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Ausgrenzung – exclusion sociale – social closure: 

Ein Vergleich von Erklärungsansätzen sozialer Ungleichheit 
 

Beat Fux 

 

Die soziologische Ungleichheits- und Armutsforschung im deutschen Sprachraum ebenso wie im an-

gelsächsischen Kulturkreis konzentrierte sich lange Zeit auf den sozialen Status und die ungleiche 

Verteilung von Ressourcen. Veränderungen des sozialhistorischen Kontexts ("neue" Arbeitslosigkeit 

und Armut seit den 1980er Jahren) haben zur Erosion der tendenziell eindimensionalen und statischen 

strukturfunktionalistischen Schichtungs- und marxistischen Klassenmodelle beigetragen. Der von R. 

Kreckel herausgegebene Band „Soziale Ungleichheiten“ (1983) ist gleichsam der Wendepunkt, der im 

deutschen Raum zur Etablierung der Lebenslage- und Lebensstilforschung entscheidend beitrug. Pa-

rallel dazu entwickelte sich in Frankreich eine Sichtweise, welche verstärkt den Aspekten der sozialen 

Spaltung, des institutionellen Ausschlusses und der kollektiven Missachtung Beachtung schenkte 

(Paugam 1998). Begriffe wie exclusion sociale, précarité oder desaffiliation (Castel 2000) avancierten 

zu neuen Leitkonzepten, die bald auch in den deutschsprachigen Debatten Einzug hielten. Die franzö-

sische Traditionslinie in der Ungleichheitsforschung, welche weniger den Zustand und die distributi-

ven Merkmale einer Gesellschaftsordnung, als vielmehr deren relationale und prozessuale (Marginali-

sierung, Isolation, Entkoppelung) Merkmale ins Visier nimmt, wurde, wie u.a. L. Leisering (2004), H. 

Bude (2006) oder F. Schultheis (2009) herausgearbeitet haben, nur selektiv rezipiert. Vor diesem Hin-

tergrund besteht das Ziel meines Referats in einem ersten Schritt in der Rekonstruktion und dem Ver-

gleich der Konzepte „exclusion social“ und „Exklusion“. In einem zweiten Schritt soll ein weiteres 

Theorieangebot zur Sprache kommen, das in der Ungleichheitsforschung bislang noch ein randständi-

ges Dasein fristet: „social closure“. Insbesondere F. Parkin (1974, 1979, 1983) und R. Murphy (1984, 

1986, 1988) verdanken wir einen neo-weberianischen Ansatz, dessen Potential gerade in der Vermitt-

lung zwischen den beiden zuvor genannten Paradigmen liegen könnte. 
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