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Das Individuum also neue Norm
Eine wesentliche Rolle bei der Individualisierung spielt die Globalisierung. Sie führt
weltweit zu einer Annäherung von Lebensstilen, innerhalb eines Landes aber zu deren
Heterogenisierung – dies einerseits durch die
zunehmende Migration, andererseits durch
den Einfluss globaler Information auf die Lebensweisen, -ansichten und -stile der ansässigen Einwohner.
Die westlichen Gesellschaften gelten
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Die Individualisierung hat verschiedene Dimensionen
Beschäftigungsquote Frauen (in % der Beschäftigungsquote der Männer)
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