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Theorien im Vergleich II: Positive Individualisierung

Welche Gemeinsamkeiten zwischen Durkheim, Parsons und Luhmann erlauben ihre Zuordnung 

zu dieser ´theoretischen Linie´?

-Herauslösung der Individuen aus traditionellen Abhängigkeitsverhältnissen in der modernen 

Gesellscha- → Prozess der Individualisierung (sta0 nur sub1leren Zwang-/Kontrollmechanismen)

-Individualisierung als Begleiterscheinung des Differenzierungsprozesses, der zur modernen 

Gesellschaft führt

-Individualität kann sich auch innerhalb von Institutionen und Organisationen, ´in sozialer Ordnung

´ entfalten

-Die Möglichkeit von Individualisierung ist selbst und v. a. in stark differenzierten Gesellschaften 

gegeben, also in solchen mit großer sozialer Ordnung  (von Durkheim stammt die 

´Steigerungshypothese´ (der auch Parsons und Luhmann folgen): Sie behauptet ein 

Steigerungsverhältnis zwischen sozialer Ordnung und individueller Freiheit)

→ Differenzierung und Individualisierung bedingen sich gegensei1g

-Die moderne differenzierte Gesellschaft ist auf Individualisierung bzw. Individuen auch 

angewiesen; Individualität wird ihnen regelrecht abverlangt

-Individualisierungsprozess wird tendenziell begrüßt – allerdings mit Vorbehalten

-Die gemeinsame Frage lautet: Welche Folgen hat die Individualisierung für die Gesellscha-? → 

verschiedene bedenkliche Urteile: Anomie, Bedrohung der sozialen Ordnung und 

Systemgefährdung → Diagnose vom ´gefährlichen Individuum´ ansta0 eines ´gefährdeten´

-Was hält eine Gesellschaft zusammen, die aus zunehmend individualisierten Subjekten besteht?

-Gemeinsame Sorge: Individualisierung kann auch ´zu weit´ gehen und sich zulasten der 

Gesellscha- als auch der Individuen auswirken → Frage nach der angemessenen Form von 

Individualisierung

-Nur das anpassungsbereite (Durkheim, Parsons) bzw. anpassungsgeschickte (Luhmann) 

Individuum gefährdet die soziale Ordnung nicht → Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen 

gelungener und misslungener Individualisierung

-Als misslungen (da ordnungsgefährdend) gilt der ´wilde´ Individualismus; demgegenüber steht der

ideale, die soziale Ordnung stützende Individualismus

-Zu weit gehende Individualisierung kann das Individuum belasten und überfordern → Bedarf an 

Institutionen, die die unendlichen Möglichkeiten kanalisieren und limitieren

Starke Parallelen zwischen Durkheims und Parsons´ Position zur Individualisierung:

Vorannahmen:  -Soziale Ordnung und individuelle Freiheit können harmonisch verbunden werden, 

ohne dass eines wesentlich zu Lasten des anderen geht

-Individuen auf stabile soziale Bezüge angewiesen



Hauptproblem: Wie können Individuen von ordnungsgefährdendem Verhalten abgehalten und zu 

konformem Verhalten veranlasst werden? → gemeinsam geteilte Normen und Werte und 

Integration in die Gemeinschaft (die Regeln und Pflichten vorgibt)

Durkheim:

-Visiert die Etablierung einer neuen Moral an: ´Religion des Individuums´

-Sie soll das Kollektivbewusstsein der modernen Gesellschaft prägen

-Fordert dafür eine ´freiwillige Unterordnung´

-Hofft auf eine integrierende Wirkung der Berufsverbände, die auch als vermittelnde Instanz 

zwischen Individuum und Staat fungieren sollen

Parsons:

-Struktur- bzw. systemfunktionalistische Sichtweise erlaubt ihm, Handlungen der Einzelnen als für 

den Systemerhalt funktional oder dysfunktional zu betrachten

-Rahmen aus gemeinsamen Werten und Loyalität zur gesellschaftlichen Gemeinschaft bringen die 

Neigungen des Einzelnen mit den Anforderungen der Gesellschaft in Einklang

-Sozialisation/Integration in eine Gemeinschaft beugt einem egoistischen Individualismus vor; 

Mitgliedschaften in den Systemen gewähren den Bestand der sozialen Ordnung

Luhmann:

-In funktional differenzierten Gesellschaften sind Personen gleichzeitig in verschiedene 

Funk1onssysteme integriert, wo sie in wechselnden Rollen erscheinen → Kein System interessiert 

sich für die ´ganze Person´

-Keines der Systeme oder etwas sie Übergreifendes (z. B. Werte) ist in der Lage, den Zusammenhalt

und die soziale Ordnung zu gewährleisten → Dri-en die Systeme unkontrolliert auseinander? 

Können bzw. müssen sie durch bestimmte Mechanismen zusammengehalten werden? (Soziale 

Ordnung und Integration als unwahrscheinliche Folge, nicht aber Voraussetzung sozialer Prozesse)

-Die größere Distanz zwischen psychischen und sozialen Systemen in der modernen Gesellschaft 

bedingt für beide Seiten größere Unabhängigkeiten; aber: Zu große Entscheidungsspielräume der 

Einzelnen können für psychische Systeme als auch für soziale zu erheblichen Problemen führen

-Die Systeme entlasten die Individuen eher, als dass sie sie entmündigen (Autonomie als Bürde); 

aber ´Zwang zur individuellen Selbstverortung´

-Die Orientierung an beständigen Verhaltensmustern und Lebensstilen wird in komplexen und 

dynamischen gesellscha-lichen Verhältnissen kontraproduk1v und dysfunk1onal → Sta0 der 

Befolgung eines Wertekanons o. Ä. verlangt die Gesellschaft von ihren Mitgliedern vielmehr, sich 

nicht festzulegen (´anpassungsgeschickte Flexibilität´)

-Moderne Weltgesellschaft zeichnet sich nicht durch normativ-vorschreibende, sondern lernbereit-

kognitive Erwartungen aus (d. h. die Bereitschaft zum Umdenken, Umlernen und Anpassen)

-Gefahr droht der Gesellschaft durch Individuen, die sich den Forderungen nach Flexibilität und 

Eigeninitiative nicht fügen und sich von der Eigendynamik der Systeme bedroht fühlen

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


