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Soziale Wirklichkeit ist durchzogen von „Achsen der Ungleichheit“ (u.a. 
Klinger/Knapp/Sauer 2007), die die Herrschaftsförmigkeit von Gesellschaft wesentlich 
konstituieren und jene Strukturierungsmechanismen benennen, die die Ungleichheiten des 
sozialen Raumes reproduzieren und systematisch den Möglichkeitsspielraum von sozialen 
Gruppen und Individuen beschränken. Ebendiese Machtstrukturen adressiert die soziologische 
Ungleichheitsforschung, die gegenüber einem systemtheoretisch inspirierten Oszillieren um 
In-und Exklusion und einer postmodernen Lebensstilanalyse den analytischen Vorteil hat, 
dass sie Prozesse sozialer Stratifikation und Klassenbildung auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene im Blick behält. Insbesondere rund um den Intersektionalitätsbegriff wird die Frage 
debattiert, entlang welcher Kategorien und Differenzierungen (Klasse, Geschlecht, Ethnizität, 
etc.) sich soziale Ungleichheit herstellt, wie diese Ungleichheiten und Positionierungen sich 
durchdringen und ob eine numerische Begrenzung der Kategorien überhaupt sinnvoll sei 
(Purtschert/Meyer 2010). 
Eine kritische Soziologie zeichnet nun aus, dass sie es nicht bei der Aufzählung relationaler 
Ungleichheiten belässt, sondern das von ihr produzierte Wissen in einen gesellschaftlichen 
Vermittlungszusammenhang stellt, der an der Überwindung jener strukturellen Mechanismen 
liegt, die eine Gesellschaftsformation als ungleiche reproduzieren. In diesem Sinne verortet 
sich eine solche Soziologie in einer egalitaristisch-emanzipatorischen Tradition– auch wenn 
diese eigene Normativität meist implizit bleibt. 
Ebendiese Gleichheit steht im Zentrum dieses Beitrages, wobei mit Rancière (u.a. 2002) die 
Argumentation vertreten wird, dass die Politisierung dieser Ungleichheitsverhältnisse über die 
Konstitution politischer Subjekte verläuft, die im Konflikt mit diesen Verhältnissen Gleichheit 
einfordern bzw. reaktualisieren, darüber die sozialen Sicht- und Teilungsprinzipien (Bourdieu 
2001) problematisieren bzw. verschieben und sich mitunter jenen sozialen Klassifizierungs- , 
Kategorisierungs- und Identifizierungsprozessen entziehen (vgl. Lorey 2008), an denen 
soziologische Kategorienbildung nicht unbeteiligt ist (u.a Hark 2007). Während 
Thematisierungen von Ungleichheit, die um Inklusion, „Integration“ und 
Ausschlussmechanismen kreisen, oft einer harmonisch-konsensualen Gesellschaftsvorstellung 
anhängen, betont dieser Beitrag die politischen Konflikte um und entlang sozialer 
Differenzierungskategorien. Eine positivistische oder probabilistische 
Ungleichheitssoziologie verkenne sehr leicht die Ereignishaftigkeit dieser emanzipatorisch-
politischen Prozeduren, die sich praktisch an Ungleichheitsstrukturen abarbeiten, diese 
manchmal erst sichtbar werden lassen und egalitäre Effekte im sozialen Gefüge zeitigen 
können. In diesem Sinne braucht sozialwissenschaftliche Ungleichheitsforschung die 
theoretische Reflexion über ihre eigenen Normativität ebenso wie eine damit 
zusammenhängende Befragung ihrer Kategorisierung von Ungleichheitsverhältnissen.
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