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Carina Altreiters vorliegende Studie
ist nicht nur eine detaillierte Auseinan-
dersetzung mit der Klassenanalyse
des französischen Soziologen Pierre
Bourdieu am Beispiel junger Industrie-
arbeiterInnen in Österreich. Die Studie
ist auch als Intervention in einen sozial-
wissenschaftlichen Diskurs zu lesen,
der sich in den letzten Jahrzehnten von
dem Thema Klasse verabschiedet hat.

Intervention in klassenabstinente
Arbeitssoziologie

Der Band stellt in einer Rückschau
der letzten Jahrzehnte die marginale
Bedeutung der Strukturkategorie Klas-
se innerhalb der sozialwissenschaftli-
chen Theoriebildung und empirischer
Forschung dar. Die Klassentheorie von
Marx war für die deutschsprachige In-
dustriesoziologie der 1950er- und
1960er-Jahre noch von Bedeutung.
Ein Strang war beispielsweise die
Klassenbewusstseinsforschung, die
danach fragte, wie sich der technische
Wandel, der in den Betrieben zu beob-
achten war, auf das Bewusstsein der
ArbeiterInnenschaft niederschlägt.

Ab den 1980ern lässt sich dann aber
eine Distanzierung zu klassenanalyti-
schen Perspektiven feststellen. Das In-
teresse galt nunmehr dem Individuum,
sozialer Identität und Kritik am marxis-

tischen Klassenbegriff. Auch in der Ar-
beitssoziologie schlug sich das nieder.
Im Rahmen der subjektorientierten So-
ziologie waren nun die Herstellungs-
und Strukturierungsleistungen der
Subjekte von Interesse. Dieser „… indi-
vidualisierte Blick versperrt den Weg
für eine relationale Analyse kollektiver
Unterschiede und ihrer Entstehungs-
hintergründe, selbst wenn sie sich em-
pirisch aufdrängen“ (S. 38). Auch in
Studien, bei denen die soziale Herkunft
eine größere Rolle spielt, bleiben die
Erklärungsmuster auf einer individuel-
len Ebene, die „… die Wirkung latenter
Strukturierungsmechanismen schwer
zugänglich macht“ (S. 42). Die Ursa-
chen und Auswirkungen sozialer Un-
gleichheit wurden nicht mehr in struktu-
rellen Bedingungen gesucht, sondern
im Individuum. Auch die Klassenanaly-
se bei Bourdieu setzt beim Individuum
an, analysiert aber den Umgang mit so-
zialen Strukturen auf der Subjektebene
immer auch systematisch im Kontext
von Klassenherkunft.

Klassenmodell Bourdieu

Bei der Klassenanalyse von Bour-
dieu steht die Herstellung sozialer Ord-
nung im Rahmen von klassenbezoge-
nen Machtverhältnissen im Zentrum.
Ein zentraler Begriff dabei ist der sozia-
le Raum. Bourdieu denkt Gesellschaft
als einen soziale Raum, in dem sich die
Gesellschaftsmitglieder gemäß den
Ressourcen, die sie mobilisieren kön-
nen, positionieren. Diese Ressourcen
sind die Kapitalsorten. Es gibt drei Ar-
ten von Kapitalien, nämlich ökonomi-
sches Kapital (Vermögenswerte), kul-
turelles Kapital (Bildung und Wissen)
und soziales Kapital (Verwandtschafts-
und Beziehungsnetzwerke). Berufspo-
sitionen sind laut Bourdieu „… ein guter


