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Mehrdimensionale Ungleichheitsanalyse mittels Ressourcen und Ressourcentransformationen 
 
Soziale Ungleichheit wird häufig mehrdimensional untersucht, ohne dass die Entstehung der Korrela-
tionen und die Interdependenzen der verschiedenen Dimensionen ausreichend diskutiert werden. Im 
Beitrag werden Möglichkeiten beschrieben, mehrdimensionale Ungleichheitsanalysen durch hand-
lungsnahe Ressourcen und die Betrachtung der Transformation von Ressourcen zu bewerkstelligen. 
 
Ausgehend von einem breiten Ressourcenbegriff, der neben monetären Ressourcen, Bildung und 
Gesundheit auch soziale und psychische Ressourcen umfasst, ergeben sich eine Vielzahl von Trans-
formation zwischen diesen Ressourcenarten. In der Soziologie sozialer Ungleichheit werden davon 
nur einige thematisiert, wie die Transformation von Bildung in Einkommen oder die Bedeutung von 
sozialen Ressourcen für das Einkommen (bei der Arbeitsplatzsuche). 
 
Andere Transformationen, die für Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit gleicher-
maßen bedeutsam sind, werden dagegen kaum behandelt, so z. B. die Zusammenhänge zwischen 
Gesundheit, den psychischen und den sozialen Ressourcen. Sie werden hauptsächlich in den Gesund-
heitswissenschaften und der Psychologie diskutiert. Beispielsweise wird die Transformation (fehlen-
der) psychischer Ressourcen (wie Selbstbewusstsein oder Motivation) in einen Mangel an gesund-
heitlichen Ressourcen und in verminderte Lebenserwartung nur in der Psychologie und Psychosoma-
tik thematisiert, allerdings ohne dass dort die Bedeutung der beschriebenen Transformations-
mechanismen für die Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit erkannt wird. 
 
Für die Ungleichheitssoziologie ergeben sich aus der Betrachtung von Ressourcen und deren Trans-
formationen Konsequenzen: Es erweitert sich die Bedeutung des Körpers, der nicht nur als Träger 
von inkorporiertem kulturellen Kapital oder eines Habitus fungiert, sondern auch als Träger einer 
psychischen Verfassung, sowie als Speicher gesundheitlicher Belastungen und Krankheiten erscheint. 
Darüber hinaus kann die der Verstetigung sozialer Ungleichheit durch die Betrachtung von time-lag-
Effekten komplexer thematisiert werden: Es sind nicht nur die Bildungsinvestitionen, die verzögerte 
und langanhaltende Wirkungen zeitigen. Psychologische Untersuchungen wie auch medizinische 
Krankheitsbilder weisen auf lange Zeiträume zwischen spezifischen gesundheitlichen bzw. psychi-
schen Belastungen einerseits und den Ausbruch von Krankheiten und der Entstehung von Disfunktio-
nalitäten (z. B. Arbeitsunfähigkeit) andererseits hin. Für die Soziologie sozialer Ungleichheit ergeben 
sich so Hinweise für time-lags-Effekte und für eine Lebenslauf-Perspektive der Ungleichheitserzeu-
gung. 
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