. Weitere Schwerpunkte sind in Planung (u.a. 

„Armut/Sozialpolitik“). 

 

Epistemologische und methodologische Grundlagen der Ungleichheitsforschung 

Einen ersten Arbeitsschwerpunkt soll die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der 

Ungleichheitsforschung bilden. Soziale Ungleichheit wird aktuell durch verschiedene Zugänge 

erschlossen. Die Bandbreite reicht vom Messen „objektiver“ Indikatoren (z.B. Bildung, Beruf 

oder Einkommen) in der klassischen Sozialstrukturanalyse bis hin zur Untersuchung der 

subjektiven Bedeutung sozialer Ungleichheit auf der Ebene der Akteurinnen und Akteure. 

Damit verbinden sich unterschiedlichste epistemologische, methodologische und 

methodische Herangehensweisen mit verschiedenen und teils widersprüchlichen 

Konsequenzen für die Erforschung sozialer Ungleichheit. In diesem Spannungsfeld gilt es, die 

unterschiedlichen Ansätze und entgegengesetzten Positionen miteinander in Beziehung zu 

bringen, die daraus entstehenden Widersprüche sichtbar und für eine Diskussion fruchtbar 

zu machen. 

Einen besonderen Fokus möchten wir auf die Rolle von Subjekten in der Konstruktion, (Re-) 

Produktion und Verstetigung sozialer Ungleichheit legen. So hat Ungleichheit jenseits der 

„objektiven“ Dimension auch stets eine Komponente des subjektiven „Erkennens“ und der 

individuellen Bearbeitung von sozialen Unterschieden. Diese Problematik verweist auf die 

klassische soziologische Debatte um die Frage nach der Bedeutung und des Verhältnisses von 

„Struktur“ und „Handlung“. Dabei hat die je nach epistemologischem und 

methodologischem Ansatz vorgenommene Deutung von Ungleichheit als Struktur- oder 

Handlungselement weitreichende Konsequenzen etwa für die praktische Bearbeitung 

sozialer Konflikte. Wir möchten im Besonderen die Rolle von Subjekten in den 

unterschiedlichen Ansätzen der Ungleichheitsforschung in den Blick nehmen.  

 

Kulturkonsum und soziale Ungleichheit 

Seit jeher spielt die Frage nach den Interdependenzen von sozialstrukturellen Faktoren und 

kulturellen Verhaltensweisen eine zentrale Rolle in der soziologischen 

Ungleichheitsforschung: Zum einen lässt sich untersuchen, welchen Einfluss die soziale Lage 

auf die Ausprägung spezifischer Konsummuster hat und damit verbunden, inwiefern Konsum 

z.B. von „Hochkultur“ als Mittel zur Demonstration sozialer Superiorität eingesetzt wird; zum 

anderen gilt zu fragen, ob kultureller Konsum selbst strukturbildende Effekte zeitigt. Ein 

besonderes Anliegen der Sektionsarbeit stellt die Anknüpfung an aktuelle Debatten unter 

besonderer Berücksichtigung allfälliger Desiderate der Kulturkonsumforschung dar.  

Aktuelle empirische Befunde deuten darauf hin, dass gängige Beschreibungs- und 

Erklärungsmuster der Struktur und Logik gegenwärtiger Kulturkonsumpraktiken nur 

unzureichend gerecht werden. Während die Homologie-These davon ausgeht, dass 

Kulturkonsum vor dem Hintergrund einer gesellschaftlich anerkannten Trennung von „Hoch- 

und Popularkultur“ der Reproduktion von sozialen (Ungleichheits)Strukturen dient,  weisen 

Entstrukturierungsansätze auf eine zunehmende Entkopplung von sozialer Position und 
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kulturellen Präferenzen hin.  Jenseits dieser beiden gegensätzlichen Annahmen, die in den 

letzten Jahrzehnten den soziologischen Diskurs geprägt haben, richten aktuelle Studien ihren 

Fokus auf neue Arten der Grenzziehung, die sich im Zuge gesellschaftlicher 

Transformationsprozesse herausgebildet haben:  So wurde im Umfeld der US-amerikanischen 

Kultursoziologie ein Konsummuster identifiziert, dessen Distinktionspotential weniger in 

einer exklusiven Hochkulturorientierung als vielmehr in einer „demonstrativen“ Toleranz 

begründet ist. Termini wie „Omnivorousness“ bezeichnen Formen symbolischer 

Grenzüberschreitung, die als eine Art „kulturelles  Kapital“ fungieren. Welche Rolle dieses 

Kapital in Prozessen der Reproduktion sozialer Ungleichheit spielt, ist Gegenstand aktueller 

Debatten, die im Rahmen unserer Sektionsarbeit diskutiert und mitunter fortgeführt werden 

sollen.   

 

Stadt und soziale Ungleichheit 

Die Stadt als soziales Gefüge ist einer der Kristallisationsorte sozialer Ungleichheiten und 

stellt die Stadtentwicklung und Politik vor große Herausforderungen. Deshalb möchten wir 

uns in diesem Arbeitsschwerpunkt eingehend damit befassen, wie sich soziale Ungleichheit 

im urbanen Raum manifestiert, wie sie im Prozess der Raumkonstitution reproduziert wird 

und welche Faktoren dabei ausschlaggebend sind.  

Soziale Ungleichheit zeigt sich im urbanen Raum in der Distribution von sozialen Gruppen 

über das Stadtgebiet. Diese sozialräumliche Differenzierung kann dabei zu Formen von 

Segregation führen.  

Die Analyse des Spannungsfeldes zwischen sozialer Ungleichheit und räumlichen Strukturen 

muss jedoch von zwei Seiten erfolgen. Einerseits stellt sich die Frage, wie sich 

Ungleichheitsstrukturen in den Stadtraum einschreiben und verorten, andererseits ist auch 

einzubeziehen, wie der „Stadtraum“ Lebenslagen sozialer Milieus prägt, verändert und 

darauf Einfluss nimmt. Die räumliche Distribution sozialer Güter und von Bewohnerinnen 

und Bewohnern in der Stadt spiegelt somit ihre gesellschaftliche Stellung durch ihre 

Verortung im Stadtraum wider. Der Stadtraum ist demnach sowohl Produkt als auch Ort der 

Differenzierung, die auf dem historischen sozialen Wandel bis hin zur Herausbildung der 

postindustriellen Gesellschaft basiert. Um soziale Konflikte zumindest abzufedern, muss eine 

Stadt jedoch auch ein gewisses Maß an Integrationsfähigkeit gewährleisten. Das Verhältnis 

von Differenzierung und Integration ist somit ein permanenter Aushandlungsprozess, aus 

dem unterschiedliche Paradigmen der stadtsoziologischen Ungleichheitsforschung 

resultieren. Je nach Blickwinkel kann soziale Ungleichheit als Gefahr für die 

„Integrationsmaschine Stadt“ oder – im Sinne gesellschaftlicher Pluralisierung – als 

Voraussetzung für Urbanität betrachtet werden. 

 

 

Bisherige Veranstaltungen 
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Auftaktveranstaltung: Die „Mitte“ der Gesellschaft. Zwischen soziologischer Diagnose und 

politischer Vereinnahmung 

Podiumsdiskussion am Donnerstag, 5. Mai 2011 in der Alten Kapelle am Campus der 

Universität Wien, Veranstaltung in Kooperation mit dem Institut für Soziologie im Rahmen 

der „Woche der soziologischen Nachwuchsforschung“. 

Wer zählt eigentlich zur „Mitte“ einer Gesellschaft? Welche gesamtgesellschaftlichen 

Konsequenzen ziehen Veränderungen in Größe und Zusammensetzung mittlerer sozialer 

Lagen nach sich? Welche Auswirkungen haben die zunehmend diagnostizierten Ängste in 

den Mittelschichten auf das Zusammenleben in der gegenwärtigen Gesellschaft? Und welche 

Folgen ergeben sich aus dieser politischen Vereinnahmung und Verfremdung des 

Mittebegriffs? Zu diesen und vielen weiteren Fragen diskutierten Nicole Burzan  von der 

Technischen Universität Dortmund, Bettina Leibetseder vom Institut für Gesellschafts- und 

Sozialpolitik der Universität Linz sowie Roland Verwiebe und Sighard Neckel von der 

Universität Wien. Einen Audiomitschnitt der Diskussion sowie Fotos der Veranstaltung finden 

Sie hier: http://sozialeungleichheit.wordpress.com/mediathek. 

Erstes offenes Plenum am 17. Juni 2011 am Institut für Soziologie 

Am Freitag, dem 17. Juni 2011 fand das erste offene Sektionsplenum am Institut für 

Soziologie der Universität Wien statt, das auf reges Interesse stieß und mit mehr als 20 

interessierten Personen sehr gut besucht war. Im Rahmen dieses Plenums wurden die 

Sektion sowie die geplanten Veranstaltungen für das nächste Halbjahr vorgestellt und 

Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit besprochen. Außerdem wurden die vorläufigen 

Arbeitsschwerpunkte der Sektion diskutiert und Ideen für weitere Schwerpunkte gesammelt. 

Das Plenumsprotokoll ist zu finden unter http://sozialeungleichheit.wordpress.com.  

 

 

Geplante Veranstaltungen 

 

Für Herbst 2011 ist eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Der öffentliche Raum als 

umkämpftes Terrain? Soziale Ungleichheit im urbanen Kontext zwischen Marginalisierung 

und Integration“ (Arbeitstitel) geplant. Dabei soll u.a. diskutiert werden, was städtische 

Öffentlichkeit heute bedeutet und welchen Einfluss Kommerzialisierung, Festivalisierung und 

Musealisierung städtischer Teilräume darauf nehmen. Ebenso findet  die 
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Auseinandersetzung mit den von der Planung und der medialen Öffentlichkeit 

vernachlässigten öffentlichen Stadträumen und der damit verknüpften Herausbildung von 

Vorder- und Hinterbühnen im urbanen Raum statt. Das Spannungsfeld Authentizität und 

Inszenierung wird vor allem im Zusammenhang mit Inklusions- und Exklusionsprozessen 

diskutiert. Im Hinblick auf die Frage, was der öffentliche Raum leisten kann oder muss, soll 

zudem erörtert werden, wie die Stadtplanung mit diesen Problematiken umgeht. Außerdem 

wird in Hinblick auf Exklusion marginalisierter Bevölkerungsgruppen und 

Prekarisierungstendenzen die Frage diskutiert, wer sich welche Orte im Stadtraum wie 

aneignet und welche Stadträume von der medialen Öffentlichkeit sowie der Stadtplanung in 

den Vordergrund gerückt werden.  

Die Präsentation des neuen Buches „Armut in Österreich“ (Braumüller Verlag) von Roland 

Verwiebe et al. wird Mitte Oktober stattfinden und von der Sektion unterstützt. Darüber 

hinaus ist für Ende November ein Vortrag von Max Haller (Universität Graz) zum Thema 

„Soziale Klassen im ethnischen Kontext“ angedacht. Diesem Vortrag soll ein halbtägiger 

Workshop zu Fragen von Race, Class und Gender vorangestellt werden. 

 

 

Einladung zur Mitgliedschaft und Mitwirkung in der Sektion 

 

An dieser Stelle möchten wir alle Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, die 

an der Auseinandersetzung mit Ungleichheitsforschung interessiert sind, dazu einladen  

Mitglied der Sektion zu werden. Darüber hinaus würden wir uns über aktive Mitarbeit sehr 

freuen! Wer sich über unsere Aktivitäten informieren möchte, kann sich in unsere 

Mailingliste eintragen, der Facebookgruppe beitreten oder über unsere E-Mailadresse in 

Kontakt mit uns treten.  

Unser aktueller Sektionsrat setzt sich aus Cornelia Dlabaja, Julia Hofmann, Lukas Hofstätter, 

Florian Huber, Bettina Leibetseder und Michael Parzer zusammen. Sektionssprecherin ist 

derzeit Cornelia Dlabaja. Eine Neuwahl des Sektionsrats und der Sprecherin/des Sprechers 

wird im Rahmen der ersten Mitgliederversammlung im Frühjahr 2012 stattfinden. 

 

 

Erreichbarkeit der Sektion 

 

Blog: http://sozialeungleichheit.wordpress.com 

E-Mail: sektion.sozialeungleichheit@gmail.com 

Mailingliste: Entweder direkt eintragen unter: http://groups.google.com/group/sozialeungleichheit 

oder per Email an sektion.sozialeungleichheit@gmail.com eintragen lassen. 

Facebook-Gruppe: www.facebook.com, Name „ÖGS-Sektion Soziale Ungleichheit“ 


