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Gesellschaftliche Arbeitsteilung und Individualisierung  - Emile Durkheim

Von der mechanischen zur organischen Solidarität

– Durkheim lebte und forschte in der Phase des Übergangs von der traditionalen 
(segmentären) in eine moderne (funktional differenzierte) Gesellschaft.

– Verlust der traditionalen Ordnung

– Mangel einer neuen, modernen Ordnung

– Erschaffung einer modernen Gesellschaft und einer neuen Moral ist Aufgabe aller 
Gesellschaftsmitglieder

– Durkheim unterscheidet Gesellschaften anhand ihrer Solidaritat (Solidarität: Das, was die 
Gesellschaft zusammenhält)

Mechanische Solidarität Organische Solidarität

• Segmentäre, einfache Gesellschaften
• geringe Größe, Überschaubarkeit
• Individuen leben in engem, 

unhinterfragtem Zusammenhang mit 
ihrem Kollektiv und dessen Normen

• Das Individuum geht vollständig in der 
Gruppe auf, ist hoher sozialer Kontrolle 
ausgeliefert

• augeprägtes Kollektivbewusstsein
• wenig Arbeitsteilung
• Gleichheit aller
• Rechtsform: repressiv

• Funktional differenzierte, höhere 
Gesellschaften

• Zusammenhalt durch Abhängigkeiten, 
insbesondere durch Arbeitsteilung

• verschiedene Überzeugungen
• Individuum kann zur Persönlichkeit 

werden, Kollektivbewusstsein geht 
zurück

• Rechtsform: restitutiv. Fordert nicht 
Vergeltung, sondern Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustands

• Je stärker das Kollektivbewusstsein, 
desto geringer die Individualität

• Die Individualität wird hier nicht 
unterdrückt, sondern ist nicht 
existent/wird nicht gebraucht

• Individualität entsteht und wächst erst  
beim Übergang in höhere 
Gesellschaftsformen

• Individuum wird entlastet

Paradox: Individuum wird in der Moderne aus Fesseln der Gesellschaft befreit und kann 
individueller sein, ist aber abhängiger von der Gesellschaft aufgrund Arbeitsteilung

Durkheim sieht Individualisierung als positive und unabdingbare Funktion, um Gesellschaft in die 
Moderne zu führen

Sozialisierung des Menschen

– Mensch ist Doppelwesen: Wird in Gesellschaft hineingezogen und will gleichzeitig 
persönlichen Neigungen folgen.

– Individuum muss seine Erfüllung im Dienst der Gesellschaft finden und nicht in der 
Befriedigung seiner Triebe. Deshalb muss die Gesellschaft den Menschen schon früh an die 
Zurückstellung der Triebe gewöhnen (Sozialisierung bzw. Disziplinierung)



– Aus dem geborenen egoistischen Wesen muss Gesellschaft ein soziales Wesen machen 
(durch Werte und Normen)

– Der Mensch soll sich freiwillig der Gesellschaft unterordnen
– Ein Leben in Pflicht und Ordnung verheißt Glück
– Für die Gesellschaft ist es gefährlich, wenn die Bedürfnisse des einzelnen befriedigt werden,

man muss die Bedürfnisse der Gesellschaft kennen
– Der Mensch muss in begrenzte soziale Gruppen (bei Durkheim wären dies die 

Berufsgruppen) integriert werden, damit er die positiven Auswirkugen der Zurückhaltung 
sieht

Gefährdung der sozialen Ordnung durch Anomie: Suizidstudie

– Anomie: „Zustand der gestörten Ordnung“
– Menschen litten unter Orientierungslosigkeit und Entuwrzelung
– Hohe Selbstmordrate zeugt laut Durkheim von einer ernsten Situation, in der sich 

Gesellschaft befindet
– Selbstmord ist laut Durkheim eine soziale Tatsache
– Drei Suizidtypen:

• Egoistischer Selbstmord: Individuum hat kaum Einfluss in Gesellschaft, auf sich gestellt,
verliert Halt (Typisch bei Gesellschaften mit organischer Solidarität)

• Altruistischer Selbstmord: Individuum geht total in Gruppe auf und hat kaum Raum für 
sich selbst, unterliegt Kontrolle der Gruppe. Selbstmord durch Druck (Typisch bei 
Gesellschaften mechanischer Solidarität)

• Anomischer Selbstmord:  Gesellschaft hat keine Regeln. Orientierungslosigkeit, Störung
der gesellschaftlichen Ordnung (Typisch für Gesellschaften mit Anomien)

– Zu Durkheims Zeit war Gesellschaft an Umbruchpunkt → viele Anomien → Anomie als 
Selbstmordfaktor

– Individuum kann laut altrusitischer/egoistischer Selbstmorde also sowohl zu stark, als auch 
zu schwach in Gesellschaft integriert sein

– Gesundes Mittelmaß:
• Individuum muss einverstanden sein mit der eingeforderten Hingabe an die Gruppe
• Verschiedene Einzelgruppen (keine Solidarität durch Ähnlichkeit der Individuen)
• Heiligsprechung des Individuums
• Moralischer Individualismus: wendet sich von allem ab, das lediglich den einzelnen 

selbst betrifft

Berufsverbände als moralische Bindekräfte der funktional differenzierten Gesellschaften

– In der Ökonomie mangelt es an Moral, Religion kann keinen Einfluss mehr auf das 
Wirtschaftsleben nehmen

– Grund der Krise: Zu viel Arbeitsteilung, die zu Konkurrenz führt und Zusammenhalt 
verhindert

– Lösung: Individuum soll wieder mehr im Kollektiv aufgehen, dies soll sich allerdings nur 
auf die jeweilige Berufsgruppe beziehen, welcher es angehört
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