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Wieso wächst die Vielfalt in modernen 
Gesellschaften?  

Stefan Hradil 
 
 
 
 

Die Erscheinungsformen 

Sozialforscher kommen spätestens seit der Industrialisierung zum Schluss, dass die 
sozialen Phänomene in entwickelten Gesellschaften immer vielgestaltiger werden: Es 
finden sich immer unterschiedlichere Ausbildungs- und Verwaltungseinrichtungen, 
Gesetze, Unternehmen und Produktionsstätten, Familienformen, religiöse Vergemein-
schaftungen, politische Parteien und Lager, soziale Bewegungen, „Szenen“, Cliquen 
etc. Ganz anders sieht es dagegen in der Natur aus: Biologen registrieren in den letz-
ten Jahrzehnten eine ständige Reduzierung der Artenvielfalt auf der Erde. 

Die wachsende Heterogenität entwickelter Gesellschaften zeigt sich auch dann, 
wenn Gegenbewegungen berücksichtigt werden: Immer wieder sterben gesellschaftli-
che Erscheinungen aus (beispielsweise der Beruf des Setzers oder das Verbot der Ho-
mosexualität) und international gleichartige Phänomene (z.B. Bachelor- und Master-
Universitätsabschlüsse, Kleidermoden, Kettenläden, multinationale Konzerne) ver-
drängen traditionelle auf der ganzen Welt. In der Soziologie werden diese Tendenzen 
bezeichnenderweise „MacDonaldisierung“ (Ritzer 1995) genannt. Aber am Trend zu 
wachsenden Unterschieden in entwickelten Gesellschaften ändert dies wenig. 

In der sozialwissenschaftlichen Terminologie bezeichnet man die wachsende ge-
sellschaftliche Vielgestaltigkeit mit den Begriffen soziale Differenzierung, soziale Plu-
ralisierung und Individualisierung.  

Hierbei werden soziale Differenzierung vor allem solche Auffächerungstendenzen 
genannt, die unterschiedlichen Aufgabenstellungen dienen. Beispiele für solche Spe-
zialisierungen finden sich in großer Zahl: Neue Berufe im IT-Bereich, Firmen die sich 
auf die Zulieferung bestimmter Automobilteile (Kolbenringe, elektronische Assistenten 
etc.) spezialisiert haben, Wissenschaftler mit einem neuen Spezialgebiet, usw.  
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Soziale Pluralisierungen entstehen zumindest teilweise aus dem Wollen vieler 
Menschen. Beispiele finden sich in der Auffächerung sozialer Milieus (s.u.), von Le-
bensstilen (bzgl. Kleidung, Musik, Medien etc.) und privaten Lebensformen. Deren 
Pluralisierung ist so weit fortgeschritten, dass den Soziologen die Begriffe hierfür aus-
zugehen drohen. Das zeigt sich u.a. in der wachsenden Zahl unverheirateter Paare, Al-
leinerziehender oder -lebender in allen erdenklichen Konstellationen. In vielen Groß-
städten besteht heute schon mehr als die Hälfte aller Haushalte aus nur einer Person. 
Aber auch diese Alleinlebenden werden immer unterschiedlicher: Viele haben einen 
ständigen Partner, die meisten leben partnerlos, nicht wenige sind dazwischen einzu-
ordnen (Hradil 1995).  

Wachsende Ressourcen (Wohlstand, Bildung, soziale Sicherheit, Mobilität etc.) 
verschaffen immer mehr Menschen in entwickelten Gesellschaften die Möglichkeit, 
sich aus herkömmlichen Rollen zu befreien. Besonders gut zu sehen ist dies an Frauen, 
die überkommene Rollen als Hausfrau und Mutter allenfalls noch in Teilen überneh-
men. Sie wollen und können ihre Biografie zu immer größeren Teilen selbst gestalten. 
Beruf, Partnerschaft, Mutterschaft etc. werden immer mehr durch eigene Entschei-
dung geformt, nacheinander oder zeitgleich angeordnet. Dies wird von Frauen auch in 
zunehmendem Maße erwartet. Mit wachsender Freiheit fallen den Einzelnen aber 
auch das Risiko und die Verantwortung zu, wenn die gewählte Biografie scheitert. Die-
se Erscheinungen, die keineswegs nur Frauen betreffen, werden als Individualisierung 
bezeichnet (Beck 1985).  

Die wachsende Vielfalt der Sozialstruktur 

Die wachsende gesellschaftliche Vielfalt zeigt sich auch in der Sozialstruktur, also 
auch an den großen Gruppen, aus denen sich Gesellschaften zusammensetzen. Beson-
ders klar wird das in der ungleichen Sozialstruktur, anhand der großen Gruppen, die 
in bestimmter Hinsicht über bzw. unter anderen stehen. Die historische Entwicklung 
dieses gesellschaftlichen Höher und Tiefer lässt sich vereinfacht als Übergang von der 
vorindustriellen Stände-, über die frühindustrielle Klassen- und die industrielle 
Schichtengesellschaft hin zu einer postindustriellen Gesellschaft sozialer Lagen und 
Milieus skizzieren. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf den jeweils vorherrschen-
den Strukturtypus, der freilich kaum je in reiner Form existierte. So gibt es auch in 
postindustriellen Gesellschaften neben Lagen und Milieus noch deutlich erkennbare 
Strukturen sozialer Schichtung und sozialer Klassen (zum Folgenden Hradil 1987; 
2001, 36ff.). 

Stände waren die typischen Gruppierungen agrarischer Gesellschaften. Menschen 
wurden in Stände hineingeboren und blieben dort in der Regel lebenslang. Stände un-
terschieden sich durch ungleiche Rechte, ungleiches Ansehen und (häufig nicht nur 
materiell, sondern auch rechtlich) durch erzwungene ungleiche Lebensweisen. So hat-
ten unfreie Bauern Abgaben zu entrichten und es war ihnen verboten, das Gebiet ihres 
Grundherren zu verlassen (Schollenzwang); Adelige hingegen lebten weitgehend steu-
erfrei und konnten oft Abgaben und Lasten auferlegen. Die wichtigsten Stände in Mit-
teleuropa waren Adelige, Bürger und Bauern, wobei diese Gruppen in sich vielfach 
ständisch untergliedert waren.  

Klassen gelangten im Laufe privatwirtschaftlich organisierter Industrialisierung 
zu sozialstruktureller Dominanz. In Deutschland vollzog sich dieser Prozess im We-


