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Die Mittelschicht galt in den letzten Jahrzehnten lange als wichtiger gesellschaftlicher 
Integrationsfaktor. Vor dem Hintergrund u.a. von Wirtschafts- und Finanzkrisen betonte die 
Forschung (und teilweise die öffentliche Diskussion) in den letzten Jahren dagegen stärker 
Risikofaktoren gerade auch für mittlere soziale Lagen mit den Stichworten Schrumpfung, 
Prekarisierung und Unsicherheit. Solche krisenhaften Entwicklungen können dann potentiell 
zu einer gespaltenen Mittelschicht und in der Folge zu einer gespaltenen Gesellschaft führen.

Der geplante Vortrag präsentiert in einem ersten Schritt den Diskussionsstand zur Lage der 
Mittelschicht: Wie viel Schrumpfung, Prekarität, Unsicherheit und ihre Folgen (z.B. 
Tendenzen zu politischer Extremisierung) liegen tatsächlich vor? Kann man angesichts schon 
traditionell heterogener Soziallagen in den mittleren Schichten von einer zunehmenden 
Heterogenisierung, von Polarisierung oder gar von Spaltung sprechen? Dabei deuten wir auch 
an, wie sich der wissenschaftliche Forschungsstand in der Medienberichterstattung spiegelt. 

In einem weiteren Schritt ergänzen wir Ergebnisse aus einem eigenen Forschungsprojekt. Hier 
überprüfen wir erstens mittels einer Sekundäranalyse des Sozioökonomischen Panels (SOEP) 
und mit Hilfe verschiedener methodischer Konzepte die Frage nach Spaltungen innerhalb der 
Mittelschicht in Bezug auf ihre Unsicherheit mit neueren Daten. Danach sind eher moderate 
Krisentendenzen auszumachen. Befunde aus derzeit durchgeführten Leitfadeninterviews – 
insbesondere zu den Handlungsstrategien innerhalb der Mittelschicht – deuten allerdings 
bereits jetzt an, dass große, standardisierte Mehrthemenumfragen zum Themenkomplex der 
Unsicherheit, ihrer Folgehandlungen und auch zu Spaltungseffekten schnell an ihre Grenzen 
geraten, diese aber auch für den qualitativen Projektteil eine Herausforderung bleiben.

Unsere Daten beziehen sich auf die Situation in Deutschland, doch nehmen wir die Relevanz 
der konzeptionellen und methodischen Überlegungen zur Spaltung der Gesellschaft aus der 
Mitte heraus über die nationale Debatte hinaus an.
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