
FAU Erlangen-Nürnberg 

Institut für Soziologie 

HS: Moderne und Individualisierung 

Dozent: Prof. Dr. Michael von Engelhardt 

Referenten: Kerstin Meier, Felicia Schindelek 

 

Theorien in Vergleich I: Negative Individualisierung 

- Individualisierung als Zauberwort der heutigen Zeit 

- zentrale Position der Gegenwartssoziologie 

- Bezeichnet weit verbreiteten Egoismus und Hedonismus 

- These: ein tiefgreifender sozialer Wandel, der den einzelnen aus traditionalen Sozialbeziehungen 

entlässt 

- negative Individualisierung: Individualisierung wird als Gefahr gesehen 

Max Weber 

- Wissenschaft hat Religion als sinnstiftende Instanz vom Sockel gestoßen, ohne selbst an ihre Stelle 

treten zu können 

- Rationalisierung als entscheidender Motor auf dem Weg in die Moderne 

- Folgen der Rationalisierung: 

 - Entzauberung der Welt 

 - Intellektualisierung 

 - rationale Beherrschung aller natürlichen Prozesse 

 - Freiheits- und Sinnverlust 

Von der protestantischen Ethik zum Geist des Kapitalismus 

- Lebensführung der Puritaner schafft Voraussetzung für modernen Kapitalismus 

- Jeglicher Genuss ist untersagt 

- Versuch aufkommende Bedürfnisse zu unterdrücken 

- Arbeit steht im Mittelpunkt, Arbeit zum Selbstzweck des Lebens 

- ohne Religion mutiert Kapitalismus zu einem stahlharten Gehäuse, das eine unentrinnbare Macht 

über die Menschen hat 

- Menschen werden zu kleinen, willenlosen Rädchen im Getriebe, die nicht zu einer 

selbstbestimmten Lebensführung in der Lage sind, sondern sich den gegebenen Bedingungen passiv 

und still ergeben 

- Folge: Verweichlichung der Individuen, Vereinsamung, Unsicherheit  

Flüchten oder Standhalten?  
- von Weber präferierte Therapie gilt dem Dienst an der Sache, der allein zur Ausbildung einer 

Persönlichkeit führen kann → Hingabe an eine Sache → methodische Lebensführung 

- Ideal: Fachmensch mit Geist 

- Muss Konflikte zwischen den Wertsphären aushalten  

- Flüchten oder Standhalten?  → ganz klar: Standhalten 

Zukunftsaussichten 

- Auseinandersetzung des Individuums mit den konkurrierenden Lebensordnungen und der 

persönlichen Wahl für einen dieser Lebensstile 

- man soll sich zwischen den verschiedenen Sphären souverän bewegen, ohne sich dem Einfluss der 

Sphären zu sehr zu öffnen 



- Webers Sorge: Verlust der Individualität, Kreativität, Freiheit und Leidenschaft aufgrund des 

„stahlharten Gehäuses“ 

Max Horkheimer / Theodor Adorno  

- mangelnde Entscheidungsmöglichkeiten für Individuen, Ohnmacht des einzelnen angesichts 

übermächtiger Organisationen  

- das starke und dabei nüchterne Ich wird zu einem eingeschrumpften Ich 

- zunehmende Standardisierung führt zu Standardisierung des Menschen 

Dialektik der Aufklärung 

- Statt des versprochenen Fortschritts, der den Menschen nie gekannte Freiheiten einräumen soll, 

bringt es das Gegenteil: „Der Fortschritt schlägt in Rückschritt um.“ 

- Entzauberung der Welt → Natur soll berechenbar und kontrollierbar gemacht werden 

- Herrschaft über die Natur bezahlt Mensch mit Unterdrückung seiner eigenen Natur 

- Wiederholung des Immergleichen 

- Selbst kann sich nur durch Verzicht auf Teile seines Selbst erhalten → am Ende verschwindet das 

Selbst 

- Zunehmende Rationalisierung → zunehmende Standardisierung des Menschen 

Kulturindustrie: das angepasste Individuum 
- Beispiele für kulturindustrielle Produkte: Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Film 

- authentische Kunstwerke nehmen die Widersprüche und Probleme der Gesellschaft in sich auf und 

transportieren gleichzeitig eine Vorstellung einer besseren Welt 

- Kulturindustrieprodukte bieten den selben Alltag den die Rezipienten zu entfliehen versuchen, 

Widersprüche und Konflikte werden harmonisiert 

- Kulturindustrie wird zum Massenbetrug 

- Ausbildung und Verbreitung eines manipulativen Charakters 

Zeitdiagnose im Vergleich 

Weber: 

- Notwendigkeit des Glückverzichts und Bereichtschaft zu Opfern und Entbehrungen → Moderne 

wird durch asketische Haltung entzaubert 

- Zeitdiagnose geprägt vom Fehlen alternativer Zukunftsmöglichkeiten 

- Geschichte der Zivilisation= Geschichte der Entsagung 

- Persönlichkeitsbegriff: stellt einen notwendigen Schritt innerhalb des Rationalisierungsprozesses 

dar; Voraussetzung zur Ausbildung der Persönlichkeit: leidenschaftliche Hingabe an eine Sache wird 

allem Rationalen entgegengesetzt; stellt einen Akt des Widerstands dar 

- homöopathische Lösung: Härte mit Härte bekämpfen 

Adorno & Horkheimer: 

- Selbsterhaltung nicht ohne Selbstverleugnung 

- H: Einfluss der Kirche dehnt sich aus → trägt zum Erstarken der Individualität bei, vor allem die 

Versagungen stärken die Qualität der Individualität 

- Heute: wird die Konformität zur Richtschnur des Verhaltens 

- A: Recht auf Glück, das vom Betrieb des Kapitalismus verwehrt wird 

- A:Persönlickeitsbegriff: leiblichen Bedürfnisse 

- A:Begriff Persönlichkeit ist nicht zu retten, da der soziale Raum nicht mehr existiert 

- Mangel an Persönlichkeit geht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurück 

- A:allopathische Widerstandsstrategie,die der Verhärtung der Zustände mit einer Beschwörung der 

den Individuen noch gebliebenen Restressourcen an Spontaneität und Lebendigkeit begegnen will 



- Persönlichkeit als Garant des Widerstands 

→ Verfall von Individualität 

Michel Foucault 

Machtanalytik 

- löst die traditionelle Vorstellung über Macht auf 

- das moderne Individuum wird durch Macht nicht unterdrückt, sondern erschaffen 

- Macht als ein offenes, mehr oder weniger koordiniertes Bündel von Beziehungen 

- geht davon aus, dass Macht niemals voll und ganz auf einer Seite ist 

- betont das produktive Moment der Macht 

- Macht nimmt die Transformation des Individuums vor → unabhängiges Individuum wird verwandelt 

in ein abhängiges, ein freies in ein unfreies Individuum 

Panoptisches Überwachungssystem: Panopticon (Jeremy Benthan) 
- vereint zwei Machttechniken: Einsperrung und Abrichtung 

- Architektur ermöglicht, dass ein einzelner Bewacher Eine Vielzahl von Eingesperrten überwachen 

kann, ohne selbst von diesen gesehen zu werden 

- Externe Fremdkontrolle wird durch Selbstkontrolle ersetzt 

- Individualisierung heißt Vereinzelung und Isolierung, meint die Produktion sich selbst 

kontrollierender einzelner 

Perspektivenwechsel 
- Vergleich Sexualmoral der Antike und der des Christentums 

- Ethik der „Sorge um sich“ 

- Ziel ist es nicht Sklave zu sein = Freiheitsbegriff-Präzisierung des Begriffs Individualismus: 3 

Phänomene: 1.die individualistische Einstellung 2.die Hochschätzung des Privatlebens 3. die 

Intensität der Selbstbeziehungen 

Macht und Herrschaft 

- Macht: etwas Dynamisches, Beziehungen 

- Herrschaft: etwas Starres und Irreversibles, Zustand, Herrschaftszustand ist dadurch charakterisiert, 

das einer dem anderen völlig unterworfen ist 

- Widerstand ist möglich, deshalb gibt es ein ganzes Feld möglicher Reaktionen 

Vergleich 

1. Gemeinsamkeiten 
- düsteres Bild der modernen Gesellschaft 

- Gesellschaft als Gefängnis 

- Aufenthalt in der Gesellschaft ist schicksalhaft, unabwendbar 

- Eine Frage nach Auswegen, Flucht- und Widerstandsmöglichkeiten 

- unterschiedliche Veränderungschancen 

- in ihren Theorien werden Schreckensbilder mit der Absicht gemalt, alles zu unternehmen, um das 

Drohende noch abzuwenden 

2. Differenzen 

- unterschiedliches Bild vom Individuum 

- Ideales Ich  

Quelle: Schroer, Markus (2000): Das Individuum der Gesellschaft, Frankfurt am Main, suhrkamp  


