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VORWORT

Anlass für den hier dargestellten Organisationsentwicklungsprozeß auf sy-
stemtheoretischer Grundlage war eine fruchtbare fachliche Diskussion mit
der Leitung des örtlichen staatlichen Schulamts im Dezember 1996 über
die Möglichkeiten und Grenzen herkömmlicher Schulentwicklungskon-
zepte. Ich war damals gerade dabei, auf der Basis der theoretischen Vorar-
beiten zu meiner Diplomarbeit (»Analyse einer Unterrichtskultur auf sy-
stemtheoretischer Grundlage«, Freiburg 10/96, Themensteller: Prof. Dr. E.
Kösel), Ansätze zu einem neuen Schulentwicklungskonzept zu erarbeiten
und suchte nach Möglichkeiten, die Theorieentwicklung von Anfang an in
entsprechenden Praxisprojekten anzuwenden, als ich auf ein Positionspa-
pier des Staatlichen Schulamts zur inneren Schulentwicklung stieß, welches
dieses zur Orientierung seiner Fachberater herausgegeben hatte. In diesem
Papier wurde mit vielen Zielvorstellungen argumentiert, ohne dass ein
theoretischer Bezugsrahmen angegeben wurde und konkrete Instrumente zu
einer Systemanalyse oder gar zur Kontextsteuerung zur Verfügung gestellt
werden konnten. Das im zweiten Teil dieser Arbeit detailliert dargelegte
Rekonstruktionsmodell auf der Reflexionsebene »S3« war in den Grundzü-
gen bereits vorhanden, so dass ich es dem örtlichen Staatlichen Schulamt
auf der Basis des damaligen Entwicklungsstandes in Form von drei kon-
zeptionellen Texten vorlegen konnte. Das Staatliche Schulamt bot mir dar-
aufhin die Gelegenheit zur Feldforschung und zum praxisbezogenen Aus-
bau meiner Konzeption.

Der Titel der vorliegenden Arbeit »Systemisch- konstruktivistische Schu-
lentwicklung« ist das Programm meines Versuchs, ein Beobachtungs- und
Beschreibungsinstrument zur Systemanalyse sowie Anregungen zur Kon-
textsteuerung für Schulentwicklungsprozesse vorzulegen.

Leser, die sich bereits erfolgreich mit der Originalliteratur zu den verwen-
deten Grundlagentheorien (Selbstorganisationstheorie, Systemtheorie, Ge-
setze der Form und Radikaler Konstruktivismus) beschäftigt haben, können
die Kapitel II bis VI in Band I ohne Schwierigkeiten überspringen und bei
der Zusammenfassung in Kapitel VII (auf Seite 226) mit dem Lesen begin-
nen.

Wo zu Gunsten der leichteren Lesbarkeit und des besseren Sprachstils auf
die neudeutsche Geschlechteraufzählung verzichtet wurde und nur eine
Form verwendet wurde, ist auch das jeweils andere Geschlecht in gleicher
Weise gemeint.
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I. EINLEITUNG

Nach einer Einführung in Gegenstand und Zielsetzung dieser Arbeit (I.1)
gebe ich in den folgenden Abschnitten einen Überblick über die dieser Ab-
handlung zugrunde liegenden Quellen (I.2) und lege den Aufbau dieser Ar-
beit (I.3) dar.

I.1. Gegenstand und Zielsetzung dieser Arbeit

1.1. Die Herstellung und Abstimmung eines erkenntnisleitenden
Theoriezusammenhanges zur Beschreibung und Steuerung von
Organisationsentwicklungsvorgängen in sozialen Systemen im
Non-Profit-Bereich

Handeln / Tun und Beobachten / Sprechen sind beides Handlungen, die
einem Urheber zugeschrieben werden können, aber sie gehören unter-
schiedlichen Ebenen unserer sozialen Wirklichkeit an. Beide Handlungs-
weisen dienen einer möglichen Verhaltenskoordination zwischen zwei oder
mehreren Teilnehmern, die sich miteinander in Beziehung setzen möchten
oder sich dazu gezwungen sehen. Während auf der Basis faktischen Tuns
eine Abstimmung des Verhaltens auf der Handlungsebene erfolgen kann,
wie wir es etwa in traditionellen Formen von informellen Ordnungen, Spiel
und Ritual erleben, führt eine Verhaltenskoordination im Bereich der Spra-
che über gemeinsame Unterscheidungen und Begriffsbildungen zu einer
Verständigung über Muster der Deutung von Handlungen in der wahrge-
nommenen Umwelt und damit zu einer abgestimmten Art und Weise der
Beobachtung. Theorieentwicklung auf der Ebene der Beobachtung ist über
selektive Wahrnehmung und Verhaltenssteuerung rekursiv verbunden mit
der Gestaltung von sozialer Wirklichkeit auf der Ebene der elementaren
Verhaltenskoordination, wo sich abgestimmtes Handeln / Tun ereignet.

Ob Theorieentwicklungen alltagstheoretisch und assoziativ auf der Basis
von Erfahrung und diskursiv entstandenem Deutungskonsens entstanden
sind, oder ob sie wissenschaftlich elaboriert und im Rahmen einer Erkennt-
nistheorie reflektiert sind, spielt für ihre Koordinationsleistung im Bereich
des Sozialen so lange keine Rolle, wie ihre Nutzergemeinschaft geschlos-
sen unter sich bleibt und keinen Austausch mit ihrer weiteren Umwelt
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pflegt. Ein Organisationsentwicklungskonzept, das als Beobachtungsmo-
dell für Berater und Prozessbegleiter in unterschiedlichen Schulen geeignet
sein soll und die Ableitung von wissenschaftlich reflektierten Handlungs-
bzw. Steuerungsentscheidungen erlaubt, muss in seiner Theoriekonstrukti-
on einen kohärenten Zusammenhang zwischen seiner Steuerungslogik auf
der Handlungsebene und der dahinter stehenden Entscheidungslogik auf
der Beobachterebene herstellen, wobei auch die zugrundeliegenden er-
kenntnistheoretischen Prämissen offengelegt werden müssen.

Das erste Ziel meiner Arbeit besteht in der Zusammenstellung von Grund-
lagentheorien, die eine kohärente Verbindung zwischen der Wahrnehmung
von Wirklichkeit, der Argumentation bei der Datendeutung und den Ent-
scheidungen über Steuerungshandlungen erlauben.

1.2. Die Ableitung eines theoriegeleiteten Rekonstruktionsmodells
zur Beschreibung und Steuerung der Vorgänge in komplexen so-
zialen Systemen

Die theoretische Elaboration »praxisnaher« Schulentwicklungskonzepte
erreicht in vielen Fällen gerade mal die (→im Rahmen konstruktivistischer
Erkenntnistheorie so genannte) Beobachtungsebene erster Ordnung: Auf
der Basis eines reichhaltigen methodischen Instrumentariums (brain stor-
ming bis SOFT-Analyse) werden viele Daten produziert, die der Wahr-
nehmung und Identifikation von Handlungen und Strebungen des Systems
»örtliche Schule« und seiner Mitglieder dienen. Zur Klassifizierung und
Bezeichnung der Daten werden Begriffe verwendet und »Zusammenhän-
ge« kommuniziert, die nicht im Rahmen einer Strukturtheorie reflektiert
sind und werden. Kategorienfehler durch alltagstheoretische oder syncreti-
stische Vermischung von Begriffen ohne Ankoppelung ihrer Herkunfts-
theorien, Wechsel von epistemologischen Bezugsebenen und Unkenntnis in
Bezug auf die territorialen Grenzen von Sinnsystemen führen dazu, daß die
gewonnenen Daten ausserhalb einer assoziativen, nur kommunal etablier-
ten Alltagstheorie weder gedeutet noch bewertet werden. Es entstehen »Er-
gebnisse«, die mit abwechslungsreichen Visualisierungsmethoden kumula-
tiv dargestellt und individuell bewundert werden. Doch was bedeuten sie
im Rahmen einer Strukturtheorie, die sich aufgrund ihrer Beobachtungen
zweiter Ordnung in der Lage zeigt, unterschiedliche Beobachtungs- und
Deutungsmuster zu erfassen und auf der Basis von Unterscheidungen
zweiter Ordnung zu interpretieren? Was ist der epistemologische Bezugs-
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rahmen der eingesetzten Methoden? Welche (konkurrierenden / konfligie-
renden) Bezugsrahmen existieren gleichzeitig und dagegen im Kollegium?
Welche Handlungsoptionen werden durch die tatsächlich vorhandenen Be-
wusstseinsgemeinschaften in einem Kollegium als wirkungsvolle Kon-
textsteuerungsmaßnahme nahegelegt und welche disqualifizieren sich als
Fassadenaktionen mit »Als-ob«-Charakter?
So lauten Fragen, auf die gängige Schulentwicklungskonzeptionen in den
mir bekannten Fällen keine Antworten geben, die weiterhelfen.

Das zweite Ziel meiner Arbeit besteht darin, aus dem außerordentlich diffe-
renzierten Begriffsapparat der in Teil 1 dieser Arbeit dargestellten sy-
stemisch- konstruktivistischen Grundlagentheorien ein Rekonstruktionsmo-
dell abzuleiten, das in der Lage ist, die hochkomplexen Verhältnisse im Be-
reich sozialer Non-Profit-Organisationen ihren Teilnehmern im Rahmen
von sozialer Selbstreflexion wahrnehmbar zu machen und Handlungsori-
entierung für Organisationsentwicklungsmaßnahmen zu geben. Die ge-
meinsame Wahrnehmung und Rekonstruktion von Wirklichkeitsvorstellun-
gen, die vom betrachteten System hervorgebracht werden und daher nur
kommunale und vorübergehende Bedeutung haben, ist eine wichtige Vor-
aussetzung für soziale Selbstorganisations- und Selbststeuerungsprozesse
in Gemeinschaften.
Damit neben der differenzierten Wahrnehmung von Verhaltensmustern
auch die Wahrnehmung von Beobachtungs- und Deutungsmustern als
Formen von innersystemischer Realitätsdefinition ermöglicht wird, soll das
zu entwickelnde Organisationsentwicklungskonzept Beobachtungen zwei-
ten Grades erlauben und dabei gleichzeitig so nahe an der Handlungsebene
und seiner Symbolsprache verortet sein, dass es auch berufstätigen Prakti-
kern erlaubt, eine Beschreibung ihrer sozialen Wirklichkeit anzufertigen.
Damit sowohl die Anforderung an die theoretische Auflösungsfähigkeit als
auch an die Praxisnähe erfüllt werden kann, werde ich das abzuleitende
Rekonstruktionsmodell in zwei unterschiedlich abstrakten Versionen for-
mulieren, die jedoch aufeinander bezogen sind. Die strukturtheorienahe
Modellversion auf der Beobachterebene II. Ordnung ist für die Ausbildung
von Beratern und Supervisoren bestimmt und dient zur Reflexion der
Handhabung der vereinfachten Modellversion auf der Beobachterebene I.
Ordnung, die zur Orientierung der OE-Teilnehmer und zu ihrer Verhal-
tenskoordination innerhalb der Alltagspraxis auf der Handlungsebene dient.

Da die dieser Arbeit zugrunde liegende Erkenntnistheorie konstruktivi-
stisch ist, weist die Darstellung des gesamten Theoriegebäudes in allen
Teilen die operational geschlossene konstruktivistische Deutungslogik auf
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und stellt keinen anderen Wahrheitsanspruch an ihre Rezipienten, als die
Anerkennung seiner Leistung bei der ökologisch verträglichen1 Lösung von
Problemen in der Praxis.

1.3. Die Dokumentation des Einsatzes des Rekonstruktionsmodells in
einem praktischen Schulentwicklungsprojekt

Seit Anfang 1997 leite ich im Auftrag eines Staatlichen Schulamts an zwei
Sonderschulen jenes Schulamtsbezirks mit insgesamt ca. 70 Beschäftigten
(Lehrerinnen und Lehrer, Betreuungspersonal, Zivildienstleistende, Ange-
stellte des Schulträgers) einen Organisationsentwicklungsprozeß. Die bei-
den Schulen befanden sich seit Jahren in einem gemeinsamen Gebäude und
sollten zum 1.8.97 zu einem Schulverbund unter einer gemeinsamen Lei-
tung zusammengeschlossen werden. Nach langen Vorverhandlungen hatten
sich die Lehrerinnen und Lehrer beider Kollegien trotz aller Ressentiments
gegenüber dem Zusammenschluß für diese Schulentwicklungsmaßnahme
entschieden und einen Arbeitsvertrag untereinander und mit uns als Orga-
nisationsentwicklern abgeschlossen.
Die Auseinandersetzung mit diesen beiden Kollegien, die seit mehreren
Jahren unter internen Führungsproblemen und teilweise massiven Ausein-
andersetzungen mit dem Schulträger und ihrer Dienstaufsichtsbehörde lit-
ten habe ich als Referenzprojekt für den Einsatz und die Erprobung meines
systemisch- konstruktivistischen Rekonstruktionsmodells für Schulent-
wicklungsprozesse gewählt, weil dieser Fall alle Eigenschaften für eine
echte Herausforderung an ein Organisationsentwicklungskonzept aufwies:
Die Verhältnisse vor Ort schienen hinreichend verworren und komplex zu
sein, dass über Jahre hinweg eine Situation der Systemdissoziation und der

                                          
1 »Ökologisch verträglich«: Konstruktivistisches Denken kennt weder letzte Entitäten,
noch akzeptiert es Vorstellungen einer reifizierten Moral als Orientierungsgröße.
Dennoch nennen v. GLASERSFELD, MATURANA, v. FOERSTER u.a. überein-
stimmend bestimmte Handlungsmaximen als ethische Konsequenzen konstruktivisti-
scher Wirklichkeitkonstruktion. Diese lauten unter anderem:
»Handle stets so, dass die Anzahl der Handlungsmöglichkeiten nicht abnimmt!«
»Achte die Vielfalt menschlicher Welten«
»Schätze den anderen im Zusammenleben als ebenbürtig.«
»Handle so, dass dem anderen im Interaktionsbereich ein Raum für die Koexistenz
geöffnet wird.«
(→Siehe hierzu LUDEWIG, K., Systemische Therapie, Stuttgart 19953, S. 79 ff. oder
MATURANA, H., »Reflexionen über Liebe«, in: Zeitschrift für systemische Therapie 3,
1985, S. 129 f.).
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Unsteuerbarkeit sowohl intern als auch seitens der Dienstaufsicht aufrecht
erhalten werden konnte und gleichzeitig schien der Leidensdruck und damit
der Wille zur Veränderung der Situation beim Personal so hoch, dass eine
gute Motivation für die ersten mühsamen Schritte auf dem Weg zur Syste-
mentwicklung erwartet werden konnten. Darüber hinaus legte das invol-
vierte Personal von Anfang an eine überdurchschnittliche kommunikative,
reflexive und trotz aller Konflikte auch soziale Kompetenz an den Tag, was
für eine Zusammenarbeit in den Sitzungen positiv schien.
Das dritte Ziel meiner Arbeit ist die Dokumentation eines Rekonstruktions-
prozesses im Rahmen der erarbeiteten theoretischen Modells und, soweit
möglich, das Aufzeigen der handlungsleitenden Wirkung von schulinterner
Kommunikation in einem gemeinsamen Deutungsrahmen, der komplex
genug konstruiert ist, um wesentliche Aspekte sozialer Wirklichkeit zu er-
fassen.

1.4. Die Ableitung von Hinweisen und Empfehlungen aus Theorie- und
Praxiserfahrung für Schulentwicklungsprojekte auf der Ebene von
Schule, Schulaufsicht und Bildungspolitik

Die Betrachtungen in dieser Arbeit folgen der Unterscheidungslogik der
soziologischen Systemtheorie nach LUHMANN und WILLKE. In dieser
Perspektive wird eine Schule, die ihren Bildungsauftrag ernst nimmt und
Programme für Erziehung, Unterricht, Beratung ins Visier nimmt, als ein
soziales Sinnsystem betrachtet, das sehr komplexe Produkte hervorbringen
will. Um diese in der Praxis zu verwirklichen muss das System selbst auf
entsprechend hohem Komplexitätsniveau prozessieren. Dies kann gesche-
hen, indem das soziale System ein Zusammenspiel zwischen seinen ihrer-
seits komplexen Komponenten erreicht, das dem so entstehenden »Gan-
zen« zu neuen Eigenschaften verhilft, die »mehr« Leistung (→komplexere
Lösungen) bringen, als der Summe der Teile entspricht. Eine solche Schule
stellt hohe Anforderungen an die Integration, die Umsetzungsfähigkeit und
die Ressourcen ihres Personals.
In der täglichen Praxis bestehen örtliche Schulen (oder Kollegien dersel-
ben) meist aus einer Ansammlung personaler und sozialer Sinnsysteme, die
um Aufmerksamkeit und Ressourcen konkurrieren und meistens keine Be-
wusstseinsgemeinschaft mit Systemstatus bilden. Der Wunsch eines Kolle-
giums nach Schulentwicklung erscheint vor dem in dieser Arbeit verwen-
deten theoretischen Hintergrund als Bitte um Förderung ihrer Systement-
wicklung zu einer Sinngemeinschaft mit Systemstatus, die sich dadurch
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auszeichnet, dass ihre Teilnehmer ihre Kommunikationen und Handlungen
auf ein zentrales Orientierungsmerkmal beziehen und sie auf diese Weise
aneinander anschließen.
Die vierte Zielsetzung meiner Arbeit besteht in der Ableitung von Hinwei-
sen und Empfehlungen aus meiner theoretischen und praktischen Ausein-
andersetzung mit Schulentwicklung und Lehrerausbildung für die Bil-
dungspolitik, die Ebene der Schulverwaltung und einzelne Kollegien.

I.2. Quellen

2.1. Die Selbstorganisationstheorie / Synergetik nach HAKEN und
PRIGOGINE

Die Selbstorganisationstheorie hat nicht nur in der Mathematik, der Physik
und der Biologie Einzug gehalten, sondern spielt auch innerhalb der Psy-
chologie bei den Kognitionstheorien inzwischen eine bedeutende Rolle.
(Vergl. hierzu z.B. CIOMPI 1997, SCHIEPEK 1998). Die Grundidee des
synergetischen Selbstorganisationsprinzips besteht in der Konstruktion ei-
nes zirkulären Zusammenhangs zwischen den Wechselwirkungen unter den
Systemelementen, die untereinander konkurrieren um schließlich eine ge-
meinsame Ordnungsstruktur hervorzubringen und eben jener Ordnungs-
struktur, die allein durch ihre Existenz die Verhaltensmöglichkeiten der
Elemente limitiert. Die Synergetik erklärt Selbstorganisation und Selbster-
haltung von Ordnung als Folge von zirkulär verbundenen Prozessabläufen
und nennt auch drei Prämissen für Ordnungsbildung durch Selbstorganisa-
tionsprozesse. Die Selbstorganisationstheorie beschreibt damit letztlich Sy-
stementwicklungsvorgänge. In Anlehnung an diese Theorie finden daher
bestimmte Ableitungen als zu beachtende Voraussetzungen für Selbstorga-
nisation Eingang in diese Arbeit.

2.2. Der Radikale Konstruktivismus nach MATURANA als Er-
kenntnistheorie

Der erkenntnistheoretische Ausgangspunkt für das Rekonstruktionsmodell
ist der Radikale Konstruktivismus in der Version der Theorie lebender au-
topoietischer Systeme von MATURANA und VARELA. Dieser zirkulär
angelegte Theorieansatz erklärt einerseits, wie die Schwierigkeiten mit der
Steuerung von lebenden Systemen und von sozialen Sinnsystemen, die
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aufgrund deren operationaler Geschlossenheit zustande kommen, verstan-
den werden können und legt außerdem dar, wie die Ebene der Sprache zu
einer gemeinsamen gesellschaftlichen Umwelt für die Entwicklung der ein-
zelnen menschlichen Bewußtseinssysteme wird.

2.3. Die soziologische Systemtheorie nach LUHMANN und WILLKE
als Strukturtheorie

Die soziologische Systemtheorie nach LUHMANN und WILLKE liefert
die strukturtheoretischen Grundlagen für die Rekonstruktion der vor Ort
angetroffenen Verhältnisse als sprachlich codierte Sinnsysteme. Der sehr
stark ausdifferenzierte Begriffsapparat erlaubt eine hinreichend komplexe
Beschreibung der hochkomplexen nichtlinearen Beziehungsverhältnisse im
sozialen Bereich und läßt die Unterscheidung/Wahrnehmung unterschiedli-
cher Entwicklungsstadien hinsichtlich des erreichten Systemstatus zu. Die
systemtheoretische Begrifflichkeit (Sprachebene) und die ihr zugrundelie-
genden Unterscheidungen (Handlungsebene) liefern auch die Vorausset-
zungen für eine gemeinsame Wahrnehmung (Informationserzeugung), die
sozialen Systemen Kontextsteuerungsmaßnahmen in ihrer Umwelt erst er-
möglicht.

2.4. Die Gesetze der Form nach SPENCER BROWN

Die Gesetze der Form von SPENCER-BROWN sind eine mathematische
Strukturtheorie, die präskriptiv, jedoch in Form von Injunktionen (Anwei-
sungen, die der Leser befolgen muß, um den gemeinten Sinn selbst erfah-
ren/erleben zu können) zeigt, wie alle Formen/Strukturen, die wir wahr-
nehmen und erkennen, auf der Basis von zuvor getroffenen Unterscheidun-
gen zustande kommen. Der injunktive Charakter trägt der konstruktivisti-
schen Erkenntnistheorie Rechnung, die besagt, daß jede Information eine
Rekonstruktion ihres »Besitzers« darstellt und liefert in unserem Modell
die theoretische Grundlage für die Analyse und die Rekonstruktion der
Sinndimension von vorgefundenen Systemen.
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I.3. Aufbau und Gliederung dieser Arbeit

Der Aufbau dieser Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Auf eine intensive
Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen für systemisch-
konstruktivistische Organisationsentwicklung in Schulen in Teil A und B
erfolgt in Teil C und D eine Dokumentation über die Anwendung der
Theoriekonstruktion in einem Referenzprojekt samt Darstellung der me-
thodologischen Voraussetzungen der Untersuchung. Ein zusätzlicher An-
hang E enthält Verweismaterial, eine Auswahl an Originaldokumenten und
die Literaturliste.

In Teil A stelle ich nach einem kurzen allgemeinen Exkurs über die er-
kenntnistheoretische Grundlegung wissenschaftlicher Theoriekonstruktio-
nen die theoretischen Grundlagen für systemisch- konstruktivistische Or-
ganisationsentwicklung dar und untersuche diese auf ihre Bedeutung als
Lieferant für Rekonstruktionskategorien. Die Kapitelfolge in Teil A lautet
wie folgt:

Teil A: »Wissenschaftliche Grundlagen für eine Konzeption systemisch-
konstruktivistischer Organisationsentwicklung in Schulen«

II. Bedeutung und Eigenschaften einer Erkenntnistheorie
III. Kybernetik und Selbstorganisationstheorie
IV. Der Radikale Konstruktivismus nach MATURANA als selbstrefe-

rentielle Erkenntnistheorie
V. Die Theorie selbstreferentieller sozialer Systeme nach LUH-

MANN und WILLKE als Strukturtheorie
VI. Die Gesetze der Form nach SPENCER-BROWN
VII. Der Beitrag der referierten Grundlagentheorien zur Architektur

eines systemisch- konstruktivistischen Ansatzes für Organisation-
sentwicklung

Im Teil B stelle ich daraufhin mein von dieser Theoriegrundlage abgelei-
tetes Beobachtungs- und Beschreibungsmodell für Organisationsentwick-
lung im schulischen Bereich vor. Die Kapitelfolge lautet hier:
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Teil B: »Konzept eines Rekonstruktionsmodells für die Begleitung von
Schulentwicklungsprozessen auf systemisch- konstruktivistischer
Grundlage«.

VIII. Das Rekonstruktionsmodell auf der Reflexionsebene S3
IX. Das vereinfachte Rekonstruktionsmodell auf der Theorieebene S2

In einem dritten Schritt beschreibe ich in Teil C die im Rahmen der theore-
tischen Grundlagen verwendeten Methoden der Datengewinnung. Teil C
enthält diese Kapitelfolge:

Teil C: »Methoden und Setting«

X. Methodische Besonderheiten im konstruktivistischen Theoriezu-
sammenhang

XI. Der Untersuchungsplan des Referenzprojektes
XII. Verwendete Methoden im Bereich des Handelnden
XIII. Verwendete Methoden im Bereich des Beobachters

In Teil D dokumentiere ich den Einsatz des Rekonstruktionsmodells in ei-
nem als Referenzprojekt bezeichneten Schulentwicklungsprozess nach der
Fusion zweier Lehrerkollegien. Die Kapitelfolge lautet hier:

Teil D: »Organisationsentwicklung in Lehrerkollegien«

XIV. Das Referenzprojekt
XV. Die Rahmenbedingungen der Untersuchung
XVI. Die Durchführung des Projektes im Handlungsbereich
XVII. Die Auswertung der Daten im Bereich des Beobachters
XVIII. Die Deutung der Daten im Bereich des Beobachters:

Systemanalyse
XIX. Die weitere Entwicklung: Kontextsteuerung und Begleitung
XX. Weitere Aussichten am Ende des Beobachtungszeitraumes
XXI. Ergebnisse und Empfehlungen
XXII. Literaturliste
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Teil A »WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN FÜR
EINE KONZEPTION SYSTEMISCH- KON-
STRUKTIVISTISCHER ORGANISATIONSENT-
WICKLUNG IN SCHULEN«

II. BEDEUTUNG UND EIGENSCHAFTEN EINER
ERKENNTNISTHEORIE

II.1. Bedeutung einer Erkenntnistheorie

1.1. Voraussetzung einer wissenschaftlichen Arbeit

Im Hintergrund von wissenschaftlichen Erklärungen stehen jeweils be-
stimmte erkenntnistheoretische Ausgangsthesen, die den »Pfad der Argu-
mentation« auch dann bestimmen, wenn sie nicht bewußt reflektiert sind.
Welche erkenntnistheoretischen Prämissen ein Wissenschaftler seiner Ar-
beit zugrunde legt, gehört zu den aufzudeckenden theoretischen Grundla-
gen, ohne deren Kenntnis eine logische Buchführung hinsichtlich der Me-
thodologie, der Daten und deren Interpretation kaum nachvollziehbar ist.

1.2. Erkenntnistheorie - Begriffsklärung

Eine Erkenntnistheorie stellt eine wissenschaftliche Disziplin dar, deren
Gegenstand die Fragen nach den Bedingungen, dem Zustandekommen,
dem praktischen Bewerten und den Konsequenzen von Erkenntnis ist. Er-
kenntnistheorien sollen das Erkennen unseres eigenen Erkennens und die
Konsequenzen daraus für die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
erklären. Weil sie sich mit der Entstehung, Geltung, Reichweite, Struktur
und Bedeutung von Erkenntnissen aus den sogenannten Wirklichkeitswis-
senschaften sowie aus den historischen, angewandten und normativen Wis-
senschaften auseinandersetzen, werden sie als Metatheorien bezeichnet.
(Siehe unter anderem VOLLMER (1990)2). Teilbereiche von Erkennt-
nistheorie sind Logik, Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie.

                                           
2 VOLLMER, G., Evolutionäre Erkenntnistheorie, Stuttgart 19905, S. 112
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Erkenntnistheorien entwickeln sich historisch in einem ko-ontogenetischen
Zusammenhang mit Erkenntnissen aus den »Wirklichkeitswissenschaften«.
Sie müssen als formale Kriterien notwendigerweise innere Konsistenz be-
sitzen (in sich widerspruchsfrei sein) und externe Konsistenz aufweisen
(mit den empirischen Fakten aus den »Wirklichkeitswissenschaften« ver-
einbar sein).
Auch Erkenntnistheorien können ihre Aussagen nicht letztgültig beweisen,
sondern sind gezwungen hypothetisch-deduktiv vorzugehen. Eine philoso-
phische Erkenntnisweise mit absolutem Wahrheitsanspruch gibt es nicht:
Alle erkenntnistheoretischen Theoriekonstruktionen, die heute noch akzep-
tiert werden, erkennen die Eigentümlichkeiten und Begrenzungen mensch-
licher Wahrnehmung an. Diese führen dazu, daß das, was wir als Realität
bezeichnen, auch bei größtmöglichem Fortschritt der Wissenschaften im-
mer nur zum Bereich des grundsätzlich Wissbaren gehören wird, wovon
der Bereich des prinzipiell Unwissbaren nicht tangiert wird: Die absolute
höchste (göttliche) Wahrheit ist menschlicher Existenz und Erfahrung im
Gegensatz zur »relativen Wahrheit weltlicher Konvention« nicht zugäng-
lich. »Wissen« ist an Sprache gebunden wie »Erkenntnis« an Verkörperung
und wird durch deren Eigenschaften zwangsläufig begrenzt.
Auf dieser allgemeinen Ebene, noch vor einer Selbstfestlegung auf ein be-
stimmtes »Subjekt-Objekt Verhältnis« im Rahmen einer Erkenntnistheorie,
bedeuten »Relativität« und »Konvention« nicht unmittelbar Oberflächlich-
keit, Regellosigkeit, Willkür oder reine Subjektivität. Mit »Konvention« ist
die Ausrichtung der phänomenalen Welt an den überindividuellen und
strengen Gesetzmäßigkeiten der Kausalität gemeint, die korrespondierend
dazu als die zentrale Kategorie menschlichen Erkennens erscheint3. »Rela-
tivität« weist uns darauf hin, dass wir als Lebewesen Gefangene unserer
eigenen Systemorganisation sind und nicht über die Grenzen unserer »Welt
der (scheinbar) festen Grundlagen von Determinismus und Kontinuität«
hinaussehen können.

1.3. Der Zusammenhang zwischen Kausalität und Weltbild:

In seiner empirischen Untersuchung zur historischen Entwicklungslogik
der Kognition begründet K. KÄLBLE (1997) unter Bezugnahme auf DUX4

die These, daß die Kausalvorstellungen und ~Erklärungen in Kulturen trotz

                                           
3 Über den Wandel des Kausalitätsbegriffs in der Geschichte und die Kontroverse um
die Universalität oder Kulturrelativität der kognitiven Entwicklung des Menschen
schreibt ausführlich und anschaulich KÄLBLE, K. (1997).
4 DUX, G., (1982); (1989, S. 23 ff); (1994, S. 173 ff).
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ihrer semantischen Verschiedenheit keine einmaligen historischen Phäno-
mene darstellen, sondern auf bestimmten universalen Strukturen basieren.
KÄLBLE zeigt auf, daß die Entwicklung des Kausalverstehens auf einer
einheitlichen Struktur- und Prozeßlogik beruht und einer einzigen Ver-
laufslinie zu folgen scheint, was ihn zu der These einer historischen Ent-
wicklungslogik im Kausalverstehen führt.5

Als das historisch frühere Grundmuster der Kausalität wird dabei das sub-
jektivisch-handlungslogische Kausalschema angeführt, das sich durch eine
sinnhaft-intentionale Deutung von Naturereignissen sowohl des alltägli-
chen Lebens als auch bei der abstrakten Reflexion übergreifender Gesche-
henszusammenhänge in Weltbildern und Mythen auszeichnet. Kausalität
wird in der Struktur der Handlung begriffen, indem Ereignisse auf ein ur-
sprüngliches und subjektivisch gedachtes Agens zurückgeführt werden,
von dessen Wirkkraft sie ihren Ausgang nehmen. In diesem ursprungslogi-
schen und teleologisch ausgelegten vorneuzeitlichen Kausalverständnis
brauchen die Agenzien nicht unbedingt anthropomorphisiert werden, müs-
sen aber in jedem Fall als Handelnde dastehen.6 Objekte werden also im
Schema des Subjektes und Ereignisse im Schema der Handlung gesehen.
Dieses Grundschema der Interpretation wurde von DUX »subjektivisch«
genannt (vgl. DUX 1982, S. 96 ff. u. 118 ff.)7.

Nach einer Zeit des konkurrierenden Nebeneinander wird dieses primäre
Schema von einem sogenannten funktional-relationalen Kausalverständnis
abgelöst, in dem naturimmanente Bedingungszusammenhänge als Ursa-
chen für Naturereignisse angeführt werden. Die physikalische Wirklichkeit
wird als ein natürliches, regelhaftes, subjektloses und von sinnhafter Gei-
stigkeit freies energetisches System nach dem Muster einer mechanisti-
schen Maschine begriffen, welche durch Kräfte reguliert wird, die auf
wahrnehmbaren Gesetzmäßigkeiten beruhen. Physikalische Ereignisse
werden in modernen Kausalerklärungen als Transformationsprozesse von
Systemzuständen in andere beschrieben, die aufgrund der determinierenden
Einflüsse von komplexen systemisch organisierten Bedingungszusammen-
hängen zustande kommen.

Hierzu KÄLBLE:

                                           
5 KÄLBLE, K., Die Entwicklung der Kausalität im Kulturvergleich, Opladen 1997,
S.16.
6 KÄLBLE, (1997), S. 94.
7 DUX, G., Die Logik der Weltbilder. Sinnstrukturen im Wandel der Geschichte, Frank-
furt 1982.
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»Das Naturgeschehen wird als ein Kontinuum von stetigen und differenzierbaren
Funktionen gefasst, als eine Ordnung, die vollständig determiniert und deshalb
auch berechenbar ist.«8

Der Paradigmenwechsel zum kausal-mechanistischen Weltbild, das auf der
Physik Newtons beruht und »den Triumph der Naturwissenschaften er-
möglichte« (KÄLBLE, S. 95), trat in unserer Kultur mit der frühen Neuzeit
zutage.

An dieser Stelle enden die Ausführungen von KÄLBLE zur historischen
Entwicklungslogik des Kausalitätsbegriffs in der Kognition. Er sieht im
reduktionistischen kausal-mechanistischen Weltbild mit seinem funktional-
relationalen Kausalitätsbegriff einen bisher nicht übertroffenen Entwick-
lungshöhepunkt, der sich in der »...Eliminierung der sinnhaften Deutung
von Naturprozessen nach Art menschlicher Geistigkeit durch die Schulwis-
senschaften...«9 zeigt.
Den heutzutage beobachtbaren Paradigmenwechsel vom Reduktionismus
zu einem holistischen (ganzheitlichen) Weltbild, das auf Erkenntnissen der
neueren Physik (Einstein, Heisenberg) und der konsequenten Entwicklung
und Anwendung der allgemeinen Systemtheorie als einer komplexen
Selbstorganisationstheorie in fast allen Bereichen der Wirklichkeitswissen-
schaften beruht, deutet KÄLBLE, der hier als Beispiel für viele andere
Zeitgenossen steht, die diesem Paradigmenwechsel kritisch gegenüberste-
hen, nicht als Fortschritt im Sinne einer Weiterentwicklung. Zwar wird die
Einschränkung des Totalitätsanspruchs des mechanistischen Weltbildes auf
des Bereich des Mesokosmos (der empirisch-gegenständlichen Welt des
Menschen) anerkannt, doch werden die heutigen Bemühungen um selbstre-
ferentielle Theoriekonstruktionen für die Beschreibung und Erklärung von
komplexen autonomen Systemen als Täuschungen, Neuauflagen vormo-
derner Naturteleologien und Remythisierungsversuche identifiziert, die mit
der gegenwärtigen, von Krisen gezeichneten Zeitströmung zusammenhän-
gen.10

Dass wahrgenommene Krisen geeignete Umweltbedingungen für innovati-
ve Entwicklungen sind, gilt auch unter Nicht-Systemikern als akzeptierte
Regel. Ob und inwieweit das systemische Denken lediglich eine Neuaufla-
ge aristotelischer Naturphilosophie darstellt oder ob es nicht vielmehr Ele-
mente aus beiden oben beschriebenen Entwicklungsstufen verwendend zu
einem komplexeren Beschreibungs- und Steuerungsinstrument für Vorgän-

                                           
8 KÄLBLE, (1997), S.13.
9 KÄLBLE, (1997), S. 96
10 ebd.
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ge im naturwissenschaftlichen wie auch im sozialwissenschaftlichen Be-
reich geworden ist, als seine Vorläufer je sein können, ist wird im folgen-
den Abschnitt kurz und in den weiteren Kapiteln des Theorieteils einge-
hender besprochen.

Hintergrund für den seit einigen Jahren stattfindenden Paradigmenwechsel
weg vom linear-kausalen und hin zum zirkulär-kausalen systemischen
Denken ist nicht eine grundsätzliche Abkehr von einem funktional-
relationalen Kausalitätsbegriff, sondern die Erkenntnis von dessen Untaug-
lichkeit zu einer hinreichend differenzierten Rekonstruktion komplexer
Probleme. Die Frage nach der lückenlosen (Er-)Klärung von Naturvorgän-
gen durch Analyse, Benennung und kausaler Verknüpfung ihrer Kompo-
nenten in linearen Prozeßrekonstruktionen kann aufgrund der vielfältigen
Wechselwirkungen zwischen den Elementen selbst dann nicht in der ge-
wünschten Eindeutigkeit beantwortet werden, wenn man sich bemüht,
durch drastische Eingrenzung der Forschungsbereiche und Isolierung von
Teilproblemen die Komplexität (mithin bis zu völliger Trivialität!) zu redu-
zieren, um die Berechenbarkeit der Verhältnisse nicht zu gefährden. Auch
von Vertretern systemisch orientierter Theoriemodelle wird ein determini-
stischer Kausalitätsbegriff nicht geleugnet, aber er wird in der elaborierten
Theorie nicht verwendet, weil hier explizit der Fokus der Aufmerksamkeit
verschoben wird: Weg von mechanistischen Erklärungsversuchen aus der
Analyse der Details mit Voraussagbarkeit und Kontrolle als (unerreichba-
rem) Ziel und hin zur beschreibenden Rekonstruktion des möglichen Ver-
haltensspielraumes des zirkulär-kausal bedingten »Ganzen« unter Akzep-
tanz seiner Komplexität und Nicht-Beherrschbarkeit.

Akzeptanz von Komplexität bedeutet anzuerkennen, daß die vielfältigen
Wechselwirkungen zwischen vernetzten und rekursiven elementaren Pro-
zessen zu nicht-trivialen und damit (mathematisch) nicht-linearen Verhält-
nissen führen, die sich mit einfachen linearen Theorien weder beschreiben,
noch befriedigend erklären lassen. Ein besonderer Zweig der Mathematik,
die Chaostheorie, beschäftigt sich mit der mathematischen Modellbildung
für komplexe Systeme und der Erforschung ihres Verhaltens unter kontrol-
lierten Bedingungen. (Siehe Kapitel III.2.)
Auf der Ebene der Mathematik lassen sich komplizierte zirkuläre (nicht-
triviale) Prozeßabläufe nämlich hin und wieder in geeigneten nicht-linearen
Gleichungen ausdrücken, wobei Umweltparameter durch entsprechende
Termbildungen berücksichtigt und eingebracht werden. (Anschauliche Bei-
spiele hierzu in KÜPPERS 199611). Erst mit der Leistungszunahme der Re-
                                           
11 KÜPPERS, G., Chaos und Ordnung, Stuttgart 1996, S.160 ff, oder
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chenkapazität der Computer lassen sich solche mathematische Modelle
nicht-linearer Vorgänge auch berechnen, was je nach gewünschter Auflö-
sung einen immensen Aufwand bedeutet, da sie aufgrund ihrer Unstetigkeit
und Nichtdifferenzierbarkeit numerisch gelöst werden müssen. Bei der
Darstellung der Ergebnisse machte man die Entdeckung, daß solche Glei-
chungen hinsichtlich ihrer Parametergestaltung nur in ganz bestimmten Be-
reichen zu erwartbaren Ergebnissen führen und an ganz bestimmten Stellen
zu chaotischem Verhalten neigen: Das spätere Verhalten dieser an ihrem
eigenen Output operierenden Modelle hängt dabei aufgrund des weiterhin
bestehenden Determinismus sehr stark von den Ausgangsbedingungen ab.
Ganz dicht nebeneinanderliegende Eingaben (Abweichungen erst ab der
sechsten Stelle hinter dem Komma) führen nach wenigen Rechenschritten
zu völlig unterschiedlichem Verhalten des Systems. Bis hierher wird schon
deutlich, daß das künftige Verhalten von zirkulär geschlossenen Systemen
selbst dann nicht voraussagen können, wenn wir uns (in diesem Fall als
Schöpfer des mathematischen Modells) Klarheit über ihre innere Struktur
verschafft haben, weil wir die Ausgangsbedingungen nie hinreichend genau
kennen und uns bei jedem Versuchsstart für einen bestimmten Wert mit
Abbruch an der x-ten Stelle hinter dem Komma festlegen müssen.
Der Begriff der Nicht-Beherrschbarkeit weist auf die hier angedeutete Nei-
gung komplexer Systeme zur Entwicklung von Eigendynamiken hin, die
ihren eigenen Gesetzen folgen und aufgrund ihrer Nicht-Linearität auch
»transcomputational« sind. (So nennt v. FOERSTER die Probleme der Un-
bestimmbarkeit nicht-trivialer Systeme, die sich aus den exponentiell an-
wachsenden Kombinationsmöglichkeiten von zirkulär miteinander gekop-
pelten linearen Funktionen ergeben).
Die allgemeine Theorie selbstreferentieller Systeme (LUHMANN, WILL-
KE, siehe Kapitel V) und die Synergetik (HAKEN, siehe Kap. III.3.) be-
schreiben modellhaft, wie auf der Basis von relevanten Naturgesetzen und
unter geeigneten Umweltbedingungen im Rahmen von Selbstorganisati-
onsprozessen komplexe Strukturen entstehen können. Sofern diese auf zir-
kulärer Schließung aufeinander bezogener Prozesse beruhen und sich durch
fortgesetztes Prozessieren ihrer Elemente selbst erhalten, werden sie als
autopoietische (sich selbst schaffende) Systeme bezeichnet.
Die Komplexität der Wirkungszusammenhänge ist aufgrund der vielen
Rückkopplungsschleifen so hoch, daß man sich des Erklärens durch Kau-
salanalyse enthalten und zum Beschreiben der Musterbildungen auf der
Handlungsebene übergehen muß. Die so beschriebenen Systeme werden als
Akteure gesehen, die unter Nutzung der Kausaldeterminiertheit der »Na-
                                                                                                                               
BRIGGS, J., PEAT, F.D., Die Entdeckung des Chaos, München 1990, S. 74 ff, oder
MARKUS, M., Ljapunow-Diagramme, in: Spektrum der Wissenschaft 4/1995, S. 66 ff.
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turgesetze« im Rahmen ihrer eigenen Strukturdeterminiertheit Ziele verfol-
gen und damit ihre Identität erhalten. Sie nutzen dabei die Freiheitsgrade
aus, die sich für sie aufgrund der operationalen Abschließung von der Um-
welt und der Schleifenbildung im Inneren ergeben. Außer ihrer eigenen
Selbsterhaltung verfolgen Systeme keine weiteren teleologischen Zielset-
zungen. Da die Sinnorientierung von derartigen Systemen aufgrund ihrer
Schließung immer selbstreferentiell ist, kann von außen nicht mit Sicher-
heit diagnostiziert werden, was Selbsterhaltung für ein System im Einzel-
nen bedeutet. Die Pluralität der Systemlogiken führt zu einer Sinn-
Pluralität, die die Entwicklung von Methoden der Verständigung und von
geeigneten Methoden der Kontextsteuerung zu den Hauptaufgaben für die
Forschung innerhalb des systemischen Paradigmas macht.

Daraus folgt: Auch systemisches Denken anerkennt kausal-deterministi-
sche Zusammenhänge, befaßt sich jedoch nicht weiter mit der kausalanaly-
tischen Aufklärung der systemkonstituierenden Prozesse auf der molekula-
ren Ebene, da diese zirkulär aufeinander bezogenen und vielfach rekursiv
miteinander verknüpften Prozesse zu einer unbestimmbaren Komplexität
und nicht mehr rekonstruierbaren Kontingenz an Transformationsmöglich-
keiten führen. Das Funktionieren von Systemen kann immer nur aus deren
aktueller Struktur erklärt werden, die auf der gleichzeitigen logischen Ver-
knüpfung ihrer Element beruht. Der Versuch innerhalb der zirkulär ge-
schlossenen Struktur von Ereignissen, Zuständen und interagierenden Ob-
jekten mit den Begriffen »Ursache« und »Wirkung« zu operieren, stellt ei-
ne willkürliche Interpunktion dar, die auf der Entscheidung des entspre-
chenden Beobachters beruht. Aus diesem Grund beschränkt sich systemi-
sches Denken auf das Beschreiben von Musterbildungen im Verhalten des
Gesamtsystems als sinnkonstituierte Ganzheiten auf einer molaren Analy-
seebene.
Zirkulär verknüpfte Prozessketten, die ihre eigenen Elemente erzeugen und
sich dadurch selbst erhalten können, werden als autopoietische Systeme
bezeichnet ( Autopoiesis, Kap III.6.). Sie stellen selbstorganisationsfähige
Strukturen mit Systemstatus dar ( Kap. V.2.), besitzen gegenüber ihrer
Umwelt Steuerungsautonomie und neigen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu einer relativen Stabilität (Selbsterhaltung), die in der Selbstorganisation-
stheorie ( Kap. III.2.) auch als Attraktorbildung bezeichnet wird. Mit je-
dem sich selbst steuernden System entstehen weitere konkurrierende Ei-
genlogiken, die sich durch (in Kap. V.2.4.4. beschriebene) strukturelle An-
kopplungsprozesse zu komplexeren Supra-Systemen verbinden können.
Aufgrund der selbstreferentiellen Eigenlogiken, die sich im Rahmen der
Selbststeuerung entwickeln, ist zwischen solchen Ganzheiten gegenseitige
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Beeinflußbarkeit nach linearem Muster unmöglich: Lineare Kausalität
bleibt in ihrer Wirksamkeit beschränkt auf kleinste lokale Bereiche der ba-
salen innersystemischen Prozessdynamik.
Steuerungsversuche von außen stellen für Systeme (wie alle übrigen Ne-
benwirkungen von Vorgängen in ihrer relevanten Umwelt) lediglich Um-
weltbedingungen dar, die im Rahmen der eigenen Möglichkeiten verarbei-
tet werden. Die Anerkennung und konsequente Nutzung dieses letzten Ge-
dankens führt zu den speziellen systemischen Strategien der Kontextsteue-
rung. (Siehe Kapitel VIII.1).

Zusammenfassung des Zusammenhangs zwischen »Kausalität und Welt-
bild«:

Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung kann mit unterschiedlichen
Logiken strukturiert und auf verschiedene Weise erklärt werden.

(1) Vormoderne subjektivische Kausalität: Objekte werden im Subjekt-
schema gedeutet; sie werden so verstanden, als wäre ihnen ein akti-
onsmächtiges Handlungszentrum eingebildet. Ereignisse werden als
Handlungsschema konstruiert; sie werden wahrgenommen, als hätten
sie ihren Anfang in der Binnenlage eines Objektes und wären ein vom
Willen beeinflußbares zielgerichtetes Tun.12 Das Kausalitätsverständ-
nis ist handlungslogisch aufgebaut: Es ist ursprungslogisch und teleo-
logisch ausgerichtet und folgt mit dieser Struktur dem Quelle-Weg-Ziel
Schema ( Johnson 198713) als elementarer kognitiver Kategorie.

(2) Moderne funktional-relationale Kausalität: Ereignisse werden als Zu-
standsänderungen von Systemen begriffen, die unter dem determinie-
renden Einfluß von Bedingungszusammenhängen zustande kommen,
welche als Randbedingungen konstant gesetzt oder explizit angegeben
werden. Das Naturgeschehen wird als ein sinnfreies energetisches Sy-
stem verstanden, das nach einheitlichen Gesetzen aufgebaut und voll-
ständig determiniert und daher als ein Kontinuum von stetigen und dif-
ferenzierbaren Funktionen ausdrückbar ist. Die Welt wird erklärt als
ein System von kausal-linearen mechanistischen Folgeketten, die prin-
zipiell berechenbar und vorherbestimmbar sind. Das dahinter stehende

                                           
12 KÄLBLE, K., (1997), S. 19.
13 JOHNSON, M., The Body in the Mind: The Bodily Basis of Imagination, Reason and
Meaning, Chicago 1987. Hier zitiert aus: VARELA, THOMPSON, ROSCH, Der mitt-
lere Weg der Erkenntnis, München 1995, S. 244.
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elementare kinästhetische Bildschema nach JOHNSON (1987) ist das
Teil-und-Ganzes-Schema.

(3) Zirkuläre Kausalität und systemisches Denken (Postmoderne): Die
oben beschriebene funktional-relationalen Kausalität wird bei trivialen
Vorgängen unter konstanten Randbedingungen nicht geleugnet, doch
werden die mechanistischen Ableitungen und Trivialisierungsversuche
im Weltbild als unangemessen komplexitätsreduziert für die Beschrei-
bung von Strukturen und Ereignissen abgelehnt, die sich aus der Fo-
kussierung von Prozessen unter konstanten Rahmenbedingungen erge-
ben. Die Konzentration der Aufmerksamkeit liegt statt dessen auf
komplexen Zusammenhängen, die als »Ganzheiten« wahrgenommen
werden, welche sich aus Zirkulärer Schließung von kausal-
determinierten Prozessen ergeben. Die Nicht-Trivialität, die sich aus
der Wechselwirksamkeit vernetzter und rekursiv verbundener Struktu-
ren ergibt, und sich in mathematischen Modellen durch Nicht-
Linearität ausdrückt, führt zur Annahme der Unberechenbarkeit und
zur Aufgabe von Voraussagbarkeit als Erkenntnisziel. Die sich fortset-
zende Existenz von Systemen / Ganzheiten wird als »Tun« dieser
Strukturen aufgefasst, welches im Rahmen derer Eigengesetzlichkeit
und auf der Basis erkannter Umweltbedingungen stattfindet. ( Wei-
terexistieren ist Erkennen, ist Tun). Das dahinter stehende elementare
kinästhetische Bildschema nach JOHNSON (1987) ist das Behälter-
Schema.

II.2. Eigenschaften einer Erkenntnistheorie

2.1. Probleme mit der Selbstreferenz

Zentrale Aufgabe einer Erkenntnistheorie ist das Erkennen des eigenen Er-
kennens. Indem ein Beobachter sein Beobachten beobachtet, macht sich ein
Subjekt selbst zum Objekt. Das führt aufgrund der Kreisförmigkeit des
Prozesses zu Schwierigkeiten, die sich mit einer linearen Logik nicht ohne
weiteres auflösen lassen: Beim Versuch des Erkennenden, sich selbst
( sein Erkennen) zu erkennen, wird das Subjekt der Erkenntnis zu ihrem
Objekt und das Objekt der Erkenntnis ist wiederum das Subjekt. Der Ver-
such muß scheitern, weil das Objekt nun eben im selben Moment wieder
das eigene Subjekt ist. Um wenigstens sich selbst beweisen zu können,
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müßte das Subjekt aus sich heraustreten und einen objektiven Standpunkt
einnehmen können.

GLASERSFELD beschreibt die Situation so:

»Das Paradox besteht einfach darin, daß, wenn ich glaube, daß ich mir im Inneren
ein Bild von der Welt mache und daß das Bild bewertet wird, je nachdem, wie ge-
nau es mit der Welt, die draußen liegt, übereinstimmt, dann kann ich die Bewer-
tung nie ausführen. Denn was immer ich als Bewertung versuche, muß den selben
Weg gehen, den das Bild gegangen ist, dieselbe Wahrnehmung, dieselbe Be-
griffswelt, dieselben Beziehungen, andere habe ich ja nicht. Und so kommt es zu
einer Situation, die meiner Ansicht nach der irische Philosoph Berkeley am deut-
lichsten ausgedrückt hat, wenn er sagt, wir können immer nur Ideen mit Ideen
vergleichen.«14

Die Kreisförmigkeit des hier beschriebenen Erkenntnisprozesses, die da-
durch zustande kommt, daß der Prozeß sich auf sich selbst bezieht, wird als
Zirkularität oder Selbstreferenz bezeichnet. FOERSTER beschreibt zwei
Besonderheiten, die zirkuläre Prozesse in Bezug auf die Analyse ihrer logi-
schen Kausalität aufweisen:

Sie können zu logischen Paradoxien führen, sofern die rekursive Natur des
Problems nicht erkannt oder ignoriert und statt dessen bei seiner Beschrei-
bung auf linear-kausalen Beziehungen bestanden wird.
Unter geeigneten Bedingungen ermöglichen zirkuläre Prozesse sogenannte
Eigenlösungen. Das bedeutet, sie entwickeln stabile Lösungen (Eigenwer-
te) als sogenannte emergente Strukturen.

Hierzu FOERSTER:

»[Ich] möchte hier die Aufmerksamkeit auf den selbstreferentiellen Charakter die-
ser Begriffe lenken, und dies soll ein Warnsignal für jene sein, die sich vielleicht
daran erinnern, daß Selbstreferenz für die Wurzel aller Paradoxien gehalten wird.
Es gibt jedoch von Paradoxien freie stabile Lösungen für selbstreferentielle Aus-
drücke, wenn die rekursive Natur des Problems erkannt wird.«15

Dass rekursive Systeme stabile Lösungen liefern können, die in ihrer eige-
nen Selbstorganisationsdynamik zutage treten, wird in der Theorie kyber-
netischer Systeme und durch die Erforschung von Selbstorganisationsvor-
gängen, wie z.B. in der Laserforschung / Synergetik durch Hermann HA-
KEN gezeigt. Die Dynamik komplexer rekursiver Systeme läßt sich nicht

                                           
14 GLASERSFELD, E. v., Zuerst muß man zu zweit sein. Systeme, 4 (2) (1990), S. 121.
15 FOERSTER, H. v., Wissen und Gewissen, Frankfurt / M. (1994), S 368.
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in Form von linearen Kausalitätsbeziehungen beschreiben, sondern, wie
noch gezeigt wird, kann sie nur durch möglichst vollständiges Aufzählen
der beobachteten Verhaltensweisen des Systems rekonstruiert werden.

Die Subjekt-Objekt Relation, d.h. die Bestimmung der dreigliedrigen16 Be-
ziehung zwischen dem erkennenden Subjekt und dem zu erkennenden Ob-
jekt, stellt nicht nur das Hauptproblem der abendländischen Philosophie
dar, sondern ist und bleibt auch das Hauptproblem überhaupt jeder Theo-
riekonstruktion, die durch Festhalten an Begriffen (Subjekt, Objekt) und am
Bedürfnis nach Klärung deren Wesens mit verschiedenen Tricks und unter-
schiedlichem Erfolg versucht, zirkuläre Prozesse mit Hilfe von linearer
Verkettung begrifflicher Strukturen zu erklären. Als Beispiele hierfür wären
die Ansätze des Materiellen Objektivismus, des Subjektiven Idealismus und
des Dualismus von Geist und Materie zu nennen, die sich mit der Klärung
der Fragen »Was ist der Beobachter?« bzw. »Was ist die Wirklichkeit?«
befassen und deren gemeinsamer Nenner in der hierarchischen Gestaltung
der Subjekt-Objekt Beziehung (mit unterschiedlichen Vorzeichen) und in
der mono-kausalen Definition derselben bestehen.
Einen anderen Weg gehen selbstreferentielle Erkenntnissysteme, wie zum
Beispiel der Radikale Konstruktivismus, aber auch die sehr viel ältere Lehre
des Buddhismus17: Hier wird die Aufmerksamkeit von den Begriffen und
der Suche nach ihrer Wesenheit abgezogen und auf den Prozeß der Wirk-
lichkeitsentstehung gelenkt. Die Frage lautet hier: »Wie entsteht der Beob-
achter und wie bringt er seine Wirklichkeit hervor?«

2.2. Subjektivismus versus Objektivismus: Verschiedene Pfade für wis-
senschaftliches Erklären

Wissenschaftliche Erklärungen gehen von Erfahrungen aus, die von einem
Beobachter beschrieben wurden. MATURANA18, dessen Werk im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit noch genauer besprochen wird, unterscheidet
grundsätzlich zwei Vorgehensweisen, aufgrund derer Erklärungen zustande
kommen, die als wissenschaftlich akzeptiert werden:

                                           
16 Dreigliedrige Beziehung: Das Subjekt (1) erkennt das Objekt (2) als X (3). Siehe
hierzu STEGMÜLLER, W., Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Stuttgart
1969, S.283 und 364).
17 Ausführliche Erläuterungen und vergleichende Betrachtungen dazu unter anderem in
VOGD (1997) und VARELA, THOMPSON, ROSCH (1995).
18 MATURANA, H., zitiert aus LUDEWIG, K., Systemische Therapie, Stuttgart 19953.
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Bei der ersten Methode handelt es sich um einen Pfad, der die Biologie des
Beobachters nicht in seine Beschreibungen von Wirklichkeit einbezieht19,
sondern mit Hinweisen auf eine vom Beobachter unabhängige Objektwelt,
also auf Objektivität rekurriert: Der Wissenschaftler, der so verfährt, be-
zieht sich auf die Existenz einer von seinem Tun und seiner biologischen
Organisation unabhängigen Objektwelt. Hier wird so argumentiert, daß
durch geeignete wissenschaftliche Methodenwahl, die der Überwindung
menschlicher kognitiver Defizite dient, nach und nach die objektive Reali-
tät aufgedeckt werden kann. Die Vertreter dieser theoretischen Prämissen
sehen den biologischen Apparat als Hindernis an, die Realität in Objekti-
vität abbildgleich sofort zu erfassen. Durch Verwendung von Hilfsmitteln,
die seine Wahrnehmungsschwächen ausgleichen, kann der Mensch jedoch
näher an die unabhängig existierende Realität / Objektivität herankommen.
Da Wissenschaftler, die diesen Erklärungspfad benutzen, grundsätzlich ei-
ne den Menschen transzendierende Seinssphäre (Ontologie) anzielen, über-
nehmen sie zwar die Verantwortung für die Wahl ihrer Verfahren, nicht
aber für die Ergebnisse ihrer Forschungen. Erkenntnistheorien, die das
Objektive außerhalb und getrennt vom Subjekt sehen, werden dem objekti-
vistischen Lager zugerechnet, wobei der Sammelbegriff Objektivismus für
den Erklärungsmodus dieser Theoriekonstruktionen steht. Die Repräsenta-
tionsvorstellungen im Objektivismus sind Abbildungsvorstellungen: Es
geht um das Wiederherstellen der Welt in der Kognition über Informati-
onseinprägung und Anpassung. Hierzu ein Beispielzitat von K. LORENZ:

»Schon im Wort ‚anpassen‘ steckt implizit die Annahme, daß durch diesen Vor-
gang eine Entsprechung zwischen dem Angepaßten um dem, woran es sich an-
paßt, hergestellt wird. Dasjenige, was das lebende System auf diese Weise von der
Realität erfährt, was es ‚aufgeprägt‘ oder ‚eingeprägt‘ bekommt, ist Information
über die betreffenden Gegebenheiten der Außenwelt. Information heißt wörtlich
Einprägung!«20

Der zweite mögliche Pfad für wissenschaftliche Erklärungen bezieht die
Biologie des Beobachters explizit in diese mit ein, indem bei allen Erklä-
rungen auf Elemente im Erfahrungsbereich des Beobachters rekurriert
wird. Der Zugang menschlicher Kognition zu einer subjektunabhängigen
Objektwelt wird grundsätzlich verneint, jede Erkenntnis konstituiert ihre
Realität selbst21, daher gibt es auf diesem Pfad ebenso viele Wirklichkeiten

                                           
19 Schon bei der Wahl des Bildes (»Pfad«) und der Unterscheidung bezüglich der »Art
und Weise des Zustandekommens« wird deutlich, daß der Schwerpunkt der Aufmerk-
samkeit bei konstruktivistischer Theoriebildung eindeutig auf den Prozessen liegt.
20 LORENZ, K., Die Rückseite des Spiegels, München 1973, S. 36 f.
21 LUDEWIG, K., (1995) S 76
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wie Beobachtungsmodi. (Objektivität in Klammern) kommt kommunikativ
zustande. MATURANA klammert den Begriff daher ein und spricht zur
deutlichen Markierung seines subjektivistischen Objektivitätsbegriffs von
>(Objektivität in Klammern)<. Aus dieser zweiten Möglichkeit wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu erklären folgt, daß der Wissenschaftler die per-
sönliche Verantwortung für all sein Tun und dessen Ergebnisse überneh-
men muß, ohne »Sachzwänge« als Entschuldigung geltend machen zu kön-
nen, die sich ja erst als Folge seiner Art zu beobachten ergeben haben. Da-
durch wird die ethische Verantwortung für wissenschaftliche Erkenntnisse,
die über kommunikative Realitätsdefinitionen zu »Objektivem« werden,
wiederhergestellt:

»Realität« ist ein Konzept. Wir erschaffen unsere Welt gemeinsam und
wir sind dafür verantwortlich, welche Gestalt sie hat und welche Fol-
gen sich daraus ergeben.
(Dies ist die komprimierte Erkenntnis aus der biologischen Erkenntnistheorie von
H. MATURANA und F. VARELA, wie sie in ihrem Buch »Der Baum der Er-
kenntnis«, Bern und München 1987, dargestellt wird).

Theoriekonstruktionen, die den biologischen Apparat im Zusammenhang
mit seinen Wahrnehmungen erforschen und dabei die Wahrnehmung von
Welt als Ausgeburt bzw. Konstruktion dieses biologischen Apparates be-
trachten, werden dem subjektivistischen Lager zugerechnet. Der Sammel-
begriff Subjektivismus bezeichnet Theoriekonstruktionen, die Objekte bzw.
>(Objektivität)<, welche wir (auch mit Hilfsmitteln) wahrnehmen können,
als Konstruktionen des Subjektes, als »im Subjekt befindlich« deuten. Die
subjektivistischen Repräsentationsvorstellungen sind Projektionsvorstel-
lungen: Die Konstruktion der »Wirklichkeit« erfolgt auf der Basis der ei-
genen Systemgeschichte.

Die Entscheidung für einen bestimmten der beiden Erklärungspfade folgt
einer inneren Haltung des Wissenschaftlers.22 Er wirkt sich nur auf die Be-
gründungen, nicht aber auf die Erkenntnisse aus: Beide Lager benutzen die
gleichen Instrumente und reflektieren die selben Daten...

»Sind Erkenntnisse einmal entstanden und akzeptiert, nehmen sie den Charakter
des Realen, >Objektiven< an, unabhängig davon, ob sie auf der Basis objektivisti-
schen oder konstruktivistischen Denkens gewonnen wurden.«23

                                           
22 MATURANA, H., zitiert aus LUDEWIG, K., Systemische Therapie, Stuttgart 19953,
S. 76.
23 a.a.O., S. 76.
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...aber ihre Anhänger leben dennoch in zwei verschiedenen Welten: Für die
Objektivisten (das sind unter anderem die Realisten und die Materialisten)
zählt die Realität, der sie einen universalen Geltungsbereich zumessen, als
Normgröße ihres geistigen Universums und die »Wirklichkeiten« der Sub-
jekte stellen Abweichungen dar, die durch Anpassung, z.B. durch Lernpro-
zesse im Sinne von Informationsübernahme, zu minimieren sind. Die Sub-
jektivisten ihrerseits (dazu gehören neben anderen die Idealisten und die
Konstruktivisten) halten »Realität« für ein Konstrukt auf der Basis von
Wirklichkeitsbeschreibungen durch Subjekte, also für eine von mehreren
(kontingenten) Möglichkeiten. Sie müssen sich mit der Existenz und den
Folgen von geistigen Multiversa zurechtfinden, denen sie jeweils einen
kommunalen und vorübergehenden Geltungsbereich zumessen. »Realität«
beruht im subjektivistischen Fall auf der systemspezifischen Art zu unter-
scheiden (der sogenannten basalen Codierung) und steht als »Mode« in-
nerhalb eines umfassenderen Suprasystems im Wettbewerb mit anderen
»Moden«, die um die Definitionsmacht konkurrieren.
Beispiele für zwei moderne Fassungen von Erkenntnistheorien , die sich
um interne wie externe wissenschaftliche Konsistenz bemühen und als
Vertreter dieser Lager gelten können sind:
Die Evolutionäre Erkenntnistheorie (VOLLMER in Bezug auf POPPER,
LORENZ) für den Objektivismus und der Konstruktivistische Ansatz (FO-
ERSTER; GLASERSFELD, MATURANA, VARELA) für eine subjektivi-
stische Richtung.

2.3. Zusammenfassung:

Hauptproblem jeder Erkenntnistheorie ist die Klärung der »Rolle des Be-
obachters«, der als Beobachter zweiter Ordnung letztlich auch sein Beob-
achten beobachten muß.
Relevante Erkenntnistheorien in unserer heutigen Zeit unterscheiden sich in
dem Punkt, wie sie die in unserer Alltagserfahrung dreigliedrig erscheinen-
de Subjekt-Objekt-Relation bestimmen:
Je nachdem, ob eine Erkenntnistheorie die Subjekt-Objekt-Relation in einer
hierarchischen Form gestaltet und die Beziehung dabei mono-kausal defi-
niert, oder ob sie diese Beziehung rekursiv formuliert, entstehen unter-
schiedliche epistemologische Fragestellungen
und in der Folge davon unterschiedliche Auffassungen von einem Objekti-
vitätsbegriff.
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III. KYBERNETIK UND SELBSTORGANISATIONSTHEORIE

In den folgenden Kapiteln werde ich die explikativen Hypothesen einer
konstruktivistischen Erkenntnistheorie referieren, deren Kernthesen die
Grundlage dieser Untersuchung darstellen.

III.1. Formale Prinzipien aus der Kybernetik

Die erste Wissenschaft, die sich systematisch mit der formalen Beschrei-
bung von selbstreferentiellen Systemen beschäftigte, ist die 1948 von
NORBERT WIENER begründete Kybernetik. Diese Wissenschaft entwik-
kelte sich ursprünglich aus der Untersuchung von Regelproblemen von me-
chanischen Maschinen, doch wurden hier auch mathematische Modelle
entwickelt, die das Verhalten dynamischer Systeme simulieren können. Als
dynamische Systeme werden theoretische oder wirkliche Ganzheiten be-
zeichnet, die folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Die einzelnen Elemente des Systems stehen in einer funktionalen Be-
ziehung zueinander.

2. Das System reagiert auf Einwirkungen von außen.
3. Das System verfügt über mindestens einen rückgekoppelten Regelkreis.

1.1. Kybernetische Systeme

Kybernetische Systeme zeichnen sich durch eine gewisse Autonomie ge-
genüber der Außenwelt aus. Sie können unabhängig von Schwankungen in
den Umweltbedingungen einen inneren Gleichgewichtszustand aufrechter-
halten.
Indem die Kybernetik von der natürlichen Beschaffenheit wirklicher Sy-
steme abstrahiert, ist sie als Formalwissenschaft (im Rahmen ihrer Ausdif-
ferenziertheit) in der Lage, Beschreibungen zu rekursiven Vorgängen in
allen Bereichen von Wirklichkeitswissenschaften zu liefern. Dabei stehen
die Aspekte Regelung, Rekursivität und Informationsverarbeitung im Zen-
trum der Ausführungen. Das Standardbeispiel für ein einfaches kyberneti-
sches System ist der Heizungsthermostat:
Ein Regelkreislauf ermöglicht eine relative Temperaturkonstanz im Sy-
stem, die unabhängig von der Außenwelt gehalten wird. Ein Temperatur-
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fühler erkennt jede Abweichung von der eingestellten Soll-Temperatur. Die
Information »zu kalt« / »zu warm« verändert über einen Schalter den Zu-
stand des Heizkesselschalters, der wiederum den Brenner an und ausschal-
tet.
Das System ist rekursiv geschlossen und läßt sich daher nicht ohne weiteres
in der linearen Logik ausdrücken, die den Zeitablauf in der Kausalität nicht
berücksichtigt und aus der Ablaufanalyse des Regelprozesses (Wenn kalt,
dann Heizung an, dann warm, dann Heizung aus, dann kalt...) zu Paradoxi-
en gelangt: Wenn die Heizung ausgeschaltet wird, dann wird sie ange-
schaltet (Wenn P, dann nicht P). Die mathematische Analyse liefert jedoch
in der Regel eine stabile Lösung: Das System oszilliert periodisch um einen
Schwellenwert.
Auf der formalen Ebene läßt sich das Regelkreissystem auf zwei elementa-
re Einheiten reduzieren:

1. Das Sensorium: Es dient der Wahrnehmung und dem Erkennen des Sy-
stemzustandes.

2. Das Motorium: Es dient dem Handeln bzw. dem Verändern des System-
zustandes.

Das Sensorium nimmt einen Unterschied wahr (hier einen Temperaturun-
terschied) und leitet diesen als Information an das Motorium, den aktiven
Teil des Systems weiter. An dieser Stelle kann die Information eine Zu-
standsveränderung im System hervorrufen.

1.2. Der kybernetische Informationsbegriff

Um den Vorgang der Informationsverarbeitung im System zu verstehen, ist
es notwendig, sich mit dem Informationsbegriff näher auseinanderzusetzen.
BATESON definiert Information als einen Unterschied, der einen Unter-
schied macht.24 Information besitzt keine Substanz, sie ist eine nicht mate-
rielle Größe, die unabhängig von ihrem Übertragungsmedium existiert und
daher nicht in einem isolierten Teil des Systems lokalisiert werden kann.
Ihre inhaltliche Bedeutung ist kontextabhängig. Sie zeigt sich in den Ver-
änderungen, die sie in den Beziehungen und der Prozessdynamik eines Sy-
stems bewirkt. Eine in der sensorischen Oberfläche als Unterschied wahr-
genommene Temperaturdifferenz bewirkt (über die entsprechenden Schal-
ter) eine Veränderung innerhalb der Systemstruktur. Diese beiden Unter-
schiede sind jedoch nicht identisch: Der Temperaturunterschied zwischen
                                           
24 BATESON, D., Geist und Natur, Frankfurt / M. 1982.
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der Soll-Einstellung und dem vom Fühler gemessenem Ist-Wert in der
Umgebung gehört qualitativ einer anderen Ebene an, als der Unterschied
zwischen dem »An-Modus« und dem »Aus-Modus« in der Schalterstellung
des Reglers: Die Schalterstellung enthält keine Temperatur. Die Qualität
der Information, die auf einer Unterscheidung beruht, ändert sich ein drittes
Mal. wenn ein Techniker bei der Wartung der Anlage beispielsweise die
Veränderung der Schalterstellung in einem bestimmten Kontext beobachtet
und dieser eine bestimmte Bedeutung zumisst.
Kybernetische Systeme schaffen also Informationen dadurch, daß sie in-
nerhalb ihrer systemspezifischen Wahrnehmungsschwellen Unterschiede
feststellen und in andere Unterschiede transformieren. Es liegt in der Natur
der Sache, daß die Struktur des kybernetischen Systems bedingt, was über-
haupt als Unterschied wahrgenommen werden kann (was Information wer-
den kann) und welche »Be-Deutung« (im Sinne der Zuordnung einer sy-
steminternen Unterscheidung) sich daraus ergibt. Ein vom System wahrge-
nommener Unterschied x bewirkt über den Transformationsprozeß F(x) den
Unterschied y. F(x) liefert die operative Transformationsregel, aus der her-
vorgeht, wie die Information zu bilden ist, y stellt die systemeigene Unter-
scheidung im Sinne einer selbstreferentiellen Bedeutungsgebung dar.

1.3. Zwei Arten von kybernetischen Systemen

Die einfachste Art kybernetischer Systeme bilden die Systeme, die von
FOERSTER als »Triviale Maschinen« bezeichnet werden25, weil sie nur
einer einzigen Transformationsregel folgen und eine eindeutige Beziehung
zwischen ihren Inputs (Stimuli, Ursachen) und ihren Outputs (Wirkungen)
feststellbar ist:

Eine triviale Maschine ( TM) verbindet fehlerfrei und unveränderlich be-
stimmte Ursachen (x) über ihre Transformationsregel F(x) mit bestimmten
Wirkungen (y).

x F(x) y

Abb. 1: Modell einer trivialen Maschine

                                           
25 FOERSTER, E. v., unter anderem in: Wissen und Gewissen, Frankfurt / M. (1994),
GUMIN, MEIER (Hg.), Einführung in den Konstruktivismus, Frankfurt / M. 1995 und
Voss, R., (Hg.) Die Schule neu erfinden, Neuwied 1996.
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Triviale Maschinen werden synthetisch determiniert, indem über ihre Pro-
grammierung (die Transformationsregel F(x)) eine feste Zuordnung zwi-
schen den relevanten Inputs und den möglichen Outputs definiert wird. Zur
Illustration möglicher Inputs (Ursachen, Eingaben, auf die die TM reagiert)
sollen hier die Symbole 1, 2, 3, 4 dienen, die transformierten Outputs (Wir-
kungen) sollen durch die Symbole A, B, C, D repräsentiert werden. Eine
beispielhafte Zuordnung könnte so aussehen:

x   y

1 A
2 B
3 C
4 D

Tab. 1: I/O Zuordnung einer trivialen Maschine

Diese TM beantwortet zu jeder Zeit und unabhängig von allen vorherigen
Eingaben beispielsweise den Input 3 mit C. Sie arbeitet vergangenheits-
unabhängig und voraussagbar. Die Folge davon ist, daß sie analytisch be-
stimmbar ist: Selbst wenn uns die Transformationsregel unbekannt ist und
die TM einen wesentlich größeren Eingabebereich erlaubt als die oben
konstruierte, genügt es für eine sichere Rekonstruktion ihrer Operations-
modalitäten, wenn ein Beobachter sämtliche Eingaben zusammen mit den
Antworten notiert. Die beschriebenen Handlungen der TM, die durch Auf-
zählen der beobachteten Zuordnungen erfolgt sind die Maschine. Die Iden-
tifikation einer TM ist trivial, weil die Transformationsregeln konstant
bleiben: Gleiche Ursachen führen immer zu den gleichen Wirkungen.
Die von FOERSTER als »nicht-trivial« bezeichneten Maschinen ( NTM)
stellen die wesentlich komplexere Sorte kybernetischer Systeme dar. Auch
diese Systeme gehorchen strengen deterministischen Gesetzen, da sie, wie
alle Systeme, durch ihre Struktur festgelegt sind. Im Unterschied zu den
oben beschriebenen trivialen Maschinen sind sie jedoch in ihrem Verhalten
weder voraussagbar, noch berechenbar, da sie Zugriff auf ihre eigenen
Transformationsregeln haben und diese ihrerseits variieren können. Die
Folge dieser „Transformationsmöglichkeit zweiter Ordnung“ bei gleichzei-
tiger Anerkennung kausaler Strukturdeterminiertheit von Systemen ist, daß
das aktuelle Systemverhalten durch seine individuelle Prozeßgeschichte
mitbestimmt wird.
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Im einfachsten Fall einer NTM befindet sich im Inneren einer Maschine
mit der Transformationsregel F eine zweite, die in Abhängigkeit von der
Eingabe einen »inneren Zustand« Z erzeugt, der sich durch einen rekursi-
ven Kopplungemechanismus auch auf die Transformationsregel der äuße-
ren Maschine auswirkt.

Die Transformation F be-
stimmt das von außen beob-
achtbare Verhalten y des Sy-
stems. Der Interne Zustand des
Systems wird durch die Zu-
standfunktion Z hergestellt,
indem diese die Variable z‘
erzeugt, die sich sowohl auf

den momentanen, als auch auf
den künftigen inneren Zustand
Z auswirkt. Dieser ist auch ab-

F

Z

Z

z’
Abb. 2: Modell einer nicht-trivialen
Maschine
59

hängig von den vorausgegan-
genen Interaktionen der Maschine. Die Zustandsfunktion Z beeinflusst über
den durch z‘ erzeugten inneren Zustand Z auch F und damit das beobacht-
bare Verhalten des Systems.
Ein äußerer Beobachter, der den Determinationsmodus einer NTM nicht
kennt und keinen Zugang zu den inneren Abläufen hat, kann die Funkti-
onsweise nicht ohne weiteres ergründen. FOERSTER erläutert dies an ei-
nem Beispiel:
Die Synthese der NTM soll so aussehen, daß sie der Einfachheit halber nur
zwei innere Zustände kennt, die I und II genannt werden sollen. Im Zustand
I soll die Zuordnung von Input und Output von der TM im obigen Beispiel
beibehalten werden, im Zustand II soll sich die Zuornung genau umdrehen

Im Zustand I Im Zustand II

x      y    z‘ x     y     z‘

1    A    I 4    A     I
2    B   II 3    B     I
3    C    I 2    C    II
4    D   II 1    D    II

Tab. 2: I/O Zuordnungen bei einer nicht-trivialen Maschine



III. Kybernetik und Selbstorganisationstheorie

60

Die ersten beiden Spalten der Tabellen zeigen die gültigen Transformati-
onsregeln für den jeweiligen inneren Zustand (I oder II) des Systems auf. In
der dritten Spalte wird zu jeder Transformation der daraus resultierende
innere Folgezustand angegeben.

FOERSTER erläutert das Beispiel folgendermaßen:

»Stellen wir uns einen Experimentator vor, der die operationellen Eigenschaften die-
ser Maschine nicht so wie wir kennt, sondern sie erst durch eine Reihe von Experi-
menten ermitteln will. Nehmen wir an, daß sich die Maschine im Zustand I befindet,
wenn er mit seinem Experiment beginnt und er ihr das Eingangssymbol 1 anbietet.
Wie wir sehen, die Maschine respondiert mit y = A:

FI(1)  A
Z1(I)  I

und ihr innerer Zustand bleibt derselbe (zweite Gleichung).  Wiederholt er dasselbe
Experiment, so erhält er dasselbe Resultat und könnte verführt werden zu glauben, es
handle sich um eine triviale Maschine. Er versucht es nun mit 2 und erhält zunächst
B. Aber die Maschine hat jetzt ihren inneren Zustand von I zu II geändert, und wenn
jetzt 2 wiederholt wird, ist nicht B, sondern C das Resultat.
Ein nervöser Versuchsleiter könnte auf 1 zurückgehen, um sich zu überzeugen, daß
er nicht verrückt geworden ist, erhält aber zu seinem Schrecken nicht A wie vorher,
sondern D. Versucht er's noch einmal, so erscheint wieder das freundliche A, und die
ganze Episode erscheint wie ein böser Traum usw. usw.«26

Nicht-triviale Maschinen sind zwar synthetisch determiniert, doch sie rea-
gieren aufgrund ihrer Vergangenheitsabhängigkeit unvoraussagbar: Ein
äußerer Beobachter ist nicht in der Lage, Vorhersagen über das Verhalten
von komplexen Systemen zu machen. Deshalb werden sie auch als analy-
tisch unbestimmbar bezeichnet. Es ist aber dennoch möglich, daß komplexe
Systeme stabile Verhaltensweisen in ihren Interaktionen zeigen, die da-
durch entstehen, daß ein Verhalten (eine I / O –Relation) sich selbst bestä-
tigt. Mathematisch sind solche Verhaltensweisen als Eigenlösungen oder
als Eigenfunktionen beschrieben.

                                           
26 Verändert nach FOERSTER, E. v., Entdecken oder Erfinden – Wie läßt sich Verste-
hen verstehen?, In: GUMIN, MEIER (Hg), Einführung in den Konstruktivismus, Frank-
furt / M. 1995, S. 63 ff.
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1.4. Das kybernetische Gedächtnis

Nicht-triviale Maschinen können aufgrund ihrer Abhängigkeit ihrer inter-
nen Zustände von der Systemgeschichte als Minimalbausteine eines kyber-
netischen Gedächtnisses aufgefasst werden. Die Gedächtnisleistung beruht
dabei auf der geschichtsabhängigen Änderung ihrer inneren strukturellen
Dynamik und der entsprechenden Veränderung der Transformationsfunkti-
on. In diesen Systemen findet keine Speicherung von Informationen im
Sinne einer Aufnahme oder Ablage von »dinghaften« Botschaften statt. Da
Informationen keine Dinge, sondern Unterschiede sind, die Unterschiede
auslösen, gibt es nichts, was gespeichert oder irgendwo repräsentiert wird.
Der Radikale Konstruktivismus überträgt diesen Gedanken auf die kogniti-
ven Leistungen des Gehirns.

1.5. Zusammenfassung

1. Die Kybernetik beschreibt Systeme, die über Regelkreisläufe verfügen.

2. Regelkreisläufe sind rekursive Prozesse, die nicht den Gesetzen linearer
Kausalität folgen.

3. Kybernetische Systeme verarbeiten Informationen. Eine Information ist
ein Unterschied, der für das unterscheidende System einen Unterschied
macht. Information besitzt keine Substanz, sie drückt sich als relationale
Dynamik von internen Strukturen aus.

4. Komplexere kybernetische Systeme, sogenannte nicht-triviale Maschi-
nen, operieren in Abhängigkeit von ihrer Prozessgeschichte. Die inneren
Zustände dieser Systeme entsprechen ihrem Gedächtnis.

5. Das Gedächtnis besteht in den internen Strukturrelationen des Systems
und nicht in einer Repräsentation von Inhalten.

6. Komplexe kybernetische Systeme können stabile Verhaltensweisen zei-
gen, die mathematisch als Eigenwerte beschrieben werden können.
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III.2. Selbstorganisationstheorie: Ordnung aus dem Chaos

Der Begriff Selbstorganisation bezeichnet das spontane, allein auf natürli-
chen Ursachen beruhende Entstehen von Ordnung zwischen Teilen, ohne
daß Anweisungen von außen oder Programme im Inneren der Teile diese
Ordnung bestimmen.

»Die Bildung von Ordnung muß als eine Leistung einer bezüglich ihres Produktes
(Ordnung) ‚blinden‘ Dynamik verstanden werden.«27

Günter KÜPPERS (1996) beschreibt, wie sich der Selbstorganisationsbe-
griff in seiner heutigen Bedeutung aus der Entwicklung eines neuzeitlichen
funktional-relationalen Kausalitätsbegriffs in der Wissenschaft entwickelt
hat. Selbstorganisationstheorien folgen in diesem Sinne nicht dem Pro-
gramm des Reduktionismus, das darin besteht, komplexe Gesamtzusam-
menhänge (Systeme) in ihre Teile zu zerlegen und die Eigenschaften des
Ganzen aus denen seiner Teile zu erklären, noch wird der Weg der holisti-
schen Programme eingeschlagen, die zusätzliche verborgene Kräfte oder
finalistische Begründungen für das Entstehen komplexer Strukturen heran-
ziehen. Unter Ausschluß eines externen Schöpfers wie eines internen „Bil-
dungstriebes“ wird die Entstehung von Ordnung als ein Prozeß modelliert,
der die Gesetzmäßigkeit seiner eigenen Regulation selbst produziert.

2.1. Grundbegriffe der Selbstorganisationstheorie28

Systeme sind per systemtheoretischer Definition selbstorganisationsfähige
Gebilde. Diese können auf einer mikroskopischen, sehr detaillierten Be-
schreibungsebene untersucht werden, indem man bemüht ist, die Komple-
xität der systeminternen Verhältnisse möglichst differenziert zu rekonstru-
ieren, aber sie können auch auf einer stark komplexitätsreduzierten makro-
skopischen Beschreibungsebene beobachtet werden, wie es in der Sy-
stemtheorie üblich ist. Die physikalische Beschreibung eines Systems und
seiner Dynamik betrifft beispielsweise den makroskopischen Zustand. Mit
dem Begriff Zustand ist dabei die wesentliche Information über ein System

                                           
27 KÜPPERS, G. , Selbstorganisation: Selektion durch Schließung. In: KÜPPERS, G.
(Hg), Chaos und Ordnung – Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft,
Stuttgart 1996, S. 122.
28 Bei den Definitionen der wichtigsten Begriffe stütze ich mich hauptsächlich auf die
sehr klaren Darlegungen von SCHULDT 1989 und einige Erweiterungen in BRIGGS /
PEAT 1990.
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zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeint. Mit Dynamik werden die Regeln
bezeichnet, die die Änderung der Systemzustände in der Zeit festlegen. Die
Dynamik von Systemen kann auf der mathematischen Ebene durch die Lö-
sung bestimmter nichtlinearer Gleichungen zum Ausdruck gebracht wer-
den, welche die in Experimenten herausgearbeiteten Systemeigenschaften
simulieren.

Phasenraum / Zustandsraum
Die Systemdynamik wird sichtbar, indem die Lösungswerte der mathemati-
schen Funktionsmodelle im sogenannten Phasenraum (BRIGGS, PEAT
1990)29 oder Zustandsraum (SCHULDT 1989)30 dargestellt werden. Beide
Begriffe bezeichnen den selben Sachverhalt. Der Zustandsraum ist ein ab-
strakter mathematischer Raum, der so viele Dimensionen besitzt, wie für
die Darstellung der Systembewegungen benötigt werden. Seine Koordina-
ten repräsentieren die Freiheitsgrade der Systemkomponenten in einem be-
stimmten Zustand. Jedem einzelnen Punkt des Zustandsraumes entspricht
ein bestimmter Systemzustand. Die tatsächlich verwirklichte zeitliche Ent-
wicklung eines Systems bringt eine Folge von Punkten hervor, die stetig
oder diskret sein kann, je nachdem ob das System eine kontinuierliche
zeitliche Dynamik verwirklicht oder ob es im zeitlichen Verlauf diskrete
Zustände einnimmt und »springt«.

Orbit
Die Teilmenge von Punkten des Phasenraumes, die das System unter vor-
gegebenen Anfangsbedingungen tatsächlich durchläuft, wird Orbit ge-
nannt. Der Orbit wird durch die Lösung der entsprechenden abstrakten Be-
wegungsgleichungen des mathematischen Funktionsmodells angegeben.
Aufgrund der vielfältigen Rekursionen, die sich aus den Wechselwirkungen
der Komponeneten komplexer Systeme ergeben und die sich mathematisch
in der Nichtlinearität der Bewegungsgleichungen ausdrücken, können diese
nur iterativ gelöst werden: Jeder einzelne Zustand muß einzeln aus dem
genauen Ergebnis des vorgehenden neu errechnet werden, wobei schon
kleinste Rundungsversuche mehrere Stellen hinter dem Komma nach we-
nigen Rechenschritten zu völlig unterschiedlichem Folgeverhalten führen
können. Aus dieser prinzipiellen Unbestimmbarkeit ergeben sich zum Bei-
spiel die bekannten Schwierigkeiten bei exakten Wettervorhersagen.

                                           
29 BRIGGS, J., PEAT, F. D., Die Entdeckung des Chaos, München 1990, S. 42 ff.
30 SCHULDT, A., Selbstreferentielle Strukturbildung in dynamischen Systemen, Kiel
1989, S. 9 ff.
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Attraktoren
Verzichtet man bei dynamischen Systemen auf die detaillierte Voraussag-
barkeit ihres zukünftigen Verhaltens und konzentriert sich statt dessen auf
ihr Langzeitverhalten, so läßt sich in den meisten Fällen ein bestimmter
Teilraum des Phasenraumes angeben, den das System durchläuft, während
es andere Zustände niemals verwirklicht. Konvergieren dynamische Sy-
steme bzw. ihre mathematischen Funktionsmodelle bei Eingabe unter-
schiedlicher Anfangsbedingungen gegen eine bestimmte Punktmenge im
Phasenraum, so wird diese als Attraktor dieses Systems bezeichnet. Die
Menge aller Punkte des Phasenraumes, die sich auf einen Attraktor zube-
wegen, bilden das Einzugsgebiet des Attraktors. Es kann vorkommen, daß
ein dynamisches System mehrere Attraktoren verwirklicht. Dies führt zu
einer Einteilung des Phasenraumes in die verschiedenen Einzugsgebiete der
jeweiligen Attraktoren. Die Anfangsbedingungen des Rechendurchlaufs im
Funktionsmodell (in der Realsituation ist damit der historisch entstandene
strukturdeterminierte Systemzustand bei Beobachtungsbeginn gemeint) legt
fest, welcher Attraktor in der weiteren Entwicklung angesteuert wird und
damit das Langzeitverhalten des Systems dominiert. Die konkrete Abfolge
von Systemzuständen aus einem definierten Anfangszustand heraus, die im
Phasenraum als Bahnkurve sichtbar wird, bezeichnet man als Trajektorie.
Die Attraktoren lassen sich in vier Klassen einteilen:

1. Punktförmige Attraktoren / Fixpunkte:

Im Phasenraum des Funktionsmodells liegt ein punktförmiger Attraktor
vor, wenn die Trajektorien aus allen Anfangsbedingungen eines Ein-
zugsgebietes auf einen Punkt zustreben und dort verharren. In der Sy-
stemrealität korrespondiert damit eine Transformationsdynamik in den
Systemzuständen, die einem bestimmten Endzustand zustrebt und dort
zum Erliegen kommt. Das Universalbeispiel für die Erzeugung eines
punktförmigen Attraktors ist in der Literatur das gedämpfte Pendel. Der
Zustand eines Pendels kann durch die Angabe der beiden Variablen Ort
und Geschwindigkeit / Impuls vollständig bestimmt werden. Seine Dy-
namik wird durch die newtonschen Bewegungsgleichungen vorgegeben.
Zur Darstellung seiner Trajektorie genügt entsprechend der beiden Va-
riablen ein Zustandsraum mit zwei Dimensionen:
Das Pendel schwingt nach einer beliebig großen Auslenkung mit zu-
nehmender Geschwindigkeit zurück. Diese erreicht über dem tiefsten
Punkt der Schwingung ihr Maximum, bevor sich das Pendel auf seinem
Weg zur anderen Seite wieder verlangsamt, bis es dort den Totpunkt er-
reicht und seine Geschwindigkeit für einen Moment gleich Null wird.
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Mit dem Zurückschwingen verändern sich Orts- und Geschwindigkeits-
verhältnisse mit umgekehrtem Vorzeichen. Aufgrund der Reibungsver-
luste kommt das Pendel nach endlich vielen Schwingungen zum Still-
stand. Das System nimmt den stabilen Gleichgewichtszustand am Tief-
punkt ein, der im Phasenraum mit dem Fixpunkt im Zentrum korre-
spondiert.

2. 

3. 

-
Abb. 3: Darstellung eines Pendels (mit Reibung) und seines entspre
chenden Graphen im Zustandsraum (nach SCHILDT, 1989, S. 11).
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Kreisförmige Attraktoren / Grenzzyklen

Wenn ein System in seinem Verhalten kontinuierliche Zustandsverände-
rungen vollzieht, wobei periodisch dieselben Zustände nacheinander
durchlaufen werden, dann bildet seine Trajektorie im Zustandsraum ei-
nen geschlossenen Streckenzug, der einen Kreis beschreibt. Ein Pendel,
das reibungsfrei arbeitet, indem es im Vakuum aufgehängt ist oder ein
solches, das über einen quarzgesteuerten Antrieb verfügt, der wie bei
einer Uhr die Reibungsverluste wieder ausgleicht, erreicht nach jeder
Schwingungsperiode wieder die ursprüngliche Auslenkung. Bei dem
batteriegetriebenen Uhrenpendel, das ein offenes System mit Energie-
durchfluß darstellt, kommen noch Selbstorganisationseigenschaften in
einem bestimmten Toleranzbereich hinzu:
Wird das System durch Umwelteinflüsse im Rahmen seiner Selbstorga-
nisationstoleranzen gestört, wird es sich nach vorübergehender Auslen-
kung wieder seinem periodischen Verhaltensmuster nähern.

Torusförmige Attraktoren

Sind mehrerer periodische dynamische Systeme, die je eigenen Zyklen
folgen, miteinander gekoppelt, dann entsteht in einem höherdimensio-
nalen Zustandsraum ein torusförmiges Gebilde, das den Möglichkeits-
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raum für das Langzeitverhalten des Gesamtsystems repräsentiert. Im
einfachsten Fall, zum Beispiel, wenn zwei Pendel miteinander verbun-
den werden, wird ein bestimmter Zyklus von einem zweitem im Kreis
herumgeschleppt, so daß ein ringförmiges Gebilde, der Torus entsteht.
Dieser setzt sich, allgemein gesprochen, aus einer Überlagerung von
Grenzzyklen verschiedener Periode und unterschiedlichen Dimensionen
zusammen, die gemeinsam einen mehrdimensionalen Teilraum bilden.

4.

   
31 
32 
33 
Abb. 4: Der torusför-
mige Attraktor als
Punktmenge im Zustands-
raum und im Querschnitt.
(Abbildung nach BRIGGS
und PEAT 1990).31

Die Trajektorie des Ge-
samtsystems, die aus den
gekoppelten Bewegun-

gen der verbundenen Teilsysteme hervorgeht, schlingt sich dabei um
die Oberfläche des Torus, was zeigt, daß die Oberfläche des Torus
selbst der Attraktor ist.32
Abb. 5: Die Folge aller
Systemzustände in der
Zeit bildet eine Tra-
jektorie, die sich auf
der Oberfläche des
Torus bewegt. Links
findet ein periodischer

Transformationszyklus
statt, es kommt zu Re-

sonanzbildung. Im rechten Beispiel wird kein Punkt auf des Attraktors
zweimal durchlaufen, das heißt, ein einmal verwirklichter Systemzustand tritt
nie wieder auf. (Abbildung nach BRIGGS und PEAT 1990).33

 Seltsame Attraktoren

Seltsame Attraktoren sind komplexe geometrische Gebilde, die aus ei-
ner großen Zahl von unregelmäßig verlaufenden Trajektorien gebildet

                                        
Verändert, nach BRIGGS und PEAT 1990 (op. cit.), S. 56.
BRIGGS und PEAT 1990, S. 55
Verändert, nach BRIGGS und PEAT 1990 (op. cit.), S. 64.
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werden, die ineinander verwoben sind und nur einen sehr geringen Ab-
stand zueinander haben. Sie verdeutlichen einen möglichen Zustands-
raum als Teilmenge des Phasenraumes, den chaotische Systeme ver-
wirklichen. Chaotische Systeme, wie zum Beispiel das Wetter, sind
nicht voraussagbare hochkomplexe Systeme. Solche Systeme zeichnen
sich durch vielfältige Rückkopplungen aus und reagieren aufgrund die-

die einen mathematisch nicht mehr bestimmbaren
re Entwicklung ihrer Dynamik nehmen. Es 
chaotische Attraktoren, daß anfangs dicht nebe
Trajektorien bald völlig andere Richtungen einsch
halten im Detail also unvorhersagbar ist. Verla
dicht beieinander, ist ihr Einzugsgebiet entspreche
nimale Änderung der Anfangsparameter führt das
Einzugsgebiet einer anderen Trajektorie. Ande
schon geringe Irritationen seitens der Umwelt, da
benachbarte Bahnkurve »springt« und einen nich
lauf nimmt. Seltsame Attraktoren bilden daher P
senraum, die mehrdimensional gefaltet und gede
als Gesamtstruktur immer einen begrenzen Unte
mes bilden.

Offene Systeme
Nach dem zweiten Satz der Thermodynamik, wie 
Boltzmann entwickelt wurde, streben alle Systeme, 
Abb. 6: Beispiel
für einen selt-
samen Attraktor.
Die Punktewolke
stellt eine Teilmenge
des Zustands-raumes
dar und repräsentiert
die potentiellen
Möglichkeiten für
erreichbare System-
zustände. (Aus
BRIGGS und PEAT
1990, S. 108).
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ser Tatsache äußerst
sensibel auf die An-

fangsbedingungen,
 Einfluß auf die weite-
ist bezeichnend für

neinander verlaufende
lagen, das Systemver-
ufen die Bahnkurven
nd klein und eine mi-
 System bereits in das
rerseits reichen hier
ß das System auf eine
t vorhersehbaren Ver-
unktewolken im Pha-
hnt sein können, aber
rraum des Phasenrau-

sie von Clausius und
die von ihrer Umwelt
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abgeschlossen sind, in einem unumkehrbaren Prozeß einem stabilen, ener-
giearmen Endzustand zu, an dem sich alle Unterschiede ausgeglichen ha-
ben und jede Form von Ordnung zu einem strukturlosen Gleichgewicht zer-
flossen ist. Die Größe, die die irreversibel entstehende Unordnung mißt,
heißt Entropie. Sie stellt das Gegenteil der Differenzbegriffe Ordnung oder
Information dar. Temperaturunterschiede zwischen Flüssigkeiten, die in
Kontakt geraten, gleichen sich aus, zwei Gase unterschiedlicher Dichte
streben bei gleicher Gelegenheit einer einheitlichen Dichte zu, indem sie
sich vermischen. Diese Vorgänge sind zeitlich nicht umkehrbar: Am Ende
aller Entwicklung steht in diesem theoretischen Zusammenhang der Wär-
metod des Universums.
Dennoch können wir in der Natur wie in der Gesellschaft überall das Ent-
stehen komplexer Ordnungszustände und zweckmäßiger Organisationsfor-
men beobachten: Während in der Thermodynamik der zeitabhängige Ent-
wicklungspfeil von Systemen nach unten zeigt, weist er zum Beispiel in der
Evolutionstheorie nach DARWIN aufwärts in Richtung zunehmender
Strukturiertheit und Funktionalität.
Die Lösung für das Verständnis dieser Unterschiede liegt im Erkennen, daß
es sich bei Systemen, die die Zunahme der Entropie erfolgreich verhindern
oder gar immer komplexere Ordnungszustände einnehmen können, um of-
fene Systeme handelt, die sich in einem Fließgleichgewicht fernab des
thermodynamischen Gleichgewichts befinden. Offene Systeme nehmen
Energie (in unterschiedlichen Formen) aus ihrer Umwelt auf und gleichen
damit die Entropie, die sie selbst erzeugen aus: Der Ausgleich der Entropie
besteht in der Aufrechterhaltung eines energetischen Ungleichgewichts.
Selbstorganisationsvorgänge können daher nur in offenen Systemen und
unter der Bedingung der Aufrechterhaltung von Ungleichgewichtsverhält-
nissen stattfinden. Offene Systeme, die fern vom thermodynamischen
Gleichgewicht existieren, indem sie spontane makroskopische Strukturen
ausbilden können, werden von dem Physikochemiker Ilya PRIGOGINE
»dissipative Strukturen« genannt, weil zu deren Aufrechterhaltung ständig
Energie »zerstreut« (dissipiert) werden muß.

2.2. Strukturbildung in Systemen

Im Zusammenhang mit dynamischen Systemen wird unter dem Begriff
Struktur neben der räumlichen Anordnung auch die zeitliche Abfolge von
Prozessen verstanden.34 Mit Prozessen sind hier sowohl systeminterne Ab-
                                           
34 JANTSCH, E., Die Selbstorganisation des Universums. München; Zürich 1982, S.
66.
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läufe, als auch Wechselwirkungen mit der Umwelt gemeint. Die makro-
skopische Struktur des Systems, die im Zustandsraum durch die Darstel-
lung raum-zeitlicher Symmetrien beobachtbar wird, kommt systemintern
durch die spezifische Verknüpfung der ablaufenden Prozesse zustande.
SCHULDT (1989)35 erläutert fünf Prozesse und ihre Verknüpfungsmuster,
die in der Selbstorganisationstheorie eine zentrale Rolle spielen:

Fluktuationen
Fluktuationen sind kleine Schwankungen der inneren Größen, aber auch
bei den Wechselwirkungen des Systems mit der Umwelt.36 Solange sich
offene Systeme im Gleichgewichtszustand befinden, werden auftretende
Fluktuationen vom System selbst gedämpft und dadurch unter Kontrolle
gehalten. Sobald sich der Material- und Energiefluß durch das System er-
höht, entfernt sich das System aus dem Gleichgewichtszustand und nimmt
einen neuen Zustand ein, der in Selbstorganisationstheorien als „fern vom
Gleichgewicht“ bezeichnet wird. Durch den Material- und Energiefluß
kann im System eine kritische Schwelle erreicht werden, an der es instabil
wird. Die Instabilität kommt dadurch zustande, daß die Fluktuationen nicht
mehr gedämpft werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können be-
stimmte Fluktuationen zu einer qualitativen Änderung im System führen.
Dies ist dann der Fall, wenn das System die neugebildeten Prozeß-
Strukturen in seinen Selbstorganisationsprozeß einbeziehen und dadurch
stabilisieren kann.

»Auf der Ebene der Gleichgewichtsthermodynamik führt der irreversible Sym-
metriebruch zu Prozessen, die nur in Richtung auf Gleichgewichtszustände ver-
laufen können. Die Ausbildung von Prozeßstrukturen in Ungleichgewichtssyste-
men hingegen stellt einen räumlichen Symmetriebruch dar und liefert eine Quelle
von Ordnung.«37

PRIGOGINE nennt dieses Strukturbildungsprinzip »Ordnung durch Fluk-
tuation«38.

                                           
35 SCHULDT, A., Selbstreferentielle Strukturbildung in dynamischen Systemen. Kiel,
1989, S. 17 ff.
36 PRIGOGINE, I., / STENGERS, I., Dialog mit der Natur. München 1981, S. 182.
37 SCHULDT, A., Selbstreferentielle Strukturbildung in dynamischen Systemen. Kiel,
1989, S. 18.
38 JANTSCH, E., Die Selbstorganisation des Universums. München; Zürich 1982, S.
60.
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Rückkopplung
Rückkopplungsmechanismen werden durch Prozesse gebildet, die auf das
System zurückwirken, nachdem sie eine Schleife durchlaufen haben, die
durch systeminterne Prozesse gebildet wird.39 Die Zeit, die für die Rück-
kopplung benötigt wird, hängt von der systeminternen Kommunikationsge-
schwindigkeit ab. Fluktuationen, die in einem Systemzustand »fern vom
Gleichgewicht« entstehen, müssen in den Rückkopplungsprozeß eingebun-
den werden, wenn sie zur Stabilisierung eines neuen qualitativen Zustandes
führen sollen. Auch wenn dabei Faktoren wie Größe, Dauer, Zeit und Ort
des Auftretens bekannt sind, lassen sich aus diesen Ursachen keine linear-
kausalen Vorhersagen über das Systemverhalten machen.

Bestätigung
Wenn sich eine Fluktuation im oben genannten Sinne nach ihrem erstmali-
gen Auftreten im System etablieren und behaupten kann, spricht man von
einer Bestätigung. Die Stabilisierung erfolgt, indem eine zunächst zufällige
Fluktuation über die Rückkopplung in Wechselwirkung mit sich selbst tritt.
Man spricht in diesem Fall auch von einer »Keimbildung« im System.

Autokatalyse und wechselseitige Katalyse
Autokatalyse und wechselseitige Katalyse sind zwei Arten von Rückkopp-
lungsmechanismen bei chemischen Reaktionen, durch die sich Ordnungs-
strukturen stabilisieren, die aufgrund von Fluktuationen entstanden sind.
Der Begriff Autokatalyse bezeichnet dabei einen rekursiven Prozess, in
dem die Produkte ihre eigene Produktion dadurch fördern, daß sie als Ka-
talysatoren ihrer eigenen Synthese wirken: Es entsteht um so mehr neues X,
je mehr X schon vorhanden ist.

»Autokatalyse bedeutet allgemein im Zusammenhang der Selbstorganisation-
stheorien die Vermehrung von keimhaft vorhandenen Zuständen durch und mit
der Verwirklichung eben dieser Zustände. Durch die Autokatalyse kann auf diese
Weise eine Eigenverstärkung von Fluktuationen entstehen, mit anderen Worten:

                                           
39 Bei den für unsere Arbeit relevanten autopoietischen Systemen, Kap. III.6., finden
Rückkopplungsschleifen aufgrund der geforderten operationalen Schließung nur sy-
stemintern statt. SCHULDT (op. cit., S. 18.) berichtet jedoch darüber hinaus von der
Möglichkeit, daß Schleifen dabei auch Systemgrenzen durchqueren können. Dieser zu-
sätzliche Aspekt wird hier nicht beachtet, da SCHULDTS mathematische Systemdefi-
nition sehr undifferenziert ist ( »Unter einem System ist eine nichtleere Menge von
Elementen, zwischen denen Relationen bestehen, zu verstehen.«) und im weiteren Zu-
sammenhang dieser Arbeit weder mit dem der biologischen noch mit dem der soziolo-
gischen Systemtheorie vereinbar ist.
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Die Ausbreitung eines aus mikroskopischen Störungen entstandenen Keimes auf
das ganze System.«40

Bei der wechselseitigen Katalyse tritt eine Beziehungskomponente auf, in-
dem zwei Prozesse kreuzweise miteinander gekoppelt werden: Zwei Stoffe,
X und Y, fördern ihre Entstehung gegenseitig.

Ein Minimalmodell für Reak-
tionen solcher Art ist der nach
seinem Entstehungsort be-
nannten Brüsselator. (VOGD
(1996)41). Dabei handelt es sich
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1) A  X
2) X + Y  3 X
3) B + X  Y + D
4) X  E
um ein Beschreibungsmodell
mit in diesem Fall vier Reakti-
onsgleichungen, die die ent-
sprechenden Reaktionsschritte
repräsentieren. A und B sind
die Ausgangsstoffe der Reakti-
on, D und E stellen die End-
produkte dar. Die Zwischen-
produkte X und Y sind in ihrer
Entstehung kreuzweise mit-
einander gekoppelt, wobei X in
einem autokatalytischen Pro-
zeß seine eigene Entstehung
fördert. Solange sich diese

-
Abb. 7: Reaktionsschema des Brüs
selators (nach VOGD 1996).
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Reaktion fern vom chemischen
leichgewicht befindet, indem der Fluß der Ausgangsstoffe zu den
odukten noch möglich ist, bilden sich dynamische Strukturen in Raum
d Zeit.

genständigkeit
amit sich mikroskopische Fluktuationen nicht durch autokatalytische Sy-
emprozesse lawinenhaft verstärken und über das ganze System ausbrei-
n, was mit zunehmender Symmetrie zu einer Abnahme von Strukturiert-
it führen und die Entwicklung stabiler Makrostrukturen verhindern wür-
, müssen in offenen Systemen weitere Prozesse erfolgen, die für die Ein-
mmung von Wachstumsprozessen sorgen. In offenen Systemen, die zur
ufrechterhaltung von Ungleichgewichtszuständen fähig sind, hat sich da-
r in der eigenen Strukturgeschichte aus einer Vielzahl möglicher Modi

                                        
SCHULDT 1989, op. cit., S. 19.
VOGD, W., (1996), op. cit., S. 47.
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ein ganz einzigartiges Wechselspiel von aufbauenden und abbauenden
Prozessen entwickelt, das so aufeinander abgestimmt ist, daß die
Selbsterhaltung des Systems im Rahmen eines spezifischen
Toleranzbereichs gesichert wird. Diese Systeme legen daher eine relative
Eigenständigkeit an den Tag, die sich darin zeigt, daß

»... ihre Entwicklung, das heißt der Ablauf der inneren Prozesse, (...) nicht strikt
durch die äußere Situation der Umwelt determiniert wird (Erg./HS), sondern sich
(Erg./HS) (...) im Spanungsfeld von Autonomie (Selbstbezogenheit) und
Abhängigkeit vollzieht (Erg./HS).«42

Selbstreferentielle Strukturen
Offene Systeme, die sich in einem Zustand fern vom Gleichgewicht
befinden und über die oben genannten Mechanismen verfügen, können auf
Fluktuationen mit der Entwicklung makroskopischer Strukturen reagieren,
die relativ stabil sind. Der Energiefluß durch das System sorgt dabei für die
notwendige innere Dynamik, die durch die oben geschilderte
Selbstbezogenheit entsteht. Sie liefert auch den Grund für die relative
Unabhängigkeit des Systems von Umwelteinflüssen und erklärt die
Nichtdeterminierbarkeit seines Endzustandes. Systeme, die auf diese Weise
eine Eigenlogik entwickeln, auf die sie sich dann weiter beziehen, werden
daher auch als selbstreferentielle Systeme bezeichnet.

Stabilität und Instabilität
Die Stabilität von Strukturen ist das zentrale Problem bei der Entwicklung
von selbstreferentiellen Systemen. Selbstreferentielle Strukturen werden
durch ihre eigenen inneren Prozesse stabilisiert, indem diese zu eine
Dämpfung von auftretenden Fluktuationen beitragen. Dabei können sich
diese Prozesse jedoch selbst so verändern, daß das ganze System in einen
instabileren Zustand gerät, der nun die Transformation einer vorhandenen
oder die Bildung einer neuen Struktur nach sich ziehen kann. In solchen
instabilen Phasen können weitere Fluktuationen in solchem Maße zu einer
neuen Struktur verstärkt werden, daß sie die alte, instabil gewordene
Struktur ablösen.
Die Stabilität von Strukturen kann auch durch den Attraktorbegriff
beschrieben und dadurch im Phasenraum sichtbar gemacht werden werden.
Ein Attraktor wird durch die Bahnkurven des Systems im Zustandsraum
erzeugt, sofern dieses eine relativ invariante makroskopische Struktur
besitzt. Der Attraktor ist von seinem Einzugsgebiet umgeben, das die
Menge aller Zustände umfasst, von denen aus sich das System seinem

                                           
42 SCHULDT, A., (1989), op. cit., S. 20.
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Attraktor nähert. Kommt es durch den Einfluß von Fluktuationen zu
Schwankungen des Systemverhaltens um einen Attraktor, so werden diese
Systemzustände so lange von dem Attraktor “eingefangen”, wie sie sein
Einzugsgebiet nicht verlassen. Hier wird sozusagen graphisch sichtbar, wie
das System die auftretenden Fluktuationen dämpft. Von der Geometrie des
Einzugsgebietes seines Attraktors lassen sich daher Aussagen über die
Stabilität der Strukturen eines Systems machen: Je größer das
Einzugsgebiet eines Attraktors ist, desto höher ist die Stabilität der
Systemstruktur.
In der Nähe oder auf der Grenze des Einzugsgebietes wird die
makroskopische Struktur des Systems instabil. In einer Instabilitätsphase
können unbekannte minimale Schwankungen die weitere
Systementwicklung massiv beeinflussen, indem kleine Schwankungen im
Systemverhalten Systemzustände auslösen, die zu einem anderen
Einzugsgebiet gehören und daher Transformationsprozesse in einer ganz
neuen Richtung nach sich ziehen. Solche auslösenden Fluktuationen
können gleichermaßen aus den System / Umwelt Wechselwirkungen wie
auch aus denen innerhalb des Systems hervorgehen. Die Punkte im
Zustandsraum, die auf der Grenze von mindestens zwei Attraktionsgebieten
liegen, werden als Instabilitäten oder als Singularitäten bezeichnet. Sie
repräsentieren Systemzustände, von höchster Sensibilität, in denen jede
noch so kleine Abweichung in einer Richtung durch sofortige
Selbstverstärkungsprozesse größere Struktur- und Verhaltensänderungen
des Gesamtsystems nach sich ziehen. Das Prinzip der mikroskopischen
Abweichungen mit den makroskopischen Folgen, begründet daher die die
generelle Unvorhersagbarkeit des weiteren Systemverhaltens an kritischen
Schwellen.
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III.3. Synergetik: Die Evolution komplexer offener Systeme

3.1. Synergetik als Selbstorganisationstheorie

Der Begriff Synergetik wurde von H. HAKEN vor über 25 Jahren geprägt
und bedeutet wörtlich »Lehre vom Zusammenwirken«. Die Synergetik ist
ein Wissenschaftsgebiet, das die Vorgänge bei Selbstorganisationsprozes-
sen in verschiedenen Disziplinen von einem einheitlichen Gesichtspunkt
aus behandelt und versucht, ihre gemeinsamen grundlegenden Prinzipien
zu fassen. Die zentralen Begriffe lauten »Instabilität«, »Ordner« und »Ver-
sklavung«.
Die Theorie beschreibt, wie unter geeigneten Bedingungen (Instabilität)
durch das Zusammenwirken von sehr vielen Einzelteilen (Mikrosystemen)
ohne direktes konkretes Eingreifen von äußeren Strukturen komplexe Mu-
ster entstehen, die ihrerseits einen stabilisierenden Einfluß (Wirken als
Ordner) auf die Ordnung ihrer Teile ausüben (Versklavung) und aufgrund
ihrer Selbsterhaltungsfähigkeit als Systeme (Makrosysteme) bezeichnet
werden. Indem die Synergetik das Zusammenwirken von Mikro- und Ma-
krosystem und ihre Entstehung in gegenseitiger Abhängigkeit fokussiert,
löst sie sich von den linear-kausalen substantivischen Erklärungsmustern
objektivistischer Naturwissenschaften und stellt eine echte Selbstorganisa-
tionstheorie dar. Die Theorie ist in der Lage, sehr verschiedene Gebiete der
Wissenschaft konzeptionell miteinander zu verbinden, weil sie mit ihrer
speziellen Begrifflichkeit auf einem sehr abstrakten Niveau operiert und
ihre Fragestellung auf Situationen beschränkt, wo Systeme ihr Verhalten
qualitativ ändern, indem neue Verhaltensweisen und Strukturen in Erschei-
nung treten: So gesehen wird die Synergetik auch eine Theorie der Emer-
genz neuer Qualitäten genannt43. Sie ermöglicht neben einem veränderten
Verständnis von komplexen dynamischen Systemen auch die Entwicklung
neuer Ansätze für ihre Steuerung.
Beispiele für Strukturbildung durch synergetische Prozesse aus der Physik
sind die Bildung von Bénard-Zellen durch das Verhalten von Molekülen in
erhitzten Flüssigkeiten und die Entstehung von Laserlicht durch das Ver-
halten von angeregten Atomen in verspiegelten Röhren. In der Biologie
kann die Entwicklung komplexer Organe und Organismen durch die An-
ordnung von Zellen, in der Kognitionsforschung die Entstehung von Be-
wußtsein und kreativen Ideen in Wechselwirkung mit den Wahrnehmungen
und in der Soziologie die Entwicklung kollektiver Verhaltensweisen aus von
                                           
43 HAKEN, H., Der synergetische Computer. In: KÜPPERS, G. (Hg.), Chaos und Ord-
nung – Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft, Stuttgart 1996, S. 177.
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ihnen beeinflussten individuellen Einstellungen beschrieben werden. Kon-
krete Anwendungen in der Technik finden wir bei der Entwicklung des sy-
nergetischen Computers, der unter Ausnutzung der rekursiven Bedingtheit
von Musterbildung und Mustererkennung in der Lage ist, aus wenigen ein-
gegebenen Details komplexe Muster zu rekonstruieren.

3.2. Beispiele für synergetische Prozesse in den Naturwissenschaften

3.2.1. Bénard-Konvektion in erhitzten Flüssigkeiten

In horizontal ausgedehnten Flüssigkeiten, die von unten erhitzt und gleich-
zeitig von oben gekühlt werden, so daß sich zwischen ihren beiden Ober-
flächen eine geschichtete Temperaturdifferenz einstellt, entwickelt sich ab
einem bestimmten Schwellenwert für diese Differenz ein geordnetes Strö-
mungsmuster. Ein Beispiel stellt das unten dargestellte Bienenwabenmuster
dar, das um die Jahrhundertwende erstmals von dem Franzosen Bénard do-
kumentiert wurde (siehe Abb. 8).

Die am Boden des Gefäßes erhitzten Fl
ihrer geringeren Dichte in der Mitte je
dort ab und sinken am Rand wieder na
mungen in ruhenden Flüssigkeiten aufgr
verhältnisse ließ sich schon damals 
Dichte und Schwerkraft ohne weiteres e
wie es zu der Regelmäßigkeit in dem Str
Versuchen ließ sich nämlich beobachte
auch diverse Rollenmuster entstehen kö
Abb. 8: Bienenwabenmuster in
einer von unten erhitzten Flüs-
sigkeit

(Rekonstruktion der Originalaufnahme
des Bénard-Experiments, Abb. nach
KÜPPERS (1996)).
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üssigkeitsteilchen steigen aufgrund
der Wabe nach oben, kühlen sich
ch unten. Das Einsetzen von Strö-
und unterschiedlicher Temperatur-

anhand des Zusammenspiels von
rklären. Unbekannt blieb zunächst,
ömungsmuster kommt. In weiteren
n, daß anstelle des Wabenmusters
nnen (siehe Abb. 9) und daß dieser
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Musterbildungsprozeß erst mit einer gewissen Verzögerung und ab einer
bestimmten Temperaturdifferenz einsetzt.
Heute können die Vorgänge bei der Bewegungskoordination der Wasser-
moleküle als Selbstorganisationsprozesse begriffen und auch mathematisch
exakt beschrieben werden. KÜPPERS und auch HAKEN (beide 1996 in44)
stellen am Beispiel der Bénard-Konvektion die »Mechanik« der Selbstor-
ganisation dar. Die folgenden Erläuterungen sind in Anlehnung an die
Texte dieser beiden Autoren entstanden.
Aufgrund der Trägheit der Teilchen und der zu überwindenden Reibung,
setzen sich die Flüssigkeitsmoleküle in den unterschiedlichen Temperatur-
schichten erst in Bewegung, wenn die Temperaturdifferenz einen be-
stimmten Schwellenwert erreicht hat. Die relative Trägheit des Systems
wird auch als Hysterese bezeichnet, der Schwellenwert wird auch der In-
stabilitätspunkt des Systems genannt. Ist dieser erreicht, genügt eine kleine
Störung, in diesem Fall die Verschiebung eines Flüssigkeitsteilchens nach
oben, daß urplötzlich eine sich selbst verstärkende Bewegung einsetzt: Das
Teilchen gelangt in eine neue Umgebung, die in diesem Fall eine noch hö-
here Dichte hat, was dazu führt, daß es im Schwerefeld der Erde noch
leichter wird und noch höher steigt. Die mikroskopische Verschiebung am
Anfang führt zu einer makroskopischen Bewegung. Umgekehrt sinkt ein
schweres Flüssigkeitsteilchen von oben nach einer begonnenen Bewegung
nach unten, kommt dabei in Zonen mit immer geringerer Dichte, was seine
Abwärtsbewegung verstärkt. Die Selbstverstärkung kleinster Anfangsab-
weichungen führt nach Überwindung der Hysterese zum Entstehen einer
Strömung. An verschiedenen Stellen setzt eine zunächst ungeordnete Rol-
lenbewegung ein, die je einem von mehreren Mustermöglichkeiten folgt.
(Siehe Abb. 9).

Abb. 9: Ausbildung von Rollen in einer von unten erhitzten Flüssigkeit

Die Rollen können dabei breit, schmal, kreisrund oder eher quadratisch
sein. Aufgrund der Nichtlinearität (die sich aus den vielfältigen gegenseiti-
gen Einflüssen ergibt) sind immer mehrere Muster möglich, Vielfalt ist die
Regel. Die zunächst ungeordnete Bewegung der Strömung ergibt sich aus
der Überlagerung von möglichen Elementarformen der Bewegung, die in

                                           
44 KÜPPERS a.a.O., S 128 ff, HAKEN a.a.O., S. 178 ff.
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der Synergetik als sogenannte Moden bezeichnet werden. Der Temperatu-
runterschied hat die Strömung ausgelöst, aber er bestimmt nicht ihre Form.
Diese kommt aufgrund der Bewegungsgesetze (z.B. der Erhaltung von
Masse, Impuls und Energie) zustande. Es entsteht ein Selektionswettbe-
werb zwischen zwei oder einer Vielfalt unterschiedlich dicker, nebeneinan-
der in der Schicht liegender Rollensorten. Bis zu diesem Augenblick kann
es im Gesamtsystem noch zu Fluktuationen kommen. Dieser Begriff be-
zeichnet in der Synergetik das Schwanken des Systems zwischen mehreren
Gleichgewichten, die sich im Sinne eines Attraktors einstellen können.
Hinsichtlich der »Wahlmöglichkeit« von gleichberechtigten Lösungen im
Übergang zu einem neuen Ordnungszustand wird in der synergetischen
Terminologie auch von Symmentrie gesprochen, die durch eine nicht vor-
hersagbare Wahl als Lösung gebrochen wird. Durch die Entscheidung fin-
det ein Symmetriebruch statt: Die Flüssigkeit »testet« die verschiedenen
Bewegungsformen und erweist sich bestimmten Moden gegenüber weniger
instabil als anderen. Auch die mathematische Analyse der Vorgänge bei der
Rollenbildung bringt zutage, daß bei zunehmendem Temperaturunterschied
über den kritischen Wert (Instabilitätspunkt) nicht alle Moden gleich
schnell anwachsen. Eine Rollensorte / Mode kann die durch die Wärme
zugeführte Energie besser verwenden als andere, wächst immer mehr an
und gewinnt den Wettkampf, indem sie die meiste Energie absorbiert und
alle Flüssigkeitsteile des Systems in ihren Bann zieht. Die Synergetik
spricht hier davon, daß sich eine Mode als Ordner etabliert, der die anderen
Moden versklavt und schließlich das ganze Strömungsmuster dominiert.
Wenn man zum Beispiel farbige Flüssigkeit in das Strömungsmuster ein-
spritzt, so werden auch diese Partikel in den Ordnungszustand der Rolle
hineingezwungen und müssen diesem folgen.
HAKEN veranschaulicht das Anwachsen des Ordners durch die Darstel-
lung der Bewegung einer Kugel, die durch eine Gebirgslandschaft rollt. Die
Täler stellen unterschiedliche stabile Zustände des Systems dar, die durch
Verwirklichung bestimmter Verhaltensmoden eingenommen werden kön-
nen. Verhaltensmoden sind die systemspezifischen Methoden, Energie (bei
physikalischen, chemischen oder biologischen Systemen) oder Information
(bei psychischen oder sozialen Systemen) aus thermodynamischen Un-
gleichgewichten oder wahrgenommenen Unterschieden in der Umwelt zu
absorbieren. Sie wirken als Attraktoren auf die Systemzustände ein, die
durch die verschiedenen Positionen der rollenden Kugel symbolisiert wer-
den. Abb. 10 verdeutlicht den Moment des Symmetriebruchs, des Anwach-
sens einer Mode zum Ordner.
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Abb. 10: Anwachsen eines Ordners in der Energie-Potentiallandschaft
eines Systems: Die Instabilität am kritischen Punkt führt dazu, daß
Fluktuationen zum Symmetriebruch führen, indem sich minimale Abweichungen
in einer Richtung rasch verstärken und die »Kugel« in eine Senke rollen lassen,
wo sie nach einigen Schwankungen zur Ruhe kommt. Das Systemverhalten
stabilisiert sich unter dem Einfluß eines damit etablierten Ordners, der einer
bestimmten Bewegungsgleichung genügt und alle Teile des Systems in seinen
Bann zieht (»versklavt«).
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Auch der Ordner kann nicht beliebig anwachsen und Energie an sich zie-
hen. Aufgrund der nichtlinearen Vernetzung der Dynamik sind alle Moden
miteinander gekoppelt und begrenzen auf diese Weise den Prozeß der
Selbstverstärkung. Ändern sich die Temperaturverhältnisse, wachsen ande-
re Moden an und erzeugen eine andere Ordnungsform. Die Strukturen in
Selbstorganisationsprozessen sind dynamisch und bestehen so lange, wie
die sie erzeugenden Prozesse erhalten werden. Dynamische Strukturen ver-
ändern sich lokal ständig, bleiben aber insgesamt stabil, weil sie sich in ei-
nem globalen Gleichgewicht die Waage halten. Sie sind »fehlertolerant«
und bestehen auch in einer variablen Umwelt.

Das synergetische Modell HAKENs folgt in weiten Abschnitten einem
darwinistischen Denken. Es beschreibt, wie bestimmte Moden (Systempro-
zesse, Verhaltensmuster) als Mikrostrukturen dynamischer Systeme sich
vom Energiefluß aus thermodynamischen Ungleichgewichtszuständen »er-
nähren« und dabei »gegeneinander konkurrieren«, wobei schließlich eine
stärkere »überlebt«, indem sie auf Kosten der anderen noch stärker an-
wächst und zum Ordner wird. Die Emergenz von Mustern, wird als Ergeb-
nis eines Selektionsvorganges begriffen, wobei sich in einem selbstorgani-
sierten System diejenigen Moden durchsetzen, durch die der an das System



III. Kybernetik und Selbstorganisationstheorie

79

angelegte »Ungleichgewichtsdruck« am besten abgebaut wird. Das strenge
Selektionsprinzip auf der Grundlage einer optimalen Anpassung an die
Umwelt, nach dem nur der/die/das Beste überlebt, wird in der Synergie-
theorie insofern aufgeweicht, als daß HAKEN es dem Zufallsprinzip über-
läßt, welcher der vielfältigen und oft mit gleichen Wachstumsraten gleich-
zeitig entstehenden Ordner sich schließlich durchsetzt: Wenn unter Instabi-
litätsbedingungen mehrere Ordner mit gleichen Wachstumsraten entstehen
und im System Fluktuationen auftreten, entscheiden zufällige kleinste
Schwankungen und Fehlerabweichungen, in welche Richtung die Symme-
trie gebrochen wird und in welche Form selbst stabilisierender Musterbil-
dung das System »davonläuft«. Im Hinblick auf die in dieser Arbeit später
noch besprochenen komplexen psychischen und sozialen Systeme muß an
dieser Stelle schon anmerkt werden, daß das sich durchsetzende Muster
immer sowohl funktional, als auch dysfunktional sein kann.

3.2.2. Prinzipien des synergetischen Computers

Mit der Entwicklung eines synergetischen Computers werden die Prinzipi-
en der Synergetik in konkrete technische Anwendungen eingebracht. Es
handelt sich dabei um einen Rechner, der in der Lage ist, komplexe Muster
aus wenigen Eingangsmerkmalen zu erkennen, indem er intern einen Kon-
kurrenzkampf von Ordnern simuliert, der mit einer vollständigen Gestalt-
bildung im Sinne einer Rekonstruktion des erkannten (hier: »errechneten«)
Musters endet. Die Entwicklung der entsprechenden hard- und software
beruht auf der Einsicht, »...dass Mustererkenung nichts anderes als Mu-
sterbildung ist.«45, dass Mustererkennung also den gleichen synergetischen
Prinzipien folgt, wie Musterbildung.
Mustererkennung beruht auf einer Art assoziativem Gedächtnis, welches
bewirkt, daß aus wenigen angebotenen Merkmalen die Gestalt des dahinter
verborgenen Ganzen rekonstruiert werden kann. Diese Leistung vollbringt
unser Gehirn andauernd. Beispiele sind, wenn Kinder aus den Körperbe-
wegungen und einer kurzzeitig sichtbaren Hand plötzlich wissen, wer da
unter dem Nikolausgewand agiert oder wenn wir auf unserer Telefonrech-
nung trotz einiger fehlender Stellen aus den angegebenen Nummernfrag-
menten eindeutig die dazugehörigen Personen rekonstruieren. Wenn wir
aus Einzelmerkmalen ein Muster erkennen, dann hat sich in unserem Ge-
hirn durch den Wahrnehmungsvorgang ein Erregungsmuster ausgebildet,
das beim Erkennen durch gespeicherte Daten ergänzt und vervollständigt
wurde. Im Rahmen einer synergetischen Erklärung geschieht dies, indem
                                           
45 HAKEN, H., a.a.O (1996), S 185
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das Erregungsmuster aus der Wahrnehmung einzelner Teile den dazugehö-
rigen Ordner aufruft, der dann auf das ganze System zurückwirkt und den
Erkennungsprozeß bewirkt, indem die fehlenden Teile ergänzt werden.
Analog zu dem Beispiel der Musterbildung in erhitzten Flüssigkeiten (siehe
oben), wo einige molekulare Bestandteile des Systems in Bewegung gera-
ten und den dazugehörigen Ordner (der hier Rollenbildung bedeutet) aufru-
fen, sind es bei der Mustererkennung die Merkmale, die den Ordner (der
hier das Personenbild bedeutet) aufrufen. Indem die Analogie der synerge-
tischen Prozesse für die Entwicklung von Computermodellen zur Mu-
stererkennung mathematisch gefasst wird, kommt es auf die Art der Mu-
ster, die hier erzeugt werden nicht mehr an.
Dem synergetischen Computer muß in einem Lernprozeß beigebracht wer-
den, wie ein jeweils vorgegebener Ordner die einzelnen gespeicherten
Merkmale aufruft, sobald er selbst aktiviert wird. Es muß ein definierter
Zusammenhang zwischen den Ordnern und den einzelnen Merkmalen her-
gestellt werden. Abb. 11, die einer Abbildung aus dem zitierten Beitrag von
H. HAKEN nachempfunden ist, bringt dies durch die Pfeile zum Aus-
druck46.
Sobald eine solche Verknüpfungsmatrix installiert ist, genügt es, wenn ein
Teil eines Musters in den Computer eingegeben wird. Er kann dann über
das Ordner- / Versklavungsprinzip das gesamte Muster ergänzen und zwar
in Gegenwart aller gespeicherter Muster! Es findet eine Auseinanderset-
zung zwischen den als Moden konkurrierenden Ordnern statt. Parameter-
änderungen sorgen dafür, daß sich mal der eine, mal der andere Ordner
durchsetzt und der Computer dadurch nacheinander mehrere Detailmuster
aus einem komplexeren Ganzen herausfiltern und erkennen kann.

Abb. 11: Verknüpfungsmatrix zwischen Merkmalen und Ordnern

                                           
46 .a.a.O., S. 187
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HAKEN erläutert hierzu:

»...Was hier passiert, kann man sich selbst leicht klarmachen. Wenn man an ein
Gesicht einer bestimmten Person denkt, dann rufen wir uns ja die einzelnen Teile
des Gesichts, wie Form der Augen, Farbe der Augen, Form der Nase etc. in Erin-
nerung. Der Ordner, das ist die und die Person, ruft also bestimmte Merkmale
hervor. Genau dies wird in den synergetischen Computer eingegeben. (...) Wird
nun ein Teil eines Gesichts dem synergetischen Computer vorgegeben, so kann
dieser (...) das gesamte Gesicht ergänzen und zwar in Gegenwart aller anderen ge-
speicherten Gesichter. (...) Es findet hier (...) ein Konkurrenzkampf statt zwischen
den Gesichtern im Hinblick darauf, welches nun aufgrund der eingegebenen Da-
ten erkannt wird. Wenn man so will, findet im Computer und, wie ich sehr stark
vermute, auch im Gehirn eine Art Darwinismus statt.«47

Die Anwendung synergetischer Prinzipien bei der Entwicklung eines Com-
puters, der schließlich zur Mustererkennung in der Lage ist, zeigt beispiel-
haft, was im Konstruktivismus unter Viabilität verstanden wird: Die Theo-
rie ist offenbar so passfähig, daß ihre Umsetzung in mathematische Algo-
rithmen und technische Strukturen tatsächlich die beschriebenen Phänome-
ne hervorbringen kann. Die Rekonstruktionsfähigkeit des synergetischen
Computers (als Emergenzphänomen) beruht auf seiner (technischen) Re-
konstruktion des synergetischen Prozesses, wie er in der Theorie beschrie-
ben wird. Auf diese Weise wird nicht die Welt in letztgültiger Weise er-
klärt, sondern es findet ein Rekonstruktionsprozeß statt, der seine eigene
Welt hervorzubringen und zu reflektieren in der Lage ist.

3.2.3. Deutungsprobleme bei komplexen synergetischen Systemen

Die beiden oben erläuterten Beispiele für synergetische Prozesse (Bénard-
Konvektionen in Flüssigkeiten und Mustererkennung im synergetischen
Computer) stellen Makrosysteme dar, in denen die Mikrosysteme, die des-
sen »Bausteine« darstellen, vollkommen bekannt sind. Deshalb lassen sich
in solchen Fällen Ordnungsparametergleichungen aufstellen, die die be-
kannten Verhältnisse auf die mathematische Beschreibungsebene übertra-
gen und es erlauben, den sich einstellenden makroskopischen Ordnungszu-
stand durch Berechnung vorherzusagen. Durch die exakte mathematische
Beschreibbarkeit in diesen Fällen werden allgemeine Prinzipien der
Selbstorganisation sichtbar, die man dann in anderen Bereichen von Ord-
nungsbildung zur Grundlage einer theoretische Rekonstruktion machen
kann, so lange sie sich als viabel erweisen.

                                           
47 HAKEN, H., 1996, S. 187
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Hierzu HAKEN:

»Betrachten wir die Zellen eines biologischen Organismus, die in ihrer Gesamt-
heit ein  funktionierendes Organ bilden, die Leber etwa, Nieren usw.. Die Zellen,
die das Organ aufbauen, werden wir als die Untersysteme des Organs bezeichnen.
Aber die Untersysteme sind kompliziert. In den Zellen laufen mannigfache Reak-
tionen ab, die bis heute nicht entschlüsselt sind. Besonders extrem wird die Situa-
tion, wenn wir das komplizierteste Organ, das wir bisher kennen, betrachten, das
Gehirn. Auch hier glauben wir, die Untersysteme zu kennen, die dieses Gehirn
konstituieren: Neuronen (die Gehirnzellen), Gliazellen usw.. Wieder sind die Ver-
hältnisse so kompliziert, daß eine mathematische Beschreibung, wie wir sie durch
die Gleichungen (...) vorgestellt haben, ausweglos erscheint.«48

Befasst man sich mit der Analyse von komplexen synergetischen Syste-
men, bei denen man keine exakte Kenntnis von den Untersystemen und den
Wechselwirkungen zwischen ihnen hat, so entsteht das Problem der Inter-
pretation.
Die aus unkomplizierteren Verhältnissen gewonnenen Einsichten über sy-
nergetische Systeme erlaubt es nach HAKEN, Aussagen über Systeme zu
treffen, deren Bausteine nicht genau bekannt sind. Es reiche, wenn bekannt
sei, daß es sich um komplizierte, nicht-lineare Vielteilchensysteme handele.
Zusammen mit weiteren makroskopischen Vorgaben genüge das, um we-
sentliche Aussagen über das Verhalten dieser Systeme treffen zu können.49

»Es bleibt dem Geschick des Beobachters überlassen, die Ordnungsparameter
auch korrekt mit dem Verhalten des Systeme in Relation zu setzen, also die ma-
kroskopischen Variablen richtig zu identifizieren.«50

HAKEN bezeichnet die Erforschung synergetischer Vorgänge in extrem
komplexen nicht-berechenbaren Bereichen als phänomenologische oder
makroskopische Synergetik.
Im Zusammenhang mit den in dieser Arbeit besonders interessierenden
Phänomenen sozialer Systeme und ihrer Steuerungsmöglichkeiten, haben
wir es mit einer sehr hohen Komplexität zu tun und die synergetische Her-
angehensweise stellt dort ein erfolgversprechendes heuristisches Paradigma
für die Rekonstruktion und die Kontextsteuerung der ausgemachten Syste-
me dar.

                                           
48 HAKEN, H., Erfolgsgeheimnisse der Natur. Synergetik: Die Lehre vom Zusammen-
wirken, Frankfurt 19912, S. 242.
49 a.a.O., S. 206.
50 a.a.O., S. 247
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III.4 Kognitive Selbstorganisation in psychischen Systemen

4.1. Unterschiedliche Kognitionstheorien

4.1.1. Der kognitivistische Ansatz

Die historischen Entwicklungen innerhalb der Kognitionswissenschaft, die
ihren Anfang in der Kybernetik nahmen und später unter der Bezeichnung
Kognitivismus eigene Paradigmen entwickelte, beschreibt F. VARELA in
seinem Werk »Der Mittlere Weg der Erkenntnis«.
Ziel der Kybernetik war es, eine Wissenschaft des Geistes zu entwickeln
und die Prozesse, welche die mentalen Phänomene hervorbringen, durch
explizite Mechanismen und mathematische Formeln auszudrücken. W. Mc
CULLOCH und W. PITTS behaupteten 1943 in einem Referat, daß sich die
Funktionsweise des Gehirns und die Tätigkeit des Geistes logisch begreifen
lasse und daß das Gehirn in seinen Grundelementen, den Neuronen, logi-
sche Prinzipien verkörpere. Neuronen galten als Schwellenmechanismen,
die aktiv oder inaktiv sein können und durch bestimmte Verbindungen un-
tereinander und den sich daraus ergebenden Wechselwirkungen die logi-
schen Operationen hervorzubringen in der Lage sind. Das ganze Gehirn
wurde als eine Art deduktive Maschine aufgefasst. Die Erfindung des digi-
talen Computers beruhte auf genau diesen Vorstellungen und Gedanken-
gängen und führte ein Jahrzehnt später zur Entwicklung des kognitivisti-
schen Paradigmas:

»Dem Kognitivismus liegt die Vorstellung zugrunde, daß die wesentlichen
Merkmale der Intelligenz – einschließlich der menschlichen - grundsätzlich den
Rechenvorgängen von Computern so sehr ähneln, daß man die Kognition als
rechnerische Verarbeitung symbolischer Repräsentationen definieren kann.«51

Grundlage für intelligentes Verhalten eines Handelnden ist demnach die
angemessene Repräsentation der relevanten Merkmale einer erlebten Si-
tuation. Der Erfolg seines Verhaltens wird durch die Konformität seiner
Repräsentation bestimmt. Mentale Zustände als Repräsentationen werden
nach BRENTANO52 stets durch ihre Beziehung auf einen Inhalt, eine
Richtung auf ein Objekt bestimmt. Es sind Wahrnehmungen oder Erinne-
rungen von oder über etwas, was als Objekt jedoch nicht zwingend ein
Ding in der Welt sein muß. BRENTANO bezeichnet diese Gerichtetheit
                                           
51 VARELA, F., Der mittlere Weg der Erkenntnis, München 1995, S. 65.
52 BRENTANO, Psychologie vom empirischen Standpunkt, 2 Bde., Leipzig und Ham-
burg 1874, S. 115, hier zitiert aus VARELA (1995), S. 34.
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der Repräsentation als Intentionalität. Der Kognitivismus stellt im Zusam-
menhang mit der unumstrittenen Vorstellung, daß Repräsentation die Basis
von Kognition ist, die Hypothese auf, daß die Grundlage jeder Repräsenta-
tion ein im Gehirn oder einer Maschine physisch umgesetzter symbolischer
Kode ist. Die physischen Symbole stehen unter dem Diktat von semanti-
schen Werten, die auch den Rechenvorgang, die Operation mit diesen
Symbolen, bestimmen. Dies geschieht, indem alle relevanten semantischen
Unterscheidungen zuvor in die Syntax der Symbolsprache eingearbeitet
worden sind. In dieser Weise arbeitet auch ein digitaler Computer, der zwar
nur eine physische Form von Symbolen verarbeitet, bei seiner Symbolspra-
che jedoch eine Syntax benutzt, die so programmiert wurde, daß sie eine
Spiegelung oder Parallele der zugeschriebenen Semantik darstellt. Der Ko-
gnitivismus postuliert also bei seiner Erklärung der Kognition neben der
Physik und der Neurobiologie zwei weitere Ebenen, die sich nicht auf an-
deres zurückführen lassen: Eine eigenständige symbolische Ebene und dar-
über eine eigenständige semantische oder repräsentative Ebene. Beide las-
sen sich nicht reduzieren, da ihre Elemente sich jeweils auf vielfältige Wei-
se auf den nächst niedrigeren Ebenen darstellen lassen.

Zusammenfassung:
Kognition wird als Informationsverarbeitung in Form von symbolischen
Berechnungen betrachtet. Berechnung bedeutet, daß die Handhabung der
Symbole auf Regeln basiert.
Jeder Apparat, der Symbole als diskrete funktionale Elemente aufrechter-
halten und handhaben kann, ist ein Kognitionssystem.
Kognitionssysteme interagieren nur mit der Form von Symbolen: Sie ver-
arbeiten die physischen Attribute und nicht die Bedeutung.
Kognitionssysteme arbeiten korrekt, wenn die von ihnen verarbeiteten
Symbole Dinge in der realen Welt adäquat repräsentieren und ihre Infor-
mationsverarbeitung dazu führt, daß die dem System gestellten Probleme
erfolgreich gelöst werden.

Kritik am kognitivistischen Ansatz
1. Die symbolische Informationsverarbeitung beruht auf nacheinander an-

gewandten Regeln für einzelne Sequenzen. Sobald komplexe Aufgaben-
stellungen auftreten, wie sie sich zum Beispiel bei Bildanalysen oder der
Wettervorhersage ergeben, und die Durchführung großer Anzahlen von
sequentiellen Vorgängen erforderlich ist, entstehen sehr hinderliche
Engpässe. Während in alternativen Ansätzen Selbstorganisationsvor-
gänge postuliert werden und gezeigt werden kann, daß willkürlich ver-
knüpfte Systeme ein kohärentes Verhalten hervorbringen können, ver-
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hindert im kognitivistischen Ansatz die »Orthodoxie der Rechenmodel-
le« die Suche nach parallelen Algorithmen.53

2. Die Symbolverarbeitung findet im kognitivistischen Konzept an be-
stimmten Orten statt: Sie ist lokalisiert. Diese Konstruktion hat erhebli-
che Störungen zur Folge, sobald Teile der Symbole oder der Systemre-
geln verloren gehen. Die Beobachtungen der Biologie in der Natur zei-
gen jedoch, daß die Kognition nicht nur große Flexibilität zeigt, in ver-
änderten und neuen Milieus zurechtzukommen, sondern daß das Gehirn
eine relative Immunität gegenüber Informationsverstümmelungen zeigt
und durchaus die Fähigkeit hat, Schäden wettzumachen.

3. Komplexe Lern- und Begriffsbildungsprozesse, die auf Diskriminations-
und Gestaltbildungsvorgängen in einem scheinbaren Meer von Sin-
nesreizen beruhen, können vom kognitivistischen Ansatz nicht angemes-
sen rekonstruiert werden, da hier nirgends der Idee der Selbstorganisati-
on aus verteilten Prozessen Rechnung getragen wird.

Hierzu VARELA:

»...es ist offensichtlich, daß in der Natur selbst Insekten die einfachsten Aufgaben
sehr viel schneller lösen, als man das mit den Rechenmethoden der kognitivisti-
schen Orthodoxie zu leisten –vermag.«54

4.1.2. Der konnektivistische Ansatz

Der konnektivistische Ansatz beschreibt Kognition als Emergenzphänomen
aus parallel und verteilt verlaufenden Prozessen, die synergetischen Prinzi-
pien der Selbstorganisation folgen. Symbole existieren nicht per se, sie
stellen vielmehr annäherungsweise Beschreibungen von Operationen dar,
deren Steuerungsprinzipien auf einer subsymbolischen Ebene liegen. Aus-
gangspunkt einer konnektivistischen Kognitionstheorie sind daher große
Mengen einfacher unintelligenter neuronaler Komponenten, die durch ihr
Zusammenspiel dann neue Eigenschaften hervorbringen, wenn sie richtig
verknüpft werden. Die konnektivistische Methode einer kognitiven Rekon-
struktion beruht also auf der Herstellung von angemessenen Verbindungen.
Diese sollen, ausgehend von einem nahezu zufällig gewählten Anfangszu-
stand aus, allmählich über Transformationen und Modifikationen in

                                           
53 VAREAL, F., Der mittlere Weg der Erkenntnis, München 1995, S. 124 ff.
54 a.a.O, S. 125
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Selbstorganisationsprozessen hergestellt werden. Eine gut erforschte Regel
für solche neuronalen Lernprozesse ist die nach D. HEPP benannte »Hepp-
Regel«. HEPP vermutete 1949, daß Lernen und Erinnern auf Veränderun-
gen der synaptischen Verbindungen im Gehirn beruht, also vom Grad der
Korrelation von Neuronenaktivitäten abhängt:

»D. HEPP (...) postuliert (...), die Stärke der Erregung an den Synapsen (Erg. HS)
nähme immer dann zu, wenn ein Impuls aus der präsynaptischen (vorgeschalte-
ten) Zelle zu einem Zeitpunkt einträfe, an dem die postsynaptische (nachgeschal-
tete) Zelle auch gerade aktiv ist. (...) Diese Verstärkung kann Stunden bis Tage
andauern.«55

Indem sich die Verbindung zweier Neuronen bei gemeinsamer Aktivierung
stärkt, während sie sonst schwächer wird, ist die innere Verknüpfung des
Systems immer auf die Art der von ihm zu lösenden Aufgabe bezogen und
hängt darüber hinaus unauflösbar mit seiner Transformationsgeschichte zu-
sammen. Die Bezeichnung Konnektivismus weist darauf hin, daß die Ebene
der Verbindungen für diese Forschungsrichtung für die entscheidende ge-
halten und fokussiert wird.

Selbstorganisation und Emergenz
Netzwerke bringen neue Eigenschaften hervor, deren Gesetzmäßigkeiten
durch Verstehen rekonstruiert werden. Die Erforschung konnektivistischer
Modelle sowie neuronaler Netzwerke möchte zeigen, daß Kognitionssy-
steme ihre Fähigkeiten als globale Eigenschaften auf der Basis von lokal
wirkenden einfachen, dynamischen Elementen hervorbringen, und keinen
externen Antreiber oder Agenten brauchen, der das System nach seinen
Regeln in Bewegung setzt. Die globale Kooperation, die als Emergenzei-
genschaft spontan in Erscheinung tritt, beginnt, sobald alle beteiligten Ele-
mente (→»Neuronen«) einen wechselseitig angemessenen Zustand errei-
chen:

»Solche Systeme brauchen (...) keine zentrale Verarbeitungseinheit, die den gan-
zen Prozeß steuert. Der (verändert, HS) Übergang von lokalen Regeln zur globa-
len Kohärenz bildet den Kern dessen, was (...) als Selbstorganisation bezeichnet
wird.« 56 (verändert, HS)

                                           
55 SHATZ, C. J., Das sich entwickelnde Gehirn. In: Spektrum der Wissenschaft
11/1992, hier zitiert aus SINGER (Hg.), Gehirn und Bewußtsein, Heidelberg; Berlin,
1994, S. 7.
56 VARELA, F., Der mittlere Weg der Erkenntnis, München 1995, S. 127.



III. Kybernetik und Selbstorganisationstheorie

87

Es gibt daher auch keine Symbolebene mehr, die auf dahinter liegende Be-
deutungen verweist. Bedeutung wird hier als eine Funktion des globalen
Systemzustandes betrachtet und ist damit an die Gesamtleistung einer be-
stimmten lokalen Zone gebunden. Als Konsequenz dieses Denkansatzes
lassen sich konkrete Fragen nach dem Ursprung und der Bedeutung von
Symbolen als höherrangigen Beschreibungen von Eigenschaften stellen:
Sie müssen in Abhängigkeit von Eigenschaften und Besonderheiten der ih-
nen zugrundeliegenden Netzwerke und deren Systemgeschichte betrachtet
werden.

Zusammenfassung:
Kognition ist ein Emergenzphänomen globaler Zustände in einem Netz-
werk mit einfachen Komponenten.
Sie funktioniert nach lokalen Regeln für einzelne Vorgänge und nach über-
geordneten Regeln für Veränderungen in der Elementevernetzung.
Kognitionssysteme arbeiten korrekt, wenn die emergenten Eigenschaften
kognitiven Fähigkeiten entsprechen und gestellte Aufgaben erfolgreich lö-
sen.57

4.2. VARELA: Zeitfenster in der Wahrnehmung

Wenn wir davon ausgehen, daß unser Gehirn auf der Ebene neuronaler
Prozesse kontinuierlich und einheitlich arbeitet und auf diese Weise einen
kohärenten Erfahrungsstrom herstellt, dann ergeben sich Erklärungspro-
bleme, wie die Diskontinuität unserer Wahrnehmung, unseres Empfindens,
der Motivation und der Aufmerksamkeit zustande kommen, die in diskre-
ten Augenblicken ablaufen und sich von Moment zu Moment gegenseitig
ablösen. Überall dort, wo Übergänge von einem kontinuierlichen Erfah-
rungsstrom zur Augenblicklichkeit der Wahrnehmung und Bewertung statt-
finden, lassen sich in psychischen Systemen Selbstorganisationsvorgänge
vermuten, die eine Gestaltbildung im Sinne synergetischer Ordnungsbil-
dung ermöglichen. Hirnforschung und Psychologie haben sehr umfangrei-
che Untersuchungen zu den elementaren sensomotorischen Rhythmen und
Gliederungen von Wahrnehmungsprozessen durchgeführt und sind dabei
zu dem Ergebnis gekommen, daß die Wahrnehmung des Menschen „gera-
stert“ ist und sich auf den periodischen Aktivitätsrhythmus des Gehirns be-
zieht, der mit dem Elektroenzephalogramm nachgewiesen werden kann.
VARELA hat im Bereich der visuellen Wahrnehmung zur Erhellung dieses
Zusammenhangs Versuchsreihen mit Testpersonen durchgeführt58, denen
                                           
57 a.a.O., S. 141.
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zwei Lichter gezeigt wurden, die im Abstand ihres eigenen Hirnrhythmus
blinkten, der beim Menschen bei etwa 0,15 s (zwischen 0,1 und 0,2 s) liegt.
Leuchten die Lämpchen in einem größeren zeitlichen Abstand als 0,15 s
auf, dann werden sie deutlich als Sequenz wahrgenommen: Es entsteht ein
wahrnehmbares Intervall. Wird der Blinkabstand zwischen den beiden
Lämpchen geringfügig verkürzt (≤ 100 ms), entsteht zunächst die Wahr-
nehmung einer „Bewegung“ des Lichtes zwischen den Lämpchen, wie wir
es von Leuchtreklamen kennen, bis schließlich bei noch geringerem zeitli-
chem Blinkabstand (≤ 50 ms) ein gleichzeitiges Aufleuchten wahrgenom-
men wird.
Jetzt wurde die Größe des Blinkintervalls so eingestellt, daß die Entschei-
dung zwischen Bewegung und Gleichzeitigkeit fast zufällig fallen mußte
und dieses Intervall wurde dann während der folgenden Versuche beibe-
halten, die sich dadurch auszeichneten, daß gleichzeitig der eigene
Hirnrhythmus der Versuchsperson gemessen und in die Temporalisierung
der Versuchsdurchführung einbezogen wurde: Je nachdem, ob das feste,
verkürzte Intervall der leuchtenden Lämpchen in der Nähe des Tiefstwertes
des kortikalen Rhythmus oder in er Nähe seines Höchstwertes dargeboten
wurde, kam es zu unterschiedlichen Wahrnehmungen bei den Versuchsper-
sonen:
Die Nähe zum Tiefstpunkt erzeugte fast immer die Wahrnehmung von
Gleichzeitigkeit, die Nähe zum Höchstpunkt die Wahrnehmung von Bewe-
gung.
VARELA leitet aus diesen Ergebnissen das Vorhandensein einer natürli-
chen Rasterung der visuellen Wahrnehmung ab, die auf den eigenen
Hirnrhythmus von 0,1 bis 0,2 Sekunden bezogen ist. Die Wahrscheinlich-
keit, die Lämpchen gleichzeitig zu sehen, ist zu Beginn eines solchen

Hirnrhythmus:
ca. 0,15 s

Wahrnehmung :
Augenblicke 
der Erfahrung

e-
Abb. 12: Zwei verschiedene Zeitebenen bei VARELA und ihre synerg
tische Beziehung
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58 ausführlich in: a.a.O., S. 108.
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Rasterfeldes viel größer als gegen Ende, wo das Leuchten des zweiten
Lämpchens schon in ein nächstes Rasterfeld fallen kann. Alle Ereignisse,
die in das selbe Rasterfeld fallen, werden von Versuchspersonen als gleich-
zeitig wahrgenommen. Sie liegen damit für die Wahrnehmung innerhalb
einer einzigen Zeitspanne, eines einzigen »Jetzt«. Der kritische Zeitraum
von etwa 0,15 Sekunden wird von VARELA als die Mindestzeit eines be-
schreibbaren, erkennbaren Wahrnehmungsinhalts gesehen, da bei dieser
Intervallgröße offensichtlich die auf dem elementaren kortikalen
Hirnrhythmus beruhende Grenze der Auflösungsfähigkeit des Bewußtseins
erreicht ist.

4.3. CIOMPI: Affektlogik - Synergetische Selbstorganisationsprozesse
auf drei Ebenen zeitlicher Invarianz

Der Schweizer Psychiater und Psychotherapeut Luc CIOMPI hat das Zu-
sammenwirken des menschlichen Emotions- und des Kognitionssystems
untersucht und zeigt mit seinem integrativen psycho-sozio-biologischen
Modell, wie die bewußten und unbewußten affektiven Faktoren das
menschliche Denken bis in die wissenschaftliche Logik hinein beeinflus-
sen.59 In unserem Zusammenhang, der Darstellung von Selbstorganisati-
onsprozessen in psychischen Systemen, sind besonders die Zusammenhän-
ge interessant, die CIOMPI aus umfangreichen Arbeiten in der Gehirnfor-
schung zu seinem Modell des affektgesteuerten Denkprozesses verarbeitet.
CIOMPI hat das regelhafte Zusammenwirken von Fühlen und Denken,
Emotion und Kognition, Affekten und Logik untersucht und als Folge da-
von festgestellt, daß die ganze Komplexität psychischer Strukturen und
Prozesse aus dem Wechselspiel von nur zwei grundlegenden Funktionsein-
heiten entsteht:

1. Einem qualifizierenden Fühlsystem, das mit einer kleinen Anzahl von
affektiven Grundzuständen operiert.

2. Einem quantifizierend- abstrahierenden Denksystem, das sich im Laufe
der Evolution bis zur Stufe des heutigen Menschen sehr stark ausdiffe-
renziert hat.

Durch die gesamte gelebte Erfahrung aus der Prozeßgeschichte verbinden
sich beide zu funktionell integrierten affektiv-kognitiven Bezugssystemen
                                           
59 CIOMPI, L., Die Hypothese der Affektlogik (1993).In: Spektrum der Wissenschaft,
Februar 1993, S. 76 – 87.
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oder sogenannten Denk-, Fühl- und Handlungsprogrammen. Den Affekten
bzw. ihren neurophysiologischen Korrelaten weist CIOMPI dabei grundle-
gende organisatorische und integrative Funktionen zu:
Sie verbinden kognitive Inhalte zu kontextabhängigen Fühl-, Denk- und
Verhaltensprogrammen mit gleicher emotionaler Färbung, indem sie bei
der funktionsgerechten Speicherung und Mobilisierung von Gedächtnisin-
halten und der Weiterentwicklung kognitiver Funktionssysteme auf höhe-
ren Abstraktionsebenen eine große Rolle spielen. Die gesamte Psyche wird
als ein komplexes, hierarchisch organisiertes Gefüge aus Fühl-, Denk- und
Verhaltensprogrammen verstanden, die ihrerseits selbst wieder als Baustei-
ne verstanden werden.
Affekte, Emotionen oder Gefühle ( wie Wut, Trauer, Freude, Angst) werden
als umfassende qualitative Gestimmtheiten definiert, deren Dauer von we-
nigen Sekunden über Stunden und Tage bis zu vielen Wochen reichen
kann. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, daß es sich dabei immer um ganz-
heitliche (psychisch-zentralnervöse wie körperliche) Phänomene handelt,
deren vegetative Begleiterscheinungen hormonal vermittelt werden.60 Sie
müssen nicht jeweils bewußt erlebt werden, bewegen sich jedoch, verein-
facht gesehen, je zwischen einem positiven und einem negativen Pol. Die
kognitiv-intellektuellen Funktionen umfassen dagegen den quantifizieren-
den, analysierenden Umgang mit wahrgenommenen Unterschieden und
Beziehungen zwischen kognitiven Elementen.
Kognition wird hier im kognitivistischen Sinne mit der Arbeitsweise eines
Computers verglichen. Sie wird als Informationsverarbeitung von sensori-
schen Reizen und als Etablierung ihrer Beziehungen gesehen. Aus der Art
ihrer Selektionen und ihrer Verknüpfungen entsteht jeweils eine ganz be-
stimmte Logik.
In unserem Zusammenhang ist die von CIOMPI hervorgehobene struktu-
relle Bedeutung der unterschiedlichen Zeitlichkeit, die auf der kognitiven
und der affektiven Ebene herrscht, besonders bedeutsam. Auf diesen beiden
Ebenen entstehen völlig unterschiedliche Temporalisierungen: Während
Affekte Minuten, Stunden oder Tage dauern, wechseln gedankliche Inhalte
binnen Sekunden. Das Gefühl tritt »als relativ langsame tragende Grund-
schwingung«61, also als relative Invarianz auf, auf welche die rascheren
Gedanken als Varianz aufmoduliert sind. Aus der Kombination von be-
stimmten Invarianzen mit Varianzen »...ergeben sich, -ganz allgemein ge-
sprochen-, typische Strukturen jeder Art.«62 Die Vielfalt innerpsychischer
Strukturen entsteht aus der Kombination bestimmter Emotionen mit be-

                                           
60 CIOMPI (1993), a.a.O., S. 76
61 a.a.O., S. 78
62 a.a.O.
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stimmten Kognitionen. CIOMPI beschreibt in diesem Zusammenhang, daß
auch die Gefühle gegenüber einem kognitiven Inhalt abrupt umschlagen
können, wie es beispielsweise bei plötzlichen kognitiven Umstrukturierun-
gen passiert, wenn Dinge aufgrund eines Aha-Erlebnisses in neuem Licht
gesehen werden.
Auch die Weiterentwicklung bestehender kognitiver Strukturen durch
Äquilibration und Adaptation wird von intensiven Affekten begleitet: auf-
kommender Ärger bei unpassenden Lösungen, Unsicherheit bei anhalten-
den Ambivalenzen, Erstaunen bei plötzlichem Erfolg und Freude bzw.
Triumph bei neuer Gestaltbildung sind bekannte Phänomene.
Die Affekte werden von CIOMPI als notwendige integrierende Bestand-
teile des ganzen Lernvorganges beschrieben: Sie wirken als motivierende
Motoren und bahnen den Weg von schlechten zu guten Lösungen, indem
»Stimmigkeiten« über gute Gefühle und »Unstimmigkeiten« über schlechte
Gefühle angezeigt werden. Gleichartige positive Affekte bilden schließlich
den »Leim«, der mehrere stimmige Elemente zu einem funktionellen Gan-
zen zusammenbringt: Die relative zeitliche Invarianz der Affekte über-
nimmt gegenüber den schnell wechselnden Gedanken mit deren viel ra-
scher getakteten Temporalisierung eine ordnende Funktion, indem kogniti-
ve Gedächtnisinhalte durch gleiche Affekte verknüpft und dann später in
eben diesen Affektzuständen bevorzugt mobilisiert werden.
CIOMPI selbst überträgt die integrierende Wirkung der Affekte, die das
entsprechende Ergebnis seines synergetischen Ansatzes einer affektlogi-
schen Psychodynamik darstellt, in abgewandelter Form von der individu-
ellen Mikroebene auch auf die soziale Makroebene:

»Kollektive emotionale Impulse, Stimmungen, Haltungen und Wertvorstellungen
bewegen und motivieren nicht nur soziale Systeme beliebiger Größe, sondern
verleihen ihnen sowohl in einer aktuellen Situation wie auch über die Zeit erst den
erforderlichen Zusammenhalt. Ohne eine gemeinsame emotionale Basis fallen
Paare wie Familien, Gruppen, und ganze Nationen auseinander: Gemeinsames
Handeln ist nur aufgrund bestimmter gemeinsamer Gefühle – etwa Angst, Wut,
Freude, Enthusiasmus - möglich.«63

(Siehe hierzu auch SLOTERDIJK, P., Der starke Grund, zusammen zu
sein. In: Die Zeit, Nr. 2/98, S. 9 ff. SLOTERDIJK deutet hier eine der Re-
den von J. G. FICHTE an die deutsche Nation (1807/08) systemtheoretisch
aus und kommt zu dem Schluß, daß Nationen »autogene Erregungskörper«,
mithin »Streßgemeinschaften« darstellen, die sich, um sich von ihrer eige-
nen Existenz überzeugen zu können, ständig selbst terrorisieren und in Pa-
nik versetzen müssen).

                                           
63 CIOMPI, L., (1993), a.a.O., S. 83
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Affekte können im sozialen Bereich kollektive Erinnerungen hervorrufen
oder in Form von übermächtigen Emotionen ebenso hilfreich zu ihrer Ver-
drängung beitragen. Die Affektlogik beherrscht nach CIOMPI das psy-
chisch-mentale Geschehen ebenso wie die konventionelle denkerische Lo-
gik.

Hierzu CIOMPI:

»Es gibt eine Logik der Angst, der Wut oder der Trauer ebenso wie eine Logik der
Freude oder der Liebe. Jede kann den Menschen um den Verstand bringen. Ir-
gendwo zwischen den Extremen dürfte allerdings die erwähnte neutralisierte Zone
– eine Stimmung ausgeglichener Entspannung und Gelassenheit – liegen, in der
die Welt der scheinbar emotionsfreien alltäglichen Automatismen und auch der
wissenschaftlichen Gewißheiten angesiedelt ist (...). Welche dieser Logiken je-
weils in der Hierarchie dominiert, ist eine Frage des gesamten Kontextes.«64

Aus der synergetischen Perspektive können im Rahmen der Affektlogik
nach CIOMPI folgende Beziehungen und Zusammenhänge zwischen dem
biologischen, dem psychischen und dem sozialen Bereich hergestellt wer-
den:
soziale /
sozio-kulturelle
Ebene:
MAKROGESCHEHEN
(synergetische
Ordnungsbildung)

individuelle
Ebene:
MIKROGESCHEHEN
(neuronal vorgebahnt)

Denk- und Verhaltens-
programme

Aktuelle  Wahrnehmung

Fühlprogramme

Kollektive Gefühle

Kollektive Erinnerungen

Zu
na

hm
e
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e

r I
nv

a
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Zeitebene 3

Zeitebene 2

Zeitebene 1
Abb. 13: Synergetische Beeinflussung unterschiedlicher Invarianz-Ebenen
bei CIOMPI
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Zusammenfassung:
Die biologischen und die psychischen Vorgänge im Gehirn lassen sich als
ein Mikrogeschehen auf der Basis selbstreferentieller Strukturen auffassen,
die durch unterschiedliche Temporalisierung auf den verschiedenen Syste-
mebenen relative Invarianzen und damit geeignete Umweltbedingungen für
Selbstorganisationsprozesse erzeugen. Daraus kann sich bei genügender
Informationszufuhr auf einer sozialen oder sozio-kulturellen Ebene ein
Makrogeschehen entwickeln, das dann selbst eine noch umfassendere Inva-
rianz darstellt und ordnende Wirkung auf die Vielzahl an konkurrierenden
Einzelprozessen ausübt, indem es sie zu einem Gesamtprozeß höherer Ord-
nung zusammenbündelt. Dieser Vorgang wird analog zu dem Musterbil-
dungsprozess bei den Bénard-Zellen in der erhitzten Flüssigkeit gedacht:
Dort konkurrieren verschiedene Bewegungsmoden und Rollenformen um
die Vorherrschaft bis eine zum Ordner wird und die anderen „versklavt“;
hier sind es affektiv-kognitive Konstrukte, die um die kommunikative Vor-
herrschaft, die Realitätsdefinitionsmacht, die Akzeptanz der eigenen Versi-
on als offizielle Geschichtsdeutung konkurrieren.
Als Folgerung daraus läßt sich im Sinne eines wissenschaftstheoretischen
Konstruktivismus festhalten, daß...

»...aus affektlogischer Sicht in all unseren ‚Wahrheitssystemen‘ bis in die strenge
Logik und die Wissenschaft hinein an die Stelle einer einzigen und absoluten
Wahrheit eine operationale, kontext- und bedürfnisspezifische und damit relative,
multiple und lokale Wahrheit tritt (Erg. HS), die erheblich von teilweise unbe-
wußten affektiven Gestimmtheiten und Wertvorstellungen mitbestimmt ist.«65

Des weiteren möchte ich hier eine wichtige Ableitung für das Verständnis
der Organisation von Systemen und ihrer Kontextsteuerung festhalten, die
in Kapitel VIII.1. ausführlicher beschrieben wird:
Die zentralen SINN-Strukturen von sozialen Systemen, die einen gemein-
samen Aufmerksamkeitsfokus innerhalb des gemeinschaftlich bewußtseins-
fähigen Phänomenbereiches herstellen, sind das Ergebnis einer Informati-
onsverdichtung durch Integration von affektiv-kognitiven Informationen
aus Begegnendem auf der Mikro-Ebene zu relativ invarianten (zeitstabilen)
sozialen Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Handlungsmustern auf
der Makro-Ebene. Als Orientierungspunkte sind sie hierarchisch angeord-
net, wobei ihre relative zeitliche Invarianz ein Selektionskriterium dafür zu
sein scheint, wie die vielen ungeordneten Einzelprozesse zu einem Ge-
samtprozeß auf einem höheren Ordnungsniveau zusammengebracht wer-
den.
                                                                                                                               
64 CIOMPI (1993), a.a.O., S. 83.
65 a.a.O., S. 87
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4.4. PÖPPEL: Das »Drei-Sekunden-Bewußtsein«

Der Neuropsychologe E. PÖPPEL beschäftigt sich gezielt mit dem Faktor
Zeit und seiner Bedeutung für die Entstehung von bewußter Gegenwarts-
wahrnehmung im Gehirn. Wie VARELA erkennt er die Unterscheidungs-
möglichkeit von Organismen, bestimmte Reize als ungleichzeitig stattfin-
dend zu erkennen, als elementare Voraussetzung für die Wahrnehmung von
„Ereignissen“. Ohne zeitliche Unterscheidung von Umweltreizen herrscht
Gleichzeitigkeit und es ist keine differenzierte Wahrnehmung im Sinne von
Gestaltbildung und nachfolgend keine emotionale Bewertung möglich.
Umgekehrt zeigen neurophysiologische Experimente, daß beispielsweise
das Auge und das Ohr eintreffende Reize unterschiedlich schnell verarbei-
ten: Die Umwandlung optischer Informationen in Nervensignale dauert im
Auge ca. 30 bis 40 Millisekunden, während das Ohr in der Lage ist, akusti-
sche Informationen in weniger als einer Millisekunde umzuwandeln. Ent-
sprechend kommen auf nahe Distanz beobachtete Umweltereignisse aku-
stisch viel früher im Gehirn an als optisch. Dennoch werden sie als kohä-
rente gleichzeitige Ereignisse wahrgenommen. Das Gehirn hat nach PÖP-
PEL66 einen »Mechanismus« entwickelt, der sowohl das Problem der Un-
terscheidung ungleichzeitiger Reize und ihre Verarbeitung als getrennte
Ereignisse erlaubt, als auch die Beseitigung der zeitlichen Differenz zwi-
schen dem Eintreffen unterschiedlicher Sinnesinformationen zum selben
Umweltereignis ermöglicht. Dies geschieht, indem das Gehirn sich bei ein-
treffenden Reizen selbst bestimmte Systemzustände schafft, die eine Dauer
von 25 bis 40 Millisekunden haben und eine Art kohärentes »Zeitfenster«
bilden. Durch diese elementare Taktung werden alle Ereignisse, die sich
innerhalb von ca. 30 Millisekunden abspielen vom Gehirn als gleichzeitig
wahrgenommen.

Hierzu PÖPPEL:

»Mit diesem Mechanismus kann das Gehirn nun Informationen von überall her
einsammeln. Und es kann vor allem Informationen aus dem Gehirn selber zu-
sammensuchen, denn Information wird ja im Gehirn an unterschiedlichen Stellen
bearbeitet: Sprachinformation befindet sich an einem anderen Ort als Bewegungs-
oder Sehinformation. Aus dem, was in einem solchen „Zeitloch“ von 30 Millise-
kunden geschieht, bildet das Gehirn ein >Ereignis<.«67

                                           
66 PÖPPEL, E., Das Drei-Sekunden-Bewußtsein. In: Psychologie Heute, Oktober/1993,
S. 58 – 63, insb. S. 61.
67 a.a.O., S.61.
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Wahrgenommene »Ereignisse« beruhen also auf einer systemeigenen Un-
terscheidung von Ungleichzeitigem durch Einteilung des zeitlichen Konti-
nuums in kleine Kompartimente. Diese gehirnspezifisch (→selbstreferenti-
ell) erzeugte Rasterung eröffnet dem Gehirn erst die Möglichkeit, elemen-
tare Zeiterlebnisse (Gleichzeitiges und Aufeinanderfolgendes) wahrzuneh-
men. Die wahrgenommenen Ereignisse bilden nach PÖPPEL die Bausteine
für alle komplexeren Strukturen.
Als Beleg für den Bausteincharakter der 30 Millisekunden dauernden
»Zeitlöcher« führt PÖPPEL die Versuche von Prof. KEGEL aus München
an. Dieser hat mit Hilfe des Computers aufgezeichnete Sprachsequenzen in
Stückchen von ca. 30 Millisekunden Dauer segmentiert, hat diese Teile
dann jeweils akustisch umgedreht und wieder miteinander verbunden, so
daß die Sprache jetzt segmentweise rückwärts ablief. Beim anschließenden
Hörtest konnte kein Unterschied zum Original festgestellt werden.
Auf der nächsthöheren zeitlichen Ebene sieht PÖPPEL das, was wir als
psychologische Gegenwart wahrnehmen. Mit diesem Begriff wird die Zeit-
spanne bezeichnet, während der aufeinanderfolgende Ereignisse, die durch
einen Integrationsmechanismus als einheitliche Gestalt verbunden wurden,
vom Bewußtsein subjektiv als »Jetzt-Zeit« wahrgenommen werden. Dieses
gegenwärtige Erleben von »Realität« durch ein Subjekt hat sich als meßbar
erwiesen und wird nach Erfahrungen und Messungen in umfangreichen
Experimenten mit ca. 2,5 bis 3 Sekunden angegeben. PÖPPEL führt dazu
mehrere Beispiele an68, ich beschränke mich hier auf drei repräsentative:

1. Bei der Betrachtung von Kipp-Bildern läßt sich beispielsweise feststel-
len, daß die Wahrnehmung einer der beiden Alternativen (Gesichter
oder Vase) jeweils nach ca. 3 Sekunden umschlägt und unser Gehirn
dazu übergeht, die andere Gestalt
aufzubauen.

Abb. 14: Die »Kippfigur« Kelch /
Gesichter schlägt etwa alle drei Sekun-
den um.

Nämliches geschieht ebenso beim
kontinuierlichen Hören von aku-
stischen Umkippformen, wie etwa

                                           
68 In: PÖPPEL, E., Gehirn und Bewußtsein, Stuttgart 1985 und in: PÖPPEL, E., Das
Drei-Sekunden-Bewußtsein. In: Psychologie Heute, Oktober/1993, S. 58 und S. 60.
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bei der Silbenfolge Bar – ba – ra – Bar –ba – ra - ... . Alle drei Sekun-
den hört man abwechselnd den Frauennamen und dann das Gartenge-
wächs.

2. Metronomschläge, die gleichmäßig im Sekundentakt folgen und auch
alle gleich laut sind, können vom Hörer subjektiv in einen bestimmten
Takt gebracht werden, indem dieser dazu übergeht, zum Beispiel jeden
zweiten (oder dritten) Schlag etwas lauter oder leiser zu hören als die
anderen. Dadurch werden die Laute in Gruppen zu einer Gestalt geord-
net, die konstant gehalten werden kann. Liegen die zusammenzufassen-
den Informationen jedoch weiter auseinander als drei Sekunden indem
man etwa versucht, einen vierten oder fünften Schlag zur Gestaltbildung
mit zu verwenden, dann verlieren sich die »überzähligen« letzten je-
weils in der dunklen Vergangenheit.

3. In der Spontansprache wie in der Dichtkunst finden sich die Drei-
Sekunden-Intervalle, indem die Verszeilen sich in ihrer Länge diesem
Wahrnehmungsfenster anpassen oder der Sprecher bei eventuellen Ab-
weichungen durch Zäsuren und Pausen versucht, das Intervall optimal
zu nutzen. Diese Beobachtungen zu den Verslängen wurden in allen
Sprachen gemacht. Bezüglich der Spontansprache läßt sich feststellen,
daß frei gesprochene Vorträge viel verständlicher für die Zuhörer sind,
als abgelesene Referate. Der Grund ist darin zu suchen, daß hierbei die
natürliche Drei-Sekunden-Segmentierung des Sprechers bei der Darle-
gung seiner Gedanken den Hörern erlaubt, sich in ihrem eigenen Ge-
staltbildungsrhythmus optimal an jenen des Sprechers anzupassen und
diese zeitliche „Passung“ trotz der bei frei gehaltenen Vorträgen nor-
malerweise auftretenden grammatischen Mängel offenbar vorteilhafter
ist, als die einwandfreie Syntax der Schriftfassung, die anderen Zeitr-
hythmen folgt.

Das Drei-Sekunden-Intervall stellt demnach unser Wahrnehmungsfenster
dar, es ist unsere einzige erlebbare Zeit und die Grenzen dieses Zeitinter-
valls bilden auch die Grenzen unseres Bewußtseins. Dies bezieht sich
selbstverständlich ebenso auf die Erinnerung vergangener Vorgänge und
die Erwartung zukünftiger Situationen, welche beide Vorgänge darstellen,
die nur in einer gegenwärtigen Betrachtung prozessiert werden können.
Damit eine bewußte Wahrnehmung entstehen kann, müssen die als »Bau-
steine« bezeichneten Ereignisse im Gehirn, die auf synchronisierten Entla-
dungen vieler Nervenzellen beruhen, ihrerseits zu kohärenten Gestalten
verknüpft werden. Hierzu bedarf es eines Ordners, der aufgrund seiner zum
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Wahrnehmungsintervall relativ längeren Invarianz für die Gestaltbildung
aus den psychischen Inhalten im Drei-Sekunden-Takt und darüber hinaus
für eine kontinuierliche Wahrnehmung im Bewußtsein sorgt, das seinerseits
die Segmentierung normalerweise nicht bemerkt. PÖPPEL spricht in die-
sem Zusammenhang ähnlich wie CIOMPI von einem »Klebstoff der Syn-
chronisation« und sieht diesen in den Gefühlen bzw. den Bewertungen:

»Die Bewertungen (Erg./HS) sehe ich in der Tat als den neurobiologischen Hin-
tergrund für die Vernetzung der Bewußtseinsinseln. Jeder Bewußtseinsinhalt hat
eine gefühlsmäßige Tönung und Bewertungsfärbung: Es ist gut oder schlecht.
Kontinuität im Erleben ist abhängig von der gleichen Bewertung, der gleichblei-
benden Interessenslage. (...) Dieser Regulationsmechanismus ist im Hintergrund
der Hirntätigkeit immer vorhanden. Die Bewertungsarbeit des Gehirns kann in
Form von Gefühlen bewußt werden, läuft aber in der Regel am Rand oder außer-
halb des Bewußtseins ab. Diese Bewertungen haben lange Zeitkonstanten.«69

Die Kontinuität des Bewußtseins ist abhängig von der Koppelung zwischen
den Wahrnehmungsprozessen und den Bewertungen. Sobald diese Verbin-
dung unterbrochen wird, so PÖPPEL, bricht die Kontinuität des Bewußt-
seins zusammen, wie man bei schizophrenen Erkrankungen, bei Menschen
im Alkoholrausch und bei bestimmten Hirnverletzungen beobachten kann.

Zusammenfassung:
Das Gehirn operiert mit seinen Untersystemen nach PÖPPEL auf drei ver-
schiedenen Zeitebenen: In elementaren Zeitfenstern von ca. 30 Millisekun-
den Dauer werden durch Synchronisation von neuronalen Entladungen zu-
standekommende Ereignisse erstmals zusammengefasst und als gleichzeitig
erfahren. Unter dem Einfluß von länger anhaltenden Bewertungen und Ge-
fühlszuständen auf einer höheren Zeitebene werden mehrere Elementa-
rereignisse zu kohärenten Bildern von Wirklichkeit angeordnet, die unsere
bewußt wahrgenommene Gegenwart in Zeitfenstern von 2,5 bis 3 Sekun-
den Dauer bilden. Alle drei Sekunden macht sich unser Gehirn ein neues
Bild von unserer Wirklichkeit, wobei die Kontinuität der Wahrnehmung
dabei über die zeitlich vergleichsweise invarianten Gefühle und Bewertun-
gen hergestellt wird. Auch bei diesem Modell kommen synergetische
Grundsätze zum Tragen:
Unterschiedliche Temporalisierung erzeugt drei Systemebenen, die sich
gegenseitig stabilisieren, indem länger überdauernde (relativ invariante)
Makrosysteme als Ordner auf die Gestaltbildungsprozesse in den instabile-

                                           
69 PÖPPEL, E., Das Drei-Sekunden-Bewußtsein. In: Psychologie Heute, Oktober/1993,
S. 62.
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ren Untersystemen einwirken. Diese wiederum tragen umgekehrt zur all-
mählichen oder spontanen Transformation der Makrosysteme bei, wie sie
bei Aha-Erlebnissen oder plötzlicher Neubewertung von Sachverhalten
zutage treten.

Zeitebene 3:
Bewertungen

Zeitebene 2:
Psychologische
Gegenwart

Zeitebene 1:
Elementare
“Ereignisse”

3 s
Abb. 15: Die drei Zeitebenen bei PÖPPEL
98

In Zusammenhang mit unserer Untersuchung ist dieses Prinzip in zwei
Hinsichten bedeutsam:

(1) Die Beachtung des ordnenden Einflusses zeitstabiler Ebenen, wie der
der Bewertungen, auf die kürzer temporalisierten Untersysteme, wie die
der aktuellen Wahrnehmung und des Bewußtseins, ist für die mögliche
Kontextsteuerung von Systemen bedeutsam. So wird beispielsweise bei
der Gesprächsführungstechnik des Zirkulären Fragens durch den Inter-
viewer versucht, das Bewußtseinssystem des Klienten durch fortge-
setzte Unterscheidungsbildung so zu perturbieren, daß darin ehemals
kohärente Muster dissoziiert und einer Neuanordnung zugänglich ge-
macht werden.

(2) Wir gehen davon aus, daß wir in diesem Zusammenhang weitere Ebe-
nen von noch zeitstabileren Invarianzen in Betracht ziehen müssen, die
ihrerseits nach dem gleichen Muster Einfluß auf die Selbstordnungspro-
zesse der zeitlich kürzer getakteten Untersysteme nehmen. Es handelt
sich um die verschiedenen Ebenen von sozialen Systemen. Im Vorgriff
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auf den systemtheoretischen Teil dieser Arbeit gehe ich daher für den
kognitiv / analytischen Anteil der Verhaltenslogik von Personen wenig-
stens von folgenden weiteren ordnungsstiftenden Ebenen aus, die als
emergente Produkte ihrer Untersysteme wiederum selbst Transformati-
onsprozessen unterliegen:

 Der SPRACHE einer Kultur,
 dem SOZIALEN DISKURS in einer kommunalen oder zeitlichen
SINN-Provinz,

 der Mitgliedschaft in einem FUNKTIONALEN SUBSYSTEM dieser
SINN-Provinz,

 der Zugehörigkeit zu einem KOMMUNALEN GLAUBENSSYSTEM
und

 der Zugehörigkeit zu einem bestimmten INTERAKTIONSSYSTEM.

Welchen Beitrag die Synergetik auf der Ebene von sozialen Systemen lie-
fern kann, werde ich im folgenden Kapitel darstellen.
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III.5. Selbstorganisation in sozialen Systemen

Die sozialwissenschaftliche Selbstorganisationsforschung beschäftigt sich
in verschiedenen Ansätzen mit der gegenseitigen Beeinflussung von Ma-
kro- und Mikrostruktur in komplexen sozialen Systemen. Dabei wird ins-
besondere untersucht, wie soziale Ordnungsformen, also etwa Gruppenbil-
dungen und die Entwicklung von Verhaltensnormen darin, völlig unbeab-
sichtigt als »Nebenprodukt« aus den individuellen Aktionen und Interak-
tionen einzelner Akteure entstehen, die zunächst rein egozentrisch moti-
viert sind, bis die individuellen Teilnehmer schließlich ihrerseits dem ord-
nenden und (kontext-) steuernden Einfluß der selbst erzeugten gemeinsa-
men Makrostrukturen unterliegen und indem sie ihren eigenen Beitrag für
ihre Erzeugung wahrnehmen und nun im Sinne einer altruistisch erweiter-
ten Sicht zur Konstellation eines sozialen Systems beitragen. Mit den hier
als Makrostrukturen bezeichneten sozialen Ordnungsformen sind letztlich
Emergenzphänomene gemeint.

Definition: Emergenz ist ein Begriff aus der Systemtheorie (siehe Kap. V.)
und bezeichnet Eigenschaften und Produkte von Systemen, die sich aus
dem organisierten Zusammenspiel der Systemkomponenten ergeben, dabei
jedoch von komplexerer Natur und höherwertiger Qualität sind, als die Ei-
genschaften dieser Komponenten und die einfache Summe ihrer Leistungen
erwarten lassen.

Indem die Individuen ebenso wie die verschiedenen aus ihnen gebildeten
Gruppen in die Modellbildung einbezogen werden, findet Modellierung der
Verhältnisse in sozialen Systemen im Rahmen der Synergetik auf mehreren
Ebenen unterschiedlicher Komplexität statt. Dies führt neben der Beach-
tung eines einflussnehmenden Zufallsfaktors zu weiterer Komplexität, weil
neben den Wechselwirkungen aus dem Zusammenspiel der unterschiedli-
chen Ebenen auch die gegenseitige Beeinflussung der Teilnehmer / Grup-
pen einer Ebene untereinander berücksichtigt werden müssen. Bei der Mo-
dellbildung stützt man sich auf die Methoden der Mathematik und der In-
formatik. Die Vorgehensweise läßt sich dabei in etwa so beschreiben: Es
werden Simulationsprogramme für computererzeugte Funktionsmodelle
geschrieben, die bestimmte Beschreibungsdimensionen berücksichtigen
und, ausgehend von einer bestimmten Ausgangsverteilung der verwendeten
Attribute, durch ständige Wiedereingabe der Lösung eines Rechendurch-
gangs als neuen Input die zu erwartende Entwicklung des Systems in einem
bestimmten Wahrscheinlichkeitsbereich berechnet. Dieses Verfahren wird
schon seit Jahren in allen Bereichen verwendet, wo es um die Interpretation
komplexer synergetischer Systeme geht. Das Spektrum reicht von der
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Wettervorhersage bis zur Wertpapierbörse und spielt insbesondere bei der
Chaosforschung die zentrale Rolle. Ungewohnt ist die Übertragung und
Anwendung mathematischer Verfahren zur Beschreibungen von System-
verhalten im sozialwissenschaftlichen Bereich, doch setzt sich diese Me-
thodik auch hier immer mehr durch70. So gibt der Neurophysiologe Wolf
SINGER zum Beispiel folgende Stellungnahme zum wissenschaftlichen
Arbeiten und dem Interpretationsproblem bei komplexen (synergetischen)
Systemen ab:

»In jüngster- Zeit mehren sich denn auch die Versuche, Hypothesen dadurch zu
validieren, daß man Funktionsmodelle im Rechner simuliert. Auf diese Weise
kann man - mit beträchtlichen Vorbehalten natürlich - feststellen, ob die durch
Experimente herausgearbeiteten Systemeigenschaften ausreichen, um die beob-
achtete Leistung zu erbringen. Gelingt der Nachweis einer funktionellen Analogie,
wird dies bisweilen als hinreichende Erklärung akzeptiert. All das geschieht in der
Hoffnung, daß auf diese indirekte Weise intuitiv erfaßbar wird, was explizit nicht
darstellbar ist. Dieses Vorgehen ist dem eines Schriftstellers oder darstellenden
Künstlers nicht unähnlich: Auch er versucht, Unsagbares einsichtig zu machen,
indem er umschreibt, Beispiele gibt und so unter Ausnutzung der Erfahrung, und
Assoziationsfähigkeit des Lesers oder Betrachters eine Wirklichkeit erfahrbar
macht, die mit den Vehikeln des Ausdrucks. derer er sich bedient, alleine nicht
darstellbar ist. Trotz aller Schwierigkeiten und Unschärfen scheint dieser etwas
unkonventionelle Prozeß der Erkenntnisgewinnung tatsächlich zu funktionie-
ren.«71

TROITZSCH, auf dessen Beitrag72 ich mich im folgenden stütze, unter-
scheidet in diesem Zusammenhang zwei Arten von Modellbildungen, die
sich auf den in einer Population jeweils vorliegenden Interaktionsmodus
beziehen:

5.1. Modelle mit indirekter Interaktion

Hier kommunizieren die Individuen einer oder mehrerer Populationen nicht
direkt miteinander. Sie bringen durch ihr individuelles Verhalten im Kol-
lektiv den Zustand des Gesamtsystems hervor und verändern diesen auch,
während sie gleichzeitig auf die Transformationsprozesse des Gesamtsy-

                                           
70 Konkrete Beispiele für die Anwendung dieses Vefahrens finden sich unter anderem
bei TROITZSCH
in: KÜPPERS, G., (Hg.), Chaos und Ordnung. Formen der Selbstorganisation in Natur
und Gesellschaft, Stuttgart 1996, S. 200 – 228.
71 SINGER, W., in: SINGER (Hg.), Gehirn und Bewußtsein, Heidelberg; Berlin; Oxford
1994, S. VIII.
72 TROITSCH in KÜPPERS (1996), a.a.O., S. 202.
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stems mit individuellen Verhaltensänderungen reagieren. Im Vorgriff auf
die systemtheoretische Grundlegung dieser Arbeit (siehe Kapitel V.) wird
hier der Fall einer Population oder besser Organisation mit System-Status
beschrieben, die sich dadurch auszeichnet, daß ihre Existenz durch zentrale
SINN-Strukturen stabilisiert wird und nicht mehr auf die Anwesenheit und
die direkte Interaktion sämtlicher Teilnehmer angewiesen ist.

Abb. 16: Die Ebe-
nenstruktur in Mo-
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dellen mit indirek-
ter Interaktion. Hier
werden mehrere Ebe-
nen mit unterschiedli-
cher Komplexität ab-
gebildet. Der hierar-
chische Aufbau stellt
aus systemtheoreti-
scher Perspektive eine

ereinfachung der Verhältnisse, einen Sonderfall, dar. Das Prinzip der gegensei-
igen Beeinflussung im Selbstorganisationsprozeß gilt sinnentsprechend auch
wischen der Mikro- und der Makroebene.

.2. Modelle mit direkter Interaktion

ier nehmen sich die Individuen gegenseitig wahr und interagieren auch
irekt miteinander. Die Folge dieses Interaktionsmodus ist, daß sich in an-
angs homogenen Populationen bald getrennte Gruppen und Schichten her-
usbilden, deren Teilnehmer sich nicht mehr an einer übergeordneten Ge-
amtmeinung orientieren, sondern an den Einstellungen der lokal zufällig
nwesenden Gruppenmitglieder, mit denen sie persönlich interagieren.
ROITZSCH meint in diesem Zusammenhang unterstellen zu können, daß
ich das Ausmaß, in dem sich die Individuen nach der Meinung ihrer
ommunikationspartner richten, von der Häufigkeit ihrer Interaktionen und
iese wiederum von der Ähnlichkeit ihrer Meinungen abhängen. Auf diese
eise ließe sich die Entstehung getrennter Populationen mit unterschiedli-

hen Orientierungen infolge von operationaler Schließung und selbstrefe-
entieller Prozesse als Selbstorganisationsprozess beschreiben. Im Vorgriff
uf systemtheoretische Unterscheidungen und Begriffsbildungen, die die
trukturtheoretische Grundlage dieser Arbeit bilden, würde man bei diesen
odellen von Interaktionssystemen (nach LUHMANN) oder von Quasi-

ystemen (nach WILLKE) sprechen. Diese Vorformen von entwickelten

Soziales
System

Gruppen

Individuen
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Sozialen Sinn-Systemen haben keinen System-Status, da sie nur eine sehr
schwache eigene Struktur ausbilden und daher existentiell an die Anwesen-
heit und die gegenseitige Wahrnehmung der Teilnehmer gebunden sind.

Abb. 17: Interaktionsstruktur in Mo-
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dellen mit gegenseitiger Wahrneh-
mung und direkter Kom-munikation
zwischen den Teilnehmern.

Es existiert keine Ebenenstruktur mit
hierarchisch übergeordneten gemeinsa-men
Orientierungsmöglich-keiten, die eine
Vermittlung zwischen den Individuen
herstellen könnte.

ie Bedeutung dieser beiden mathematisch rekonstruierbaren Funktions-
odelle für das Zusammenspiel von Kompartimenten auf unterschiedli-

hen Komplexitätsniveaus liegt für diese Arbeit in ihrer strukturellen Iso-
orphie zu den entsprechenden systemtheoretischen Strukturen mit den
ezeichnungen System (Modell indirekter Interaktion) und Quasi-System

Modell direkter Interaktion).

.3. Zusammenfassung

 Zwei Ebenen, die hierarchisch modelliert werden, Mikro- und Makro-
ebene, entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit.

 Die stabilere Ebene (längere Taktung bei der Temporalisierung) wird
zum Ordner.

 Hysterese von Systemen führt zur Dämpfung (Prägnanz des Systemver-
haltens in seiner Prozeßgestalt) und im Anschluß daran zum plötzlichen
Symmetriebruch.

 Die Musterbildung ist Ergebnis eines Selektionsvorganges, wobei sich
gemäß einem Optimalitätsprinzip diejenigen »Moden« in einem
selbstorganisierten System durchsetzen, durch die der an das System
angelegte »Ungleichgewichtsdruck« scheinbar am besten abgebaut
wird. ( Spannungsreduktion).

 Dynamische Strukturen sind fehlertolerant und global stabil, obwohl sie
sich lokal dauernd ändern können
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III.6. Die Theorie lebender autopoietischer Systeme

6.1. Autopoiesis

Die moderne Biologie hat gezeigt, daß Autokatalyse und wechselseitige
Katalyse, die in der Welt der Chemie ziemlich selten vorkommen, bei le-
benden Systemen praktisch die Regel darstellen. Der zelluläre Metabolis-
mus bildet solch ein Beispiel. Der Zellstoffwechsel stellt ein Netzwerk aus
kontinuierlichen Wechselwirkungen von dynamisch miteinander verbunde-
nen molekularen Bestandteilen dar, das sowohl ihre Komponenten erzeugt,
als auch einen Rand als topologische Grenze. Indem die Zelle sich als Ein-
heit über die Ausbildung einer Membran strukturell von ihrem Medium
abgrenzt, kann sie durch einen Beobachter als Organismus von ihrer Um-
welt unterschieden werden. Die Biologen MATURANA und VARELA
merken hierzu an:

»Das Eigentümliche dieser zellulären Dynamik zu irgend einer anderen Menge
von molekularen Transformationen in natürlichen Prozessen ist, daß der Zell-
stoffwechsel Bestandteile erzeugt, welche allesamt in das Netz der Transforma-
tionen, das sie erzeugt, integriert werden. Manche –dieser Bestandteile bilden da-
bei einen Rand, eine Begrenzung für dieses Netz von Transformationen, die dieses
Entstehen im Raum möglich macht, eine Membran. (...) Gäbe es diese räumliche
Architektur nicht, würde sich der zelluläre Stoffwechsel in eine molekulare Brühe
auflösen, die überall diffundieren und keine getrennten Einheiten wie die Zelle
konstituieren würde.«73

Aus der Beschreibung von MATURANA und VARELA geht hervor, daß
die Membran als Rand des Organismus „Zelle“ selbst ein Teil ihres Stoff-
wechsels ist. Sie regelt durch selektive Abgrenzung aktiv die Aus-
tauschprozesse des Stoffwechsels und trägt selbst Elemente dazu bei. Der
Stoffwechsel wiederum erzeugt die Membranen.

                                           
73 MATURANA, H., VARELA, F., Der Baum der Erkennt
51.

Dynamik Rand

(Stoffwechsel) (Membran)
Abb. 18: Der Prozess
erschafft das Pro-
dukt, das Produkt
erschafft den Pro-
zess. (Abb. nach MA-
TURANA / VARELA
1987, S. 57).
nis, Bern; München 1987, S.
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Diese beiden Prozesse, die das Erschaffen in gegenseitiger Abhängigkeit
ausmachen, dürfen nicht sequentiell betrachtet werden, sondern sie stellen
zwei (von MATURANA und VARELA als Beobachtern unterschiedene)
Aspekte eines einheitlichen Phänomens dar, das autopoietische Organisa-
tion genannt wird. Eine einfache autopoietische Einheit besteht aus einer
Dynamik von Zuständen, die sowohl ihre eigenen Komponenten als auch
ihren Rand als topologische Grenze erzeugt, der seinerseits wieder die be-
treffende Dynamik ermöglicht. Dies trifft auch auf lebende Systeme als zu,
die MATURANA als zusammengesetzte Einheiten mit komplexer Organi-
sation bezeichnet. Der Begriff Organisation steht bei MATURANA für die
invarianten Relationen zwischen den Systemelementen, die dem System
seine Identität verleihen. Die Organisation eines Systems kann daher nicht
verändert werden. Sie wird vom System über seine in Grenzen variable
Struktur verwirklicht und bei massiven destruktiven Perturbationen aufge-
löst, was für lebende Systeme den Tod bedeutet.

6.2. Organisationsmerkmale autopoietischer Systeme

Die Theorie der Autopoiesis (griech. autos = selbst; poiein = machen) stellt
die biologische Version einer Selbstorganisationstheorie dar. Lebende Sy-
steme werden hier als autonome Systeme gesehen, die aufgrund einer be-
stimmten Verknüpfung ihrer Komponenten, die MATURANA autopoieti-
sche Organisation nennt, in der Lage sind, sich selbst zu erzeugen und bei
einem andauernden Durchfluss von Materie und Energie in ihrer Umwelt
zu erhalten. In den folgenden Abschnitten werde ich die besonderen Eigen-
schaften von autopoietischen Einheiten benennen und erläutern, was im
Einzelnen darunter zu verstehen ist.

Selbsterzeugung und Selbsterhaltung
Autopoietische Einheiten sind Strukturen im Fluß von Materie und Ener-
gie, die aus ihrer Umwelt stammt und müssen daher mit ihrem Medium als
funktionelle Einheit betrachtet werden. Dennoch reproduzieren autopoieti-
sche Systeme die Elemente, aus denen sie bestehen ausschließlich mit Hilfe
der Elemente, aus denen sie bestehen. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß
das einzige Produkt ihrer Organisation sie selbst und ihre eigene Erhaltung
ist. Selbsterhaltung meint die Erhaltung der Identität der rekursiven Orga-
nisation, also Erhaltung der Autopoiesis. Die Konstanthaltung der eigenen
Struktur ist also nicht das Ziel autopoietischer Systeme, da dieses Verhalten
bei Fluktuationen in den Umweltbedingungen zum Tod des Systems führen
kann.
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Strukturdeterminiertheit
Veränderte Umweltbedingungen bedeuten daher auch für autopoietische
Einheiten eine Herausforderung, die darin besteht, die suboptimal gewor-
dene Passung zwischen der eigenen Systemstruktur und der Struktur der
vom System wahrgenommenen Umwelt wieder herzustellen. Strukturde-
terminiertheit bedeutet, daß dies nur auf der Basis und in Abhängigkeit von
der aktuellen Systemstruktur geschehen kann, die sich in einem kontinuier-
lichen und historisch bedingten Prozess entwickelt hat, indem jeder Zu-
stand des Systems an der Hervorbringung des jeweils nächsten konstitutiv
beteiligt war. Jede aktuelle Systemstruktur weist dabei jedoch einen be-
stimmten Driftbereich für Transformationen auf, von dessen Weite die
Überlebensfähigkeit der autopoietischen Einheit bei geänderten Umweltbe-
dingungen abhängt. Der Begriff >Driftbereich< bezeichnet den Möglich-
keitsraum eines Systems für Transformationen auf der Basis seiner aktuel-
len Struktur, die so erfolgen müssen, daß sie die Erhaltung seiner Auto-
poiesis nicht gefährden. Der Begriff >Transformation< bezeichnet die sy-
stemspezifische Art der Selbstveränderung und bedeutet daher »Umbau
bzw. Umwandlung bei voller Erhaltung der >Betriebsfähigkeit< zu jedem
Zeitpunkt.«

Selbstorganisation
Der systemspezifische Ordnungszustand in einer autopoietischen Einheit
entspringt aus den inneren Zuständen und Konstellationen des Systems
selbst und kann nicht von außen aufgezwungen werden. Innerhalb gewisser
Grenzen, die durch die Perturbationstoleranz des Systems festgelegt wer-
den, stellt er sich nach Perturbationen (Interaktionen, die Zustandsverände-
rungen auslösen) von selbst wieder ein. Destruktive Interaktionen, die die
Selbstorganisationsfähigkeit des Systems überfordern, führen zu destrukti-
ven Veränderungen in der Systemstruktur, was zur Folge hat, daß das Sy-
stem seine Existenz nicht weiter prozessieren kann.

Operationale Geschlossenheit
Ein autopoietisch organisiertes Netzwerk von aufeinander abgestimmten
Prozessen, das sich selbst erzeugt und erhält, kann nur mit Eigenzuständen
operieren. Um seine Organisation zu wahren, kontrolliert es rekursiv seine
Eigenzustände und bezieht sich bei seinen weiteren Operationen aus-
schließlich auf diese früheren Eigenzustände und nicht auf äußere Bedin-
gungen. Die Bezugnahme auf die eigene Systemidentität wird auch als
Selbstreferentialität bezeichnet. Sie bewirkt, daß die Operationen der auto-
poietischen Einheit aneinander anschließen und die Erhaltung der eigenen
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Organisation reproduzieren können, was als operationale Geschlossenheit
bezeichnet wird.

Autonomie
Autopoietische Einheiten / Lebewesen sind als selbstorganisierende und
operational geschlossene Systeme prinzipiell autonom. Sie erzeugen, er-
halten und regeln sich selbst, indem sie ausschließlich internen Gesetzen
folgen. Dabei sind sie, indem sie den Fortbestand ihrer Organisation als
einziges Ziel haben, mit ihren Produkten identisch.

»Das Sein und das Tun einer autopoietischen Einheit sind untrennbar, und dies
bildet ihre spezifische Art der Organisation.«74

Autonomie wird bei MATURANA und VARELA im engen Wortsinn als
die Fähigkeit von lebenden Systemen verstanden, ihre eigene Gesetzlich-
keit zu spezifizieren. Wegen der materiellen und energetischen Offenheit
von autopoietischen Systemen ist damit jedoch weder Autarkie noch eine
sozialpolitische Selbstbestimmung gemeint (vergl. LUDEWIG 1995)75,
sondern ausschließlich ihre heteronome Unbeeinflußbarkeit. Autopoieti-
sche Systeme besitzen aufgrund ihrer operationalen Geschlossenheit kei-
nerlei Mechanismen, die ein Funktionieren von Kommunikation auf der
Basis von »Input« und »Output« erlauben würde. Sie sind daher nicht in-
struierbar.

»Doch sie sind durchaus beeinflußbar, wenn der ‚Einfluß‘ ihrer aktuellen Struktur
entspricht. Wer die Eigenart eines Lebewesens (...) und seiner Umwelt kennt,
kann erwünschte Verhaltenseisen ‚auslösen‘. Behauptet er jedoch, das Lebewesen
‚instruiert‘ zu haben, verkennt er nicht nur die Folgen seines Tuns, sondern deutet
auch die Phänomene falsch: Er hat die Funktionsweisen des Lebewesens und sei-
ner Umwelt nur aufeinander abgestimmt, hat das Lebewesen verstört und damit
veranlasst, in einen anderen Zustand überzugehen – hat also die Veränderung
nicht verursacht, sondern ‚angeregt‘.«76

Die Handlungskausalität bezieht sich also auf den Zusammenhang zwi-
schen der vom System wahrgenommenen Anregung / Perturbation und de-
ren Deutung im Rahmen der systemeigenen Selbstreferenz. Der Versuch,
Kausalzusammenhänge zwischen gezielten Beeinflussungen und (als
zwangsläufig erwarteten) Systemveränderungen herzustellen, ist das Er-
gebnis der trügerischen Hoffnung eines Beobachters, der sich über die Zu-

                                           
74 MATURANA, H., VARELA, F., Der Baum der Erkenntnis, Bern; München 1987, S.
56.
75 LUDEWIG, K, Systemische Therapie, Stuttgart 19935, S. 70.
76 a.a.O., S. 70
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kunftsoffenheit nichttrivialer und daher unbestimmbarer Systeme ( Kap.
III.1.3.) im Unklaren ist. Die Herstellung einer Kausalverknüpfung zwi-
schen gezielten Einwirkungen und beobachteten Systemveränderungen ent-
springt der Logik des Beobachters und hat keine Bedeutung für den näch-
sten Fall, dessen Verlauf allein durch die Organisation der autopoietischen
Einheit bestimmt wird.

Zukunftsoffenheit / Unbestimmbarkeit
Autopoietische Systeme sind nicht-triviale Maschinen ( Kap III.1.3.), de-
ren Zukunft aufgrund der Unbestimmbarkeit ihres rekursiv verknüpften
Prozessnetzwerks prinzipiell offen ist. Sie unterliegen bezüglich ihrer
Evolution einem Wechselspiel zwischen Freiheit der Wahl und Notwen-
digkeit als Konsequenz. In der Sprache der Synergetik stellt die Entwick-
lung dynamischer Systeme einen Symmetriebruch in der Zeit dar: Durch
die Integration und Verstärkung von zunächst zufälligen Fluktuationen bil-
den sich Strukturen heraus, die sich selbst stabilisieren und das System
hervorbringen. Bei der Wahl des weiteren Entwicklungsweges stehen dem
System in der Regel immer wieder mehrere Möglichkeiten zur Wahl. Diese
»Verzweigungspunkte« in den Trajektorien der Systemdynamik kommen
durch Instabilitäten ( Kap III.2.1.) zustande, an denen Nuancen (minimale
Schwankungen) die Entscheidung über die weitere Systemevolution beein-
flussen. An diesen sensiblen Punkten kann selbst der Einfluß des Beob-
achters die entscheidende Nuance darstellen, durch die das System zur
Wahl eines bestimmten Entwicklungsweges gebracht wird. Ist jedoch der
Instabilitätspunkt in einer bestimmten Richtung überschritten worden, sta-
bilisieren sich die entstehenden Strukturen durch rekursive Selbstverstär-
kung. Dadurch wird der Weg der weiteren Systemevolution irreversibel
festgelegt und folgt den Notwendigkeiten, die sich im Rahmen von Selbst-
erhaltung und Selbstorganisation ergeben.

6.3. Modifikation der Evolutionstheorie

Die Theorie der Autopoiese legt die rekursive Organisation, also die Fähig-
keit eines Systems, sich selbst zu erzeugen, als das grundlegende Kriterium
des Lebendigen fest, indem sie bei ihren Systembeschreibungen konse-
quent Struktur und Prozess aufeinander bezieht:

1. Struktur: Lebewesen bestehen aus Nukleinsäuren und Proteinen.
2. Prozess: Lebewesen erzeugen Nukleinsäuren und Proteine.
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3. Rekursivität: Nukleinsäuren und Proteine erzeugen Nukleinsäuren und Proteine.
Der Prozess erzeugt die Struktur, die Struktur erzeugt den Prozess. Struktur und
Prozess bilden eine rekursive Einheit. 77

Solange die Autopoiesis eines lebenden Systems aufrechterhalten wird,
entsteht aufgrund der operationalen Geschlossenheit und der Strukturde-
terminiertheit eine kontinuierliche Entwicklungsgeschichte von unver-
meidlich auseinander hervorgehenden und aufeinander Bezug nehmenden
evolutionären Stadien im System. Jede autopoietische Einheit existiert in
einer Umwelt, mit der sie durch vielfältige rekursive Interaktionen verbun-
den ist. Die Umwelt mit ihrer speziellen Organisation stellt für das lebende
System das Medium dar, in dem es sich selbst organisieren und erhalten
muß. Dies kann nur durch eine Anpassung der Systemorganisation an die
Umweltbedingungen geschehen. (→Wahrgenommene Umwelteinflüsse
führen im System zu Fluktuationen, die zu Instabilitäten führen können
und dann im Rahmen des systemeigenen Driftbereiches mit Transformati-
onsprozessen in den Systemstrukturen beantwortet werden).
Neben dieser »Innenperspektive« werden in der Theorie der Autopoiesis
auch die Außenrelationen lebender Systeme beachtet:
Die Organisation eines lebenden autopoietischen Systems stellt umgekehrt
eine Umweltbedingung in der Organisation seines Mediums dar. Die durch
die Systemtransformation veränderten Handlungen der autopoietischen
Einheit stellen daher ihrerseits Fluktuationen in den Umweltbedingungen
dar, auf die das Medium mit einer Änderung seiner strukturellen Organisa-
tion reagiert, worauf die autopoietische Einheit wieder mit einem Feedback
reagiert. Die Art der Reaktion wird dabei von der Eigengesetzlichkeit der
(durch den Rand) getrennten Systeme »autopoietische Einheit« und »Me-
dium« gebildet. Diese besondere Art der rekursiven Interaktion von mehre-
ren Systemen, die dabei jeweils ausschließlich auf ihre Eigenlogik im
Rahmen ihrer Strukturdetermination zurückgreifen, wird mit dem Begriff
»Strukturelle Koppelung« bezeichnet.

Hierzu MATURANA:

»Lebende Organismen existieren stets in einem Medium, in dem sie interagieren.
Weil sich aber das Leben lebender Organismen aufgrund ihrer eigenen internen
Dynamik als Folge ständiger struktureller Veränderungen und darüber hinaus in
struktureller Koppelung an ihr Medium vollzieht, können sie ihre Organisation

                                           
77 VOGD, W., 1996, op. cit., S. 45.
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nur dann erhalten, wenn ihre Struktur und die Struktur des Mediums kongruent
sind, und wenn die strukturelle Kongruenz des Mediums erhalten bleibt.«78

Diese moderne, systemisch strukturierte weicht von der bisherigen Erklä-
rungstradition von Evolutionsprozessen in der Biologie ab. Dort bildete die
Theorie von der bedingten Entstehung der Lebewesen nach DARWIN die
Grundlage für den Versuch, die Existenz des Lebendigen durch seine Be-
ziehung zur Umwelt zu erklären und sein Wesen durch die Aufzählung ei-
ner Reihe von spezifischen Eigenschaften zu charakterisieren, deren Besitz
es von »Nicht-Lebendigem« unterscheidet. Die Evolutionsgeschichte des
Lebendigen, beginnend mit dem Erscheinen von komplexen organischen
Molekülen bis hin zum Auftreten der höheren Wirbeltiere wird als Ergeb-
nis eines Selektionsprozesses gedeutet, der von den Umweltbedingungen
ausgeht, die als natürlich bezeichnet werden, was hier im Sinne einer
selbstverständlichen Voraussetzung bzw. Ursache gesehen wird. Die ver-
mutete Gerichtetheit der Entwicklung der Arten, die in Form von Diversifi-
zierung (durch Mutationen und Rekombinationen im Erbmaterial) und ei-
ner systeminternen Ausdifferenzierung beobachtet wird, findet über die
Umwelt statt und zwar durch eine auf Selektion beruhende Außensteue-
rung. Da das Ergebnis einer gerichteten Komplexitätszunahme bei der
Entwicklung neuer passender Strukturen und Organisationsformen ohne
Selbstorganisationskonzept und allein durch umweltbestimmte Selektion
mathematisch eine sehr hohe Unwahrscheinlichkeit bedeutet, werden zu
deren Überwindung in der Erklärung auf der Seite der Lebewesen die ver-
schwenderische Überproduktion von Nachkommen und die auf ungerichte-
ten Zufällen beruhende Variation der Arten als korrespondierende Mecha-
nismen herangezogen.
Die Umdeutungen in einer Evolutionstheorie, die von der Theorie der Au-
topoiese bestimmt werden, können zusammengefasst dargestellt werden als

1. Übergang von einem linear-kausalen Erklärungsmuster mit Natur /
Umwelt als Ursache und Lebewesen / System als Wirkung zu einer sy-
stemischen Betrachtungsweise eines gemeinsamen Entstehens von Or-
ganismus / Medium und System / Umwelt sowie Struktur / Prozess in
gegenseitiger Abhängigkeit und Kongruenz.

2. Übergang von einem hierarchisch organisierten funktional-relational
Kausalitätskonzept mit universalem Bedeutungsanspruch zu einem zir-
kulären Kausalitätsbegriff mit systembedingt nur lokalem und vorüber-
gehendem Gültigkeitsbereich, wie er unter anderem im Konzept der

                                           
78 MATURANA, H., Biologie der Sozialität. In: Schmidt, S.J., (Hg.): Der Diskurs des
Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt / M. 19914, S. 291
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strukturellen Koppelung unabhängiger Systeme zum Ausdruck kommt,
die als autopoietische Einheiten durch ihre »Autologik« gesteuert wer-
den.

3. Entwicklung einer neuen Begrifflichkeit, die der veränderten Darstel-
lungsperspektive entspricht: Die Theorie der Autopoiese spricht anstelle
von natürlicher Auslese von natürlichem Driften der Systeme und bringt
dadurch deren Beitrag zu ihrer Selbsterhaltung zum Ausdruck.
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IV. DER RADIKALE KONSTRUKTIVISMUS ALS SELBST-
REFERENTIELLE ERKENNTNISTHEORIE

Der Radikale Konstruktivismus ist eine selbstreferentielle Erkenntnistheo-
rie unter dem Paradigma der Selbstorganisation. Die Biologen MATURA-
NA und VARELA entwickelten unter diesem Paradigma in den sechziger
und siebziger Jahren dieses Jahrhunderts eine vollständige biologische
Theorie des Erkennens. Erkennen wird hier als untrennbarer Bestandteil
der Autopoiese eines lebenden Systems gesehen und mit dem Tun gleich-
gesetzt, durch das dieses System seine eigene Welt hervorbringt und erhält.
Das Erkennen wird dadurch selbst als zirkulärer Prozess interpretiert, der
vollständig durch die Struktur der jeweiligen autopoietischen Einheit be-
stimmt wird.

Hierzu MATURANA:

»Unser Ausgangspunkt (...) ist das Verständnis vom Erkennen als wirksame
Handlung79, das heißt, als eine Handlung, die es einem Lebewesen in einem be-
stimmten Milieu erlaubt, seine Existenz darin fortzusetzen, indem es darin seine
Welt hervorbringt.«80

Und:
»Jedes Tun einer autopoietischen Einheit (Erg. / HS) ist Erkennen, jedes Erken-
nen ist Tun.«81

MATURANA und VARELA ziehen sich in ihrer konstruktivistischen er-
kenntnistheoretischen Position auf eine rein operationale Beschreibung des
Erkennens zurück und umgehen auf diese Weise das Problem der Subjekt-
Objekt-Spaltung aus den traditionellen Erkenntnistheorien. Sobald eine ein-
fache autopoietische Einheit / ein komplexes lebendes System mit seiner
Umwelt interagiert, erkennt sie / es. Seine spezifische Art des Erkennens
zeigt sich in der Art und Weise, wie es durch Strukturtransformationen und
andere Handlungen in struktureller Koppelung mit seiner Umwelt die Kon-
gruenz zu dieser aufrechterhält. Erkenntnis bedeutet hier die Aufrechter-
haltung der Autopoiese. Sie kommt in der Weiterexistenz des lebenden Sy-
stems zum Ausdruck und bedeutet nicht, daß Objekte in einer ihnen eige-
nen allgemeingültigen Wesenheit erkannt würden.

                                          
79 Hervorhebung im Originaltext.
80 MATURANA, H., VARELA, F., Der Baum der Erkenntnis, Bern; München 1987, S.
36.
81 a.a.O., S. 31.
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»Ein Beobachter spricht von ‚Erkennen‘, wenn er aufgrund seiner Kriterien fest-
stellt, daß ein Lebewesen effizient handelt. Stellt er Inkongruenzen zwischen Ver-
halten und Eigenarten des Milieus fest, schließt er auf fehlerhaftes oder mangel-
haftes Erkennen. Nur wenn ein Lebewesen effizient handelt, kann der Beobachter
schließen, daß es seine Welt angemessen hervorgebracht hat.«82

Auf diese Weise wird der Streit um einen absoluten Wahrheitsbegriff über-
flüssig. Die Vorstellung von absoluter Wahrheit dissoziiert in die relativen
Wahrheiten der verschiedenen Organismen, die ihre jeweilige Wirklichkeit
im Rahmen ihrer Eigenlogik konstruieren, welche ihrerseits ein Resultat
vergangener Erfahrungen und Rekonstruktionen darstellt:

»Jeder Organismus, der lebt, erkennt und ist damit wahr. Es gibt so viele Wahr-
heiten, wie es Lebensformen gibt, da jeder Organismus seine individuelle Er-
kenntnis verwirklicht. (...) Erkenntnis wird (...) synonym mit dem Prozess des Le-
bens selber.«83

Die Sprache wird als eine besondere Art des gegenseitig angepaßten Han-
delns von Systemen gedeutet, die als Medium für ihre strukturelle Koppe-
lung dient. Da der Gehalt kommunizierter Erkenntnisse sich aufgrund der
autopoietischen Organisation nach der biologischen Struktur des Adressa-
ten richtet, liegt die Aufgabe von Sprache dabei ausschließlich in der An-
kopplung / Verbindung von systemspezifischen Vorstellungen, nicht aber
in einer »Informationsübertragung« im Sinne herkömmlicher Kommunika-
tionstheorien. Erkenntnisse erfolgen aus systemspezifischen »Erfahrun-
gen«, sind daher subjektgebunden und bleiben unübertragbar. (Vergleiche
hierzu LUDEWIG, 1995). Dementsprechend werden auch Wahrnehmung,
Kognition, Geist, Wahrheit und Bewußtsein in einer radikalkonstruktivisti-
schen Erkenntnistheorie nicht mehr als ontologische Entitäten gesehen,
sondern sie stellen Emergenzstrukturen aus Selbstorganisationsprozessen
von komplexen lebenden Systemen dar, die aus deren biologischer Organi-
sation heraus erklärt werden.

                                          
82 LUDEWIG, K., Systemische Therapie, Stuttgart 19953, S. 64.
83 VOGD, W., op. cit., S. 54.
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IV.1. Biologische Grundlagen einer selbstreferentiellen Er-
kenntnistheorie: Die Kognitionsbiologie nach MATURANA und
VARELA:

1.1. Die Entwicklungsgeschichte komplexer lebender Systeme

Autopoietische Einheiten
Der menschliche Körper stellt ein komplexes lebendes System dar, das im
Verlauf seiner phylogenetischen Entwicklungsgeschichte eine funktional
sehr stark ausdifferenzierte Organisation entwickelt hat. Am Ausgangs-
punkt der evolutionären Transformationsgeschichte autopoietischer Syste-
me, aus der neben einer sehr großen Artenvielfalt lebender, auch die psy-
chischen und sozialen autopoietischen Systeme hervorgegangen sind, stan-
den jedoch einfache autopoietische Einheiten im einzelligen Stadium. Die-
se waren zum Erhalt ihrer Organisation in rekursiver Anpassung an ihr Mi-
lieu immer wieder gezwungen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Struktur-

veränderungen vorzunehmen. Die onto-
genetischen strukturellen Variationen
führten zu einer reichen Vielfalt an
Möglichkeiten, die autopoietische Or-
ganisation auf unterschiedliche Weise
hervorzubringen. Auch wenn sich Ein-
zeller als autopoietische Einheit und
menschlicher Körper als komplexer
Metazeller (so nennt MATURANA
komplexe zusammengesetzte Einheiten)
auf unterschiedlichen Beschreibungse-
benen befinden, erfüllen sie hinsichtlich
der Theorie der Autopoiesis beide die
gleichen Organisationskriterien (→Ka-
pitel III.6.2.) : Selbsterzeugung, Selbst-
erhaltung, Strukturdetermination,
Selbstorganisation, Operationale Ge-

s
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Abb. 19: Darstellung einer
autopoietischen Einheit und
ihrer Umweltbeziehung (nach
MATURANA).
14

chlossenheit, Unbestimmbarkeit). Das autopoietische System gestaltet sei-
e Interaktionen mit der Umwelt immer gemäß der eigenen Struktur und
ie Umwelt bzw. das Milieu ist gemäß ihrer inneren Dynamik ebenfalls in
tändigem Wandel. Beide passen ihre Strukturen im Rahmen ihrer jeweili-
en Driftmöglichkeiten rekursiv aneinander an und bewahren dadurch eine
ongruente Beziehung, wobei die autopoietische Einheit den möglichen
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Verlust ihrer ontogenetischen Wandlungsfähigkeit schließlich mit ihrer
Desintegration (Auflösung) bezahlt.

Symbiose und Metazellularität
Durch strukturelle Koppelungsprozesse können auch mehrere autopoieti-
sche Einheiten stabile rekursive Interaktionen miteinander durchführen, die
wechselseitige Strukturveränderungen hervorrufen. Solche Rekursionen
können, sofern sie längeren Bestand haben, Entwicklungen in zwei Rich-
tungen hervorrufen: Sie können zu einem Zusammenfallen der Grenzen der
beiden vormals unabhängigen Einheiten führen. Dieser Vorgang wird als
Symbiose bezeichnet. MATURANA führt als evolutionäres Beispiel den
Übergang von unkompartimentierten Prokaryoten (einfache Zellen ohne
innere Abteilungen) zu innerlich kompartimentierten Eukaryoten an. Euka-
ryoten sind ausdifferenzierte Zellen, die verschiedene Organellen wie Kern,

Mitochondrien, Chloroplasten
etc. enthalten (→Abb. 18a).
Die zweite Möglichkeit besteht
in einer rekursiven Koppelung
der beteiligten Zellen, die zu
einer neuen und dauernden Ko-
härenz führt, wobei alle Zellen
jedoch ihre Grenzen bewahren
und ihre Autopoiesis in Ausein-
andersetzung mit den neuen Mi-
lieubedingungen je für sich fort-
setzen. (→Abb. 18b). Auf diese
Weise entstehen autonome me-
tazelluläre Einheiten mit neuen
Eigenschaften, die von MA-
TURANA als autopoietische
Systeme zweiter Ordnung be-
zeichnet werden, weil sie sich
aus autopoietischen Einheiten
zusammensetzen, die entspre-
chend als autopoietische Syste-
me erster Ordnung bezeichnet
werden.84 Eine metazelluläre
Einheit zweiter Ordnung ent-
wickelt eine Phänomenologie,

                                           
84 MATURANA, H., VARELA, F., Der Baum der Erkenntnis. Bern; München 1987, S.
98.

Abb. 20: Zwei Folgemöglichkeiten
von strukturellen Koppelungen
zwischen autopoietischen Einhei-
ten: a: Symbiose, b: Metazelluläre Einheit.
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die sich von der ihrer Zellen als Bestandteile unterscheidet und besitzt in
der Folge auch eine eigene strukturelle Koppelung mit ihrem Milieu sowie
eine Ontogenese, die ihrer Struktur als zusammengesetzter Einheit ange-
messen ist.85

Wandel und Ausdifferenzierung zur Erhaltung der Autopoiese
So lange ein Lebewesen existiert, erhält es seine autopoietische Organisati-
on aufrecht. Dies geschieht, indem es durch seine eigenen Operationen eine
strukturelle Übereinstimmung mit der von ihm selbst wahrgenommenen
Umwelt herstellt. Beginnend mit seiner Anfangsstruktur entwickelt jedes
Lebewesen so eine individuelle Geschichte seiner strukturellen Wandlun-
gen in rekursiver Interaktion mit seinem individuelle Milieu. Diese Ent-
wicklungsgeschichte wird seine Ontogenese genannt und stellt nach MA-
TURANA immer ein strukturelles Driften eines lebenden Systems in Über-
einstimmung mit dem Driften des Milieus dar.86 Transformationsprozesse
in der Struktur von autopoietischen Systemen finden auch über Variationen
bei der Reproduktion der Lebewesen statt. Der Generationszyklus durch-
läuft bei allen lebenden Systemen ein einzelliges Stadium, das zum Zeit-
punkt der Reproduktion durch Zellteilung in einem ganz bestimmten, histo-
risch entstandenen Strukturzustand ist, der den Ausgangspunkt für die
weitere strukturelle Drift des »neuen« Lebewesens bildet. Das Phänomen
der Reproduktion erzeugt daher historisch miteinander verbundene Einhei-
ten, die ein historisches System, eine sogenannte Abstammungslinie von
miteinander verwandten organischen Formen bilden. Die Abfolge von le-
benden Systemen, die durch Reproduktionsprozesse miteinander verwandt
und auseinander hervorgegangen sind, wird Phylogenese genannt. Phylo-
genetische Systemtransformationen erzeugen den individuumübergreifen-
den evolutionären Wandel, der ganzen Abstammungslinien betrifft und ihre
Ausdifferenzierung in viele unterschiedliche Arten bewirkt. Auch auf der
Ebene der einzelnen Arten...

(...) »gibt es keinen ‚Fortschritt‘ im Sinne einer Optimierung der Nutzung der
Umwelt, sondern nur die Erhaltung der Anpassung und Autopoiese in einem Pro-
zeß, in dem Organismus und Umwelt in dauernder Strukturkoppelung bleiben.«87

                                           
85 Vergleiche: MATURANA 1987, op. cit., S. 89.
86 Vergl. op. cit., S. 113.
87 Ebd.
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1.2. Strukturvariationen des Nervensystems

Die Entwicklung der Artenvielfalt im Verlaufe der Evolution zeigt, daß
grundsätzlich viele Strukturvariationen in der Lage sind, in einem be-
stimmten Milieu lebenstüchtige Individuen hervorzubringen. Indem sie
dort ihre eigene Existenz und die ihrer Abstammungslinie fortsetzen, sind
sie alle gleichermaßen an ihr jeweiliges Milieu angepasst. Die Anpassung
im Sinne einer strukturellen Koppelung ist das Prinzip, das sie alle verbin-
det.
Hierzu MATURANA:

»Ob sie ein Nervensystem haben oder nicht: Alle Organismen (einschließlich wir
Menschen) funktionieren, wie sie funktionieren, und sind da, wo sie sind, als Er-
gebnis ihrer strukturellen Koppelung.«88

Die kreative Freiheit und Unvoraussagbarkeit des Verhaltens, die wir als
beobachtende und handelnde Menschen bei uns wie bei höher organisierten
Tieren feststellen, muß in diesem Zusammenhang als Leistung der Struktur
unseres eigenen Nervensystems verstanden werden, dessen Arbeitsweise
die vielfältigen Möglichkeiten für strukturelle Koppelungen mit unserer
Umwelt ermöglicht. MATURANA führt verschiedene Beispiele für Struk-
turvariationen bei lebenden Systemen an, deren gemeinsame Aufgabe in
der Koordination ihrer Sensorik und Motorik besteht. Im folgenden Ab-
schnitt fasse ich seine Darlegungen zu den verschiedenen Prinzipien und
der evolutionären Entwicklung zusammen.

Unmittelbare Koppelung von Sensorik und Motorik durch Zusammenfallen
(Identität) von sensorischer und motorischer Oberfläche:
Einzellige Lebewesen wie Amöben und Protozoen stellen über ihre Mem-
bran Veränderungen im Milieu fest, die sich ebenso auf Stoffkonzentratio-
nen wie auf mechanische Hindernisse beziehen können. Über eine fest eta-
blierte interne Korrelation zwischen ihrer sensorischen Struktur, die auf
bestimmte Perturbationen reagiert und einer motorischen Struktur, die Be-
wegungen und Standortverlagerungen hervorrufen kann, wird eine be-
stimmte Menge an internen Relationen in den Einzellern invariant gehalten:
Je nach systeminterner Deutung der Veränderungen bewegt sich der Ein-
zeller beispielsweise vom Hindernis weg oder er versucht es als Nahrung
zu vereinnahmen. Da die motorische Oberfläche von Einzellern ebenfalls
aus ihrer Membran und deren Strukturen gebildet wird, liegt eine unmittel-
bare Koppelung zwischen Sensorik und Motorik vor.

                                           
88 a.a.O., S. 136.
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Indirekte Koppelung von Sensorik und Motorik durch einfache neuronale
Zwischenverbindungen:
Bei vielzelligen tierischen Lebewesen hat sich mit den Nervenzellen (Neu-
ronen) eine spezielle Zellart entwickelt, die sich aufgrund ihrer Bauart von
anderen Zellen darin unterscheiden, daß sie zytoplasmatische Ausläufer
und Verzweigungen besitzen, die sich über verhältnismäßig große Abstän-
de erstrecken. Neuronen sind dadurch in der Lage, topographisch weit aus-
einanderliegende Zellgruppen physisch direkt miteinander zu verbinden.
Als Beispiel für die einfachste Art, Verbindungsstrukturen zwischen Senso-
rik und Motorik vermittels Neuronen herzustellen, führt MATURANA ein
kleines Hohltier, die Hydra, an.

»Diese Metazoen gehören zum Stamm der Hohltiere, einer Abstammungslinie
von sehr alten und primitiven Tieren, die von einer doppelten Zellschicht in Form
einer Vase gebildet werden. Einige Tentakel am Rande erlauben es dem Tier, das
Wasser zu bewegen und so andere Tiere heranzuholen, die es in sein Inneres führt
und (...) verdaut. Wenn wir die zelluläre Beschaffenheit dieses Tieres betrachten,
sehen wir eine doppelte Schicht, eine innere und eine äußere. In diesen zwei Flä-
chen trifft man auf eine gewisse Zelldiversifizierung. So gibt es Zellen mit Lan-
zetten, die bei Berührung ihre Geschosse nach außen schleudern, während andere
Vakuolen besitzen, die Verdauungssäfte nach innen absondern können. In der
Hydra finden sich auch einige motorische Zellen, die kontraktile Fibrillen besit-
zen, welche sowohl längs als auch quer an der Wand des Tieres entlanglaufen.
Diese Muskelzellen erzeugen mit ihren Kontraktionen in verschiedenen Zusam-
mensetzungen die gesamte Bewegungsvielfalt des Tieres. Es ist offensichtlich,
daß eine koordinierte Aktivität zwischen etwa den Muskelzellen der Tentakeln
und den sekretorischen Zellen im Inneren irgendeine Art von Koppelung zwi-
schen diesen Zellen verlangt. Es reicht nicht aus, daß sie bloß in einer doppelten
Schicht angeordnet sind.
(...) Zwischen den beiden Zellschichten (...) finden wir Zellen ganz besonderer
Art, die Verlängerungen haben, welche sich über eine beträchtliche Entfernung
innerhalb des Tieres erstrecken. Das Besondere an diesen Zellen ist, daß sie mit-
tels ihrer Ausdehnungen Zellelemente miteinander verbinden, die im Metazoon
topographisch weit auseinander liegen. Diese Zellen sind Nervenzellen oder Neu-
ronen.«89

Diese Netzwerk von neuronalen Zwischenverbindungen, das präzise Inter-
aktionen zwischen den angesteuerten Punkten erlaubt und die einfachste
Form eines Nervensystems darstellt, genügt offenbar zur Koordination der
oben beschriebenen ausdifferenzierten Sensorik und Motorik dieses Meta-
zoen.

                                           
89 a.a.O., S. 166.
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Indirekte Koppelung von Sensorik und Motorik durch ein komplexes inter-
neuronales Netzwerk:
Die Verbindung zwischen Neuronen und anderen Zellen findet über die als
Axonendungen bezeichneten langen Zellfortsätze statt, an deren Ende sich
Kontaktstellen befinden, die mit entsprechenden Stellen an den erreichten
Zellkörpern korrespondieren. Diese Kontaktstellen werden Synapsen ge-
nannt. Sie stellen den Ort der direkten gegenseitigen Beeinflussung zwi-
schen zwei Zellen dar, die hauptsächlich über die gezielte Abgabe von be-
stimmten Stoffen erfolgt. Neuronen verbinden sich mit fast allen Zellarten
innerhalb von Organismen, in der Regel verbinden sie sich jedoch vor al-
lem mit anderen Neuronen. Auf diese Weise entsteht zwischen den oben
verallgemeinernd als sensorische Oberfläche bezeichneten Sinneszellen
und den als motorische Oberfläche bezeichneten Effektoren ein ausge-
prägtes Netzwerk von Neuronen, die hauptsächlich untereinander in Ver-
bindung stehen. Solche zwischengeschalteten Neuronen, die miteinander in
Verbindung stehen und sich daher auch ausschließlich gegenseitig beein-
flussen, werden Interneuronen genannt. Diese Architektur eines interneu-
ronalen Nervennetzes, das die Korrelationen zwischen Sensorium und
Motorium herstellt, ist als Prinzip universell. Die Unterschiede zwischen
den variierenden Tierarten bestehen in der Art und Weise, wie dieses
Netzwerk anhand von Neuronen und Verbindungen konfiguriert ist. Hierzu
noch einmal MATURANA:

»Jede Veränderung des motorischen Zustands des Tieres kommt als Produkt einer
gewissen Aktivitätskonfiguration in bestimmten Gruppen von Neuronen zustande,
die mit den Muskeln verbunden sind (Motoneuronen). Aber eine solche motori-
sche Aktivität erzeugt zahlreiche Veränderungen in den sensorischen Zellen der
Muskeln, in anderen Körperteilen sowie auf der Verbindungsfläche mit dem Mi-
lieu, aber auch in den motorischen Neuronen selbst. Dies geschieht in einem Pro-
zeß von Veränderungen innerhalb des Netzes zwischengeschalteter Neuronen, den
Interneuronen. Auf diese Weise gibt es eine kontinuierliche sensomotorische Kor-
relation, die durch die Aktivitätskonfiguration des interneuronalen Netzes deter-
miniert und vermittelt wird. Da es eine praktisch unbegrenzte Anzahl möglicher
Zustände innerhalb dieses Netzes geben kann, kann das mögliche Verhalten des
Organismus auch praktisch unbegrenzt sein.«90

Die Verkoppelung der sensorischen und der motorischen Flächen über ein
Neuronennetz, das auf vielfältige Weise konfiguriert sein kann, ist der ent-
scheidende Mechanismus, über den der Interaktionsbereich eines Organis-
mus erweitert wird. Das Zahlenverhältnis zwischen muskelaktivierenden
Motoneuronen (geschätzt ca. 106), verbindenden Interneuronen (geschätzt
mehrere 1011) und sensorischen Rezeptoren (geschätzt mehrere 107) beträgt
                                           
90 a.a.O., S. 174.
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beim Menschen etwa 1 : 100 000 : 10 . MATURANA bezeichnet das Ge-
hirn des Menschen dementsprechend als »gewaltige zwischengeschaltete
Geschwulst von Interneuronen«, die die motorischen und die sensorischen
Neuronen in einer sich immer verändernden Dynamik verbindet.91 Die ope-
rationale Geschlossenheit des Nervensystems zeigt sich darin, daß es stän-
dig an den eigenen Komponenten und Zuständen operiert sich dabei über
zahlreiche Rekursionen laufend selbst perturbiert, während es gleichzeitig
versucht, bestimmte Relationen zwischen Sensorium und Motorium trotz
fortdauernder Perturbationen aus der Umwelt invariant zu halten. Dies ge-
lingt ihm vor allem aufgrund seiner Plastizität, die ihm erlaubt, bei Bedarf
durch Veränderung der lokalen Verbindungsmerkmale an den Synapsen die
notwendigen Strukturmodifikationen vorzunehmen.

1.3. Evolutionäre Transformationstendenzen des Nervensystems

MATURANA sieht zwei grundlegende Tendenzen in der Transformations-
geschichte der lebenden Systeme: Vereinigung der Nervenzellen in einem
Kompartiment und die Tendenz zur Konzentration eines großen Aggregats
von Neuronen am Kopfende der Lebewesen (Cephalisation).92 Während
bei der oben beschriebenen Hydra das Nervennetz noch im ganzen Orga-
nismus verteilt ist, befindet es sich bei segmentierten Tieren, wie Regen-
würmern, entlang des gesamten Tieres in segmentweise verteilten Zell-
gruppen, den sogenannten Ganglien, die untereinander verbunden sind. Am
weitesten ist die Cephalisation beim Menschen fortgeschritten. Mit der
Größe und der Plastizität der Struktur des Interneuronennetzes nehmen die
Möglichkeiten unterschiedlicher sensomotorischer Interaktionsmodi zu.
Während beispielsweise beim Frosch in bestimmten Verhaltensbereichen
aufgrund seiner dort gezeigten Unbeeinflußbarkeit und Lernunfähigkeit
noch auf einen starren Konnex zwischen Sensorium und Motorium ge-
schlossen werden muß93, weisen höhere Säuger die Möglichkeit auf, durch

                                           
91 a.a.O., S. 175.
92 a.a.O., S. 181.
93 MATURANA (a.a.O., S. 137 ff.) verweist auf ein Experiment mit einem Frosch, dem
im Kaulquappenstadium operativ der Augenrand aufgeschnitten wurde, woraufhin das
Auge ohne Verletzung des Sehnervs um 180o gedreht und wieder anwachsen gelassen
wurde. Die Kaulquappe beendete ihre weitere Entwicklung zum Frosch und eignete sich
dann zu dem folgenden Experiment: Verdeckte man das verdrehte Auge, war der Frosch
in der Lage, in der gewohnten Weise Fliegen zu fangen: Er zielte kurz, schleuderte dann
seine Zunge vor und erwischte die Fliege wie üblich. Verdeckte man jedoch das gesun-
de Auge und ließ ihm nur das um 180o verdrehte Auge zum Zielen, schleuderte der
Frosch seine Zunge mit einer Abweichung von genau 180o. Bei Wiederholungen des
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Variation der inneren Zustände auf viel-
fältige Weise auf invariante Umwelt-
perturbationen zu reagieren. Obwohl
das operational geschlossene komplexe
Nervensystem einen Bestandteil des Or-
ganismus darstellt, arbeitet es selbst als
autopoietisches System. Aufgrund sei-
ner Struktur, die der einer nichttrivialen
Maschine entspricht, stellt es dem le-
benden System »Organismus« unzähli-
ge Rekombinationsmöglichkeiten zwi-
schen seinen inneren Zuständen und der
Vielfalt an Interaktionen, in die der Or-
ganismus eintreten kann, zur Verfü-
gung. Die Erweiterung der Interaktions-
bereiche von lebenden Systemen, die
über ein Interneuronennetz verfügen,
ermöglicht daher strukturelle Koppe-
lungen in neuen Dimensionen, woraus
neue Phänomene entstehen: Beim Men-

schen entwickelten sich auf diese Art und Weise Sprache und Selbstbe-
wußtsein.

IV.2. Psychische Systeme

Psychische Systeme, wie beispielsweise menschliche Bewußtseinssysteme,
werden in der biologischen Kognitionstheorie als Emergenzphänomene von
autopoietisch strukturierten neuronalen Netzen betrachtet. Psychische Sy-
steme sind sowohl energetisch als auch material auf die lebenden Systeme
angewiesen, mit denen sie gemeinsam in strukturellen Koppelungen ent-
standen sind. Die kognitiven Leistungen von psychischen Systemen beste-
hen in der Konstruktion einer konsistenten eigenen »Welt« auf der Basis
der Geschichte von Strukturkoppelungen mit dem Organismus, der auf-

                                                                                                                               
Tests blieb dieses Ergebnis gleich, der Frosch zielte konstant mit der entsprechenden
Abweichung, als ob der Bereich der Netzhaut, auf dem sich das Bild der Fliege befand,
in der korrekten Lage wäre. MATURANA schließt, daß zwischen der perturbierten
Netzhautstelle und den koordinierten Muskelkontraktionen am gesamten Körper ein
starrer Konnex zu bestehen scheint und daß das Verhalten des Tieres daher der Ar-
beitsweise der Vernetzungsstruktur seines Nervensystems entspricht.

Abb. 21: Autopoietische
Einheit, die über ein Ner-
vensystem verfügt, das sei-
nerseits eine autopoietische
Einheit darstellt. Beide sind
strukturell gekoppelt.
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grund seiner sensomotorischen Fähigkeiten die notwendigen Erfahrungen
ermöglicht. Als echte Subsysteme arbeiten Psychische Systeme jedoch
selbstreferentiell und selbstorganisierend: Sie operieren ausschließlich mit
ihren eigenen Zuständen und nehmen dementsprechend Umwelteinflüsse
über die Sinnesrezeptoren nur als unspezifische Perturbationen wahr, die
keinerlei Information übertragen. Information wird ausschließlich im psy-
chischen System und von diesem im Rahmen seiner Strukturdetermination
geschaffen. Information, Konstruktion, Wahrnehmung, Bedeutungszuwei-
sung sind in diesem Zusammenhang gleichzusetzende Begriffe.

2.1. Die Konstruktion von Wirklichkeit

Da psychische Systeme ihre Wirklichkeit auf der Basis der internen Rela-
tionen eines operational geschlossenen neuronalen Netzes konstruieren,
operieren sie sehr instabil. Phasen von Ordnung basieren hier auf Selbstor-
ganisationsprozessen, die ständig am Laufen gehalten werden müssen
(→Kapitel III.4.). Aus dem ununterbrochenen Strom von Ereignissen kann
nur dann die Konstruktion einer kohärenten, strukturierten Erlebenswelt
gelingen, wenn der Erlebende durch Abstraktionsprozesse zur Wahrneh-
mung von Regelmäßigkeiten und stabilen Invarianzen kommt, die die
Grundlage für eine Objektkonstitution bilden. Hierzu GLASERSFELD:

»Die Erlebenswelt (Erg./HS) (...) besteht aus eben jenen viablen Begriffen, Bezie-
hungen, Regeln und Modellen, die es dem handelnden Subjekt ermöglichen, seine
Ziele zu erreichen. Dabei ist es nun wieder wesentlich, zu betonen, daß die Ziele
des Erlebenden notwendigerweise und ausnahmslos in Begriffen gefasst werden,
die seiner eigenen Konstruktion entstammen.«94

Der Organismus, dessen ständige Aufgabe darin besteht, aus seinem Han-
deln und Erkennen eine kohärente Einheit zu bilden, bringt als Eigenlösung
seine Wirklichkeit hervor. Dabei erzeugt das psychische System nach
GLASERSFELD seine subjektiven Wirklichkeitsvorstellungen, indem es
wahrgenommene Ereignisfolgen segmentiert95, die entstandenen Teilstücke

                                           
94 GLASERSFELD, E. v., Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objekti-
vität. In: GUMIN, H., MEIER, H., (Hg.), Einführung in den Konstruktivismus, Mün-
chen 19952, S. 34.
95 Subjektive Segmentierung im Sinne von Invariantenbildung entspricht beispielsweise
dem Begriff der Interpunktion bei Watzlawick: Durch unterschiedliche Interpunktion
einer gemeinsam »erlittenen« zirkulär verbundenen Ereignisfolge von aufeinander be-
zogenen Handlungsbeiträgen in einem Konfliktsystem, versuchen die Beteiligten, die
Ereignisse in einen für sie vorteilhaften linear-kausalen Zusammenhang zu bringen.
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aufeinander bezieht und durch Verknüpfung zu Modellen verarbeitet, die es
dann kategorisiert und für »Dinge« oder Umwelteigenschaften hält.96 Ihre
subjektive Bedeutsamkeit bzw. ihren Realitätscharakter erhalten diese
Konstruktionen bei Wiederholungen (deren Wahrscheinlichkeit durch eine
veränderte selektive Wahrnehmung erhöht wird), und bei assoziativen
Kopplungsmöglichkeiten mit schon bestehenden Überzeugungen, die da-
durch zu einem konsistenten Wirklichkeitsbild führen und als zeitstabile
Invarianzen die weiteren kognitiven Selbstorganisationsprozesse beeinflus-
sen. Das Prinzip der kohärenten Einheit von Erkennen und Handeln wird
zum Beispiel bei der sogenannten self-fulfilling-prophecy verwirklicht.
WATZLAWICK versteht unter einer self-fulfilling-prophecy

»...eine Annahme oder Voraussage, die rein aus der Tatsache heraus, daß sie ge-
macht wurde, das angenommene, erwartete oder vorausgesagte Ereignis zur
Wirklichkeit werden läßt und so ihre eigene Richtigkeit bestätigt.«97

2.2. Kognitive Schemata als selbstorganisierte Invarianzen

SCHMIDT98 bezeichnet die Invarianten- und die Differenzbildung als die
wichtigsten Operationen des psychischen Systems. Der Begriff Invarianzen
steht für selbstorganisierende Konstruktionen, die für Stabilität sorgen. In
psychischen Systemen werden Invarianzen durch die Bildung kognitiver
Schemata erzeugt, die ordnenden Einfluß auf die Wahrnehmung und Be-
deutungsgebung von Objekten nehmen, indem sie deren Synthese aus dem
Strom der Ereignisse organisieren. Kognitive Schemata bzw. Invarianzen
stellen beispielsweise die von CIOMPI beschriebenen kognitiv-affektiven
Bezugssysteme (→Kapitel III.4.3.) dar, sowie die dauerhaft programmier-
ten potentiellen Funktionsabläufe, deren neuronale Grundlage die im kon-
nektivistischen Ansatz einer Kognitionstheorie beschriebenen neuronalen
Bahnungen sind (→Kapitel III.4.1.2.). Kognitive Schemata sind damit
nicht als im Gedächtnis gespeicherte Repräsentationen von Umweltphäno-
menen zu verstehen, sondern als Bezugssysteme mit Ordner-Eigenschaften
(→Kapitel III.2.), die in der Lage sind, neuronale Subsysteme miteinander
zu verkoppeln und dadurch bestimmte Systemzustände zu erzeugen.

                                           
96 Auf diese Weise kommt es auch zur Reifizierung von subjektiv wahrgenommenen
Handlungen mit anschließender Ontologisierung dieser Kommunikationen.
97 WATZLAWICK, P., KREUZER, F., Die Unsicherheit unserer Wirklichkeit. Mün-
chen; Zürich 1988, S.52.
98 SCHMIDT, S. J., Der beobachtete Beobachter. In: RIEGAS, V., VETTER, C., (Hg.),
Zur Biologie der Kognition, Frankfurt / M 1990, S. 311.
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2.3. Differenzierung als Grundlage von Wahrnehmungsprozessen

Das dazugehörige Gegenstück zur Invariantenbildung ist die Differenzbil-
dung. Differenzierung nutzt kognitive Instabilitäten aus und führt dort neue
rekursive Unterscheidungen ein, wo mangels Unterschieden keine Wahr-
nehmung mehr möglich ist. (Ausführliche Erläuterungen zu dieser in der
Kurzform vielleicht dunkel erscheinenden Stelle in Kapitel VI. Gesetze der
Form, SPENCER BROWN). Die Einführung neuer Unterscheidungen er-
möglicht die Entkopplung von segmentierten Ereignisfolgen, was Um-
strukturierungen ermöglicht und die Konstruktion von neuen Kategorien
nach sich zieht.

2.4. Das ICH-Bewußtsein als Erleben einer konsistenten Welt

Im Zusammenhang mit der Kognition als konsistenter Einheit von Erken-
nen und Handeln, die ihre Welt in Selbstorganisationsprozessen und durch
Modellverknüpfung erschafft, wird vom psychischen System auch das ei-
gene »ICH-Selbst« modelliert. Da das Selbstbewußtsein als reflexives Be-
wußtsein nur in der Gegenwart existiert, die durch das ca. 3 Sekunden dau-
ernde Fenster der Wahrnehmung (→Kapitel III.4.2.) erzeugt wird und da-
her als instabile Struktur vom psychischen System dauernd neu aufgebaut
werden muß, kann seine logische Kohärenz und seine zeitliche Kohärenz
nur durch Erzeugung von bestimmten Invarianzen stabilisiert werden.
Die logische Kohärenz wird durch die Konstruktion von Kausalität herge-
stellt: Durch die Bildung von Ursache-Wirkungsbeziehungen stellt das
psychische System Verbindungen zwischen vergangenem und gegenwärti-
gem Erleben her und sorgt so dafür, daß das reflexive ICH-Bewußtsein bei
seinen Interpretationen dem Fluß unterschiedlichen Erlebens Bedeutung
abgewinnen kann. Der erzeugte Sinn bildet umgekehrt die Invarianz, über
die die logische Kohärenz im Erleben stabilisiert wird und das reflexive
Bewußtsein sich als mit sich selbst identisch erlebt.
Die Autopoiese des Bewußtseins zeigt sich in seiner ständigen Reprodukti-
on, einem kohärenten Erleben eines Jetzt. Die zeitliche Kohärenz des Be-
wußtseins, das aus schon erwähnten Gründen immer nur im Fenster der
Wahrnehmung prozessiert werden kann, wird erzeugt, indem hier aufein-
anderfolgende Ereignisse zu Mustern integriert werden, die eine einheitli-
che gegenwärtige Gestalt besitzen. (→Kapitel III.4.2. - 4.4.). Auch Ver-
gangenes und Zukünftiges kann vom Bewußtsein (als Erinnerungsgestalt
oder als Erwartungsgestalt) nur im Jetzt wahrgenommen werden. Nach
dem Prägnanzgesetz der Gestaltpsychologie, welches besagt, daß Wahr-
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nehmung immer an ein Etwas gebunden ist, welches im Zweifelsfall einer
nicht eindeutigen Reizsituation durch Umgestaltung derselben erzeugt und
dann als »prägnante Gestalt« ins Bewußtsein gelangt, kann das Bewußtsein
nicht seine eigene Nichtexistenz wahrnehmen. Die »Lücken« zwischen den
Bewußtseinsmomenten sind als »Nichts« nicht wahrnehmbar, sie führen
nicht zu einer Diskontinuität des Bewußtseins.(Hierzu ausführlich: VOGD
199699 und LUHMANN 1996100).

IV.3. Soziale Systeme

Soziale Systeme beruhen auf strukturellen Koppelungen zwischen komple-
xen Organismen, die ein Nervensystem besitzen und dazu übergegangen
sind, ihre Verhaltensweisen dauerhaft zu koordinieren. MATURANA be-
tont in seinen Ausführungen, daß es bei den verschiedenen Tierarten die
unterschiedlichsten Formen der Umsetzung dieses Prinzips gibt und be-
schreibt verschiedene Möglichkeiten der strukturellen Koppelung und der
Verhaltenskoordination vom Bereich der Jungenaufzucht bei verschiedenen
Arten über die Tropholaxis101 bei sozial lebenden Insekten bis zum körper-
sprachlich koordinierten Verhalten von Rudeln sozial lebender Wirbeltie-
re.102 In allen genannten Beispielen interagieren Lebewesen und behalten
dabei doch ihre individuelle Organisation. Durch Koordination und Wie-
derholungen bilden sie dabei bestimmte Interaktionsmuster aus, die einen
neuen phänomenologischen Bereich hervorbringen: Die sogenannten
strukturellen Koppelungen dritter Ordnung. Im Rahmen der Theorie leben-
der autopoietischer Systeme beschränke ich mich bei der Darstellung dieser
universellen Erscheinung in den Abschnitten »Ko-Ontogenese« und »Ei-
genschaften sozialer Systeme« auf die abstrakte Form, die auf viele kon-
krete Fälle übertragbar ist und erläutere sie dann im Abschnitt »Soziale
Phänomene beim Menschen« in Bezug auf den Menschen.

                                           
99 VOGD, W., op. cit., S. 98 ff.
100 LUHMANN, N., Soziale Systeme, Frankfurt / M. 19966, S. 374.
101 Tropholaxis bedeutet: Chemische Koppelung durch gegenseitigen Austausch des
Mageninhalts.
102 vergl. MATURANA 1987, op. cit., S. 197 ff.
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3.1. Ko-Ontogenese

Wenn zwei oder mehr autopoietische Systeme zweiter Ordnung unterein-
ander in Interaktion treten, dann werden ihre gegenseitigen Beeinflus-
sungsversuche aufgrund der operationalen Geschlossenheit von lebenden
Systemen von diesen als Perturbationen seitens ihrer Umwelt gedeutet und
auf die gleiche Weise behandelt: Jede Interaktion eines anderen lebenden
Systems löst ebenso wie das übrige Milieu etwaige Strukturveränderungen
in einer betrachteten autopoietischen Einheit nur aus. Determiniert und in-

struiert werden die Strukturtransforma-
tionen durchweg von der aktuellen
Struktur der perturbierten autopoieti-
schen Einheit. Sobald die gegenseitigen
Interaktionen einen rekursiven und sta-
bilen Charakter entwickeln, haben die
beteiligten Systeme ihre Ontogenese
gekoppelt: Ihre Verhaltenskoordination
führt zu einer gemeinsamen Geschichte
wechselseitiger Strukturveränderungen,
die MATURANA Ko-Ontogenese
nennt. Die Ko-Ontogenese ist die Folge
der strukturellen Koppelung zwischen
den beteiligten Organismen. Sie bedeu-

tet ein gemeinsames strukturelles Driften, wobei jedoch, um es nochmals
zu betonen, die beteiligten Systeme ihre Anpassung bzw. autopoietische
Organisation jeweils für sich bewahren. Allerdings nähern sie dabei ihre
sinnlichen (sensuellen) Strukturen zunehmend aneinander an. Sie bilden
konsensuelle Bereiche, die die Stabilität ihrer strukturellen Koppelungen
erhöhen. Die stabilen, rekursiven Interaktionsmuster, die mit strukturellen
Koppelungen dritter Ordnung einhergehen und die einen eigenständigen
Phänomenbereich bilden, nennt MATURANA soziale Phänomene. Die
dauerhaften übergeordneten Einheiten dritter Ordnung, die durch die
strukturellen Koppelungen entstehen und die neuen Phänomene hervor-
bringen, heißen bei MATURANA wie bei LUHMANN soziale Systeme.103

Die als soziale Phänomene bezeichneten Eigenschaften eines sozialen Sy-
stems wirken insofern (rekursiv) auf die Organismen als Systemkompo-
nenten zurück, als sie mit ihrem Entstehen auch schon zu deren (veränder-
ter) Umwelt gehören und damit die autopoietischen Systemkomponenten
als perturbierende Eigenschaften zu Anpassungsleistungen zwingen.

                                           
103 MATURANA 1987, op. cit., S. 209.

Abb. 22: Strukturelle Kop-
pelung dritter Ordnung. Die
beteiligten Organismen verarbeiten
ihre gegenseitigen Interaktionen
strukturdeterminiert und behandeln
sie als Umweltperturbationen
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3.2. Eigenschaften sozialer Systeme

Selbsterhaltung
Soziale Systeme werden bei MATURANA als Meta-Systeme aufgefasst,
deren Komponenten autopoietische Einheiten, also ihrerseits Systeme sind,
die ihr Verhalten in Anpassung an das Netzwerk ihrer Ko-Ontogenese ko-
ordinieren können und dieses dadurch selbst erhalten. Soziale Systeme
entwickeln durch die strukturelle Koppelung ihrer Komponenten eine eige-
ne Phänomenologie, die zwar auf der Verwirklichung der individuellen
Ontogenese der Komponenten beruht, aber auf die Selbsterzeugung bzw.
Selbsterhaltung des Meta-Systems bezogen ist.

Operationale Geschlossenheit
Die operationale Geschlossenheit sozialer Systeme beruht auf der Struktur-
koppelung ihrer Mitglieder durch rekursive Interaktionen. Das zentrale so-
ziale Phänomen ist bei MATURANA dabei die Kommunikation, welche
bei ihm als aus der sozialen Koppelung resultierende Verhaltenskoordina-
tion unter den Mitgliedern einer sozialen Einheit definiert wird.104 Ein Or-
ganismus ist daher nur so lange Teil eines sozialen Systems, wie er ein Teil
jener reziproken strukturellen Koppelung ist, die die koordinierten Verhal-
tensweisen auslöst, also mit anderen Worten: Er ist so lange Mitglied des
sozialen Systems, wie er an der Kommunikation der Komponenten teil-
nimmt und über diese die Erhaltung des Meta-Systems in die Dynamik der
eigenen Erhaltung einschließt.

Zukunftsoffenheit / Unbestimmbarkeit
Die Komponenten eines sozialen Systems sind autonome autopoietische
Einheiten, die füreinander unbestimmbar sind. Bei ihrer ersten Begegnung
in einem konsensuellen Bereich durchlaufen ihre Interaktionen entspre-
chend eine chaotische Phase: Keiner kann das Verhalten des anderen vor-
hersehen und beide können sich völlig ungebunden verhalten. Sofern beide
einander wahrnehmen können, stellen sie relevante Umwelt füreinander dar
und es kommt zwangsläufig zu einem Selbstorganisationsprozess innerhalb
ihrer Interaktionen, der in der gegenseitigen Bedingtheit ihres Handelns
gipfelt: Jedes System zeigt sein eigenes strukturdeterminiertes Verhalten
und beobachtet dabei gleichzeitig die Aktionen des Gegenübers. Beide Sy-
steme weisen dem beobachteten Verhalten des anderen im Rahmen ihrer
Selbstreferenz eine Bedeutung zu und schließen ihr eigenes Verhalten die-
sem Konzept an. Diese Phase könnte man in Übereinstimmung mit dem
synergetischen Selbstorganisationsprozess als Fluktuationsphase bezeich-
                                           
104 a.a.O., S. 210.
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nen. Sofern die Interaktionsfolge längere Zeit fortgesetzt wird, können bei-
de Systeme voneinander lernen, indem sie stabile Verhaltenssequenzen
identifizieren und selektieren. Stabilität kommt zustande, wenn die Ver-
haltensmuster mit dem Erkennen und Handeln jedes der beteiligten Syste-
me übereinstimmen. Indem sie den stabilisierten Interaktionsmustern Sinn
zuweisen, konditionieren sich die beteiligten Systeme gegenseitig. In der
Sprache der Synergetik kommt es zu Ordnungsbildung durch rekursive
Stabilisierung.

Hierzu LUHMANN:

»Alle Reproduktion und alle Strukturbildung setzt damit eine Kombination von Ord-
nung und Unordnung voraus: Strukturierte eigene und unfassbare fremde (...) Kom-
plexität. Der Aufbau sozialer Systeme (und ebenso der (Erg./HS) Aufbau psychi-
scher Systeme) folgt dem order from noise principle (von Foerster). Soziale Systeme
entstehen auf Grund der Geräusche, die psychische Systeme erzeugen, bei ihren Ver-
suchen zu kommunizieren.«105

Die dynamische Struktur sozialer Systeme entsteht und erhält sich also nur
in der ununterbrochenen Interaktionsfolge ihrer Komponenten. Soziale Sy-
steme bewegen sich damit (wie autopoietische Einheiten) immer an der
Schwelle von Stabilität und Instabilität. Stabilität wird im System erzeugt,
wenn die Systemkomponenten ihre gegenseitigen Erwartungen erfüllen.
Instabilität entsteht, wenn die gegenseitigen Erwartungen der Systemkom-
ponenten nicht erfüllt werden. Dies geschieht, wenn Teile des Systems den
konsensuellen Bereich verlassen, indem sie aus den wechselseitig beding-
ten Mustern heraustreten und keinen weiteren Anschluß mehr ermöglichen.
Die Zukunftsoffenheit von sozialen Systemen ergibt sich aus der doppelten
Beziehung zwischen dem System und seinen Komponenten: Einerseits
konditioniert das soziale System seine Mitglieder über koordinierte Er-
wartungen, indem es ihr Verhalten selektiert, andererseits trägt jedes Sy-
stemmitglied durch sein Verhalten selbst zur Veränderung der Selektions-
bedingungen bei, indem es durch seine Handlungen die Erwartungsmuster
des sozialen Systems modifiziert.

3.3. Soziale Phänomene beim Menschen

Menschen sind autopoietische lebende Systeme, die, wie alle Lebewesen,
aufgrund ihrer biologischen Struktur ihr Verhalten mit anderen koordinie-
ren können. Die Voraussetzungen dafür werden durch ihre Umweltorientie-

                                           
105 LUHMANN, N., Soziale Systeme, Frankfurt / M., 19966, S. 291.
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rung bei gleichzeitiger Autonomie sowie durch die Plastizität ihres neuro-
nalen Netzes geschaffen. Die Umweltorientierung zeigt sich darin, daß der
menschliche Organismus als dissipative Struktur seine Umwelt sowohl
energetisch als auch materiell nutzt, um seine Struktur aufzubauen, wobei
er in der Lage ist, Umweltfluktuationen zu integrieren, indem sie sich im
Rahmen seines Driftbereiches durch Strukturtransformationen den Um-
weltveränderungen anpasst. Seine Autonomie zeigt sich in der Strukturde-
terminiertheit seines Verhaltens, das sich allein aus seiner individuellen
Geschichte ableitet und dennoch für äußere Beobachter nicht vorhersagbar
ist. Der Grund dafür liegt in der nichttrivialen Struktur seines neuronalen
Netzes, die auch die Ursache für seine Plastizität und Lernfähigkeit dar-
stellt und die Unbestimmbarkeit seines Verhaltens zur Folge hat.
Der Mensch hat in seiner phylogenetischen Entwicklungsgeschichte mit
der Sprache einen kommunikativen Kopplungsmechanismus zur konsensu-
ellen Verhaltenskoordination entwickelt, der ihn vom übrigen Tierreich
unterscheidet und ihm einen eigenen Existenzbereich ermöglicht, den LU-
DEWIG aufgrund seiner Einzigartigkeit »das Humane« nennt.106

3.4. Die Entwicklung der Sprache

Die Theorie kybernetischer Systeme hat gezeigt, daß die Vorstellungen in
klassischen Kommunikationstheorien, wo Kommunikation als Austausch
von Informationen und Daten gedeutet wird, nicht haltbar sind: Information
ist nichts Substantielles oder Übertragbares. Sie ist vielmehr eine Unter-
scheidung, die von einem Systems getroffen wurde und die so geartet ist,
daß sie auch für ein anderes System als Unterschied wahrnehmbar ist. BA-
TESON faßt dies zusammen in seinem Aphorismus vom Unterschied, der
einen Unterschied macht. (→Kap. III.1.2.). Bei dieser Definition bleibt
völlig offen, ob beide Systeme etwas gleiches, ähnliches oder verschiede-
nes wahrnehmen: Da beide operational geschlossene autopoietische Syste-
me sind, verrechnen und deuten sie die Unterschiede anhand ihrer je eige-
nen Leitdifferenzen.107 Hierzu MATURANA:

»Jede Person sagt, was sie sagt und hört, was sie hört, gemäß ihrer eigenen Struktur-
determiniertheit; (...)«108

                                           
106 LUDEWIG, K., (1995), op. cit., S. 72.
107 Der Begriff Leitdifferenz bezeichnet die basalen Unterscheidungen, welche die In-
formationsverarbeitung in einem System steuern.
108 MATURANA (1987), op. cit., S. 212
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MATURANA versteht Sprache konsequenterweise nicht als ein Zeichen-
system mit festen Bedeutungsrelationen zwischen den Zeichen und
sprachunabhängigen Einheiten, sondern er konstruiert sie als ein komplexes
Verhaltenssystem, dessen Leistung darin besteht,

»Orientierungsreaktionen im kognitiven Bereich des zu Orientierenden auszulö-
sen.«109

Unter Verhalten versteht MATURANA

»Haltungs- und Standortveränderungen eines Lebewesens, die ein Beobachter als
Bewegungen oder Handlungen in bezug auf eine bestimmte Umgebung (Milieu) be-
schreibt.«110

Das Verhaltenssystem
von Lebewesen be-
steht aus phylogene-
tisch erworbenen an-
geborenen Teilen und
ontogenetisch erwor-
benen erlernten Tei-
len. Das kommunika-
tive Verhalten stellt
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Abb. 23: Kommunikatives Verhalten als Be-
reich mit angeborenen und erlernten Verha
tensanteilen
ine bestimmte Teilmenge aus Komponenten beider Bereiche dar.

Das kommunikative
Verhalten stellt die Ba-
sis der Entwicklung von
Sprache als Existenzbe-
reich des Menschen dar.
Weil die Kommunikati-
on zwischen strukturge-
koppelten Organismen
rekursiv organisiert ist,
Abb. 24: Zwei Bereiche kommunikativen
Verhaltens beim individuellen Organis-
mus.
30

kann sie als ein Verhal-
en der Systeme zur Koordination ihres Verhaltens innerhalb der Struktur-
oppelung bezeichnet werden. Kommunikation bzw. kommunikatives Ver-

                                          
09 SCHMIDT, S. J., Der beobachtete Beobachter. In: GUMIN, MEIER (1990), op. cit.,
. 314.

10 MATURANA (1987), op. cit., S. 150.
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halten in diesem Sinne ist nicht an Sprache gebunden, spielt aber die Rolle
einer notwendigen Vorstufe für die Entwicklung von Sprache.
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Abb. 25: Der kommunikative Bereich als Ergebnis konsensueller
Verhaltenskoordination
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owohl angeborenes als auch im Verlauf der Ontogenese erworbenes
ommunikatives Verhalten kann von einem Beobachter in semantischen
egriffen beschrieben werden. Darunter verstehen wir mit MATURANA:

»Immer wenn ein Beobachter die Interaktionen zwischen zweien oder mehreren Or-
ganismen so beschreibt, als würde die Bedeutung, die er den Interaktionen zu-
schreibt, den Verlauf dieser Interaktionen bestimmen, gibt der Beobachter eine se-
mantische Beschreibung.«111

a angeborenes kommunikatives Verhalten unabhängig von den Bedeu-
ungsgebungen und Sinnzuweisungen eines Beobachters abläuft und allein
urch Strukturen des Organismus gesteuert wird, die unabhängig von den
ndividuellen ontogenetischen Entwicklungen entstehen, kann aus diesem
nstinktiven Verhalten kein weiterer Bereich der Koordination von kommu-
ikativem Verhalten entstehen.
anz anders entwickelt sich die Sache bei erlernten kommunikativen Ver-
altensweisen: Diese haben sich in der individuellen Ontogenese des Orga-
ismus entwickelt und hängen daher auch von seiner sozialen Interaktions-
eschichte ab. Sobald ein Beobachter den erworbenen Verhaltensmustern
edeutung zuweist, legt er sprachliches Verhalten an den Tag.

»Als sprachlich bezeichnen wir ein ontogenetisches kommunikatives Verhalten (d.h.
ein Verhalten, das in der ontogenetischen Strukturkoppelung von Organismen ent-
steht), welches ein Beobachter semantisch beschreiben kann.«112

                                          
11 a.a.O., S. 224.
12 MATURANA (1987), op. cit., S. 224.
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Sprachliches Verhalten tritt in Bereichen konsensueller Strukturkoppelung
auf, die wir Menschen als Ergebnis unserer Ko-Ontogenese erzeugen und
erhalten. Es äußert sich durch Laute, Gesten usw., die sich auf andere
kommunikative Handlungen beziehen und diese steuern. Sprachliches Ver-
halten stellt Handlungen mit Zeichenbedeutung dar, die im sozialen Be-
reich Handlungen koordinieren. Das gesamte Repertoire der sprachlichen
Verhaltensweisen zur Koordination von ontogenetisch erlernten Handlun-
gen, bezeichnet MATURANA als den sprachlichen Bereich eines Orga-
nismus. Der sprachliche Bereich zeichnet sich allein durch seine Koordina-
tionsleistungen von Aktivitäten aus und nicht durch die unterschiedlichen
Formen, die diese annehmen können. Wörter sind dementsprechend Zei-
chen für sprachliche Koordination von Handlungen und nicht »Dinge«, die
von einem Organismus zum anderen weitergegeben werden. Aus sprachli-
chem Verhalten, dem ko-ontogenetischen Koordinieren von kommunikati-
ven Handlungen im sprachlichen Bereich, entwickelt sich durch eine weite-
re Rekursion Sprache und ein eigenständiger Phänomenbereich der Ver-
haltenskoordination zweiter Ordnung.

Sprache und ein Reich der Sprache entsteht, sobald ein Organismus
Handlungen entwickelt, die die »Handlungen zur Koordination von Hand-
lungen« aus dem sprachlichen Bereich koordinieren. Sprache stellt dann in
einem Bereich ko-ontogenetischer Strukturkoppelung sprachliche Unter-
scheidungen zur Verfügung, die sich auf sprachliche Unterscheidungen be-

Abb. 26: Sprachliches Verhalten entwickelt sich als Sonderform aus
kommunikativem Verhalten und bildet eine eigene Zeichenebene zur Ko-
ordination gemeinsamen (ko-) ontogenetischen Verhaltens. Der sprachliche
Bereich umfasst das gesamte Repertoire sprachlichen Verhaltens. Er stellt eine
wesentlich komplexere Emergenzebene dar als der kommunikative Bereich.
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ziehen, welche den kommunikativen Koordinationshandlungen Bedeutung
zuweisen. Der Organismus entwickelt in einem konsensuellen Bereich Zei-
chen (Handlungen zur Unterscheidung) um andere Zeichen (Handlungen
zur Verhaltenskoordination in rekursiven sozialen Interaktionen) zu unter-
scheiden. Wörter und andere Elemente des sprachlichen Bereiches werden
zu Objekten der Sprache.

H

Abb. 27: Sprache als eigenständiger Phänomenbereich, der aus einer
Rekursion des sprachlichen Bereiches auf sich selbst hervorgeht.
Auch Sprache ist nach MATURANAs Modell ko-ontogenetisch entstandenes
und damit konsensuelles Handeln von Individuen bzw. durch einen Beobach-
ter beschriebenes Verhalten von Menschen.
133

ierzu MATURANA:

»Wenn die Sprache entsteht, dann entstehen auch Objekte sprachlicher Unterschei-
dungen sprachlicher Unterscheidungen, die die Handlungen verschleiern, die sie ko-
ordinieren. So koordiniert das Wort ‚Tisch‘ unsere Handlungen in Hinsicht auf die
Handlungen, die wir ausführen, wenn wir mit einem ‚Tisch‘ umgehen. Der Begriff
‚Tisch‘ verschleiert uns jedoch die Handlungen, die (als Handlungen des Unterschei-
dens) einen Tisch konstituieren, indem sie ihn hervorbringen. Mit anderen Worten:
Wir (...) ‚sprachen‘ nur dann, wenn wir durch eine reflexive Handlung eine sprachli-
che Unterscheidung einer sprachlichen Unterscheidung treffen. In der Sprache zu
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operieren bedeutet also, in einem Bereich kongruenter, ko-ontogenetischer Struktur-
koppelung zu operieren.«113

Im Vergleich zur Verhaltenskoordination durch konkretes Handeln sind die
Möglichkeiten der Sprache zur Unterscheidungsbildung unbegrenzt, da es
beliebig viele Möglichkeiten zu unterschiedlichen Beschreibungen von
Verhaltenskoordinationen gibt.

Zusammenfassung
Die gegenseitige Bestätigung von Verhalten von autopoietischen Kompo-
nenten ist die Basis für das Entstehen sozialer Verhaltensmuster. Formen
kommunikativ erzeugter Verhaltenskoordination erzeugen komplexere
Einheiten dritter Ordnung, die Sozialen Systeme. Soziale Systeme existie-
ren als Meta-Einheiten für ihre menschlichen Komponenten nur im Bereich
der Sprache und stabilisieren sich rekursiv dadurch, daß sie die Reproduk-
tion konsensueller Verhaltensformen von den Komponenten erwarten und
sie verstärken indem sie sie selektieren. Die Identität menschlicher sozialer
Systeme hängt daher aus der biologischen Perspektive MATURANAs von
der Anpassung der Menschen ab und dies 1.) als Organismen und 2.) als
Bestandteile der von ihnen gebildeten sprachlichen Bereiche.

                                           
113 MATURANA (1987), op. cit., S. 227.
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3.5. Der Beobachter und das reflexive Selbstbewußtsein

In-der-Sprache-sein
Sprache ist eine hochentwickelte Form von sozialer Koppelung, die im Be-
reich des Humanen auftritt. Sie ist ein kulturelles Phänomen, das durch eine
Gemeinschaft von Beobachtern zustande gekommen und einem histori-
schen Transformationsprozess unterworfen ist. Menschsein bedeutet, sich
durch geeignete Interaktionen an den Bereich Sprache anzukoppeln. Hierzu
MATURANA:

»Da wir in der Sprache existieren, werden die Bereiche der sprachlichen Interak-
tion, die wir erzeugen, Teile des Bereichs unserer Existenz und stellen einen Teil
des Milieus dar, in dem wir unsere Identität und Anpassung erhalten.«114

Sprache legt unsere Art zu denken und zu unterscheiden fest. Dieses Unter-
scheiden »zweiter Ordnung« ist Beobachten und ermöglicht, dass durch
eine körperliche Zuordnung zu einem bestimmten Beschreibungsschema
der Beobachter hervorgebracht wird. Sobald ein Beobachter anhand
sprachlicher Unterscheidungen Beschreibungen von »sprachlichen Unter-
scheidungen« anfertigt, entstehen neue Einheiten, die »Objekte« der geisti-
gen und der materiellen Welt, die, wie alle Unterscheidungen, die wir als
Beobachter treffen um zur Beschreibung von »Objekten« zu kommen, dem
Bereich Sprache entnommen sind. Dazu gehört auch das Selbstbewußtsein
und die Erzeugung eines reflexiven ICH. Das ICH-Bewußtsein des Beob-
achters entsteht während der Teilnahme am gemeinsamen Operieren mit
anderen Beobachtern im Bereich der Sprache durch einen weiteren rekursi-
ven Vorgang sprachlicher Unterscheidungen sprachlicher Unterscheidun-
gen: Ein Beobachter wird seiner selbst bewußt, indem er sich durch refle-
xive Unterscheidung vom Netzwerk der rekursiven Interaktionen abgrenzt.
Hierzu VOGD:

»Als sprachfähige Wesen können wir selbstreferentielle Sätze bilden wie zum
Beispiel ‚Ich denke, also bin ich‘. Mit der Konstruktion von sprachlichen Unter-
scheidungen zwischen ‚ich‘ und ‚nicht ich‘, ‚selbst‘ und ‚fremd‘, ‚innen‘ und ‚au-
ßen‘, ‚Subjekt‘ und ‚Objekt‘ entsteht das reflexive Ich-Bewußtsein.«115

Selbstbewußtsein und Geist müssen nach MATURANA als soziale Phäno-
mene betrachtet werden, die nur im Bereich konsensuell akzeptierter Un-
terscheidungen von sprachlichen Unterscheidungen entstehen. Der Beob-
achter als sprachmächtiges Wesen entwickelt sich in Ko-Ontogenese mit

                                           
114 MATURANA, (1987), op. cit., S. 253.
115 VOGD, (1996), op. cit., S. 84.
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dem sozialen Phänomen Sprache, der er die sprachlichen Unterscheidungen
entnimmt, die er zur konsensuell akzeptierten Beschreibung seiner Wirk-
lichkeit benötigt. Sein individuelles Selbstbewußtsein, ergibt sich aus seiner
körperlichen Zuordnung zu seinen sprachlichen Unterscheidungen in Ab-
grenzung zum übrigen Netzwerk von rekursiven sprachlichen Interaktio-
nen. Da das reflexive Selbstbewußtsein sprachlich organisiert ist, kann es
nur im Bereich des Sozialen erlebt werden.

»Das selbstbewußte psychische System und das soziale System bedingen sich
wechselseitig. Psychisches und Soziales sind jedoch in ihrer jeweiligen selbster-
zeugenden funktionalen Beziehung nicht identisch.«116

Auch das individuelle Erleben des Bewußtseins (auf der Basis der Struktur
der neuronalen Organisation), kann beim Menschen nur im Fluss des ge-
meinsamen In-der-Sprache-seins stattfinden. Sprache stellt die einzige
Möglichkeit für eine Koppelung des sozialen Systems mit dem Erleben und
den Erfahrungen des autonomen psychischen Bewußtseinssystems dar.
Hierzu MATURANA:

»Sprache wurde niemals von jemandem erfunden, nur um damit eine äußere Welt
zu internalisieren. Deshalb kann sie nicht als Mittel verwendet werden, mit dem
sich eine  solche Welt offenbar machen läßt. Es ist vielmehr so, dass der Akt des
Erkennens in der Koordination des Verhaltens, welche die Sprache konstituiert,
eine Welt durch das In-der-Sprache-sein hervorbringt. Wir geben unserem Leben
in der gegenseitigen sprachlichen Koppelung Gestalt – nicht, weil die Sprache uns
erlaubt, uns selbst zu offenbaren, sondern, weil wir in der Sprache bestehen, und
zwar als dauerndes Werden, das wir zusammen mit anderen hervorbringen. Wir
finden uns in dieser ko-ontogenetischen Koppelung weder als ein bereits vorher
existierender Bezugspunkt noch in Bezug auf einen auf einen Ursprung, sondern
als eine fortwährende Transformation im Werden der sprachlichen Welt, die wir
zusammen mit anderen menschlichen Wesen erschaffen.«117

LUHMANN legt bei seiner Beschreibung dieser Koppelung besonderen
Wert auf die Feststellung der Autonomie von psychischem und sozialem
System: Kommunikation läßt sich nicht in Bewußtsein überführen und um-
gekehrt. Das soziale System stellt mit der Sprache dem psychischen System
die eigene Komplexität zur Verfügung...

»...aber nie wird der Bewußtseinsverlauf identisch mit sprachlicher Form, auch
nicht mit der ‚Anwendung‘ sprachlicher ‚Regeln‘.«118

                                           
116 VOGD, W., (1996), op. cit., S 86.
117 MATURANA, H., (1987), op. cit., S. 253.
118 LUHMANN, N., Soziale Systeme, Frankfurt / M. (19966), S. 368.
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Beide Systeme können im jeweils anderen System Selbstorganisationspro-
zesse auslösen, ohne die selbstreferentiell gesteuerten Vorgänge dort je-
doch kontrollieren zu können.

Zusammenfassung
MATURANA unterscheidet insgesamt fünf Ebenen rekursiver Verhaltens-
koordination119, die sich zusammenfassend so darstellen:

 Die Grundebene: In einem konsensuellen Bereich findet die primäre
Koordination des Verhaltens statt. Sofern sie gelingt, wird das Verhal-
ten kommunikativ genannt.

 Die Sprachebene (der sprachliche Bereich): Indem durch Symbolver-
wendung die primäre Verhaltenskoordination selbst koordiniert wird,
entsteht sprachliches Verhalten: Dieses von MATURANA als Linguie-
ren (→»Sprecherei«) bezeichnete Verhalten dient den beteiligten Sy-
stemen zur gegenseitigen Lenkung ihrer Aufmerksamkeit auf das indi-
viduelle Erleben des anderen und bildet die Voraussetzung für die Ent-
wicklung von weiteren Übereinstimmungsbereichen, ohne die keine
Entwicklung einer Sprache stattfinden kann.

 Die Ebene der sprachlichen Unterscheidung: Indem die (symboli-
schen) Unterscheidungen zur Koordination des sprachlichen Verhaltens
in einer weiteren Rekursion auf sich selbst angewendet werden, entste-
hen als Ergebnis dieses als Beobachtung bezeichneten Vorgangs die
»Objekte« der Wahrnehmung. Die »Objekte« entstehen mit der Spra-
che, sie sind die Elemente der Sprache, die umgekehrt durch ihre Unter-
schiedsbildungen die Beobachtung, also die Konstituierung der Objekte
erlaubt.

 Die Ebene des Bewußtseins: Das Bewußtsein entsteht zusammen mit
dem Beobachter infolge seiner körperlichen Zuordnung des Beobach-
tens. Die Ebene des Bewußtseins ist daher die Ebene des Beobachters.

 Die Ebene des Selbstbewußtseins: Selbstbewußtsein entsteht dadurch,
dass sich ein Beobachter von einem Netzwerk rekursiver Interaktionen
im Bereich der Sprache selbst abgrenzt. Die Abgrenzung erfolgt durch
Unterscheidung, also durch eine weitere Rekursionsschleife, die in die-
sem Fall im Bereich der Sprache stattfindet.

                                           
119 Vergl.: »Reality: The search for objektivity or the quest for a compelling argument«,
in: Irish Journal of Psychology 9, (1988), S. 46-48.
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bb. 28: Fünf Ebenen rekursiver Verhaltenskoordination nach MA-
URANA

olgerungen:
eobachten ist eine Handlungsweise des autopoietischen lebenden Systems
nter unendlich vielen anderen, durch die sich dieses System in einer ge-
igneten Umwelt selbst hervorbringt und erhält. Auch das Erscheinen des
eobachters geschieht innerhalb eines ganzheitlichen, sich selbst organisie-

enden Gestaltungsprozesses und ist selbst, wie alle anderen Handlungen
uch, ein konstituierendes Teil davon. Der Beobachter ist ein spezifischer
eschreibungsmodus, er stellt keine Entität im Sinne eines isolierbaren
ubjektes dar.

»Der Beobachter ist deshalb (...) ein ideelles Vakuum.«120

                                          
20 VOGD, W., (1996), op. cit., S. 196.
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IV.4. Radikaler Konstruktivismus

4.1. Die Konstruktion einer selbstreferentiellen Erkenntnistheorie

Der Radikale Konstruktivismus ist eine selbstreferentielle Erkenntnistheo-
rie unter dem Paradigma der Selbstorganisation. Die Biologen MATURA-
NA und VARELA entwickelten unter diesem Paradigma in den sechziger
und siebziger Jahren dieses Jahrhunderts eine vollständige biologische
Theorie des Erkennens. Erkennen wird hier als untrennbarer Bestandteil
der Autopoiese eines lebenden Systems gesehen und mit dem Tun gleich-
gesetzt, durch das dieses System seine eigene Welt hervorbringt und erhält.
Das Erkennen wird dadurch selbst als zirkulärer Prozess interpretiert, der
vollständig durch die Struktur der jeweiligen autopoietischen Einheit be-
stimmt wird.

Hierzu MATURANA:

»Unser Ausgangspunkt (...) ist das Verständnis vom Erkennen als wirksame
Handlung121, das heißt, als eine Handlung, die es einem Lebewesen in einem
bestimmten Milieu erlaubt, seine Existenz darin fortzusetzen, indem es darin seine
Welt hervorbringt.«122

Und:
»Jedes Tun einer autopoietischen Einheit (Erg. / HS) ist Erkennen, jedes
Erkennen ist Tun.«123

MATURANA und VARELA ziehen sich in ihrer konstruktivistischen er-
kenntnistheoretischen Position auf eine rein operationale Beschreibung des
Erkennens zurück und umgehen auf diese Weise das Problem der Subjekt-
Objekt-Spaltung aus den traditionellen Erkenntnistheorien. Sobald eine ein-
fache autopoietische Einheit oder ein komplexes lebendes System mit sei-
ner Umwelt interagiert, erkennt es. Seine spezifische Art des Erkennens
zeigt sich in der Art und Weise, wie es durch Strukturtransformationen und
andere Handlungen in struktureller Koppelung mit seiner Umwelt die Kon-
gruenz zu dieser aufrechterhält. Erkenntnis bedeutet hier die Aufrechter-
haltung der Autopoiese. Sie kommt in der Weiterexistenz des lebenden Sy-
stems zum Ausdruck und bedeutet nicht, dass Objekte in einer ihnen eige-
nen allgemeingültigen Wesenheit erkannt würden.
                                           
121 Hervorhebung im Originaltext.
122 MATURANA, H., VARELA, F., Der Baum der Erkenntnis, Bern; München 1987, S.
36.
123 a.a.O., S. 31.
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»Ein Beobachter spricht von ‚Erkennen‘, wenn er aufgrund seiner Kriterien
feststellt, dass ein Lebewesen effizient handelt. Stellt er Inkongruenzen zwischen
Verhalten und Eigenarten des Milieus fest, schließt er auf fehlerhaftes oder
mangelhaftes Erkennen. Nur wenn ein Lebewesen effizient handelt, kann der
Beobachter schließen, dass es seine Welt angemessen hervorgebracht hat.«124

Auf diese Weise wird der Streit um einen absoluten Wahrheitsbegriff über-
flüssig. Die Vorstellung von absoluter Wahrheit dissoziiert in die relativen
Wahrheiten der verschiedenen Organismen, die ihre jeweilige Wirklichkeit
im Rahmen ihrer Eigenlogik konstruieren, welche ihrerseits ein Resultat
vergangener Erfahrungen und Rekonstruktionen darstellt:

»Jeder Organismus, der lebt, erkennt und ist damit wahr. Es gibt so viele
Wahrheiten, wie es Lebensformen gibt, da jeder Organismus seine individuelle
Erkenntnis verwirklicht. (...) Erkenntnis wird (...) synonym mit dem Prozess des
Lebens selber.«125

Die Sprache wird dabei als eine besondere Art des gegenseitig angepaßten
Handelns von Systemen gedeutet, die als Medium für ihre strukturelle
Koppelung dient. Da der Gehalt kommunizierter Erkenntnisse sich auf-
grund der autopoietischen Organisation nach der biologischen Struktur des
Adressaten richtet, liegt die Aufgabe von Sprache dabei ausschließlich in
der Ankopplung / Verbindung von systemspezifischen Vorstellungen, nicht
aber in einer »Informationsübertragung« im Sinne herkömmlicher Kom-
munikationstheorien. Erkenntnisse erfolgen aus systemspezifischen »Erfah-
rungen«, sind daher subjektgebunden und bleiben unübertragbar. (Verglei-
che hierzu LUDEWIG, 1995). Dementsprechend werden auch Wahrneh-
mung, Kognition, Geist, Wahrheit und Bewußtsein in einer radikalkon-
struktivistischen Erkenntnistheorie nicht mehr als ontologische Entitäten
gesehen, sondern sie stellen Emergenzstrukturen aus Selbstorganisations-
prozessen von komplexen lebenden Systemen dar, deren Entstehung aus
deren biologischer Organisation heraus erklärt wird.

Die zirkuläre Argumentation in MATURANAs radikalkonstruktivistischem
selbstreferentiellem Erklärungssystem besteht aus der Beschreibung zweier
Prozessebenen, die sich gegenseitig hervorbringen und bedingen:
Auf der ersten Prozessebene untersucht MATURANA als Wissenschaftler
(und Beobachter) die biologische Struktur eines Beobachters, der als
sprachmächtiges Wesen in der Lage ist, eine bestimmte Welt zu erschaffen.
Dabei beschreibt er auf der Basis der Erfahrungen aus den empirischen
                                           
124 LUDEWIG, K., Systemische Therapie, Stuttgart 19953, S. 64.
125 VOGD, W., op. cit., S. 54.
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Biowissenschaften, wie ein erkenntnisfähiger Beobachter entsteht, der als
Erkennender seine Erkenntnis als Produkt seiner eigenen getroffenen Un-
terscheidungen im Erkennen selbst schafft. Der Beobachter entsteht nach
der Entwicklung des konsensuellen sprachlichen Bereichs durch seine ei-
gene Art des Unterscheidens und Beschreibens, indem er sich selbst durch
seine Reflexion von seinem Erleben unterscheidet und absetzt. Er handelt
dabei immer im Einklang mit seiner biologischen Struktur, die ihm die
Koppelung mit dem konsensuellen und in sich geschlossenen Bereich der
Sprache erst ermöglicht.
Die zweite Prozessebene ist die Ebene der Beschreibung (Beobachtung):
Der Erkennende (der Beobachter) bringt seine Welt hervor, indem er sie
auf der Basis seiner strukturdeterminierten elementaren Unterscheidungen
beschreibt. Diese Beschreibung ist eine Rekonstruktion, die subjektiv, aber
nicht beliebig ist. Das benötigte Vorverständnis seiner Kognition ist an den
»Pool« von sprachlichen Unterscheidungen gebunden, es geht aus ihm her-
vor und indem es das tut, bleibt es an dessen körperliche und gesellschaftli-
che Geschichte gekoppelt. Während beispielsweise Maturana seine Vor-
stellungen von der Evolution des Erkennens formuliert, beobachtet er, weil
er dabei in Sprache operiert und dort übliche Unterscheidungen mit eben-
solchen beschreibt. Indem wir die von ihm getroffenen Unterscheidungen
wahrnehmen und akzeptieren, werden sie samt der sich daraus ergebenden
Phänomene zu einem relevanten Teil unserer Umwelt und können diese bis
in die materiellen Strukturen hinein formen und verändern. Die beiden
Seiten der selbstreferentiellen biologischen Erkenntnistheorie bedingen
sich gegenseitig. In seiner als »Mittleren Weg der Erkenntnis« bezeichne-
ten Inszenierungstheorie126 beschreibt VARELA in Rückgriff auf MER-
LEAU-PONTY, wie Geist und Welt gemeinsam entstehen: Die Wahrneh-
mung eines Systems ist eine Systemhandlung, die ihrerseits durch Wahr-
nehmung gelenkt wird. Aus diesen ständigen sensomotorischen Rekursio-
nen emergieren Kognitionsstrukturen als Musterbildungen zweiter Ord-
nung, welche die Lenkungsfunktionen für die lokale Handlungsausrichtung
des Wahrnehmenden übernehmen. Die Wahrnehmung wird also von der
sensomotorischen Struktur des Wahrnehmenden bestimmt und nicht von
einer vermeintlich unabhängigen Welt. Diese bedingt zwar durch äußere
Einflüsse das Verhalten des Systems, doch werden die Reize, die der Orga-
nismus aufnimmt, erst durch dessen vorausgehende Handlungen der Ent-
wicklung und Ausrichtung von entsprechenden Rezeptionsorganen ermög-
licht.
MERLEAU-PONTY im Original (zitiert nach VARELA127):
                                           
126 VAREL, F., in: VARELA, THOMPSON, ROSCH (1995), op. cit., S. 205-252.
127 a.a.O., S. 239.



IV. Der Radikale Konstruktivismus nach Maturana als Erkenntnistheorie

142

»...So wird die Reizgestalt durch den Organismus selbst geschaffen, durch seine
eigentümliche Art, sich den äußeren Einwirkungen auszusetzen. (...) ...er ist es,
der entsprechend der eigentümlichen Natur seiner Rezeptoren, den Schwellen
seiner Nervenzentren und den Bewegungen seiner Organe aus der physischen
Welt die Reize auswählt, für die er empfänglich ist.«

Kognition ist verkörpertes Handeln, das durch Selbstorganisationsprozesse
eines Organismus in einer Welt entsteht, die ihrerseits aus dessen wahr-
nehmungsgeleiteten Handlungen hervorgegangen ist. Die rekursive Struk-
tur der selbstreferentiellen biologischen Erkenntnistheorie kann schema-
tisch wie folgt zusammengefasst werden:

Abb. 29: »Alles Gesagte ist von jemandem gesagt«: Die Entstehung des
Beobachters (Grafik verändert nach VOGD 1996).128

                                           
128 VOGD, W. (1996), op. cit., S. 111.
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4.2. Konsequenzen

Interner und externer Beobachter
Wenn hinreichend komplexe neuronale Systeme mit ihren eigenen Zustän-
den interagieren und aufgrund ihrer Unterscheidungen von sich selbst Be-
schreibungen anfertigen, agieren sie als interne Beobachter. Einem inter-
nen Beobachter sind seine Systemzustände unmittelbar und zweifelsfrei
zugänglich, er hat darüber absolute Gewißheit.(Vergl. SCHMIDT 1990).
Wenn ein psychisches System Beschreibungen von seiner Umwelt anfer-
tigt, handelt es dagegen als externer Beobachter. Er beobachtet und rekon-
struiert auf der Basis seiner eigenen Unterscheidungen das fremde System-
verhalten. Dabei beschränkt sich sein Zugang auf das im Rahmen seiner
eigenen Selbstreferenz von außen wahrnehmbare Verhalten des anderen
Systems. Zu den inneren Zuständen des extern beobachteten Systems kann
der externe Beobachter keinen unmittelbaren Zugang bekommen, da beide
Systeme operational geschlossen und nur über gegenseitige Perturbationen
in einem (sprachlichen) konsensuellen Bereich gekoppelt sind.

»Die Bereiche des internen und externen Beobachters sind überschneidungsfrei.
Deshalb dürfen Aussagen aus beiden Bereichen nicht zur gegenseitigen
Begründung benutzt werden, auch dann nicht, wenn sich ein Beobachter mit Hilfe
von Apparaturen selbst beobachtet.«129

Ein externer Beobachter, der andere Systeme im Rahmen seiner Möglich-
keiten als autopoietische Einheiten beschreibt, muss sich klarmachen, dass
er diese, je nach Art seiner Unterscheidungen, in ihrer internen Systemdy-
namik und in ihren Interaktionen mit der relevanten Umwelt beobachten
kann und dass die Korrelationen, die er zwischen diesen beiden verschie-
denen Bereichen herstellt, nicht Bestandteil der Operationen der beobach-
teten Einheit sind. MATURANA weist auf die Notwendigkeit einer logi-
schen Buchhaltung hin, die eingehalten werden muß, wenn man sich Ver-
wicklungen ersparen will, die sich aus möglichen Steuerungsfikitionen auf-
grund von beobachteten Handlungskorrelationen beim Beobachter ergeben.
Wenn der Bereich der internen Systemdynamik fokussiert und beschrieben
wird, womit die vermuteten innere Zustände und Strukturveränderungen
eines Systems gemeint sind, dann ist die Umgebung als Steuergröße irrele-
vant für die Rekonstruktion der systemerhaltenden Operationen. Wird der
Bereich der Interaktion der Einheit mit ihrer Umwelt fokussiert und be-
schrieben, womit die Systemgeschichte der Interaktionen, die Beziehung
zwischen Systemmilieu und Verhalten der Einheit gemeint ist, dann ist die

                                           
129 SCHMIDT, S. J. (1990) in: RIEGAS, V., VETTER, C. (1990), op. cit., S.312.
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innere Systemdynamik irrelevant für die Rekonstruktion des Beobach-
tungsbereiches. Die Korrelationen zwischen beiden Bereichen stammen
allein aus der Rekonstruktionslogik des Beobachters.

4.3. Zusammenfassung und Überleitung

Der Radikale Konstruktivismus ist ein selbstreferentielles Erkenntnissy-
stem: Ein Beobachter beschreibt, wie er als Erkennender seine Erkenntnis
als Produkt seiner eigenen getroffenen Unterscheidungen im Erkennen
selbst schafft. Der Beobachter entsteht durch seine eigene Art des Unter-
scheidens und Beschreibens, das heißt, indem er sich selbst durch seine Re-
flexion von seinem Erleben unterscheidet und absetzt. In diesem Denksy-
stem gibt es keine ausformulierbare absolute Wahrheit. Das Verhältnis
zwischen Wissen und Realität wird im Radikalen Konstruktivismus radikal
umgestaltet: Wissen wird nicht als abbildgleiche Kopie einer »Realität«
verstanden, Wahrnehmung und Erkenntnis spiegeln auf keinen Fall onti-
sche Objekte wider, sondern sie werden als kreative Akte eines lebenden
Systems und als Ergebnis seines Anpassungsprozesses an die von seiner
eigenen Organisation als relevant wahrgenommene Umwelt betrachtet. Da-
bei spielen auch die spezifischen sozialen Bedingungen eine Rolle, mit de-
nen das System durch seine ständigen Interaktionen rekursiv verknüpft ist
und die dazu beitragen, dass die vom Gehirn konstruierte Wirklichkeit eine
sozial-kompatible Wirklichkeit ist. Ausgangspunkt dieser konstruktivisti-
schen Interpretationsweise von Realität als Akt subjektiver Definition ist
die operationale Geschlossenheit des Organismus als Meta-System, der
nichts anderes erleben kann, als das, was er durch seine eigene Struktur
hervorbringt. Auch der Beobachter kann nicht über sich hinausgelangen,
das Absolute und Transzendentale liegt nicht in seinem Beobachtungsbe-
reich. Die Wirklichkeit, die er erzeugt, ist (s)eine individuelle Wahrheit, die
sich im konsensuellen Bereich des Sozialen bewähren muß, indem sie pass-
fähig und reproduzierbar ist. Im Gegensatz zu den objektivistischen Er-
kenntnistheorien der abendländischen Tradition, in denen immer die Suche
nach etwas Festem (einer unsterblichen Seele, einer Naturkonstante oder
einer absoluten Wahrheit) im Vordergrund stand, wird dem Begriff der
Wirklichkeit hier also lediglich kommunale und vorübergehende Bedeu-
tung zugemessen. Sie wird zu etwas Dynamischem, das sich in einem
schöpferischen Prozeß entfaltet und dessen einziges Plausibilitätskriterium
»Viabilität« ( = Passfähigkeit, operationale Wirksamkeit in einem durch die
Unterscheidungen des Beobachters festgelegten Beschreibungsbereich)
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ist.130 Letztlich zeigt sich die Viabilität in der erfolgreichen Fortsetzung der
Autopoiese, der Weiterexistenz des Systems.

Nachwort und Überleitung
Im vorangegangenen Kapitel über die biologische Version einer Sy-
stemtheorie haben wir gesehen, dass die strukturelle Koppelung in sozialen
Systemen im Bereich des Humanen über Sprache stattfindet. Sprachliches
Verhalten erlaubt die Steuerung der primären kommunikativen Verhaltens-
koordination und bildet die Grundlage für die Entwicklung von Bewußt-
sein. Selbstwahrnehmung und Selbstdefinition als Beobachter und Han-
delnder erfolgt ausschließlich im Bereich der Sprache und zwar über Ab-
grenzung vom rekursiven Netz der Interaktionen durch Differenzbildung.
Die Theorie lebender autopoietischer Systeme nach MATURANA und
VARELA legt daher nahe, für die Analyse und Rekonstruktion von sozia-
len Systemen, aber auch für die Analyse des psychischen Sinn-Systems
einer Person im Rahmen eines definierten Theoriekonstruktes, die verwen-
dete Sprache zu untersuchen und dabei insbesondere darauf zu achten, wel-
che Differenzschemata für die Selbstdefinition verwendet werden. Dieser
Schritt wird jedoch erst von LUHMANN (siehe folgendes KAPITEL V) in
der gebotenen theoretischen Ausdifferenziertheit und Abstraktion vollzo-
gen. Für die Praxis der Systemanalyse (→Kapitel XII: Methoden) erweisen
sich die »Gesetze der Form« von SPENCER BROWN (→Kapitel VI) als
brauchbare Strukturtheorie.

                                           
130 vergl. GLASERSFELD, E. v., Die Unterscheidung des Beobachters: Versuch einer
Auslegung. In: RIEGAS, V., VETTER, C., Zur Biologie der Kognition. Ein Gespräch
mit H. R. Maturana und Beiträge zur Diskussion seines Werkes. Frankfurt / M. 1990, S.
285.
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V. DIE THEORIE SELBSTREFERENTIELLER SOZIA-
LER SYSTEME NACH LUHMANN UND WILLKE

V.1. Einleitung und Überblick

1.1. Einleitung

Soziale Systeme haben Menschen als Teilnehmer. So selbstverständlich der
Satz auch klingen mag, bereits hier gehen die Wege gemeinsamen Ver-
ständnisses von Systemtheorie in Biologie und Soziologie auseinander.
Während der Biologe MATURANA das soziale System »Gesellschaft« als
ein Aggregat von Organismen deutet, das durch Strukturkoppelung zu-
sammengehalten wird, wobei...

»...lebende Systeme durch ihr Verhalten ein Netz von Interaktionen ausbilden und
sich in diesem Medium als Lebewesen verwirklichen...«131

...sieht LUHMANN es anders:
»Wir gehen davon aus, daß die sozialen Systeme nicht aus psychischen Systemen,
geschweige denn aus Menschen bestehen... Soziale Systeme (bilden) sich
autonom und auf der Basis eigener elementarer Operationen.«132

Nach LUHMANN empfiehlt es sich, die Autopoiese des Lebens und die
der Gesellschaft klar zu unterscheiden: Biologische Systeme verarbeiten
und reproduzieren Ereignisse im Molekularbereich, psychische und soziale
Systeme dagegen »SINN« - als Bewußtsein oder Kommunikation. In die-
sem Zusammenhang lassen sich soziale Systeme als Systeme sinnhafter
Kommunikationen definieren, womit der umfassende Zusammenhang der
aufeinander bezogenen und füreinander relevanten sozialen Kommunika-
tionen gemeint ist. Der Soziologe Niklas LUHMANN löst sich mit seiner
Theorie selbstreferentieller sozialer Systeme von der rein biologischen
Sichtweise Maturanas. Indem er sich bei seinen Beschreibungen selbstrefe-
rentieller Systeme auf den Bereich sozialer Systeme beschränkt, operiert
mit seinem hochkomplexen Theorieansatz ausschließlich im Bereich der
Sprache als sozialem Kopplungsmechanismus und leitet davon seinen
funktional-strukturellen Begriffsapparat ab. Elementare Einheiten sozialer
Systeme sind bei Luhmann Kommunikationen, die sich zu Verweisungszu-
                                                
131 MATURANA, H., Biologie der Sozialität, in: Delfin V, S.6 / zit. n. Ludewig, K., in:
System. Therapie, Stgt 19953.
132 LUHMANN, N., »Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie«, Frank-
furt/Main 1984, S 346.
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sammenhängen auf weitere Anschlußmöglichkeiten an das aktuell Vorlie-
gende verdichten und in dieser verdichteten Form als SINN bezeichnet
werden. SINN ist das Steuerungskriterium in sozialen Systemen. Luh-
manns Systemtheorie kommt ohne Menschen aus, da deren organisches
System (Körper) und deren psychisches System (Bewußtsein) von einer
aktuell fokussierten Mitgliedschaft an einem sozialen System unterschieden
und als relevante Umwelt behandelt werden. Die Theorie sozialer selbstre-
ferentieller Systeme nach Luhmann kommt aufgrund ihrer Abstraktion in
den Rang einer Strukturtheorie, deren Aussagen auf alle denkbaren Arten
sozialer Systeme übertragen werden können. Indem das Organische

ausgeschlossen wird,
kann Luhmann den Be-
griff der Autopoiesis
gleichermaßen auf po-
litische, wirtschaftliche,
rechtliche, wissen-
schaftliche, pädagogi-
sche und weitere so-
ziale selbstreferentielle
Systeme anwenden, die
durch ihre spezifischen
Kommunikationen als
elementaren Operatio-
nen hervorgebracht
werden. Die allgemeine
Theorie selbst-
referentieller Systeme
bildet die Grundlage
und Leitlinie für meine
Arbeit, weil sie in der
Lage ist, in Schulen
vorhandene Strukturen
und ablaufende Prozes-
se auf dem angestreb-
ten Komplexitätsniveau
von sozialen Systemen
hinreichend genau zu
beschreiben und ihren
Mitgliedern dadurch
letztlich der Modellie-
rung zugänglich zu

HS, 7/96
Abb. 30: Das soziale System und seine
Umwelt. Die Umwelt sozialer Systeme besteht
infolge der Begrenzung auf relevante
(sinnbezogene) Kommunikationen aus zwei unter-
schiedlichen Ebenen oder Bereichen: Der Innen-
welt und der Aussenwelt. Mit Innenwelt werden
die auszugrenzenden Relationen des sozialen Sy-
stems zu seinen eigenen Mitgliedern als Indivi-
duen bzw. Personen und deren interindividuelle
Beziehungen markiert. Der Begriff Aussenwelt
bezeichnet einerseits den durch die System-
codierung entstehenden nichtunterschiedenen
Raum und andererseits die aus konkurrierenden
Systemen bestehende relevante (wahrgenommene)
Umwelt.
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machen. Diese hoch komplexe Theorie beschreibt modellhaft, wie unter
geeigneten Umweltbedingungen im Rahmen von Selbstorganisationspro-
zessen komplexe Strukturen entstehen können, die auf zirkulärer Schlie-
ßung aufeinander bezogener Prozesse beruhen und sich durch fortgesetztes
Prozessieren ihrer Elemente selbst erhalten. Die Komplexität der Wir-
kungszusammenhänge ist in nicht-trivialen sozialen Systemen aufgrund der
vielen Rückkopplungsschleifen so hoch, daß man sich des Erklärens durch
eine linear-kausal angelegte Analyse enthalten und zur Rekonstruktion der
Musterbildungen im Systemverhalten innerhalb eines durch Beobachtung
und Beschreibung entstandenen Zustandsraumes übergehen muß. Die so
beschriebenen Systeme werden als Akteure gesehen, die unter Nutzung der
Kausaldeterminiertheit der »Naturgesetze« im Rahmen ihrer eigenen zir-
kulär-kausalen133 Strukturdeterminiertheit Ziele verfolgen und damit ihre
Identität erhalten. Sie nutzen dabei die Freiheitsgrade aus, die sich für sie
aufgrund der operationalen Abschließung von der Umwelt und der Schlei-
fenbildung im Inneren ergeben. Außer ihrer eigenen Selbsterhaltung ver-
folgen Systeme keine weiteren teleologischen Zielsetzungen. Da die Sinno-
rientierung von derartigen Systemen aufgrund ihrer Schließung immer
selbstreferentiell ist, kann von außen nicht mit Sicherheit diagnostiziert
werden, was Selbsterhaltung für ein System im Einzelnen bedeutet. Die
Pluralität der vorhandenen und normalerweise desintegrierten Systemlogi-
ken in einem Kollegium oder in einer Betriebsbelegschaft, die in ihrem Or-
ganisationsentwicklungsprozeß noch keinen System-Status erreicht hat,
führt zu einer Sinn-Pluralität, welche die Entwicklung von Methoden der
Verständigung und von geeigneten Methoden der Kontextsteuerung zu den
Hauptaufgaben für die Forschung innerhalb des systemischen Paradigmas
macht.

In den unten folgenden Kapiteln lege ich nun in kompakter Form die Theo-
rie selbstreferentieller sozialer Systeme nach LUHMANN und WILLKE
dar. LUHMANN als der Hauptlieferant ausdifferenzierter Theoriebeiträge
orientiert sich bei seinen Systemrekonstruktionen und -Dekompositionen
hauptsächlich an der Leitdifferenz System / Umwelt. Betrachtungen auf
Grundlage dieser Differenz führen zur Entwicklung desjenigen Zweiges
der Systemtheorie, der sich mit innerer Ausdifferenzierung, Subsystembil-
dung und den internen System / Umwelt – Beziehungen als Folgen be-
schäftigt. Eine andere mögliche Differenz zur Beschreibung von Systemen
ist die Unterscheidung zwischen Element und Relation. Die Grundlegung
dieser Differenz führt zur Entwicklung der Theorie der Systemkomplexität
und ihrer Reduktion. Zu diesem Problem hat WILLKE wichtige Beiträge
                                                
133 vergl. Kap II.1.3.
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geliefert. Ich habe im Rahmen dieser Arbeit das sehr ausdifferenzierte sy-
stemtheoretische Begriffsinstrumentarium nach den für eine systemtheore-
tisch begründete Organisationstheorie relevanten Gesichtspunkten geordnet
und an die Erfordernisse meiner Untersuchung angepasst. Die Darstellung
orientiert sich an den Leitbegriffen Kernbildung (zentrale Steuerungskrite-
rien), Randbildung (Abgrenzung und Kontextsteuerung »von innen«) und
Relationen (interne Relationierung der Systemstrukturen sowie Außenrela-
tionen zu anderen Systemen der relevanten Umwelt).
Den Theoriebeiträgen von Helmut WILLKE, der sich mit seinem Werk be-
sonders auf die prozessualen Aspekte der Systembildung bezieht und die
evolutionäre Genese von Systemen als Folge von spezifischen Komplexi-
tätsreduktionsprozessen beschreibt, verdanke ich dabei die Möglichkeiten
zur Analyse des aktuellen System-Status und die Anregungen zu Maßnah-
men der Kontextsteuerung als Organisationsentwickler auf der Hand-
lungsebene. Sie tauchen jedoch nicht in einem eigenen Kapitel auf, sondern
werden an den passenden Stellen im Kontext referiert und dann durch Zitat
kenntlich gemacht.

1.2. Grundlagen der Theorie selbstreferentieller sozialer Systeme im
Überblick

Die Soziologische Systemtheorie nach LUHMANN unterscheidet drei un-
terschiedliche Arten von Systemen, die strukturell aneinander gekoppelt
sind und sich gegenseitig konstituieren ohne einander jedoch linear-kausal
steuern zu können:

(1) Das organische System des Körpers.
(2) Das psychische System des Bewußtseins.
(3) Das soziale System einer aktuell fokussierten Mitgliedschaft.

Jedes dieser Systeme prozessiert seine eigene Selbsterhaltung auf der Basis
einer spezifischen Codierung und im Rahmen seiner Leitdifferenzen und ist
dabei über seine aktuelle Struktur mit seiner gesamten Prozeßgeschichte
verbunden. Systeme konstituieren ihre »letzten Einheiten« selbst. Sie allein
bestimmen, aus welchen Elementen sie sich aufbauen und zu welchen
Strukturen diese vernetzt werden. Soziale Systeme werden von LUH-
MANN als SINN-Systeme beschrieben, weil sie aus sinnhaften, aneinander
anschließenden Kommunikationen als Letztelementen bestehen und daraus
selbstorganisationsfähige Strukturen mit Systemstatus aufbauen. Soziale
Systeme besitzen gegenüber ihrer Umwelt Steuerungsautonomie und nei-
gen im Rahmen ihrer Selbsterhaltung zu einer relativen Stabilität hinsicht-
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lich ihrer Verhaltensmöglichkeiten. Sie produzieren und transformieren
eine Folge von Systemzuständen und legen damit ein Verhalten an den
Tag, das von der Selbstorganisationstheorie als Attraktorbildung in einem
definierten Möglichkeitsraum beschrieben wird (vergl. Kap. III.2.).

Eine besondere Eigenschaft sozialer Systeme ist ihre Neigung, sich wäh-
rend ihrer Ontogenese im Inneren immer weiter auszudifferenzieren und
Subsysteme zu bilden, die fortan je eigene historische Entwicklungsverläu-
fe nehmen. LUHMANN beschreibt in diesem Zusammenhang mehrere
unterschiedliche Möglichkeiten für Differenzierungsmuster, die zu ver-
schiedenen Entwicklungen von Gesellschaften führen, dabei jedoch alle-
samt dazu dienen, den Möglichkeitsspielraum134 und die Emergenz135 des
Ganzen in seiner jeweiligen Umwelt zu erhöhen.
Ausdifferenzierung und Subsystembildung führt einerseits zu einer Sy-
stemstabilisierung in der relevanten Umwelt und beschwört andererseits die
Gefahr der Systemauflösung (Dissoziation) herauf. Das Problem entsteht
durch Auseinanderdriften der sich selbständig weiter entwickelnden Unter-
systeme, die ihren Beitrag zum Erhalt des »Ganzen«, das als Umweltbe-
dingung auch ihre Existenzgrundlage darstellt, leicht aus den Augen verlie-
ren und dazu neigen, bei ihren Steuerungspräferenzen Autonomie über Re-
Integration zu stellen. Vom Gelingen des Re-Integrationsprozesses im ei-
genen Inneren hängt die weitere Existenz eines sozialen Systems ebenso
ab, wie von seiner Anpassungsfähigkeit an veränderte Umweltbedingungen
durch Transformation. Re-Integrationsprozesse setzen ein zentrales Steue-
rungskriterium voraus, das die Orientierung der auseinander driftenden
Subsysteme auf das gemeinsame Ganze als relevanter Umwelt ermöglicht
und als relativ zeitstabile Struktur Ordnerfunktion gegenüber konkurrieren-
den und divergierenden Kommunikationen als Prozeßmoden übernimmt.
Dieses Steuerungskriterium ist bei sozialen Systemen ein bestimmter zen-
traler SINN, der im Verlauf dieser Arbeit durch Schreibweise in Großbuch-

                                                
134 Der Begriff Möglichkeitsspielraum bezieht sich auf den systemtheoretischen Fach-
begriff der Kontingenz. Dieser Begriff bezeichnet den Grad des festgelegt Seins eines
Systems auf bestimmte Lösungswege und Lösungsangebote. Ein System ist kontingent,
wenn die aktuelle Lösung bzw. der aktuelle Weg nicht so sein muß, wie er ist, sondern
auch ganz anders sein kann und darf.
135 Der Begriff Emergenz bezeichnet die spezielle Produktivität von Systemen und be-
zieht sich dabei auf ein komplexes systemspezifisches Leistungsmerkmal (wie etwa
SINN, ein Produkt oder Ordnung), der/die/das aus den vielfältig vernetzten, rekursiv
verlaufenden Systemprozessen hervorgeht. Die entscheidenden Kriterien sind dabei,
dass die Emergenzleistung aufgrund ihrer Komplexität nicht mit der Summe der inve-
stierten Komponentenleistung erklärt werden und keinem beteiligten Element zugerech-
net werden kann.
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staben besonders gekennzeichnet wird. Die komplexen Zusammenhänge
zwischen Selbsterhaltungs- und Re-Integrationsprozessen werden im Ka-
pitel Kernbildung unter Steuerungsfunktionen genauer behandelt.

Die operationale Geschlossenheit von Systemen führt zu einer Abgrenzung
des Systems von der jeweiligen Umwelt, die als Randbildung bezeichnet
wird und die Voraussetzung für seine Systemautonomie darstellt. Eine
Konsequenz davon ist, daß bestimmte Systeme untereinander keine direkte
System-Umwelt-Beziehung aufnehmen können: So werden die Grenzen bei
psychischen Systemen (Bewußtseinssystemen) beispielsweise lediglich
durch die Interpenetrationsgrenzen136 zum organischen System des Kör-
pers einerseits und zum sozialen System andererseits gebildet. Das Be-
wußtsein eines psychischen Systems kann daher weder das Bewußtsein ei-
nes anderen psychischen Systems konstituieren, noch kann es ein anderes
psychisches System mit Bewußtsein versorgen. Bewußtseinssysteme sind
füreinander intransparent. Sie korrespondieren nur mittelbar über Verhal-
tenskoordination auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen (vergl. Kap.
IV.3.) in einem konsensuellen Bereich. Gelingende Verhaltenskoordination
zwischen autopoietischen Einheiten, die selbstreferentiell operieren, einer-
seits und deren Stabilisierung andererseits gehören zu den eher unwahr-
scheinlichen Ereignissen im Zusammenhang mit evolutionärer Weiterent-
wicklung. Intendierte Transformationsprozesse einer aktuellen Struktur, die
zu veränderten Verhaltensmöglichkeiten führen können, sind für jedes Sy-
stem aufgrund der operationalen Geschlossenheit nur im Rahmen seiner
eigenen Strukturlogik möglich. Die Systemstruktur begrenzt die An-
schlußmöglichkeit von Umweltperturbationen. Sie ist ihrerseits determi-
niert durch die Zirkularität der systemeigenen Selbsterhaltungs- und
Selbstorganisationsprozesse, die in der Systemstruktur über eine ununter-
brochene Folge von Transformationsschritten137 wieder zu Tage treten. Das
zu lösende Hauptproblem bei Koordinationsprozessen zwischen operatio-
nal geschlossenen Systemen liegt daher in der Erhöhung der Wahrschein-
lichkeit ihres Gelingens. Diese Problematik wird in sozialen Systemen über
die Entwicklung und den Einsatz geeigneter komplexitätsreduzierter Aus-
tauschmedien angegangen und in unserem Zusammenhang weiter unten
genauer erläutert.

                                                
136 Interpenetration ist die spezifische Art der strukturellen Koppelung, die sich in Ko-
Evolution entwickelt, wobei jedoch keines der autonomen Systeme ohne das andere
existieren kann.
137 Unter Transformation verstehen wir den systemintern gesteuerten Umbau der Sy-
stemstruktur unter Beibehaltung der Funktionsfähigkeit des Ganzen in jedem Stadium.
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Steuerungsversuche von außen stellen für Systeme (wie alle übrigen Ne-
benwirkungen von Vorgängen in ihrer relevanten Umwelt) also lediglich
veränderte Umweltbedingungen dar, die im Rahmen der eigenen Möglich-
keiten verarbeitet werden. Die Anerkennung und konsequente Nutzung die-
ses Gedankens führt schließlich zu den speziellen systemischen Strategien
der Kontextsteuerung.

Code

Programme

Sinnstrukturen
(Werte, Präfe-
renzordnung,

Konfrontation
(Ausgrenzung von

Antiqualitäten)

Selektion
(Umweltoffenheit)

Produktion
(Emergenz)

Systemautonomie
geg. Außenwelt
und Innenwelt

interne R.

externe R.

Konflikte

Ausdifferenzierung

Re-Integration

Kommunikations-
strukturen

geg.
Wahrnehmung

Austausch-
medien

segmentäre
Diff.

stratifikatorische
Diff.

funktionale
Diff.

Strategie-
konflikte

vertikale R.

horizontale R.

laterale R.
Abb. 31: Übersicht zu dem systemtheoretischen Begriffsapparat, wie
er im Theorieteil dieser Arbeit besprochen und in dem Rekonstruktionsmodell
zur systemischen Organisationsentwicklung verwendet wird.

52



V. Die Theorie selbstreferentieller sozialer Systeme

153

V.2. Die Theorie sozialer selbstreferentieller Systeme

2.1. Autonomie und Abgrenzung

Der Prozeß, in dem sich autopoietische Systeme durch Abgrenzung von
einer geeigneten Umwelt selbst verwirklichen, kann im Rahmen einer
selbstreferentiellen Systemtheorie nur mit Begriffen beschrieben werden,
die selbst in einem rekursiven Verhältnis zueinander stehen und zirkulär
miteinander verbunden sind. Autonomie und Abgrenzung sind solche
Oberbegriffe, die sich gegenseitig bedingen und ermöglichen. Die Auto-
nomie eines autopoietischen Systems zeigt sich in der Verwirklichung der
untrennbaren Systemeigenschaften operationale Geschlossenheit, Struktur-
determiniertheit, Selbstorganisation, Selbsterhaltung, innere Ausdifferen-
zierung und Abgrenzung durch Randbildung. Die Abgrenzung eines Sy-
stems von seiner relevanten Umwelt wird durch die ihrerseits rekursiv mit-
einander verbundenen Begriffskomplexe Kernbildung und Randbildung
beschrieben. Den beiden letztgenannten Begriffen wenden wir uns weiter
unten in gesonderten Abschnitten zu.

2.1.1. Operationale Geschlossenheit

Die Theorie der Autopoiesis beschreibt Systeme als Strukturen, die sich in
einer »basalen Zirkularität« selbst reproduzieren, das heißt, daß sie ihre ei-
genen Komponenten durch das Netzwerk der Operationen herstellen, das
durch diese Komponenten definiert wird. Kurz:

»Ein autopoietisches System reproduziert die Elemente, aus denen es besteht, mit
Hilfe der Elemente, aus denen es besteht.«138

Diese Systemeigenschaft wird als operationale Geschlossenheit bezeichnet.
Die Geschlossenheit bezieht sich auf den Kernbereich, die innere Steue-
rungsstruktur von Systemen. Nur in dieser tiefen Struktur sind Systeme ge-
schlossen, das heißt gänzlich unabhängig und unbeeinflußbar von ihrer
Umwelt (vgl. WILLKE 1993, S.65). Auf materiellem und energetischem
Gebiet sind autopoietische Systeme als Selbstorganisationsstrukturen je-
doch zwangsläufig offen. Für LUHMANN spielt der Begriff der operativen
Schließung eine zentrale Rolle:

                                                
138 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart 19934, S. 64.
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»Systeme werden durch diejenige Operationsweise definiert, mit der das System
sich selbst produziert und reproduziert. Eine bestimmte Art von Systemen, (...),
etwa soziale Systeme, kommt durch eine bestimmte Art von Operationen zustan-
de. Der Einheit des Systems entspricht die Einheit der konstituierenden Operatio-
nen.«139

LUHMANN hebt als besonders beachtenswert hervor, daß es ein und die-
selbe Operation ist, die den historischen Zustand des Systems definiert und
die Selektion weiterer Operationen, die von diesen Anfangszustand auszu-
gehen haben, vorschreibt oder variiert. Bei dieser einen Operationen han-
delte es sich nach LUHMANN im Falle sozialer Systeme um Kommunika-
tion. Und weiter:

»Die bloße Tatsache, daß Operationen aneinander anschließen und damit eine
Kontinuität des Operierens herstellen, führt zu einer Differenz zwischen System
und Umwelt. Die anschließbaren Operationen bilden das System. Das, was da-
durch ausgeschlossen wird, wird zur Umwelt des Systems.«140

Auf diese Weise wird eine Form erzeugt, die zwei Seiten hat: eine Innen-
seite -das System- und eine Außenseite -die Umwelt- . Jedes System besitzt
eine Systemgrenze, innerhalb derer es zu einer Kernbildung und zu einer
Randbildung kommt, die der Grenzerhaltung dient (siehe hierzu Kap. VI
und Kap. V.2.2. / .3.).
Die operationale Geschlossenheit von Systemen macht diese zu Autoren
ihrer Handlungen und der Kontakt eines Systems mit seiner relevanten
Umwelt, der über Perturbationen vermittelt wird, findet ausschließlich über
Resonanzbildung statt: Sämtliche Perturbationen durch die relevante Um-
welt müssen zunächst durch den Filter der systemeigenen Sprache und Pro-
zesse gehen, bevor das System dann »selbst« über die Konsequenzen dieser
Anregungen entscheidet. Resonanzprozesse zwischen System und Umwelt
stellen dessen systemspezifisch eingeschränkte Umweltoffenheit auf dem
Gebiet der Informationsbildung dar. Operationale Schließung bedeutet Se-
lektion: Die operationale Geschlossenheit der Systemprozesse bildet die
Voraussetzung dafür, daß das System über seine zentralen Steuerungskrite-
rien des Kernbereichs selbst definieren kann, was für seine ausdifferen-
zierten Strukturen relevante Umwelt im Sinne eines wahrnehmbaren Inter-
aktionsbereichs mit seiner Umgebung werden kann.

                                                
139 LUHMANN, N., in FISCHER, H., u.a.: Das Ende der großen Entwürfe,
Frankfurt/M. 1992, S. 118 ff.
140 a.a.O.
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2.1.2. Strukturdeterminiertheit

Die operationale Geschlossenheit eines Systems bringt es mit sich, daß sei-
ne Struktur- und Zustandsveränderungen im wesentlichen von der Organi-
sation des Systems bestimmt werden, nicht von Ereignissen oder Merkma-
len der Umwelt: Jeder Zustand eines Systems ist an der Hervorbringung
des jeweils nächsten konstitutiv beteiligt und ist seinerseits aus einem vor-
hergehenden Zustand hervorgegangen. Systeminterne Wandlungsprozesse
sind Transformationsprozesse von aktuellen Strukturen in solche, die die
Fortsetzung der Autopoiesis in der jeweiligen (möglicherweise veränder-
ten) Umwelt ermöglichen, ohne daß zu irgendeinem Zeitpunkt des Umbaus
die Autonomie und die Funktionsfähigkeit der Einheit in Frage gestellt ist.
Indem die Systemzustände über die Strukturdeterminiertheit des Systems
historisch auseinander hervorgegangen und informationell miteinander
verbunden sind, entwickelt jedes autopoietische System eine bestimmte
unverwechselbare Systemgeschichte, an die es gebunden ist. Hieraus folgt,
daß lebende und soziale Systeme zwar modellierbar, aber nicht kausal steu-
erbar sind. Die Historizität von autopoietischen Systemen, die sich über
deren Strukturdeterminiertheit äußert, ist die Einschränkungsbedingung für
die Kontingenz der weiteren Handlungs- bzw. Verhaltensoptionen von Sy-
stemen.

2.1.3. Selbstorganisation

Die Selbstorganisationstheorie (→Kapitel III.2.) nennt die Voraussetzun-
gen für Selbstorganisationsprozesse. Ordnung durch Selbstorganisation
entsteht nicht in einer unstrukturierten amorphen Welt, sondern nur in einer
Umgebung, die sich durch eine fraktale Verschachtelung von unterschiedli-
chen Ordnungen auszeichnet und sich fernab von einem unterschiedslosen
entropischen Gleichgewichtszustand befindet. Vorhandene Ordnungen
müssen in diesem Zusammenhang als relativ zeitstabile Invarianten mit
Ordnerqualitäten betrachtet werden, denen sich ein System mit seinem Pro-
zeßnetzwerk durch Unterscheidung und Randbildung entzieht um seine
Autopoiesis unabhängig zu verwirklichen. Selbstorganisationsprozesse in
offenen Systemen bedürfen eines ununterbrochenen Ressourcenstromes,
der bereitgestellt werden muß und der die Erhaltung des sie ermöglichen-
den Nichtgleichgewichtszustandes garantiert. Der Begriff Selbstorganisati-
on meint dann, der Ordnungszustand entspringt aus den inneren Zuständen
und Konstellationen des Systems selbst, er muß nicht von außen aufge-
zwungen werden und er stellt sich nach Störungen innerhalb gewisser
Grenzen von selbst wieder ein. Die Selbstorganisationstheorie beschreibt
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Selbstorganisationsprozesse als Selbstverstärkungsprozesse konkurrieren-
der Moden (unter »Moden« werden Elementarformen der Bewegung ver-
standen), die durch Selektionsprozesse zur Herausbildung eines Ordners
führen, der die übrigen Moden schließlich versklavt. Musterbildung durch
Selbstorganisation ist also das Ergebnis eines Selektionsvorganges, der die
Entwicklung einer neuen Ordnung innerhalb einer bestehenden Ordnung
ermöglicht.

2.1.4. Selbsterhaltung

Der Begriff der Selbsterhaltung faßt in seiner Definition einige schon er-
läuterte Systemeigenschaften zusammen, operationalisiert das Organisati-
onsprinzip von Systemen jedoch in einem Punkt genauer, weswegen an
dieser Stelle nicht auf ihn verzichtet werden soll. ROTH (1986) nennt fünf
Bedingungen, die die Selbsterhaltungsfähigkeit von Systemen ausmachen;
die drei bekannten lauten:
Das System bildet zu jeder Zeit eine zusammenhängende Einheit, es bildet
einen freien Rand aus, der nicht unabhängig von ihm existiert und es ist
gegenüber seiner Umwelt materiell und energetisch offen. Hinzu kommen
folgende beiden Eigenschaften: Jede der konstitutiven Systemkomponenten
hat nur eine begrenzte Existenzdauer, was die Dynamizität des Systems
erhöht, und es ist sichergestellt, dass alle konstitutiven Komponenten des
Systems zu jeder Zeit an den gleichen Anfangsbedingungen teilhaben, wie
alle ihre zu einem späteren Zeitpunkt existierenden Nachfolger. Die ent-
scheidende Folgerung aus diesen fünf Bedingungen für die Eigenschaft der
Selbsterhaltung bei Systemen ist, dass selbsterhaltende Systeme die Le-
bensdauer ihrer konstitutiven Komponenten wesentlich überdauern, indem
zerstörte Komponenten dauernd zirkulär ersetzt werden. Der Exitus des
Systems ist damit ein von diesem intern selbst und aktiv herbeigeführter
Prozeß.

2.1.5. Innere Ausdifferenzierung

Im Laufe seiner Entwicklung differenziert sich ein System innerhalb seiner
Grenzen immer mehr aus, es bildet intern durch weitere Unterscheidungen
Subsysteme, die fortan je eigene historische Entwicklungsverläufe nehmen.
LUHMANN beschreibt in diesem Zusammenhang mehrere unterschiedli-
che Möglichkeiten für Differenzierungsformen, die aus verschiedenen
Entwicklungen von Gesellschaften hervorgehen und unterschiedliche
Emergenzniveaus erreichen, dabei jedoch allesamt dazu dienen, den Mög-
lichkeitsspielraum und die Emergenz des Ganzen in seiner jeweiligen Um-
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welt zu erhöhen. Je nach der Beschaffenheit der Umweltbedingungen wird
hier zwischen segmentärer, stratifikatorischer und funktionaler Differenzie-
rung unterschieden. Im ersten Fall behalten diese Subsysteme als identische
Bilder des Suprasystems dessen volle Potenz (→derartige Ausdifferenzie-
rungen ergeben sich bei schwer beeinflußbaren, widersetzlichen oder gar
feindseligen Umweltbedingungen). Stratifikatorische Differenzierung führt
eine rangmäßige Ungleichheit zwischen den Subsystemen ein, wobei aus
Gründen der Stabilisierung der Verhältnisse durch Irreversibilität meistens
mindestens drei Ebenen entstehen.141 Funktionale Ausdifferenzierung
bringt spezialisierte und auf ihrem Gebiet sehr leistungsstarke Subsysteme
hervor, die die Emergenz des Suprasystems beträchtlich erhöhen können,
andererseits aber Abstimmungs- und Koordinationsprobleme aufwerfen,
die sich aus ihrer erhöhten gegenseitigen Abhängigkeit ergeben und aktive
Bemühungen um Integration verlangen. Ausdifferenzierung und Subsy-
stembildung führt auf diese Weise einerseits zu einer Systemstabilisierung
in der relevanten Umwelt und beschwört andererseits die Gefahr der Sy-
stemauflösung (Dissoziation) herauf. Das Problem entsteht durch Ausein-
anderdriften der sich selbständig weiter entwickelnden Untersysteme, die
ihren Beitrag zum Erhalt »des Ganzen«, das als Umweltbedingung auch
ihre Existenzgrundlage darstellt, leicht aus den Augen verlieren und dazu
neigen, bei ihren Steuerungspräferenzen Autonomie über Re-Integration zu
stellen. Vom Gelingen des Re-Integrationsprozesses im eigenen Inneren
hängt die weitere Existenz eines sozialen Systems ab.

2.1.6. Abgrenzung

Die Abgrenzungsstruktur von Systemen ist ihr Rand. In Analogie zur Zell-
membran müssen wir zur genaueren Klärung des Begriffs »Rand« für den
Bereich sozialer Systeme zwei wichtige Eigenschaften festhalten: (1) Der
Rand, der die Abgrenzung des Systems zur Umwelt prozessiert und kon-
trolliert, wird ausschließlich vom System selbst erzeugt. Er wird durch die
gleiche zirkulär verknüpfte basale Operation erzeugt, die auch die übrigen
Systemstrukturen hervorbringt und das ist in LUHMANNs Theorie sozialer
Systeme Kommunikation. (2) Der Rand ist selbst Teil der zirkulären Pro-
zesse, die das System und seine Identität erzeugen. Für soziale SINN-
Systeme bedeutet dies, daß der Systemrand aus kommunikativem Verhal-
ten im Bereich der Sprache, also auf der Ebene des Beobachters, gebildet
wird, welches sich an der zentralen Leitdifferenz des Systemkerns orien-
tiert und dadurch selektiert, was als sinnvoll erkannt wird, konfrontiert, was
                                                
141 vergl. LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. (1997), S.
613.
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den eigenen Sinn konterkariert und emergiert / produziert, was im Rahmen
seiner Selbstreferenz als fremdreferentiell imaginierte Erwartungserwar-
tung rekonstruiert werden kann. In jedem dieser drei Fälle wird die system-
spezifische Leitunterscheidung durch die Produktion anschlußfähiger
Kommunikationen reproduziert, die gleichzeitig aufgrund ihrer reduzierten
Komplexität wirksame Schranken gegenüber einer hoch komplexen Um-
welt darstellen. Durch die Entwicklung eigener Grenzen kontrolliert und
reguliert das System auch die Zumutbarkeit von Kommunikation in seinem
internen Bereich: Es ist in der Lage, sowohl die Themenwahl als auch die
Ausdrucksformen innerhalb seines Bereiches zu beschränken.

2.2. Kernbildung

Die neuere Systemtheorie nach LUHMANN und WILLKE versteht unter
ihrem Systembegriff ein Netz zusammengehöriger Operationen, die sich
von nicht-dazugehörigen Operationen abgrenzen. Wenn es also darum geht
zu bestimmen, was ein System ist, wird die Umwelt als das Nicht-
dazugehörige immer mitgedacht.

»Systeme müssen als Identitäten begriffen werden, die sich in einer komplexen
und veränderlichen Umwelt durch Stabilisierung einer Innen / Außen-Differenz
erhalten.«142

Stabilität wird hier nicht als unveränderliche Substanz begriffen, sondern
als relative Invarianz der Systemstruktur und der Systemgrenzen gegenüber
einer veränderlichen Umwelt.143 Psychische und soziale Systeme stellen
gegenseitig Umwelt füreinander dar. Befinden wir uns auf der Referenze-
bene der sozialen Systeme und betrachten ein bestimmtes soziale System
als fokales System (ein fokales System ist das jeweils in Frage stehende
System), dann gehören in systemtheoretischer Perspektive die Mitglieder
des sozialen Systems zu Umwelt dieses Systems, denn sie gehören...

»...Nur in bestimmten Hinsichten, mit bestimmten Rollen, Motiven und Aufmerk-
samkeiten dem System zu.«144

Diese spezielle, für das fokale soziale System relevante Umwelt, die seine
Relationen zu den eigenen Mitgliedern als Individuen oder Personen sowie

                                                
142 LUHMANN, N., Politische Verfassungen im Kontext des Gesellschaftssystems. In:
Der Staat 12, 1973, S. 175.
143 Sinngemäß nach: Ders., Soziologische Aufklärung I, Opladen 19712, S. 39.
144 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart 19934, S. 59.
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deren Relationen untereinander umfaßt, wird Innenwelt genannt. Da die
Systemmitglieder auf Grund ihrer unterschiedlichen Umweltbezüge und
außersystemischen Verpflichtungen divergente Orientierungen entwickeln,
müssen ihre Relationen untereinander und ihr jeweiliges Verhältnis zum
fokalen System abgestimmt und koordiniert werden. Die Innenwelt gehört
als spezielle Umwelt nicht zum internen Bereich des sozialen Systems
(siehe hierzu Abb. Nr. 30, Seite 147). Sie stellte das fokale System mit sei-
nen Anforderungen nach Abstimmung und Integration aber vor ein Grenz-
problem, von dessen Bewältigung seine Existenz abhängt: zwischen den
Terminologien und den dahinter liegenden Sinnsystemen der Mitglieder
muß nämlich einer Vermittlung geleistet werden und darüber hinaus muß
eine Präferenzordnung festgelegt werden, die bestimmt, welche Sinnstruk-
turen welchen Stellenwert für die Systemmitglieder haben. Erst auf diese
Weise kann sich eine Bewußtseinsgemeinschaft bilden, die als »Kulturträ-
ger« des Systems dessen Kontinuität erhält. Dieser Vorgang wird als Kern-
bildung bezeichnet.
Abb. 32: Kernstruktur eines sozialen SINN-Systems. Zentrales Orientie-
rungskriterium ist die Codierung. Die Programme (hier: 1 bis 4, durch Trapeze
symbolisiert) orientieren sich immer am Code. Sie verwirklichen bestimmte
Werte, emergieren Entscheidungen und weitere Produkte, welche die Codie-
rung bestätigen und niemals konterkarieren. Entsprechend ihrem Stellenwert in
der hierarchisierten Werteordnung tauchen sie in der systemspezifischen Präfe-
renzordnung an einem bestimmtem Rangplatz wieder auf.
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Die Aufgaben des Systemkerns bestehen darin, eine Identitätsbildung für
die Mitglieder, Selbstorganisationsprozesse im Rahmen der Systemkontin-
genzen, die Selbstdifferenzierung des Systems, seine Selbstreferenz sowie
seine Generativität und Emergenz zu ermöglichen. Das Ergebnis der Kern-
bildung besteht in einer Abgrenzung des Systems zu seiner Innenwelt so-
wie in der Steuerung der Grenzerhaltung gegenüber dem, was in der Sy-
stemtheorie als Außenwelt bezeichnet wird.

Die zentralen Begriffe im Zusammenhang mit der Kernstruktur eines so-
zialen SINN-Systems lauten Code, Programm und Präferenzordnung. Sie
werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert.

2.2.1. Code

Soziale Sinn-Systeme sind sprachlich codiert. Die Codierung beruht auf
einer binären Unterscheidung, sie besitzt nur zwei Werte und muß jeder
Kommunikation einen davon zuweisen, wobei die gegenteilige Fassung des
systemspezifische Sinns immer mitgedacht wird. Die sprachliche Codie-
rung erzeugt daher eine Verdoppelung aller Aussagemöglichkeiten in eine
Ja- und eine Neinfassung, wobei es für die vom System über den Code ge-
nerierte sprachliche Negativfassung seines Sinns in der Umwelt keine Ent-
sprechungen gibt. Als Code wird also die systemspezifische Grundunter-
scheidung bezeichnet, welche die Systemidentität konstituiert, indem sie
seine Art zu beobachten festlegt:
Umweltperturbationen bzw. Mitteilungen, die zu systemrelevanten Infor-
mationen werden sollen, müssen durch die Codierung in eine für System
geeignete Zweitform der Unterscheidung gebracht werden. Mit anderen
Worten: Die Codierung erzeugt Differenzen im System, die auf Differen-
zen in der Umwelt reagieren und dadurch im System Information erzeugen.

»Der Code ist die Form, in der ein Funktionssystem jedes mögliche Objekt - also
auch die anderen Funktionssystemen zugehörigen Kommunikationen – behan-
delt.«145

Daraus ergibt sich für das Verständnis des Kommunikationsprozesses zwi-
schen System und Umwelt die Unterscheidung zwischen codierten und
nicht-codierten Ereignissen: Ausschließlich codierte Ereignisse wirken im
Kommunikationsprozess als Information, nicht codierte wirken als Rau-

                                                
145 ESPOSITO, E., GLU – Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme,
Frankfurt/M. 1997, S. 36.
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schen oder Störung. Kommunikation ist ein selbstreferentieller Prozeß, der
nach LUHMANN durch die Koordination der drei Selektionen Mitteilung,
Information und Verstehen in jedem seiner Elemente konstituiert wird. In
sozialen Sinnsystemen stellt der Code zwischen den Teilnehmern die Er-
wartbarkeit von anschlußfähigen Kommunikationen sicher, indem er die
gleichsinnige operative Vereinheitlichung von Information und Mitteilung
durch die Systemteilnehmer garantiert, die aufgrund ihrer Orientierung am
Code erkennen, welche Operationen zur Reproduktion des sozialen Sinnsy-
stems beitragen und welche nicht.
Die Codierung liegt auch der vom System gesteuerten System/Umwelt-
Differenz zugrunde: Ein strukturell an seine nicht beliebig strukturierte
Umwelt gebundenes Sinnsystem grenzt sich durch seinen Beobachtungs-
modus von dieser ab, indem es sich jeweils mit einer Seite seiner Unter-
scheidung identifiziert und die gegensätzliche Version seiner Umwelt zu-
rechnet. Der Code selbst setzt dabei keine Präferenzen für die Wahl eines
Wertes, sondern behandelt beide Versionen symmetrisch um die volle Re-
versibilität zwischen positivem und negativem Wert aufrechtzuerhalten.
Als Beispiele für Codierungen können die Codes der gesellschaftlichen
Funktionssysteme angeführt werden. Funktionssysteme sind nach LUH-
MANN soziale Systeme, die sich im Rahmen gesellschaftlicher Ausdiffe-
renzierungsprozesse konstituieren, um bestimmte Dauerprobleme der Ge-
sellschaft als ihre spezifische Funktion zu behandeln. Der Begriff Dauer-
problem weist darauf hin, daß die entsprechenden »Probleme« nie »gelöst«,
sondern von den entsprechenden sozialen Subsystemen so lange »behan-
delt« werden, wie die Gesellschaft als ihr Verursacher besteht. Sowohl die
Aufgaben (»Probleme«), als auch das Behandeln sind konstituierende Be-
standteile des Ganzen. Der Code für das Wirtschaftssystem lautet bei-
spielsweise »zahlen/nicht zahlen«, der für das Rechtssystem lautet
»Recht/Unrecht«, dem politischen System liegt die Codierung »mehrheits-
fähig/nicht mehrheitsfähig« zugrunde, während das Gesundheitssystem mit
der Codierung »gesund/krank« operiert. Dem Bildungs- und Erziehungssy-
stem, dessen Aufgabe letztendlich in der Selektion der Schüler und ihrer
Zuweisung an gesellschaftlich relevante Anschlußsysteme besteht, unter-
stellen wir in dieser Arbeit die Codierung »versetzt/nicht versetzt« oder in
einer weiter gefaßten Version »Individuation/Sozialisation«. Da der Code
die Einheitlichkeit der Operationen sicherstellt, die das System reproduzie-
ren, kann er niemals gewechselt werden. So lange ein System existiert, be-
stimmt seine Codierung, welche Umweltperturbationen zu Resonanzpro-
zessen führen, welche als indifferente Störungen behandelt und welche
überhaupt nicht als existent wahrgenommen werden.
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2.2.2. Programme

Die strenge binäre Codierung von sozialen Systemen, die dritte Möglich-
keiten ausschließt, führt zu einer sehr starken Komplexitätsreduktion inner-
halb des jeweiligen Systems, die dessen Driftbereich in einer hochkomple-
xen Umwelt in selbstschädigender Weise minimieren würde, gäbe es nicht
mit den Programmen Strukturen, welche die Selbstregulierung und Selbst-
kontrolle des Systems durch sekundäre interne Komplexitätserhöhung er-
möglichen und sicherstellen. Systemprogramme entwickeln differenzierte
Kriterien und übernehmen sogar systemfremde Kriterien, die allein der
Entscheidungsfindung dienen, welcher der beiden Codewerte einer Opera-
tion zugeschrieben werden soll. Über die Programmierung werden die Be-
dingungen festgelegt, die gegeben sein müssen, damit eine Systemoperati-
on durchgeführt werden kann. Programme sind gleichzeitig Voraussetzung
und Möglichkeit zur Komplexitätserhöhung und internen Strukturierung
von Systemen. Auch wenn die Programmierung systemfremde Kriterien
berücksichtigt, orientiert sie sich immer am Code, der die Grundlage für
systemrelevante Wahrnehmungsprozesse bildet. Die von den Programmen
eingeführten »fremden Kriterien« erlauben es in den binär codierten Sy-
stemen, die eigenen Operationen zu beobachten und ihren Verlauf gegebe-
nenfalls zu korrigieren. Auf der Ebene der Programme werden auch die
Koppelungs- und Re-Integrationsprozesse des Systems ermöglicht und ge-
steuert, auf deren Bedeutung ich weiter unten im Abschnitt »Relationen«
genauer eingehen werde.

2.2.3. Präferenzordnung

Die Erwartungsordnung eines sozialen Sinnsystems, die sich nicht durch
die Verhaltensmöglichkeiten von Einzelpersonen einschränken läßt (vgl.
LUHMANN 1996, 432), wird durch Programme dargestellt:

»Die Programmebene verselbständigt sich gegenüber der Rollenebene, wenn es
auf genau diesen Abstraktionsgewinn ankommt, wenn also das Verhalten von
mehr als einer Person geregelt und erwartbar gemacht werden muß.«146

Programme erlauben den Systemteilnehmern die Identifikation von kor-
rekten Verhaltensweisen und koordinieren diese. Um ihren Wirkungsgrad
zu erhöhen, können Programme bei gegebenem Anlaß verändert werden.
Aus diesem Grund bleiben sie in den Details unbestimmt, was dazu führt,

                                                
146 LUHMANN, N., Soziale Systeme, Frankfurt/M. 19966, S. 433.
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daß die Komplexität von Programmen mit dem Abstraktionsgrad der fest-
gelegten Erwartung stark zunimmt und die Richtigkeit einzelner Handlun-
gen von Systemteilnehmern sich kaum mehr feststellen oder kontrollieren
läßt.
An dieser Stelle kommen als weiteres Orientierung stiftendes Steuerungs-
kriterium die sogenannten Werte ins Spiel. LUHMANN definiert Werte als

»...allgemeine, einzeln symbolisierte Gesichtspunkte des Vorziehens von Zustän-
den oder Ereignissen«147

...und nennt in diesem Zusammenhang auch eine weitere Definition:

»Werte sind bewußte oder unbewußte Vorstellungen des Gewünschten, die sich in
Präferenzen bei der Wahl zwischen Handlungsalternativen niederschlagen«.148

Werte und ihre Hierarchisierung in einer sogenannten Präferenzordnung
steuern bzw. erhöhen die Erwartbarkeit gemeinsamen Erwartens bei den
Systemteilnehmern gegenüber Veränderungen in der Programmierung des
fokalen sozialen Systems.

»Wertkonsens erleichtert (Erg./HS) die Kommunikation über die Kontingenz der
Programme: über Programmentwicklung, situative Adaptierung, Programmände-
rung oder auch über das Obsoletgewordensein der Programme.«149

Eine komplexe Gesellschaft, die aus Individuen bzw. individuellen Kom-
munikationen besteht, zu ihrer eigenen Steuerung jedoch zunehmend auf
Organisationen zurückgreift, muß die Identifikation unterschiedlicher Er-
wartungszusammenhänge ermöglichen. Dies geschieht durch die Unter-
scheidung zwischen rein persönlichen Kommunikationen und Rollenanfor-
derungen von sozialen Systemen sowie zwischen Werten und Systempro-
grammen. Hierzu LUHMANN:

»Das rein Persönliche kann herausgezogen und in Differenz zu Rollenanforderun-
gen stärker individualisiert werden. Das rein Wertmäßige kann herausgezogen
und in Differenzen zu Programmforderungen stärker ideologisiert werden. Indivi-
duen und Werte spielen dann übergreifend zusammen, um die Grundlagen des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens zu symbolisieren, während Rollen und Pro-
gramme die Erfordernisse der Komplexität zur Geltung bringen.«150

                                                
147 ebenda
148 FRIEDRICHS, J., Werte und soziales Handeln, Tübingen 1968, S. 113.
149 LUHMANN, N., (19966), op. cit., S. 434.
150 ebd., S. 435
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Mit der Trennung zwischen der gesellschaftsrelevanten Ebene mit ihren
Rollen und Programmen und der individuellen Ebene mit ihren Personen
und Werten, die symbiotisch verbunden sind, erklärt LUHMANN auch,
warum die in Zeiten des Wertewandels entstehenden neuen Arten von
Symbiosen zwischen Werten und Personen kaum Konsequenzen für die
strukturelle Ausdifferenzierung der Gesellschaft haben. Rollen und Pro-
gramme sind Organisationsstrukturen, die von den Erfordernissen des so-
zialen Systems »Gesellschaft« und den in diese integrierten Subsystemen
gesteuert werden. Solange diese Systeme existieren, reproduzieren sie ihre
Strukturen nach ihrer selbstreferenten Logik und akquirieren Informationen
und Fähigkeiten von Personen nur unter Ressourcenaspekten für die eige-
nen Programme. Insofern sich bei Systemanalysen auch die Programme
von Organisationen mit Systemstatus je nach ihrem Bedeutungsrang für die
Systemexistenz in eine hierarchische Ordnung bringen lassen, behandle ich
sie in meiner Arbeit prinzipiell als organisationsrelevante Werte. Aufgrund
der Praktikabilität abstrakter Begriffsbildung in einer Strukturtheorie, die
Geltungsanspruch auf unterschiedliche Systemebenen erhebt, und schlage
vor, den Begriff Wert / Werte einheitlich als Orientierungskriterium zur
Komplexitätsreduktion auf allen Emergenzniveaus von personalen wie so-
zialen Systemen zu verwenden und den Blick auf das Problem der struktu-
rellen Koppelung und der dafür notwendigen Schaffung von Konsensualität
zu lenken. Viel interessanter für die Möglichkeiten der Systementwicklung
und Kontextsteuerung ist (wie weiter unten genauer ausgeführt wird) die in
dieser Arbeit wichtige Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen
Arten von Kommunikationen und den dahinterstehenden Werten. Es handelt
sich um die Unterscheidung zwischen familialer Kommunikation und or-
ganisationsrelevanter Kommunikation in sozialen Systemen (und den ent-
sprechenden Werten), wie sie von LINDNER (1974) und BUCHINGER
(1997) angeregt wurde (Näheres hierzu siehe in Kap VIII.2.).

2.3. Randbildung

2.3.1. Die Struktur des Systemrandes

Die Grenzen von SINN-Systemen sind SINN-Grenzen: Sie werden durch
die Differenz »verstehen↔nicht verstehen« auf der Basis der systemspezi-
fischen Codierung erzeugt. Soziale Systeme grenzen sich darüber hinaus
durch aktive Handlungen, zu denen auch Entscheidungen zu zählen sind,
von ihrer Umwelt ab. Die Summe aller Handlungen und Entscheidungen
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von SINN-Systemen läßt sich zu Beschreibungszwecken in drei Klassen
einteilen:

(1) Die Summe aller Umweltbeeinflussungen (durch emergente Produkte):
Produktion.

(2) Die Summe aller Umweltentnahmen (durch Akquisition von Ressour-
cen, Bitten um Unterstützung, Schaffen von Kontaktmöglichkeiten):
Selektion.

(3) Die Summe aller Abwehrmaßnahmen und Blockaden (durch Abwer-
tung, Ablehnung, Verweigerung): Konfrontation.

Als Resultat dieser vom Systemkern gesteuerten Handlungen wird das
Phänomen eines semipermeablen Systemrandes erzeugt, dessen Durchläs-
sigkeit vom System selbst geregelt wird und der das System in der Umwelt
überhaupt als ein »Etwas« zur Geltung bringt.
Abb. 33: Die Randstruktur eines sozialen SINN-Systems. Das »Territori-
um« des Systems ist ein Bereich sinnbezogener und damit anschlussfähiger
Kommunikationen. Der Rand, der von jedem sozialen SINN-System im Rahmen
seiner Autopoiesis erzeugt und erhalten wird, besteht aus kommunikativen Ab-
grenzungsmaßnahmen, die geeignet sind, den eigenen Sinnbereich von der rele-
vanten Umwelt zu trennen und dennoch kontrollierte Koppelungs- und Aus-
tauschprozesse zuzulassen.
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2.3.2. Drei Aufgaben des Systemrandes

Der Kontakt zwischen System und Umwelt findet ausschließlich über die-
sen Systemrand statt. Dem Rand fallen daher neben der (1) Abgrenzung
des Systems zur Umwelt als Voraussetzung für Komplexitätsreduktion im
Inneren zwei weitere Aufgaben zu: Durch den Rand wird das System in der
Umwelt wahrgenommen, (2) es bringt sich durch seinen Rand in der Um-
welt zur Geltung und weiters kann das System über die aktive Modellie-
rung seines Randes versuchen, (3) seine Umwelt zu beeinflussen (in der
Hoffnung, daß durch veränderte Umweltbedingungen Vorteile für es ent-
stehen).
Dieser Aspekt wird unter der Bezeichnung Kontextsteuerung »von innen«
weiter unten genauer beschrieben.
Organisationen oder Institutionen sind, sofern sie aufgrund ihrer Organisa-
tionsstrukturen System-Status besitzen, soziale SINN-Systeme. Als solche
sind sie auch Subsysteme von ausdifferenzierten gesellschaftlichen Funkti-
onssystemen. Insofern sie re-integrierte (→bezogene) Systeme darstellen,
prozessieren sie mit ihren speziellen Produkten immer auch den zentralen
SINN des umgebenden Supra-Systems (→des Funktionssystems) und tra-
gen dadurch zum Erhalt des umgebenden Ganzen (→des Funktionssystems
und darüber hinaus der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft) bei.
Wie das fokale System im Rahmen der Unterscheidungen seiner Systemlo-
gik die von ihm wahrgenommenen Umweltperturbationen deutet (etwa als
Kooperationsangebot, Fusionsangebot oder als Übergriff) hängt allein von
seiner Systemlogik und den ihr zugrundeliegenden Unterscheidungen ab.
Aus der Beobachterperspektive ist es zur Entscheidung über Kontextsteue-
rungsmaßnahmen vorteilhaft, verschiedene Aspekte der Randmodellierung
durch das System zu unterscheiden, die in Abhängigkeit davon zur Geltung
kommen, ob die Umweltanforderungen bzw. Perturbationen an ein Soziales
SINN-System aus seiner eigenen Innenwelt151 stammen oder ob sie aus der
relevanten Außenwelt des Systems stammen. Des weiteren ist es bei der
Beobachtung und Beschreibung der relevanten Umwelt eines sozialen
SINN-Systems in Organisationsentwicklungsprozessen und unter Steue-
rungsgesichtspunkten vorteilhaft zu unterscheiden, ob die Perturbationen
oder Anforderungen an das fokale System von einem anderen Mitglied des
                                                
151 Mit dem Begriff Innenwelt wird der Teil der relevanten Umwelt bezeichnet, der
durch die Ausgrenzung von konkreten Personen durch Luhmanns abstrakten
Systembegriff zustande kommt: Es handelt sich um die Personenebene (die Individuen
mit ihren Bewußtseinssystemen) und bei Organisationen (zusätzlich) um die
Gruppenebene mit ihren Interaktionssystemen, die um familiale Sinngehalte kreisen.
(Diese Klasse von Systemen wird weiter unten eingehend behandelt).
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gleichen gesellschaftlichen Funktionssystems als Umwelt ausgehen oder
von einem Subsystem eines anderen, um Ressourcen konkurrierenden ge-
sellschaftlichen Funktionssystems.
Steht mit der Systemautonomie die Identität des fokalen sozialen Systems
auf dem Spiel und müssen die Voraussetzungen für die Selbsterhaltung (die
Systemautarkie) gewahrt werden, überwiegen bei der Randbildung die Ab-
grenzungsaspekte. Sie werden in sozialen Systemen beispielsweise über
Maßnahmen zur sozialen Selbstreflexion, die der Identifikation des zentra-
len System-Sinns und der Re-Integration der ausdifferenzierten Teile pro-
zessiert. Dies ist vor allem bei Konkurrenzsituationen zwischen Subsyste-
men innerhalb eines Funktionssystems sowie bei Übergriffsversuchen auf
systemeigene Ressourcen seitens externer SINN-Systeme der Fall. Das fo-
kale System bemüht sich über verstärkte Abgrenzugsmaßnahmen seine
Handlungsspielräume und durch Erhaltung dieser Selbstorganisationsmög-
lichkeiten sein höheres Emergenzniveau zu wahren.
Kontextsteuerungsaspekte stehen bei der Randbildung im Vordergrund,
wenn es um die Erhöhung der Selbstwirksamkeit in der Gestaltung von
Umweltbedingungen geht. Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang
sind die Inklusion von Umwelterwartungen durch Produktion von »Erwar-
tungserwartungen« und ihrer Implementierung über die Installation eigener
Systemprogramme in der einen Richtung, sowie eine gezielte Informati-
onspolitik gegenüber der selbstreferentiell rekonstruierten Umwelt des fo-
kalen Systems in der anderen Richtung.

2.3.3. Zusammenfassung

Die Abgrenzungsstruktur von Systemen ist ihr Rand. In Analogie zur Zell-
membran müssen wir zur genaueren Klärung des Begriffs »Rand« für den
Bereich sozialer Systeme zwei wichtige Eigenschaften festhalten: 1. Der
Rand, der die Abgrenzung des Systems zur Umwelt prozessiert und kon-
trolliert, wird ausschließlich vom System selbst erzeugt. Er wird durch die
gleiche zirkulär verknüpfte basale Operation erzeugt, die auch die übrigen
Systemstrukturen hervorbringt und das ist in LUHMANNs Theorie sozialer
Systeme Kommunikation. 2. Der Rand ist selbst Teil der zirkulären Prozes-
se, die das System und seine Identität erzeugen. Für soziale SINN-Systeme
bedeutet dies, daß der Systemrand aus kommunikativem Verhalten im Be-
reich der Sprache, also auf der Ebene des Beobachters, gebildet wird, wel-
ches sich an der zentralen Leitdifferenz des Systemkerns orientiert und da-
durch selektiert, was als sinnvoll erkannt wird, konfrontiert, was den eige-
nen Sinn konterkariert und emergiert / produziert, was im Rahmen seiner
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Selbstreferenz als fremdreferentiell imaginierte Erwartungserwartung re-
konstruiert werden kann. In jedem dieser drei Fälle wird die systemspezifi-
sche Leitunterscheidung durch die Produktion anschlußfähiger Kommuni-
kationen reproduziert, die gleichzeitig aufgrund ihrer reduzierten Komple-
xität wirksame Schranken gegenüber einer hoch komplexen Umwelt dar-
stellen. Durch die Entwicklung eigener Grenzen kontrolliert und reguliert
das System auch die Zumutbarkeit von Kommunikation in seinem internen
Bereich: Es ist in der Lage, sowohl die Themenwahl als auch die Aus-
drucksformen innerhalb seines Bereiches zu beschränken.

2.4. Relationen

Die Behandlung der Relationen zwischen den Systemkomponenten im sy-
steminternen Bereichen sowie der Relationen zwischen Systemen bzw.
Subsystemen im externen Bereich eines fokalen Systems geschieht auf der
Basis der Leitdifferenz »Element/Relation«. Diese Leitdifferenz führt
zwangsläufig zur Theorie der Systemkomplexität und ihrer Reduktion,
weswegen einleitend einige Ausführungen zu den Begriffen Komplexität
und Komplexitätsreduktion erfolgen. Im Anschluß daran wird durch die
thematische Verwandtschaft nahegelegt, mit Willkes funktional-
genetischem Ansatz zunächst die evolutionäre Perspektive der Systemtheo-
rie zu erläutern, bevor schließlich in einem dritten Abschnitt die system-
internen Relationen und Relationen zwischen Systemen im Zusammenhang
mit weiteren von Systemen zu bewältigenden Aufgaben dargestellt werden.

2.4.1. Systemkomplexität und ihre Reduktion

Komplexität und Kontingenz
Sobald Systeme aus einer größeren Anzahl von Teilen bestehen, ist es un-
möglich, daß jedes vorhandene Element mit jedem anderen in Beziehung
gesetzt werden kann. Der Begriff der Komplexität bezeichnet diesen Sach-
verhalt. LUHMANN schreibt dazu:

»Als komplex wollen wir eine zusammenhängende Menge von Elementen be-
zeichnen, wenn auf Grund immanenter Beschränkungen der Verknüpfungskapa-
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zität der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem anderen ver-
knüpft sein kann.«152

Aufgrund der großen Zahl kombinatorischer Beziehungsmöglichkeiten be-
stehen innerhalb von (sozialen) Systemen schon bei überschaubar vielen
konstituierenden Systemkomponenten hoch komplexe Verhältnisse. Kom-
plexität zieht den Zwang zur Beschränkung auf eine überschaubare Aus-
wahl bestimmter Beziehungen (Selektionszwang) nach sich: Das System
muß die Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen den Elementen reduzieren,
die daher nicht alle in gleicher Weise verwirklicht werden können. Be-
stimmte Beziehungen werden selektiert und andere, an sich mögliche Be-
ziehungen, damit zunächst ausgeschlossen. Auf diese Weise entstehen die
Systemstrukturen als Muster der Selektion von Beziehungen. Die Selektion
von Beziehungen zwischen Systemkomponenten kann auf unterschiedliche
Weise erfolgen, sie ist zunächst kontingent. Mit Kontingenz wird in der Sy-
stemtheorie das Maß an Freiheitsgraden von Selbststeuerung bezeichnet.
Der Kontingenzbegriff bezeichnet etwas als kontingent, ...

»...was weder notwendig, noch unmöglich ist, was also so wie es ist sein kann,
aber auch anders möglich ist.«153

Auf den Referenzebenen psychischer und sozialer Systeme ist mit Kontin-
genz das Vorhandensein mehrerer bzw. variabler Möglichkeiten zu handeln
oder zu reagieren gemeint:

»Jedes psychische oder soziale System erfährt (...) die Kontingenz anderer Syste-
me als ein Problem mangelnder Erwartungssicherheit; die eigene Kontingenz da-
gegen erfährt es als Freiheitsgrade und Alternativenspielraum.«154

Kontingenz bringt für das System mit der Möglichkeit auch die Notwen-
digkeit zu ständigen Entscheidungen zwischen Alternativen mit sich, die
dann die weitere Entwicklung des sozialen Systems und damit die Um-
weltbedingungen seiner Mitglieder beeinflussen. Mit der Kontingenz steigt
daher auch das Konfliktpotential im System und die Folge ist, daß...

»...Menschen eine Fülle von ‘Einrichtungen’ entwickelt haben, die die Kontingenz
von Handlungsalternativen auf ein handhabbares Maß beschränken: Religiöse
Deutungssysteme, moralische Wertordnungen, Institutionen, Normen, Rollen und

                                                
152 LUHMANN, N., Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie,
Frankfurt/Main (1984), S. 46.
153 MOREL u.a., Soziologische Theorie, München (1989), S.176.
154 WILLKE; H., Systemtheorie, Stuttgart (19934), S. 280
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andere Formen von Konventionen bis hin zur Sprache und informellen sozialen
Normen.«155

Wird deren wirklicher Ursprung als kommunikativ festgelegte, bewußte
Entscheidungen zwischen ehemals noch vorhandenen Alternativen und
damit als Konstruktion ohne jeden ontischen Grund in einem sozialen Sy-
stem erkannt, nimmt umgekehrt die Kontingenz (→hier: Die Möglichkeit
zu Neuentscheidungen und alternativen Realitätsdefinitionen), aber auch
das Konfliktpotential wieder zu:
In der Praxis erregen kreative Menschen, u.a. Lehrer, die geistig beweglich
und Neuem gegenüber aufgeschlossen (geblieben) sind und dadurch ein
Bewußtsein der Kontingenz gegenüber der »normal üblichen, durch-
schnittlichen« Weltsicht geschaffen haben, mit ihren Kommunikationen
und SINN-Konstruktionen Erstaunen, Überraschung, Bewunderung oder
einfach Ärgernis bei denen, die das »Auch Anders Möglich Sein« nicht
schätzen.

Komplexitätsreduktion
Die Komplexitätsreduktion durch Selektion bestimmter Relationen führt
aus einer externen Beobachterperspektive zu der unter dem Begriff Rand-
bildung beschriebenen Unterscheidung und Abgrenzung des Systems von
einer hochkomplexen Umwelt, deren Komponenten keinen Verknüpfungs-
beschränkungen unterliegen. Aus einer systeminternen Perspektive führt
die Selektionierung von Relationen zur Entwicklung von Erwartbarkeit be-
stimmter Handlungen. Die Folgen für das System sind Erhöhung von
Handlungssicherheit und Stabilität. Die letztlich selektierten bzw. verwirk-
lichten Systemrelationen, von deren strukturellen Eigenschaften in diesem
Kapitel die Rede sein wird, stellen also eine reduzierte Auswahl aus einer
Vielzahl kombinatorischer Möglichkeiten von Beziehungen zwischen den
Systemkomponenten dar, die das System als solches sowohl zur Geltung
bringen als auch stabilisieren. Komplexitätsreduktion durch selektive Rela-
tionierung verhindert, daß die Systemkomponenten aufgrund von Reizüber-
flutung durch nicht reduzierte Interaktionsmöglichkeiten überfordert wer-
den und ermöglicht gleichzeitig die Entwicklung einer systemeigenen Or-
ganisationsstruktur. Im Zusammenhang mit sozialen Sinnsystemen müssen
Strukturen als immaterielle Größen betrachtet werden. Sie stellen die sy-
stemspezifischen Muster dar, nach denen die Reproduktion der System-
komponenten und deren Interaktionen dann tatsächlich ablaufen. System-
strukturen entwickeln sich, indem durch die selektive Relationierung aller
Systemkomponenten wiederkehrende Interaktionen nicht nur wahrschein-
                                                
155 WILLKE; H., Systemtheorie, Stuttgart (19934), S. 29.
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lich, sondern auch erwartbar werden, was in der Folge die Transformation
von Erwartungen zu Regeln für Musterbildungen ermöglicht. An dieser
Stelle läßt sich der Zusammenhang mit der Selbstorganisationstheorie (sie-
he Kap. III) ebenso herstellen, wie die Verbindung zu den Aussagen des
Kybernetikers Heinz von FOERSTER, der die sich selbst stabilisierenden
Verhaltensweisen von rekursiv geschlossenen Systemen als Eigenlösungen
oder Eigenwerte dieser Systemen bezeichnet:

»(...) wenn man ein geschlossenes System an seinem eigenen Output operieren
läßt, (...) konvergiert es früher oder später (im chaotischen Fall nie) zu einem sta-
bilen Verhalten. Aufgrund ihrer kurzen Entwicklungsgeschichte werden diese dy-
namischen Gleichgewichte von verschiedenen Forschern mit verschiedenen Na-
men versehen: ‚Fixpunkte‘, ‚Attraktoren‘, ‚seltsame Attraktoren‘ und ‚Eigenver-
halten‘.«156

WILLKE (1994), der in seiner Interventionstheorie die Nähe von Sy-
stemtheorie und Selbstorganisationstheorie ebenfalls konstatiert, liefert in
einem einzigen Atemzug gleich den Transfer auf die Probleme der Praxis,
den Hinweis auf den Anwendungszusammenhang von Organisationsent-
wicklung und Systemtheorie, der mir mit den Anstoß zur Ausarbeitung des
in dieser Arbeit vorgestellten Organisationsentwicklungskonzeptes gab:

»Erstaunlicherweise läßt sich das Konzept der ‚strange attractors‘ ziemlich
zwanglos in das systemtheoretische Konzept der ‚Regel‘, insbesondere der Regel
für Musterbildung übersetzen. Regeln sind Verdichtungen (...) von Erwartungs-
werten. Erwartungen sind (...) die Bahnen, auf denen die Entscheidungen laufen.
Sie können zwar Entscheidungen nicht determinieren, (...) ...aber die etablierten
Erwartungen lenken die laufenden Entscheidungen in bestimmte Richtungen,
schaffen Bereiche erhöhter Wahrscheinlichkeiten und konstituieren dadurch Ent-
wicklungspfade sowohl des Systemverhaltens, wie auch des Verhaltens im Sy-
stem.
Obwohl auch komplexe soziale Systeme in einem strengen Sinne nicht voraus-
sagbar sind, entwickeln sich doch Muster und Regelmäßigkeiten, die zwar nie
streng gelten, aber doch Korridore höherer Wahrscheinlichkeit schaffen. So gelten
etwa (...) für eine Grundschule massive Regeln zu dem Zweck, aus prinzipiell
chaotischen und unbeherrschbaren nicht-trivialen Sozialsystemen Maschinen der
Erwartbarkeit zu machen. Dies gelingt auch in einem erschreckenden Maße – aber
eben doch nicht ganz. Immer wieder bricht sich die zugrundeliegende Chaotik
Bahn, indem Personen, Gruppen oder ganze Systeme die etablierten Erwartungen
brechen und das Risiko der Innovation eingehen.«157

                                                
156 FOERSTER, H. v., Lethologie. In: VOSS, R., (Hg.), die Schule neu erfinden,
Neuwied 1996, S. 25.
157 WILLKE, H., Systemtheorie II: Interventionstheorie, Stuttgart, Jena (1994), S. 186.
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In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels erläutere ich nun die ver-
schiedenen Dimensionen von Komplexitätsreduktion und sekundärer sy-
steminterner Komplexitätserhöhung in sozialen Systemen nach WILLKE.
Die Beachtung und Beobachtung dieser Aspekte sind für die Begleitung
von Organisationsentwicklungsprozessen und die Konzeption von Kon-
textsteuerungsmaßnahmen im Rahmen des später vorgestellten Konzeptes
unentbehrlich.
Die für diese Arbeit bedeutsamen Relationen innerhalb und zwischen so-
zialen Sinnsystemen werden in den daran anschließenden Passagen genauer
besprochen.

2.4.2. Die evolutionäre Entwicklung vom Quasi-System zum System

1. Einleitung
Entwickelte soziale Systeme zeichnen sich durch ihre Differenz zur Um-
welt aus, die durch Grenzbildung aufrechterhalten wird. Da soziale Syste-
me auf Kommunikation als elementarer Operation beruhen und daraus je-
weils eigene operativ geschlossene Verweisungszusammenhänge (sog.
»Sinnstrukturen«158) herstellen, sind Systemgrenzen SINN-Grenzen, die
durch die Differenz verstehen / nicht verstehen gebildet werden. Die zu lö-
senden Abgrenzungsprobleme ergeben sich für soziale Systeme sowohl
nach außen (Außenwelt) als auch nach innen gegenüber den vielschichtigen
Beziehungen, Sinnstrukturen und Kommunikationen, die von den Teilneh-
mern hereingetragen werden und mit dem Begriff Innenwelt bezeichnet
werden. Psychische Systeme werden in diesem Zusammenhang zu Kreu-
zungspunkten vielerlei anderer Systemmitgliedschaften, deren Individuali-
tät sich auf der konsensuellen Ebene der Sprache in der je spezifischen
Auswahl an prozessierbaren Sinnhorizonten auf der Basis von vorhandenen
Leitdifferenzen ausdrückt.

                                                
158 Sinn ist eine in Ko-Evolution entstandene gemeinsame Errungenschaft von
psychischen und sozialen Systemen, die von beiden Systemtypen zur Wahrung ihrer
internen Komplexität und Selbstreferenz benutzt wird. Sinn bezeichnet einen
Verweisungszusammenhang, der auf der Differenz zwischen konkret vorhandenem
Wirklichem und weiteren Möglichkeiten des Handelns und Erlebens beruht, wobei auch
das Negative, Unmögliche mit in den Blick gerät. Die dadurch entstehenden
Verweisungsüberschüsse, die das System zu dauernden Selektionen zwingen, stellen
dessen selbstreferentielle Rekonstruktionsversuche der unvorstellbar hohen
Umweltkomplexität dar. LUHMANN dazu: »Mit jedem Sinn, mit beliebigem Sinn wird
unfaßbar hohe Komplexität (Weltkomplexität) appräsentiert und für die Operationen
psychischer bzw, sozialer Systeme verfügbar gehalten.« (LUHMANN, N., Soziale
Systeme, Frankfurt / M (19966), S. 94.
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Die Mitgliedschaft eines Individuums in einem Sozialen System kommt
jedoch allein durch seine systemrelevanten ( sinnbezogenen) Kommuni-
kationen zustande. Dazu gehören im weitesten Sinne kommunikative
Handlungen wie: Entscheidungen, Äußerungen, Interaktionen, ...und ihre
Umkehrformen: Unterlassungen, Disqualifikationen, Formen von Ignoranz
etc.). Umgekehrt stellt sich auf der Beschreibungsebene eines psychischen
Systems (einer »Person«) die strukturelle Koppelung an ein bestimmtes
soziales System (die fokussierte »Mitgliedschaft«) als synergetisches Pro-
blem dar: Welche zeitstabilen Invarianten (Musterbildungen, denen sy-
stemspezifische Leitunterscheidungen zugrunde liegen) müssen vom psy-
chischen System geladen und dort zum Ordner werden (und damit die
Steuerung von Wahrnehmung und Bedeutungsgebung übernehmen), damit
kommunikationsrelevante Ereignisse erkannt, verarbeitet und im entspre-
chenden Sinnzusammenhang kommuniziert werden können? (→Erläute-
rungen zu diesem synergetischen Modell siehe im Kapitel III.4. und III.5.).

Auf der Beschreibungsebene Sozialer Sinn-System
der Kommunikationspotenz von psychischen Syste
sung deren Selbsterhaltungsproblematik dar. Sozi
LUHMANN auf der Basis der Differenz System / U
den, entstehen nicht durch eine Akkumulation vo
sondern durch fortdauernde, aneinander ansch
Kommunikation. Die Grenzüberschreitung von in
Systemteilnehmer passiert durch verstehen, respe
entsprechenden gedanklichen Ordners mit der Folg
Kommunikation. Das spezielle Verhältnis gegenseit
Zugriff auf die Komplexität des anderen, das zwi
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sozialen Sinn-Systemen besteht, wird von LUHMANN mit dem Begriff der
Interpenetration bezeichnet.

Ein soziales System, das diese Statusbezeichnung verdient, muß daher dafür
sorgen, dass seine Systemidentität intern abgesichert und extern zuge-
schrieben werden kann. Systemidentität beruht auf einer Konstanz von Er-
wartungen, die nach innen durch Prozesse der Selbstbeobachtung und
Selbstbeschreibung des Systems aufrechterhalten und nach außen dadurch
gesichert wird, daß das soziale System als (kollektiver) Akteur auftritt.
WILLKE definiert kollektives Handeln als

»...systemisch koordiniertes Handeln mit dem Ziel, das System insgesamt gegen-
über seiner Umwelt zur Geltung zu bringen«159

Obwohl letztlich einzelne Teilnehmer »Einzelhandlungen« vornehmen,
werden diese aufgrund ihrer systemischen Koordination und damit relati-
ven Unabhängigkeit von individuellem Handeln sowohl intern wie auch
extern dem System als ganzes zugerechnet. Das soziale System muß daher
Instanzen herausbilden, die aufgrund institutionalisierter Entscheidungsre-
geln kollektive Entscheidungen ermöglichen und solche Instanzen, denen
sich Kommunikationen als Handlungen zurechnen lassen. Diese und weite-
re im dritten Abschnitt dieses Kapitels beschriebene Probleme müssen von
Gruppen mit Quasi-System-Status gelöst und von funktionierenden Syste-
men immer wieder neu bewältigt werden. Sie stellen umgekehrt wichtige
Aspekte für die Systemanalyse (Diagnostika) und Beschreibung (Modell-
strukturen), sowie für die Organisationsentwicklung (Kontextsteuerungsan-
sätze) in Noch-nicht-Systemen dar.

2. Quasi-Systeme
In der evolutionären Entwicklung zum ausgewachsenen System gibt es eine
»Vorstufe«, die von WILLKE als Quasi-System bezeichnet wird. Quasi-
Systeme sind Interaktionssysteme, da sie aus den elementaren, weitgehend
offenen Interaktionen von Beteiligten entstehen, welche direkt anwesend
sein und sich gegenseitig wahrnehmen müssen, um zu einer Abstimmung
über die Selektion gemeinsamer Prozesse des Erlebens und Handelns zu
kommen. Durch das Thema ihres Kommunikationsprozesses bilden Quasi-
Systeme nur eine schwache Struktur aus, die nicht auf Dauer angelegt ist
und kaum zu einer Kernbildung führt. Der Grund dafür ist, dass Quasi-
Systeme die »Innenwelt«, ihre Teilnehmer als Personen noch nicht ausge-
grenzt haben und die je einzelnen Identitäten der Beteiligten so stark im

                                                
159 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart 19934, S. 190
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Vordergrund stehen, daß eine zusätzliche emergente Systemidentität oft
nicht einmal in das Bewußtsein der Teilnehmer gerät. Dies kann zunächst
auch deshalb nicht geschehen, da eine Systemidentität mangels komplexi-
tätsreduzierender Strukturen (keine konstanten kollektiven Erwartungen,
keine Prozeßregeln) wie auch durch fehlende »Selbstthematisierung« auf
der Ebene eines sozialen Systems gar nicht erkennbar werden kann. Als
einen ersten Ansatz zur Entwicklung einer gemeinsamen Systemidentität in
einer Gruppe mit Quasi-System-Status nennt WILLKE die Schaffung einer
gemeinsamen Systemgeschichte. Dies kann durch das Thema des aktuellen
Kommunikationsprozesses bzw. die Erinnerung der gesamten Folge der
jemals gemeinsamen Themen geschehen. Die Folge der Interaktionsthemen
ermöglicht nicht nur einen gemeinsamen Zugriff auf die Systemgeschichte
durch kollektive Erinnerung, sondern ermöglicht anhand der Einigung auf
eine entsprechende Erzählstruktur auch in Ansätzen die Entwicklung einer
systeminterne Temporalisierung. Dennoch gilt für Quasi-Systeme als Vor-
formen autopoietischer Systeme:

»Die Beziehungen des Quasi-Systems zur äußeren Umwelt sind einfach, störan-
fällig, und seine Umweltkontrolle ist gering. Seine Beziehungen zur relevanten
Umwelt dagegen -so LUHMANN- sind differenzierter: Denn hier bestehe die
Möglichkeit einer gewissen sozialen Kontrolle, weil gegenüber anwesenden Be-
teiligten, die anwesend bleiben wollen, gerade dieser Wunsch als Motivations-
mittel und mithin als Kontrollmittel wirkt.«160

Nach LUHMANN reicht die soziale Kontrolle aber nicht zur Herstellung
von Konformität, sondern nur dazu, eine »tragbare Kontingenz des Ver-
haltens«161 auszubalancieren, wobei die Frage offen bleibt...

»...ab welchem Punkt Abweichung die schwachen Strukturen überfordert, ab wel-
chem Punkt massivere soziale Kontrolle Austritt provoziert.«162

                                                
160 a.a.O., S. 78.
161 LUHMANN ,N., Soziologische Aufklärung 2., Opladen 1975, S.30
162 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart 19934, S.78).
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3. Die Entwicklung zum (sozialen) System
WILLKE (19934) beschreibt sechs aufeinanderfolgende Problemlösungs-
schritte die von Quasi-Systemen bei ihrer Entwicklung zu sozialen Syste-
men notwendigerweise durchlaufen werden müssen:163

(1) Ausbildung einer konstitutiven Grenze, die das neue Gebilde von seiner
Umwelt als etwas Eigenständiges abhebt,

(2) Erschließung von systemspezifischen Ressourcen zur Befriedigung der
existentiellen (systemspezifischen) Bedürfnisse der Mitglieder,

(3) Entwicklung normativer Strukturregeln, die der Aufrechterhaltung der
Bedingungen der Bedürfnisbefriedigung dienen.

(4) Mit zunehmender struktureller Komplexität entsteht die Notwendigkeit
der Synchronisation der verschiedenen Systemprozesse (Koordination
durch Träger instrumenteller Rollen) und der

(5) Entscheidung über die Ziele. Dies wird aufgrund der Unabhängigkeit
psychischer Systeme von Instinkten, gesellschaftlichen Mythen und
Traditionen möglich und zur

(6) Abstimmung der Präferenzordnung, des Zusammenspiels und reflek-
tierten Wachstums zwischen den entstehenden selbstorganisierenden,
funktional differenzierten Subsystemen notwendig.

Soziale Systeme arbeiten durch Strukturbildung Umweltkomplexität ab und
erzeugen damit die System/Umwelt – Differenz, die ihre Identität ausmacht
und ihre Existenz erhält. Sie steigern ihre Überlebensmöglichkeiten in der
Umwelt, indem sie ihre interne, organisierte Komplexität dann sekundär
erhöhen, was zu qualitativ neuen Freiheitsgraden führt. Die Vorgänge der
Komplexitätsreduktion und -Erhöhung finden in verschiedenen Dimensio-
nen statt. In den folgenden Abschnitten werde ich die vier wesentlichen
Bereiche beschrieben, die auch den Ausgangspunkt für meine Beobachtun-
gen im schulischen Feld bilden. Aus der Perspektive eines fokalen sozialen
Systems führen aufkommende Probleme bei der Reduktion sachlicher und
sozialer Komplexität (siehe folgende Abschnitte) zu bestimmten Arten von
Problemen, auf die ich in Kapitel V.2.4.3. (interne Relationen) unter der
Überschrift Konflikte innerhalb sozialer Systeme eingehen werde.

(1) Reduktion sachlicher Komplexität
Sachliche Komplexität bezeichnet die zunehmende Vielfalt, Zahl und
Dichte mit bzw. in der Sachen, Menschen, Gruppen, Institutionen usw.
aufeinandertreffen und/oder aufeinander einwirken.164 Zunehmende Be-

                                                
163 a.a.O, S. 87 ff.
164 nach: a.a.O., S. 91
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völkerungsdichte, verbunden mit vielfältigen Systembildungen und da-
mit zusammenhängenden Abgrenzungen im Rahmen von Demokratisie-
rungsfortschritten, haben beispielsweise in unserer Gesellschaft zu einer
starken Erhöhung von sachlicher Komplexität geführt und gesteigerte
Kommunikationsmöglichkeiten sowie intensivere Konkurrenz um Res-
sourcen (Personen, Energie, Zeit, Informationen) zwischen den Syste-
men sind die Folge. Sowohl die Komplexität der Umwelt, als auch die
Kontingenz des sozialen Systems bergen ein Potential für Konflikte, das
aus der begrenzten Informationsverarbeitungskapazität des Systems und
den limitierten Systemressourcen erwächst. Soziale Systeme müssen das
Problem sachlicher Komplexität lösen, indem sie sowohl ihre Zuständig-
keit (Relevanzaspekt), wie ihre Produktivität (Emergenzaspekt), als auch
die Ressourcengewinnung und -Verteilung durch Festlegung erwartbarer
Formen regeln und dadurch den Konkurrenzdruck kanalisieren.

(2) Reduktion sozialer Komplexität
In einem Quasi-System werden die Beziehungen zwischen den Teilneh-
mern sehr schnell unüberschaubar, weil sämtliche Mitglieder noch mit
ihrer ganzen Person (→Innenwelt) relevant sind und sich auch dergestalt
in alle Kommunikationen einbringen müssen.

»Da jeder insgesamt betroffen und zuständig ist, muß jedes Einzelproblem in
langwierigen, weil umfassenden Verhandlungen neu gelöst werden.«165

Sobald sich im Quasi-System eine interne Arbeitsteilung einspielt und
damit verbunden eine Ausdifferenzierung von Rollen, sind bestimmte
Probleme nicht mehr für alle Beteiligten relevant.

»Sie werden auf funktional differenzierte Rollen verteilt und von sich entwickeln-
den (Erg./HS) Spezialisten bearbeitet.«166

Funktionale Binnendifferenzierung muß als erster grundlegender Me-
chanismus zur Reduktion sozialer Komplexität betrachtet werden. Die
Installation interner Grenzen zwischen den Subsystemen leitet Umwelt-
komplexität auf vorstrukturierte Kanäle und beschränkt gleichzeitig eine
Effektübertragung auf alle anderen Beteiligten, indem störende Um-
welteinflüsse in entsprechenden Subsystemen neutralisiert werden. Die
strategische Reduzierung von Personen auf Rollen erhöht die interne,
geordnete Komplexität des Quasi-Systems enorm, aus der funktionalen
Differenzierung ergeben sich aber auch gesteigerte gegenseitige Abhän-

                                                
165  a.a.O., S. 94
166 .a.a.O., S.94
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gigkeiten der Teile und ein wachsender Abstimmungsbedarf, der durch
die Entwicklung von Koordinierungsinstanzen und Austauschmedien
abgearbeitet werden muß.

(3) Reduktion zeitlicher Komplexität
Quasi-Systeme leben ganz in der Gegenwart. Sie haben keine gemein-
sam erinnerte Vergangenheit, weil mangels Systemidentität gemeinsam
gemachte Erlebnisse und Erfahrungen fehlen und solange dies so ist,
können keine gemeinsamen Erwartungen im Sinne von konstanten
Strukturen gebildet werden. Daher existiert zunächst auch keine kollek-
tiv vorstellbare Zukunft. Bleibt ein Quasi-System längere Zeit erhalten,
bildet sich eine Struktur aus, die LUHMANN Interaktionsgeschichte
nennt.167 Hier werden Erfahrungen gespeichert und durch Aktualisierung
dieser in gemeinsamer Reflexion entstehen allmählich routinisierte Er-
wartungen als soziale Äquivalente zum psychischen Gedächtnis. Kon-
kret handelt es sich dabei um entstehende Konzepte, Symbole, Schema-
ta, mit denen das Quasi-System sich seine systeminternen Modelle von
der Außenwelt bildet. Sobald diese vorhanden sind, kann das Quasi-
System seine eigene Systemzeit entwickeln und wird durch deren Instal-
lation in der Zeitdimension unabhängig von der Umwelt:
Zwischen dem INPUT (Perzeptionen und Assimilationen) und dem
OUTPUT des Quasi-Systems (Operationen und Produkte) werden diffe-
renzierte Verrechnungsprozesse geschaltet. Durch Aufbereitung der
Wahrnehmungen nach gemeinsam gespeicherten Erfahrungen und kol-
lektiven Präferenzen aus der Interaktionsgeschichte werden sytemintern
mehrere »vergangene Gegenwarten« wieder lebendig und die aktuelle
Gegenwart dadurch in (System-) Grenzen wählbar. Ebenso können die
Mitglieder anhand ihrer gemeinsamen Außenweltmodelle daran nicht
nur Strategien virtuell ausprobieren, sondern durch bewußtes Anstreben
einer bestimmten »Gegenwart in der Zukunft« unter Ausschluß einer an-
deren und unter Verzicht auf eine, die »kommt wie sie kommt« die zu-
künftige Gegenwart in Grenzen frei wählen.(→self-fulfilling prophecy).
Die Vielschichtigkeit der wählbaren Systemgegenwart, die sich aus der
Verknüpfung mit der Systemvergangenheit und -Zukunft ergibt, führt zu
einer starken Zunahme der organisierten Systemkomplexität. Daher sind
systemintern klar strukturierte Verfahren und genau abgestimmte Pro-
zesse notwendig, welche die kontingent werdenden Verknüpfungsmög-
lichkeiten im Sinne der gemeinsamen Präferenzen und der Systemrele-

                                                
167 LUHMANN ,N., Soziologische Aufklärung, Opladen (1975), S. 26 f
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vanzen einschränken. Die TZI168 ist beispielsweise ein Verfahren, das
dazu taugt, prozessural synchronisierte Systemzeit zu erzeugen, da durch
professionelle Anwendung dieser Methode aus systemtheoretischer Sicht
sowohl Realitätsdefinitionen aus Konflikten der Vergangenheit zwischen
Kollegen und jeweils ureigene (private) Vorstellungen von Zukunft im
Sinne von Voraussagen über die Reaktionen anderer zugunsten des ge-
meinsamen Themas, der gemeinsam definierten Beziehungsrealität, aus-
geschaltet werden. Die systemische Lösung für die Ordnung zeitlicher
Komplexität liegt in einer Differenzierung zwischen Struktur und Pro-
zess, d.h., es werden zunächst intern Rollen ausdifferenziert und dann
zeitlich verbindliche Prozeßregeln festgesetzt, die zu einer Synchronisa-
tion auf den Grundlagen einer gemeinsamen Interaktionsgeschichte füh-
ren.

(4) Entwicklung operativer Komplexität
Operative Komplexität setzt voraus, daß das System in einem sozialen
Handlungszusammenhang aus sich heraus neue Handlungsziele bildet,
mit anderen Worten: Daß es vom Verhalten zum Handeln kommt. (vergl.
WILLKE 1993)169. Quasi-Systeme sind jedoch nicht in der Lage, sich
selbständig neue Ziele zu setzen, weil sie sich noch zu sehr an ihren
»Herkunftssystemen« (z.B. individuellen personalen oder familiären
Identitäten) orientieren. Bevor elaborierte zentrale Sinnstrukturen exi-
stieren sind Quasi-Systeme in ihren Operationen durch die Abhängigkeit
von ihrer (Interaktions-) Geschichte eingegrenzt. Autonomieförderliche
Fortschritte, die die Handlungsfähigkeit von Systemen bedingen und er-
höhen, bestehen in der Inklusion von Umwelterwartungen (→Kap.
V.2.3.2.) sowie in der Verwirklichung von interner Ausdifferenzierung
und Re-Integration, die im folgenden Kapitel genauer erläutert werden.
Hierzu WILLKE:

»Operative Komplexität setzt voraus, daß in einem sozialen Handlungszusam-
menhang aufgrund interner funktionaler Differenzierung, adäquater interner Au-
ßenweltmodelle, interner Zeitmanipulationen durch Verfahren und der Zulassung
inkongruenter Perspektiven die Bedingungen und Möglichkeiten vorliegen, nicht
nur durch äußere Vorgaben, sondern aus sich heraus Handlungsziele zu bil-
den.«170

                                                
168 TZI ist die Abkürzung für Themenzentrierte Interaktion, einer von R. COHN
entwickelte Methode zur Ausbalancierung von Gruppenprozessen.
169 WILLKE, H., Soziale Systeme, Stuttgart 19934, S. 103 ff.
170 WILLKE, H, Soziale Systeme, Stuttgart (1993), S. 103.
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2.4.3. Systeminterne Relationen

1. Einleitung

Das Vermögen aktiver Selbstorganisation gegenüber einer variablen Umwelt
kennzeichnet den Übergang vom Quasi-System zum System. Die damit er-
reichte Autonomie, die zugleich Ursache und Folge der Systementwicklung
ist, muß von sozialen Systemen in jedem Moment ihrer Existenz neu reprodu-
ziert werden. Das geschieht durch die schon besprochenen Kern- und Rand-
bildungsprozesse, aber auch durch die Gestaltung der Relationierung zwischen
den sich systemintern ausdifferenzierenden Subsystemen. Diese interne Diffe-
renzierung eines sozialen Systems ist die Folge seiner evolutionären Ent-
wicklung und hat die Steigerung der systemeigenen Komplexität zum Ziel. Sie
erhöht einerseits durch bessere Auflösungsfähigkeit die Wahrnehmungsfähig-
keit des Systems für seine relevante Umwelt, andererseits wächst auch die Ge-
fahr der Systemdissoziation durch fortschreitende Desintegration seiner Un-
tersysteme. Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet der Beitrag der Sy-
stemtheorie zur Beschreibung geeigneter systeminterner Relationierungen,
welche die Ausbalancierung von Differenzierungs- und Re-Integrationspro-
zessen in sozialen Systemen zum Ziel haben.

2. Interne Ausdifferenzierung

Im Verlauf seiner evolutionären Entwicklung differenziert sich ein soziales
System innerhalb seiner Grenzen immer mehr aus, indem es durch weitere
Unterscheidungen intern Subsysteme bildet, die fortan je eigene historische
Entwicklungsverläufe nehmen. Diese Ausdifferenzierung passiert auf der Ba-
sis der ursprünglichen Systemcodierung, also der basalen Unterscheidung,
durch die sich das soziale System von seiner Umwelt abgrenzte und in Exi-
stenz brachte. Sie kommt zustande, indem diese Codierung im Sinne eines re-
entry auf sich selbst angewendet wird: Interne Ausdifferenzierung ist nach
LUHMANN das Ergebnis von fortgesetzten re-entry-Vorgängen171. Indem sie
die basale Unterscheidung des sozialen Systems systemintern anwenden, ent-
stehen im sozialen System Untersysteme, deren relevante äußere Umwelt das

                                          
171 vergl. LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M (1997), S. 595
ff.
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soziale System ist und deren relevante innere Umwelt jedoch nach wie vor aus
der auszugrenzenden Innenwelt individueller Personenbeziehungen besteht.
Zur systemtheoretisch korrekten Interpretation dieser Vorgänge und zum rich-
tigen Verständnis ihrer Konsequenzen für die Ableitung von Kontextsteue-
rungsprämissen im Zusammenhang mit systemischer Organisationsentwick-
lung, muß mit Luhmann an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die
Kompartimentierung des umfassenden sozialen Systems in getrennte Subsy-
steme nicht als Aufteilung eines Ganzen in Teile interpretiert werden darf, die
fortan das Ganze akkumulativ zustande bringen. Dem Systembegriff von
LUHMANN liegt bekanntlich nicht die Leitdifferenz Teil / Ganzes zugrunde,
sondern er beruht auf der basalen Unterscheidung System / Umwelt. Interne
Ausdifferenzierung von sozialen Systemen muß vor diesem Hintergrund als
ein von den entstehenden Subsystemen ausgehender Abgrenzungsvorgang
vom »Muttersystem« gedeutet werden, das dabei als Umwelt fungiert. Auch
wenn sich die Untersysteme vom sozialen System als Systeme in einer Umwelt
abgrenzen, verläuft ihre weitere Entwicklung dennoch in Ko-Evolution mit
diesem Suprasystem, das zu ihrer relevanten Umwelt wird. Durch die Bezug-
nahme der Subsysteme auf die Codierung bzw. den zentralen SINN des Mut-
tersystems, wird dieser (in der Fassung des jeweiligen Subsystems) immer
auch Bestandteil der Codierung der neu entstehenden Subsysteme. Dieser Be-
standteil der ursprünglichen Codierung bleibt in der weiteren individuellen
Ausdifferenzierungsgeschichte der Subsysteme deren einziger gesicherter ge-
meinsamer Bezugssinn bei ihrer Re-Integration in das als existenzerhaltende
Umwelt wahrgenommene »Ganze«. Ein soziales System bzw. eine gesell-
schaftliche Ordnung, die auf interner Differenzierung beruht, läßt System-zu-
System-Beziehungen auf der Basis von strukturellen Koppelungen zwischen
den ausdifferenzierten Subsystemen zu, so lange dabei nicht die Autopoiesis
der Teilsysteme aufgehoben wird. (Vergl. hierzu die Ausführungen von
LUHMANN 1997172). Im Zusammenhang mit der Entwicklung von verschie-
denen Gesellschaftsformen in sozialen Systemen in Abhängigkeit von den je-
weiligen Umweltbedingungen unterscheidet LUHMANN mehrere Möglich-
keiten für Differenzierungsmuster, die allesamt dazu dienen, den Möglich-
keitsspielraum und die Emergenz des Ganzen in seiner jeweiligen Umwelt zu
erhöhen. Die drei wesentlichen und für das in dieser Arbeit verwendete Orga-
nisationsentwicklungskonzept relevanten Formen sind die segmentäre, die
stratifikatorische und die funktionale Differenzierung. Eine nach einem dieser

                                          
172 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M (1997), S. 601.
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Muster ausdifferenzierte Gesellschaft zeichnet sich durch die Selektion ihres
Verknüpfungsmusters zwischen ihren Unter- oder Teilsystemen aus, welches
ihre interne Komplexität dadurch regelt, dass es die systeminternen Kommu-
nikationsmöglichkeiten zwischen den Teilsystemen nach bestimmten Regeln
einschränkt. Die Eigenschaften der systeminternen Relationen zwischen den
Untersystemen hängen daher rekursiv mit dem im fokalen sozialen System
vorhandenen Differenzierungsmuster zusammen und sind bei Organisation-
sentwicklungsprozessen nur zusammen mit diesem transformierbar.

2.1. Segmentäre Differenzierung
Das segmentäre Differenzierungsmuster beschreibt die Unterteilung eines ein-
fachen sozialen Systems in gleichförmige, gleich fähige und gleichrangig ne-
beneinander stehende Subsysteme, die als identische Bilder des Suprasystems
jeweils dessen volle Potenz behalten und deren Autonomie dementsprechend
hoch ist. Die Gleichheit zwischen den Teilsystemen wird aufrechterhalten,
indem Reziprozität zur Norm für die interne Relationierung wird. Auf diese
Weise kommt es im Suprasystem zu einer hohen Redundanz, die jedoch mit
nur geringer Komplexität einhergeht: Die Selektivität des Ganzen wird nicht
erhöht, da jedes Subsystem in seiner Umwelt nur gleiche Systeme beobachten
82

Abb. 35: Segmentäre
Differenzierung. Das
Gesamtsystem ist prinzipi-
ell zerlegbar oder teilbar,
da alle »Teile« als struktu-
relle »Klone des Ganzen«
untereinander gleich sind
und daher ihre volle Auto-
nomie bewahren. Die Re-
lationen zwischen den
Subsystemen beruhen auf
Gleichheit und reproduzie-
ren diese: Sie sind reziprok
und symmetrisch. Auf-
grund der qualitativen
Gleichheit der Subsysteme
und ihrer Relationen ist das
Emergenzniveau gering
und die vielfältigen Bezie-
hungsmöglichkeiten täu-
schen Komplexität nur vor.
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kann. Die Wahrnehmung der Umwelt ist im Gesamtsystem und allen Untersy-
stemen die gleiche. Voraussetzung für eine solche gleichförmige Ausdifferen-
zierung ist, dass die Position der teilnehmenden Individuen in der sozialen
Ordnung festgeschrieben ist und nicht z. B. durch Leistung verändert werden
kann. Eine weitere Voraussetzung für segmentäre Differenzierung ist die Lö-
sung des Abgrenzungsproblems zwischen den gleichartigen Teilsystemen, die
ja nicht im nächsten Moment fusionieren und das ganze wieder entdifferenzie-
ren sollen. Segmentär ausdifferenzierte Subsysteme sind auf territoriale Ab-
grenzung angewiesen, welche durch verstärkte Symbolisierung von Grenzen
und durch Markierung von Differenzen zwischen den Teilsystemen hergestellt
und erhalten wird. LUHMANN führt als Beispiele derartiger Maßnahmen die
Auszeichnung besonderer Raum- und Zeitstellen für bestimmte Kommunikati-
onsformen, die symbolische Ausgestaltung von Übergängen und die Anerken-
nung eines Sonderstatus für Fremde an, der die Abgrenzung auch unter Inklu-
sionsbedingungen fortschreibt. (Vgl. LUHMANN 1997, S. 641). Die Ordnung
innerhalb des segmentierten sozialen Systems wird durch Fluktuation erzeugt
und durch Dämpfungsprozesse aufrechterhalten. (Vergl. Kap. III.2.). Das Ge-
samtsystem kann Störungen von der Außenwelt ohne größere Übertragungsef-
fekte in jedem seiner Subsysteme verarbeiten lassen (Dämpfungseffekt). Sie
werden von dem oder den betroffenen Subsystemen »vor Ort« auf dem glei-
chen Emergenzniveau abgearbeitet, das auch an jeder anderen »Stelle« des
Ganzen prozessiert werden kann und aufgrund der hohen Redundanz schlicht
das einzige ist, was dem System zur Verfügung steht. Die Norm der Gleich-
heit geht verloren, sobald aufkommende Unterschiede zwischen den Subsy-
stemen durch deren interne Prozeßdynamik autokatalytisch verstärkt und als
neuer Bestandteil der eigenen Systemstruktur konserviert werden. In diesen
Fällen kündigt sich eine neue, komplexere Differenzierungsform an, die wei-
ter unten als stratifikatorische Differenzierung beschrieben wird.
Segmentäre Differenzierungsmuster sind laut Luhmann Grundlage der ältesten
entwickelten Gesellschaftsformen und sind entsprechend bei archaischen Ge-
sellschaften vorherrschend. Sie entwickeln sich vor allem unter (für das fokale
System) schwer beeinflußbaren, widersetzlichen oder gar feindseligen Um-
weltbedingungen. Die entsprechenden Vorteile der segmentären Ausdifferen-
zierung für das Gesamtsystem liegen in der unproblematischen Teilbarkeit des
Gesamtsystems, das ja aus gleichwertigen und omnipotenten Subeinheiten be-
steht und in der sich daraus ergebenden Minderung von Übertragungseffekten
bei Umweltperturbationen.
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Ein konkretes Beispiel für segmentäre Ausdifferenzierung bildet die Eintei-
lung einer zunächst undifferenzierten Horde in Clans und Familien, die letzt-
lich auf der Differenz gruppenzugehörig / nicht gruppenzugehörig basiert. Auf
diese Weise werden Interaktionssysteme hervorgebracht, die wie Gruppen auf
Kommunikation unter Anwesenden angewiesen sind und ihren gesamten
identitätsstiftenden Begriffsvorrat ausschließlich mündlich weiter tradieren.
Sämtliche das Ganze betreffenden Themen und Probleme (von der sozialen
Absicherung über die Rechtsprechung bis zur Verteidigung des Territoriums)
werden in den Subsystemen (Clans, Familien, Gruppen etc.) getrennt abge-
handelt und dezentral prozessiert.

2.2. Stratifikatorische Differenzierung
Sobald durch Entwicklung neuer Prozeßstrukturen bestimmte Unterschiede in
der Ressourcen- und Informationsverarbeitung in den Subsystemen konser-
viert werden und anschließend zu autokatalytischen Verstärkungsprozessen
führen, gilt im sozialen System Gleichheit nicht mehr als die einzige Norm.
Zwischen verschiedenen Subsystemen entstehen Rangunterschiede und in der
Folge davon bilden sich unterschiedlichen Schichten aus, die jeweils gleich
leistungsfähige Subsysteme enthalten. Gleichheit existiert nur noch im Rah-
men von Ungleichheit (durch Schichtung). Mit anderen Worten, die Relatio-
nen innerhalb einer Schicht beruhen auch weiterhin auf Gleichheit und die
segmentäre Differenzierung bleibt darin bestehen, die Relationen zwischen
den Subsystemen unterschiedlicher Schichten beruhen jedoch auf
Ungleichheit und es finden neue, Ungleichheit reproduzierende und konser-
vierende Kommunikationsformen zwischen diesen statt. Das kann in
hierarchisch geschichteten Gesellschaften so weit gehen, dass Beziehungen
zwischen Angehörigen unterschiedlicher Rangebenen als widernatürlich
angesehen und vermieden werden. Diese Art der schichtungsmäßigen
Ausdifferenzierung, wird stratifikatorisch genannt. Hierzu LUHMANN:

»Wir (...) sprechen von Stratifikation , wenn und soweit sich Teilsysteme der Gesell-
schaft unter dem Gesichtspunkt einer Rangdifferenz im Verhältnis zu anderen Syste-
men ihrer gesellschaftsinternen Umwelt ausdifferenzieren.«173

                                          
173 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M. (1997), S. 695.
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Aus dem ungleichen Rang der Teilsysteme er-
gibt sich die ungleiche Verteilung von Kommu-
nikationsmöglichkeiten, von Ressourcen und von 
nen, die diese rangmäßige Ungleichheit im Geg
konserviert. Für jede Hierarchiestufe der Rangor
Weise eigene semantische Vorstellungen und jew
über bzw. an das Ganze. Beispielsweise ergibt si
onsfähigkeit (der Subsysteme in) der oberen Sch
Begriffswelt des sozialen Systems prozessiert als
bung liefert und damit die Realitätsdefinitionsmac
stem besitzt. (Vergl. BARALDI (1997)174).
Die territoriale Markierung von stratifizierten Subs
über räumliche Repräsentationen statt, sondern d
schiede, die sich aus der hierarchischen Ordnung 
systeme hinsichtlich ihres Ranges und damit hin
Macht, Geld und Wissen (Information) als steuer

                                          
174 BARALDI, C., in: BARALDI, CORSI, ESPOSITO, Glo
/ M. (1997), S. 67 ff.
Abb. 36: Stratifikatori-
sche Differenzierung. Das
»Ganze« differenziert sich in
ungleichen »Teilen« (Schich-
ten) aus, die interdependent
aufeinander bezogen bleiben,
was eine Teilbarkeit des Ge-
samtsystems unmöglich
macht. Es entsteht eine hier-
archische Ordnung: Die Re-
lationen zwischen den Subsy-
stemen beruhen auf Un-
gleichheit, sie sind transitiv
und lassen keine zirkulären
Rückbeziehungen zu. Den-
noch existieren auch Relatio-
nen in der jeweils anderen
Richtung (siehe andere Pfeil-
farbe): Für sie gilt (unabhän-
gig von ersteren) ebenfalls
Transitivität und Linearität!
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dem Zugang zu Informatio-
enzug weiter verstärkt und
dnung entstehen auf diese
eils besondere Erwartungen
ch aus der höheren Selekti-
icht, dass diese sowohl die
 auch seine Selbstbeschrei-
ht für das fokale soziale Sy-

ystemen findet nicht primär
urch Betonung der Unter-

ergeben. Da sich diese Sub-
sichtlich des Besitzes von

ungswirksamen Ressourcen

ssar zu N. Luhmann, Frankfurt
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eindeutig unterscheiden, wird diese Differenz, sobald Repräsentanten unter-
schiedlicher hierarchischer Ebenen anwesend sind, über zeremonielle Kom-
munikationsformen und Rituale in Erinnerung gerufen und dadurch reprodu-
ziert.

2.3. Funktionale Differenzierung
In der weiteren ko-evolutionären Entwicklung einer Gesellschaft als sozialem
System und ihrer Umwelt wird irgendwann ein Punkt erreicht, wo die zuneh-
mende Komplexität der Umwelt von einem System mit stratifizierter Diffe-
renzierungsform nicht mehr angemessen erkannt und bearbeitet werden kann.
Auch der innersystemische gesellschaftliche Zusammenhang beginnt Proble-
me zu stellen, die von spezialisierten sozialen Subsystemen behandelt werden
müssen. Die Ausdifferenzierung aller sozialen Systeme in einer Gesellschaft
nach gesellschaftlichen Dauerproblemen, die einzelnen sozialen System als
deren spezifische Funktion zugesprochen werden, wird als »funktionale Diffe-
renzierung« bezeichnet.

Abb. 37: Funktionale
Differenzierung. Es ent-
186

wickeln sich unterschiedli-
che, hochspezialisierte
Teile, die in ihrem Funkti-
onsbereich völlig autonom
operieren, meist jedoch
nicht außerhalb ihrer von
Interdependenzbeziehun-
gen geprägten Umwelt exi-
stieren können. Die Ord-
nung im Gesamtsystem
kommt durch die Bezo-
genheit sämtlicher Subsy-
steme auf einen gemein-
samen zentralen Sinn zu-
stande (Färbung der In-
nenzirkel), der auch Orien-
tierungskriterium für die
aktuelle Gestaltung der
komplementären und zir-
kulären Relationen zwi-
schen den Subsystemen ist.
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Funktional differenzierte soziale Subsysteme konstituieren sich innerhalb ei-
nes umfassenden sozialen Systems, um bestimmte Dauerprobleme als ihre
Funktion zu behandeln. Gesellschaftliche Dauerprobleme können in diesem
Sinne nie »gelöst« werden, sondern sie müssen durch die Ausbildung speziali-
sierter und auf ihrem Gebiet sehr leistungsstarker sozialer Subsysteme so lan-
ge »behandelt« werden, wie sie als Dauerprobleme des sozialen Suprasystems
auftreten. Indem nun autopoietische und an einer Funktion orientierte Teilsy-
steme entstehen, deren einzige Gemeinsamkeit ihre Ungleichheit aufgrund
ihrer Spezialisierung ist, nimmt die systeminterne Komplexität des »Ganzen«
enorm zu, während die darin bisher vorherrschende Redundanz reduziert wird.
Da jedes der ausdifferenzierten Funktionssysteme eine eigene Codierung ent-
wickelt und auf der Basis dieser eigenen basalen Unterscheidungen beginnt
Selektionen zu entwickeln und zu kommunizieren, wird die Umwelt des ur-
sprünglichen »Ganzen« plötzlich in mehreren Kontexten gleichzeitig beob-
achtet, ohne dass diese Vielfalt noch durch übergeordnete hierarchische
Strukturen behindert würde. Auf die gleiche Weise in der die Vielseitigkeit
der Beobachtungsmodi im funktional ausdifferenzierten sozialen System mas-

Gesundheits-
system

Politisches
System

Wirtschafts-
system

Wissenschafts-
system

Rechts-
system
Abb. 38: Funktional
differenzierte Subsy-
steme. Die wichtigsten
funktionalen Subsysteme
einer modernen Gesell-
schaft (mit ihrer je eigenen
Codierung) sind das politi-
sche System (mehrheitsfä-
hig / nicht mehrheitsfähig),
das Wirtschaftssystem
(zahlen / nicht zahlen), das
Wissenschaftssystem (wahr
/ unwahr), das Erziehungs-
system (versetzt / nicht ver-
setzt bzw. Individuation /
Sozialisation), das Rechts-
system (Recht / Unrecht),
das Gesundheitssystem
(gesund / krank), das
Kunstsystem (schön / häss-
lich), das Religionssystem
(heilig / profan) usw.
187
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siv zunimmt, wird dessen Problemlösungskapazität erhöht: Die vielfältigen
Probleme, die sich für das »Ganze« aus der differenzierteren Wahrnehmung
seiner Umwelt und den internen Steuerungsnotwendigkeiten ergeben, können
jetzt in seinen spezialisierten Teilsystemen gleichzeitig und unter jeweils ver-
schiedenen Aspekten wahrgenommen, behandelt und abgearbeitet werden.

Diese und weitere entstehenden funktionalen Subsysteme sind durch ihre je-
weilige Codierung so sehr auf die Bearbeitung ihres eigenen Problemhorizonts
spezialisiert, dass sie ihren Beobachtungsbereich unter dem Primat der eige-
nen Funktion autonom verwalten und keinerlei Einmischung von anderen
Subsystemen bei der Ausführung ihrer Funktionen erlauben. Obgleich die
Emergenz des Gesamtsystems durch die Spezialisierung autonomer Subsy-
steme und die vielseitigen Aspekte, unter denen Umweltbeobachtung stattfin-
det, beträchtlich erhöht wird, birgt die funktionale Ausdifferenzierung auch
die Gefahr der Systemauflösung durch Desintegration und nachfolgender Dis-
soziation: Bei aller programmatischen Autonomie sind funktional differen-
zierte Subsysteme gleichzeitig interdependent relationiert, denn jedes Teilsy-
stem ist auf verschiedene Leistungen der anderen spezialisierten Subsysteme
sowie auf den Erhalt des »Ganzen« als seiner existenznotwendigen Spezia-
lumwelt angewiesen. Funktionale Subsysteme müssen daher Vorkehrungen
treffen, die sie in die Lage versetzen, sowohl die Bedürfnisse der anderen Sub-
systeme, als auch seine eigenen diesbezüglichen Leistungsbeiträge und deren
Re-Integration in das »Ganze« im Blick behalten.

3. Re-Integration

3.1 Integration versus Desintegration
LUHMANN rät explizit davon ab, Integration als »wertgeladenen Begriff« zu
betrachten, als eine Norm, welche die Bindung der Teile an eine Einheitsper-
spektive, resp. den Gehorsam der Teile gegenüber dem Ganzen verlangt und
daher »besser« sei als Desintegration. (Vergl. LUHMANN 1997)175. Er defi-
niert Integration vielmehr prozessural (d.h. nach dem Schema: »Es ist, was es
tut«):

                                          
175 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M., 1997, S. 604
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»Integration (Erg./HS) liegt (...) in der beweglichen, auch historisch beweglichen Ju-
stierung der Teilsysteme im Verhältnis zueinander.«176

»Bewegliche Justierung« von Subsystemen setzt eine komplexitätsreduzierte
Relationierung zwischen ihnen voraus, die in der Installation von Kommuni-
kationsstrukturen und ebensolcher, die der gegenseitigen Wahrnehmung die-
nen, zum Ausdruck kommt. Integration bedeutet in diesem Sinne Einschrän-
kung der Freiheitsgrade von Subsystemen oder positiv ausgedrückt: Installati-
on von Kooperationsbedingungen. Gleichrangig damit werden Freiheitsgrade
auch durch die Inszenierung von gemeinsamen Konflikten reduziert. Ebenso
wie Kooperationsprogramme stellen Konflikte aus systemtheoretischer Per-
spektive nämlich Sinnsysteme mit eigenen Programmen mit integrativer Wir-
kung dar, die allerdings an den umfassenden sozialen Systemen parasitieren,
indem sie deren Strukturen und Ressourcen benutzen, um die eigene Repro-
duktion sicherzustellen. Die Differenz Integration / Desintegration ist daher
nicht identisch mit der Differenz Kooperation / Konflikt, sondern sie ist wegen
ihres fundamentalen Charakters dieser Differenz übergeordnet und tritt auf
beiden Seiten jener untergeordneten Differenz auf:
Kooperation zeigt sich unter dem Integrationsaspekt bei sozialen Sinnsyste-
men auf der Programmebene177 als gegenseitige Bezogenheit und wird hier
unter dem Begriff Re-Integration abgehandelt.
Kooperation tritt unter dem Desintegrationsaspekt in den Interaktionen von
Quasi-Systemen zutage (vergl. Kap. V.2.4.2.). Das aktuelle Thema zentriert
die Kommunikationsprozesse der beteiligten autopoietischen Sinnsysteme,
deren individuelle Systemidentitäten jedoch im Vordergrund stehen bleiben
und die deshalb kein Bewußtsein einer integrationswirksamen gemeinsamen
Systemidentität entwickeln können.
Konflikte zeigen sich unter dem Integrationsaspekt bei systeminternen Koope-
rationszwängen auf der Ressourcenebene178 und treten dann als sogenannte

                                          
176 ebd.
177 Programmebene: Der Begriff wird in meinem systemtheoretisch begründeten
Organisationsmodell verwendet und bezeichnet gesamthaft die Kern- bzw.
Steuerungsstrukturen in einem sozialen System (Funktion, Aufgaben, zentraler SINN,
Präferenzordnung der Systemwerte und die zu ihrer Verwirklichung notwendigen
Verfahrensweisen). Umfangreiche Erläuterungen hierzu siehe in Kap. IX.
178 Ressourcenebene: Auch dieser Begriff dient der Systembeschreibung innerhalb meines
systemischen Organisationsmodells und umfasst allgemein gesprochen die Menge aller
Kommunikations- oder Austauschmedien (Geld, Macht, Wissen) in ihrer system-
spezifischen Form. Umfangreiche Erläuterungen hierzu siehe auch in Kap. IX.
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Ressourcenkonflikte zutage. (Näheres hierzu weiter unten im Abschnitt Kon-
flikte). Sie entstehen, sobald unterschiedliche Subsysteme kooperieren sollen,
während sie um die gleichen Systemressourcen konkurrieren.
Konflikte treten unter dem Desintegrationsaspekt bei (1) Abgrenzungsmaß-
nahmen gegenüber der Innenwelt auf (Randbildung nach innen) auf, sowie bei
Fehlschlägen und Unterlassungen an dieser Stelle bei (2) Dissoziationsvor-
gängen auf der Programmebene der Subsysteme infolge von Kontaminations-
und Sinntransformationsprozessen.

A
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bb. 39: Der Zusammenhang zwischen den Leitdifferenzen Integration /
esintegration und Kooperation / Konflikt.

.2 Definition Re-Integration
e-Integration bezeichnet eine von ausdifferenzierten Subsystemen erbrachte

ntegrationsleistung, durch die sich diese in ihrer Sinnorientierung auf das um-
assende Ganze zurückbeziehen und ihre (oft spezialisierten) Produkte dem
rhalt der Autopoiesis des Ganzen widmen. Re-Integrationsstrukturen, die den
ubsystemen die eigene Integration in das Ganze und die bezogene Widmung

hrer diversifizierten Produkte ermöglichen, müssen von sozialen System »im

Integration Desintegration

Konflikt

Kooperation
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eigenen Überlebensinteresse« entwickelt werden, denn mit der internen Aus-
differenzierung eines komplexen sozialen Systems in autopoietische Subsy-
steme wächst auch die Gefahr der Systemauflösung durch Desintegrationspro-
zesse. Zwar entwickeln sich alle Subsysteme zunächst in Ko-Evolution mit
dem umfassenden Ganzen, das durch seine basalen Selektionen ihre unmittel-
bare gemeinsame Umwelt bedingen und deren Eigenschaften zur Kon-
textsteuerung nutzen kann, aber bekanntermaßen existiert in jedem sozialen
System und jedem seiner Subsysteme mit der jeweiligen Innenwelt eine weite-
re Umwelt, auf die das umfassende »Ganze« keinen Zugriff und damit keine
Steuerungsmöglichkeiten besitzt. Auf der Ebene von Personen (mit ihrem ko-
gnitiven Bewußtseinssystem), die in ihrer kommunikativen Omnipotenz nicht
einem fokalen sozialen System, sondern dessen auszugrenzender Innenwelt
angehören, erweist sich die Systemintegration im Sinne von kommunikativer
Mitgliedschaft als synergetisches Problem: Es läßt sich von außen nicht ohne
weiteres vorhersagen, welche der als zeitstabile Invarianten gespeicherten
Unterscheidungsmöglichkeiten (Codierungen), die als »Betriebsmodi« um die
synergetische Vorherrschaft konkurrieren, zum Ordner wird und damit sowohl
die Wahrnehmung als auch die Kommunikation von Ereignissen in der damit
festgelegten relevanten Umwelt bestimmt. Mit anderen Worten: Es stellt sich
die Frage, in welches Sinnsystem sich dieses Individuum als Subsystem mit
seinen vom Code abhängigen Beiträgen und Ressourcen integriert und durch
welche relevanten Umweltperturbationen es damit zu Transformationen seiner
Systemstruktur genötigt wird. Desintegrationsprozesse, die in umfassenden
sozialen Sinnsystemen von den Subsystemen ausgehen, beruhen auf Trans-
formationen von deren Sinnstrukturen, die sich als Folge von autopoietisch
verarbeiteten Perturbationen durch systemfremden Sinn ergeben. Dieser findet
über die Innenwelt und insbesondere über laterale Relationen (siehe hierzu
Kap. V.2.4.4.) Zugang zu den Steuerungsstrukturen der Subsysteme. Sy-
stemtheoretisch betrachtet ist diese Transformationsargumentation nicht kor-
rekt: Sobald die sinnbezogenen Kommunikationen, die ein soziales Sinnsy-
stem ausmachen, keine Fortsetzung durch daran anschließende Kommunika-
tionen finden, werden die Elemente dieses Systems nicht weiter prozessiert
und es hört auf zu existieren. Indem Individuen aufgrund von synergetischen
Prozessen in ihren psychischen Systemen auf andere Codierungen übergehen
und daher andere Programme »laden« (z.B. solche aus dem Bereich der per-
sonalen Innenwelt), prozessieren sie ab diesem Moment Elemente anderer
Sinnsysteme und stellen damit jenen ihre Kommunikationskapazität und ihre
Ressourcen zur Verfügung. Aus der Perspektive der beteiligten Handelnden
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fand ein Themenwechsel statt, ein Beobachter auf der Basis der systemtheore-
tischen Begrifflichkeit notiert dagegen das Prozessieren einer anderen Sy-
stemmitgliedschaft bzw. den Sprung in dieselbe. Eine Transformation oder
eine Neuordnung durch Fluktuation passierte jedoch nicht in einem der nach-
einander fokussierten sozialen Systeme, sondern lediglich zwischen den
Denkmoden des psychischen Systems jedes einzelnen beteiligten Individu-
ums. Die Desintegrationsgefahr, die dem Ganzen durch die interne Ausdiffe-
renzierung droht, hängt sehr stark vom verwendeten Differenzierungsmuster
ab, sie ist beispielsweise in funktional ausdifferenzierten Systemen am größten
und muß daher von den bezogenen Subsystemen im eigenen längerfristigen
Überlebensinteresse durch selbständige Integrationsbemühungen sowie durch
Re-Integration ihrer diversifizierten Produkte gemildert werden. Das umfas-
sende soziale System legt durch die Installation bestimmter komplexitätsredu-
zierender Kommunikationsstrukturen eine kontrollierbare Relationierung zwi-
schen den Subsystemen nahe und entwickelt zur Förderung von Re-
Integrationsprozessen spezielle Strukturen, die der gegenseitigen bezogenen
Wahrnehmung dienen.

4. Kommunikation

Kommunikation ist die basale Operation oder das Element, aus dem soziale
Systeme hervorgehen. Indem aufeinander bezogene Kommunikationen anein-
ander anschließen und die Fortsetzung der bezogenen Kommunikationsbeiträ-
ge durch Selektionszwänge sicherstellen, findet eine erwartungsgeleitete Dau-
erkommunikation statt, welche die Existenzform eines sozialen Sinnsystems
darstellt.
LUHMANN bezeichnet Kommunikation in diesem Zusammenhang als eine
Synthese aus drei Selektionen, die aufeinander abgestimmt werden müssen,
damit Kommunikation erfolgreich ablaufen kann. Es handelt sich um die Se-
lektionen (1) Information, (2) Mitteilung und (3) Verstehen.179

Die Selektion Information beruht auf der in der zugrundeliegenden Codierung
festgelegten basalen Differenz. Der Code bestimmt die Relevanzen des Sy-

                                          
179 Vergl.: LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M (1997), S. 190
ff.
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stems und legt daher fest, welche Umweltdifferenzen überhaupt zu Informati-
on werden können180.
Die Selektion Mitteilung entscheidet über die unwahrscheinliche Auswahl ei-
ner bestimmten Information als potentieller Anschlußkommunikation und
bringt diese auf eine bestimmte Bahn.
Um Kommunikation als systemerhaltende Operation zu begreifen, muß auch
die Verknüpfung mit einer dritten Selektion, dem Verstehen betrachtet wer-
den, die dem Gegenüber zugerechnet wird: Indem der andere eine Differenz
zwischen Information und Mitteilung wahrnimmt und ihr eine kontextbezoge-
ne Bedeutung zumisst, versteht er. Der Selektionscharakter von Verstehen
kommt zustande, indem eine bestimmte Differenz aktualisiert wird und andere
Aktualisierungsmöglichkeiten der Differenz zwischen Information und Mit-
teilung im gleichen Moment ausgeschlossen werden.(Siehe hierzu und zum
Folgenden auch BARALDI, C., (1997)181). Auf der Referenzebene von Perso-
nen, die sich mit ihren Bewußtseinssystemen auf unterschiedliche Codierun-
gen und Sinnsystemmitgliedschaften einstellen können ist gelingende system-
relevante Kommunikation ein extrem unwahrscheinliches Ereignis. Hierzu
LUHMANN:

»Die Unwahrscheinlichkeit einer kommunikativen Operation kann man an den An-
forderungen verdeutlichen, die erfüllt sein müssen, damit sie zustandekommt. (...) Je-
de dieser Komponenten (Information, Mitteilung, Verstehen /Erg. HS) ist in sich
selbst ein kontingentes Vorkommnis. (...) Warum soll aber gerade eine bestimmte In-
formation und keine andere ein System beeindrucken? Weil sie mitgeteilt wird? Aber
unwahrscheinlich ist auch die Auswahl einer bestimmten Information für Mitteilung.
Warum soll jemand sich überhaupt und warum gerade mit dieser bestimmten Mittei-
lung an bestimmte andere wenden angesichts vieler Möglichkeiten sinnvoller Be-
schäftigung? Schließlich: Warum soll jemand seine Aufmerksamkeit auf die Mittei-
lung eines anderen konzentrieren, sie zu verstehen versuchen und sein Verhalten auf
die mitgeteilte Information einstellen, wo er doch frei ist, all dies auch zu unterlas-
sen? Schließlich werden all diese Unwahrscheinlichkeiten in der Zeitdimension
nochmals multipliziert Wie kann es sein, dass Kommunikation schnell genug zum
Ziel führt (...), dass auf eine Kommunikation mit erwartbarer Regelmäßigkeit eine
andere (nicht dieselbe!) folgt?«182

                                          
180 vergl. KAP III.1.2.: Information als »Unterschied, der einen Unterschied macht« oder
mit Luhmanns Worten: »Eine Differenz, die den Zustand eines Systems ändert.« (Vergl.
LUHMANN (1997), S. 190).
181 BARALDI, C., Glossar zu Niklas Luhmann, Frankfurt / M (1997), S. 90 ff.
182 LUHMANN, N., (1997), S. 190.
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BARALDI (1997) fasst das Problem der Unwahrscheinlichkeiten gelingender
Kommunikation in einem sozialen System so zusammen:

»Kommunikation (Erg./HS) weist drei Unwahrscheinlichkeitsniveaus auf. Auf einer
ersten Ebene ist es unwahrscheinlich, dass die Kommunikation verstanden wird - also
dass sie sich überhaupt vollzieht. Auf einem zweiten, voraussetzungsreicheren Ni-
veau ist es unwahrscheinlich, dass die Mitteilung den Adressaten erreicht. In noch
komplexeren Situationen ist es schließlich unwahrscheinlich, dass die Kommunikati-
on akzeptiert (angenommen) wird. Das Problem der Soziologie besteht darin, zu er-
klären, wie eine an sich unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlich wird.«183

Grundsätzlich gilt, dass die Unwahrscheinlichkeiten gelingenden und abge-
stimmten Verhaltens zwischen Subsystemen (das zu emergenten Systemlei-
stungen auf einem höheren Komplexitätsniveau führen soll) miteinander mul-
tipliziert werden müssen, sobald die einzelnen autonomen Subsysteme (bei-
spielsweise durch eine feste horizontale Relationierung) voneinander abhän-
gig gemacht werden. Die Wahrscheinlichkeit für gelingende Kommunikation
und erhöhte Systememergenz nimmt zu, wenn die Subsysteme statt dessen
von einem sozialen System höherer Ordnung abhängig werden, das auf einer
Meta-Ebene über symbolische Steuerungs- und Kontrollmechanismen die Be-
dingungen herstellt, unter denen sie ihre Kontakte frei wählen können. Soziale
Systeme entwickeln dementsprechend eine Reihe von Steuerungsstrukturen,
über die sie die Zufälligkeit und Offenheit der Kommunikations- und Hand-
lungsmöglichkeiten ihrer Subsysteme strukturieren, indem sie sie hierarchisch
zu einer gesteuerten Selektivität ihrer untereinander bestehenden Relationen
nötigen. Auf der Referenzebene von Gesellschaften handelt es sich dabei um
Steuerungsstrukturen, die in der Systemtheorie als Medien bezeichnet werden.
Hierzu noch einmal BARALDI:

»Die drei Unwahrscheinlichkeiten werden behandelt (und die Kommunikation wird
wahrscheinlicher) durch eine Reihe von Medien (...): die Sprache (sie bearbeitet die
Unwahrscheinlichkeit des Verstehens), Verbreitungsmedien (sie reduzieren die Un-
wahrscheinlichkeit, Adressaten zu erreichen) und symbolisch generalisierte Kommu-
nikationsmedien (sie bearbeiten die Unwahrscheinlichkeit der Annahme der Kommu-
nikation).«184

Die Entwicklung eines höheren Emergenzniveaus kommt durch die Entwick-
lung einer Meta-Ebene zustande, die nach eigenen (sekundären) Verknüp-
                                          
183 BARALDI, C., (1997), a.a.O, S. 93
184 ebd.
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fungsregeln und mit Hilfe von Steuerungsmedien auf die Relationierung zwi-
schen den Subsystemen Einfluß nimmt und sie nach den Regeln des umfas-
senden sozialen Systems umgestaltet. Hierzu WILLKE:

»Solche Regeln reichen von der Sprache über Werte, Normen, Rollen oder andere
Vorverständnisse bis hin zu spezialisierten, symbolisch generalisierten Steuerungs-
medien. (...) Die Möglichkeit (...) solcher sekundärer Relationsmechanismen und –re-
geln erst begründen ein neues Emergenzniveau, auf welchem Teile nicht nur ver-
knüpft, sondern durch die Evolution einer Meta-Ebene der Steuerung dieser Verknüp-
fung zerlegt, rekombiniert und nach den Bedingungen des Ganzen neu geschaffen
werden. Emergenz hängt demnach zusammen mit der Steuerungsleistung eines Sy-
stems.«185

Sprache ist eine hochentwickelte Form sozialer Koppelung, ein elaborierter
Bereich der Verhaltenskoordination, die im Bereich des Humanen auftritt und
dazu führt, dass ko-evolutive Verhältnisse nicht mehr zwischen individuellen
Lebewesen, sondern zwischen Individuum und Gesellschaft auftreten. Als
kulturelles Phänomen, das durch eine Gemeinschaft von Beobachtern zustan-
de kommt, ist Sprache historischen Transformationsprozessen unterworfen.
Aufgrund ihrer eigenen Komplexität sind jedoch sowohl soziale Systeme, als
auch ihre Subsysteme (bis hin zu einzelnen Menschen, die sich durch geeig-
nete Interaktionen an den relevanten Bereich der Sprache ankoppeln müssen)
zur Selektivität gezwungen. Die Selektion eines operational geschlossenen
sprachlich codierten Sinnbereichs geschieht durch Formbildung (Unterschei-
dung) über die Einführung einer Codierung (siehe Kapitel V.2.2.1.), und in-
folge davon auch durch die Entwicklung einer Präferenzordnung der system-
relevanten Programme und der dadurch prozessierten Werte.

Die Funktion von Werten besteht nach LUHMANN darin, in kommunikativen
Situationen Handlungsorientierung zu geben, die von niemandem in Frage
gestellt wird. Dennoch dürfen Werte in diesem Zusammenhang nicht als Fix-
sterne betrachtet werden. Sie stellen vielmehr eine hochmobile Gesichts-
punktsmenge dar, die bei Bedarf kommuniziert werden muß, um ihre Orientie-
rungsfunktion zu entfalten und sind, so Luhmann, eher zu vergleichen mit
Ballons, deren Hüllen aufbewahrt und bei festlichen Gelegenheiten aufgebla-
sen werden. (Sinngemäß nach LUHMANN 1997, S. 342).

                                          
185 WILLKE, H., Soziale Systeme, Stuttgart / Jena (1993), S. 174.
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Die Selektion bestimmter sozialer Beziehungen innerhalb eines Meta-Systems
kommt aufgrund übergeordneter Steuerungsregeln »von oben« zustande. So
können beispielsweise entsprechend codierte Kommunikationen (1) die Be-
gründungen liefern und oder als Gegenstück dazu Rituale, Traditionen und
weitere ritualisierte Handlungsroutinen (2) die Motivation erzeugen, welche
die in den beteiligten Subsystemen internalisierten zentralen Systempräferen-
zen aktiviert und die Verhaltenskoordination der Subsysteme im Sinne des
Ganzen ermöglicht. (Vergl. hierzu WILLKE 1993, S. 170).
(1) Codierte Kommunikationen, also solche, die auf der Basis der Systemco-
dierung verfasst sind und vom Gegenüber verstanden wurden, sind per defini-
tionem Bestandteile eines sozialen Systems und führen, sofern sie angenom-
men und anschließend fortgeführt werden, zwangsläufig zu einer systemrele-
vanten Relationierung zwischen den involvierten Subsystemen. (Vergleiche
den Abschnitt ‚Steuerungsmedien‘ weiter unten).
(2) Rituale, Traditionen und weitere Handlungsroutinen werden als Steue-
rungsinstrumente zu massiver innersystemischer Komplexitätsreduktion ein-
gesetzt, wo das soziale Meta-System im Bestreben folgenschwere Fehler zu
vermeiden glaubt, Kommunikation bezüglich der Relationierung wegen der
Vielfalt der möglichen Kommunikationsthemen und Adressaten nicht riskie-
ren zu können. LUHMANN bezeichnet in diesem Zusammenhang Rituale als
Kommunikationsvermeidungskommunikationen, die dazu dienen Kontingenz
durch Stereotypisierung von Formen auf Notwendigkeit zu reduzieren. (vergl.
LUHMANN 1997, S. 235 ff.): Ein Ritual wird demnach...

»(...) überhaupt nicht als Kommunikation vollzogen. (...) Es differenziert nicht zwi-
schen Mitteilung und Information, sondern informiert nur über sich selbst und die
Richtigkeit des Vollzugs.«186

Die Relationierung der Subsysteme wird aufgrund der entsprechenden Kon-
textvorgaben in beiden Fällen auf bestimmte Musterbildungen reduziert.
(Vergleiche den Abschnitt ‚Verbreitungsmedien‘ weiter unten).

5. Symbolisch generalisierte Kommunikations- / Steuerungsmedien

Auch wenn Kommunikation erfolgreich zustande kommt, indem eine mitge-
teilte Information von der anderen Seite verstanden wurde, bleibt offen, ob sie

                                          
186 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M. (1997), S. 236.
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vom Gegenüber auch als solche angenommen wird. Die Akzeptanz der Kom-
munikation durch Alter muß jedoch innerhalb eines sozialen Systems im
Rahmen seiner Selbsterhaltungsmaßnahmen durch dieses selbst sichergestellt
werden. Die Annahme einer Kommunikation bildet die Voraussetzung für
weitere daran anschließende Kommunikationen und dies unabhängig davon,
welche Auswirkungen sie auf die einzelnen psychischen Systeme der Innen-
welt hat. Mit symbolisch generalisierten Kommunikations- bzw. Steuerungs-
medien werden spezielle Kommunikationen bezeichnet, deren Aufgabe und
Leistung darin besteht, die Annahme bestimmter Kommunikationen wahr-
scheinlicher zu machen. Sie erreichen dies, indem sie eigene feste Formen bil-
den, die dann gegenüber den vielen unkoordinierten und nur lose gekoppelten
Selektionen aus Informationen, Mitteilungen und Verstehensinhalten eine
steuerungswirksame Symbolfunktion ausüben, indem sie entgegen aller Er-
wartungswahrscheinlichkeit bestimmte Selektionen präferieren und feste Ver-
knüpfungen zwischen diesen herstellen. Die steuerungswirksame Symbolfunk-
tion...

»...kann man deshalb auch als laufende Ermöglichung einer hochunwahrscheinlichen
Kombination von Selektion und Motivation beschreiben.«187

Wie allen Kommunikationen liegen auch symbolisch generalisierten Steue-
rungsmedien je eine eigene Codierung und eigene Programme zugrunde, die
die Bedingungen festlegen, unter denen die Zuordnung des positiven oder ne-
gativen Codewertes angemessen ist. Symbolische Steuerungsmedien müssen
darüber hinaus generalisiert sein, was bedeutet, dass die Formen der Steue-
rungsmedien in verschiedenen Situationen gelten, damit die kommunizieren-
den Subsysteme die Gestaltung ihrer weiteren Autopoiesis im Rahmen der
Selbststeuerung an gemeinsamen Erwartungen ausrichten können. Hierzu
LUHMANN:

»Als symbolisch generalisiert wollen wir Medien bezeichnen, die Generalisierungen
verwenden, um den Zusammenhang von Selektion und Motivation zu symbolisieren,
das heißt: als Einheit darzustellen. (...) in all diesen Fällen geht es (Erg./ HS) darum,
die Selektion der Kommunikation so zu konditionieren, dass sie zugleich als Motiva-
tionsmittel wirken, also die Selektion des Kommunikationsvorschlages hinreichend
sicherstellen kann.«188

                                          
187 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M (1997), S. 320.
188 LUHMANN, N., Soziale Systeme, Frankfurt / M., 19966, S. 222.
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Als Beispiele für symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien mit hoher
Steuerungswirksamkeit werden von WILLKE wie von LUHMANN (1) Geld,
(2) Macht und (3) Wissen angeführt:

(1) Das Medium Geld beruht auf dem Code zahlen / nicht zahlen und schafft
sich über die entsprechenden Investitions-, Konsum- und Kontrollprogramme
derselben mit der marktwirtschaftlichen Geltung die Möglichkeit...

»...für das Motivieren zur Hergabe von Sachen und zum Erbringen von Dienstlei-
stungen, die andernfalls unterbleiben würden.«189

(2) Dem Medium Macht liegt die Codierung recht / unrecht zugrunde, die mit
einer rechtlichen Zweitcodierung versehen ist, da sie in unserer Gesellschaft
zwar der Organisation des politischen Systems zugesprochen und von dieser
ausgeübt, jedoch wie dieses von der des Rechts-Systems kontrolliert wird.
Entsprechend ist das Steuerungsmedium Macht über Gesetze, Gerichtsent-
scheide und Verträge programmiert, die eine ordnungsgemäße Zuweisung der
Codewerte garantieren sollen.190

(3) Das Medium Wissen ist über die Codierung wahr / unwahr, bzw. richtig /
falsch codiert und hat Theorien und Methoden entwickelt, die als Programme
zur selektiven Koordination relevanter Kommunikationen dienen.

Die Folge der Entwicklung solcherart konstruierter generalisierter Kommuni-
kations- und Steuerungsmedien in sozialen Systemen ist, dass die individuelle
zirkuläre Beziehung zwischen Motivation und Selektion, die in jedem Subsy-
stem vorliegt und seine Autopoiesis steuert, aufgebrochen wird und...

»...die Konditionierung der Selektion zum Motivationsfaktor gemacht wird. Man kann
jetzt (Erg. / HS) eine zugemutete Kommunikation annehmen, wenn man weiß, dass
ihre Auswahl bestimmten Bedingungen gehorcht; und zugleich kann derjenige, der
eine Zumutung mitteilt durch Beachtung dieser Bedingungen die Annahmewahr-
scheinlichkeit erhöhen und sich selbst damit zur Kommunikation ermutigen.«191

Allen Steuerungsmedien ist gemeinsam, dass sie aufgrund ihrer jeweils einzi-
gen zugrundeliegenden Differenz und ihrer Generalisierbarkeit auf unter-

                                          
189 LUHMANN (1997), S. 328.
190 Vergl. ebd., S. 357.
191 Ebd., S. 321
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schiedliche Situationen eine wesentlich höhere Steuerungsleistung besitzen als
die einfache Sprache. Sie können daher innerhalb von sozialen Systemen auch
den Charakter von Austauschmedien annehmen, von »Zahlungsmitteln« für
den Leistungstransfer zwischen bezogenen Subsystemen, deren Wert sich aus
ihrer Koordinationsleistung ergibt. Indem sie Systemressourcen einsparen, die
sonst für langwierige Koordinationsprozesse notwendig werden, möchte ich
sie im weiteren Zusammenhang dieser Arbeit selbst als Systemressourcen be-
trachten. (Vergl. Kap IX.2.3.).

6. Verbreitungsmedien

Verbreitungsmedien sind auf der Ebene der Gesellschaft Schrift, Druck, Funk
und seit wenigen Jahren die per Internet verbundenen elektronischen Medien,
ihre gemeinsame Basis ist die Sprache. Innerhalb eines umfassenden sozialen
Systems haben Verbreitungsmedien die Aufgabe, die Unwahrscheinlichkeit zu
reduzieren, Adressaten für die mitgeteilten Informationen zu erreichen.
(Vergl. BARALDI 1997)192. Bei der Entwicklung einer eigenen Organisati-
onsstruktur können Differenzen entstehen zwischen den Kontingenzen der
Verbreitungsmedien und der gesellschaftlichen Differenzierungsform: Mit der
Erfindung des Buchdrucks und der im Laufe der Zeit durch Fehlschläge bei
Zensurversuchen durch das politische System zustande gekommenen gesell-
schaftlichen «Entscheidung«, die kommerzielle Nutzung des Buchdrucks über
die politisch erwünschte Konsolidierung einer hierarchischen Gesellschafts-
struktur zu stellen, zeigt sich auf der Ebene der ganzen Gesellschaft ein Trend
zur Demokratisierung der Kommunikation (vergl. LUHMANN 1997, S. 312),
der durch die spätere Entwicklung der elektronischen Verbreitungsmedien
noch verstärkt und beschleunigt wird: Es entstehen systemintern bestimmte
Kommunikationsstrukturen zwischen den Subsystemen, die in Konkurrenz zu
den politisch gewollten und / oder rechtlich festgelegten Organisationsstruk-
turen treten können. (Die gegenseitige Angleichung ist ein Ziel von systemi-
scher Organisationsentwicklung).

                                          
192 op. cit., S. 93
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7. Kommunikationsstrukturen und Organisationsstruktur

Unter Kommunikationsstrukturen verstehe ich die Wege, auf denen Informa-
tionen und Entscheidungen, aber auch Ressourcen innerhalb eines sozialen
Sinnsystems (mit-)geteilt werden sowie die Orte, an denen sie erzeugt werden.
Kommunikationsstrukturen haben systementsprechend komplexitätsreduzie-
rende Eigenschaften, die sich in der Qualität der Relationen zeigen, sie besit-
zen eine spezifische Organisationsstruktur, die sich im Muster ihrer Relatio-
nierung zeigt und sie verfügen über bestimmte räumliche und zeitliche Terri-
torien, die zusammen mit weiteren Temporalisierungsmaßnahmen die sy-
steminterne Eigenzeit erzeugen. Die in einem konkreten sozialen System ver-
wirklichten Kommunikationsstrukturen ermöglichen auch die sinnbezogene
gegenseitige Wahrnehmung der Subsysteme und erleichtern so deren Re-
Integration. Die Kommunikationsstrukturen stimmen mit der Organisations-
struktur des umfassenden sozialen Systems überein (d.h., sie sind die Organi-
sationsstruktur), wenn die Re-Integration der kontingenten Kommunikations-
möglichkeiten der systemspezifischen Verbreitungsmedien in die vorhandene
Differenzierungsform gelingt. Entsprechend der drei in Kap. V.2.4.3. be-
schriebenen gesellschaftlichen Differenzierungsformen konzentriere ich mich
in dieser Arbeit auf die Verwendung von drei unterschiedlichen Mustern für
die Beschreibung der Organisationsstruktur von Systemen, die innerhalb von
Organisationsentwicklungsprozessen zur Orientierung dienen können. Es han-
delt sich um (1) die hierarchische Organisationsstruktur, (2) die heterarchi-
sche (oder systemische) Organisationsstruktur und (3) die chaotische (oder
dissoziierte) Organisationsstruktur.

(1) Die hierarchische Organisationsstruktur
Die hierarchische Organisationsstruktur korrespondiert mit stratifikatori-
scher Ausdifferenzierung eines sozialen Systems, die Subsysteme mit un-
terschiedlichem Rang erzeugt. »Das Ganze« wird zentral, das heißt von ei-
nem privilegierten Subsystem aus, gesteuert, welches auch die meisten
Ressourcen akquiriert und die alleinige Verfügungsgewalt darüber besitzt.
Zu den Ressourcen zählen u. a. steuerungsrelevantes Wissen (klare Vor-
stellungen von der Qualität des herzustellenden »Ganzen« sowie von der
Organisation seiner Produktion), sowie Macht (die Fähigkeit steuerungs-
wirksame Sanktionen sowohl kommunizieren, als auch durchsetzen zu
können) und »Geld« (ein im gesamten sozialen System anerkanntes kom-
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plexitätsreduziertes Austauschmedium, das der »Bezahlung« von Subsy-
stemen für erbrachte Leistungen dient).
Die Steuerung des umfassenden sozialen Systems erfolgt ausschließlich
über starre, vertikale Relationen zwischen den Subsystemen (siehe Kapi-
tel), die eine sehr starke Komplexitätsreduktion der Kommunikation auf
steuerungsrelevante bzw. wahrnehmungsrelevante Daten sicherstellen und
weder symmetrische noch umkehrbare Kommunikationen zulassen. Diese
Art von Relationen möchte ich als monodirektional bezeichnen: Von oben
nach unten wird im Anweisungsmodus kommuniziert, während von unten
nach oben im Berichtsmodus Probleme oder Vollzug gemeldet werden
bzw. um Ressourcenzuteilung gebeten wird, wobei sich diese Kommuni-
kationen nicht zwangsläufig direkt aufeinander beziehen, wohl aber an die
vorausgegangenen Kommunikationen im eigenen Modus anschließen müs-
sen, um steuerungswirksam verstanden zu werden. Die hierarchische Or-
ganisationsstruktur mit ihrem Steuerungsmonopol an zentraler Stelle spie-
gelt sich auch in der Art wieder, wie innerhalb des sozialen Systems Pro-
bleme gelöst und komplexe Aufgaben bearbeitet werden:
Es findet eine Aufteilung der Aufgaben in einfach strukturierte Teile statt,
die zur Bearbeitung an unterschiedliche Subsysteme delegiert werden. Die
gelieferten Arbeitsergebnisse werden schließlich von einer übergeordneten
kompetenten Stelle zu einem komplexeren »Ganzen« zusammengesetzt.
Emergente Produkte von hierarchisch organisierten Systemen setzen sich
daher meist aus Teilen zusammen.
Die zentrale Steuerung und die starre Kopplung der Subsysteme in einem
hierarchisch organisierten sozialen System hält seine Kontingenz gering
und führt zu Starrheit und Nichtanpassungsfähigkeit bei sich wandelnden
Umweltbedingungen. Sobald sich die Ansprüche an das soziale System
verändern, besteht die erhöhte Gefahr, dass es zu einer Krise kommt.

(2) Die heterarchische (systemische) Organisationsstruktur
Die heterarchische Organisationsstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass
sie keine zentrale Steuerung besitzt. Die Steuerungsfunktion wird durch die
Sinnstrukturen mehrerer unabhängiger und gleichrangiger Subsysteme
übernommen, die im Sinne der Synergietheorie um die Vorherrschaft kon-
kurrieren. Da es sich um gleichrangige und bezüglich ihrer autopoietischen
Struktur gleichwertige Subsysteme handelt, die in loser struktureller
Kopplung stehen und von außen unberechenbare Relationen und Koopera-
tionen eingehen können, wird diese Organisationsstruktur auch systemisch
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genannt. Die systemische Organisationsstruktur korrespondiert mit dem
funktionalen Ausdifferenzierungsmuster: Innerhalb des umfassenden so-
zialen Systems entstehen spezialisierte Subsysteme mit unterschiedlichen
Programmen, die je eine eigene Logik entwickelt haben. Jedes der Subsy-
steme legt zwar eine hohe Professionalität bei der Bearbeitung komplexer
Aufgaben an den Tag, zeigt aber auch eine hohe Abhängigkeit von den üb-
rigen und von dem sie erhaltenden »Ganzen«. An die in diesem Fall hori-
zontalen Relationen zwischen den Subsystemen (siehe Kapitel) werden
hohe Anforderungen gestellt: Sie müssen die gegenseitige Wahrnehmung
der Subsysteme ermöglichen und den Blick auf die Komplexität des Gan-
zen erlauben, damit die Re-Integration der autopoietischen Subsysteme in
das gemeinsame »Ganze« gelingen kann. Die Vernetzung der funktionalen
Subsysteme findet ohne zentrale Steuerung durch strukturelle Kopplung
auf Basis von doppelter Kontingenz und im Rahmen von Selbstorganisati-
on statt. Solche Relationen sind zwangsläufig bidirektional und weisen,
wie auch das umfassende System, eine hohe Kontingenz auf. Die systemi-
sche/heterarchische Organisationsstruktur bringt somit eine hohe Wand-
lungsfähigkeit des Systems bei sich ändernden Umweltbedingungen mit
sich, tendiert aber andererseits zur Dissoziation: Ohne zentrale Steuerung
muß ein Gegengewicht zu dem potentiellen Egoismus der funktionalen
Subsysteme geschaffen werden, die dazu neigen ihre Autonomie zu erhö-
hen und die Re-Integration zu vernachlässigen oder umgekehrt ihre Auto-
nomie abzubauen, indem sie zum Schaden für das »Ganze« ihre Kosten
und Probleme externalisieren und anderen überlassen. (Beispiele hierzu bei
HELLMANN 1996)193.

(3) Die chaotische (dissoziierte) Organisationsstruktur
Die chaotische Organisationsstruktur ist eine zweite dezentral organisierte
Steuerungsform in sozialen Systemen. Im Unterschied zur heterarchischen
Organisation, bei der die beteiligten Funktionssysteme über die gemeinsa-
me Codierung auf ein umfassendes Ganzes, das soziale Gesamtsystem, be-
zogen und aufgrund ihrer Spezialisierung wechselseitig aufeinander ange-
wiesen sind, handelt es sich bei der als chaotisch bezeichneten Organisati-
onsform um ein Miteinander von gleichrangigen und gleichartigen Subsy-
stemen. Diese Organisationsstruktur korrespondiert mit der segmentären

                                          
193 HELLMANN, K., Systemtheorie und neue soziale Bewegungen, Darmstadt 1996, S. 42
ff: Kapitel »Folgeprobleme sozialer Differenzierung«.
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Differenzierungsform, die autopoietische Subsysteme in Form von omni-
potenten Abbildern des umfassenden Ganzen erzeugt. Sie entwickelt sich
vor allem unter Anpassungsdruck an komplexe und bedrohliche Umwelt-
bedingungen. Der Vorteil liegt in der Reduktion von Effektübertragungen,
wenn einzelne Subsysteme von Umweltperturbationen betroffen werden.
Zwischen den relativ autonomen Subsystemen können sowohl horizontale
als auch vertikale Relationen auftreten. (Ausführliche Erläuterungen zu
den Begriffen in Kapitel V.2.4.4.). Segmentär differenzierte Gesamtsyste-
me neigen zwar nicht zur Dissoziation, können aber aufgrund der Isomor-
phie von Segmenten und Ganzem ihre interne Relationierung vorüberge-
hend aussetzen: Jedes Subsystem vertritt dann vollumfänglich das Gesamt-
system und operiert auch annähernd auf dem gleichen Emergenzniveau.
Die Kommunikationen zwischen den Subsystemen dienen ausschließlich
der gegenseitigen Identifikation und der eigenen Integration in das akku-
mulierte Ganze. Den Bezug zum umfassenden Ganzen nicht zu verlieren
stellt für Subsysteme, die das Potential zu vollständiger Autonomie besit-
zen, eine hohe Abstraktions- und Re-Integrationsleistung dar, die darüber
hinaus eine gewisse Reaktionsschnelligkeit erfordert, wenn in einer aktu-
ellen Situation koordiniertes Handeln erforderlich ist. Die notwendigen
Kommunikationsstrukturen sind daher bidirektional und kontingent, sie
erlauben sowohl symmetrische, als auch komplementäre Kommunikation
zwischen den Subsystemen.
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2.4.4. Externe Relationen zwischen sozialen Systemen

1. Beziehungsformen

Strukturelle Koppelung
Die allgemeinste Beziehungsform zwischen Sinnsystemen ist die struktu-
relle Koppelung. Dieser Begriff bezeichnet das Verhältnis eines operational
geschlossenen Systems zu den Umweltvoraussetzungen, die ihm die Fort-
setzung seiner Autopoiesis erlauben. Die strukturelle Koppelung mehrerer
autopoietischer Systeme kann in Anlehnung an die Selbstorganisations-
theorie auch als Möglichkeitsraum für die autonomen Operationen kom-
munizierender Systeme beschrieben werden. Die beteiligten Systeme blei-
ben dabei in jedem Fall autonom, denn die operationale Geschlossenheit
psychischer wie sozialer Sinnsysteme, die ihre Autopoiesis nur in Anpas-
sung an die jeweilige Umwelt fortsetzen können (welche sie füreinander
darstellen), verhindert sowohl die Fusion der strukturell gekoppelten Sy-
steme als auch die stabile / starre Koordination ihrer jeweiligen system-
internen Operationen.

Interpenetration
Wenn die strukturelle Koppelung zu einer gegenseitigen Abhängigkeit zwi-
schen den beteiligen Systemen führt, indem sie sich gegenseitig ihre Kom-
plexität zur Verfügung stellen, spricht man von Interpenetration. Interpe-
netrationsverhältnisse liegen vor, wenn ein oder mehrere Systeme, die
zwar autonom bleiben, infolgedessen nur unter der Voraussetzung der Exi-
stenz aller übrigen Systeme weiter existieren können. Diese enge und exi-
stentiell bedeutsame Verbundenheit führt zum Verlust systemischer Autar-
kie und zieht die ko-evolutive Weiterentwicklung der betroffenen Systeme
nach sich.

Konflikt
Konflikte werden im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit unter
dem Aspekt Relationen betrachtet, da sie die beteiligten sozialen (Sub-)
Systeme auf eine besondere Weise in ihren Bann ziehen und bis zur Kon-
fliktlösung in einer Verbindung festhalten, die selbst als eigenständiges
Sinnsystem interpretiert werden kann.
Sobald verschiedene (Sub-)Systeme aufgrund zu starker Integration und /
oder Interpenetration um die gleichen, nur begrenzt vorhandenen Um-
weltressourcen konkurrieren, können sie im Zusammenhang mit ihrer eige-
nen Selbsterhaltung untereinander in Konflikt geraten. Die Folge ist, daß
sie für die Dauer des Konfliktes immer mehr Ressourcen allein für dessen
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Fortsetzung und die scheinbar einzige Möglichkeit zur Wahrung ihrer In-
teressen mobilisieren müssen, die dann entsprechend einer bestimmten Prä-
ferenzordnung sonstigen Systemprogrammen entzogen werden. In jedem
Fall kommen Konflikte aufgrund von tatsächlicher oder vermeintlicher
Ressourcenknappheit zustande und können daher gesamthaft als Ressour-
cenkonflikte betrachtet und im Zusammenhang mit der Involvierung mehre-
rer Systeme selbst als eigenständige soziale Sinnsysteme interpretiert wer-
den. Konflikte können in diesem Sinne eigene Programme entwickeln und
setzen in jedem Fall die Emergenz der beteiligten Systeme herab, an deren
Ressourcen sie parasitieren, indem sie sie zur eigenen Reproduktion benut-
zen. Je nachdem, auf welcher Referenzebene die Beschreibung stattfindet,
können Konflikte als innerhalb von sozialen Systemen entstehend sowie
zwischen konkurrierenden sozialen (Sub-) Systemen bestehend rekonstru-
iert werden.
Die aus der Perspektive eines beteiligten Systems intern möglichen Kon-
flikte werden von WILLKE in zwei Klassen eingeteilt, die darin unter-
schieden werden, auf welcher »Seite« des Systems sie auftreten: Sie kön-
nen am sogenannten »Input« auftreten und sich an der Frage entzünden,
welche Umweltperturbationen als systemrelevante Handlungsaufforderun-
gen gedeutet werden und welche nicht, sie können aber auch hauptsächlich
an der »Output«-Seite verortet sein, wo Fragen der systemspezifischen
Strategie geklärt und entschieden werden müssen. Entsprechend bezeichnet
WILLKE (1993) Input-Konflikte als Relevanzkonflikte (1) und Output-
Konflikte als Strategiekonflikte (2).

(1) Relevanzkonflikte
Relevanzkonflikte sind Konflikte, die aufgrund der Komplexität der Um-
welt zustande kommen. Der Überschuß an Handlungs- und Erlebnismög-
lichkeiten für ein System in einer komplexeren Umwelt muß vom System
eingeschränkt werden, damit es handlungsfähig bleibt.

»Es geht dabei um eine Reduktion von Umweltereignissen auf ein für das System
bearbeitbares oder auf ein bewußt angestrebtes Maß«194

Die begrenzte Informationsverarbeitungskapazität des sozialen Systems
zwingt dieses, sich bei der Auswahl aus der Unmenge an Informationen,
Ereignissen, Problemen und Beziehungen für ganz bestimmte Relevanzen
zu entscheiden. Die Konflikte entstehen hier an der »Input-Seite« des Sy-
stems und entzünden sich an den Fragen, ...

                                          
194 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart 19934, S. 34
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»...welche Aspekte und Ausschnitte der Umwelt für das System relevant sind und
welche nicht ... und daran,... welches der differenzierten Teile die Relevanzen be-
stimmt.«195

Relevanzen- oder Input-Konflikte werden letztlich ausgelöst durch unter-
schiedliche Präferenzen und Perzeptionen der Systemmitglieder. Für die
weitere Entwicklung im System stehen dann zwei Möglichkeiten zur Ver-
fügung: Entweder werden durch den Konfliktbearbeitungsprozess integra-
tive Prozesse in Gang gesetzt, die zu gemeinsamen Präferenzen und einer
Stärkung des Systemzusammenhangs führen, oder der Konflikt führt zu
einer Spaltung des sozialen Systems in konkurrierende Subsysteme, was
für das umfassende System dann zur Existenzbedrohung wird, wenn deren
emergente Produkte (Kommunikationen, Sinnstrukturen) nicht mehr in das
Suprasystem re-integriert werden können.
Aber nicht nur die Komplexität der Umwelt, sondern auch die Kontingenz
des sozialen Systems birgt ein Potential für mögliche Konflikte:

(2) Strategiekonflikte
Die Knappheit der Systemressourcen (es fehlt oft an Zeit, Geld, Energie,
Information, Arbeitskapazität,...) erfordert eine Auswahl und Entscheidung
zwischen den in einem kontingenten sozialen Sinnsystem zur Verfügung
stehenden Handlungsalternativen bzw. Strategien, die verwirklicht bzw.
verfolgt werden sollen. Es geht ...

»...um die Produktion von Wirklichkeiten in der Umwelt aufgrund der im System
erarbeiteten Möglichkeiten.«196

Diese zweite Art von Konflikten entsteht an der »Output-Seite« des Sy-
stems...

»...über die Frage, welche Handlungsmöglichkeit für das System günstiger und
dadurch vorzuziehen sei.«197

»Output-Konflikte« sind Strategiekonflikte, die die Verwendung von Res-
sourcen zum Thema haben und in kontingenten Systemen unter Knapp-
heitsbedingungen ausbrechen können, sobald die Entwicklungen in sozia-
len Systemen als Folge bewußter Entscheidungen zwischen Alternativen
(Kontingenz) interpretiert werden und zwangsläufig die Frage nach der Be-
gründung der jeweiligen Entscheidung entsteht.

                                          
195 a.a.O., S. 34 und 37
196 a.a.O., S. 34
197 a.a.O., S. 34
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»Mit der Zunahme von Kontingenz nimmt auch das Konfliktpotential in Systemen
(Erg.HS ) zu; erhöhte Kontingenz ist nur tragbar, wenn leistungsfähigere Mecha-
nismen der Konfliktregulierung mit entwickelt werden.« 198.

WILLKE hebt die enge Verwobenheit beider Konflikttypen in der sozialen
Wirklichkeit hervor, die dadurch zustande kommt, weil die ihnen zugrun-
deliegenden Prozesse durch Rückkopplungsschleifen miteinander verbun-
den sind:

»Der Zusammenhang beider Konflikttypen ergibt sich daraus, daß es ein und das-
selbe System ist, welches jegliche Art von Konflikte in systemspezifischer Weise
löst. Identität und Selbstverständnis des sozialen Systems bewirken (...) ,daß (...)
die Entscheidung über eine bestimmte Handlungsstrategie rückwirkt auf Perzep-
tionen und Präferenzen gegenüber der Umwelt. (...) In der Soziologie der Gruppe,
der Organisation oder der politischen Parteien gibt es vielfältige empirische Hin-
weise dafür, daß soziale Systeme nach der Entscheidung für eine bestimmte
Handlungsstrategie ihre Perzeption der Umwelt und ihre Informationsaufnahme
anders--nämlich im Sinne dieser Strategie strukturieren.«199
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Abb. 40: Modell
eines nichttrivia-
len Systems. Das
Modell steht für ein
psychisches, aber
prinzipiell auch für
ein soziales System.
Im Inneren wird
(symbolhaft verein-
facht) die nichtlinea-
re Verknüpfung aus-
differenzierter For-
mationen gezeigt,
deren jeweilige Zu-

tände auf die sie mit verursachenden Strukturen »zurückschlagen«, was schon
ei fünf Elementen theoretisch zu unübersehbar vielen Zustands- und damit
andlungsmöglichkeiten (→Kontingenz) führt. Durch die Rückkoppelungen von
er Kognition und der Entscheidung für eine bestimmte Handlungsstrategie (Ge-
esis) auf die Perzeption werden die relevanten Umwelteinflüsse selektiert, die
ystemrelevanzen festgelegt, Umweltkomplexität reduziert. Die Perzeption (P)
teht mit ihrer oben beschriebenen Aufgabe der Komplexitätsreduktion durch
elektion symbolisch für den Systemrand, was in dieser Grafik nicht sichtbar

                                         
98 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart / Jena 19934, S. 37
99 a.a.O., S. 38

nach: Willke, H., Systemtheorie ,1983 ,4.Aufl. HS, 5/96
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wird. Der Zusammenhang zwischen Perzeption (P) und Aktion (E) wird bei so-
zialen Systemen durch das Steuerungskriterium SINN hergestellt.

2. Beziehungsdimensionen

Mit den externen Relationen eines fokalen Systems zu anderen Systemen
ist die Gesamtheit seiner input- und output-Beziehungen gemeint. Diese
können durch begriffliche Ausdifferenzierung genauer beschrieben und da-
durch, wie in Kapitel V.2.1.5. und Kapitel V.2.4.3.7. bereits geschehen, mit
bestimmten Differenzierungsmustern und Steuerungsformen in Verbindung
gebracht werden. WILLKE200 unterscheidet hierbei drei Beziehungsdimen-
sionen, die horizontal, vertikal bzw. lateral genannt werden.

Horizontale Relationen
Horizontale Aussenbeziehungen bestehen zwischen, bzw. zu gleichrangi-
gen Subsystemen eines umfassenden Gesamtsystems. Sie dienen der ge-
genseitigen Wahrnehmung (der Entwicklung gegenseitiger Erwartungen
und Erwartungserwartungen) sowie der Re-Integration, sind meist bidirek-
tional und erlauben symmetrische wie komplementäre Kommunikations-
modi.

Vertikale Relationen
Vertikale Aussenrelationen bestehen zwischen einem fokalen (Sub-)System
und dem umfassenden Gesamtsystem (dem sogenannten Suprasystem), in
das es re-integriert ist. Sie wirken oft monodirektional, da sie nur komple-
mentäre Kommunikation erlauben, doch dienen sie hauptsächlich der Re-
Integration der Subsystemen und dem Transfer der dazu notwendigen
Steuerungsdaten, was eine bidirektionale Kommunikation erfordert.

Laterale Relationen
Mit diesem Begriff werden Beziehungen eines fokalen Systems zu anderen
Systemen bezeichnet, mit denen es nur in einem sekundären systemischen
Kontext steht. Es handelt sich um Beziehungen eines (Sub-)Systems, die
ohne formelle Bestätigung der Hierarchie (des Suprasystems) unterhalten
und daher noch nicht fester Bestandteil der Systemidentität geworden sind.
Laterale Relationen sind informeller Natur. Sie ermöglichen die Erprobung
neuer, unter Umständen riskanter Verbindungen bei reduziertem Risiko für
die Systemorganisation und bieten die Möglichkeit, systemintern unver-
bindlich und probeweise neue Programme und ungewöhnliche Informatio-

                                          
200 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart / Jena (19934), S. 61.
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nen zu rekonstruieren, die bei Steuerungs- oder Integrationsproblemen je-
derzeit wieder unterbunden werden können.

Transversale Relationen
Im Zusammenhang mit dem in dieser Arbeit verwendeten und für mein
Konzept von systemischer Organisationsentwicklung wichtigen Begriff der
funktionalen Gesellschaftsdifferenzierung möchte ich unter horizontalen,
vertikalen und lateralen Relationen im oben definierten Sinne nur solche
verstehen, die innerhalb der Grenzen eines gemeinsamen umfassenden
Funktionssystems, d.h. im Bereich einer einheitlichen Codierung bleiben.
Für Relationen, welche die Grenzen von Funktionssystemen kreuzen,
möchte ich wegen der besonderen Konsequenzen für die Kontextsteuerung
die (zusätzliche) Bezeichnung transversale Relationen vorschlagen.

2.5. Systemtheorie als binäre Differenztheorie

Die moderne Systemtheorie ist eine Differenztheorie, die ihrem gesamten
Begriffsapparat die binäre Logik der Unterscheidung zwischen zwei Mög-
lichkeiten (innen und außen, System und Umwelt) zugrunde legt und das
Verhältnis zwischen Weltkomplexität und reduktiver Ordnung als einen
Abgrenzungsvorgang durch Unterscheidung behandelt, der Systeme als
Formen hervorbringt. Grundlage für Luhmanns Systembegriff und alle
weiteren theoretischen Ausdifferenzierungen, ist die Unterscheidung zwi-
schen Medium und Form201, die ich im Zusammenhang mit der Theorie zur
Formentstehung von SPENCER BROWN erläutern werde. Auch die Theo-
riekonstruktion von SPENCER BROWN ist eine Differenztheorie. Dieser
Denker erklärt in seinem grundlegenden Werk Gesetze der Form202 allein
mit Mitteln der Mathematik die Entstehung von Form durch Differenzbil-
dung und liefert damit den strukturtheoretischen Hintergrund für eine in-
haltliche Analyse systemischer Kernstrukturen. Die Gesetze der Form von
SPENCER BROWN dienen in dieser Arbeit insofern der theoretischen
Grundlegung, als sie Beobachtungen und Beschreibungen zweiter Ordnung
ermöglichen (auf ihnen beruhen unter anderem die Analysemethoden, die
für die Rekonstruktion der Programm-Ebene von Sinnsystemen verwendet
werden).
                                          
201 Die Unterscheidung zwischen Medium und Form stammt von Fritz Heider, der
anhand von Luft veranschaulicht, wie ein Medium (Luft) nur durch Verdichtung zu
wahrnehmbarer Form (Schall, Gerüche, Licht) gelangt. Näheres siehe bei HEIDER, F.
(1927), Ding und Medium. In: Symposium. Philosophische Zeitschrift für Forschung
und Aussprache. Bd. 1, S. 109-157.
202 SPENCER BROWN, Laws of Form, London 1969 (Erstausgabe).
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VI. DIE GESETZE DER FORM NACH SPENCER BROWN

VI.1 Medium und Form

Unter einem Medium wird eine zeitlich beständige Menge von lose gekop-
pelten Elementen verstanden, deren Übergänge kontingent sind und die da-
her eine hohe Flexibilität aufweisen. Die Flexibilität der relativ unabhängi-
gen Elemente des Mediums zeigt sich darin, daß sie von sich aus keinen
Widerstand gegen die Durchsetzung von Form von außen leisten. Aufgrund
ihrer Formlosigkeit können Medien nicht für sich allein wahrgenommen
werden, sondern können nur über verdichtete Formen, die dann als Wahr-
nehmungsobjekte fungieren, erschlossen werden.
Formen entstehen innerhalb eines Mediums als so bezeichnete Einheiten
von Unterscheidungen: Der Begriff Form stellt die Markierung (Bezeich-
nung) einer Unterscheidung von zwei aufeinander bezogenen Seiten dar.
Die Abgrenzung einer Form vom Medium erfolgt durch die Selektion be-
stimmter Elemente des Mediums, deren Verbindungen untereinander rigi-
der werden und in sogenannte strikte Kopplungen übergehen können. Der
Unterschied zwischen Medium und Form zeigt sich dann im Unterschied
der Flexibilität bzw. der Rigidität der Kopplungen zwischen den beteiligten
Elementen: Innen (auf der Seite der Form) herrscht eine rigide Kopplung
zwischen den Elementen, die sich aufgrund ihrer Durchsetzungsstärke ge-
genüber dem Außen (der Seite des Mediums), wo eine lose Kopplung zwi-
schen den Elementen herrscht, mühelos durchsetzt. Jede der beiden Seiten
verweist auf die andere, sie entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit mit der
Unterscheidung und Bezeichnung durch einen Beobachter. Die Unter-
scheidung Medium/Form verlangt von jedem wahrnehmenden Beobachter
die Rekonstruktion dieser Differenz als Eigenleistung. Sie ersetzt den Ob-
jektbegriff aus den objektivistischen Erkenntnistheorien und ist damit
selbst eine Form, die von einem Beobachter hervorgebracht wird, der bei
seiner Wirklichkeitskonstruktion auf »Objekte« und »letzte Elemente« im
Sinne von ontischen Realitäten verzichtet. Hierzu LUHMANN:

»Die Unterscheidung von Medium und Form soll uns dazu dienen, den sy-
stemtheoretisch unplausiblen Begriff der Übertragung zu ersetzen. Sie erspart uns
außerdem die Suche nach ‚letzte Elementen‘, wie es den Erkenntnissen der Nukle-
armetaphysik á la Heisenberg ohnehin nicht gibt.«203

                                          
203 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M (1997), S. 195.
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Als Verweisungszusammenhang ist die Unterscheidung Medium / Form
relativ. Sie stellt eine Handlungsaufforderung dar (→»Unterscheide!«),
welche die Wahrnehmung von Formen ermöglicht und verweist mit ihren
Seitenbezeichnungen nicht auf ontologische Fixpunkte wie Dinge »an
sich«.

»Nichts ist ‚an sich‘ Form oder Medium, sondern immer Medium in bezug auf ei-
ne sich durchsetzende Form oder Form, die sich in einem Medium niedrigerer
Ebene durchsetzt.«204

Sinn dient sowohl auf der Referenzebene psychischer Systeme wie auf der
Referenzebene sozialer Systeme als Medium zur Formenbildung. So stellt
beispielsweise ein Kommunikationssystem eine konkrete Form im Medium
Sinn dar, die in einem bestimmten Augenblick durch die Reduktion von
Sinnerwartungen auf ein nicht beliebiges, konkret verwirklichtes Bezie-
hungsgefüge realisiert wird. Als Form (und damit als strikte Kopplung)
erscheint, was im gegenwärtigen Augenblick aktualisiert ist, einschließlich
der konkreten Erinnerung (als vergangener Gegenwart) und konkreten
vorweggenommenen Erwartungen (einer zukünftigen Gegenwart). Als Me-
dium fungiert der als Sinn definierte Verweisungszusammenhang zwischen
konkret Aktualisiertem und den damit nicht verwirklichten weiteren (kon-
tingenten) Möglichkeiten, auf die potentiell übergegangen werden kann
und die deshalb hier als lose Kopplungen weiterer Kommunikationen be-
zeichnet werden. Die Simultanpräsentation von Form und Medium, von
Aktuellem und Potentiellem, das im selben Moment als Hintergrund fun-
giert, liegt Luhmanns Deutung von Sinn als Verweisungsüberschuß von
Konkretem auf weitere Möglichkeiten zugrunde, der im Erleben jedes Ein-
zelnen immer nur in Form von Unterscheidungen (→Form im Medium)
zum Vorschein kommt. (Vergleiche hierzu LUHMANN 1997)205. Da For-
men trotz ihrer Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dem zeitlich relativ in-
varianten Medium vergleichsweise instabil sind, müssen sie bestimmte
Konservierungsvorkehrungen zu ihrer eigenen Selbsterhaltung treffen.
LUHMANN nennt das Gedächtnis, die Schrift und den Buchdruck als Bei-
spiele systeminterner Konservierungsvorkehrungen für Formen. Ich möchte
auch habituelle Formen wie Rituale und Traditionen dazurechnen. In einem
System als wichtig bewahrte Formen bezeichnet Luhmann als Semantiken.

Sinnsysteme inszenieren sich über Formenbildung in einem durch das Me-
dium Sinn begrenzten Möglichkeitsraum sowohl über ihre verwirklichte

                                          
204 ESPOSITO, E., in: BARALDI, C., u.a., GLU, Frankfurt / M (1997), S. 59.
205 Ebd., S. 200.
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Systemgeschichte, als auch über ihre aktuellen Erwartungen. In beiden
Fällen wird durch die Differenz Konkretes / Mögliches die Abgrenzung ge-
genüber dem nur lose gekoppelten Medium vollzogen: Die strikten Kopp-
lungen in der Form kommen durch erwartungsgeleitete Selbstfestlegungen
zustande. Erwartungen sind die Formen, die sich dabei gegenüber den un-
gebundenen Elementen des Mediums ohne weiteres durchsetzen und so die
Reproduktion der Systemidentität prozessieren. Als Spezialsemantiken fun-
gieren neben den oben schon genannten Beispielen die systeminterne Or-
ganisationsstruktur (die interne Relationierung), sowie Kommunikations-
und Steuerungsmedien.

In dem im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten systemtheoretisch begrün-
deten Organisationsentwicklungsmodell wird die Organisationskultur von
örtlichen Schulen als Form im Medium des jeweils vorgefundenen Milieus
gedeutet. Unter Milieu verstehe ich mit HITZLER/HONER (1984)206 das
»seiner Struktur nach Invariante, im Sinne eines sozialen Apriori unmittel-
bar Gegebene«, von dem sich ein System erst durch seine eigene Differen-
zierungsleistung distanziert. Um auf der Basis eines systemtheoretischen
Konzeptes zeigen zu können, welche konkreten Formen Schulentwicklung
annimmt oder annehmen kann, muß das vorgefundene Milieu als Medium
im Rahmen der Systemtheorie rekonstruiert werden. Wie kann das gesche-
hen? Ein Medium kommt ja nur über darin ausflockende Formen in den
Rang einer mitteilbaren Information. Der Weg kann daher über geeignete
Unterscheidungen (Differenzschemata) im Rahmen eines Rekonstrukti-
onsmodells zur Wahrnehmung weiterer Formen führen, die eine Deutung
des Milieus als umfassendes soziales Sinnsystem zulassen, innerhalb des-
sen die Formbildung der konkreten Schulkultur das Ergebnis eines wie
auch immer gearteten Ausdifferenzierungsprozesses mit Subsystembildung
darstellt.

                                          
206 Eine umfangreiche Diskussion des Milieubegriffs findet sich in: HITZLER, R. /
HONER, A., Lebenswelt – Milieu – Situation. Terminologische Vorschläge zur
theoretischen Verständigung (1984). In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie 36 (1984), S. 56 – 74.
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VI.2. Die Gesetze der Form

Die Gesetze der Form von SPENCER BROWN behandeln auf der Ebene
der Mathematik die Entstehung von Formen. Die daraus entwickelte
Strukturtheorie bildet die formelle Grundlage für die Erforschung und Ab-
leitung sämtlicher denkbarer Realitätskonstruktionen über das Universum,
die letztlich allesamt auf einer bestimmten inneren Struktur unserer Kennt-
nis beruhen. Die Gesetze der Form behandeln eine Arithmetik, deren Geo-
metrie noch kein numerisches Maß hat (SPENCER-BROWN 1997, XIX).
und gegenüber der Philosophie und der Logik die strengere Disziplin dar-
stellt, zumal sich die Propositionen der Logik aus den von Spencer-Brown
konstruierten Kalkülen ableiten lassen. Ausgangspunkt und Motivation zu
dieser Theoriekonstruktion war für SPENCER BROWN das Bestreben,

»(...) die Erforschung der inneren Struktur unserer Kenntnis des Universums, wie
sie in den mathematischen Wissenschaften zum Ausdruck kommt, und die Erfor-
schung der äusseren Struktur, wie sie in den physikalischen Wissenschaften zum
Ausdruck kommt, zusammenzuführen.«207

Der mathematischen Form als Strukturtheorie wird dabei ein Status einer
archetypischen Struktur eingeräumt, was bedeutet, daß diese für uns Men-
schen direkt erkennbar ist und daß ihr eine unabhängige Existenz davon
unterstellt wird, was uns in der Wahrnehmung als äußere (physikalische)
Struktur des Universums erscheint. Hierzu SIMON:

»Die Gesetze der Logik und der Mathematik legen (...) bestimmte Spielregeln
fest, die nur für den verbindlich sind, der Interesse daran hat, ein Spiel zu spielen,
das diesen Regeln folgt. (...) Woher diese Regeln stammen, sei hier ausgeklam-
mert; nur sei dazu gesagt, daß sie sich offenbar als praktische Möglichkeit zur
Herstellung eines Konsenses bewährt haben. Die Spielregeln (...) bilden einen
formalen Rahmen, innerhalb dessen Fragestellungen wissenschaftlich behandelt
werden können.«208

Die Darlegungen von Spencer-Brown erfolgen an keiner Stelle über Be-
schreibung oder Belehrung, sondern ausschließlich über Injunktion. Wie
ein Konstruktivist geht er davon aus, daß Wissen nicht transportiert werden
kann, sondern von Alter rekonstruiert werden muß, indem er durch Befol-

                                          
207 SPENCER BROWN, G., Laws of Form / Gesetze der Form. Übersetzung: Thomas
Wolf, Lübeck (1997), S. XXXI
208 SIMON, F. B., Unterschiede, die Unterschiede machen, Frankfurt / M. (19952), S.
36.
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gen von Befehlen und anschließender Betrachtung der Ergebnisse das ent-
deckt, was er als Resultat (er-)kennt. Hierzu SPENCER BROWN:

»Es sollte beachtet werden, daß es in diesem Text nirgendwo einen einzigen Satz
gibt, welcher besagt, was oder wie irgend etwas ist. (...) Eine Definition (...) sagt
nicht, was sie ist, sondern weist den Leser an diesem Punkt nur an, wie er etwas
zu definieren hat (...). Der einzige Weg, auf dem Wissen mitgeteilt werden kann,
ist durch BB – Befehl und Betrachtung.«209

Die in den folgenden Abschnitten auf wenige zentrale Punkte reduzierte
und stark gekürzte Darstellung von Spencer-Browns Werk beruht haupt-
sächlich auf zwei Quellen, die ich dem interessierten Leser zu eigenen ver-
tieften Studien nahelegen möchte und hier nicht ein drittes Mal im gleichen
Umfang paraphrasieren möchte:
(1) Dem Originalwerk von SPENCER-BROWN, das in deutscher Überset-

zung von Thomas Wolf (1997)210 vorliegt und
(2) der sehr verständlich bearbeitete und gut zusammengefasste Version

des deutschen Psychoanalytikers F. B. SIMON aus dessen Werk zu ei-
ner klinischen Epistemologie.211

In dieser Arbeit spielen die Laws of Form eine zentrale Rolle bei der Sy-
stemanalyse, insbesondere bei der Herausarbeitung der Kernstrukturen
Code und Präferenzordnung, denn...

...»Obwohl man nicht ohne weiteres davon ausgehen kann, daß menschliche Be-
obachtung (Errechnung von Realität) tatsächlich nach den von Spencer-Brown be-
schriebenen Prinzipien abläuft, so hat er doch mit seinem Kalkül bewiesen, daß
sie ausreichen, um alle denkbaren Formen zu (re-)konstruieren.«212

                                          
209 ebd., S. X
210 op. cit.
211 SIMON, F. B., Unterschiede, die Unterschiede machen. Frankfurt / M. (19952), S.
52–78.
212 Ebd., S. 60.
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2.1. Die Form

Form entsteht durch Unterscheidung.
Die Idee der Unterscheidung und die Idee der Bezeichnung werden von
Spencer-Brown als gegeben vorausgesetzt, wobei die Unterscheidung als
notwendige Voraussetzung für die Bezeichnung angenommen wird. Die
Form der Unterscheidung wird dann für die Erzeugung der Form genom-
men.

»Definition: Unterscheidung ist perfekte Be-Inhaltung.«213

Spencer-Brown definiert hier Unter-
scheidung als die vollständige Abgren-
zung eines Raumes durch eine Grenze,
die zwei Seiten erzeugt. Die Adjektive
perfekt und vollständig deuten auf die
besondere Anordnung der Grenze hin:
Sie muß so verlaufen, daß ein beliebiger
Punkt auf der einen Seite die andere
Seite nicht erreichen kann, ohne die
Grenze zu kreuzen.

g
S
s

 
2

außen
(Inhalt)

innen
(Inhalt)

-

A
l

Abb. 41: Ein Kreis in einem ebenen Raum dient als Beispiel für eine Unter
scheidung im Sinne einer perfekten Be-Inhaltung.
215

Jeder Unterscheidung liegt ein be-
stimmtes Motiv zugrunde:
In den unterschiedenen Inhalten werden
verschiedene Werte gesehen, die anhand
bestimmter Merkmale identifiziert und
jeweils einer Seite der Grenze zugeord-
net werden. Die Bewertung des Beob-
achters bestimmt den Grenzverlauf der
Unterscheidung und damit über die Ein-

renzung der Inhalte, die dann in einem zweiten Schritt bezeichnet werden:
obald eine Unterscheidung stattgefunden hat, indem Inhalte als unter-
chiedlich im Wert identifiziert wurden, können die Räume, Zustände oder

                                         
13 Vergl. ebd., S. 1.

Merkmal
der

Unter-
scheidung

»Name«

bb. 42: Die Unterscheidung, der bestimmte Merkmale zugrunde liegen, er-
aubt die getrennte Bezeichnung jeweils einer Seite mit einem »Namen«.
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Inhalte auf beiden Seiten der Grenze mit einem »Namen→ bezeichnet wer-
den. Insofern der »Name« auf eine durch die Merkmale der Unterscheidung
markierte Seite der ersten (primären) Unterscheidung verweist, kann seine
Nennung mit dem »Wert des Inhalts« identifiziert werden.214

Die Form umfaßt bei Spencer-Brown den gesamten aufgeteilten Raum,
enthält sowohl den Inhalt wie den Kontext, als auch die beide unterschei-
dende Grenze. Die Form im Beispiel mit dem Kreis im ebenen Raum
(oben) besteht also aus dem gesamten Raum und seinem gesamten Inhalt
sowohl innerhalb wie außerhalb der zweiseitigen Grenze.
Formen entstehen demnach, indem Beobachter durch Unterscheiden und
Markieren Räume teilen und bezeichnen. Sie sind beobachterabhängig ent-
stehende geteilte Räume / Zustände / Inhalte, die mit Werten gleichgesetzt
werden und auf diese Weise (wie Spencer-Brown expliziert) mathemati-
schen Berechnungen zugänglich gemacht werden können. Bezeichnungen /
»Namen« für Formen gehören jedoch einem anderen Phänomenbereich an:
Sie stellen als Zeichen eigenständige Formen dar, in die das Unterschei-
dungsmerkmal der primären Form kopiert wurde und werden zusammen
mit allen weiteren denkbaren Kopien des Merkmals der Unterscheidung
jeweils Name des markierten Zustands genannt.215

Informationsschöpfung und Informationsvernichtung
Information entsteht durch Beobachtung von Formen oder mit anderen
Worten, durch Unterscheidung und Bezeichnung von Inhalten und Kontext.
Informationsvernichtung findet statt, wenn die Grenzen der Unterschei-
dung, auf der die Information beruht, durchlässig werden oder sich ganz
auflösen. Informationsvernichtung findet auch statt, wenn neue Grenzen im
Raum so angeordnet werden, daß beide Seiten der bisherigen Unterschei-
dung auf derselben Seite der neuen Form zu liegen kommen. (Ein typisches
Beispiel dafür ist die Re-Definition von Transaktionen bzw. Redebeiträgen
zur Manipulation des Gegners in kommunikativen Prozessen).

Übertragung / Wahrnehmung / Wissen von Formen
Formen können von weiteren Beobachtern in analoger Weise nur dann
wahrgenommen werden, wenn diese für sich die jeweiligen Anweisungen,
Unterschiede zu machen, befolgen und so über eine erlebbare Rekonstruk-
tion zu eigenem Wissen, eigener Gewißheit gelangen. Dieser Grundsatz

                                          
214 Ebd.
215 Vergl. SIMON, F. B. (19952), S. 61 ff.
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führt im weiteren Verlauf der Konzeptentwicklung für systemische Organi-
sationsentwicklung in Schulen zu der starken Betonung von Unterschei-
dungen sowohl in der Konzeption der Theorie, wie in den Maßnahmen des
praktischen Ausbildungsteils mit dem Ziel der begrifflichen Ausdifferen-
zierung und der gemeinsamen Wahrnehmung, die gemeinsame Modellie-
rungsprozesse erst ermöglichen.

2.2. Kurzfassung der für diese Arbeit relevanten Ausschnitte der Laws
of Form216

Spencer-Brown legt seine Laws of Form im Original ausschließlich in
Form von Anweisungen dar, die dem Leser sagen, was er tun muß, um zu
den selben Schlüssen wie der Autor zu gelangen. Das dadurch entwickelte
Kalkül reicht zur Rekonstruktion aller denkbaren Formen aus. Die nun fol-
gende Zusammenfassung weicht in der verkürzten Form teilweise vom
Anweisungsstil des Originals ab und beschränkt sich auf die Definition der
verwendeten Begriffe.
Der Begriff »Unterscheidung« bzw. »Differenz« wird im weiteren Verlauf
dieser Arbeit aus Gründen der Störungsminimierung durch das Symbol »∆∆∆∆«
(Delta für Differenz) abgekürzt.

Die erste Unterscheidung

Der Raum, in den die Unterscheidung (∆) gezeichnet ist, heißt durch die
Unterscheidung geteilt. Die Teile des Raumes heißen Seiten der Unter-
scheidung oder Räume..., Inhalte..., Zustände..., die durch die ∆ unterschie-

den werden. Ein Raum / Inhalt
/ Zustand, der durch die ∆ un-
terschieden ist, soll durch ein
Merkmal der Unterscheidung
(→mark of distinction) mar-
kiert werden und markierter
Zustand (marked state) genannt
werden.

RaumRaum Inhalt Inhalt

Zustand

Zustand
                                          
216

Abb. 43: Die erste Unterscheidung teilt einen Raum in zwei Seiten. Eine
davon ist durch ein Merkmal der Unterscheidung markiert, der andere ist un-
markiert. Der gesamte, durch eine ∆ geteilte Raum wird Form genannt.
217

 Vergl. die zitierten Quellen SIMON (1995) und SPENCER-BROWN (1997),
welche die Grundlage dieser Darstellung bilden.
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Durch dieses Merkmal soll der markierte Zustand gewußt werden. Das
Merkmal der Unterscheidung ist das Erkennungsmerkmal, an dem der Be-
obachter den markierten Zustand vom nicht markierten Zustand unter-
scheiden kann. Formen zeigen sich in Räumen, die von einem Beobachter
durch Akte der Grenzziehung bzw. Unterscheidung in getrennte Räume
eingeteilt werden.
Der gesamte, durch eine ∆ geteilte Raum soll Form genannt werden. Kon-
text (die Außenseite einer ∆), Inhalt (sie Innenseite der ∆) und die die bei-
den trennende Grenze (∆) gehören zusammen und bilden insgesamt die
Form: Die Form besteht aus Inhalt, Grenze und Kontext.

»Beobachten heißt Unterscheiden und Bezeichnen.«217

Bezeichnung von Formen
Wird eine zweite, von der ersten unterschiedene Form gebildet, in die das
∆-Merkmal der ersten Form hineinkopiert wird, erhält man ein Zeichen für
das ∆-Merkmal.
Alle Kopien des Merkmals der ersten (primären) Unterscheidung sollen
jeweils Name des markierten Zustands genannt werden und den markierten
Zustand bezeichnen. Der Name und der markierte Zustand der primären ∆
stellen verschiedene Formen dar, sie gehören zu verschiedenen Phänomen-
bereichen oder Räumen: Der markierte Zustand steht, im Bild gesprochen,
für die Landschaft, während der Name die Karte dafür
bezeichnet.218

                                          
217 SIMON (1997), op. cit., S. 60.
218 Vergl. ebd., S. 62
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Arrangement

Ausdruck2

Ausdruck1

unmarkierter Raum
(unmarked state)

markierter Raum
(marked state)
Abb. 44: Be-
zeichnung (Na-
me, Ausdruck)
und Bezeichne-
tes (Wert des
Ausdrucks, hier:
c) stammen aus
verschiedenen
Räumen. Ausdrük-
ke, die den selben
Wert bezeichnen,
sind äquivalent
(→Ausdruck 1 und
Ausdruck 2).
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Die Form einer Anzahl von sich aufeinander beziehender Zeichen soll als
Arrangement bezeichnet werden und jedes Arrangement, das bezeichnen-
den SINN hat, soll Ausdruck genannt werden.

Der Zustand / Raum / Inhalt, der durch einen Ausdruck bezeichnet ist, soll
Wert des Ausdrucks heißen. Ausdrücke des selben Wertes sollen äquivalent
genannt werden. Das Zeichen

=
, das die Äquivalenz zum Ausdruck bringt, kann nach SPENCER-BROWN
auch gelesen werden als »wird verwechselt mit«.219

Zustände, Inhalte, Räume, die nicht markiert sind, sollen unmarkierte Zu-
stände, Inhalte, Räume (unmarked states) heißen. Ein Raum ohne Zeichen
soll den unmarkierten Zustand bezeichnen.

Ein Zustand, Inhalt, Raum, der durch eine Unterscheidung unterschieden
wurde, soll durch eine Markierung der Form


markiert werden. Dieses Zeichen, das zur Markierung eines Raumes ver-
wendet wird, ist als eine Anweisung zu verstehen, die Grenze der ersten
Unterscheidung zu kreuzen. Es wird daher Kreuz genannt. Das Kreuz ent-
hält das, was sich auf seiner konkaven Innenseite befindet und enthält das
nicht, was sich auf seiner Außenseite befindet.220

Bedeutung der Begrifflichkeit und ihrer Handhabung für die Systemanaly-
se:
Die von Spencer Brown eingeführten Begriffe und die Handlungsanwei-
sungen zur Markierung von Übergängen zwischen Räumen, die durch un-
terschiedliche Unterscheidungsmodi entstanden sind, dienen der Identifi-
kation der Kernstrukturen sozialer Sinnsysteme und der Kennzeichnung
ihrer Ränder. Die Unterscheidung unterschiedlicher Systemebenen und Sy-
stemtypen, wie sie im Rahmen des in dieser Arbeit vorgestellten Rekon-
struktionsmodells zur genaueren Beobachtung sozialer Komplexität ver-
wendet wird, soll durch den Einsatz dieser klaren Strukturtheorie kontrol-
liert und nachvollziehbar erfolgen. Während die Systemtheorie im Rahmen

                                          
219 SPENCER-BROWN (1997), op. cit., S. 60.
220 Vergl. ebd., S. 6.
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des Rekonstruktionsmodells daraufhin der Beobachtung und damit der
Datengewinnung dient, werden die hier vorgestellten Theorieteile der Laws
of Forms zur kontrollierten Aufbereitung und Analyse der Daten genutzt.

Die Tiefe eines Raumes
Ein hier mit s bezeichneter Raum kann seinerseits ein Arrangement von
Unterscheidungen, hier a genannt, beinhalten. Die Unterscheidungen in a
beziehen sich auf den umfassenden Raum s, können sich aber zusätzlich
auch aufeinander beziehen, sofern sich die entstehenden Räume gegenseitig
beinhalten. Der Raum, der von s aus erreicht werden kann, ohne daß ein
Kreuz überschritten werden muß, soll seichtester Raum im Arrangement
genannt werden und mit s0 bezeichnet werden. Der Index »0« weist darauf
hin, daß zur Erreichung des seichtesten Raumes keine Kreuze überschritten
und damit keine Unterscheidungen gemacht oder wahrgenommen werden
müssen. Damit wird klar, daß s gleich s0 ist. Der Raum, der von s0 aus nach
innen durch die größte Anzahl von zu überschreitenden Kreuzen erreicht
wird, soll der tiefste Raum des Arrangements a genannt werden. Er wird
entsprechend der Anzahl n der zu überschreitenden Kreuze sn genannt.
Der umfassende, seichteste Raum s0 wird selbst auch von einem Kreuz um-
geben, das jedoch ungeschrieben sein kann und auch als solches bezeichnet
wird. Das (ungeschriebene) Kreuz des seichtesten Raumes eines Arrange-
ments durchdringt die Kreuze, die unter ihn stehen und damit durchdringt
der jeweils seichteste Raum die tieferen Räume jedes Arrangements.221

                                          
221 Ebd., S. 7.
Abb. 45: Das Arrangement
besteht aus dem umfassen-
den (seichtesten) Raum s
bzw. s0, der die markierte Seite
einer primären Unterscheidung
bildet, und den tieferen
Räumen s1 bis s3, wobei s3
den tiefsten Raum des Arran-
gements darstellt. Um von s0 zu
s3 zu gelangen, müssen drei
Kreuze (Grenzen) überschritten
und damit drei Unterschiede
gemacht werden.
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Da s0 die tieferen Räume durchdringt, werden die bezeichnenden Werte
(die Bilder) der tieferen Räume s1 bis s3 (der Inhalte) auf s0 bezogen. Die
Eigenschaften des umfassenden Kreuzes s0 sind jeder Bezeichnung der tie-
feren Räume gemeinsam. Ebenso unterliegt der umfassende Raum s0 den
Eigenschaften des ihm übergeordneten (ungeschriebenen) Kreuzes, das die
Grenze zu einem ihn umfassenden Raumes s-1 definiert.
SPENCER BROWN weist im Zusammenhang mit ungeschriebenen Kreu-
zen darauf hin, daß Eigenschaften, die allen auftretenden Bezeichnungen
gemeinsam sind, nicht bezeichnet werden müssen.

Bedeutung der Konstruktion »Tiefe des Raumes« für die Systemanalyse:
Ebenso, wie tiefere Räume durch fortgesetzte Unterscheidungen innerhalb
von umfassenden Räumen erzeugt werden, findet die Subsystembildung
durch interne Ausdifferenzierung im Rahmen der Systemtheorie statt. Re-
levante Umwelt für die entstehenden Subsysteme ist immer das umfassende
System mit seinen spezifischen Selektionen und niemals die Umwelt des
Muttersystems mit seiner nicht reduzierten Komplexität. Auch in der Sy-
stemtheorie sind die Werte des umfassenden Systems den Subsystemen als
(rezessive) Leitorientierungen für Re-Integrationsprozesse gemeinsam. Be-
zeichnet und fokussiert werden von Subsystemen jedoch hauptsächlich die
sie vom Muttersystem unterscheidenden Werte, welche sie überhaupt erst
gegenüber ihrer Umwelt in Differenz/Existenz bringen. Das »unbezeich-
nete Kreuz«, das die Grenze zu einem umfassenden Raum s-1 markiert, kor-
respondiert im systemtheoretischen Zusammenhang mit der Codierung des
die fokalen Subsysteme umfassenden Muttersystems. Dieses stellt im
idealtypischen Fall das relevante gesellschaftliche Funktionssystem mit
seinem spezifischen Code dar.222

Die Analyse unterschiedlicher Ebenen von ineinander verschachtelten Sub-
systemen durch die Identifikation der Tiefe ihres jeweiligen Raumes in Be-
zug auf die Kernstrukturen des Muttersystems wird für die Rekonstruktion
des der Präferenzordnung der systemrelevanten Werte in den einzelnen
Subsystemen herangezogen. 223

Zwei Axiome
                                          
222 Es wird jedoch in der konkreten Alltagswirklichkeit organisationsentwicklungsbe-
dürftiger sozialer Gruppierungen durchaus durch andere oder multiple oder häufig
wechselnde (fluktuierende) Codierungen ersetzt.
223 Die Präferenzordnung sozialer Sinnsysteme besitzt einen hierarchischen Aufbau, der
sich an der Codierung des umfassenden »Muttersystems« orientiert, solange die eigene
Re-Integration nicht in Frage steht.
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(1) Das Gesetz des Nennens

»Der Wert einer nochmaligen Nennung ist der Wert der Nennung.«224

Wenn der Name eines Wertes erneut und wiederholt genannt wird, dann
entspricht der Wert dieser Nennung dem Wert, der auch durch eine ein-
zige Nennung bezeichnet wird. Wiederholtes Nennen entspricht einfa-
chem Nennen.

Wenn ein Inhalt (durch seine Bezeichnung) Wert hat, dann kann zu des-
sen Bezeichnung äquivalent zu seinem Namen auch ein Grund, eine In-
tention oder ein Befehl, die Grenze in Richtung des markierten Inhalts
hin zu kreuzen, verwendet werden.
Der Wert des Kreuzens kann mit dem Wert des Inhalts gleichgesetzt
werden.

(2) Das Gesetz des Kreuzens

»Der Wert eines nochmaligen Kreuzens ist nicht der Wert des ersten (Erg./HS)
Kreuzens.«225

Wenn eine Grenze gekreuzt wurde, dann geschah das auf eine direktio-
nale Instruktion hin, die zur Veränderung eines Zustandes bzw. seines
Wertes führte. Das Kreuzen einer Grenze erfordert, sich aus einem Zu-
stand oder einer Bedingung in einen anderen Zustand bzw. eine unter-
schiedene Bedingung, die einen anderen Namen trägt, hineinzubegeben.
Das zweite Kreuzen in die gegenteilige Richtung entspricht nicht dem
ersten Kreuzen. Es ist mit der ersten nicht vergleichbar, denn es erfordert
eine entsprechend andere Direktive, und diese Unterschiede beziehen
sich ebenso auf die Motive und die Absichten. Gleichwohl hebt das
zweite Kreuzen (das Kreuzen zurück) die Wirkung beider Unternehmen
auf:

»Das heißt für jede Grenze: Wieder-Kreuzen ist nicht Kreuzen.«226

                                          
224 Ebd., S. 2.
225 Ebd.
226 Ebd.
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Zwei primitive Gleichungen
Aus den beiden Axiomen ergeben sich zwei von SPENCER-BROWN als
solche bezeichnete primitive Gleichungen. Aus dem ersten Axiom, dem
Gesetz des Nennens ergibt sich die erste primitive Gleichung, die als (1)
Verdichtung oder Kondensation bezeichnet wird:

  = 
(1) Mehrere Zeichen für eine Unterscheidung sind einander äquivalent, sie

bezeichnen den selben Wert, der sich nicht verändert, wenn er mehr-
mals genannt wird. Verdichtung erzeugt den Wert des markierten Zu-
stands.

Die zweite primitive Gleichung ergibt sich aus dem zweiten Axiom, dem
Gesetz des Kreuzens, die als Entwertung oder Aufhebung bezeichnet wird:

=
(2) Das zweite Kreuzen hat nicht den Wert des ersten Kreuzens, was bei

nur zwei Werten, dem markierten Zustand und dem unmarkierten Zu-
stand bedeutet, daß sie sich in ihren Wirkungen aufheben: Das erste
Kreuzen wird durch das zweite Kreuzen entwertet oder aufgehoben.
Entwertung erzeugt den Wert des nicht-markierten Zustands.

Bedeutung der beiden Gesetze und Axiome für die Systemanalyse:
Sinnsysteme beruhen auf Kommunikationen und nicht auf Teilnehmern.
Für die Erstellung einer Systemtopographie ist es daher notwendig, die
vorhandenen und um Ressourcen / Aufmerksamkeit konkurrierenden Sinn-
strukturen zu identifizieren und sich nicht durch die Nennung vielfältiger
und wechselnder Personengruppierungen ablenken zu lassen. Während die
Analyse der vorhandenen Unterscheidungsweisen die Identifikation der
Sinnstrukturen liefert, leistet die Anwendung der ersten primitiven Glei-
chung auf die kumulativ genannten Kernstrukturen deren Reduktion auf
überschaubar wenige zentrale SINN-Strukturen mit unterschiedlicher Co-
dierung.
Die Anwendung der zweiten primitiven Gleichung auf Datenmaterial, das
schon einer Analyse der zugrundeliegenden Sinnstrukturen zugeführt und
entsprechend aufbereitet worden ist, ermöglicht neben der Beobachtung
von Ebenenwechseln, Verfolgungs- und Verwirrungsspielen und weiteren
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Vorkommnissen im Verhalten sozialer Systeme im Rahmen der Prozes-
sanalyse auch die Feststellung des mächtigsten Verhaltensattraktors oder
des bevorzugten Betriebsmodus des sozialen Systems, den dieses nach kur-
zen Eskapaden (Kreuzungen von Grenzen) immer wieder aufsucht bzw.
reproduziert.

Inhalt, Bild und Reflexion
Der Inhalt einer Unterscheidung liegt auf der Innenseite der Markierung,
durch die wir ihn vom umgebenden Raum abgegrenzt und damit hervorge-
bracht haben. Das Merkmal der Unterscheidung und der die Innenseite der
Unterscheidung bezeichnende Name, ist jedoch kein Element der markier-
ten Innenseite, sondern gehört als Zeichen und damit als Teil eines anderen
Phänomenbereiches der Umwelt / dem Kontext des markierten Inhalts an.
Der Kontext eines Inhalts, also das durch einen Namen bezeichnete Merk-
mal der Unterscheidung, die den Inhalt hervorbringt, soll Bild genannt
werden.
Das Kreuzen/Überschreiten der Grenze, die den Inhalt umgibt, führt zum
Bild.

Inhalt     Bild

Wird die Grenze erneut überschritten und damit die Rückkehr vom Bild
zum Inhalt vollzogen, findet Reflexion statt. Als Reflexion soll jeweils die
Rückkehr von einem Bild zum entsprechenden Inhalt und von diesem zu
seinem Bild bezeichnet werden.227

Inhalt    Bild     Inhalt

Die Beschreibung einer Form setzt dieses Muster beliebig fort:

Inhalt    Bild     Inhalt     Bild ...

Hierzu SIMON:
»Jedes Bild stellt den Kontext eines Inhalts dar, der selbst wiederum als Kontext
für ein Bild fungiert usw., und es bleibt dem Beobachter überlassen, für welche
Unterscheidung er sich interessiert und mit welcher er beginnen will.«228

                                          
227 Ausführlich in SPENCER BROWN 1997, S. 37 und in SIMON 1993, S. 66,67.
228 SIMON, op. cit., S 67.
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Bedeutung der Begrifflichkeit für die Systemanalyse:
Bei der analytischen Rekonstruktion von Sinnstrukturen als den Kernin-
halten sozialer Systeme liefert dieses Unterscheidungsprinzip die Voraus-
setzung für die Wahrnehmung unterschiedlicher Referenzebenen und er-
möglicht so die Einhaltung der von MATURANA und LUDEWIG gefor-
derten »Logischen Buchhaltung«229.

                                          
229 LUDEWIG, K., in: Ders., Systemische Therapie, Stuttgart 19953, S. 80 und
MATURANA, H., in: Ders., Erkennen, Die Organisation und Verkörperung der
Wirklichkeit, Braunschweig 1982, S. 75.
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VII. DER BEITRAG DER REFERIERTEN GRUNDLAGEN-
THEORIEN ZUR ARCHITEKTUR EINES SYSTEMISCH-
KONSTRUKTIVISTISCHEN ANSATZES FÜR ORGANI-
SATIONSENTWICKLUNG

VII.1 Die Selbstorganisationstheorie / Synergetik (HAKEN /
PRIGOGINE)

1.1. Zusammenfassende Darstellung

Die Selbstorganisationstheorie hat nicht nur in der Mathematik, der Physik
und der Biologie Einzug gehalten, sondern spielt auch innerhalb der Psy-
chologie bei den Kognitionstheorien inzwischen eine bedeutende Rolle.
(Vergl. hierzu z.B. CIOMPI 1997, SCHIEPEK 1998). Die Grundidee des
synergetischen Selbstorganisationsprinzips besteht in der Konstruktion ei-
nes zirkulären Zusammenhangs zwischen den Wechselwirkungen unter den
Systemelementen, die untereinander konkurrieren um schließlich eine ge-
meinsame Ordnungsstruktur hervorzubringen und eben jener Ordnungs-
struktur, die allein durch ihre Existenz die Verhaltensmöglichkeiten der
Elemente limitiert. Die Synergetik erklärt Selbstorganisation und Selbster-
haltung von Ordnung als Folge von zirkulär verbundenen Prozessabläufen
und nennt drei Prämissen für Ordnungsbildung durch Selbstorganisations-
prozesse:

(1) Es müssen Ungleichgewichte und Unterschiede zwischen den beteilig-
ten Elementen als den Systembausteinen vorhanden sein und aufrecht
erhalten werden, die durch

(2) eine gemeinsame Rahmenbedingung fernab vom thermodynamischen
Gleichgewicht in einer Verbindung gehalten werden und die sich

(3) gegenseitig beeinflussen können.

Die Selbstorganisationstheorie beschreibt Systementwicklungsvorgänge
auf zwei Ebenen, die hierarchisch modelliert werden: Der Mikro- und der
Makroebene. Beide Ebenen entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit, wobei
die stabilere Ebene (längere Taktung bei der Temporalisierung) zum Ord-
ner wird, die konkurrierende Moden auf der relativ instabileren Mikroebe-
ne versklavt. Es entstehen dynamische Strukturen, die fehlertolerant und
global stabil sind, obwohl sie sich lokal dauernd ändern können. Die Mu-
sterbildung ist Ergebnis eines Selektionsvorganges, wobei sich gemäß ei-
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nem Optimalitätsprinzip diejenigen »Moden« in einem selbstorganisierten
System durchsetzen, durch die der an das System angelegte »Ungleichge-
wichtsdruck« scheinbar am besten abgebaut wird. Hysterese von Systemen
führt zur Dämpfung (→Prägnanz des Systemverhaltens in seiner Prozeßge-
stalt, →Re-Inszenierungen von Ordnern im Setting) und im Anschluß daran
zum plötzlichen Symmetriebruch (→Spannungsreduktion).

1.2. Bedeutung

Das psychische System und sein an Sprache gebundenes Subsystem, das
personale Bewußtsein, erscheint im Zusammenhang synergetischer Kogni-
tionstheorien als kohärente hochkomplexe Metastruktur, die eine relative
zeitliche Invarianz an den Tag legt. Ideen, Gedanken, Grundüberzeugungen
und emotionale Befindlichkeiten stellen darin Musterbildungen dar, die als
interne Betriebsmodi auf unterschiedlichen zeitlichen Ebenen in einem sy-
nergetischen Konkurrenzprozeß um die verfügbaren Energieressourcen
stehen und ein dynamisches Gleichgewicht fluktuierender Ordnungszu-
stände erzeugen. Alle beobachtbaren unterschiedlichen Ordnungszustände
des Bewußtseins werden als relativ invariante Attraktoren innerhalb seines
Möglichkeitsraumes gedeutet. Sie stellen die Art und Weise dar, wie per-
sonale Bewußtseinssysteme zwischen ihren Systemmitgliedschaften in un-
terschiedlichen sozialen Sinnsystemen wechseln um jeweils eine (fokus-
sierte) zu prozessieren.
Soziale Systeme, die im Rahmen der soziologischen Systemtheorie als
hochkomplexe Musterbildungen von aufeinander bezogenen Kommunika-
tionen beschrieben werden und die eine Stabilität im Sinne zeitlicher Inva-
rianz besitzen, die für personale Systeme durchaus zur modellierenden
Umweltbedingung werden kann, befinden sich ihrerseits in einem vorüber-
gehenden Gleichgewicht, das durch Kommunikationsmodi erzeugt wird,
die sich in synergetischen Prozessen auf unterschiedlichen Ebenen durch-
gesetzt haben.
Der Zusammenhang zwischen der Ebene synergetischer Kognitionstheori-
en und der Ebene von sozialen Systemen, welche die soziologische Sy-
stemtheorie beschreibt, wird eingehend von P.M. HEJL230 bearbeitet und
diskutiert. HEJL modelliert die Koppelung zwischen personalen und so-
                                          
230 HEJL, P. M., Die zwei Seiten der Eigengesetzlichkeit. Zur Konstruktion natürlicher
Sozialsysteme und zum Problem ihrer Regelung. In: SCHMIDT, S. J., (Hg) Kognition
und Gesellschaft, Frankfurt 1990 (a), sowie HEJL, P. M., Soziale Systeme: Körper ohne
Gehirne oder Gehirne ohne Körper? In: RIEGAS, V., (Hg), Zur Biologie der Kognition,
Frankfurt 1990 (b).
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zialen Systemen genauer, die LUHMANN mit dem Begriff Interpenetrati-
on belegt. Er führt den Begriff der Synreferenz ein, der

»... die Menge der selbstreferentiellen kognitiven Zustände (...) bezeichnet (Erg.
HS), die ein Individuum zu einer Komponente in einem Sozialsystem machen.«231

Synreferentialität bezeichnet als Gegenbegriff zu Selbstreferentialität die
Bezugnahme personaler (kognitiver) Systeme auf

»... im Sozialsystem ausgebildete oder/und für es konstitutive Zustände (...), das
heißt Zustände, die alle seine Komponenten ausgebildet haben als Voraussetzung
ihrer Systemmitgliedschaft.«232

Die systemisch- konstruktivistische Deutung gemeinsamer Systemzustände
in den Komponenten eines sozialen Sinnsystems als Emergenzphänomen
aus synergetischen Selbstorganisationsprozessen, bietet einen Ansatzpunkt
zur Systemanalyse und liefert Hinweise für Kontextsteuerungsmaßnahmen:
Das Verhalten der Komponenten, die abgestimmte innere Zustände ver-
wirklichen und damit synreferentielle Musterbildungen hervorbringen,
stellt deren selbstreferentielle und kontextspezifische Art und Weise dar,
die eigene Selbsterhaltung zu prozessieren. Neben Fragen, die eine Be-
schreibung des Systemverhaltens in operationalisierter Form ermöglichen,
gilt es die besonderen Umweltbedingungen zu beobachten, unter denen
sich das abgestimmte Systemverhalten zeigt und nach den Leitorientierun-
gen zu fragen, die es steuern.233 Die Kontextsteuerung234 besteht dann ent-
weder in der Erhaltung / Fortsetzung der Umweltbedingungen, unter denen
sich das abgestimmte Systemverhalten als Synreferentialität stabilisieren
konnte oder in der Änderung einiger Parameter mit anschließender Folgen-

                                          
231 HEJL 1990 (a), S.195
232 HEJL 1990 (a), S. 195
233 Ein konkretes Beispiel für ein solches Orientierungsmerkmal mit Ordnerfunktion,
das eine zentrale Bedeutung für die Systemanalyse hat, ist die in einem sozialen Sinnsy-
stem erzählte Systemgeschichte samt der dazugehörigen Anekdotensammlung.
234 Kontextsteuerung: Bei der Kontextsteuerung geht es darum, Umweltbedingungen zu
schaffen und Unterschiede herzustellen, die Entscheidungen erzwingen und Verhal-
tensweisen selektieren, ohne die betroffenen Systeme zu überfordern. Dazu muss unter-
sucht werden, welche Rahmenbedingungen es dem jeweiligen System wohl am ehesten
nahelegen oder erleichtern, die zur Verwirklichung notwendigen Transformationen sei-
ner Systemstruktur vorzunehmen. Vorstellungen von Qualitäten und Qualifikationen
müssen operationalisiert und auf den spezifischen Systemkontext bezogen werden, da-
mit sie für die entsprechenden Systeme überhaupt als relevante Rahmenbedingungen
erlebt werden können, die ihnen bestimmte Verhaltensweisen empfehlen.
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abschätzung und späterer Qualitätsevaluation. Die Leitfrage für Kon-
textsteuerungsmaßnahmen lautet in jedem Fall:

Was ist zu tun, damit das Gewünschte erzeugt wird?

Die durch Kontextsteuerungsmaßnahmen modulierten kollektiven Bedin-
gungen stellen im Sinne synergetischer Ordner wirkungsvolle Orientie-
rungsmarken für individuelle Anpassungsvorgänge im Rahmen der Struk-
turdetermination dar. In Anlehnung an die Selbstorganisationstheorie fin-
den folgende Ableitungen als zu beachtende Selbstorganisationsvorausset-
zungen Eingang in die Organisationsentwicklungsarbeit:

(1) Zwischen den vorhandenen Systemkomponenten (wie funktionalen
Subsystemen, Arbeitsgruppen, Teilnehmern ...) müssen innerhalb des
verbindenden Rahmens Unterschiede gemacht und Ungleichgewichte
aufrecht erhalten werden.

(2) Als gemeinsame limitierende Rahmenbedingung für kommunikative
Handlungen fungiert ein wahrnehmbarer ZENTRALER SINN, der auf
einer einheitlichen Codierung und einer verbindlichen Wertepräfe-
renzordnung beruht.

(3) Zwischen den Systemkomponenten existieren gesicherte Kommunika-
tions- und Re-Integrationsstrukturen sowie einheitliche Austauschme-
dien zur Steuerung und Bezahlung von Ressourcentransferleistungen.
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VII.2. Der Radikale Konstruktivismus (MATURANA)

2.1. Zusammenfassende Darstellung

Der Radikale Konstruktivismus nach MATURANA ist eine zirkuläre Er-
kenntnistheorie, die wie die allgemeine Systemtheorie auf den Prinzipien
der Selbstorganisationstheorie und der Kybernetik zweiter Ordnung beruht.
Er versteht unter dem Bereich »des Sozialen« die parallelisierten wechsel-
seitigen Interaktionen und gegenseitigen Veränderungen von Systemen auf
verschiedenen Emergenz- und Abstraktionsebenen und deutet sich selbst
als Konsequenz einer fortgeschrittenen evolutionären Ausdifferenzierung
derselben, nämlich als eine in Sprache gefasste Theoriekonstruktion auf der
Beobachtungsebene zwei235. Der Radikale Konstruktivismus stellt damit
eine Rekonstruktionstheorie dar, deren Begriffsapparat nicht nur Wahr-
nehmungskategorien auf der Beobachtungsebene zweiter Ordnung hervor-
bringt, sondern auch die eigene Theoriekonstruktion erzeugt. Dieser zirku-
lär angelegte Theorieansatz erklärt einerseits, wie die Schwierigkeiten mit
der Steuerung von lebenden Systemen und von sozialen Sinnsystemen, die
aufgrund deren operationaler Geschlossenheit zustande kommen, verstan-
den werden können und legt außerdem dar, wie die Ebene der Sprache zu
einer gemeinsamen gesellschaftlichen Umwelt für die Entwicklung der ein-
zelnen menschlichen Bewußtseinssysteme wird.

2.2. Bedeutung

In der Version der Theorie lebender autopoietischer Systeme von MA-
TURANA und VARELA bildet der Radikale Konstruktivismus den er-
kenntnistheoretische Ausgangspunkt für das in dieser Arbeit konzipierte
systemisch- konstruktivistische Rekonstruktionsmodell.
Für die theoretische Fundierung eines Organisationsentwicklungskonzep-
tes, dessen Besonderheit in der rekonstruktiven Wahrnehmung vielfältiger
operational geschlossener und um Ressourcen konkurrierender Sinnsyste-
me liegt, ist besonders ein reflektiertes Verständnis für folgende Zusam-
menhänge wichtig:

 die Entstehung »des Sozialen« im Bereich des Humanen und

                                          
235 Beobachtungsebene zwei: Erläuterungen dazu im weiteren Verlauf dieses Kapitels!
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 seine Ausdifferenzierung in soziale Sinnsysteme auf verschiedenen Ab-
straktions- und Emergenzebenen, sowie

 die Kenntnis von Rahmenbedingungen für Beeinflussungsmöglichkeiten
derselben.

Entsprechend dieser Anforderungen leite ich für die Konstruktion des in
dieser Arbeit verwendeten systemisch- konstruktivistischen Organisation-
sentwicklungskonzeptes folgende Entscheidungen aus den bisher referier-
ten Theoriegrundlagen ab:

(1) Beobachtungsschwerpunkt ist Kommunikatives Verhalten und Sprache.

Im vorangegangenen Kapitel über die biologische Version einer Sy-
stemtheorie haben wir gesehen, dass die strukturelle Koppelung in sozialen
Systemen im Bereich des Humanen über Sprache stattfindet. Sprachliches
Verhalten erlaubt die Steuerung der primären kommunikativen Verhaltens-
koordination und bildet die Grundlage für die Entwicklung von Bewußt-
sein. Selbstwahrnehmung und Selbstdefinition als Beobachter und Han-
delnder erfolgt ausschließlich im Bereich der Sprache und zwar über Ab-
grenzung durch Differenzbildung vom rekursiven Netz der Interaktionen.
Kommunikation und Kooperation stellen nach MATURANA gleichzeitig
die Voraussetzung wie die Errungenschaft / das Ergebnis des Sozialen dar:
Soziale Systeme und ihrer komplexen Sinnstrukturen beruhen auf der Ko-
ordination des kommunikativen Verhaltens der teilnehmenden autonomen
Systeme, die sich dabei umgekehrt an bewährten Strukturen ihrer bisheri-
gen Kooperationsgeschichte orientieren. »Das Soziale«, das zu einer wirk-
lichkeitsschaffenden Orientierungsgröße wird, drückt sich je nach Herkunft
des entsprechenden Sinnsystems jedoch in völlig unterschiedlichen Codie-
rungen aus und so wird die Teilnahme an einem bestimmten sozialen Sinn-
system, die durch die Lieferung anschlussfähiger kommunikativer Beiträge
erfolgt, für das Kognitionssystem des Einzelnen zu einem internen synerge-
tischen Problem: Die vorhandenen unterschiedlichen »Betriebsmodi« kon-
kurrieren gemäß den Aussagen neuerer Kognitionstheorien um die Vor-
herrschaft bei der internen Musterbildung.
Die Vorstellung von einem synergetisch konstruierten Kognitionsmodell
(zu finden unter anderem bei Varela, Ciompi, Pöppel)236 erleichtert das
Verständnis für Luhmanns Entscheidung, im Rahmen der soziologischen
Systemtheorie lediglich relevante Kommunikationen als Elemente sozialer
Systeme anzuerkennen und Personen mit ihrem potentiell multipel codier-
                                          
236 Siehe hierzu die vorhergehenden Kapitel.
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ten Bewußtseinssystem und ihren körperlichen Aspekten (Organismus) als
Systemumwelt außen vor zu lassen.
Die Theorie lebender autopoietischer Systeme nach MATURANA und
VARELA legt daher nahe, für die Analyse und Rekonstruktion von sozia-
len Systemen, aber auch für die rekonstruktive Analyse des psychischen
Sinnsystems einer Person im Rahmen eines definierten Theoriekonstruktes,
die verwendete Sprache zu untersuchen und dabei insbesondere darauf zu
achten, welche Differenzschemata für die Selbstdefinition verwendet wer-
den. Die Beobachtungskriterien für diesen Schritt werden jedoch erst von
LUHMANN in der gebotenen theoretischen Ausdifferenziertheit und Ab-
straktion bereitgestellt. Für eine theoretisch reflektierte Praxis der System-
analyse (→Kapitel XIII.4.2.) erweisen sich die »Gesetze der Form« von
SPENCER BROWN (→Kapitel VI) als brauchbare Strukturtheorie.

(2) Die Hierarchie der Beobachtungs- und Beschreibungsebenen

Kommunikatives Verhalten und kooperatives Verhalten von ansonsten au-
tonomen Systemen, die im konstruktivistischen Theoriezusammenhang
auch als autopoietisch bezeichnet werden, ist das Ergebnis von deren ge-
genseitigen Annäherungs- und Abstimmungsprozessen in einem ebendort
als konsensuell bezeichneten Bereich gemeinsamer Wahrnehmung. Nach
Maturana entwickeln und äußern sich Soziale Systeme als Emanationen
»des Sozialen« auf jeweils einer von fünf möglichen Ebenen der Verhal-
tens- bzw. Kommunikationskoordination, die er zur rekonstruktiven Be-
schreibung der komplexen Verhältnisse innerhalb und zwischen sozialen
Systemen für den Bereich des Humanen postuliert(siehe Kapitel IV.3.).
Aus Praktikabilitätsgründen möchte ich diese jedoch von fünf auf vier re-
duzieren. Es handelt sich dabei um:

(1) Kommunikatives Verhalten (S0), dessen

(2) Koordination (S1), die

(3) Steuerung der Verhaltenskoordination (S2) und die

(4) Beobachtung/Bewertung der Steuerung der Koordination des primären
kommunikativen Verhaltens (S3).
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Abb. 46: Vier Rekonstruktionsebenen zur Beschreibung von Verhal
tenskoordination in konsensuellen Bereichen. Die Ebenen S1 bis S3 diffe
renzieren sich in S0 aus, haben daher S0 als relevante Umwelt.
uf diesen vier auseinander hervorgehenden, unterschiedlich komplexen
benen können soziale Systeme im Bereich des Humanen prozessieren,
ofern sie die dazu erforderlichen Abstraktions- und Selbstbeobachtungs-
eistungen vollbringen.

Die höheren und komplexeren
233

Ebenen entwickeln sich immer
aus der nächst niedrigeren Ver-
haltensebene heraus. Dies ge-
schieht (im Sinne eines re-entry)
durch konsequente Anwendung
der dort jeweils vorliegenden
Codierung auf sich selbst und
führt zu einer immer größeren
systeminternen Ausdifferenzie-
rung, die genauere Wahrneh-
mung, zunehmende Informati-
onsentstehung und schließlich
Begriffsbildung sowie dessen
Bewertung zur Folge hat. In
Anlehnung an die Begriffsbil-
dung von G. Spencer-Brown237,
dessen »Gesetze der Form« die
strukturtheoretische Grundlage
für die Analyse der Codierung
und der zentralen Sinnstrukturen

                                         
37 Siehe hierzu das entsprechende Theoriekapitel ( VI).

Abb. 47: Die Ebenenhierarchie bei
der Verhaltenskoordination: Höhere
Ebenen sind komplexer, abstrakter und
erlauben eine differenziertere Wahrneh-
mung/Beobachtung bei gleichzeitiger
Einschränkung des Wahrnehmungsberei-
ches. Die Steuerung des »Ganzen« er-
folgt in Koordination aller Ebenen durch
Ausbalancierung von Wahrneh-
mung/Konstruktion (→»oben«) und Re-
Integration (→»unten«).
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von personalen und sozialen Systemen liefert, bezeichne ich:

(1) Die basale Ebene des kommunikativen Verhaltens als S0 (umfassendes
System). Der Index »0« erinnert daran, dass von den Mitgliedern hier
außer der Wahrnehmung der Erkennungsmerkmale für die Mitglied-
schaft keine weiteren Unterscheidungs- und Abstraktionsleistungen ab-
verlangt werden.
Kommunikatives Handeln bildet die Grundlage für das Soziale, indem
es fortgesetzt aneinander anschliessende Folgehandlungen ermöglicht
und erzeugt, die dann im Sinne der Synergetik zum Ordner werden und
alternative Handlungsmodi versklaven, indem sie ihnen Energien
(Aufmerksamkeit, Unterstützung etc.) entziehen. Die Ebene kommuni-
kativen Handelns kommt ohne Bewußtsein aus und zeigt sich insbe-
sondere in eingespielten informellen Ordnungen und unbewussten
Handlungsroutinen, die auch die Grundlage bilden für defensives Sy-
stemverhalten gegenüber Veränderungszumutungen aus der Umwelt.
Die Ebene S0 entspricht bei MATURANA der Grundebene rekursiver
Verhaltenskoordination (→Ebene 1).

(2) Die Ebene der Koordination primären kommunikativen Verhaltens soll
S1 heißen. Der Index »1« erinnert an die »erste Abstraktionsstufe«, der
ersten, hier zusätzlich verlangten Unterscheidungsfähigkeit, nämlich der
zwischen Objekt und Symbol, zwischen »Territorium und Landkarte«,
»Menü und Speisekarte« usw., welche schließlich die Koordination
primären Verhaltens zulässt und verwirklicht.
Durch Rekursion kommunikativer Handlungen auf sich selbst werden
Handlungen mit kommunikativen Handlungen bezeichnet / belegt. Auf
diese Weise entstehen Symbole, die von MATURANA als sprachliches
Verhalten (»languaging« / MATURANA) bezeichnet werden. Sprach-
liches Verhalten setzt Bewußtsein nicht notwendig voraus und seine
Entwicklung ist auf dieser Stufe allein auch noch nicht möglich. Ste-
reotype Konferenzabläufe, ritualisierte Prozesse einschließlich Jubilä-
umsfeiern, Spielen und Maschen zwischen einzelnen Beteiligten sowie
Traditionen und Rituale als Kommunikationsvermeidungskommunika-
tionen (LUHMANN 1997)238 stellen Beispiele für sprachliches Ver-
halten der Ebene S1 dar, das MATURANA mitunter auch als »das Aus-
stoßen von Steuerungsgeräuschen« bezeichnet um es vom Sprechen auf
der Ebene S2 zu unterscheiden. Die Ebene S1 entspricht bei MA-
TURANA dem sprachlichen Bereich (→Ebene 2).

                                          
238 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt / M. 1997, S. 235.
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(3) Die Ebene der Beobachtung/Steuerung der Verhaltenskoordination soll
S2 heißen. Der Index »2« deutet die Verwirklichung einer zweiten Ab-
straktionsstufe an, die sich ergibt, sobald »Symbole für die Bezeichnung
und Steuerung« von Symbolen für Objekte von S1 unterschieden wer-
den. Durch rekursive Anwendung von sprachlichem Verhalten auf sich
selbst (re-entry-Modus) entsteht Sprache, die in diesem Zusammenhang
als Symbolverwendung für Symbole zu verstehen ist. »Objekte«, die
hier gebildet werden, stimmen nicht mit einer als objektiv bezeichneten
»Wirklichkeit« überein, sondern sie beziehen sich auf andere Symbole /
»Objekte« aus dem Bereich S1. Im Rekurs auf Elemente des sprachli-
chen Bereiches entstehen hier per definitionem Begriffsbildungen, die
im Rahmen einer entsprechenden Theorie Gültigkeit beanspruchen und
als »Bezeichnungen« Objekte der Sprache sind. »Per definitionem«
heißt »infolge des Setzens einer Unterscheidung«, die Dazugehöriges
von nicht Dazugehörigem trennt. Die Ebene S2 fasst MATURANAs
Ebene der sprachlichen Unterscheidung (→Ebene 3) und die Ebene des
Bewußtseins (→Ebene 4) zusammen: Das Bewußtsein entsteht zusam-
men mit dem Beobachter und der Beobachter ist das was er tut, nämlich
das fortgesetzte Prozessieren eines bestimmten Beobachtungsmodus.

(4) Die Ebene der Beobachtung/Bewertung/Steuerung der Beobachtungs-
und Beschreibungsweise auf S2 soll S3 genannt werden. Sie stellt eine
weitere, (dritte) Abstraktionsstufe dar, die von einem Beobachter ent-
sprechend eine weitere Unterscheidungsleistung gegenüber den bisher
schon ausdifferenzierten Sinnsystemebenen verlangt:
Die Bezeichnung / Be-Wertung von Elementen der Sprache mit eben-
solchen ermöglicht die Entwicklung von Selbstbewusstsein. Die Unter-
scheidung »ICH ↔ Andere(s)« setzt eine Selbstwahrnehmung voraus,
die auf Beobachtung zweiter Ordnung beruht. Indem ein System beob-
achtet wie es beobachtet, kann es den Unterschied zwischen Umwelt-
kontakt und nur intern anschlußfähiger Fremdreferenz bemerken und
genau diese Art der Beobachtung zeichnet die Abstraktionsebene S3
aus. S3 entspricht bei MATURANA der Ebene des Selbstbewusstseins
(→Ebene 4).

Zur Begriffsklärung muß an dieser Stelle angemerkt werden, dass die in
unserem Sinne hier als (hierarchisch übergeordnete) Steuerungsebenen
vorgestellten höhere Ebenen aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte mit
SPENCER BROWNs Begriff der maximalen Tiefe eines Raumes zusam-
menfallen: Die systeminterne Ausdifferenzierung eines Sinnsystems in
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Subsysteme erzeugt mehrere interne Unterscheidungen / Grenzen, die neue
Formen (in der Form) und damit neue (→tiefere) Räume hervorbringen
(vergl. hierzu Kapitel VI.2.).

(3) Die Unterscheidung zwischen Handlungsbereich und Beobachtungsbe-
reich

Zu den konstruktivistischen Besonderheiten gehört die Unterscheidung
zwischen einem als Handlungsebene bezeichneten Bereich von Verhal-
tenskoordination zwischen Systemen und einem als Beobachtungsebene
bezeichneten Bereich von wissenschaftlicher Beobachtung und reflektierter
Steuerung von Verhaltenskoordination in einem definierten Theorierah-
men. Die Beachtung der gegenseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung
beider Konstruktionsbereiche von sozialer »Realität« ist eine zentrale For-
derung des Radikalen Konstruktivismus, die über den Begriff der »logi-
schen Buchhaltung«(MATURANA, 1982)239 transportiert wird.
Grundsätzlich wird auf jeder Ebene beobachtet und »erkannt«, denn jedes
System, das seine Autopoiesis fortsetzt, erkennt. Allerdings operieren Sy-
steme, die nur beobachten was sie beobachten lediglich mit einer Illusion
von Umweltkontakt. Sie bemerken den Unterschied zwischen Umwelt-
kontakt und »nur intern anschlussfähiger Fremdreferenz« erst, wenn sie
beobachten wie sie beobachten (→Beobachtung zweiter Ordnung). Unter
Beobachtung ist in diesem Sinne und Zusammenhang die theoriegeleitete
Reflexion eines (wissenschaftlichen) Beobachters gemeint, der aufgrund
einer höheren Abstraktionsebene (seiner Begriffe) ein System von außen
betrachtet. Sobald dieser als Organisationsentwickler zum Teilnehmer ei-
nes Beratungssystems wird, operiert er wieder auf der Ebene eines Sy-
stemmitgliedes, eines Handelnden, der von der Dynamik der Systemwirk-
lichkeit ergriffen wird und deshalb letztlich eines Supervisors bedarf um
sein Handeln reflektieren zu können.
In diesem Sinne bilden die Ebenen S3 und S2 insgesamt den Bereich des
Beobachters, wobei auf S3 erkenntnistheoretische und epistemologische
Erkenntnisse gewonnen und entsprechende Steuerungsfragen geklärt wer-
den. Die Ebenen S0 und S1 markieren dagegen den Handlungsbereich, auf
dem Systemmitglieder ihre Verhaltensweisen koordinieren und diese Ko-
ordination durch Symbolverwendung direkt steuern.

                                          
239 MATURANA, H., Erkennen. Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit,
Braunschweig 1982, S. 75.
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VII.3. Die soziologische allgemeine Systemtheorie

3.1. zusammenfassende Darstellung

Komplexität, deren Reduktion und Handhabung durch autopoietische Sy-
steme als Prototypen selbstorganisationsfähiger Ordnungsstruktur, sind die
zentralen Themen der außerordentlich differenzierten Theoriekonstruktion,
wobei die Komplexität der Welt das Hauptproblem für die theoretische
Klärung des Entstehens von Ordnung und Struktur sowie allen daraus ab-
leitbaren Steuerungsfragen ist. Die Systemtheorie liefert dementsprechend
eine rekonstruktive Beschreibung von Ordnungsstrukturen, die infolge von
Selbstorganisationsprozessen durch Komplexitätsreduktion in einer hoch-
komplexen Welt entstehen und Systeme genannt werden. Die Nähe zum
Konstruktivismus als erkenntnistheoretischer Grundlage zeigt sich in dem
systemtheoretischen Verständnis von Selbstorganisationsvorgängen: Der
Ordnung in Systemen wird lediglich kommunale Gültigkeit und nur vor-
übergehende Bedeutung zugemessen, denn sie existiert nur innerhalb und
in bezug auf ein System und kann mit diesem nach bestimmten Gesetzmä-
ßigkeiten wieder vergehen bzw. durch konkurrierende Strukturen abgelöst
werden.
Als Theorie auf der Beobachtungsebene zweiter Ordnung ist die Sy-
stemtheorie eine reine Strukturtheorie, die ihren Rezipienten (Pädagogi-
schen Beratern, Prozessbegleitern, Supervisoren und Organisationsent-
wicklern) die Beobachtung komplexer sozialer Wirklichkeiten und ihre
Rekonstruktion als topographische Landschaft konkurrierender Sinnsyste-
me erlaubt. Die soziologische Systemtheorie nach LUHMANN und
WILLKE liefert die strukturtheoretischen Grundlagen für die Rekonstruk-
tion der vor Ort angetroffenen Verhältnisse als sprachlich codierte Sinnsy-
steme.

3.2. Bedeutung

Der sehr stark ausdifferenzierte Begriffsapparat erlaubt eine hinreichend
komplexe Beschreibung der hochkomplexen nichtlinearen Beziehungsver-
hältnisse im sozialen Bereich und läßt darüber hinaus die Unterschei-
dung/Wahrnehmung unterschiedlicher Entwicklungsstadien hinsichtlich
des erreichten Systemstatus zu. Indem die Systemtheorie mit ihrer elabo-
rierten Begrifflichkeit (Sprachebene) Orientierungshilfen bei der Rekon-
struktion von Sinnsystemen gibt und zur Beachtung deren Grenzen sowie
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zum besseren Verständnis von Selbstorganisationsvorgängen beiträgt, kann
sie dem systemisch ausgebildeten Beobachter mögliche Handlungsansätze
für Kontextsteuerungsmaßnahmen deutlich machen, ihn aber auch vor illu-
sionären Machbarkeitsvorstellungen bewahren. Die der systemtheoreti-
schen Begrifflichkeit zugrunde liegenden Unterscheidungen (Handlungse-
bene) liefern auch die Voraussetzungen für eine gemeinsame Wahrneh-
mung (Informationserzeugung) bei den Systemteilnehmern.

VII.5. Die Gesetze der Form (SPENCER-BROWN)

4.1. Zusammenfassende Darstellung

Die Gesetze der Form von SPENCER-BROWN sind eine mathematische
Strukturtheorie, die präskriptiv und in Form von Injunktionen240 zeigt, wie
alle Formen/Strukturen, die wir wahrnehmen und erkennen, auf der Basis
von zuvor getroffenen Unterscheidungen zustande kommen. Der injunktive
Charakter trägt der konstruktivistischen Erkenntnistheorie Rechnung, die
besagt, dass jede Information eine Rekonstruktion ihres »Besitzers« dar-
stellt und dass alles Seiende durch Tun zustande kommt (→Struktur wird
als Ergebnis von Reproduktionsprozessen gedeutet).

4.2. Bedeutung

Die Theoriekonstruktion von SPENCER BROWN rekonstruiert die Entste-
hung aller Formen als Folge von zugrundeliegenden Unterscheidungen und
Abgrenzungsprozessen. Die Gesetze der Form liefern mit wenigen Axio-
men und Sätzen die Grundlage für die Umsetzung und Anwendung kon-
struktivistischer und systemischer Theorieprämissen im Bereich der Beob-
achtungsebene bei Praxisprojekten, indem sie formale Strukturen vorgeben,
die sowohl eine kontrollierte Datenanalyse erlauben als auch über die Klä-
rung des Referenzrahmens den (kommunikativen) Gültigkeitsbereich fest-
legen.241 Sie liefern in unserem Modell die theoretische Grundlage für die
Analyse der Sinndimension von vorgefundenen Systemen und für die Re-
konstruktion der Systemtopografie.
                                          
240 Injunktionen: Anweisungen, die der Leser befolgen muß, um den gemeinten Sinn
selbst erfahren/erleben zu können.
241 Es sind die Unterscheidungen des Beobachters, die zur Informationsproduktion
herangezogen werden und bestimmen, was überhaupt Information werden kann.
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Teil B »KONZEPT EINES REKONSTRUKTIONSMO-
DELLS FÜR DIE BEGLEITUNG VON SCHUL-
ENTWICKLUNGSPROZESSEN AUF SYSTE-
MISCH- KONSTRUKTIVISTISCHER GRUND-
LAGE«

Vorwort

Die Ziele des zweiten Teils dieser Arbeit bestehen darin, (1) einen konsi-
stenten theoretischen Einheitsrahmen zu schaffen, der selbst komplex ge-
nug ist, die komplexen Verhältnisse im Bereich »Schule« umfassend und
hinreichend genau abzubilden um eine zureichende Orientierungshilfe in
OE-Prozessen zu sein und (2) die Komplexität dieses theoretischen Ein-
heitstrahmens kontrolliert wieder so auf Hauptkategorien zu reduzieren,
dass neben einer anschaulichen Modellvorstellung ein theoretisch reflek-
tierter Begriffsapparat für eine berufsspezifische Insidersprache in Kollegi-
en entstehen kann.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Rekonstruktionsmodell zur Be-
schreibung und (Kontext-)Steuerung von sozialen Sinnsystemen wird daher
in den folgenden Abschnitten auf zwei unterschiedlichen Beobachtungs-
bzw. Abstraktionsebenen dargestellt: Zunächst erfolgt die strukturtheorie-
nahe komplexe Version auf der zweiten Beobachtungsebene (S3). Sie bildet
aufgrund der strukturtheoretischen Grundlage die Voraussetzung für Beob-
achtungen zweiter Ordnung und wendet sich hauptsächlich an Prozessbe-
gleiter und Mitglieder von Steuerungsebenen der Administration.
Im Anschluss daran lege ich die Konstruktion eines daraus abgeleiteten
komplexitätsreduzierten Beobachtungsmodells auf der ersten Beobach-
tungsebene (S2) dar. Dieses Modell wendet sich aufgrund der vereinfachten
Begrifflichkeit hauptsächlich an die Praktiker und die unmittelbar betroffe-
nen Klienten von Schulentwicklungsprojekten.
Die bloße Kenntnisnahme dieser Modellkonstruktion ohne persönliche
Auseinandersetzung mit dem im ersten Teil dieser Arbeit dargelegten theo-
retischen Hintergrund reicht nicht für eine professionelle Begleitung von
Schulentwicklungsprojekten aus. Schulentwicklung im Sinne systemisch-
konstruktivistischer Organisationsentwicklung unterscheidet sich gerade
durch die theoretische Reflexion von den übrigen bekannten Konzepten,
die entweder keinen Zugriff auf ihre Unterscheidungslogik haben oder die-
se verborgen halten und neben einer äusseren Modellästhetik keine Hilfen
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zur gegenseitigen Ankoppelung auf der Ebene der Codierung des zentralen
Sinnes geben.

VIII. DAS REKONSTRUKTIONSMODELL AUF DER
REFLEXIONSEBENE (S3)

VIII.1. Einleitung

Grundlagen
Unserem systemisch- konstruktivistischen Ansatz liegt ein bestimmtes Ver-
ständnis von Schulentwicklung zugrunde, das ich so definiere:

→Definition Schulentwicklung:
Schulentwicklung ist ein Verhaltenskoordinationsprozess zwischen Perso-
nen und Gruppen, die das Ziel anstreben, die Schule als eigenständigen
Sinnbereich gegenüber konkurrierenden gesellschaftlichen Funktionssyste-
men zur Geltung zu bringen und die eigenen (pädagogischen) Ziele über
angemessene Programme reflektiert und wirkungsvoll zu erreichen.

Dieses Verständnis beruht auf vier Grundlagentheorien:
Die (1) Synergetik erklärt Selbstorganisation und Selbsterhaltung von Ord-
nung als Folge von konkurrierenden zirkulär verbundenen Prozessabläufen
und nennt drei Vorbedingungen für die Entstehung von Ordnung durch
Selbstorganisation.
Der (2) Radikale Konstruktivismus erklärt, wie Personen, Gruppen und Or-
ganisationen aufgrund der Geschlossenheit ihrer zirkulär aneinander an-
schließenden Operationen eine je eigene Wirklichkeitskonstruktion hervor-
bringen, die sich über entsprechende Wahrnehmungsselektionen selbst be-
stätigen und erhalten.
Die (3) soziologische Systemtheorie beschreibt wie Ordnungs- und Koope-
rationsformen zwischen Personen, Gruppen und Organisationen auf der
Basis von Kommunikationen zustande kommen und durch Sinnstrukturen
gesteuert werden.
Die (4) Gesetze der Form beschreiben, wie Formen als Folgeerscheinungen
von Unterscheidungen und Grenzziehungen zustande kommen und liefern
den Schlüssel für die Analyse von Sinnstrukturen aus aufgezeichneten
Kommunikationen.
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Das von mir im Zusammenhang mit dieser Arbeit entwickelte und in meh-
reren Referenzprojekten eingesetzte Konzept für Schulentwicklung auf sy-
stemischer Grundlage nutzt die theoretische Komplexität und begriffliche
Ausdifferenziertheit der »Theorie sozialer Systeme«, indem die dort ver-
wendeten Unterscheidungen zur Grundlage von gemeinsamen Wahrneh-
mungsprozessen in Lehrerkollegien gemacht werden. Wenn wir das hoch-
komplexe System »örtliche Schule« aus der systemisch- konstruktivisti-
schen Perspektive beschreiben, stellt sich die Frage nach der Autonomie
der Schule zunächst nicht: Jede Schule als SINN-System und jeder Lehrer
als Bewußtseinssystem ist in diesem Kontext per definitionem schon immer
autonom gewesen. Die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen nicht
aufeinander eingestellten Kollegen, Gruppen und konkurrierenden Ar-
beitsteams macht die Probleme! »Systemtheoretische Grundlage« bedeutet
zu berücksichtigen, dass jeder Mensch, jede Gruppe und jedes System in
seiner eigenen, durch spezielle Leitdifferenzen codierten Welt lebt und dass
Kommunikation zwischen Menschen, Gruppen unter Teams früher oder
später mehr Mißverständnisse als Synergieeffekte hervorbringt, sofern sie
sich nicht zuvor auf eine bestimmte Art zu unterscheiden geeinigt und be-
schränkt haben. »Organisation«, also das irgendwie geregelte Miteinander
von Menschen, gelingt oder scheitert mit der Lösung der Probleme...

 ...der Selbstwahrnehmung der Teilnehmer, Gruppen oder Arbeitsteams
in Bezogenheit auf den zentralen Sinn als Ordnungskriterium der Or-
ganisation

und
 ...der gegenseitigen Wahrnehmung der Teilnehmer in ihren komplexi-

tätsreduzierten organisationsrelevanten Rollen.

Ziele
Systemische Organisationsentwicklung strebt die Entwicklung eines kom-
plexen sozialen Systems »Schule« über ihre gemeinsame theoretische Re-
konstruktion durch ihr Kollegium an. Auf der Basis einer gemeinsamen
Beobachtungssprache entsteht ein Bild vom Systemzustand der eigenen
Schule, der in bestimmten Aspekten von einem idealeren Zustand im Rah-
men der Modellierung abweicht. Die Differenz zu einem entwickelten so-
zialen Sinnsystem, das die Integration von hinreichend aufeinander einge-
stimmten Teilnehmern erlaubt und das aufgrund seiner Organisation lei-
stungsfähiger ist, als der Summe der Arbeitskraft seiner Bestandteile ent-
spricht, dient zur Orientierung für handlungsleitende Entscheidungen. Ent-
sprechend lauten die zentralen Fragen in einem systemisch- konstruktivisti-
schen Schulentwicklungskonzept:
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 Wie können sich die autonomen, um ihren Eigensinn kreisenden und aus
diesem urteilenden Menschen gegenseitig als unterschiedlich strukturierte
Wesen anerkennen und in ein komplexes soziales Gebilde re-integrieren,
das einen gemeinsamen zentralen SINN verwirklicht?

Und:
 Wie können sie dieses soziale Sinnsystem gleichzeitig funktions- und

wandlungsfähig erhalten?

Im Zentrum der Untersuchungen stehen daher epistemologische Aspekte
des Bewußtseinssystems der teilnehmenden Menschen: Ihre individuelle
Art, Unterschiede zu machen, die Welt entsprechend dieses Rahmens zu
deuten und in der Folge zu gestalten steht im Vordergrund und wird mit
dem funktionalen Sinnsystem der Organisation in Beziehung gesetzt. Mei-
ne wahrnehmungsleitende These lautet:

→Es lassen sich charakteristische Beziehungen aufzeigen zwischen der Art
und Weise, wie Personen und Gruppen ihre Wirklichkeit konstruieren und
Symptombildungen in der Organisationsstruktur des sie umfassenden so-
zialen Systems.

Methoden
Methodisch kann bei einem begleiteten Schulentwicklungsprozess auf alle
Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung zurückgegriffen werden,
deren Ergebnisse sich zur System- und Sinnanalyse nutzen lassen. Dies
können sowohl einige der bekannten Übungen und Spiele aus der vielfälti-
gen OE- und SE- Literatur sein, wie auch ausgewählte Erhebungsmethoden
der Qualitativen Sozialforschung (→Interview, teilnehmende Beobachtung,
Textanalyse usw.) oder selbst entwickelte Aufgabenstellungen.

Evaluationskriterien
Als Indikatoren für Qualitätsentwicklung sowohl im Sinne der Systement-
wicklung (→Autonomie, Belastbarkeit, Wandlungsfähigkeit, Leistungsfä-
higkeit) als auch im Sinne der Bearbeitung gesellschaftlicher Dauerpro-
bleme (→Funktion und Leistung / Emergenz von relevanten Lösungen),
wollen wir folgende Erkennungsmerkmale für eine Schule mit System-
Status festhalten:

 Die Schule ist leistungsfähig und produktiv (→Leistung).

 Die Produkte / Veröffentlichungen der Schule bewegen sich im Bereich
pädagogisch relevanten Sinns. (→Funktion).
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 Die Organisation ist, wenn sich ihre Umweltbedingungen ändern,
wandlungsfähig und arbeitet so effizient, dass sie ihre einzelnen Teil-
nehmer als Personen entlasten kann.

 Es existieren Selbstverwaltungsprogramme zur gegenseitigen internen
Wahrnehmung der Teilnehmer, dem Kommunikationsaustausch sowie
zur Speicherung und Nutzung von Organisationswissen. (→Reflexion).

 Die Schule entwickelt Erwartungserwartungen gegenüber den koope-
rierenden Sinnsystemen der relevanten Umwelt und bildet Inklusions-
programme zur selbstreferentiellen Bearbeitung wahrgenommener
Umweltanforderungen heraus.
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VIII.2. Systemtheoretische Grundlagen

Die Systemtheorie liefert ein umfangreiches Arsenal an Begriffen und Ka-
tegorien, die hier dazu dienen, ein einigermaßen komplexes Modell von
den hochkomplexen Verhältnissen im Bereich des Sozialen anzufertigen.
Die Rekonstruktion des vorgefundenen IST-Zustandes sozialer »Wirklich-
keit« im Rahmen des systemischen Modells242 und in der Sprache der Sy-
stemtheorie nennen wir Systemanalyse. Die Grundlogik der soziologischen
Systemtheorie nach LUHMANN beruht auf der elementaren Leitdifferenz
»System versus Umwelt« oder »innen versus außen« bzw. »Dazugehöriges
versus nicht-Dazugehöriges«.
Auf der Basis dieser Codierung werden elementare Systemstrukturen mo-
delliert, die ein System überhaupt erst gegenüber seiner Umwelt zur Gel-
tung bringen. Die Ergänzungen zur soziologischen Systemtheorie durch
WILLKE, der mit der Systementwicklung mehr den genetischen Aspekt
betont, beruhen auf der elementaren Leitdifferenz »Element versus Relati-
on«. Diese Codierung führt zu Formen und Begriffen, die im Zusammen-
hang mit der internen Ausdifferenzierung und Subsystembildung von Sy-
stem eine Rolle spielen. Als Konsequenz aus einer systemischen Rekon-
struktion von vorgefundener »Wirklichkeit« ergibt sich Kontextsteuerung
als einzige angemessene Steuerungsmöglichkeit

                                          
242 Systemisches Modell: Gegenstände der abstrakten Systemtheorie sind die Funktionen
und die Transformationen der als Systeme bezeichneten Muster von aufeinander bezo-
genen Elementen. Der Systembegriff kann von einem Beobachter letztlich jeder Menge
von Relationen zugeschrieben werden, deren Grenzen er so definiert, dass sie die Sy-
stemkriterien (Selbstorganisation, Selbsterhaltung...) erfüllen. Die auf diese Weise er-
fassten Ereignisse, Zustände und interagierenden Objekte weisen (wegen der Selbster-
haltung) zwangsläufig eine zirkulär geschlossene Struktur auf, die keine letztgültige
Zuweisung der Begriffe »Ursache« und »Wirkung« auf bestimmte Elemente mehr er-
laubt. Jeder Erklärungsversuch von Systemfunktionen muss sich aus diesem Grunde auf
die Beschreibung der logischen Verknüpfung der Systemelemente in der jeweils aktu-
ellen synchronen Systemstruktur beschränken. Jede über die reine Beschreibung der
aktuellen Struktur hinausgehende Zuweisung der Begriffe »Ursache« und »Wirkung«
auf die beobachteten interagierenden Elemente oder Objekte ist eine willkürliche Inter-
pretation des Beobachters. (Siehe hierzu SIMON (1993), op. cit., S 39/40.
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1.1. Systemanalyse

Unter Berücksichtigung der besonderen Kontextbedingungen für personale
Bewußtseinssysteme und soziale Sinnsysteme innerhalb des Schulbereiches
(hier: Ausbildungsbedingungen, Auswahlkriterien und Besetzungsmodus
für Steuerungsstellen, Beamtenstatus, ..., Stand der Qualitätssicherung,
Steuerungskonzept, ..., bis Zielvorstellungen –in Baden-Württemberg-),
wird eine Systemanalyse durchgeführt, die aus den beiden Teilen
(1)Strukturanalyse und (2)Prozessanalyse besteht. Strukturen und Prozesse
können in der Systemtheorie nicht voneinander getrennt werden. Strukturen
entstehen und bestehen aus systemischer Perspektive überhaupt nur, weil
sie über bestimmte Prozesse andauernd reproduziert werden. Umgekehrt
bilden z.B. Abgrenzungsstrukturen über geschützte Räume erst die Voraus-
setzung für die Selbsterhaltung aufeinander bezogener Kreisprozesse. Für
die Darstellung der Ergebnisse einer Systemanalyse empfiehlt es sich den-
noch, die Strukturanalyse und die Prozessanalyse separat und nacheinander
zu behandeln. Zur Systemanalyse gehört des weiteren die Feststellung der
systemeigenen Kontingenz243 und seiner Emergenz.244 Sie bildet den Aus-
gangspunkt aller Systementwicklungsprozesse, indem hier der »Organisati-
onsstatus«, der IST-Zustand der Schule bzw. des Kollegiums festgestellt
wird245. Zwar schlägt jede Institution einen eigenen, manchmal sehr ver-
schlungenen Entwicklungspfad ein, sie verwirklicht jedoch auf ihrem Weg
vom Quasi-System zum System früher oder später bestimmte gesicherte
strukturelle Errungenschaften von autopoietischen Systemen, die ihrerseits
als zu evaluierende Diagnostika für den Organisationsentwickler dienen
können. Wichtige Schritte auf dem Weg von Systementwicklungsprozessen
sind:

 Die gegenseitige Wahrnehmung der Systemmitglieder in ihren orga-
nisationsrelevanten Beziehungen,

 der Aufbau von kommunikationsdienlichen Organisationsstrukturen
(→gemeinsame SINN-Strukturen, Abstimmungsrituale, gemeinsame
Präferenzen, Austauschmedium als systeminternes »Zahlungsmittel«,
Re-Integrationsstrukturen, ...),

                                          
243 Kontingenz: Die Größe des Handlungsspielraumes sowie die Zahl der alternativen
Optionen, die ein System hat, auf Umwelteinflüsse zu reagieren.
244 Emergenz: Das Gestaltungsniveau / Komplexitätsniveau der systemspezifischen
Produkte sowie seine Produktivität.
245 Grundsätzlich werden die gewonnenen Daten den beteiligten Systemmitgliedern im
Rahmen und im Sprachcode der verwendeten Theorien zurückgemeldet.
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 das Schaffen von Strukturen zur Befriedigung weiterer Bedürfnisse,
(→Innenweltausgrenzung, Schutz vor Übergriffen von außen, perso-
naler und sozialer Hedonismus, ...),

 das Erreichen operativer Geschlossenheit (durch Kern- und Randbil-
dungsprozesse, selbständige Ressourcenverwaltung und durch die
Entwicklung eines sekundären Kommunikationscodes).

2.1.1. Strukturanalyse

Die Strukturanalyse eines betrachteten Systems bezieht sich auf die in Ka-
pitel V.2. dargestellten drei Beschreibungsdimensionen Kernbildung,
Randbildung und seine interne wie externe Relationierung. (Siehe hierzu
auch Abb. 48). Im folgenden Abschnitt nenne ich beispielhaft einige zen-
trale Fragen zu den wichtigsten Systemstrukturen und ihren entsprechenden
Substrukturen.
246

Codierung,
Programme,
 Präferenz-
ordnung,

interne Relationen:

externe Relationen:

Konflikte

Ausdifferenzierung
Re-Integration

Kommunikations-
strukturen vertikale R.

horizontale R.

laterale R.

Konfrontation,
Selektion,
Produktion

Abb. 48: Zusammenfassung der wichtigsten Beschreibungsdimen-
sionen des systemtheoretischen Beitrags zur Modellierung des Rekon-
struktionsmodells.
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Fragen zur Kernbildung (Codierung, Wertepräferenzordnung, Program-
mierung) zielen über die Evaluierung von Werten und Verhaltenspräferen-
zen immer die Entschlüsselung der zentralen Codierung des betrachteten
Sinnsystems an. Die Codierung ist als basale Leitdifferenz die Grundlage
für die systemspezifische Formenbildung. Analysefragen können wie folgt
lauten:

 Welche Grundüberzeugungen werden im System transportiert?
–Wie lautet die selbstreferentielle Selbstzuschreibung?
–Wie lautet die fremdreferentielle Umweltwahrnehmung?
–Welches Menschenbild existiert in der Schule?
–Welche didaktischen Prinzipien werden umgesetzt?
–Welche Leitdifferenzen steuern diese Sinnkonstruktion?

 Welche Programme werden vom System prozessiert?
–Welche Produkte (z.B. Abstimmungs- und Koordinationsleistungen)

werden über die Programme hergestellt?
–Welche Werte werden über die Programmierung reproduziert?
–Welche Leitdifferenzen liegen den Werten zugrunde?

 Welche Ziele werden verfolgt?
–Welche Werte und welche Leitdifferenzen liegen diesen Zielen zu-
grunde?

 Welche Regeln gelten und welche Strategien werden verfolgt?
–Welche Grundüberzeugungen werden durch die Verwendung dieser

Regeln / Strategien nahegelegt? (→siehe erste Fragenreihe).

 Sind die Kriterien für Selbstorganisationsfähigkeit erfüllt?
Diese lauten im einzelnen:
-Selbständige Verwaltung der Ressourcen (Zeit, Geld, Räume, Kom-
petenzen...),
-innere Differenzierung in Subsysteme (themenbezogene Teambil-
dung etc.),
-gegenseitige Wahrnehmung (Steuerungsgruppen, Teamsitzungen
etc.),
-zentrale Präferenzordnung (gemeinsame Ziele, Werte, Visio-
nen...hierarchisiert!)
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Fragen zur Randbildung (Konfrontation, Selektion, Produktion) können
wie folgt lauten:

 Wie grenzt sich das System von anderen Umwelten ab?
–Welche An-Sinnen werden konfrontiert?
–Welche An-Sinnen werden nicht beachtet?
–Welche Informationen werden weitergeleitet, welche nicht?

 Welche Selektionen / Umweltentnahmen führt das System aus?
–Welche Ressourcenquellen werden angezapft?
–Welche Kooperations- und Hilfsangebote werden angenommen?
–Welche Probleme in der relevanten Umwelt werden wahrgenommen

und als systemeigene Aufgabenstellungen reformuliert?

 Welche Produkte / Dienstleistungen erbringt das System?
–Auf welche Weise und in welchen Bereichen versucht das System sei-

ne Umwelt i.S.v. Kontextsteuerung zu beeinflussen?
–Welche Stellungnahmen und Verlautbarungen erfolgen seitens des Sy-

stems zu aktuellen Themen in der relevanten Umwelt246?

Fragen zur Relationierung (interne Ausdifferenzierung, Kommunikations-
strukturen, Beziehungen zu Systemen der relevanten Umwelt, Konflikte)
können wie folgt lauten:

 Wie sieht die Topographie der schulinternen Subsysteme aus?
–Welche schulinternen / kollegiumsinternen Teilgruppen, Interessen-

gemeinschaften, Allianzen, Subsysteme bestehen in der Schule?
–Welche soziometrischen Beziehungen zwischen Sub-Gruppen werden

wahrgenommen?

                                          
246 Relevante Umwelt: Als relevant gilt im systemtheoretischen Zusammenhang alles,
was vom System wahrgenommen und als wahrgenommen ratifiziert wird. Dies sind in
der schulischen Alltagswirklichkeit oft auch Themen und Sinnstrukturen, die ganz
anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen oder familialen und personalen
Bereichen entstammen. Was für es relevant ist, bestimmt das System selbst. Der
Organisationsberater kann als Beobachter allerdings feststellen, dass der Anspruch eines
sozialen Sinnsystems eine professionelle Organisation in einem bestimmten
Funktionskontext zu sein, sich durch die tatsächlich vorhandene Auswahl von Themen
(mit multiplen Codierungen) und die ungeklärte Vermischung unterschiedlicher
Sinnbereiche als illusionäre »Als-ob-Fassade« erweist.
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–Mit welchen Bezeichnungen aus dem Bereich der schulinternen My-
thenbildung und gegenseitigen Zuweisungspraxis247 werden sie schu-
lintern identifiziert?

–Welche Konflikte oder konstruktiven Kooperationsprojekte zwischen
Teilgruppen werden festgestellt?

 Welche interne Ausdifferenzierungsform findet in den Subsystemen
statt?
–Wie wird das Problem der Re-Integration der emergenten Produkte in

das umfassende Ganze gelöst?

 Welche Beziehungen unterhält das System und welche Beziehungen
unterhalten seine Subsysteme auf vertikaler, horizontaler und lateraler
Ebene zu anderen Systemen?
–Welche transversalen Beziehungen bestehen zu anderen Systemen der

relevanten Umwelt?

                                          
247 Mythenbildung / Zuweisungspraxis: Die Begriffe stammen aus dem Konzept des
Sozialen Konstruktivismus der Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialen Konstruktivismus
und Wirklichkeitsprüfung. Demnach existiert Wirklichkeit nicht in den Köpfen von
Individuen, sondern im sprachlichen Diskurs wo sie als Wirklichkeitskonstruktionen
diskursiv hergestellt werden(→Gergen 1985). »Mythen« sind die umfassenden
Strukturen, vor deren Hintergrund einzelne Sprachskripte und Interaktionssequenzen
zwischen Systemteilnehmern erst plausibel und sinnvoll erscheinen. Der sinnstiftende
Rahmen braucht den Akteuren nicht bewußt zu sein. Die für Mythen bezeichnende
Wirkungsweise besteht darin, dass sie unhinterfragt als gegeben, als »wirklich«
akzeptiert, berücksichtigt und dadurch wiederum bestätigt werden. Neben
Beschreibungen und Erzählungen von privatem Erleben und Gefühlen greifen
Systemteilnehmer auch in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung und Bezeichnung
(Zuweisungspraxis) auf Formulierungen, Metaphern, bildliche Ausdrücke,
Sprachfiguren und andere kulturell definierte Konventionen des kommunalen Diskurses
zurück. Gemeinsam ist diesen prototypischen Erzähl- und Lebensformen, dass sie dem
generellen Standard der »guten Geschichte« entsprechen: Sie steuern auf eine Pointe,
ein Ende, eine Erklärung zu, die Einzelheiten stehen in relevantem Zusammenhang mit
diesem Ende und es besteht eine chronologische Reihenfolge bzw kausale
Verknüpfungen unter der Elementen.
Umfangreiche Erläuterungen dazu bei BAECKER, BORG-LAUFS u. a. in: SCHMIDT,
S.J., (Hg.), Kognition und Gesellschaft, Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus,
Frankfurt / M. 19922, S. 117 ff.
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2.1.2. Prozessanalyse

Die Prozeßanalyse beschreibt die Entscheidungen und Handlungen des fo-
kalen Systems, mit denen dieses auf seine Umwelt einwirkt, um seine
Selbsterhaltung sicherzustellen, seine Selbstorganisation durchzuführen
und sich seiner Selbstreferenz durch Selbstreflexion versichern zu können,
mit dem Ziel, den beteiligten (funktional) ausdifferenzierten Subsystemen
zu ihrer (Re-) Integration zu verhelfen. also letztlich wieder, um seine
Selbsterhaltung zu garantieren. Diese drei Zieldimensionen systemorgani-
sierten kollektiven Handelns richten sich sowohl auf die relevanten Teilsy-
steme in der Außenwelt des fokalen Systems, als auch auf die psychischen
Systeme in seiner als Innenwelt bezeichneten Umwelt und sind Gegenstand
der Analyse. Mit vereinfachten Worten könnten wir die Prozeßanalyse um-
schreiben als Analyse des »Wie-es-gemacht-wird» eines Systems: Die zen-
trale Frage lautet: »Wie stellt es die Schule / das Kollegium an, ihr / sein
So-sein zu reproduzieren?«

Selbstreferenz
Jedes System muß sich seiner eigenen Systemreferenz durch Selbstreflexi-
on versichern. Dazu sind zweierlei Arten von Handlungen notwendig,
nämlich solche, die zu selbstreferentiellen Produkten führen und solche, die
zu einer Reflexion des Systems über sich selbst bzw. über sein Tun führen
und in unserem Theoriezusammenhang als Erzeugung einer Beobachter-
ebene verstanden werden. Erstere wenden sich an die Außenwelt, letztere
an die als Innenwelt bezeichnete Umwelt des fokalen Systems. Es ergeben
sich daraus folgende Fragen:

 Welche Entscheidungen werden in dem betrachteten sozialen System
getroffen bzw. welche Handlungen finden statt, die die Selbstreferenz
des Systems repräsentieren?

 

 Welche Entscheidungen und Handlungen führen zu einer Reflexion des
Systems Schule / Kollegium über sich selbst und damit zur Re-
Integration seiner emergenten Subsysteme?

 

 Welche Handlungen finden statt, die eine Desintegration des umfassen-
den Systems in konkurrierende Sinnsysteme mit unterschiedlicher
Selbstreferenz verhindern soll?
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Selbsterhaltung
Durch bestimmte Entscheidungen bzw. Handlungen und Handlungsfolgen
wirkt das System auf diejenigen Teilsysteme in der Außenwelt ein, die es
als seine relevante Umwelt wahrnimmt, um seine Selbsterhaltung sicherzu-
stellen. Die Logik systemischen Denkens verbietet es, hier zwischen akti-
ven und reaktiven Handlungen zu unterscheiden, da System und Umwelt
sich gegenseitig bedingen, die Handlungen des einen die des anderen sind
und Prozesse der Selbsterhaltung nach einer System/Umwelt-Logik ablau-
fen. Dennoch ist zu einer Beschreibung solcher Vorgänge ein durch die
zeitliche Orientierung vorgegebenes Nacheinander unumgänglich, wobei
an einer Stelle zwangsläufig ein Anfang gemacht werden muß. Solange
dieser nicht als Festlegung einer bestimmten Interpunktion mit der Konse-
quenz moralisch bewertbarer Mythenbildung interpretiert wird, kann auch
die Beschreibung von kleinen Handlungssequenzen systemtheoretisch ge-
deutet werden, nämlich als die eigene Selbsterhaltung prozessierendes
Agieren mehrerer konkurrierender Systeme. Konkrete Fragen dazu können
lauten:

 Was tut das fokale System zu seiner Selbsterhaltung in der Umwelt?
–Wie bringt es sich kommunikativ zur Geltung?
–Wie grenzt es sich ab?

 Wie erlebt bzw. deutet es die Umweltreaktionen auf seine Handlungen?

 Wie reagiert das soziale Sinnsystem auf Handlungen relevanter Teilsy-
steme in der Aussenwelt?

Selbstorganisation
Die zur Aufrechterhaltung der Selbstorganisation notwendigen Handlungen
und Entscheidungen finden innerhalb des betrachteten sozialen Sinnsy-
stems statt und haben die Reduktion von Umweltkomplexität bei gleichzei-
tiger Vermeidung von Kontingenz- und Emergenzverlusten des Systems
zum Ziel. Konkrete Fragen zur Prozeßanalyse können lauten:

 Welche Entscheidungen werden getroffen bzw. welche Handlungen fin-
den statt, um die Ressourcengewinnung und -Verteilung zu regeln und
den Konkurrenzdruck mit relevanten Teilsystemen der Außenwelt zu
minimieren?
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 Welche Entscheidungen/Handlungen vermeiden die Effektübertragung
von Umwelteinflüssen auf alle Beteiligten des sozialen Sinnsystems?
–Wie wird intern mit Informationen umgegangen?
–Wie werden Aufgaben verteilt?

 Welche Austauschmedien werden wie gehandhabt, um zwischen funk-
tional differenzierten Subsystemen zu vermitteln?
–Wie werden die Haushaltsmittel verteilt?
–Welche Entlastungen existieren für Mitglieder von systeminternen

Verwaltungsgremien?

 Durch welche Vorgänge wird die zeitliche Komplexität der Systemum-
welt innerhalb des sozialen Sinnsystems zu einer einheitlichen System-
zeit synchronisiert?
–Welche wiederkehrenden festen Termine und / oder Anlässe zu Akti-

vitäten strukturieren das Jahr?
–Bestehen fixe Präsenzzeiten?
–Wie ist der Tagesablauf strukturiert?

 Durch welche Handlungen/Entscheidungen wird die operative Komple-
xität248 des sozialen Systems (als eine Folge hoher Kontingenz und
Emergenz) auf ein verarbeitbares und reflektierbares Maß reduziert, oh-
ne die kontingenten Möglichkeiten abnehmen zu lassen?

 

 Wie werden Zielentscheidungen getroffen?
 

 Durch welche Handlungen und Entscheidungen werden Grenzen kon-
stituiert?
(z.B. durch Abwehrmaßnahmen wie defensives Denken249 →Denkver-
bote und defensive Organisationsroutinen →Handlungsunterbindun-
gen).

                                          
248 Operative Komplexität: Die Anzahl möglicher (konkurrierender) Themata und Hand-
lungsoptionen, die aufgrund zirkulärer Beziehungen voneinander abhängen und sich
gegenseitig beeinflussen.
249 Defensives Denken / defensive Organisationsroutinen: Siehe hierzu ausführlich
ARGYRIS, C., Defensive Routinen und eingeübte Inkompetenz, in: FATZER, G.,
(Hg.), Organisationsentwicklung und Supervision: Erfolgsfaktoren bei Veränderungs-
prozessen, Köln 1996, S. 109 – 148.



VIII. Das Rekonstruktionsmodell auf der Reflexionsebene S3

253

Kontingenz und Emergenz
Die Fragen nach der Kontingenz eines untersuchten sozialen Sinnsystems
bezieht sich auf die Menge der Handlungsoptionen dieses Systems bei sich
verändernden Umweltanforderungen. Die Fragen nach seiner Emergenz
möchten dazu beitragen, die systemspezifische Leistungsfähigkeit (die wir
uns als das Produkt aus Komplexitätsniveau und Produktivität vorstellen
müssen) zu untersuchen.

 Ist das System »Kollegium« kontingent?
→Dies bedeutet im einzelnen:

-Besitz von »Organisationswissen« (projektunabhängige Hand-
lungsmöglichkeiten),
-Wandlungsfähigkeit bei veränderten Umweltbedingungen, (Res-
sourcenknappheit etc.) ohne Identitätsverlust,
-Erhaltung menschlicher Lebens- und Arbeitsbedingungen.

 Wie groß sind die inneren Spielräume, die Zahl der Handlungsalternati-
ven und Optionen im Gesamtsystem?
–Welche Handlungsmöglichkeiten können sich im Laufe der Zeit ge-

ring, weitläufig, differenziert, ..., oder gar nicht ausbilden?
–Welche zeitlichen Kontingenzen liegen vor oder fehlen?
–Welche finanziellen Kontingenzen liegen vor oder fehlen?
–Welche didaktischen Kontingenzen liegen vor oder fehlen?
–Welche Entscheidungsspielräume werden den Subsystemen zugestan-

den oder werden dort als fehlend festgestellt?

 Ist das System »Kollegium« emergent?
→Dies bedeutet im einzelnen:

-Hoher Wirkungsgrad bei selbstgesteckten Zielen (konstruktive Lö-
sungen für lokale Probleme),
-Komplexitätsreduktion in einer als postmodern beschriebenen ge-
sellschaftlichen Situation (lokal gültige Ordnungen, Entwicklungs-
und Anwendungsmöglichkeiten für Schlüsselqualifikationen).

 Können aufgrund der Kontingenzstruktur (im Zusammenhang mit der
Kern-Konstellation) emergente Leistungen entstehen oder nicht?

Emergenz soll immer auch zu Anschlußfähigkeit an andere Systeme, vor
allem auch zu Re-Integration in das Gesamtsystem führen:

 Können die emergenten Produkte der betrachteten Subsysteme in das
umfassende Gesamtsystem (Suprasystem) re-integriert werden?
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(→Unterrichtskulturen als Teilsysteme einer Gesamt-Schulkultur sind
z.B. nur sehr schwer aufeinander abstimmbar, wenn ihr Kern und damit
ihre jeweilige Selbstreferenz in bezug auf eigene Sinnstrukturen, eigene
Identitäten und Erfolge so stark geworden ist, dass nur noch wenige
oder keine Elemente mehr aus der Gesamt-Schulkultur selektiert und
integriert werden, und der Systemrand mehr produziert als austauscht.)

2.2. Kontextsteuerung

Einleitung
Ein System als Konfiguration von Elementen und deren Relationen besteht
für den Beobachter aus der basalen Operation der Unterscheidung zwischen
Identität und Differenz. Aufgrund der eigenen Systemgeschichte haben
psychische wie soziale Systeme ihren Beobachtungswinkel durch Be-
schränkung auf für sie relevant erscheinende Ausschnitte der Welt einge-
engt und sich in der Folge auf bestimmte Entscheidungs- und Handlungs-
muster festgelegt. Indem das fokale System auf etwas achtet (z.B. die eige-
ne Selbsterhaltung im Kontext seiner Systemlogik in der relevanten Um-
welt), ignoriert es etwas anderes (z.B. die Beschaffenheit seines Regelkon-
textes und die damit verbundenen Einschränkungen seiner Wahrnehmungs-
und Handlungsoptionen). Viele Probleme bei der Steuerung komplexer so-
zialer Systeme beruhen auf den so zustande gekommenen unterschiedli-
chen Sinnkonstruktionen und Entscheidungskriterien in den verschiedenen
Teilsystemen. Kontextsteuerung beginnt dort, wo ein konsensueller Bereich
geschaffen werden kann, in dem die vorhandenen Positionen der Teilsy-
steme in Bezug auf allen gleichermaßen verständliche Differenzen veran-
schaulicht werden.

→Definition: Unter Kontextsteuerung wird eine Interventionsform für
komplexe autopoietische Systeme verstanden, die aus gezielten Perturba-
tionen besteht, welche in der Sprache des intervenierten Systems abgefasst
sind und daher auf systembedeutsamen Differenzbildungen beruhen Kon-
textsteuerungsmassnahmen achten die Autonomie des Systems und zielen
auf seine Selbstregulation bzw. Selbsttransformation zum Wohle der ge-
meinsamen Umwelt ab. (Siehe hierzu auch die Beispiele im Kapitel
XIX.2.).

Die systembedeutsamen Differenzen sind das Hilfsmittel, über das die
Umwelt auf die Informationsaufnahme (im Sinne von Informationsproduk-
tion) des Systems Einfluß nehmen kann: Sie zwingen das System zur inter-
nen Auseinandersetzung mit den eigenen Leitdifferenzen. Methodisch aus-
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differenziert und sehr wirksam ist in diesem Zusammenhang das im Be-
reich der systemischen Therapie entwickelte Instrument des Zirkulären
Fragens250. Indem diese Art von Fragen die Reflexion der systemeigenen
Leitdifferenzen ermöglichen versetzen sie das System durch das virtuelle
Spiel mit den alternativen Möglichkeiten von Identität in die Lage, eine
exzentrische Position zu sich selbst einzunehmen und eine andere Position
empathisch zu verstehen, wenn auch »nur« im Nachvollzug systeminterner
adäquater Differenzierungen. Dennoch gilt auch in diesem Zusammenhang
die konstruktivistische Überzeugung:

Worüber klar kommuniziert werden kann, das kann auch modelliert wer-
den.

Basis aller Kontextsteuerung ist die Wahrnehmung und Ausformulierung
der systemeigenen Leitdifferenzen, welche den Schlüssel bilden zur Wahr-
nehmung der tiefer liegenden systemeigenen basalen Operationen, die ih-
rerseits die Unterscheidungen des Systems zwischen relevanten und
nichtrelevanten Umwelteinflüssen regeln.
Interventionen unter Beachtung des Systemkontextes beruhen dann auf Or-
ganisation von Informationszuwachs im System durch Perturbation der
Teilsysteme mit neuen bedeutsamen Differenzbildungen, die im Falle eines
theoretisch abgesicherten Rekonstruktionsmodells die einer wissenschaft-
lich (sozial) anerkannten Strukturtheorie sind.
Die Teilsysteme sollen über die Auseinandersetzung mit den angebotenen
Differenzbildungen zu einer bezogenen Selbstthematisierung gebracht
werden, die durch Parallelisierung der Orientierungsreaktionen zu Kom-
munikation über Konsens oder Dissens führen kann. Hierzu WILLKE:

»Beobachten läßt sich alles, was in Form einer Differenz vorliegt oder in
diese Form gebracht werden kann, vorausgesetzt, dass die Form der Diffe-
renz für den Beobachter einen Sinn macht.« 251:

                                          
250 Zirkuläres Fragen: Eine Fragetechnik, die sich inhaltlich an den Antworten der
Systemteilnehmer orientiert, dabei aber grundsätzlich nach Unterschieden fragt und die
Beteiligten zwingt, ihre Antworten in Bezug auf die geforderten Unterscheid-ungen zu
reformulieren. Auf diese Weise entsteht neue Information im System, die systemintern
Handlungsspielräume eröffnen und Transformationen nach sich ziehen kann. Siehe
hierzu ausführlich: PENN, P., Zirkuläres Fragen, in: Familiendynamik 8 (1983), S. 198–
220 und SELVINI PALAZZOLI, M., u.a., Hypothetisieren – Zirkularität – Neutralität:
Drei Richtlinien für den Leiter der Sitzung, in: Familiendynamik 6 (1981), S. 121-139.
251 WILLKE, H., Systemtheorie II, Stuttgart/Jena 1994, S. 17
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Wird dem beobachtenden System im Verlauf seiner Selbstthematisierung
in Bezug auf diese Differenzen die Vorläufigkeit seiner Festlegungen und
seiner bisherigen Sinnproduktion innerhalb eines Kontextes weiterer Mög-
lichkeiten bewußt, sind die Voraussetzungen geschaffen für eine selbstbe-
wußte Veränderung der bisher verwirklichten Optionen. Noch einmal
WILLKE:

»Sinnhafte Systeme sind dadurch ausgezeichnet, dass sie ihre Strukturen
und Prozesse selbstbewußt verändern können, indem sie zunächst ausge-
schlossene Möglichkeiten...reaktivieren und realisieren.« 252

Kontextsteuerung »von aussen« und »von innen«
Kontextsteuerung253 ist die angemessene Interventionsmethode zur Beein-
flussung komplexer selbstgesteuerter Systeme. Die Auseinandersetzung mit
diesem Aspekt bezieht sich auf den Umgang mit systeminternen funktio-
nalen oder segmentierten Subsystemen einerseits und andererseits werden
hier die Möglichkeiten der reflektierten Umweltbeeinflussung durch das
System behandelt. Für die (Kontext-)Steuerung von systeminternen funk-
tionalen oder segmentierten Subsystemen durch ein Supra-System über all-
gemeine Veränderung deren gemeinsamer Umweltbedingungen schlage ich
die Bezeichnung Kontextsteuerung von aussen vor. Im Unterschied dazu
möchte ich die gezielten Kontextssteuerungsbemühungen inkludierter Sub-
Systeme in Richtung Suprasystem als umfassendem Ganzen als Kon-
textsteuerung von innen bezeichnen.

Kontextsteuerung von aussen hat hauptsächlich die Sicherstellung von
Funktion (→durch Re-Integration) und die Erhöhung der Leistung des um-
fassenden Ganzen und seiner Teile zum Ziel. Wichtige Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Kontextsteuerung von aussen sind:

 Umgang mit Steuerungsmedien (Akquisition, Verteilung und Bezahlung
von Ressourcen),

 Repräsentation von Leitdifferenzen und entsprechend codierter Erwar-
tungen (als steuerungswirksame Aspekte der Randbildung) und

                                          
252 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart 19934, S. 162
253 Unter Kontextsteuerung wird eine Interventionsform für komplexe autopoietische
Systeme verstanden, die aus gezielten Perturbationen besteht, welche in der Sprache des
intervenierten Systems abgefaßt sind und daher auf systembedeutsamen Differenzbil-
dungen beruhen. Kontextsteuerungsmaßnahmen achten die Autonomie des Systems und
zielen auf seine Selbstregulation bzw. Selbsttransformation zum Wohle der gemeinsa-
men Umwelt ab.
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 Selektion und Verstärkung erwünschter Kommunikationen (als Beitrag
zum Erhalt und zur Stärkung der Realitätsdefinitionsmacht).

Kontextsteuerung von innen hat hauptsächlich die Sicherstellung der eige-
nen Selbsterhaltung und die Erhöhung der eigenen Kontingenz zum Ziel.
Ein System versucht über gezielte Kontextsteuerungsmassnahmen in der
Umwelt die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten zu verbessern. Dies ge-
schieht durch Beeinflussung der relevanten Umweltsysteme durch Versor-
gung mit erstklassigen Informationen, die diesen zur Orientierung und zur
weiteren Kontextsteuerung von aussen dienen können. Die Umweltgestal-
tung von Supra-Systemen beruht jedoch auf deren selbstreferentieller Ver-
arbeitung der gelieferten Daten! Kontextsteuerung findet daher von beiden
Seiten statt. (→LUHMANN: Situation doppelter Kontingenz).
Wichtige Maßnahmen im Zusammenhang mit Kontextsteuerung von innen
sind:

 Abgrenzung (insbesondere durch Nicht-Handeln und Formen der Infor-
mationsvernichtung sowie durch Verweigerung),

 Inklusionsvorgänge (Produktion von und Umgang mit fremdreferenti-
ellen Wahrnehmungen in der eigenen Systemlogik und Installation ei-
gener Systemprogramme um Aussensteuerungsversuchen zuvorzu-
kommen), sowie

 Produktion / Repräsentation von Steuerungsdaten im Rahmen der eige-
nen Erwartungserwartungen und Datenfeedback im Sinne von gezieltem
System monitoring. (→Zuschnitt der Informationen / Rapporte / Bedürf-
nisanmeldungen auf die vermuteten Systemlogiken bzw. deren Codie-
rung / Leitdifferenzen dieser Systeme). Die zusätzliche Frage, welche
Informationen an welche Systeme zu geben sind, wird im Allgemeinen
nach einem von zwei möglichen Mustern entschieden:

(1) Sendung aller Informationen ungefiltert und Hoffen auf Verstehen
und Verständnis beim Empfänger: →Bedürfnis nach Aussensteue-
rung.

(2) Sendung bestimmter, nach Kriterien gefilterter Informationen:
→Bedürfnis nach Selbstbestimmung / Autonomie / Autarkie.

Das systemisch- konstruktivistische Rekonstruktionsmodell als Kon-
textsteuerungsmaßnahme
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Das systemisch- konstruktivistische Rekonstruktionsmodell ist primär eine
Beschreibungsmethode von vorfindlicher »Wirklichkeit« und nur indirekt
ein Steuerungskonzept. Das aus der soziologischen Systemtheorie als
Strukturtheorie und den Prämissen des Radikalen Konstruktivismus nach
Maturana abgeleitete Modell dient dazu, allen Rezipienten eine gemeinsa-
me Konstruktion von »Realität« zu ermöglichen, die zustande kommt,
wenn alle Beteiligten eine gemeinsame theoretische Strukturierung ver-
wenden und damit auf Basis der gleichen Unterscheidungen beobachten.
Gegenseitige Wahrnehmung und gegenseitige Interpretation der Teilneh-
mer auf der Grundlage gemeinsamer Unterscheidungen als Wahrneh-
mungsprämissen sind notwendige Voraussetzung für Selbstorganisations-
prozesse im sozialen Bereich: Sobald sich verschiedene Kommunikations-
moden im Rahmen eines theoretisch fundierten Unterscheidungs- bzw. Be-
griffsapparates nicht nur selbst, sondern auch gegenseitig wahrnehmen
können, beginnen sie um Ressourcen und Aufmerksamkeit zu konkurrieren
und sich gegenseitig zu beeinflussen. Wenn weitere geeignete Bedingungen
erfüllt sind, können sie durch gegenseitige Anpassungsprozesse eine ganz
bestimmte Ordnungsform hervorbringen, die als umfassendes Ganzes zur
Bezugsgröße für Re-Integrationsprozesse wird.
Organisationsentwicklung auf systemisch- konstruktivistischer Grundlage
besteht auf der Handlungsebene aus einer theoriegeleiteten Prozessbeglei-
tung, in deren Verlauf der Theorie entsprechende Daten erhoben werden
und im gleichen Rahmen wahrgenommene weitere Beobachtungen in ge-
eigneter Form, in jedem Fall jedoch im Kommunikationscode der Beob-
achterebene, an das soziale System zurückgemeldet werden mit dem Ziel,
gemeinsame Unterscheidungen, einen gemeinsamen Begriffsapparat und
eine gemeinsame Wahrnehmung von »Realität« zu ermöglichen. So gese-
hen kann die hier bewußt forcierte Anregung zur systeminternen Informati-
onsproduktion durch Einführung neuer Unterscheidungen auch als Kon-
textsteuerungskonzept für eine Kontextsteuerung von aussen bezeichnet
werden.
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VIII.3. Die Einführung von drei Systemebenen (P/G/O)

Soziale Systeme erscheinen in Luhmanns Systemtheorie als hochkomplexe
Musterbildungen aufeinander bezogener Kommunikationsmodi, die in sy-
nergetischen Prozessen auf unterschiedlichen Ebenen in einem vorüberge-
henden Gleichgewicht gehalten werden. Die Verbindung zwischen der
Ebene synergetischer Kognitionstheorie unter Ebene sozialer Sinnsysteme
wird ausführlich von HEJL(1987)254 dargelegt, der unter Sozialsystemen
eine Menge von Individuen versteht, die eine einheitliche Wirklichkeits-
konstruktion ausgebildet haben und über die ihnen zugeordneten Handlun-
gen mit Bezug auf diese Wirklichkeitskonstruktion interagieren. (siehe
auch Kapitel VII.1.1.2.). Aufgrund der starken gegenseitigen Vernetzung
der aufeinander bezogenen Kommunikationen in einem sozialen System,
das als umfassendes Muster gleichzeitig Ordnerfunktion gegenüber den
einzelnen kommunizierenden Teilnehmern ausübt, kann das Tun des einen
kausal nicht vom Tun des anderen unterschieden werden: »Das Tun des
einen ist das Tun des anderen.«
Beobachtet man beispielsweise ein Lehrerkollegium als fokales System
während einer Konferenz, in deren Verlauf der Schulleiter ausschließlich in
einem bestimmend-kontrollierenden Stil zum komplementär kommunizie-
renden Kollegium spricht, dann kann dieser Schulleiter im Rahmen der Sy-
stemtheorie nur aufgrund grammatikalischer Erfordernisse der Sprache
(z.B. der Subjektbedürftigkeit von Sätzen) mit Namen oder Titel genannt
und als autoritär bezeichnet werden. Sein Name dient in dem Zusammen-
hang nicht der Identifikation eines Subjektes als ontischer Entität mit auto-
ritären Zügen, sondern wird lediglich als Bezeichnung einer Stelle, eines
Ortes gedeutet, wo das System Lehrerkonferenz X-Schule seine Neigung zu
autokratisch/hierarchischen Musterbildungen im Moment der Konferenz
zeigt. Die Konferenz prozessiert das hierarchische Muster.
Aus Gründen der Systematik ist es dennoch notwendig, Individuen als ei-
genständige personale Systeme beschreiben und als spezielle relevante
Umwelt von sozialen Systemen betrachten zu können: Individuelle perso-
nale Systeme bilden mit ihren Interaktionen und kognitiven Leistungen die
Innenwelt von sozialen Systemen. Sie stellen einerseits die notwendigen
Ressourcen, andererseits die entsprechenden Kommunikationen für die
Bildung und Erhaltung von sozialen Systemen zur Verfügung und beein-
flussen daher ebenso wie die in der Systemtheorie als Aussenwelt bezeich-
neten externen Umweltbedingungen indirekt die Systementwicklung.
                                          
254HEJL, P.M., Konstruktion der sozialen Konstruktion: Grundlinien einer
konstruktivis-tischen Sozialtheorie. In: SCHMIDT, S.J. (Hg.), Der Diskurs des
Radikalen Konstruktivismus. Frankfurt / M. (1987), S. 303-339.
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Die Anwendung systemtheoretischer Prinzipien für die Modellierung und
Kontextsteuerung von Systemen erfordert vom Beobachter jedoch, sich auf
ein fokales System zu konzentrieren und alle anderen so lange als Umwelt
zu betrachten. Deshalb ist es für die systemtheoretisch einwandfreie Re-
konstruktion eines sozialen Sinnsystems wichtig, dass sich der Beobachter
sowohl über die Referenzebene des fokale Systems klar wird als auch über
die Grenzen dessen territorialer Integrität. Um diesem Ziel in einem kon-
trollierten theoretischen Rahmen gerecht werden zu können, möchte ich in
die Architektur des Rekonstruktionsmodells die systematische Unterschei-
dung von drei Sinnebenen für Systeme einführen, die ich als

(1) Personen-Ebene (die PERSONALE SINNEBENE der individuellen Be-
wusstseinssysteme) , als

(2) Gruppen-Ebene (die FAMILIALE SINNEBENE der Gruppen als primä-
re soziale Systeme) und als

(3) Organisations-Ebene (die FUNKTIONALE SINNEBENE der sekundä-
ren sozialen Systeme) bezeichnen möchte.

Der Begriff Sinnebene weist auf den spezifisch Luhmann‘schen Beobach-
tungsmodus des Rekonstruktionsmodells hin: Unabhängig von den Perso-
nen konkreter Teilnehmer, die überdies Mitglied mehrerer sozialer Sinnsy-
steme sein können, konstituiert sich ein bestimmtes Sinnsystem aus-
schließlich über die kommunizierte Logik seiner basalen Leitdifferenz
(Codierung). Es reicht also nicht aus, formal Mitglied z.B. einer Lehrerkon-
ferenz zu sein, um Teilnehmer im sozialen Sinnsystem Lehrerkonferenz zu
sein: Unter Umständen wird die Konferenzkultur und der dort übliche so-
ziale Diskurs ausschließlich von anderen Teilnehmern prozessiert, während
sich unser rein formales Mitglied in der inneren Emigration befindet, an
seine familiäre Situation denkt oder sich in Urlaubserinnerungen ergeht und
nur zu Themen äußert, die den sozialen Hedonismus betreffen: Das Besor-
gen und Kochen des Kaffees und die Organisation von Gebäck, um ein
Beispiel zu nennen.
Als Klassifikationskriterien für die Zuordnung von Kommunikationen zu
einer der drei Sinnebenen ziehe ich das Komplexitätsniveau der Referenze-
bene und die inhaltliche Orientierung der Kernstruktur heran. Als Anre-
gungen und zur Begründung dieser Konstruktionsentscheidung dienten
Texte von LINDNER (1974)255 WILLKE (1979)256 und BUCHINGER
                                          
255 LINDNER, T., Primäre und sekundäre Kommunikation in der gruppendynamischen
Praxis. In: Gruppendynamik 1974 (4), S. 259-265.
256 WILLKE, H., Elemente einer Systemtheorie der Gruppe: Umweltbezug und Prozeß-
steuerung. In: Soziale Welt 1978 (29), S. 343-357.
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(1997)257. Die für diese Arbeit relevante Ausschnitte ihrer Beiträge fasse
ich im folgenden Abschnitt zusammen, bevor ich im Anschluss daran die
drei unterschiedenen Sinnebenen genauer beschreibe.

3.1. Begriffsklärungen

Die Unterscheidung von Referenzebenen
LUHMANN unterscheidet drei unterschiedlichen Arten von Systemen, die
strukturell aneinander gekoppelt sind und sich gegenseitig konstituieren
ohne einander jedoch linear-kausal beeinflussen zu können: Das organi-
sche System des Körpers, das psychische System des Bewußtseins und das
soziale System einer aktuell fokussierten kommunikativen Mitgliedschaft.
Alle drei Arten von Systemen überschneiden sich in individuellen Perso-
nen, wobei nur psychische Systeme und soziale Systeme als Sinnsysteme
bezeichnet werden können und als solche Gegenstand von Luhmanns
Theoriegebäude sind (vgl. hierzu Kapitel V). In Anlehnung an Luhmann
können wir bezüglich der Systemkomplexität zwei Referenzebenen unter-
scheiden:

(1) Die EBENE PERSONALER SYSTEME, auf der die Menge der indi-
viduellen psychischen Systeme samt ihrem jeweiligen Subsystem, dem
durch die individuelle Sprache limitierten Bewusstseinssystem, verortet
ist. (Nur an Bewusstseinssysteme kann sich Kontextsteuerung über
Sprache indirekt einflussnehmend wenden).

(2) Die EBENE SOZIALER SYSTEME, auf der sich alle auf kommunika-
tiven Handlungen beruhenden Sinnsysteme mit gemeinsamen zentralen
(überindividuellen) Differenzkriterien (Codierungen) befinden.

Primäre versus sekundäre soziale Systeme
Als »primäre soziale Systeme« werden die Interaktionssysteme Familie
(Clan) und Gruppe als menschheitsgeschichtlich früheste Formen zur Or-
ganisation stabiler sozialer Verhaltenskoordination bezeichnet. Da sie auf
direkter Interaktion beruhen, stellen sie einfache Systeme (LUHMANN)
bzw. Quasi-Systemen (WILLKE) dar. Die Beziehungen zwischen den Teil-
nehmern primärer sozialer Systeme, die diese als emotionale Heimat be-

                                          
257 BUCHINGER, K., Supervision in Organisationen: Den Wandel begleiten.
Heidelberg (1997).
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trachten, werden von BUCHINGER258 als »familiale Beziehungen« be-
zeichnet. Sie sind hauptsächlich emotional getönt und im optimalen Fall
trotz auftretender Konflikte von menschlicher Wärme gekennzeichnet. Das
basale Erkennungsmerkmal zur Steuerung der Zugehörigkeit ist Sympathie.
Sekundäre soziale Systeme sind die menschheitsgeschichtlich erst sehr viel
später entwickelten funktional ausdifferenzierten Subsysteme mit speziel-
len Arbeits- und Problemlösungsaufträgen in arbeitsteiligen Gesellschaften:
Organisationen, Institutionen, Schichten, gesellschaftliche Subsysteme.
Auch sie haben eine teilnehmerunabhängige Sinnstruktur entwickelt, die
jedoch inhaltlich über das Funktionssystem selbst hinausweist, indem es
sich auf den Erhalt des umfassenden Ganzen bezieht. Das basale Erken-
nungsmerkmal zur Steuerung der Zugehörigkeit ist Leistung.

Die GRUPPE als primäres soziales System
Die Unterscheidung zwischen einfachen und komplexen funktionalen Sy-
stemen veranlasst WILLKE in seinem Text auf der Ebene SOZIALER SY-
STEME zu differenzieren und mit der Gruppe eine eigenständige Klasse
von sozialen Systemen zu definieren:

»In soziologischer Sicht nimmt die Gruppe eine Mittelstelle zwischen Individuum
und sekundären Systemen (Organisationen, Institutionen, Schichten, sozietalen
Subsystemen bis hin zu Gesellschaften) ein.«259

WILLKE versteht den einfacheren Begriff Gruppe gleichbedeutend mit
»Primärgruppe«. Unter Berufung auf DUNPHY (1972)260, der die Gruppe
(→Primärgruppe) gleichbedeutend als »strategisches Scharnier zwischen
Individuum und Gesellschaft«261 bezeichnet, nennt WILLKE drei mit
LUHMANN übereinstimmende Kriterien, die Gruppen kennzeichnen:

(1) Es besteht ein direkter Interaktionszusammenhang zwischen der über-
schaubar kleinen Anzahl an Mitgliedern,

(2) es besteht eine zeitliche Kontinuität, die zu starken emotionalen Bin-
dungen zwischen den Teilnehmern führt und deren intrinsische persön-
liche Bedürfnisbefriedigung erlaubt und

                                          
258 BUCHINGER, K., (1997), S. 18 ff.
259 a.a.O., S. 343.
260 DUNPHY, D., The Primary Group, New York 1972.
261 WILLKE, H., (1979), a.a.O., S. 349.
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(3) es existiert eine Gruppenidentität in Form einer Gruppenkultur, die die
Gruppe als Ganzes gegenüber den einzelnen Teilnehmern / Mitgliedern
zur Geltung bringt.262

Primäre versus sekundäre Kommunikation
Unsere familialen Beziehungen sind sowohl menschheitsgeschichtlich als
auch ontogenetisch sehr frühe Errungenschaften: Der Mensch wird in der
Soziologie als Kleingruppenwesen beschrieben, dessen Muster emotionel-
len Erlebens individueller oder sozialer Zusammenhänge nachhaltig durch
seine Evolution in kleinen Gruppen, Horden oder Clansystemen geprägt
wurde. (Siehe hierzu CLAESSENS 1980)263.
Mit Primärer Kommunikation wird entsprechend ihrer ursprünglicheren
Entwicklung und elementareren Bedeutung für das Individuum die fami-
liale Kommunikation in primären sozialen Systemen bezeichnet. Diese ba-
siert auf den Spielregeln und gemeinsamen Überzeugungen des familialen
»Wir-Selbst« der eigenen Herkunftsfamilie oder Gruppe und schließt auch
die Stellungnahme des psychischen Bewußtseinssystems des einzelnen
Teilnehmers dazu ein. Die Kommunikation ist direkt (face to face), emo-
tional motiviert und dient primär dazu, die Beziehung aufrechtzuerhalten.
Sie stellt also einen Selbstzweck dar: Inhalte sind zweitrangig, Hauptsache
ist, die Kommunikation findet statt. Sie ist durch ihr Angewiesensein auf
sinnlich wahrnehmbare Zusammenhänge, ihren privaten Intimcharakter
und die Steuerung durch Interaktion unter Anwesenden in ihrer Reichweite
drastisch beschränkt. Die individuellen Teilnehmer erleben sich in der
emotionalen Welt des persönlichen Kontaktes selbst als Subjekte der pri-
mären Kommunikationsprozesse und können entsprechend nicht durch an-
dere Personen ausgetauscht werden.
Unter Sekundärer Kommunikation wird die öffentliche Kommunikation in
Organisationen verstanden, die dazu dient, die Unwahrscheinlichkeit gelin-
gender Kommunikation zwischen Menschen als operational geschlossenen
psychischen Systemen auf ein Maß zu reduzieren, das Arbeitsbeziehungen,
insbesondere aber die Erfüllung von Aufgaben und Funktionen erlaubt. Se-
kundäre Kommunikation konstituiert sich aus Sachzwängen und Zielen des
entsprechenden sekundären sozialen Systems. Die Steuerung der sekundä-
ren Kommunikation erfolgt über  Normen und Formalstrukturen, die über
längere Zeiträume gelten und große Kollektive erreichen: Hierarchisch or-
ganisierte Systeme bedienen sich beispielsweise Formen indirekter, fest-
                                          
262 Ebda.
263 CLAESSENS, D., Das Konkrete und das Abstrakte. Soziologische Skizzen zur
Anthropologie. Frankfurt / M., New York (1980).
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gelegter (komplexitätsreduzierter) Kommunikationsformen wie Anwei-
sung, Delegation, Stellenbeschreibung, Kompetenzabgrenzung, etc.. Ein
Individuum muss als Teilnehmer an sekundären Kommunikationsprozessen
in großen sozialen Systemen...

»...zur Kenntnis nehmen, dass es eher Objekt kommunikativer Entscheidungspro-
zesse ist, sobald andere im Interesse eines übergeordneten Dritten entscheiden.«264

Das von LINDNER als »übergeordnetes Drittes« bezeichnete Orientie-
rungskriterium ist im systemtheoretischen Zusammenhang der Zentrale
SINN. Dieser muss...

»...in der sekundärkommunikativen Welt der Öffentlichkeit unbedingt erhalten
bleiben, (...), während große sekundäre (Erg./HS) Sozialsysteme immer wieder
Menschen austauschen, ohne Schaden zu leiden.«265

3.2. Die PERSONEN-Ebene / die personale Ebene

Auf der Personenebene kommunizieren die einzelnen Personen als Teil-
nehmer im Rahmen ihrer psychischen und sprachlichen Omnipotenz, wobei
das Bewusstseinssystem als Subsystem des psychischen Systems von der
individuellen Sprachkompetenz limitiert wird (Vergl. dazu MATURANA
1987).

»Der Personenbegriff bezeichnet weder das Bewußtsein noch den Körper der In-
dividuen, die eigenständige autopoietische System sind. Er rastet auf der kommu-
nikativen Ebene ein: Unter »Person« versteht man eine soziale Struktur, wie es
der Gesellschaft ermöglicht, Adressaten für die weite Produktion von Kommuni-
kation zu finden. Personen erlauben daher die Zurechnung kommunikativer Ver-
antwortung (für Mitteilungen) und die Lokalisierung von Verstehensmöglichkei-
ten;... «266

Im Zusammenhang dieser Arbeit definiere ich die PERSONALE EBENE
als diejenige Sinn-Ebene, auf der die individuellen emotionalen Bewertun-
gen, die subjektiven biografisch entstandenen Überzeugungen und die late-

                                          
264 LINDNER, T., (1974), Primäre und sekundäre Kommunikation in der gruppendyna-
mischen Praxis. In: Gruppendynamik 1979 (4), S. 261.
265 Ebd.
266 CORSI, G., GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt
/ M. 1997.
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ralen Beziehungen zu Systemen aus der nur personal relevanten Umwelt
von sozialen Systemen prozessiert werden.
Die Personenebene oder PERSONALE EBENE verstehe ich damit als dek-
kungsgleich mit der im systemtheoretischen Modell als auszugrenzende
INNENWELT bezeichneten Systemumwelt sozialer Sinnsysteme.
Personaler Sinn ist damit nicht an die Codierung eines bestimmten primä-
ren oder sekundären sozialen Systems gebunden, er kann mehreren Codie-
rungen folgen, die hier im Sinne der Synergetik als um die Vorherrschaft
konkurrierende Betriebsmoden innerhalb des individuellen Kognitionssy-
stems betrachtet werden.
Spielt sich die kommunikative Konkurrenz zwischen unterschiedlich co-
dierten Kommunikationen um Aufmerksamkeit und Ordnerschaft innerhalb
eines sozialen Systems ab, so soll dieser Vorgang im Zusammenhang die-
ser Arbeit als Verlassen der entsprechenden Sinnebene des primären oder
sekundären sozialen Systems und als Prozessieren der Teilnehmer auf der
personalen Ebene gedeutet und bezeichnet werden. Aus der Perspektive
eines fokalen sozialen Systems bedroht dies dessen Existenz durch System-
auflösung / Dissoziation.

3.2.1. Personaler Sinn als Folge biografischer Entwicklung

Personaler Sinn stellt eine Folge der biografischen Entwicklung von Indi-
viduen als Systemteilnehmern dar. Als Orientierungskriterium für die Pro-
duktion von personalem Sinn dienen jedem Menschen seine individuellen
biografisch entwickelten Leitdifferenzen267 und die darauf aufbauenden
Grundüberzeugungen über sich selbst, über den Anderen als Gegenüber
und über die Welt als Ganzes.268 Der zentrale Sinn der personalen Kommu-
nikationen ist dabei orientiert an den...
                                          
267 Biografisch entwickelte Leitdifferenzen: Hierzu forscht und äusserte sich umfang-
reich KÖSEL mit seinem Ansatz einer Subjektiven Didaktik (→Modellierung von
Lern-welten, Elztal-Dallau, 19952). Innerhalb dieser postmodernen didaktischen
Theorie-konstruktion bezieht sich KÖSEL insbesondere auf die Integative
Persönlichkeitstheorie nach EPSTEIN (→EPSTEIN, S., Entwurf einer Integrativen
Persönlichkeitstheorie. In: FILPPP, S.H. (Hg.), Selbstkonzept-Forschung, Stuttgart
1979).
268 Grundüberzeugungen: Entstehung und Auswirkungen derselben werden ausführlich
behandelt in der Literatur zur Transaktionsanalyse / TA (nach Eric BERNE). Die TA ist
ein Therapiekonzept im Rahmen der Humanistischen Psychologie, das die Autonomie
des Menschen als selbstorganisationsfähiges System und den Entscheidungscharakter
von frühen Festlegungen aufgrund von systemintern interpretierten Umweltbeding-
ungen in den Vordergrund seines Ansatzes stellt.
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(1) persönlichen emotionalen Bewertungen von Ereignissen durch den in-
dividuellen Einzelnen als Mensch (anthropologisch erklärbare Grund-
gefühle wie Trauer, Liebe, Haß, Ekstase), den

(2) Anforderungen an das Individuum als Teilnehmer einer ganz be-
stimmten Konstellation von sozialen Systemmitgliedschaften (soziolo-
gisch erklärbare Erwartungen) und insbesondere

(3) an den bereits getroffenen Entscheidungen in der biografischen Ver-
gangenheit als nichttriviales Informationsverarbeitungssystem mit ei-
ner individuellen Systemgeschichte.

Themen aus lateralen Systemmitgliedschaften von Teilnehmern, die der
auszugrenzenden Innenwelt eines fokalen sozialen Sinnsystems angehören
und damit definitionsgemäß als personale Sinnstrukturen bezeichnet wer-
den, bilden keinen Widerspruch zu diesem Konzept. Sie kommen ja nicht
als authentische Abbilder lateraler Systemwirklichkeit, sondern als Rekon-
struktionen des Umweltgeschehens im Rahmen der Realitätstheorie des
kommunizierenden Teilnehmers in den sozialen Diskurs. Sie sind damit
persönlich zu verantworten und personal zuschreibbar.

3.3. Die GRUPPEN-Ebene / die familiale Ebene

Auf der familialen Gruppenebene prozessieren primäre soziale Systeme,
deren zentraler Sinn in der Erfüllung primärer sozialer Bedürfnisse der
Teilnehmer nach Zuwendung durch andere, Geborgenheit in der Gruppe
und Akzeptanz durch die Gemeinschaft besteht. Der Prototyp für ein Sy-
stem auf der Gruppenebene, das diese Anforderungen normalerweise er-
füllt, stellt die Familie dar. Gruppenmitgliedschaften werden von Personen
oft auf der Suche nach einem Ersatz für eine zurückliegende gute oder als
Ausgleich für eine als schlecht erlebte Familie angestrebt.269 Wie in Famili-
en und Freundschaftsbeziehungen ist die Kommunikation in Gruppen zwi-
schen den Teilnehmern direkt und primär.

                                          
269 BUCHINGER, K. (1997), op. cit., S. 20.
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3.3.1. Familialer Sinn

Familiale Beziehungen sind sowohl menschheitsgeschichtlich als auch on-
togenetisch sehr frühe Errungenschaften des Menschen: Der Mensch wird
in der Soziologie als Kleingruppenwesen beschrieben, dessen Muster emo-
tionellen Erlebens individueller oder sozialer Zusammenhänge nachhaltig
durch seine Evolution in kleinen Gruppen, Horden oder Clansystemen ge-
prägt wurde. Auch ontogenetisch finden die grundlegenden und nachhaltig-
sten psychosozialen Prägungen in unseren ersten sechs Lebensjahren und
damit im Rahmen der Familie als primärer Bezugsgruppe statt. Vom ersten
Atemzug nach der Geburt an, wahrscheinlich aber schon früher, beginnt
jeder Mensch als lebendes psychisches System, sich in seiner Außenwelt zu
orientieren und die dabei entstehenden Wahrnehmungen zu Konzepten zu
verdichten, die sein Überleben in diesem primären sozialen System als
Umwelt garantieren sollen. Die dabei entstehenden systeminternen »Theo-
rien« sind auf die erlebten Umweltbedingungen bezogen, jedoch systemlo-
gisch (i.S.v. Selbstreferenz des psychischen Systems) konstruiert. Nach
übereinstimmendem Zeitrahmen in verschiedenen psychologischen Theo-
riebildungen hat das Kind in den ersten sechs Lebensjahren die seinen Cha-
rakter prägenden Erfahrungen gemacht (Tiefenpsychologie), sein Lebenss-
kript als Drehbuch seiner Existenz in dieser Welt geschrieben (Transakti-
onsanalyse), seine Realitätstheorie über die eigene Person, die Umwelt und
die Wechselwirkung zwischen beiden konstruiert (EPSTEIN/KÖSEL,
1993)270. Lange bevor wir in Organisationen integriert werden und soziale
Prozesse in ihnen erleben, steuern und erleiden müssen, haben wir durch
unser operational geschlossenes Überzeugungs-/Bewußtseinssystem unse-
ren Primär-Habitus aufgebaut und haben gelernt, diese mit einer organisa-
tionsunabhängigen »familialen Brille« wahrzunehmen.(Vergl. hierzu
BUCHINGER 1997)271.
Familialer Sinn zeichnet sich aus durch...

(1) die zentrale Bedeutung der kommunikativen Beziehung als Selbst-
zweck,

(2) die gezielte Provokation von Entscheidungen hinsichtlich der Codie-
rungen, die auf die primären menschlichen Bedürfnisse nach sozialem
Kontakt ausgerichteten sind (wie etwa Akzeptanz / Annahme ↔ Ableh-
nung, Sympathie ↔ Antipathie usw.).

                                          
270 Op. cit.
271 Op. cit.
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(3) die Übertragung von komplementären Beziehungen und anderen pri-
mären Beziehungsmustern aus vertrauten Familienverhältnissen auf
alle Arten von Beziehungen, auch in sekundären sozialen Systemen
wie Organisationen und ihre Verwendung als Wahrnehmungs- und
Handlungsgrundlage.

Familialer Sinn dient aufgrund seiner Entstehungsgeschichte als das bevor-
zugte / primäre Erklärungsmodell des Menschen für Organisationsstruktu-
ren, die ohne Not in fast allen relevanten sozialen Umweltbereichen zur
Handlungssteuerung genutzt werden, auch wenn sich innerhalb von Orga-
nisationen dadurch kategoriale Mißverständnisse ergeben.

3.3.2. Direkte Beziehungen

Primäre soziale Systeme auf der Gruppenebene zeichnen sich durch direkte
Interaktionsbeziehungen aus:

(1) Die Anzahl der Mitglieder ist überschaubar gering,
(2) es besteht jederzeit gegenseitige Wahrnehmung und Ankoppelungs-

möglichkeit zwischen allen Beteiligten,
(3) die Kommunikation zwischen den Anwesenden wird durch deren aktu-

elle Interaktionen im Hier-und-jetzt gesteuert,
(4) da die einzelnen Identitäten der Beteiligten im Vordergrund stehen, bil-

det das aktuelle Thema bzw. die Folge der Themen als Systemge-
schichte die einzige kollektiv erinnerbare Systemstruktur, über deren
kommunikativer Teilnahme die Dazugehörigkeit der Mitglieder ent-
schieden wird.

3.4. Die ORGANISATIONS-Ebene / die funktionale Ebene

Auf der funktionalen Organisationsebene etablieren und reproduzieren sich
stabile soziale Systeme, deren identitätsstiftendes zentrales Orientierungs-
kriterium die Bearbeitung und Lösung sozialer Dauerprobleme ist. (Diese
Art von Systemen wurde schon weiter oben als sekundäre soziale Systeme
definiert). Beispiele für solche sekundäre Sozialsysteme stellen funktionie-
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rende Organisationen mit System-Status dar. Organisationen sind272 in die-
sem Zusammenhang zum Beispiel Betriebe und Institutionen, die mit der
Bearbeitung der ihnen zugewiesenen Aufgabenstellung ein ganz bestimm-
tes Ziel verfolgen und zu diesem Zweck über einen systemspezifisch defi-
nierten Leistungsbegriff Mitgliedschaftsregeln zur Personalrekrutierung
und Rollenspezifikationen zur Ausgrenzung von deren Innenwelt festgelegt
haben. Organisationen sind die einzigen Repräsentanten ihrer übergeord-
neten gesellschaftlichen Funktionssysteme, die mit Systemen ihrer Umwelt
Kontakt aufnehmen und kommunizieren können.273

Unter Organisationsebene verstehe ich die Sinnebene, auf der durch

(1) sekundärkommunikatives abgestimmtes Sozialverhalten von Teilneh-
mern operational geschlossene Sinnsysteme entstehen, die

(2) entsprechend ihrer Ziele und der sich daraus ergebenden Konsequenzen
rationale Formalstrukturen zur Selbststeuerung entwickeln und

(3) ohne primäre Kommunikation, prinzipiell ohne direkten Kontakt der
Teilnehmer und ohne individuelle Personen als Repräsentanten der Sy-
stemidentität auskommen.

3.4.1. Organisationsrelevanter Sinn

SINN ist systemtheoretisch definiert als der Verweisungszusammenhang
zwischen dem aktuell / konkret Vorhandenen und dem sich daraus erge-
benden potentiell Möglichen. Was innerhalb der Realitätskonstruktion
Sinnsystem aktuell wahrgenommen oder als kontingente Möglichkeit er-
kannt werden kann, wird durch dessen Kernstruktur (die basale Leitdiffe-
renz) festgelegt: Was ORGANISATIONSRELEVANT ist, legt die Organisa-
tion über ihre Codierung selbst fest, die sie von dem Funktionssystem
übernommen hat, dem sie als Subsystem angehört, und darüber hinaus
durch ihre eigenen Entscheidungsmöglichkeiten, die sie sich über ihre Pro-
                                          
272 Organisationen sind: Gemeint ist hier im weiteren Sinne das sozio-technische
System, das in der Gesellschaft oder auf dem Markt als wirtschaftlichem
Funktionssystem ein gewisses Eigenleben führt und sich mit seiner Umwelt
auseinandersetzen muss. Die zweite Wortbedeutung von Organisation im engeren
Sinne ist die Organisation, die jedes System hat. (Vergl. BECKER, H., LANGOSCH, I.,
Produktivität und Menschlichkeit, Stuttgart 19954, S. 2). Um Verwechslungen zu
vermeiden, bezeichne ich die interne Organisation (im engeren Sinne) in dieser Arbeit
als Organisations-struktur.
273 Vergl. LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft (2 Bde.), Frankfurt / M.,
(1997), S. 842.
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grammierung geschaffen hat. (Vergl. hierzu LUHMANN 1997).274 Da Or-
ganisationen soziale Abstimmungsprozesse nur hinsichtlich von Themen
und Verfahren anstreben, die über Kommunikation zum Beziehungserhalt
als Selbstzweck hinaus und auf die Erfüllung einer Funktion als gemeinsa-
mem »Dritten« verweisen, wird ORGANISATIONSRELEVANTER SINN
ausschließlich über sekundäre Kommunikation prozessiert.

3.4.2. Organisierte Arbeitsbeziehungen

Arbeitsbeziehungen bestehen aus stark komplexitätsreduzierten Kommuni-
kationswegen (→Organisationsstruktur) und aus organisationsrelevanten
Kommunikationen, die durch bestimmte Entscheidungsprämissen (→Pro-
grammierung) vorselektiert wurden. Organisationsinterne Kommunikatio-
nen haben letztlich die Form von Entscheidungen: Sie legen anhand sy-
steminterner Entscheidungsprämissen und Entscheidungskriterien fest,
welche Seite der Codierung einer bestimmten Wahrnehmung zuzuweisen
ist. Als Entscheidungsprämissen nennt LUHMANN

(1) die Programmierung, die zur Bewertung der Richtigkeit von Entschei-
dungen dient,

(2) die Kommunikationswege, die die Reichweite von Entscheidungen be-
grenzen und unerwünschte Effektübertragungen vermeiden, sowie

(3) die Personen, die zwar über ihre relevanten kommunikativen Handlun-
gen hinaus nicht Teile des organisierten Systems sind, aber hinsichtlich
ihrer Leistungs- und Karriereorientierung in die Organisation inkludiert
sind und diese daher auch über persönliche Merkmalsausprägungen be-
einflussen.

Organisierte Arbeitsbeziehungen regeln die Innenweltausgrenzung der Sy-
stemteilnehmer, indem sie personale und familiale Sinne entweder nicht
zulassen oder über spezielle Programme im Organisationssinn reformulie-
ren.

                                          
274.Ebd., S. 841 ff
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3.5. Beziehungen zwischen Sinnsystemen unterschiedlicher Ebenen

Personen (Personale Systeme) sind mit Gruppen (Familialen Systemen)
und Organisationen (Funktionalen Systemen) über Interpenetrationsbezieh-
ungen verbunden: Personen, Gruppe und sekundäres soziales System (Or-
ganisation) stellen sich als ko-evolutionär entwickelte autonome Systeme
gegenseitig ihre Komplexität zur Verfügung und ermöglichen so wechsel-
seitig ihre Existenz.

3.5.1. Inklusion und Exklusion

LUHMANN weist darauf hin, dass beispielsweise Personen innerhalb einer
funktional ausdifferenzierten Gesellschaft nur mit definierter Funktions-
rolle und aufgrund der Ressourcenversorgung als Folge der sich daraus er-
gebenden Inklusion existieren können. (LUHMANN 1997).275 Neben den
diversen Berufsrollen gibt es dafür beispielsweise den Status als Kinder-,
Familien- und HaushaltsbetreuerIn, den Status als Arbeitsloser oder Sozial-
hilfeempfänger, auch ist eine Karriere als Krimineller möglich, der so tut,
als ob er die Gesellschaftsregeln nicht in Frage stellen würde und dabei
mitspielt. Wer in keine Kategorie passt, kann noch in einem engeren Kon-
tingenzrahmen als Gefängnisinsasse, Asylant oder Abschiebehäftling exi-
stieren, versorgt und verwaltet werden.
Die andere Seite des Inklusionsbereiches eines komplexen sozialen Sy-
stems wird von seinem Exklusionsbereich gebildet. Im Exklusionsbereich
einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft befinden sich anstelle von
Funktionsrollen nur noch zu verwaltende Körper. Gesellschaftliche Exklu-
sionsbereiche können sich mit dem Verlust von Arbeitsplatz und eigenem
Haushalt wie ein Domino-Effekt über den Verlust der Krankenversiche-
rung und über mangelhafte Kindererziehung auch auf Verwandte und
Nachkommen ausweiten, die dem offiziellen Gesellschaftssystem als rele-
vant kommunizierende Personen, Gruppen, Subsysteme verloren gehen.

»...in Fällen wie Slums oder Favelas geht das so weit, dass Individuen nur noch
als Körper angesehen werden, für die völlig andere Bedingungen gelten als für
Personen.«276

In unserer demokratischen Gesellschaft werden solche Entwicklungen not-
dürftig über semantische Korrelate der Inklusion277 wie Gleichheit (vor

                                          
275 vergl. LUHMANN (1997), op. cit., S. 618 ff. und CORSI (1997), op. cit., S 78 ff.
276 CORSI (1997), op. cit., S. 81.
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dem Gesetz), Freiheit (an jeder gesellschaftlichen Kommunikation teilzu-
nehmen), Menschenwürde und Schulpflicht verhindert. Da Exklusionsbe-
reiche, insbesondere, wenn sie sich wechselseitig verstärken, nicht mehr
durch ein bestehendes Funktionssystem des Inklusionsbereiches als Pro-
blem behandelt werden können, besteht mit der Möglichkeit, dass sich im
Exklusionsbereich eigenständige Funktionssysteme bilden, die Gefahr, dass
es zu unerwünschten Rückkopplungen aus dem Exklusionsbereich in den
Inklusionsbereich kommt.
Im Inklusionsbereich des umfassenden Funktionssystems »Bildungs- und
Erziehungsbereich« befinden sich die Subsysteme »örtliche Schulen« als
Institutionen auf der Organisationsebene. Zu deren Inklusionsbereich gehö-
ren unter anderem Kollegien als organisationsrelevant kommunizierende
Arbeitsteams und Lehrer / Lehrerinnen als vielseitige und kompetente Per-
sonen in ihren professionellen Kommunikationsrollen.
Zum Exklusionsbereich von örtlichen Schulen mit System-Status gehören
auf der Organisationsebene unter anderem Institutionen konkurrierender
gesellschaftlicher Funktionssysteme, ihre Programme und Interessen (so-
fern sie nicht im Rahmen des Bildungs- und Erziehungs-Codes reformuliert
werden können). Auf der familialen Gruppenebene gehören private fami-
liäre oder freundschaftliche Beziehungen, reine hedonistische Gruppenin-
teressen des Kollegiums und unter anderem auch gruppenrelevante Bedürf-
nisse nach Schutz oder Rache aufgrund von Feindschaften (sofern sie nicht
im Rahmen des Bildungs- und Erziehungs-Codes reformuliert werden kön-
nen) zum schulischen Exklusionsbereich und auf der Personenebene gehö-
ren dazu unter anderem sämtliche persönlichen Bedürfnisse und Interessen,
die nicht im Rahmen des Bildungs- und Erziehungs-Codes reformuliert
werden können, sowie Formen von territorialen Übergriffen auf die Auto-
nomie anderer personaler Systeme durch Machtmißbrauch und Manipulati-
on.

                                                                                                                           
277 Ebd., S. 79.
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3.5.2. Austauschprozesse zwischen Personen-, Gruppen- und Organisa-
tionsebene

Zwischen der Personen-, Gruppen- und Organisationsebene finden im In-
klusionsbereich eines umfassenden sozialen Systems jeweils zweiseitige
Austauschprozesse statt.278 Im Rahmen eines erweiterten Ressourcenbe-
griffs (siehe Kapitel IX.2.3.) lassen sich diese bidirektionalen Aus-
tauschprozesse als drei Ressourcenkreisläufe beschreiben, die an mehreren
Stellen gestört oder unterbrochen sein können (siehe ebd.).

3.6. Zusammenfassung

Sinnsysteme entstehen und erhalten sich auf untersc

 Auf der PERSONALEN EBENE kommunizie
nehmer im Rahmen ihrer psychischen und spr
(Wobei der zweite Aspekt den ersten limitiert).

 Auf der FAMILIALEN GRUPPENEBENE en
Systeme, deren zentraler Sinn in der Erfüllung
dürfnisse der Teilnehmer besteht (es handelt
Grundbedürfnisse wie Zuwendung, Akzeptanz, G

 Auf der EBENE DER ORGANISATION werde
ziale Systeme reproduziert, deren identitätsstifte
rungskriterium die Bearbeitung und Lösung sozia

Festzuhalten bleibt, dass es immer die Personen sin
Interpenetration den Gruppen und Organisationen 
                                          
278 Vergl. WILLKE, H., 1979, op. cit., S. 343.
Abb. 49: Austausch-
beziehungen zwi-
schen Sinnsystemen
aller drei Sinnebe-
nen im Inklusionsbe-
reich eines umfassen-
den sekundären sozia-
len Systems. (Organi-
sation als Subsystem
eines gesellschaftli-
chen Funktionssy-
stems).
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Prozessieren ihrer Kommunikationen geben und die dafür benötigten Res-
sourcen zur Verfügung stellen.

3.7. Bedeutung der drei Sinnebenen für das Rekonstruktionsmodell

Die Einführung der drei beschriebenen Sinnebenen erlaubt die Unterschei-
dung von Sinnsystemen hinsichtlich ihrer Referenzebene und ihre Klassifi-
kation bezüglich des von ihnen prozessierten Zentralen Sinns. Im Zusam-
menhang mit dem begrifflich stark ausdifferenzierten systemischen Modell
(siehe Kapitel V) wird damit ein Rekonstruktionsmodell ermöglicht, das
dem Anspruch, die hochkomplexe Systemwirklichkeit in Kollegien und
Schulen kontrolliert zu beschreiben wenigstens ein Stück weit entgegen-
kommt. Die bisher beschriebenen Rekonstruktionsdimensionen sind

(1) die soziologische Allgemeine Systemtheorie und
(2) die Unterscheidung der drei Sinnebenen (P, G, O)
Abb. 50: Das Rekonstruktionsmodell auf S3 (bisher referierter Ausschnitt).
Die Mind Map-Symbole stehen für das systemische Strukturmodell nach LUH-
MANN und WILLKE (siehe dazu Kapitel V.1., Abb. 31).
74
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VIII.4. Die Einführung von vier Abstraktionsebenen für rekon-
struktive Beschreibungen sozialer Systeme

4.1. Die Entwicklung der vier Abstraktionsebenen

Soziale Systeme entwickeln sich durch kommunikative Verhaltenskoordi-
nation zwischen vormals unabhängigen personalen Systemen. Wenn zwei
(oder mehrere) hochkomplexe Systeme aufeinandertreffen, die wegen ihrer
Komplexität in ihrem Verhalten füreinander nicht berechenbar sind, ent-
steht eine Situation, die durch doppelte Kontingenz gekennzeichnet ist.
LUHMANN beschreibt doppelte Kontingenz als eine Problemlage, in der
zwei füreinander intransparente Systeme aufeinandertreffen und eine
strukturelle Koppelung ausbilden. Sie konzentrieren sich auf das, was sie
im anderen »System in einer Umwelt« als Output beobachten können und
lernen dann jeweils selbstreferentiell in ihrer eigenen Beobachterperspekti-
ve. Was sie beobachten, können sie durch eigenes Handeln zu beeinflussen
versuchen und am Feedback wiederum lernen. Durch die doppelte Kontin-
genz entsteht ein neuer selbstreferentieller Zirkel, der nicht auf eines der
beiden Systeme reduziert werden kann: Kommunikation. Die diffuse Aus-
gangslage zwingt die einander fortgesetzt beobachtenden Systeme dazu
Strukturen auszubilden, welche die Komplexität reduzieren und selektiv
wirken. Auf diese Weise werden Erwartungen entwickelt, die nun ebenfalls
aufeinander abgestimmt werden und Kontinuität ermöglichen. Die Proble-
me, die sich aus der gegenseitigen Intransparenz ergeben, werden durch
kommunikatives Verhalten aller Beteiligten, deren fortgesetzte gegenseiti-
ge Beobachtung, die allseitige Entwicklung von Erwartungen (→»Theorie-
bildung«) und deren Koordination durch Entwicklung von Erwartungser-
wartungen bewältigt. Im Bereich sozialer Systeme wird hierbei nicht vor-
aussetzungslos operiert:

»‘Reine‘ doppelte Kontingenz kommt in keiner Gesellschaft vor, da Kom-
munikation auf gesellschaftlich vermittelten Symbolen und Erwartungen
beruht.«279

Symbole und Erwartungen sind Formen, die auf getroffenen Unterschei-
dungen beruhen, sie sind daher Elemente einer Beobachtungstheorie, die
»Fakten« schafft. Werden solche Formen durch rekursive Anwendung auf
sich selber selbst Gegenstand von Unterscheidungs- und Bezeichnungsvor-
gängen, entsteht ein Theoriekonstrukt auf einer abstrakteren Beobach-
                                          
279LUDEWIG, K., Systemische Therapie, Stuttgart 19953, S. 98
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tungsebene, dessen Aufgabe darin besteht, die weiterhin wahrgenommenen
Ereignisse gemäß seiner Unterscheidungsprämissen zu ordnen. Jede Beob-
achtungsebene beeinflusst daher das Systemverhalten auf den tieferen Be-
obachtungs- und Handlungsebenen und gleichzeitig ist sie Steuerungsebene
für das weitere Wahrnehmungsverhalten (Ziel: Die Reproduktion der eige-
nen Realitätskonstruktion / (Alltags-) »Theorie«).

4.2. Die Beschreibung der vier Abstraktionsebenen

Soziale Systeme können auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen prozes-
sieren und existieren. Für ihr Zustandekommen reicht elementare primäre
Verhaltenskoordination aus, gesprochene Sprache und wache reflexive
Bewußtheit, die zu Begriffsbildungen führt, sind dafür keine zwingende
Voraussetzung. Andererseits kann in einem anderen sozialen System rege
Kommunikation herrschen, die sich bei näherer Analyse als Austausch von
Allgemeinplätzen (→»Sprecherei«) herausstellt, das allein dazu dient, die
Beobachtung und Behandlung von Problemen (→Bewußtsein) zu vermei-
den und damit eine Form von koordinierter Kommunikationsvermeidungs-
kommunikation darstellt.

Beobachtung / Bewertung von Selbstbewusstsein,
276

Theoriebildung und Handlungs-
steuerung im System

Theoriebildung zur Steuerung 
der Handlungskoordination
im System

Handlungskoordination durch
Zeichen und Symbole

Primäre Handlungskoordination
durch kommunikatives
Verhalten

Entstehung der vier Abstrak-
tionsebenen durch interne
Ausdifferenzierung

 die lernende Organisation

Bewusstsein, Theoriebildung,
die Organisation als
funktionales Sinnsystem

Spiele, Rituale, Traditionen,
normierte Formalstrukturen

Unbewusste Handlungs-
routinen, hohe Wandlungs-
resistenz

Kontingenz und Emergenz
nehmen mit der Höhe der
Ebenen zu, die Wandlungs-
resistenz ist auf der Grund-
ebene am größten. 

Abb. 51: Vier Abstraktionsebenen für prozessierten Sinn
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Jede höhere Abstraktionsebene ermöglicht die Rekonstruktion der geringe-
ren im Rahmen seiner erweiterten Unterscheidungs- und Beobachtungs-
möglichkeiten, entwickelt zusätzliche Qualitäten und eröffnet dadurch er-
weiterte Freiheitsgrade für ein System.

4.2.1. Primäre Verhaltenskoordination durch Handlungsroutinen(S0)

Kommunikatives Verhalten bildet die Grundlage für das Soziale, indem es
fortgesetzt aneinander anschliessende Folgehandlungen ermöglicht und er-
zeugt, die dann im Sinne der Synergetik zum Ordner werden und alternati-
ve Handlungsmodi versklaven, indem sie ihnen Energie280 entziehen. Die
Primäre Verhaltenskoordination von strukturell gekoppelten Systemen
über elementares kommunikatives Handeln findet daher nach kurzer Zeit
im Rahmen entwickelter gegenseitiger Erwartungen und Erwartungser-
wartungen statt, die als Alltagstheoriebildung mit Ordnerfunktion bezeich-
net werden können. Sie erzeugen einen vorselektierenden Möglichkeits-
raum für Anschlusshandlungen und verlassen durch anschliessende Routi-
nebildung die Ebene bewusster Aufmerksamkeit wieder: Kommunikatives
Handeln, die Grundlage des Sozialen, kommt ohne Bewusstsein aus.
Die Ebene kommunikativen Verhaltens zeigt sich in sämtlichen Formen
von unbewussten Handlungsroutinen, die beispielsweise ARGYRIS auf der
personalen Ebene mit Defensivem Denken und auf der funktionalen Ebene
mit Defensiven Organisationsroutinen bezeichnet. (ARGYRIS 1996).281

Auf der Personenebene sind damit alle unbewussten Gewohnheiten und
Handlungen gemeint, die dazu dienen,

»...einseitig die Kontrolle zu behalten, die Gewinnchancen zu maximieren
und das Verlustrisiko zu minimieren, negative Gefühle zu unterdrücken und
ein Höchstmaß an Rationalität zu erreichen (...).«282

Auf der funktionalen Organisationsebene setzen sich defensive Organisati-
onsroutinen zusammen aus

                                          
280 Unter Energie verstehen wir in diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit,
Prozess-bereitschaft und tatsächliche Unterstützung der Handlungsmodi,... durch die
/der personalen Systeme als Teilnehmer.
281 ARGYRIS, C., Defensive Routinen und eingeübte Inkompetenz (1996). In:
FATZER, G. (Hg.), Organisationsentwicklung und Supervision: Erfolgsfaktoren bei
Veränder-ungsprozessen. Köln (1996), S. 109-148.
282 Ebd., S. 114
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»...Taktiken, Praktiken und Maßnahmen, die verhindern, dass Menschen
der Erfahrung für sie peinlicher oder bedrohlicher Situationen ausgesetzt
werden, und die sie zugleich davon abhalten, den Ursachen für diese Unan-
nehmlichkeiten und Bedrohungen auf den Grund zu gehen.«283

Systemtheoretisch formuliert umfassen unbewusste Handlungsroutinen
diejenigen vom sozialen System selektierten Verhaltensweisen der Teil-
nehmer, die dessen eigene Autopoiesis im Inklusionsbereich der struktu-
rellen Koppelung nicht stören. Durch Beschränkung des Möglichkeitsrau-
mes für kommunikative Handlungen erhalten soziale Systeme gegenüber
ihren Teilnehmern ihre operationale Geschlossenheit. Konkrete Beispiele
dazu sind:

→Sitzordnungen, Raumzuteilungen, Zugangsberechtigungen, Benutzungs-
berechtigungen, Entscheidungsmodi, Informationswege und -Reihenfolgen,
Blockadetechniken (wie Informationsvernichtung durch Vergessen und
Chaosproduktion, ...) usw.

4.2.2. Verhaltenskoordination durch Zeichen und Symbole (S1)

Durch Rekursion kommunikativer Handlungen auf sich selbst werden
kommunikative Handlungen mit kommunikativen Handlungen belegt, es
entstehen Zeichen und Symbole, die als sprachliches Verhalten (»langua-
ging« / MATURANA) bezeichnet werden. Sprachliches Verhalten setzt
Bewußtsein nicht notwendig voraus und seine Entwicklung ist auf dieser
Stufe allein auch noch nicht möglich. Alle auf Ebene S0 genannten Hand-
lungsroutinen gelten auch auf Ebene S1, denn die Inhalte und Errungen-
schaften der seichteren Ebenen werden (in entsprechend rekonstruierter
Form) in die höheren Ebenen integriert. Hier kommen mit der Symbolver-
wendung für Handlungen jedoch sprachliche Steuerungsstrukturen hinzu,
deren Verwendung gleichwohl nicht bewusst reflektiert sein muss. Ent-
sprechend wird Sprachliches Verhalten von MATURANA des öfteren als
»Ausstoßen von Steuerungsgeräuschen« bezeichnet. Dazu zählen unter an-
derem:

→Konferenzordnungen und entsprechend stereotype Abläufe, Protokoll-
kultur, ritualisierte Umgangsformen, Umgang mit Festen und Feiern aus
der personalen Innenwelt, Selbstbeschreibungen der Organisation bei Ju-

                                          
283 Ebd., S. 115



VIII. Das Rekonstruktionsmodell auf der Reflexionsebene S3

279

biläumsfeiern, Traditionen, ritualisierte Verfolgungsspiele im Kollegium284,
aber auch Loyalitätsbekenntnisse in Form von Wechselgesängen285 sowie
die gegenseitige Zuweisungspraxis imaginierter Eigenschaften über Be-
zeichnungen usw.

4.2.3. Steuerung durch zirkuläre Beobachtung und Theoriebildung (S2)

Auf der Ebene S2 findet erstmals Sprechen und Entwicklung von Sprache
im Sinne von Theorieentwicklung und Theoriemodifikation statt. Auf die-
ser Ebene verwendete Begriffe unterscheiden, bezeichnen und ordnen die
von MATURANA als »Sprecherei« bezeichneten Steuerungsgeräusche
von der Ebene S1. Die Begriffsbildung erfolgt per Definition im Rekurs auf
Elemente des sprachlichen Bereichs. Definition heißt: Setzen einer Unter-
scheidung, die Dazugehöriges von Nichtdazugehörigem trennt und Be-
zeichnung durch den Begriff, der dann Objekt der Sprache ist.
Diese als Beobachtung bezeichenbare Form der Bedeutungsgebung ist
Theorieentwicklung. Da Beobachtung auf S2 auf Unterscheidung beruhende
Wahrnehmung voraussetzt, ist der mit Theorieentwicklung bezeichnete
Vorgang in Wirklichkeit ein zirkulärer Prozess von Theorieanwendung und
Theoriebestätigung. Der Zentrale Sinn von Systemen auf der Ebene S2 liegt
in sprachlich codierten Begriffsbildungen vor, die im Rahmen einer hier als
Theorie bezeichneten Realitätskonstruktion Gültigkeit beanspruchen (kön-
nen). Bewusstsein als an Sprache gebundener Beobachtungsmodus, der den
Bereich des Humanen kennzeichnet, entsteht erst auf dieser Ebene S2.
Neben den gängigen Schulentwicklungskonzepten und anderen praxisori-
entierten wissenschaftlichen Theorieangeboten aus den sogenannten Wirk-
lichkeitswissenschaften sind auf dieser Ebene gleichrangig sämtliche For-
men von biografisch oder organisationshistorisch entstandenen Alltags-
theorien angesiedelt. Wissenschaftliche Theorien und Alltagstheorien un-
terscheiden sich auf dieser Ebene weniger in ihrer Anwendbarkeit oder ih-
rem Wirkungsgrad, sondern ausschließlich in den Möglichkeiten und An-
geboten zur Ankopplung durch andere personale Systeme. Beispiele für

                                          
284 Verfolgungsspiele: Gemeint sind biografisch entwickelte Rollenspiele nach dem
Muster des in der TA beschriebenen Drama-Dreieck, bei dem Menschen in eine von
drei skriptgebundenen Rollen (Verfolger, Retter, Opfer) hineingeraten und sich dann
von einer zur anderen bewegen. (Vergl. dazu TA-Literatur, u.a. STEWART, I., Die
Transaktionsanalyse. Eine neue Einführung in die TA, Freiburg i.B. (1990) ).
285 Ritualisierte Abläufe von suggestiv aufeinander abgestimmten Kommunikationen in
Form von »Glaubenssätzen«.
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alltagstheoretische und alltagstheoretisch kontaminierte Theoriekonstruk-
tionen auf S2 sind:

→Die Grundüberzeugungen personaler Systeme zum eigenen Selbst, zum
anderen als wahrgenommenes »Nicht-ich-Selbst« sowie zum eigenen Ver-
hältnis zur Welt und insbesondere deren »Wesen« (vergl. die Theoriekon-
struktion der TA, die dazu Begriffe wie »Antreiber«, »Bann- und Wegebot-
schaften«, »Skriptüberzeugungen« entwickelt hat und dabei selbst eine wis-
senschaftliche Theoriekonstruktion ist), ferner im kommunalen sozialen
Diskurs entwickelte Ettikettierungen zu Problemen und Handlungsanwei-
sungen zu ihrer Bewältigung (kollektive Feindbilder bis gruppeninterne
Tipps zur Pflege hedonistischer Bedürfnisse) usw., sowie die teilweise rein
assoziativ entstandenen Schulentwicklungskonzepte und Unterrichtsrezepte
in der praxisorientierten Seminarliteratur.

Beispiele für wissenschaftlich begründete Theoriekonstruktionen auf der
Ebene S2 (ohne epistemologische oder erkenntnistheoretische Fundierung)
sind:

→Kommunikationsmodelle, Moderationsmethoden, eklektizistisch (aus
Methodensammlungen) und synkretistisch (durch Vermischung von Be-
griffen und Bezugsebenen) zustande gekommene Schulentwicklungsmodelle
sowie die alle zwei Jahre wechselnden Projektinitiativen des Ministeriums
zur inhaltlichen Gestaltung von Schulentwicklung mit ihren jeweils neuen
Begriffssets usw.

Das Bewusstsein, das in Teilnehmern von sozialen Systemen über die Teil-
habe am Bereich der dort verwendeten Sprache (→Insidersprache) entsteht,
führt zum Begriff der Professionalität. Wenn man sich bei der Auswahl des
entsprechenden Sprachspiels beispielsweise auf eine wissenschaftliche
Theoriekonstruktion festlegt, bedeutet Professionalität im Rahmen dieser
Theorie zu wissen, was man tut. Unterhalb dieser Bewusstseinsschwelle
bleibt Handeln unprofessionell, weil es von anderen Faktoren als einem
geteilten Bewusstseinssystem gesteuert wird und daher weder intersubjek-
tiv nachvollzogen noch entsprechend fortgesetzt werden kann.
Professionalität im Rahmen einer Theoriekonstruktion der Stufe S2 ist not-
wendige Voraussetzung für die Installation von hierarchischen Steue-
rungsmodellen innerhalb von stratifikatorisch ausdifferenzierten sozialen
Systemen, genügt aber nicht den Anforderungen, die in funktional ausdiffe-
renzierten sozialen Sinnsystemen an die Teilnehmer und Subsysteme ge-
stellt werden.
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4.2.4. Bewertung und Steuerung der Theoriebildung durch Beobacht-
ung zweiter Ordnung (S3)

Sobald Theorien über die Theoriebildung auf S2 entwickelt werden, was
geschieht indem Elemente der Sprache zur Unterscheidung, Bezeichnung
und Ordnung von sprachlich codierten Begriffsapparaten verwendet wird,
ist eine Abstraktionsebene erreicht, die die Behandlung epistemologischer
Fragestellungen erlaubt und die Entwicklung von umfassenden Struk-
turtheorien zulässt. Auf der personalen Ebene wird dieses Abstraktionsni-
veau in Selbstreflexionsprozessen angestrebt und erreicht, sobald ein Beob-
achter sich im Bereich der Sprache unabhängig und distanziert zur Muster-
bildung seiner eigenen Beobachtungsmoden und Theorieentwicklungen auf
S2 äußern kann: Die Bezeichnung / Bewertung von Elementen der Sprache
(von S2) mit ebensolchen ermöglicht die Entwicklung von Selbstwahrneh-
mung und Selbstbewusstsein (Ich versus Andere(s)). Auf der Ebene S3
werden die umfangreichen Daten, die sich aus den angewendeten Theorien,
Methoden und »Methödchen«286 ergeben haben, bewertet, indem sie im
Rahmen einer Strukturtheorie reflektiert und durch die theoriegeleitete Re-
konstruktion einer Deutung zugeführt werden.
Beispiele für Theoriekonstruktionen und Kommunikationen auf der Ebene
S3 sind:

→Organisationstheorien, Organigramme von Institutionen und Organisa-
tionen, Haushaltspläne, Tagesordnungen und Protokolle von Steuerungs-
gruppen, Metakommunikationen über S2 usw., sowie die in dieser Arbeit
verwendeten Erkenntnis- und Strukturtheorien und das an dieser Stelle
vorgestellte Rekonstruktionsmodell für Schulentwicklungsprozesse in der
abstrakten Version.

Selbstwahrnehmung von Teilnehmern eines übergeordneten sozialen Sy-
stems auf der personalen Ebene, aber auch soziale Selbstwahrnehmung auf
der Ebene S3 stellt die Voraussetzung für segmentäre wie für funktionale
Differenzierungsformen und die Verwirklichung der entsprechenden Steue-
rungsformen darin dar.

                                          
286 Methödchen: Umgangssprachliche Bezeichnung für alltagstheoretisch / assoziativ
entwickelte oder ausserhalb ihres Theoriekontextes angewandte Methoden zur
Datenproduktion und Selbstwahrnehmung in Beratungsprozessen.
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4.2.5. Zusammenfassung

Kommunikatives Verhalten und kooperatives Verhalten von ansonsten au-
tonomen Systemen, die im konstruktivistischen Theoriezusammenhang
auch als autopoietisch bezeichnet werden, ist das Ergebnis von deren ge-
genseitigen Annäherungs- und Abstimmungsprozessen in einem konsensu-
ellen Bereich gemeinsamer Wahrnehmung. Aus dem Theoriezusammen-
hang des Radikalen Konstruktivismus (Maturana) lassen sich zur rekon-
struktiven Beschreibung der komplexen Verhältnisse innerhalb und zwi-
schen sozialen Systemen für den Bereich des Humanen vier unterschiedlich
abstrakte Kommunikations-Koordinations-Ebenen ableiten, auf denen so-
ziale Systeme operieren und ihre eigene Reproduktion prozessieren. Es
handelt sich um:

(1) Kommunikatives Verhalten durch aneinander anschliessende kommuni-
kative Folgehandlungen, dessen

(2) Koordination durch sprachliches Verhalten, die

(3) Steuerung der Verhaltenskoordination durch (alltags-)theoriegesteuerte
Sprache (→Sprachspiele287) und die

(4) Beobachtung/Bewertung der theoriegesteuerten Koordination des pri-
mären kommunikativen Verhaltens im Rahmen strukturtheoretischer
und epistemologischer Theoriekonstruktionen.

                                          
287 Sprachspiel: Von Ludwig Wittgenstein in die Philosophie eingeführter Begriff, um
die Abhängigkeit des Sprachverständnisses von der Kenntnis der Verwendungsweise
der Sprache und damit der Lebensform einer bestimmten Sprachgemeinschaft zu ver-
deutlichen. In seinen Philosophischen Untersuchungen (1953) verglich er den Gebrauch
der Sprache mit einem Spiel, das nur sinnvoll gespielt werden könne, wenn es be-
stimmten Regeln folge, die den Spielenden bekannt seien und die von ihnen befolgt
würden. Dabei machte Wittgenstein deutlich, dass sich das Sprachspiel aus einer Fülle
von Komponenten verbaler und nichtverbaler Art zusammensetzt, deren Sinn sich erst
durch die Kenntnis jenes Handlungszusammenhangs erschließt, in dessen Kontext die
Aussagen gebraucht werden. (Gekürzt und verändert nach: Microsoft Encarta 99 Enzy-
klopädie. 1993-1998 Microsoft Corporation).
In unserem Zusammenhang muss ergänzend bemerkt werden, dass das Sprachspiel in-
tersubjektiv geteilte Gewissheiten enthält, die nicht mehr hinterfragt werden und daher
den Mitspielern die Sicherheit gibt, ohne Evidenz der Sinne an die Existenz der Dinge
und ihrer Geschichte zu glauben. Das Sprachspiel mit seinen fundamentalen Sätzen bil-
det die Grundlage für prinzipiell zu überprüfendes Wissen, das diese Grundlagen aner-
kennt, indem es sich darauf bezieht. Zusammen mit dem Sprachspiel ändert sich im
Laufe der Zeit, was als fundamental anerkannt wird und damit die Inhalte des Wissens.
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Auf diesen vier auseinander hervorgehenden, unterschiedlich komplexen
Ebenen können soziale Systeme im Bereich des Humanen prozessieren,
sofern sie die dazu erforderlichen Abstraktions- und Selbstbeobachtungs-
leistungen vollbringen.

4.2.6. Die Bedeutung der vier Abstraktionsebenen für das Rekonstruk-
tionsmodellFür eine genauere Systemanalyse, die den Wahrnehmungsbe-
reich von Sinnsystemen nicht nur inhaltlich erfassen soll, ist es für einen
Beobachter vorteilhaft, ein Instrument zu besitzen, das zwischen den mög-
lichen Abstraktionsebenen differenziert und darüber Aufschluß gibt, wel-
che Erwartungen hinsichtlich der Systememergenz realistisch und welche
mangels theoretischer Ausdifferenziertheit illusionär sind. Dazu dient die
Unterscheidung und Einführung der vier im folgenden Abschnitt vorge-
stellten Abstraktionsebenen.
Die bisher beschriebenen Rekonstruktionsdimensionen sind

(1) die soziologische Allgemeine Systemtheorie,
(2) die Unterscheidung der drei Sinnebenen (P, G, O) und
(3) die Unterscheidung von vier Abstraktionsebenen (S0, S1, S2, S3).
283

Abb. 52: Das vollständige Rekonstruktionsmodell zur systemisch- kon-
struktivistischen Organisationsentwicklung.
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VIII.5. Die Rekonstruktion von Sinnsystemen auf der
Abstraktionsebene S3

Den Ausgangspunkt für Systementwicklungsprozesse bildet eine System-
analyse, die dazu dient, den Organisationsstatus des IST-Zustandes der
Schule bzw. des Kollegiums festzustellen. Zwar schlägt jede Institution
einen eigenen, manchmal sehr verschlungenen Entwicklungspfad ein, die-
ser passiert jedoch in seinem Verlauf vom Status eines Quasi-Systems zum
System-Status früher oder später bestimmte Stationen, an denen Entwick-
lungsaufgaben zur Verwirklichung gesicherter struktureller Errungen-
schaften von autopoietischen Systemen zum Thema werden. Die Qualität
von Bearbeitung und Lösung dieser Aufgaben durch die betrachtete Arbeit-
seinheit kann dem Organisationsentwickler als Indikator und Diagnostikum
für den Systemzustand dienen. Wichtige Schritte auf dem Weg von Syste-
mentwicklungsprozessen sind:

 Die gegenseitige Wahrnehmung der Systemmitglieder in ihren organi-
sationsrelevanten Beziehungen,

 die Entwicklung und der Aufbau von kommunikationsdienlichen Orga-
nisationsstrukturen wie gemeinsamen SINN-Strukturen, Abstimmungs-
ritualen, gemeinsamen Präferenzen, einem Austauschmedium als sy-
steminternem Zahlungsmittel, Re-Integrationsstrukturen für emergente
Produkte usw.),

 die Entwicklung von Strukturen zur Problembehebung und zur Befrie-
digung weiterer Bedürfnisse, die sich aus der Inklusion von Gruppen
und Personen ergeben wie Innenweltausgrenzung, Schutz vor Übergrif-
fen von außen, hedonistische Ansprüche, ...),

 die Herstellung operativer Geschlossenheit durch Kern- und Randbil-
dungsprozesse, selbständige Ressourcenverwaltung und durch Schaf-
fung eines sekundären Kommunikationscodes.

5.1. Ansatzpunkte für die S3-Rekonstruktion

Auf der Basis der von WILLKE (1993)288 in seiner evolutionären Perspek-
tive dargestellten notwendigen Entwicklungsschritte von Quasi-Systemen,
der von PARSONS entwickelten und von LUHMANN weitergeführten
Theorie symbolisch generalisierter Steuerungsmedien und seiner Theorie
sozialer selbstreferentieller Systeme habe ich die in der Folge dargestellten

                                          
288 WILLKE, H., Systemtheorie, Stuttgart / Jena (1993).
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Ansatzpunkte zur Diagnose des organisatorischen Entwicklungsstandes
von Sinnsystemen erarbeitet. Die vorgestellten Indikatoren dienen gleich-
zeitig zur Anregung eines sozialen Systementwicklungsprozesses, dessen
Ausgangspunkt in der Einigung auf diesen theoriegestützten gemeinsamen
Differenzschemata liegt und dessen Ziel mit der Selbstorganisationsfähig-
keit (Gestaltungsfähigkeit der eigenen Wirklichkeit) als gesichertem Be-
stand der Organisation erreicht ist.

5.1.1. Wahrnehmung der Topographie

Mit Topographie wird eine erste überblicksartige Modellbildung der Ver-
hältnisse im IST-Zustand der Organisation bezeichnet, die mit den Bezie-
hungen, Wechselwirkungen und gegenseitigen Zuschreibungen zwischen
den ausgemachten und in gleicher Weise kartographierten Elementen die
Lageverhältnisse in der Systemlandschaft zu erfassen sucht.
Die Beschreibung der »organisatorischen Landschaft« dient der gemeinsa-
men Selbstwahrnehmung der Teilnehmer und ihrer Organisation. Zerfällt
die Organisation in mehrere konkurrierende, nicht re-integrierte Unter-
gruppen, die unter Umständen selbst Systemstatus haben, dann müssen die-
se nicht nur sich selbst, sondern auch die jeweiligen anderen wahrnehmen
lernen und zwar auf der Basis übereinstimmender Unterscheidungen als
Wahrnehmungskategorien, damit eine gemeinsame relevante »Wirklich-
keit« konstruiert werden kann. Um die Struktur einer Schule als soziales
System genauer beschreiben zu können, eignen sich beispielsweise folgen-
de Fragestellungen:

 Welche Teilgruppen, Interessengemeinschaften, Subsystemen, Allian-
zen etc. bestehen in der Schule?

 Mit welcher Bezeichnung aus dem Bereich der schulinternen Mythen-
bildung und gegenseitigen Zuweisungspraxis werden sie schulintern
identifiziert?

 Welche soziometrischen Beziehungen zwischen Sub-Gruppen werden
wahrgenommen?

 Welche Konflikte und welche konstruktiven Kooperationsprojekte zwi-
schen Teilgruppen werden festgestellt?

Mit der Visualisierung der Ergebnisse in geeigneter Form wird dieser
Punkt vorläufig abgeschlossen.
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5.1.2. Wahrnehmung von Codierung und Programmierung

Codierung und Programmierung stehen hinter den Bedeutungen, die ein
(soziales) Sinnsystem seinen Operationen gibt. Der Code ist die Form, in
der ein Sinnsystem jedes mögliche Objekt und jede Kommunikation be-
handelt, mit der er Umweltperturbationen in relevante Informationen ver-
wandelt, die dadurch systemintern zu anschlussfähigen Kommunikationen
werden. Die Programme eines Sinnsystems entwickeln differenzierte Kri-
terien, die der Entscheidungsfindung dienen, welcher der beiden Codewerte
einer Systemoperation zugeschrieben werden soll.

Analyse von Bedeutungsgebungen
Das subjektive Überzeugungssystem einer Person, einer Gruppen oder ei-
nes Subsystems der umfassenden Organisation bildet eine bestimmte Form,
die auf einer elementaren Unterscheidung, einer basalen Leitdifferenz be-
ruht. Alle Kommunikationen eines solchen Sinnsystems tragen zur Repro-
duktion seiner identitätsstiftenden Form bei, indem sie sich auf die ele-
mentare Unterscheidung beziehen, aus der ihr Sinn entstanden ist. Wenn
ich eine Analyse der Bedeutungsgebungen der kartographierten Sinnsyste-
me vorschlage, dann tue ich dies, weil ich sie im Rahmen einer neuen, ein-
heitlichen Codierung (→dem des hier vorgestellten systemischen Rekon-
struktionsmodells) reformulieren und dadurch einander zugänglich zu ma-
chen will. Als methodisches Werkzeug zur Analyse der unterschiedlichen
Codierungen und Bezugsrahmen von desintegrierten und konkurrierenden
Sinnsysteme verwende ich auf der Basis der Laws of Form von SPENCER
BROWN Fragen nach folgendem Muster:

 Welche Unterscheidungen liegen den kommunizierten Begriffen / Be-
zeichnungen zugrunde?

 Welcher Seite der Unterscheidung werden die Begriffe / Bezeichnungen
zugeordnet?
–Ist es die positive Seite: Welche Kommunikationen sind hier an-
schlussfähig, werden also akzeptiert?
–Ist es die negative Seite: Welche Kommunikationen könnten an-
schlussfähig sein? Was muss noch entwickelt werden?

 Welche Merkmale werden herangezogen, um die Begriffe / Bezeich-
nungen als Werte einer Seite der Unterscheidung zuzuordnen?

Die Rekonstruktion der Ergebnisse auf der Basis einer von allen Teilneh-
mern geteilten Unterscheidungslogik ist eine Voraussetzung für den näch-
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sten Schritt: Die Entwicklung einer gemeinsamen Bedeutungsgebung auf
der Basis einer verbindlichen Codierung und Programmierung.

Entwicklung einer gemeinsamen Codierung und Programmierung
Gemeinsame theoretische Bezugspunkte bilden die Basis für einen gemein-
samen Kommunikationsraum, der gegenseitige Wahrnehmung und Inter-
pretation der Teilnehmer als Mitglieder eines sozialen Sinnsystems zulässt.
Diese sollen auf den Grundlagen der bisher erarbeiteten Unterscheidungen
entwickelt werden, doch wird schnell deutlich, dass dies nicht ohne alltags-
theoretische Vermischungen mit Material aus den subjektiven Überzeu-
gungssystemen der Teilnehmer erreicht wird, was auf der Organisationse-
bene in jedem Fall vermieden werden soll.
Es kommt drauf an, aus den vorhandenen thematisch organisationsrele-
vanten Handlungspräferenzen der Mitglieder samt der dahinter liegenden
Wertvorstellungen einen für alle verbindlichen SINN289 zu destillieren, der
dann (hierarchisiert) die zentrale Präferenzordnung der Schulkultur dar-
stellt. Was »thematisch organisationsrelevant« ist, kann auf einem von zwei
Wegen herausgearbeitet werden:

(1) Kontextsteuerung auf der Personen- und der Gruppenebene: Die Teil-
nehmer werden von Seiten der Umwelt mit Problemstellungen kon-
frontiert, denen sie nicht ohne Transformationsprozesse ausweichen
können und die zu Ungleichheitsbedingungen unter ihnen führen. Da-
mit sind die Rahmenbedingungen für Selbstorganisationsprozesse ge-
schaffen: In der Folge konkurrieren die unterschiedlichen Kommunika-
tionsmoden der Personen, Gruppen und funktionalen Subsysteme mit-
einander um die Realitätsdefinitionsmacht, bis sich eine (transformier-
te) Version als Ordner durchsetzt und die Codierung des sozialen Sy-
stems festsetzt. Bezeichnend für diese Vorgehensweise ist, dass die In-
tervention in Form von Kontextsteuerung auf der Personen- und der
Gruppenebene ansetzt, weswegen die weitere Entwicklung einer bzw.
auf der Organisationsebene zunächst unberücksichtigt bleibt.

                                          
289 Andere Verfasser (z.B. OSSWALD 1990) sprechen auch von Schulethos, Leitbild
etc.; das sind Begriffe von der Ebene S2, die für unsere weiteren Erfordernisse
(→Abstimmungsrituale, →Konfliktanalyse, →Re-Integrationsprozesse) zu verwaschen
und daher untauglich sind: Ganzheitliche Bilder, Listen von ausformulierten (Grund-)
Werten, Gefühle, Prinzipien sind keine Erkenntnisinstrumente, die in Konfliktfällen
»vor Ort« Information liefern könnten, da sie nicht in der Form von Unterscheidungen
als Ergebnis von Entscheidungen auf der Basis einer Codierung vorliegen.
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(2) Die Kontextsteuerungsmaßnahmen der relevanten Umwelt setzen auf
der Organisationsebene an: Für den Bereich Schule stellt die Codierung
des Bildungs- und Erziehungsbereichs als gesellschaftlichem Funkti-
onssystem den Rahmen einer Schulkultur dar, die seinerseits z.B. den
Spielraum der einzelnen Unterrichtskulturen als Subsysteme begrenzt.
Die Organisation Schule bzw. die Institution örtliche Schule wird ver-
anlasst, ihre Kommunikationen auf der Basis einer vorgegebenen Leit-
differenz zu reformulieren. Existierende Subsysteme, Arbeitsgruppen,
neu zu gründende Abteilungen oder Personen als Teilnehmer sehen sich
dadurch mit der Aufgabe konfrontiert, ihr Tun auf der Basis gemeinsa-
mer Unterscheidungen zu rekonstruieren290. Darüber hinaus müssen sie
zwei Bedingungen zu erfüllen, damit ihr Tun von dem Gesamtsystem
Organisation geduldet werden kann:
Der von ihnen im Zuge von funktionaler Ausdifferenzierung und Spe-
zialisierung produzierte eigene Sinn

 muß sich der Codierung und der zentralen Präferenzordnung des
umfassenden Systems unterordnen, ohne diese zu konterkarieren
und

 die sich daraus ergebenden emergenten Produkte müssen dem Ge-
samtsystem als Akteur zugerechnet werden. (Siehe hierzu auch den
Abschnitt Re-Integration).

                                          
290 In der Rekonstruktion auf der Basis gemeinsamer Unterscheidungen liegt auch genau
der Unterschied dieses Modells gegenüber dem Verfahren, das sich in der Alltagspraxis
von Schulen eingeschlichen hat und hier ausdrücklich NICHT GEMEINT ist: Die Praxis
der regelmäßigen Neuzuordnung der alle zwei Jahre wechselnden Begriffe der
Programminitiativen seitens der Schulverwaltung zu den vorhandenen Handlungs-
routinen und Unterscheidungsgewohnheiten ist ein Umetikettierungsverfahren (der
Bezugsrahmen entstammt der Ebene S2). Der dabei von KollegInnen erlebte und
geäusserte Stress bezieht sich daher explizit auf die Anpassungsarbeit zwischen
Kommunikation und Handlung und nicht auf die theoretische und begriffliche
Ausdifferenzierung durch neueingeführte Unterscheidungen, die Informationszuwachs
und Bildung zur Folge hätten.
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5.1.3. Aufstellung eines Haushaltsplans der Systemressourcen

Zu den Ressourcen einer Schule als sekundärem sozialem System gehören
neben den Haushaltsmitteln, den Deputaten / Arbeitszeiten und dem Terri-
torium beispielsweise auch das Wissen und die Kompetenzen der System-
teilnehmer. Letztere sind jedoch nur im Rahmen ihrer Funktionen in der
Organisation gefragt. Das Grundprinzip lautet: Die Personen und Gruppen
stellen die Organisationsressourcen im Rahmen ihres Deputats und ihrer
Stellenbeschreibung zur Verfügung. Die Organisation entwickelt und erhält
sich auf Basis dieses »Ressourcenflusses«. Umgekehrt werden die einzel-
nen Teilnehmer durch die Organisation bei ihrer Aufgabenausübung unter-
stützt und entlastet. (Nicht jeder muß alles tun).
Die Ressourcen, die von der P- und der G- Ebene transferiert werden,
können in zwei Klassen eingeteilt werden:

(1) Einsatz im Rahmen von Ausbildung, Stellenbeschreibung, Deputat und
Gehalt.

(2) Persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, Ideen und Visionen, die sich
im Rahmen des Zentralen Sinn der Organisation befinden und diesen
auch prozessieren, aber gleichzeitig so individueller Natur sind, dass sie
mit einer Art »Urheberrecht« verbunden sind. Letztere müssen den Per-
sonen / Gruppen von der Organisation »abgekauft« werden. (Siehe
hierzu den unten folgenden Abschnitt Austauschmedien).

Zusammen mit Schulleitung und Kolleg
onsebene der Schule vorhandenen Resso
wendigerweise anfallenden Arbeiten s
aufgelistet und bewertet. Auch dabei we
gemacht, die zu einer differenzierteren W
führt.
Die Ressourcen auf der Organisationseb
teilt werden:

P G O
Abb. 53: Ressourcentransfer
von Personen und Gruppen
an die Organisation
289

ium werden die auf der Organisati-
urcen und getrennt davon die not-
owie Sonderaufgaben vollständig
rden bedeutungsvolle Unterschiede

ahrnehmung auf allen Sinnebenen

ene können in drei Klassen einge-



VIII. Das Rekonstruktionsmodell auf der Reflexionsebene S3

290

(1) Organisationseigene Systemressourcen im Sinne des Haushaltsplanes.
Im Bereich Schule bestehen diese Ressourcen nicht nur aus den zur Ver-
fügung stehenden Geldmitteln, sondern auch aus Arbeitszeit, Arbeits-
kraft, Wissen, Methodenkompetenzen, Zusatzausbildungen, Räumen,
Ausstattung etc. .Darüber hinaus unterscheide ich

(2) Zusätzlich überlassene (z.B. gespendete) Ressourcen aus externen Sy-
stemen aufgrund von Sonderzuwendungen, Spenden, Reputation etc..
Hierunter fallen etwa Mitarbeitsbereitschaft von Eltern, Unterstützung
durch Firmen etc. In diesem Zusammenhang ist auch die Reputation der
Schule als Ressource zu betrachten, da sie z.B. bei fundraising-
Projekten eingesetzt und gegen andere Ressourcenformen eingelöst
wird.

Es ist wichtig, dass sich jedes System die ihm zur Verfügung stehenden
Ressourcen im Sinne eines Haushaltsplanes veranschaulicht und vor allem
darüber klar wird, dass alle weiteren, von ihm bisher (unbewußt?) zusätz-
lich genutzten Ressourcen ihren Preis haben.

(3) Von Teilnehmern zusätzlich aus externen Systemen eingebrachte Res-
sourcen, die einen Preis haben. Hierzu sind unter anderen private Zeit-
und Geldressourcen von KollegInnen zu zählen, die diese aus externen
Systemmitgliedschaften (→Familie, Freizeit) abziehen und in das Sy-
stem Schule einbringen.

Die Konsequenzen solcher unzulässigen Ressourcenvermischungen sind
unter anderem heimliche Verträge und unüberschaubare Sonderstellungen
einzelner Systemmitglieder, die zunehmende Schwierigkeiten bei ihrer In-
tegration haben und machen. Der Rückgriff auf diese dritte Art von Sy-
stemressourcen ist unvorteilhaft für die Organisationsentwicklung.
Eine Gegenüberstellung der verschiedenen (gewichteten) Aufgaben und
den zu ihrer Bearbeitung / Lösung realistischerweise begrenzt zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen trägt dazu bei, dass sich die Teilnehmer über
Schwerpunkte klar werden, Wichtiges forciert anzustreben, manches ande-
re zu streichen. Damit bestehende Arbeitsgruppen oder Subsysteme
selbstorganisierend arbeiten können, werden ihnen in öffentlichen Ver-
handlungen Ressourcen zur Selbstverwaltung zugeteilt und entsprechend
der zu erwartenden emergenten Leistungen Sonderaufgaben erlassen. Dies
alles geschieht bei gegenseitiger organisationsbezogener Wahrnehmung
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aller Teilnehmer, die dabei lernen können, ihre Innenwelt (externe sowie
familiale Systemmitgliedschaften) auszugrenzen.

5.1.4. Ausarbeitung von Re-Integrationsstrukturen

Integration in das Suprasystem ist eine von den ausdifferenzierten Teilen
im Hinblick auf das Ganze zu erbringende Leistung. Die Subsysteme selbst
sind es, die dabei ihre Handlungsoptionen so auswählen, dass nicht ein
momentaner maximaler Nutzen für sie selbst herausspringt, sondern ein
kontinuierlicher, optimaler Nutzen durch den Erhalt des übergeordneten
Ganzen. Integration stellt in diesem Sinne eine Form des Zusammenspiels
zwischen differenzierten Teilen dar, das den Zusammenhang eines gemein-
samen Ganzen mit emergenten Eigenschaften zuläßt. Voraussetzungen für
diese Integrationsprozesse sind

(1) eine als verbindlich wahrnehmbare zentrale Präferenzordnung im Su-
prasystem und

(2) fest installierte und mit Ressourcen (Zeit; Raum) ausgestattete Selbstre-
flexions- und Re-Integrationsstrukturen.

Kurz: Bei dieser Thematik kommt es darauf an, dass regelmäßige Teamsit-
zungen von Vertretern der entstehenden Abteilungen, Arbeitsgruppen und
Einzelinteressenten organisiert werden und die Beteiligten dabei so mit Ar-
beitszeit und Räumen ausgestattet sind, dass sie arbeitsfähig werden. In-
haltlich besteht die Aufgabe der Teammitglieder darin, die Beiträge ihres
jeweiligen Subsystems zu thematisieren und diese gegenseitig als geeignete
Umwelt für andere Systeme zu verstehen oder Modifikationen zu verlan-
gen, sofern eine Re-Integration zum Wohl des Ganzen nicht möglich er-
scheint.
Derartige Reflexionen nehmen intern vorstellbare Konflikte zwischen
funktional ausdifferenzierten Subsystemen vorweg, bewerten sie in ihren
möglichen Folgen und werten sie für Korrekturen der subsystemischen
Handlungssteuerung aus.
Teamsitzungen als feste Instanz des Systems müssen Entscheidungsregeln
institutionalisieren, die ermöglichen, dass kollektive Entscheidungen ge-
troffen werden können und sie müssen sicherstellen, dass die »Einzel-
handlungen der Teilnehmer« über ihre Funktion dem System als Ganzem
zugerechnet werden können.
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Für Re-Integrationsprozesse ist die eigene und die gegenseitige Beobach-
tung von (Sub-)Systemen gleichermassen notwendig. LUHMANN unter-
scheidet diesbezüglich drei Beobachtungsmodi (Systemreferenzen) bei Sy-
stemen, die auch im Zusammenhang mit der Selbsterhaltung der eigenen
Autopoiesis eine zentrale Rolle spielen:

(1) Die Beobachtung des Gesamtsystems, dem das Teilsystem angehört.
Hierbei geht es um das verstehende Beobachten und um die Übernah-
me der Codierung. Sie wird mit Funktion bezeichnet.

(2) Die Beobachtung anderer Teilsysteme in der internen wie der externen
Umwelt des umfassenden Systems. Hierbei geht es allein um die Beur-
teilung von Leistungsbereitschaft und den Bedingungen, von denen sie
abhängt. Sie wird als Leistung bezeichnet.

(3) Die Beobachtung eines Teilsystems durch sich selber bezieht sich auf
die Aufrechterhaltung der systemeigenen Autopoiesis und wird mit Re-
flexion bezeichnet. (Vergl. LUHMANN 1997).291

5.1.5. Die Entwicklung von Austauschmedien

Jedes autonome System hat als Bestandteil seiner Autonomie ganz spezifi-
sche Ressourcenbedürfnisse entwickelt und kann gemäß seiner Organisati-
on nur ganz spezifische Ressourcen verarbeiten. Es muß deswegen über
eigene Zugänge zu verwertbaren Ressourcen verfügen und darüber hinaus
im Verlauf seiner internen Ausdifferenzierung eine Art Haushaltsplan der
Systemressourcen entwickeln, der dazu beiträgt, dass infolge der Ressour-
cenknappheit unvermeidlich auftretende Ressourcenkonflikte (Relevanz-
und Strategiekonflikte) systemintern möglichst konstruktiv abgearbeitet
werden können.
Dennoch gibt es systemübergreifend gültige Steuerungsmedien, die einen
universal viablen Charakter besitzen und für die systeminterne wie externe
Kontextsteuerung eingesetzt werden können. Da ungebundener Ressour-
ceninput in ein System dessen spezifische Art zu prozessieren lediglich
verstärkt, aber nicht ändert, kann über die interne Ressourcenzuteilung an
die verschiedenen Subsysteme bzw. deren Systemprogramme die sachliche
Komplexität im System gesteuert und in einem berechenbaren Rahmen ge-
halten werden.

Steuerungsmedien mit systemübergreifender Gültigkeit sind...
                                          
291 LUHMANN, N., Die Gesellschaft der Gesellschaft (2 Bde.), Frankfurt / M. (1997),
Bd. 2, S. 757 ff.
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(1) MACHT,
(2) GELD und
(3) WISSEN

(WILLKE 1995)292 ...und ihre Derivate. Im Bereich des Bildungs- und Er-
ziehungssystems und dort bezogen auf die Emergenzebene von örtlichen
Schulen können folgende Modifikationen der drei genannten Steuerungs-
medien als systemspezifische Ressourcen angenommen werden:

Für MACHT: Stellung (Amtstitel), Reputation, (Handlungs-) Befugnis-
se...

Für GELD: Deputate, Zeit, Raum / Territorien, Nutzungsrechte, ...
Für WISSEN: Information, Ausbildung, Innovationspotential, Fähig-

keiten, Fertigkeiten, ...

Diese Medien sind unter geeigneten Bedingungen teilweise ineinander
überführbar.
Sobald in einer Schule oder einem Kollegium Interessengruppen mit ver-
schiedenen Arbeitsgebieten entstehen, die sich immer weiter spezialisieren
und ausdifferenzieren, unterschiedliche Rationalitäten und Entscheidungs-
kriterien entwickeln, müssen Austauschmedien entwickelt werden, die ne-
ben dem im letzten Abschnitt beschriebenen kommunikativen Austausch in
der Lage sind, Sonderleistungen einzelner Subsysteme sowie deren Res-
sourcentransfers untereinander im Sinne einer Bezahlung auszugleichen.

Dieses Austauschmedium sollte

(1) systemintern einheitlich sein (»eine Währung«) und
(2) in seinen Auswirkungen möglichst wieder dem System zugute kommen.

Brauchbare Austauschmedien sind demnach Arbeitsentlastung und Son-
derurlaub, als wenig vorteilhaft erweist sich beispielsweise sehr gute
dienstliche Beurteilung. Letztere zählt nur systemextern für Bewerbungen
und führt unter anderem dazu, dass nunmehr für ihr Engagement »bezahl-
te« Mitarbeiter im Sinne der Gleichbehandlung bei der nächsten Arbeits-
verteilungsmaßnahme durch die Schulleitung überfordert und zu unkon-
trollierbaren Kompromissen gezwungen werden. Sobald sie Ihre Beurtei-

                                          
292 WILLKE, H., Systemtheorie III. Steuerungstheorie, Stuttgart / Jena (1995).
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lung im Sinne einer Gewinnmitnahme einlösen und sich anderswo um eine
Stelle bewerben, verlassen sie das System mit all ihren Ressourcen.
Die Entscheidung über ein geeignetes Austauschmedium und seine An-
wendung stellt ein Problem dar, das von Gruppen mit Quasi-System-Status
immer wieder neu gelöst und von funktionierenden Systemen immer wie-
der zum Gegenstand der Selbstreflexion werden muß.

5.1.6. Kernbildung

Der Kern ermöglicht es den Systemmitgliedern intern eine Systemidentität
wahrzunehmen. Er hat damit eine Steuerungsfunktion, welche es den Teil-
nehmern erlaubt, ihre Systemmitgliedschaft zu fokussieren und von exter-
nen Systemmitgliedschaften zu unterscheiden, die als Innenweltbereiche
zur auszugrenzenden Systemumwelt gehören. Zwischen den Sinn-
Systemen der Mitglieder muß eine Vermittlung geleistet werden und dar-
über hinaus muß eine Präferenzordnung festgelegt werden, die bestimmt,
welche Sinnstrukturen welchen Stellenwert für die Systemmitglieder haben
sollen. Erst auf diese Weise kann sich eine Bewußtseinsgemeinschaft bil-
den, die als »Kulturträger« des Systems dessen Kontinuität erhält. Dieser
Vorgang wird als Kernbildung bezeichnet. Der Kern steuert auch die im
folgenden Abschnitt besprochene Randbildung des Systems, die zur Au-
ßenweltabgrenzung und damit zur Systemwahrnehmung und -Identifikation
durch die externe Umwelt führt. Strukturell wird die Kernbildung in Kolle-
gien durch Teamsitzungen und Gesamtlehrerkonferenzen zur Re-
Integration von emergenten Produkten und Leistungen der Subsysteme so-
wie durch die operationale Geschlossenheit der systemisch strukturierten
Organisation abgesichert. Inhaltlich wird sie durch Rekurs der Kommuni-
kation auf die ortsüblichen Unterscheidungen bestimmt, die zu selbstrefe-
rentiellen, vom System selbst zu verantwortenden Modellierungen von
Wirklichkeit führen.

5.1.6.1. Kennzeichen von Bewusstseinsgemeinschaften

(1) Operative Geschlossenheit: Indem alle Programme und Kommunika-
tionen auf eine einheitliche Codierung Bezug nehmen, entsteht eine In-
sider-Sprache mit eigener Begrifflichkeit, die aneinander anschliessen-
de Kommunikationen ermöglicht. Obwohl ganz unterschiedliche The-
men behandelt werden können, geschieht ihre Kommunikation auf-
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grund der Verwendung des Systemcodes doch immer im spezifischen
Systemsinn, der sich dadurch reproduziert.

(2) Einige gemeinsame Sinnstrukturen sind:
Gemeinsame Präferenzen, die sich auf der Basis der bedeutsamsten
Leitdifferenzen in den obersten Werten niederschlagen, die system-
intern beachtet werden. Hohen Präferenzwert hat systemintern bei-
spielsweise die Beobachtung, wobei es von der Differenzierungsform
bzw. von der verwirklichten Organisationsstruktur (vergl. Kapitel
IX.2.2.) abhängt, welcher Beobachtungsmodus präferiert wird.
Gemeinsame Erwartungen, die sich systemintern auf anschlussfähige
Kommunikationen und kommunikative Handlungen beziehen, aber
auch die notwendigen Grundbedürfnisse umfassen, wie die Erschlie-
ßung von Ressourcenquellen und die Abwehr von Gefahren. Beispiele
für derartige gemeinsame Erwartungen sind systeminterner Hedonis-
mus auf der einen und gemeinsame Feindbilder und Abwehrstrategien
auf der anderen Seite. Schließlich gehören
Abstimmungsrituale, die der Komplexitätsreduktion dienen und für den
Systemerhalt als notwendig erkannt wurden, zu den gemeinsamen
Sinnstrukturen von Bewusstseinsgemeinschaften.

(3) Dauerhaftigkeit: Damit eine Bewusstseinsgemeinschaft den System-
status verwirklichen kann, muß sie teilnehmerunabhängige Mitglied-
schaftskriterien und Erkennungsmerkmale entwickeln, die als Sinn-
strukturen unabhängig von den konkreten Interaktionen entwickelt und
erhalten werden. Dies wird durch eine einheitliche Codierung und ge-
meinsame Prozessregeln erreicht.

5.1.6.2. Die Nähe ↔ Distanz – Balance der Teilnehmer

Teilnehmer eines SINN-Systems ist, wer an der (sekundären) Systemkom-
munikation teilnimmt, indem er die zentrale Präferenzordnung (den Sy-
stemSINN) anerkennt und seine Handlungen auf diese bezieht. Der Sy-
stemkern besteht jedoch über die zentrale Präferenzordnung hinaus aus den
Sinnbeiträgen der re-integrierten Subsysteme und Arbeitsgruppen, die
durch Kommunikationen im Rahmen von Teamsitzungen und entsprechen-
de Produktbeiträge repräsentiert werden und nur für diejenigen Teilnehmer
des Gesamtsystems zusätzlich verbindlich sind, die auch in den jeweiligen
funktionalen Subsystemen Mitglied sind. Hierzu muss festgestellt werden,
dass
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 die zentralen Ziele, Werte, Visionen und deren Präferenzordnung für
alle Teilnehmer des Gesamtsystems (→der Schule) verbindlich sind. Sie
stellen die Systemidentität und damit die Orientierungs- und Identifizie-
rungsmöglichkeiten für alle Beteiligten sicher.

 Es muß jedem Teilnehmer jedoch freigestellt sein, sich ohne Ansehens-
verlust in einer ihm gemäßen Nähe oder Distanz zum Systemkern, ins-
besondere zu den zusätzlich in ihm enthaltenen Sinnstrukturen aufzu-
halten. Diese Regelung schließt Konformitätszwänge aus.

 Bei der Verteilung von notwendigen Aufgaben und Sonderaufgaben,
sowie der damit verbundenen Ressourcenzuteilung muß ein Modus ge-
funden werden, der die Möglichkeit größerer Distanz zum Systemkern
für jedes beteiligte Mitglied offenhält.

→Beispiele aus der Schulpraxis:
Innere Schulentwicklung und Gestaltung einer anderen Wirklichkeit erfordert
nicht nur viel Kreativität, Methodenkompetenz und Wissen, sondern auch En-
gagement und Zeit, die sich nicht in einen engen Stundenrahmen pressen läßt.
Jede dieser Voraussetzungen ist für manche Kollegin und manchen Kollegen
allein schon Grund genug, nicht mitzutun, sich eher in der Nähe des Randes im
Bereich geregelter Arbeitszeiten und klarer Aufträge zum Abarbeiten aufzu-
halten. Dieser Tatsache muß auf zwei Arten Rechnung getragen werden, um
einerseits das Entwicklungsprojekt nicht durch Reaktanz zu gefährden und um
andererseits diesen Mitmenschen ihr Berufsleben nicht zur Hölle zu machen:

Die Mitarbeit in Arbeitsgruppen, die sich mit speziellen Angeboten, Gestaltun-
gen etc. beschäftigen ist freiwillig, erfolgt innerhalb des von allen mit getrage-
nen Sinn-Bereichs, findet im Rahmen der vorhandenen Ressourcen (Deputate,
Räume, Geldmittel...) statt und die emergenten Produkte einschließlich der sich
ergebenden Reputation werden dem »System als Akteur«, dem Ganzen, also
der Organisation und nicht den aktiv Beteiligten zugeschrieben.
Die ohne jeden Ansehensverlust offiziell nicht beteiligten Systemmitglieder
entlasten die in Schulgestaltungsprojekten und Arbeitsgruppen engagierten
Mitglieder über das entsprechende Austauschmedium, indem ihnen die not-
wendigerweise wiederkehrenden, klar geregelten Sonderaufgaben an Selbst-
verwaltung, Aufsicht usw. in gleichem Wert und Umfang zufallen.
Auch diese Arbeiten müssen erledigt werden. Sie stellen andere Anforderun-
gen, garantieren eine geregelte Arbeitszeit und stellen die Basis für die Schul-
organisation und ihre Ausdifferenzierungen dar. Wie oben werden auch diese
Leistungen nicht einzelnen Personen, sondern dem System als Ganzem zuge-
schrieben.
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5.1.7. Randbildung

»SEIN bedeutet TUN«: Der Rand eines sozialen SINN-Systems läßt sich
auf der Basis konstruktivistischer Erkenntnistheorie nur über seine Hand-
lungen beschreiben. Sein Tun dient aus der Perspektive der handelnden Sy-
stemmitglieder der Grenzerhaltung ihres Systems gegenüber der Außenwelt
und sichert dadurch dessen Existenzgrundlagen. Aus der Sicht von außen-
stehenden Beobachtern wird das System, in diesem Fall ein Kollegium als
Subsystem einer Schulkultur, nur aufgrund seiner Randbildung (→der sie
zustande bringenden Handlungen) als ein von der Umwelt geschiedenes
»Etwas« wahrgenommen. Entsprechend erfolgen aus der Außenperspektive
Zuschreibungen auf die Systemidentität nur über den Rand: Er ist die
Kontaktfläche zur relevanten Umwelt. Beachtenswert ist hierbei, dass die
Systemwahrnehmung und -Beschreibung seitens der relevanten Außenwelt
eine fremdreferentielle Wahrnehmung ist, die für das System selbst zur
Perturbation und damit zum neuerlichen Selbstorganisationsanreiz wird.
Ich unterscheide drei Klassen von Handlungen bei Systemen:

(1) Abwehrhandlungen, Blockaden von Umweltreizen: KONFRONTATI-
ON, →Keine Weiterleitung nach innen.

(2) Selektionen aus der Umwelt durch das System: SELEKTION, →Wei-
terleitung nach innen.

(3) Umweltbeeinflussung durch emergente Produkte: PRODUKTION,
→Wahrnehmbare Produktivität oder Provokation.

Im Organisationsentwicklungsprozeß des Kollegiums wird besonderer
Wert auf die Unterscheidung und bewußte Handhabung dieser drei Hand-
lungskategorien gelegt. Insbesondere werden innerhalb der Organisation
oder Schule oder des Kollegiums folgende Punkte herausgearbeitet:

 Einübung von Abstimmungsritualen, die dazu dienen, bewußte Ent-
scheidungen über Abwehrhandlungen und Selektionen (→sogenannte
Relevanzkonflikte) und Umweltbeeinflussungen durch das System
(→sogenannte Strategiekonflikte) auf der Organisationsebene herbeizu-
führen.

 Beschäftigung mit Mitteilungen fremdreferentieller Wahrnehmungen
aus der relevanten und entsprechende Formulierung von Erwartungser-
wartungen als Versuch einer fremdreferentiellen Selbstwahrnehmung
bezüglich Leistung und Funktion, die der Inklusion von Umwelterwar-
tungen und ihrer systeminternen Bearbeitung dient.
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IX. DAS VEREINFACHTE REKONSTRUKTIONSMO-
DELL AUF DER THEORIEEBENE S2

IX.1. Einleitung

Die soziologische Systemtheorie und die konstruktivistische Erkennt-
nistheorie sind hochkomplex konstruierte und begrifflich sehr stark ausdif-
ferenzierte Grundlagentheorien. Sie erlauben in den Alltagssituationen
kommunizierender Systeme entsprechend komplexe Beobachtungen zwei-
ter Ordnung und ermöglichen damit einem Beobachter die Wahrnehmung /
Rekonstruktion einzelner steuerungsrelevanter Systemstrukturen. Darüber
hinaus liefern sie aufgrund ihrer hohen theoretischen Auflösung prinzipiell
Orientierung in der Steuerungsproblematik komplexer Systeme.
Beide Theoriezweige stellen aufgrund ihres Abstraktionsniveaus jedoch
hohe Anforderungen an die formale Denkfähigkeit ihrer Anwender und be-
finden sich als Folge ihrer theoretischen Differenziertheit auf Ebene S3 zu
weit weg von den beiden Handlungsebenen S0 und S1, um noch steue-
rungswirksam auf diese einwirken zu können.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte und oben vorgestellte Rekon-
struktionskonzept für Schulentwicklung auf Ebene S3 eignet sich daher zwar
zur theoretischen Grundausbildung für (Pädagogische) Berater, Superviso-
ren und Führungskräfte, die auf Beobachtungen zweiten Grades angewie-
sen sind, um ihren Aufgaben gerecht werden zu können. Aufgrund der ent-
sprechenden Anforderungen bei der theoretischen Auseinandersetzung
(hier werden »Objekte« der Sprache mit »Objekten« der Sprache gemes-
sen) kann es aber nicht unmittelbar als Steuerungsmodell für die beiden
Handlungsebenen S0 und S1 dienen. Die Sprache, die für den Handlungsbe-
reich orientierungsrelevant sein kann, muss eine strukturelle Koppelung mit
der Sprache erlauben, die sich aus diesem entwickelt hat. (Umgangs-
sprachlich: »Praktikern musst du mit Bildern kommen«). Damit sie (kon-
text-)steuerungswirksam ist, muss sie über das Verständnis hinaus dennoch
neue Unterscheidungen transportieren, die auf S0 und S1 zur Erweiterung
des Wahrnehmungs-, Entscheidungs-, und Handlungsspielraumes beitra-
gen. Diese Unterscheidungen dürfen nicht beliebig oder alltagstheoretisch
oder assoziativ sein, sie müssen theoretisch reflektiert, konzeptionell kon-
trolliert sein.
In den folgen Abschnitten stelle ich daher ein vereinfachtes Rekonstrukti-
onskonzept auf der Beobachtungsebene S2 vor, das aus dem bisher entwik-
kelten Modell abgeleitet ist und sich nach wie vor auf die systemisch- kon-
struktivistischen Grundlagen bezieht. Dieses Rekonstruktionskonzept
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diente bei den Projekten im weiteren Zusammenhang dieser Arbeit der pra-
xisnahen theoretischen Ausdifferenzierung von LehrerInnen und anderen
Praktikern im Bereich Schule. Es benutzt wo immer möglich eine verein-
fachte Sprache und beschränkt sich bei der Rekonstruktion komplexer
Wirklichkeit auf neun Beschreibungsfelder. Die Entwicklung einer ge-
meinsamen Sprache und die Einführung von zu übernehmenden theorieba-
sierten Unterscheidungen erlauben eine gegenseitige (kommunikative) An-
koppelung ihrer Nutzer, die Systementwicklung auf der funktionalen Orga-
nisationsebene fördern sollte.

IX.2. Reduktion der systemtheoretischen Grundlagen auf drei
Beschreibungsdimensionen

Eine örtliche Schule, ein Kollegium oder jede andere Institution aus den
sozialen Non-profit-Bereich, das oder die den Status eines sozialen Sinnsy-
stems besitzt, wird im Rahmen unseres systemisch- konstruktivistischen
Konzeptes zur Organisationsentwicklung in drei Dimensionen beschrieben.
Die Beschreibungsdimensionen sind:

 Die identitätsstiftenden PROGRAMME,
 die ordnungsstiftenden ORGANISATIONSSTRUKTUREN,
 die lebenserhaltenden, dem System zugänglichen RESSOURCEN.

Die systemtheoretische Begrifflichkeit wird diesen drei Dimensionen zuge-
ordnet, wobei es teilweise zu vereinfachenden Zusammenfassungen, teil-
weise zu Auslassungen von Theorieaspekten kommen kann, die der Kom-
plexitätsreduktion auf ein für Praktiker handhabbares Maß dienen. Es wur-
de jedoch darauf geachtet, die Prinzipien systemischen Denkens nicht zu
verlassen und den Rückfall in linear-kausale Erklärungsmuster zu vermei-
den.
In den folgenden Abschnitten werden die Zuordnungen von Theorieteilen
und die konzeptionellen Vereinfachungen in den drei Beschreibungsdimen-
sionen erläutert, bevor im nächsten Kapitel das vereinfachte Beobach-
tungsmodell im Zusammenhang dargestellt wird.
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2.1. Die Programmdimension eines Sinnsystems

Im Idealfall stellt ein Kollegium ein soziales Sinnsystem dar, das sich von
seiner allgemeinen gesellschaftlichen Umwelt nicht durch eine ausgefallene
Themenwahl abgegrenzt, sondern dadurch, dass alle aufgenommenen ge-
sellschaftlichen Themen innerhalb des Systembereichs »Schule« gemäß
einer spezifisch pädagogischen Codierung reformuliert und dadurch in der
Grundlogik des Bildungs- und Erziehungsbereiches prozessiert bzw. trans-
portiert werden. Pädagogische Leitdifferenzen (in der Systemtheorie Code
genannt) generieren im gesamten Bildungs- und Erziehungsbereich eine
Werteordnung, an der sich die Systemprogramme aller Subsysteme dieses
umfassenden gesellschaftlichen Funktionssystems orientieren. Die Codie-
rung bildet die Kernüberzeugung eines sozialen Sinnsystems. Sie bestimmt,
welche Kommunikationen und Anforderungen aus der Umwelt für System
überhaupt relevant werden können und steuert die Randbildung bzw. Ab-
grenzung des Sinnsystems unter dem Aspekt der Abwehr unberechtigter
Übergriffe (dies geschieht durch Konfrontation, Formen der Reaktanz und
der Blockade).
Die Programmdimension umfasst die im Rahmen der Systemtheorie (→
Kap. V.2.2.) als Kernstrukturen bezeichneten zentralen Sinnstrukturen ei-
nes Systems (die Codierung, die Programmierung und die Präferenzord-
nung), sowie die als Randbildung bezeichneten Abgrenzungs-, Selektions-
und Repräsentationsstrukturen (→Kap. V.2.3.). Die identitätsstiftenden
Programme sind dabei die Antworten des Systems auf seine originären
Aufgaben als Funktionssystem und seine Selbsterhaltungsfunktionen. Sie
stellen die Bedingungen fest, die für die Realisierung von Systemoperatio-
nen auf der Grundlage der systemspezifischen Codierung gegeben sein
müssen und regulieren dadurch seine Selbsterhaltung.

2.1.1. Drei Programmklassen auf der Organisationsebene

Da jedes System Programme entwickelt, werden diese in komplexen Orga-
nisationen sowohl auf der Personenebene (Psychische Systeme), als auch
auf der Gruppenebene (primäre soziale Systeme) sowie auf der Organisati-
onsebene (sekundäre soziale Systeme) angetroffen:

Auf der Personenebene geht es um die Entfaltungsmöglichkeiten und die
Erhaltung der Personen als wichtigen Ressourcenspendern für die Organi-
sation.
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Auf der Gruppenebene geht es um die Gestaltung der Personalkultur und
die Erhaltung eines guten Klimas zwischen den Systemteilnehmern.
Auf der Organisationsebene geht es darum, die Werte und die SINN-
Strukturen des funktional differenzierten Suprasystems zu prozessieren und
den Teilnehmern zu ermöglichen, die eigenen Kommunikationen und
emergenten Produkte in dieses umfassende Ganze zu re-integrieren.

Zu diesem Zweck entwickeln sekundäre soziale Systeme (auf der Organi-
sationsebene) neben ihren organisationsrelevanten Funktionsprogrammen
spezielle (Re-)Integrationsprogramme, die ich mit dem Sammelbegriff In-
klusionsprogramme bezeichnen möchte.

→Definition (1): Inklusionsprogramme sind Programme auf der Organisa-
tionsebene, die der Vermittlung zwischen fremdreferentiellen Sinnstruktu-
ren - (unter anderem) der Personen- und der Gruppenebene- und den
Selbstreferenzprogrammen der Organisationsebene dienen. Zu den Inklusi-
onsprogrammen zählen auch die Selektionshandlungen bei der Randbil-
dung.

→Definition (2): Die Programme der Organisationsebene, die die spezifi-
sche Codierung des entsprechenden Funktionssystems prozessieren, wollen
wir funktionsrelevante Programme nennen. Zu den funktionsrelevanten
Programmen gehören ebenfalls die Produktions- und Repräsentationshand-
lungen, die zur Randbildung führen.

Neben diesen Programmen verfügen sekundäre soziale Systeme auch noch
über Selbstverwaltungsprogramme.

→Definition (3): Selbstverwaltungsprogramme dienen der Selbstwahrneh-
mung und Selbstorganisation von sekundären sozialen Systemen. Sie wer-
den inhaltlich von dem systemspezifischen Differenzierungstyp und der
Struktur des verwendeten internen Organisationsmodells bestimmt. Hierzu
gehören auch die Konfrontations- und Abwehrhandlungen zur Randbil-
dung.

2.1.2.Beispiele zu den drei genannten Programmklassen:

Ad (1): Inklusionsprogramme im schulischen Bereich:
→Präsenzzeiten, Einrichtung von Stammtischen, Personalfeiern, Begrü-
ßungs-, Verabschiedungs- und Einweihungs-/ Initiationsfeste, ..., aber auch
→interne Evaluationsprogramme zur Produktion von Steuerungsdaten
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(Kontextsteuerung »von innen«), Visionen/Entwürfe von einer das System
umfassenden Welt (Erwartungserwartungen / Re-Integration in ein umfas-
sendes Ganzes), ...

Ad (2): Funktionsrelevante Programme im schulischen Bereich:
→Erziehung, Unterricht, Beratung, Betreuung, (u.U.) Therapie, ...und de-
ren konkrete Subprogramme

Ad (3): Selbstverwaltungsprogramme:
→Ressourcenakquisition, Haushaltsführung, Organisationsentwicklung,
Qualitätssicherung, interne gegenseitige Wahrnehmung und Kommunikati-
on, Re-Integration, Personalentwicklung, Supervision, Konfliktbearbeitung,
...

2.2. Die Organisationsstrukturen eines Sinnsystems

Jedes System hat eine bestimmte Organisationsstruktur. Damit sind die
verwirklichten Relationen zwischen den einzelnen Systemstrukturen ge-
meint. Im Falle von sozialen Sinn-Systemen besteht die Organisations-
struktur aus den stark komplexitätsreduzierten Kommunikationswegen zwi-
schen den einzelnen Teilnehmern oder Subsystemen. Komplexitätsredukti-
on bedeutet Einschränkung von Handlungs- und Kommunikationsmöglich-
keiten durch Einführung von Beschränkungsregeln mit dem Ziel, system-
intern Erwartbarkeit bzw. Berechenbarkeit herzustellen.
Je nachdem, ob sich die beschränkende Reglementierung auf die SINN-
dimension bezieht (nicht alles kann zum Thema werden) oder auf die Di-
mension Zeit (es wird eine verbindliche Temporalisierung eingeführt, die
systeminterne Synchronisation von relevanten Prozessen anstrebt) oder ob
die topografische Dimension von Festlegungen betroffen ist (die Relatio-
nen zwischen den Teilnehmern werden auf bestimmte und genau definierte
Möglichkeiten beschränkt) oder ob mehreren Dimensionen gleichzeitig be-
troffen sind, entstehen bestimmte Organisationsformen, die entsprechende
Steuerungsmethoden und Funktionsgrammatiken293 nach sich ziehen.

                                          
293 Funktionsgrammatik: Elementare Handlungslogik von Systemen beim Prozessieren
ihrer Selbsterhaltung.



IX. Das vereinfachte Rekonstruktionsmodell auf der Theorieebene S2

303

2.2.1. Drei Organisationsformen

Wir beschränken uns bei unseren Betrachtungen auf drei unterschiedliche
Organisationsformen, ihre Funktionsgrammatiken und die dazugehörigen
Steuerungsmethoden. Sie korrespondieren jeweils mit einer der drei in Ka-
pitel V.2.1.5. und V.2.4.3.2. dargelegten Differenzierungsformen von so-
zialen Sinnsystemen. Es handelt sich hierbei um die ...

(1) hierarchische Organisation, die

(2) heterarchische (systemische) Organisation und die

(3) chaotische Organisation.

Die drei Organisationsformen werden in den folgenden Abschnitten aus-
führlicher beschrieben. Der Zusammenhang zwischen ...

 Produktkomplexität,
 angemessener Organisationsstruktur und
 vorhandener Steuerungskompetenz im sozialen System

muss im Rahmen systemisch- konstruktivistischer Organisationsentwick-
lung besonders beachtet werden, womit schon wesentliche Rahmenbedin-
gungen für eine produktive Schule genannt wären. Je nach Anspruchsni-
veau hinsichtlich der Ziele (die Produkte einer Schule/eines Kollegiums
können sehr einfacher Natur, aber auch hochkomplex sein) und je nach
Steuerungskompetenzen der Schulleitung, des weiteren eingeschränkt
durch die Re-Integrationsfähigkeit der einzelnen KollegInnen, differenziert
sich eine örtliche Schule mit System-Status im Laufe der Zeit in einem der
drei oben genannten Organisationmuster aus. Jedes dieser Organisations-
muster stellt unterschiedliche Ansprüche an das Engagement und die Fä-
higkeiten der einzelnen KollegInnen als TeilnehmerInnen und jedem Orga-
nisationsmuster müssen seiner Struktur entsprechend unterschiedliche
Steuerungsprinzipien zugrundegelegt werden, wenn es effizient arbeiten
soll.
Nicht immer stimmen die offiziell kommunizierten Zielansprüche mit dem
tatsächlichen Emergenzniveau der Produkte schulischer Bemühungen
überein. Profilbildung und Qualitätsevaluation in Schulen heißen daher
aktuelle Schlagworte, deren Verwirklichung und Umsetzung u. a. dazu die-
nen soll, Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit nach entspre-
chender Wahrnehmung zu minimieren.
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2.2.1.1. Die hierarchische Organisationsform

Die hierarchische Organisationsform entsteht in stratifikatorisch ausdiffe-
renzierten Sozialen Systemen (siehe hierzu Kapitel V.2.4.3.2.). Die Rela-
tionierung zwischen den Subsystemen unterliegt starken Einschränkungen,
die massive Komplexitätsreduktion bei den kommunikativen Handlungen
zum Ziel haben. Zwischen bestimmten Teilnehmern bestehen festgelegte
(starre) Verbindungen, andere sind überhaupt nicht miteinander in Bezie-
hung, die Kommunikation verläuft linear und erlaubt weder transitive Ope-
rationen (→Beispiel: Dienstweg!), noch zirkuläre Rückkopplungen.
»Von oben nach unten« erfolgen demnach Antworten auf Fragen, Anwei-
sungen, Anregungen, Aufsicht, Lob und Tadel sowie Qualitätskontrolle
und Ressourcenzuweisung.
»Von unten nach oben« erfolgen Fragen zur eigenen Orientierung, Pro-
blemrapport, Lieferung von steuerungsrelevanten Daten (System-
Monitoring), Vollzugsmeldungen, Bitten um Ressourcenzuweisung.
Festlegungen zur Komplexitätsreduktion zeigen sich auch in fixen Orten
und Zeiten für den Informationsaustausch (→Konferenzzeiten, Präsenz-
zeiten) sowie in der Normierung der erlaubten Datenformate.
Erkennungsmerkmal und Orientierungspunkt zur Re-Integration der Subsy-
steme ist in hierarchischen Organisationen das (Teil-) Produkt der Schicht
bzw. der Abteilung.
Die Konflikte zwischen teilnehmenden Subsystemen beruhen weniger auf
Ressourcenknappheit (wie bei den segmentär differenzierten Subsystemen),
-immerhin sorgen übergeordnete Steuerungsstellen für optimale Arbeitsbe-
dingungen durch geregelte Ressourcenzuweisung und getrennte Aufgaben-
stellungen-, als vielmehr auf Problemen mit der Innenweltausgrenzung aus
dem systeminternen Bereich. Mit anderen Worten: Es handelt sich um
»Rollenkonflikte«, die Maßnahmen zur Komplexitätsreduktion erfordern.
Die massive Komplexitätsreduktion bezüglich der erlaubten Kommunika-
tionen innerhalb der festgelegten Relationierung kann nur aufrecht erhalten
werden, wenn neben den inhaltlichen Systemprogrammen durch Selbst-
steuerungsprogramme Formen der Aufsicht und der Qualitätssorge prozes-
siert werden. Der Wartungsaufwand durch ressourcenabsorbierende Selbst-
verwaltungsprogramme ist in professionell geführten hierarchischen Orga-
nisationen hoch.

Ordnung durch Stellung in der Hierarchie
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht im umfassenden System
bestimmt über den Zugang zu Informationen, über die zugestandene Macht
und über die Teilhabe an den zentralen steuerungswirksamen Visionen,
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welche Freiheitsgrade und welche Entwicklungsmöglichkeiten ein Subsy-
stem hat. Über die genannten Faktoren betreiben auch die oberen Schichten
die systeminterne Kontextsteuerung gegenüber den untergebenen Subsy-
stemen: Von unten nach oben werden Informationen geliefert, die die
Wahrnehmung komplexer Muster ermöglichen, von oben nach unten wer-
den diese jedoch nicht zurückgemeldet. Auf diese Weise bleiben die Unter-
schiede bezüglich der Ausdifferenziertheit und der Wahrnehmungs- und
Steuerungsmöglichkeiten zwischen den Schichten bestehen. Zwischen den
Subsystemen derselben Ebene herrschen segmentäre Differenzierungsver-
hältnisse (siehe oben). Organisationsrelevante Beziehungen sind hier sel-
ten, es herrscht Konkurrenz zwischen gleichrangigen Subsystemen, die mit
ihren Aufgaben und Lösungsproblemen durch lineare Loyalitätsbindungen
nach oben und unten (→Mitarbeiter als Ressourcen!) isoliert gehalten wer-
den.

Trennung der Systemebenen
Die hierarchische Organisationsform führt zu einer (erwünschten) Tren-
nung und Unterscheidung zwischen der Personen-, der Gruppen- und der
Organisationsebene im Bewußtseinssystem der Teilnehmer. Die Minimie-
rung der Systemautonomie in einer hierarchischen Organisationsstruktur,
die potentiell omnipotente hochkomplexe Personen auf Arbeitskräfte mit
speziellen Aufgaben reduziert, welche in den unteren Systemrängen zudem
ein niedriges Anforderungsniveau und wenig Entscheidungs- und Verant-
wortungsspielraum zulassen, fördert und erfordert die Abgrenzung / Aus-
grenzung der personalen Ebene von derjenigen der organisationsrelevanten
Rolle.

Rapport als Kommunikationsform
Der Systemrapport ist die dieser Organisationsstruktur entsprechende
Kommunikationsform. Sie ist ein(e) ...

»...Bericht (...), dienstliche Meldung, regelmäßige Meldung an zentrale
Verwaltungsstellen eines Unternehmens über Vorgänge, die für die Len-
kung des Unternehmens von Bedeutung sind.«294

Kooperation zwischen Subsystemen bei hierarchischer Organisationsform
 Dauernde, jedoch stark komplexitätsreduzierte Verbindung zu genau
definierten Subsystemen.
 Festgelegte Kommunikationsthemen und Datenformate.

                                          
294 DUDEN, a.a.O., S. 661.
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 Hohe Verläßlichkeit in Bezug auf Qualität und Produktivität bei vorge-
gebenen Aufgaben und Verfahren als Werte mit hoher Präferenz.
 Minimale Autonomie der ungleichrangigen Partner. Personen als Teil-
nehmer erfahren die größtmögliche Ausgrenzung ihrer Ressourcen:
Verwirklichung ist nur als Arbeitskraft mit genau definierten Aufgaben
und Produktvorgaben möglich.
 Niedriges Anforderungsniveau bei maximalen zeitlichen / örtlichen /
sachlichen Vorgaben.
 Informationsfluß von steuerungsrelevanten Wahrnehmungen aus-
schließlich »nach oben«.
 Umfassender Ressourcentransfer bzw. pauschale Ressourcenzuteilung
nur »nach oben«, verwendungsgebundene Ressourcenzuteilung Im Sinne
von Kontextsteuerung nur »nach unten«.
 Konkurrenz um Stellungen und Freiheitsgrade.

Zusammenfassung der Erkennungsmerkmale:
 Betonung der Ungleichrangigkeit der Teilnehmer unterschiedlicher
Schichten.

 Maximale Abhängigkeit aller Teile voneinander.
 Starre, komplexitätsreduzierte vertikale Relationierung. (Klare An-
schlüsse nach unten und oben).
 Die spezifische Aufgabenstellung und ihre Lösung, -das Produkt-, wird
fokussiert.
 Erfolge und Verluste werden individualisiert.
 Hoher Wartungs- und Ressourcenaufwand für Selbstverwaltungspro-
gramme (zur Selbstwahrnehmung- und Selbststeuerung).
 Konflikte im Zusammenhang mit der Innenweltausgrenzung (Relevanz-
konflikte).
 Rapport als systeminterne Kommunikationsform.
 Hohe Produktivität bei nicht-komplexen Produkten unter und stabilen
Umweltbedingungen.
 Produktion und Produkt als Erkennungsmerkmal zur Re-Integration.
 Geringe Wandlungsfähigkeit.
 Kumulation von Ressourcen, Information, Verantwortung, Visionen und
Steuerungsmacht in der obersten Schicht bzw. an einer zentralen buch-
führenden Stelle.
 Orientierung nach oben, von dort kommen akzeptierte Ideen, Informa-
tionen, Hilfe, Anweisungen.
 Qualitätssicherung und –Kontrolle durch die Führungsebene.
 Verläßliche Emergenz bei geringer Komplexität.
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2.2.1.2. Die heterarchische (systemische) Organisationsform

Die heterarchische Organisationsform entsteht im Zusammenhang mit
funktional ausdifferenzierten sozialen Systemen (→Kapitel V.2.4.3.2.). Die
heterarchische Organisationsstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass sie
keine zentrale Steuerung besitzt. Die Steuerungsfunktion wird durch die
Sinnstrukturen mehrerer unabhängiger und gleichrangiger Subsysteme
übernommen, die im Sinne der Synergietheorie um die Vorherrschaft kon-
kurrieren. Da es sich um gleichrangige und bezüglich ihrer autopoietischen
Struktur gleichwertige Subsysteme handelt, die in loser struktureller
Kopplung stehen und von außen nicht vorher berechenbare Relationen und
Kooperationen eingehen können, wird diese Organisationsstruktur auch
systemisch genannt. An die horizontalen Relationen zwischen den Subsy-
stemen werden hohe Anforderungen gestellt: Sie müssen die gegenseitige
Wahrnehmung der Subsysteme ermöglichen und den Blick auf die Kom-
plexität des Ganzen erlauben, damit die Re-Integration der autopoietischen
Subsysteme in das gemeinsame »Ganze« gelingen kann. Die Vernetzung
der funktionalen Subsysteme findet ohne zentrale Steuerung durch struktu-
relle Kopplung auf Basis von doppelter Kontingenz und im Rahmen von
Selbstorganisation statt. Solche Relationen sind zwangsläufig bidirektional,
komplementär und weisen, wie auch das umfassende System, eine hohe
Kontingenz auf. Die systemische/heterarchische Organisationsstruktur
bringt somit eine hohe Wandlungsfähigkeit des Systems bei sich ändernden
Umweltbedingungen mit sich, neigt aber andererseits zur Dissoziation: Oh-
ne zentrale Steuerung muß ein Gegengewicht zu dem potentiellen Egois-
mus der funktionalen Subsysteme geschaffen werden, die dazu tendieren
ihre Autonomie zu erhöhen und die Re-Integration zu vernachlässigen oder
umgekehrt versuchen, ihre Autonomie abzubauen, indem sie zum Schaden
für »das Ganze« ihre Kosten und Probleme externalisieren und anderen
überlassen.

Ordnung durch Verflechtung und synergetische Konkurrenz
Die gelingende Re-Integration der unterschiedlichen Subsysteme zu einer
innersystemischen Ordnung, die ein höheres Emergenzniveau ermöglicht,
erzeugt einen großen Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Subsy-
stemen. Abstimmung und Re-Integration durch eigene Zuordnung zu er-
möglichen gehört zu den Dauerproblemen von funktional ausdifferenzier-
ten sozialen Systemen, die mit der Entwicklung leistungsfähiger Strukturen
zur gegenseitigen Wahrnehmung unter systemrelevanten Aspekten reagie-
ren. Diese Systemstrukturen müssen dauernd vorhanden sein oder schnell
reproduziert werden können, sie müssen alle Beteiligte umfassen und die



IX. Das vereinfachte Rekonstruktionsmodell auf der Theorieebene S2

308

Reduktion der Kommunikation auf wesentliche steuerungsrelevante
Aspekte ermöglichen. Beispiele hierfür sind: Festgelegte Zeiten / Orte /
Datenformate, Transparenz bezüglich des Komplexitätsniveaus der Pro-
gramme und der damit verbundenen Organisationsstrukturen und Ressour-
cen, Ritualisierung des Abstimmungsmodus (jedoch explizit keine inhaltli-
chen oder Ergebnis-/ produktorientierten Vorgaben) usw. . Wenn diese
Voraussetzungen erfüllt sind, können die unterschiedlichen Betrachtungs-
weisen und Programme der spezialisierten Subsysteme um die Ressourcen-
zuwendung in Form von Aufmerksamkeit und Kommunikationsbereit-
schaft durch das Gesamtsystem konkurrieren.
Die Ordnung im Gesamtsystem beruht neben den synergetischen Einflüs-
sen aktueller Ordner jedoch auch auf der Bezogenheit sämtlicher Subsy-
steme auf einem gemeinsamen zentralen Sinn (→zentraler Code), der das
Orientierungskriterium im Sinne eines Minimalkonsenses für die gegensei-
tige systemrelevante Wahrnehmung ist.

Diskurs als Kommunikationsform
Auch wenn die Subsysteme die Bearbeitung bzw. Lösung des »Dauerpro-
blems«, die Funktion ihres Systems, mithin das Wohl des Ganzen, das als
Umwelt auch ihre Existenz sichert, nicht aus den Augen verlieren dürfen,
führen die vielfältigen und hoch spezifischen Betrachtungsweisen der Sy-
stemteilnehmer zum Thema zu einer hochkomplexen Kommunikationssi-
tuation: Unterschiedlich codierte Kommunikations- und Prozessmoden
prallen aufeinander und ringen um die Durchsetzung, zumindest um An-
koppelungsmöglichkeiten im Sinne von Re-Integration. Die vorherrschende
Kommunikationsform ist mit dem Begriff Diskurs gut beschrieben:

»Der Diskurs ist ein (Erg./HS)...heftiger Wortstreit, Wortwechsel, (...) die
von einem Sprachteilhaber auf der Basis seiner sprachlichen Kompetenz
tatsächlich realisierten sprachlichen Äußerungen.«295

...wobei die Basis seiner sprachlichen Kompetenz wiederum die Codierung
aus seinen primären Unterscheidungen ist.

Kooperationsformen
 Dauernd vorhandene oder schnell reproduzierbare Strukturen zur gegen-
seitigen Wahrnehmung und Abstimmung zwischen ausnahmslos allen
Subsystemen.

                                          
295 DUDEN, a.a.O., S. 191.
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 Komplexitätsreduzierte Kommunikation auf wesentliche steuerungsre-
levante Aspekte (z.B. durch festgelegte Informationskategorien und
Datenformate).

 Festgelegte Zeiten / Orte / Themen für die gegenseitige Abstimmung.
 Transparenz bezüglich des Komplexitätsniveaus der Systemprogramme,
der damit verbundenen Organisationsstrukturen und Ressourcen.

 Ritualisierung des Abstimmungsmodus (jedoch explizit keine inhaltli-
chen oder Ergebnis-/ Produktorientierten Vorgaben)

 Für Personen als Teilnehmer ergeben sich mittlere Integrationsmöglich-
keiten: Nach der Reduktion auf die Funktion des Subsystems ergeben
sich innerhalb dieser Sinngrenze maximale Verwirklichungsmöglich-
keiten als Fachmann für die Lösung komplexer Aufgabenstellungen.

Zusammenfassung der Erkennungsmerkmale:
 Spezialisierung der Teile.
 Vielfältige Beobachtungsmodi von Wirklichkeit.
 Autonomie der Teile bei gleichzeitiger gegenseitiger Bezogenheit.
 Die Relationen zwischen den funktional differenzierten Subsystemen
sind horizontal, bidirektional, komplementär und zirkulär verknüpft.

 Die Bearbeitung eines komplexen Dauerproblems wird als zentraler
Sinn fokussiert.

 Erfolge und Verluste werden dem umfassenden Ganzen zugeschrieben.
 Gegenseitige Wahrnehmung und Abstimmung im Diskurs, der prozess-
und kooperationsbezogen ist, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
durch Stabilisierung des Ganzen zum Ziel hat und an dessen Ende ein
komplexes Produkt steht.

 Hohes Emergenzniveau
 Hohe Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit bei veränderten Umweltbe-
dingungen. (Hohe Kontingenz).

 Hohe systeminterne Effektübertragung bei Ausfällen in Subsystemen.

2.2.1.3. Die chaotische Organisationsform

Die Autonomie der gleichrangigen und (in Bezug auf das Ganze) selbst-
ähnlichen Subsysteme und die fehlende komplexitätsreduzierende Relatio-
nierung untereinander führen zu einem Maximum an Selbständigkeit und
Ungebundenheit der Teile gegenüber dem umfassenden Ganzen. Ressour-
cenhoheit, zentrale Sinnstrukturen, Steuerungsverantwortung, ... sind frag-
mentiert und auf die autonomen Subeinheiten verteilt. Die Gemeinsamkeit
der Teile zur Wahrung eines Ganzen reduziert sich auf die Produktion und



IX. Das vereinfachte Rekonstruktionsmodell auf der Theorieebene S2

310

Beachtung von Erkennungsmerkmalen mit Zeichencharakter, sie ergibt
sich nicht aus Kooperationsnotwendigkeiten der autonomen Teile. Bei-
spiele für solche Erkennungsmerkmale zur Re-Integration segmentär diffe-
renzierter Subsysteme sind:

 Ritualisierte Glaubens- und Zugehörigkeitsbekenntnisse (etwa gebets-
mühlenhaft wiederholte »Geisterbeschwörung« durch prozessierte
Feindbilder, Rekapitulation von Abwehrmaßnahmen..., aber auch
Kraftsprüche wie Slogans, Kriegsgeheul usw.).

 Ritualisierte Loyalitätsbezeugungen (Gemeinsamkeit und Harmonie als
hohe Präferenzwerte, Würdigung der personalen Integrität der Teilneh-
mer usw. ...).

 Abstimmung über gemeinsame Fischzüge (Bei LehrerInnen etwa: Teil-
nahme an pekuniär prämierten Wettbewerben, Steuertips, kollegiale
Hinweise auf erholsame »kleine Fluchtmöglichkeiten« aus dem Dienst
zur Erhaltung / Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit usw.).

Die Selbsterhaltung und –verwirklichung der Teile, die auch unabhängig
vom Ganzen existieren könnten, steht im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit
und verbraucht den größten Teil der Systemressourcen. Da sich die Subsy-
steme weder inhaltlich noch rangmäßig unterscheiden, bedeutet Selbster-
haltung und –verwirklichung bei Subsystemen unter den Bedingungen
segmentärer Differenzierung die Erhaltung ihrer territorialen Integrität und
des gesicherten Zugriffs auf die benötigten Ressourcen unter maximalen
Konkurrenzbedingungen. Im Einzelnen findet ihre Abgrenzung und Selbst-
definition untereinander daher vor allem über die Betonung territorialer
Aspekte statt. Hierzu zählen neben der Wahrung von Besitzständen und
Ressourcen (Macht, Geld, Wissen, Zeit, Raum) auch die (Ab-)Sicherung
optionaler Zugänge zu weiteren Quellen (Reputation, laterale Beziehungen
usw.).

Ordnung durch Fluktuation
Die Ordnung, die sich innerhalb eines segmentär ausdifferenzierten Ganzen
einstellt, entsteht nach einem längeren synergetischen Abstimmungsprozess
der konkurrierenden Subsysteme, die in ihrer Autonomie jeweils spezifi-
sche »Sinn-Moden« darstellen, indem sich ein Subsystem als (an-)erkannte
Ganzheit situationsabhängig und nur vorübergehend durchsetzt und mit
seiner systemischen / personalen Integrität »den Vorsitz übernimmt«. Die
nur kurz anhaltende Adaptation der übrigen findet im engen Rahmen deren
Selbstreferenz statt und bezieht sich dabei nicht auf erinnerbare gemeinsa-
me Werte oder Aufgaben, sondern auf die wahrgenommene und respek-
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tierte Subsystemintegrität. Da diese Ordnungsprozesse keiner gemeinsamen
und vorausbestimmbaren Gesetzmäßigkeit folgen, sondern immer neu aus-
gehandelt werden, dabei sehr schnell umschlagen und daher später nicht als
kohärente Systemgeschichte erinnerbar sind, spricht man (im Sinne der
Selbstorganisationstheorie) von einer fluktuierenden Ordnung.

Palaver als Kommunikationsform zur gegenseitigen Abstimmung
Gemeinsames Handeln bedarf bei segmentär differenzierten Subsystemen
aufgrund der geringen Relationierung und der hohen Autonomie einer sehr
hohem Abstimmungsleistung, die jedoch in der Regel nicht erbracht wer-
den kann bzw. nicht erbracht wird. Die entsprechende Kommunikations-
form bei Abstimmungsvorgängen zwischen den beteiligten Subsystemen
entspricht der des Palavers.

»PALAVER (...) eine Ratsversammlung afrikanischer Stämme (...), das Re-
den mehrerer Personen über etwas, wobei jeder sich äußert und sich die Er-
örterung längere Zeit hinzieht, oft ohne rechte Ergebnisse.«296

Ohne zentrale Sinnstrukturen, die sich aus gemeinsam erkannten komple-
xen Aufgabenstellungen auf der Basis einer einheitlichen Codierung erge-
ben würden oder aus massiven Umweltproblemen, die nur gemeinsam er-
folgreich bearbeitet werden können oder aus der Beachtung einer für alle
verbindlichen hochrangigen Werteordnung entstehen, finden kommunika-
tive Handlungen oder sprachliche Abstimmungen unter ständig wechseln-
den Codierungen / Leitdifferenzen statt. Die kommunikative Komplexität
steigt in Abstimmungssituationen sehr schnell auf ein nicht mehr über-
schaubares Maß an und kann weder für kreative Leistungen genutzt wer-
den, noch werden vorübergehende Arbeitsergebnisse in Form kollektiver
Erinnerungen als gemeinsamer Begriffsapparat oder als Organisationswis-
sen oder als Bestandteile der Systemgeschichte abgespeichert und als Wis-
sensspeicher nutzbar. Jeder neue Fall erfordert eine neue Abstimmungslei-
stung durch Komplexitätsreduktion und damit ein neues Palaver.

Kooperationsformen:
 Gelegentliche und vorübergehende, themenzentrierte Kooperation
(Thema: Gemeinsamkeit bzw. Prozessieren des Erkennungsmerkmals).

 Keine komplexitätsreduzierte Relationierung zwischen den Teilnehmern
(kein geregelter Informationsfluß, keine festgelegten Themen, keine

                                          
296 DUDEN, Das Fremdwörterbuch, Bd 5, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich (1990),
S. 565.
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festgelegten Datenformate). Kooperation ist auch auf der familialen
Gruppenebene möglich.

 Maximale Autonomie der gleichrangigen Teilnehmer, die sich in ihrer
ganzen Omnipotenz (als Personen, als Gesamtkunstwerke...) verwirkli-
chen.

 Konkurrenz um Ressourcen und Reputation als den Existenzgrundlagen
von eigenständigen Systemen.

Zusammenfassung der Erkennungsmerkmale:
 Betonung der Gleichrangigkeit aller Teile.
 Maximale Autonomie aller Teile.
 Territorialer Besitz wird fokussiert.
 Erfolge und Verluste werden individualisiert.
 Gemeinsames Erkennungsmerkmal ist ein Erkennungszeichen: Es liegt
entweder als Zeichen / Emblem oder in Form eines Rituals oder in Form
eines ritualisierten Sinnspruchs vor. In jedem Fall steht das zentrale Er-
kennungsmerkmal für sich selbst (Gemeinsamkeit als oberster Präfe-
renzwert, die sich bis hin zu Formen von Gemeinschaftsterror steigern
kann) und muß nicht über den Kennzeichnungszweck »des Gemeinsa-
men« hinausweisen.

 Kompetenzen, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit bleibt ungere-
gelt.

 Aufgrund von Organisationsverlust Verharren auf der informellen fami-
lialen Ebene. (→Führungslose Selbsterfahrungsgruppe). Entsprechend...

 Lange Palaver mit wechselnden Themen, fluktuierenden Leitdifferen-
zen, fehlender Re-Integration und unbedeutenden / unverbindlichen Er-
gebnissen.

 Keine kohärente gemeinsame Systemgeschichte, statt dessen verzweigte
oder kumulative Anekdotensammlung.

 Maximale Reaktanz des Ganzen gegenüber Beeinflussungs- und Steue-
rungsversuchen von außen (→Unsteuerbarkeit des Gesamtsystems).

 Orientierung auf den eigenen Subsystemsinn, die eigene Selbsterhaltung.
 Geringes Emergenzniveau / geringer Umwelteinfluß des Gesamtsy-
stems.
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2.2.1.4. Zusammenfassung: Die drei Organisationsformen

Die chaotische
Organisationsform

Die hierarchische
Organisationsform

Die heterarchische
Organisationsform

Autonomie der Teile
Max. Autonomie des
Einzelnen, Beschrän-
kung nur durch Zwang
zur Beachtung des ge-
meinsamen Erken-
nungsmerkmals (Logo/
Sinnspruch/ gemeinsa-
me »Hutmode«). Per-
sönliche Sinnstrukturen
als Orientierungsgröße.

Min. Autonomie des
Einzelnen, starke Se-
lektion durch die Orga-
nisation (Komplexitäts-
reduktion durch Nor-
mierungen), (Teil-)
Produkte als Orientie-
rungsgrößen.

Mittlere Autonomie der
Personen: Gegenseitige
Wahrnehmung und Be-
zugnahme auf zentrale
Sinnstrukturen (Aufga-
benstellungen / Proble-
me) als Orientierungs-
größen

Rolle von Person und Gruppe
Maximaler Einfluß
durch autonome Perso-
nen und Gruppen

Minimale Einflußmög-
lichkeiten durch Perso-
nen oder Gruppen (In-
nenweltausgrenzung)

Mittlere Einflußmög-
lichkeiten: Nach Be-
schränkung auf fachli-
che Themen / Rolle be-
stehen maximale Inte-
grations- und Verwirk-
lichungsmöglichkeiten

Kooperations- und Selbststeuerungsprogramme
Minimaler Aufwand:
Beschränkung auf ritu-
elle Glaubensbekennt-
nisse und Mitglied-
schaftsbeteuerungen auf
Zeichenebene.
Problembearbeitung im
Plenum.

Maximaler Aufwand:
Aufsicht und Qualitäts-
kontrolle sind unerläss-
lich (Effektübertragun-
gen und Fehleranfällig-
keit des Ganzen, notw.
Ausgrenzung der Per-
sonen- und Gruppene-
bene etc.).

Mittlerer Aufwand:
Zielabstimmung und
Re-Integration bei ge-
genseitiger Wahrneh-
mung sind notwendig.
Problembearbeitung
»vor Ort«.

Emergenz / Gestaltungsniveau / Leistungsfähigkeit
Im Rahmen von Enga-
gement und Kompetenz
von einzelnen Personen:

Rahmen eines zentralen
geplanten Konzeptes:
Synergie aus dem ge-

Hohe Wandlungsfähig-
keit und damit Anpas-
sungsfähigkeit an ver-
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Einzelne als limitieren-
de Größen. Unter-
schiedliche Zielrichtun-
gen, minimale Re-
Integration, Gleichran-
gigkeit aller Teile er-
zeugen ein hohes Risiko
bezüglich der Erwart-
barkeit von Ergebnis-
sen.

planten Zusammenspiel
der Teile als maximales
Gestaltungsniveau.
Einfache Produkte, ge-
ringe Komplexität, da-
für hohe Erwartbarkeit.

änderte Umweltbedin-
gungen. Hohe Komple-
xität der Produkte und
hohe Leistungsfähigkeit
der Systeme.

Konflikte
Ressourcenkonflikte als
Territorialkonflikte und
Strategiekonflikte

Ressourcenkonflikte als
Relevanzkonflikte

Ressourcenkonflikte
als konkurrenzorien-
tiertes
Nullsummenspiel

2.2.2. Vier Organisationsstufen

Nicht immer besitzt eine Institution oder eine Organisation eine einheitli-
che Organisationsform und entsprechende Organisationsstrukturen. Oft
sind mehrere fragmentierte Sub-Gruppen oder Subsysteme vorhanden, die
untereinander konkurrieren oder unterschiedlich codiert sind und jeweils
unterschiedliche Organisationsformen ausgebildet haben. Um diese unter-
schiedlichen internen Zustände in Organisationen hinsichtlich ihrer SINN-
Strukturen (Programme / Inhalte) und ihrem Re-Integrationsgrad genauer
unterscheiden und beschreiben zu können, wollen wir innerhalb der Be-
schreibungsdimension Organisationsstrukturen vier Organisationsstufen
unterscheiden:

(1) Stufe Null: Keine Organisation. Es handelt sich um dissoziierte Sub-
strukturen wie etwa Teilnehmer, die für sich auf der Personen-Ebene
prozessieren.

(2) Stufe eins: Gruppenbildungen, die auf Sympathie beruhen ( primäre
soziale bzw. familiale Subsysteme). Persönliche Beziehungen stehen im
Zentrum, die Kommunikation ist familial und face-to-face-Kontakte
bilden die labile Organisationsstruktur, die auf Anwesenheit aller Teil-
nehmer angewiesen ist.
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(3) Stufe zwei: Desintegrierte Subsysteme. Die Substrukturen haben Sy-
stem-Status, konkurrieren jedoch gegeneinander und wollen bzw. kön-
nen sich nicht unter ein umfassendes gemeinsames Ganzes re-
integrieren, weil sie entweder systemfremde SINNe prozessieren (Sinne
aus anderen funktional differenzierten Gesellschaftssystemen als Supra-
strukturen wie Hobbys, politische Überzeugungen, etc.) oder weil sie
unterschiedliche Grundeinstellungen hinsichtlich der systemrelevanten
Leitdifferenzen haben.

(4) Stufe drei: Re-integrierte Subsysteme, die gegenseitige Wahrnehmungs-
strukturen ausgebildet haben, durch Austauschmedien in Kontakt treten
können und ihre systemspezifischen Emergenzleistungen einem ge-
meinsamen zentralen SINN widmen. Des weiteren ist eine für alle Teile
verbindliche Systemzeit (Synchronisation der Prozesse) vorhanden.
HS, 4/97HS, 4/97

HS, 4/97
Abb. 54: Vier Arten von Gruppierungen in LehrerInnenkollegien / vier
Organisationsniveaus: Die Dreiecke symbolisieren die zentralen Werte und
Visionen (unterschiedliche Farben stehen für unterschiedliche Codierungen), die
Trapeze (in Bild / Stufe 2 und 3) repräsentieren die darauf bezogenen spezifi-
schen Emergenzleistungen (Produkte) der Subsysteme, die Kreise stellen Sy-
stemteilnehmerInnen dar und die Ringe deuten Gruppen- bzw. Systembildungen
an.
315
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Anzumerken ist, dass die Organisationsformen sich (mit unterschiedlichen
Präferenzen) unabhängig von den Organisationsstufen verhalten. Der Sy-
stemstatus als Organisation wird auf der Basis jeder der drei Organisati-
onsformen jedoch erst auf Stufe drei erreicht.

2.3. Die Ressourcen eines Sinnsystems

Jedes System muß über eigene Zugänge zu verwertbaren Ressourcen ver-
fügen und entwickelt in Laufe seiner Ausdifferenzierung eine Art »Haus-
haltsplan der Systemressourcen«, der dazu beiträgt, dass infolge der Res-
sourcenknappheit unvermeidlich auftretende Ressourcenkonflikte (Rele-
vanz- und Strategiekonflikte) systemintern möglichst konstruktiv abgear-
beitet werden können. Die Motivation für Systemtransformationen beruht
auf systemintern wahrgenommenen Möglichkeiten, Verbesserungen bei der
Ressourcenakquisition zu erreichen.

2.3.1. Systemspezifische und »universale« Ressourcen

Festzuhalten ist, dass Jedes System gemäß seiner Organisation nur ganz
spezifische Ressourcen verarbeiten kann. Zwar gibt es systemübergreifend
gültige Steuerungsmedien, die einem »universal viablen« Charakter besit-
zen, doch entwickeln autonome Systeme als Bestandteil ihrer Autonomie
auch ganz spezifische Ressourcenbedürfnisse, wodurch die Konkurrenz mit
anderen Systemen entschärft und die Koexistenzmöglichkeiten erhöht wer-
den. Über die interne Ressourcenzuteilung an die verschiedenen Sy-
stemprogramme wird die sachliche Komplexität im System gesteuert und
in einem berechenbaren Rahmen gehalten. Steuerungsmedien mit system-
übergreifender Gültigkeit sind MACHT, GELD und WISSEN. Im Bereich
des Bildungs- und Erziehungssystems und dort bezogen auf die Emergen-
zebene von örtlichen Schulen können folgende Modifikationen der drei ge-
nannten Steuerungsmedien als systemspezifische Ressourcen angenommen
werden:

MACHT: Befugnisse, Reputation, Stellungen (Amtstitel), Handlungs-
kompetenzen, ...

GELD: Deputate, Zeit, Raum / Territorium, Stellen (Haushaltstitel), ...
WISSEN: Information, Ausbildung, Innovationspotential, ...
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2.3.2. Externe und interne Ressourcenquellen

Auch eine örtliche Schule / ein Kollegium, die/das ein soziales System auf
der Organisationsebene darstellt, verfügt über eigene Ressourcen bzw. Zu-
gänge zu solchen, die dem System dazu dienen, seine Selbstorganisations-
und Selbsterhaltungsprozesse in Gang zu halten.

→Definition: Wenn sich diese Ressourcenquellen in der systemrelevanten
Aussenwelt befinden, nenne ich sie »externe Ressourcenquellen«.

Zu diesen Ressourcen zählen neben den haushaltsrechtlich zugewiesenen
Geldmitteln, den Deputaten, den territorialen Ressourcen (Räumlichkeiten,
Nutzungszeiten, ...) auch die Reputation als potentiell eintauschbare »Wäh-
rungsreserve«.

→Definition: Als »interne Ressourcenquellen« bezeichne ich Organisati-
onswissen, das in funktionierenden Organisationsstrukturen gespeichert ist,
sowie die Kompetenzen des Personals.

Hierunter fallen unter anderem: Wissen, geistige Ausdifferenziertheit (Bil-
dung), methodische Kompetenzen, soziale Schlüsselkompetenzen, Engage-
ment, Beweglichkeit, .... persönliche Reputation in der relevanten Umwelt
und Spezialkenntnisse. Letztere sind jedoch nur im Rahmen ihrer Funktio-
nen für die Organisation gefragt.

2.3.3. Ressourcenflüsse und ~kreisläufe in sekundären sozialen Syste-
men (Organisationen)

Die Personen und Gruppen stellen grundsätzlich die Organisationsressour-
cen im Rahmen ihres Deputats und ihrer Stellenbeschreibung zur Verfü-
gung, indem sie viele der letztgenannten Systemressourcen auf der Perso-
nenebene (von den Teilnehmern) bereitstellen und dem sozialen System
»Schule« / »Kollegium« auf der Organisationsebene zur weiteren Nutzung
im organisationsrelevanten Sinne »überweisen«. Im Gegenzug erfolgt eine
»Bezahlung« an die personalen Systeme, die teilweise durch das Gehalt
erfolgt und teilweise in Form von Arbeitsentlastung durch die funktionie-
rende Organisation stattfindet. Die Organisation entwickelt und erhält sich
auf Basis dieses »Ressourcenflusses« von der personalen und der familia-
len Gruppenebene zur Organisationsebene. Zwischen Personen-, Gruppen-
und Organisationsebene lassen sich daher drei Ressourcenkreisläufe be-
schreiben, die an mehreren Stellen gestört oder unterbrochen werden kön-
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nen. (Siehe Abb. 55). Aus dem gleichbleibenden und leistungsunabhängi-
gen Gehaltsfluss im Beamtensystem und der Störanfälligkeit der »Aus-
tauschströme« zwischen den Systemebenen ergeben sich vielfältige Kon-
fliktsituationen, deren Vermeidung zu einem wichtigen Aspekt von Sy-
stemsteuerung wird, sobald Systementwicklung in Richtung eines höheren
Gestaltungsniveaus erwünscht ist.
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2.3.4. Drei Ressourcenklassen

Die einem System verfügbaren Ressourcen werden zur besseren Wahr-
nehmung von beginnenden Grenzauflösungs- und Kollusionsprozessen in
drei Klassen unterschieden:

(1) Organisationseigene Systemressourcen im Sinne des systeminternen
Haushaltsplanes. Hierzu zählen sowohl externe als auch interne Res-
sourcen, die dem System »Schule« offiziell zugewiesen worden sind.
Sofern es sich um interne Ressourcen aus dem Bereich personaler und
familialer Kompetenzen handelt, sind sie bezahlt.

Abb. 55: Drei Kreisläufe für den Ressourcenaustausch in sozialen
Systemen: Für das Engagement in der Gruppe erhalten Personen familiale
Akzeptanz und Geborgenheit, für das Engagement in einer organisationsrele-
vanten Rolle erhalten sie Anerkennung, Gehalt und Unterstützung bei der Ar-
beit. Gruppenengagement in organisationsrelevanten Teams wird von der Or-
ganisation mit Anerkennung (Ressourcentransfer) und Inklusion vergütet.
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(2) Zusätzlich überlassene / gespendete Ressourcen aus der Innen- und der
Außenwelt des Systems. Hierbei handelt es sich um Sonderzuwendun-
gen und Gratifikationen in Form von Unterstützung im weitesten Sin-
ne, die dem System »Schule« jedoch in jedem Falle offiziell und ohne
Erwartung von verdeckten Gegenleistungen zur Verwendung im eige-
nen Sinn überlassen worden sind.

(3) Inoffiziell eingebrachte und verwendete weitere Ressourcen aus der
Innen- wie der Außenwelt des Systems »Schule«. Darunter sind Res-
sourcen zu verstehen, die über laterale Beziehungen (siehe Kapitel
V.2.4.4.) aus externen Systemmitgliedschaften oder aus der personalen
/ familialen Innenwelt eingebracht werden (z.B. um auf einfache Weise
defizitäre Situationen im System »Schule« zu überspielen) und für die
inoffiziell (im Rahmen eines verdeckten Haushaltsplanes oder einer of-
fenen Rechnung) in jedem Falle eine spätere Bezahlung oder ein Aus-
gleich erwartet wird. Sie werden daher in diesem Theoriezusammen-
hang als »unkontrollierte Darlehen« bezeichnet.



IX. Das vereinfachte Rekonstruktionsmodell auf der Theorieebene S2

320

IX.3. Die Konstruktion eines vereinfachten Beobachtungs-
modells

In den folgenden Abschnitten werden die zuletzt erläuterten Beschrei-
bungsdimensionen zusammen mit den weiter oben vorgestellten System-
ebenen zu einem Rekonstruktionskonzept verbunden, das im Zusammen-
hang dieser Arbeit in operationalisierter Form die Grundlage für eine pra-
xisnahe Systemanalyse und Anhaltspunkte für Kontextsteuerungsmass-
nahmen liefert.

3.1. Drei Beschreibungsdimensionen

Sekundäre soziale Sinnsysteme (Funktionssysteme, Organisationen, Insti-
tutionen, Arbeitsgruppen, ....) bestehen aus einen systemischen Zusammen-
hang zwischen dem (1) Aufbau einer Vision, der (2) Gestaltung von Struk-
turen zu ihrer Umsetzung und der (3) Akquisition / Entwicklung von Res-
sourcen für ihren aktiven Betrieb. Der Zusammenhang dieser Beschrei-
bungsdimensionen ist Ausdruck der Selbsterhaltungs- und Selbstorganisa-
tionsfähigkeit von Systemen, die auf operationaler Geschlossenheit beruht.
Eine (Arbeits-)Gruppe oder eine Organisation mit Systemstatus weist daher
neben eigenen Programmen, die einen zentralen Sinn (→Vision) verwirkli-
chen, auch darauf bezogene Organisationsstrukturen und Ressour-
cen(~Quellen) auf und sie ist immer in allen drei Beschreibungsdimensio-
nen wahrnehmbar.
Auch wenn sie systemintern erzeugt wird, muss sich die Vision eines Sinn-
systems jedoch als strukturell kompatible Wirklichkeitskonstruktion zu den
Anforderungen der Umwelt beweisen. Strukturelle Kompatibilität ist im
Bereich sozialer Sinnsysteme schon erreicht, wenn die Anforderungen der
hierarchisch übergeordneten umfassenden Systeme nicht konfrontiert, ihr
Sinn nicht konterkariert wird. Aus diesem Grunde entwickeln beispielswei-
se Schulen als operational geschlossene Subsysteme in einem durch vorge-
setzte Steuerungsbehörden multipel codierten und unklar markierten Um-
feld so lange ungehindert alle möglichen (manchmal autistisch anmuten-
den) Vorstellungen vom Schulsystem als umfassendem Ganzen und den
von ihnen selbst zu erbringenden Funktionsleistungen, wie sie die vorhan-
denen Vorstellungen der Schulaufsicht zu pädagogischer Codierung und
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organisationsrelevanter Dienstleistung nicht völlig in Frage stellen.297 Der
zirkuläre Zusammenhang von Vision, Organisationsstrukturen und system-
spezifischen Ressourcen sieht in einigen mir persönlich bekannten Schulen
beispielsweise wie folgt aus:
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-
Abb. 56: Der Zusammenhang zwischen Vision, Gestaltung und Res
sourcenakquisition am Beispiel einer operational geschlossenen Schulkultur.
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in (soziales) System im Sinne der soziologischen Systemtheorie wird im
usammenhang unseres Rekonstruktionsmodells bezüglich seiner Selbst-
erwirklichung durch Tun, seiner dieses Tun steuernden internen Struktur-

                                         
97 Anmerkung: Solange das gesamte Schulsystem eines Landes darauf besteht, das
ierarchische Organisationsmodell nicht nur zwischen seinen Organisationen auf den
erschiedenen Verwaltungsebenen, sondern auch innerhalb der Organisationen aufrecht
u erhalten und darüber hinaus zu grenzüberschreitenden territorialen Übergriffen durch
ineare Aussensteuerungsversuche neigt, besteht die relevante Umwelt (beispielsweise)
iner Schule nicht aus der gesellschaftlichen Umwelt, sondern aus der vermuteten
remdreferentiellen Deutungsweise der vorgesetzten Behörde, die sich ihrereseits oft als
nfähig erweist, die Verantwortung für die eigene Kontextsteuerung durch Aussenden
larer Signale (Codierungen, Leitdifferenzen) zu übernehmen.
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und Prozessregeln und seiner dafür notwendigen Produktionsmittel be-
schrieben.

Umgekehrt zielen Kontextsteuerungsmassnahmen im Rahmen des sy-
stemisch- konstruktivistischen Organisationsentwicklungskonzeptes darauf
ab, dass Arbeitsgruppen oder geplante Schulprogramme mit je eigenen Or-
ganisationsstrukturen und eigenen Ressourcen gekoppelt werden, damit sie
sich als emergente Subsysteme ausdifferenzieren und zu emergenten
Strukturen entwickeln können. Die in den folgenden Abschnitten noch
einmal zusammengefasst dargestellten Beschreibungsdimensionen sind für
jedes einzelne (Sub-)System immer in verbindlichem Zusammenhang zu
sehen.

3.1.1. Die Programmdimension

Die Programmdimension umfasst die Rekonstruktion der systemischen
Kern- und Randstrukturen von Ebene S3. In der vereinfachten Theoriespra-
che auf der Ebene S2 handelt es sich dabei um den (1) ZENTRALEN SINN
und die diesen verwirklichenden (2) SYSTEMPROGRAMME.

(1) Der ZENTRALE SINN umfasst die Codierung (S3), die hier als Leitdiffe-
renz (S2) bezeichnet wird und die Präferenzordnung der obersten Sy-
stemwerte.

(2) Die SYSTEMPROGRAMME umfassen die funktionsrelevanten Pro-
gramme, die Selbstverwaltungsprogramme und die Inklusionspro-
gramme.

Innerhalb der Beschreibungsdimension Programme (S2) muss die Steue-
rungshierarchie beachtet werden, die zwischen den abstrakteren Sinnebe-
nen (Codierung, Werte) und den Ebenen der konkreten Umsetzung (Sy-
stemprogramme, Produkte) besteht. Die übergeordneten Ebenen fungieren
als relativ invariante zeitstabile Sinnstrukturen, die für die unterschiedli-
chen Handlungs- und Entscheidungsmoden der unteren Ebenen zum Ord-
ner werden. Die folgende Abbildung stellt die Programmdimension und
ihre interne Steuerungshierarchie in allen Aspekten zusammenfassend dar.
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Repräsentation

Abwehr

Konfrontation

Ausschluß

StellungnahmenKooperation

Selektion

Produktion

Bildung

Abschlüsse
Abb. 57: Die Steuerungshierarchie der Sinn-Ebenen innerhalb der
Programmdimension.
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3.1.2. Die Dimension der Organisationsstrukturen

Die Dimension der Organisationsstrukturen umfasst die Beschreibung des
(1) ORGANIGRAMMs der Organisation, die Rekonstruktion der intern gül-
tigen (2) PROZESSREGELN und die Bestimmung des als (3) ORGANISA-
TIONSNIVEAU (siehe Kapitel IX.2.2.2.) bezeichneten Entwicklungsstatus
des Systems.

(1) Das ORGANIGRAMM enthält die funktionalen Arbeitsgruppen und
Subsysteme, die Kommunikationsstrukturen zwischen diesen sowie die
vorhandenen Re-Integrationsstrukturen.

(2) Die PROZESSREGELN bestehen aus den Organisations- und Kommu-
nikationsprinzipien des zugrundeliegenden Organisationsmodells und
den vor Ort vorgenommenen Modifikationen derselben.

Definition: →Unter »örtlichen Modifikationen« verstehe ich sowohl
Variationen der organisationstheoretischen Grundregeln als auch zu-
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sätzliche Regelkonstruktionen, die aufgrund der vom System wahrge-
nommenen Umweltbedingungen zustande kommen.

Die systemintern gültige Realitätsdefinition in Form von gemeinsamen
Überzeugungen der Systemteilnehmer zeigt sich unter anderem in einer
systemspezifisch einheitlichen Interpunktion von Kausalzusammenhängen,
in gemeinsamer Mythenbildung bis hin zu selbsterzeugten Hypnose- und
Trancezuständen. Die kollektiven Sichtweisen sind Ergebnis eines kom-
munalen sozialen Diskurses, der die Wahrnehmung und Bewertung dersel-
ben durch die Teilnehmer prägt.298

                                          
298 Diese Sichtweise entspricht der des Sozialen Konstruktivismus wie er von der »Bo-
chumer Arbeitsgruppe für sozialen Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung« an der
Universität Bochum, Fakultät für Psychologie gelehrt wird. Nach dieser Theoriekon-
struktion kommt der Sprache wahrnehmungsleitende Funktion zu: Wahrnehmung und
Denken sind über den sozialen Diskurs gesellschaftlich geprägt. Die Grenzen der Spra-
che bestimmen die Möglichkeiten individueller Konstruktion (das Denken / →MA-
TURANA: Die Entwicklung des Sozialen), als auch den wirklichkeitsschaffenden
kommunalen Diskurs. Sprachliche Metaphern (→»peanuts«, »Endlösung«, »Solidarzu-
schlag«, »Schule als ‘Sieb des Lebens’«) haben wirklichkeitsschaffende Macht. Reifi-
zierte Wörter wie Liebe, Aggression, Schizophrenie, Macht, ... werden nicht als Wider-
spiegelung von Entitäten akzeptiert. Es muß vielmehr immer reflektiert werden, welche
Wirklichkeiten mit ihnen erst geschaffen werden. Wirklichkeitskonstruktionen werden
im sprachlichen Diskurs hergestellt. Wirklichkeit existiert daher nicht in den Köpfen
von Individuen, sondern im kommunalen sprachlichen Diskurs. Auch Beschreibungen
und Erzählungen von privatem Erleben und Gefühlen greifen auf Formulierungen, Me-
taphern, bildliche Ausdrücke, Sprachfiguren und andere kulturell definierte Konventio-
nen des kommunalen Diskurses zurück. →Definition »Kommunaler Diskurs«: Alles,
was in einem kommunalen System an gestischen, sprachlichen und mimischen Interak-
tionen gezeigt wird, einschl. der Regeln, nach denen das geschieht. →Definition »Kom-
munales System«: Ein kommunales System existiert zwischen den Personen, die eine
Gruppe konstituieren, wird durch die Interaktionen der Teilnehmer hergestellt und ist
durch ein spezifisches Repertoire an Gesten und Sprachfiguren gekennzeichnet. Gegen-
stand der Analyse und der Diskussion des sozialen Konstruktivismus ist der kommunale
Diskurs und seine kleineren Einheiten: Einzelne Sprachskripte und deren Kombination
in narrativen Strukturen wie kommunalen Mythen und Erzählungen. →Definiti-
on:»Mythen« sind die umfassenden Strukturen, vor deren Hintergrund die einzelnen
Sprachskripte und Interaktionssequenzen erst plausibel und sinnvoll erscheinen. Die für
Mythen bezeichnende Wirkungsweise besteht darin, dass sie unhinterfragt als gegeben,
als »wirklich« akzeptiert, berücksichtigt und dadurch wiederum bestätigt werden.
Sowohl Sprachfiguren als auch Mythen werden durch die Vorgabe gesellschaftlich ak-
zeptierter Erzählformen vorbestimmt. Es entstehen Drehbücher, die narrative Struktu-
ren verwenden, wie sie auch in Literatur, Theater, Film zur Gliederung der Ereignisse
Verwendung finden. (→ Komödie, Tragödie, Satire, Romanze). Gemeinsam ist diesen
prototypischen Erzähl- und Lebensformen, dass sie dem generellen Standard der »guten
Geschichte« entsprechen: →Zusteuern auf eine Pointe, ein Ende, eine Erklärung,
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Die drei Organisationsformen sind das (1) hierarchische, das (2) heterar-
chische (systemische) und das (3) chaotische Organisationsmodell.

3.1.3. Die Ressourcendimension

Die Ressourcendimension des Rekonstruktionsmodells für Sinnsysteme
umfasst die Unterscheidung der Systemressourcen in bezug auf ihre (1)
HERKUNFT und ihren (2) GÜLTIGKEITSBEREICH. Ferner werden die
Ressourcen hinsichtlich ihrer (3) FOLGEKOSTEN für das System in drei
Klassen unterteilt und schließlich besteht die Ressourcendimension aus der
Rekonstruktion der (4) RESSOURCENAUSTAUSCHSTRÖME zwischen
den Subsystemen und insbesondere zwischen den drei Systemebenen.

(1) HERKUNFT: Systemrelevante Ressourcen stammen entweder aus in-
ternen (→personale / familiale Innenwelt)oder aus externen (→system-
relevante Aussenwelt) Ressourcenquellen.

(2) GÜLTIGKEITSBEREICH: Es gibt systemspezifische und universal gül-
tige Systemressourcen. Die universal gültigen werden als Aus-
tauschmedien bezeichnet.

(3) FOLGEKOSTEN: Ressourcen, die dem System haushaltsrechtlich zu-
stehen und gegen Dienstleistungen im Rahmen der Stellenbeschreibun-
gen überlassen werden, heißen organisationseigene Ressourcen. Sol-
che, die ihm aufgrund von Sonderzuwendungen ohne Gegenleistung
überlassen werden, heißen zusätzlich überlassene Ressourcen und Res-
sourcen, die von Teilnehmern (aus der personalen / familialen Innen-
welt) oder über laterale Systembeziehungen in jedem Fall aber letztlich
in Erwartung von Gegenleistungen akquiriert werden, werden als un-
kontrollierte Darlehen bezeichnet

Die folgende Abbildung fasst die wichtigsten Unterscheidungen der Res-
sourcendimension zusammen.

                                                                                                                           
→Einzelheiten stehen in relevantem Zusammenhang mit diesem Ende, →chronologi-
sche Reihenfolge bzw. kausale Verknüpfungen unter der Elementen. (Gekürzt und ver-
ändert nach / bzw. siehe hierzu ausführlich: BAECKER, BORG-LAUFS, DUDA,
MATTHIES Sozialer Konstruktivismus –eine neue Perspektive in der Psychologie. In:
SCHMIDT, S.J., Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstrukti-
vismus, Frankfurt / M. (1988), S.116-145).
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Abb. 58: Steuerungsrelevante Unterscheidungen in der Ressourcend
mension.
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.1.4. Zusammenfassung

innsysteme werden in drei Beschreibungsdimensionen rekonstruiert, die
ntrennbar aufeinander bezogen sind. Diese lauten (1) die PROGRAMM-
IMENSION, (2) die ORGANISATIONSSTRUKTUREN und (3) die
ESSOURCENDIMENSION. Die Untrennbarkeit dieser Beschreibungs-
imensionen des systemisch- konstruktivistischen Rekonstruktionsmodells
uf der Theorieebene S2 dient auch bei Organisationsentwicklungsprozes-

sen als Orientierungsprämis-
se: Arbeitsgruppen / Subsy-
steme, die selbständig lei-
stungsfähige Programme ver-
wirklichen sollen, brauchen
gleichzeitig eigene Organisa-
tionsstrukturen und Ausstat-
tung mit Ressourcen.
Die Abbildung deutet die
Auflösungsleistung des Re-
konstruktionsmodells bis zu
dieser Stelle an.

Codierung
Werteordnung
Programme

Produkte

Subsysteme
Kommunikations-
und Re-Integra-
tionsstrukturen

Organisationsform

Herkunft
Wirkungsbereich

Folgekosten
Austauschströme
Abb. 59: Beschreibungskate-
gorien für Sinnsysteme auf S2.
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3.3. Drei Systemebenen

Sinnsysteme kommen auf drei verschiedenen Ebenen vor. Es handelt sich
dabei um (1) die PERSONALE EBENE, auf welcher die je eigenen Be-
wusstseinssysteme der Anwesenden bzw. der Teilnehmer eines sozialen
Sinnsystems prozessieren, um die (2) FAMILIALE GRUPPENEBENE, auf
welcher primäre soziale Systeme (beziehungsbezogene Interaktionssyste-
me) prozessieren und entsprechend primäre Kommunikation und direkte
Interaktionen vorherrschen und es handelt sich um (3) die FUNKTIONA-
LE ORGANISATIONSEBENE, auf der sekundäre soziale Systeme prozes-
sieren und organisationsrelevante sekundäre Kommunikation sowie Ar-
beitsbeziehungen vorherrschen. (Siehe hierzu die umfangreichen Erläute-
rungen in Kapitel VIII.3.).

3.4. Das komplette Rekonstruktionsmodell auf S2

Das komplette Rekonstruktionsmodell besteht (auf S2) aus einer Kreuzta-
belle, in welcher die drei Beschreibungsdimensionen für Systeme und die
drei Ebenen, auf denen solche prozessieren können, in Beziehung gesetzt
werden. Auf diese Weise entsteht eine »Neun-Felder-Matrix« in Form ei-
ner Tabelle, die sowohl zur Protokollierung von Beobachtungen als auch
zur Analyse der Topographie der vorhandenen Systemlandschaft und den
dort vorhandenen Ressourcenströmen benutzt werden kann.
In der einfachen Form besteht das Rekonstruktionsmodell aus der soeben
vorgestellten Neun-Felder-Matrix, wobei keine weiteren Differenzierungen
vorgenommen werden als die bisher besprochenen.

Abb. 60: Die drei Systemebenen
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In der differenzierten Form kann über die Systemlogik (P-, G-, O-Ebene)
hinaus noch das Abstraktionsniveau der beobachteten Kommunikationen
einbezogen und zwischen den vier Ebenen kommunikativer Handlungen
(S0 bis S3) unterschieden werden. In diesem Fall entsteht ein räumliches
Gebilde aus vier übereinander liegenden Neun-Felder-Matrizen, welche die
entsprechenden Abstraktionsniveaus symbolisieren.

3.4.1. Die einfache Form des Rekonstruktionsmodells: Die Neun-Felder-
Matrix
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Auf der Ebene personaler Systeme müssen in der Praxis einige Beschrei-
bungsdimensionen modifiziert oder gestrichen werden. Zwar beruhen auch
personale Systeme auf kommuniziertem Sinn, doch passen die Beschrei-
bungskategorien für soziale Systeme nicht immer auch für die biografisch
entstandenen und die Persönlichkeit prägenden Überzeugungssysteme des
personalen Bewusstseins. Ohne therapeutische Hilfe oder zumindest ohne
begleitete Selbstreflexionsübungen oder Supervision sind diese ihren Trä-
gern oft nicht zugänglich. Sie sind dennoch häufig als latente Strukturen

Codierung
Werteordnung
Programme

Produkte

Codierung
Werteordnung
Programme

Produkte

Codierung
Werteordnung
Programme

Produkte

Kohärenz und
Integration der

Überzeugungen /
Differenziertheit,
Zugänglichkeit

Subsysteme
Kommunikations-
und Re-Integra-
tionsstrukturen

Organisationsform

Subsysteme
Kommunikations-
und Re-Integra-
tionsstrukturen

Organisationsform

Herkunft
Wirkungsbereich

Folgekosten
Austauschströme

Herkunft
Wirkungsbereich

Folgekosten
Austauschströme

Herkunft
Wirkungsbereich

Folgekosten
Austauschströme

Abb. 61: Die Neun-Felder-Matrix im Rekonstruktionskonzept S2.
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auch relevante Umweltbedingung für sekundäre soziale Systeme auf der
Organisationsebene.

3.4.2. Die differenzierte Form des Rekonstruktionsmodells:
Die 32-Felder-Matrix

-

unbewusste
Handlungs-

routinen,
defensives

Denken

Spiele,
Maschen, 

Rituale,
Traditionen

Formalstrukturen

Beobachtungen
und Beschreib-

ungen im 
Rahmen einer

(Alltags-)Theorie

Beobachtungen
und Beschreib-

ungen auf
einer struktur-

theoret.  Metaebene
Abb. 62: Das Rekonstruktionsmodell für Sinnsysteme (S2) unter Berück
sichtigung der vier Abstraktionsniveaus für kommunikatives Verhalten.
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Die differenzierte Form des Rekonstruktionsmodells, die auf die Ebenen-
hierarchie unterschiedlich steuerungsrelevanter Bereiche von Verhaltens-
koordination bei der Entwicklung von komplexen sozialen Sinnsystemen
abhebt, kann mit den Begriffen des gängigen »Schulentwicklungsjargons«
in Zusammenhang gebracht werden, wenn dabei deren beschränkter Beob-
achtungs- und Geltungsbereich in Rechnung gestellt wird. Diese begriffli-
che Ankoppelung versuche ich im folgenden Abschnitt aufzuzeigen.
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3.4.3. Die Ankoppelung des systemischen Rekonstruktionsmodells an
die Ebenen der Verhaltenskoordination nach MATURANA und
an die Begriffswelt des gängigen »Schulentwicklungsjargons«

 Der Zusammenhang zwischen den Abstraktionsebenen und der sy-
stemtheoretischen Begrifflichkeit:

Ebene S0: Randbildung durch Produktion, Selektion und Konfron-
tation

Ebene S1: Programme zur Koordination der Randbildung
Ebene S2: Werteordnung
Ebene S3: Codierung

 MATURANAs Ebenen der Verhaltenskoordination korrelieren dazu
wie folgt:
Ebene S0: (Unbewusste) Handlungsroutinen, primäre Verhaltens-

koordination durch faktisches Handeln.
Ebene S1: Verhaltenskoordination durch Symbole
Ebene S2: Verhaltenskoordination durch Sprache / Theoriebildung
Ebene S3: Verhaltenskoordination durch Selbstreflexion

Die Begrifflichkeit des aktuell gängigen Schulentwicklungsjargons im Be-
reich der ministeriellen Vorgaben an Dienstaufsicht und Schulverwaltung
deckt unter den Oberbegriffen »Qualitätssicherung« und »Evaluation« mit
den Einzelbegriffen »Leitbild«, »Leitziel«, »Schulprogramm« und »Opera-
tionalisiertes Arbeitsprogramm« (→zu »Qualitätssicherung«) sowie »Ziel«,
»Kriterium« und »Indikator« (→zu »Evaluation«) innerhalb des systemi-
schen Modells lediglich einen Teil des Geltungsbereichs »Programmdi-
mension« ab: Im Rahmen der Strukturanalyse werden hier Aspekte der
»Kernbildung« benannt, wobei die gesamte Dimension der basalen »Codie-
rung« unbelichtet bleibt und im Rahmen der Prozessanalyse werden
Aspekte von »Funktions- und Selbstwahrnehmungsprogrammen« transpor-
tiert, dies jedoch ohne die multiple Codierung der TeilnehmerInnen als Re-
Integrationshindernis in Rechnung zu stellen. Die verwendeten Begriffe
decken weder den Geltungsbereich von »Programmdimension« ab, noch
erreichen sie einen Abstraktionsgrad, der Beobachtung zweiter Ordnung,
also (soziale) Selbstreflexion von Kollegien und Schulen ermöglichen wür-
de. Die hier aufgegriffene Begrifflichkeit befindet sich sprachlich auf der
Ebene S2.

 Was inhaltlich bezeichnet wird, ordne wie folgendermaßen den in dieser
Arbeit verwendeten Abstraktionsebenen zu:
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Ebene S0: Operationalisierte Arbeitsprogramme Indikator
Ebene S1: Schulprogramm(e) Kriterium
Ebene S2: Leitbild(er) und Ziel
Ebene S3: nicht elaboriert

Die Bedeutung der Hierarchie unterschiedlich abstrakter Ebenen im Zu-
sammenhang des systemischen Rekonstruktionsmodells liegt in ihren
Möglichkeiten, die Selbststeuerungsprozesse zur Erhaltung der Autopoiese
von Sinnsystemen zu beschreiben. Dabei kann (1) deduktiv (→von S3 nach
S0) oder (2) induktiv (→von S0 nach S3) vorgegangen werden. Die beiden
Beschreibungsvorgänge verlaufen jeweils nach einem der folgenden Sche-
mata:

(1) »Im Rahmen einer Codierung (→Ebene S3) werden in einem sozialen
Sinnsystem Werten / Haltungen (→Ebene S2) gekannt und benannt mit
dem Ziel der Randbildung (→Ebene Ebene S1) zur Stabilisierung der
Systemgrenzen gegenüber der Aussenwelt und der Innenwelt, was über
faktische Handlungen und Entscheidungen (→Ebene S0) erreicht wird.«

(2) »Wiederholte faktische Handlungen und Entscheidungen (→Ebene S0)
erzeugen eine auf Randbildung (→Ebene Ebene S1) beruhende Abgren-
zung gegenüber der Aussenwelt und der Innenwelt, deren Ziel in der
Selbsterhaltung dieser Sinnstruktur liegt, die in Form von Werten /
Haltungen (→Ebene S2) wahrgenommenen und benannt wird und sich
an einer gemeinsame Art zu unterscheiden, einer Codierung (→Ebene
S3) orientiert.«
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(Code
und)

(Code,
Werte-

ordnung
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Abb. 63: Unterschiedlich differenzierte Beobachtungsweisen auf S3 bis S1.
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Die Grafiken in Abb. 63 und Abb. 64 stellen die obigen Ausführungen zu-
sammenfassend dar und zeigt insbesondere den Zusammenhang zwischen
und Beobachtungs- / Steuerungsebene und Rekonstruktionsweise von
»Wirklichkeitsvorstellungen« auf:

-

Abb. 64: Der Zusammenhang zwischen den vier Ebenen des syste-
mischen Rekonstruktionsmodells zur Verhaltenskoordination, der Begrifflich
keit von MATURANA (nicht unterlegt), und der Systemtheorie (grau unterlegt) und
der von gängigen praxisorientierten Schulentwicklungsmodellen (weiß unterlegt).
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3.5. Die Operationalisierung des Rekonstruktionsmodells (S2)

Die neun Felder des einfachen Rekonstruktionsmodells sollen in der Folge
der nächsten Abschnitte genauer operationalisiert werden, damit es für die
Datenanalyse der Texttransskriptionen von Tonbandprotokollen sowie von
Protokollen nichtteilnehmender Beobachtungen von Schulentwicklungs-
projekten herangezogen werden kann.
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3.5.1. Zusammenfassung von nicht differenziert operationalisierbaren
Beobachtungsfeldern

In den bisher referierte Kapiteln zu den Systemebenen und ihren Beschrei-
bungsdimensionen wurden die Rekonstruktionskategorien des Analyse-
schemas schon differenziert dargestellt. Einige von ihnen können oder
weiteres in der dargestellten Form zur Systemanalyse herangezogen und als
Orientierungskriterien für die Textanalyse verwendet werden. Es handelt
sich dabei um die Beschreibungsdimension der Systemressourcen und um
Teile der Beschreibungsdimension »Organisationsstrukturen«. Für die Res-
sourcendimension gilt: Systemressourcen sind entweder universal gültig
(Austauschmedien) und können oder weiteres zwischen den Systemen und
Systemebenen verschoben werden bzw. »den Besitzer wechseln«. Es ist die
Aufgabe der Systemanalyse ihre Zuordnung zu einem »Besitzer« in einem
bestimmten Beobachtungszeitraum festzustellen.
Die drei Organisationsformen sozialer Systeme können (bis auf unter-
schiedliche Verteilungen) prinzipiell sowohl in primären sozialen Systemen
(Gruppen) als auch in sekundären sozialen Systemen (Organisationen mit
System-Status) angetroffen werden. Die dazugehörigen Beschreibungsfel-
der bzw. -Feldanteile des Rekonstruktionsmodells müssen deshalb nicht
weiter unterschieden werden.

3.5.2. Ausschluß eines nicht weiter bearbeitet

Bei der Beschreibungsdimension »Organisation
auf der personalen Ebene um ein originär psy
eine soziologisches Terrain, weil hier Bewußtse
und beschrieben werden. (Siehe Abb. 65). Di
Abb. 65: Universal gül-
tige und ebenenspezifi-
sche Beschreibungsdi-
mensionen. Die grau
hinterlegten Felder markie-
ren die nicht weiter ebe-
nenspezifisch differen-
zierten Beobachtungskate-
gorien. Die weißen Felder
werden einzeln unterschie-
den und operationalisiert
dargestellt.
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sstrukturen« handelt es sich
chologisches und nicht um
inssysteme zugrundegelegt
e Beschreibungskategorien
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dieses Feldes wurden daher in Anlehnung an die Konzepte der Humanisti-
schen Psychologie (insbesondere dem der Transaktionsanalyse) modifi-
ziert. Die interne Organisation der personalen Systeme stellt als Innenwelt-
aspekt einen Teil der relevanten Umwelt sozialer Systeme dar. Dieses Be-
schreibungsfeld ist ein Bindeglied zwischen systemischer Personal- und
Organisationsentwicklung, es wird jedoch im Zusammenhang mit dem
Thema dieser Arbeit nicht weiter besprochen.

3.5.3. Bedeutsame Unterscheidungen zwischen den verbliebenen
Feldern

Das zur näheren Besprechung verbliebene Terrain des Rekonstruktionsmo-
dells umfaßt die Dimension der Systemprogramme auf allen drei Ebenen
und einige Aspekte der Organisationsstrukturen auf der Gruppen- und der
Organisationsebene. (Siehe Abbildung). Zwischen diesen Feldern lassen
sich zwei bedeutsame Unterscheidungen treffen und Grenzen markieren,
die ich hier noch einmal nennen und im nächsten Abschnitt operationali-
siert darstellen werde, um das Auflösungsvermögen des Rekonstruktions-
modells für Zwecke der Systemanalyse zu erhöhen.

Die Grenze (G1) trennt
die Programme auf der
personalen Ebene von den
Programmen auf der Ebe-
ne primärer und sekundä-
rer sozialer Systeme. Sie
wird durch die Unter-
scheidung ( ) Persona-
ler SINN ↔ Sozialer
SINN erzeugt.
Die zweite Grenze (G2)
trennt innerhalb der Ebe-
ne sozialer Systeme zwi-
schen der familialen

-
Abb. 66: Zwei Unterscheidungen zur Vor
bereitung der Operationalisierung.
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Gruppenebene und der funktionalen Organisationsebene. Sie wird in der
Programmdimension durch die  Familialer SINN ↔ Organisationsrele-
vanter (Funktionaler) SINN und in der Dimension der Organisationsstruk-
turen durch die  Familiale Beziehungen ↔ Arbeitsbeziehungen erzeugt.
(Siehe hierzu das Kapitel IX.3.3. »Die Einführung von drei Systemebe-
nen«).
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3.5.4. Die Operationalisierung der Neun-Felder-Matrix

Die Operationalisierung und Kommentierung der neun Beobachtungsfelder
erfolgt in Form von erläuternden bzw. zusammenfassenden Ausführungen
oder über Verweise auf bereits referierte Darstellungen in den entsprechen-
den Kapiteln. Die Abfolge der Darstellung orientiert sich an den Beschrei-
bungsdimensionen und erfolgt zeilenweise. Die Bezeichnung der Felder
stellt die Systemebene (P, G oder O) voran und endet mit der abgekürzten
Beschreibungsdimension (PROG, ORGS oder RESS).

(1) P/PROG

Biografisch entwickeltes Bewusstseinssystem als Referenzebene, Per-
sonaler SINN als Ordnungsfunktion der Kommunikationen:

Der »Personale Zentrale SINN« ist ...

 emotional eingefärbt, er kreist um Leitdifferenzen, die sich auf an-
thropologisch erklärbare Grundgefühle (Trauer, Hass, Angst, Liebe,
Ekstase) beziehen, er ist

 biografisch orientiert, d.h. er bezieht sich auf die Vorerfahrungen
und die bereits getroffenen Entscheidungen in der biografischen
Vergangenheit des Bewusstseins als nichttrivialem Informationsver-
arbeitungssystem mit einer individuellen Systemgeschichte und er
ist

 multipel codiert, d.h. er orientiert sich an den soziologisch erklärba-
ren Erwartungen und Anforderungen an das Individuum, die sich
aus einer ganz bestimmte Konstellation von sozialen Systemmit-
gliedschaften ergeben. Wenn laterale Systemmitgliedschaften pro-
zessiert werden, finden Kommunikationen auf der Personalen Ebene
statt.

Das »biografisch entwickelte Bewusstseinssystem« als Referenzebene
tritt in den im Laufe des Lebens erworbenen und verfestigten ...

 Grundüberzeugungen über das eigene Selbst,

 Grundüberzeugungen über den Anderen als Gegenüber und den
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 Grundüberzeugungen über die Welt als Ganzes299

... zutage.

Beispiele für die hinter Grundüberzeugungen auf der personalen Ebene
verborgenen elementaren Leitdifferenzen300, die deren Selbsterhaltung
durch Zuweisungspraxis steuern, lauten unter anderem:

 aktiv ↔ passiv »Ich..., der Andere..., die Welt verhält sich
den beiden anderen gegenüber eher ...«

 stark ↔ schwach »Ich bin..., der andere ist..., die Welt ist in
bezug auf die beiden anderen eher ...«

 gut ↔ böse oder
OK ↔ nicht OK »Ich bin... und der andere ist ...«

(2) G/PROG
Der »Zentrale SINN« auf der Gruppenebene ist Sozialer SINN. Das be-
deutet, als Referenzebene für anschlussfähige Kommunikationen dient
die gemeinsame systeminterne kommunikative Handlungs- (S0, S1) und
Diskurspraxis (S2, S3), also die in der Geschichte des sozialen Systems
entstandenen Systemregeln.

→Definition: Unter systeminternem sozialem Diskurs verstehe ich die sy-
steminterne Entwicklung und Verwendung einer Insidersprache mit einer
systemspezifischen Begrifflichkeit auf der Basis dahinter stehender Werte
und Codierung.

Auf der Gruppenebene entstehen gemeinsame Zentrale-SINN-
Strukturen nur in Form einer Systemgeschichte als additiver Reihenfol-
ge aller bisher aktualisierten Themata.

»Familialer Zentraler SINN« zeichnet sich inhaltlich aus durch die ...

                                          
299 Grundüberzeugungen: Siehe hierzu die Literatur zum Konzept der
Transaktionsanalyse nach E. BERNE (und seinen SchülerInnen). Zum Beispiel in:
STEWART, JOINES, »Die Transaktionsanalyse«, Freiburg 19922, oder in: STEWART,
I., »Die Transaktionsanalyse in der Beratung«, Paderborn 1991.
300 Vergl. JOHNSON, M., The Body in the Mind: The Bodily Basis of Imagination,
Reason and Meaning, Chicago (1987).



IX. Das vereinfachte Rekonstruktionsmodell auf der Theorieebene S2

337

 zentrale Bedeutung der kommunikativen Beziehung als Selbstzweck,
(Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten sind wichtige
Werte, entsprechend umständliche Abschiedsrituale usw.), die

 Sympathie ↔ Antipathie als basale Leitdifferenz zur Entscheidung
über die Zugehörigkeit zum System, die

 gezielte Provokation von Entscheidungen hinsichtlich der auf primä-
re menschliche Bedürfnisse nach sozialem Kontakt301 ausgerichteten
Codierung, sowie

 Übertragung von komplementären Beziehungen und anderen primä-
ren Beziehungsmustern aus vertrauten Familienverhältnissen auf
alle Arten von Beziehungen und ihre Verwendung als Beobach-
tungsgrundlage.

(3) O/PROG
Auch auf der funktionalen Organisationsebene ist der Zentrale SINN
Sozialer SINN, der im Kontext sozialen kommunikativen Handelns ent-
standen ist und stabilisiert wurde. Er kommt jedoch explizit ohne bezie-
hungsbezogene und emotional getönte primäre Kommunikation und
ohne direkte Teilnehmerkontakte bzw. –Interaktionen aus. (Vergl. Ka-
pitel VIII.3.4.).

»Organisationsrelevanter Zentraler SINN« zeichnet sich aus durch:

 Übernahme der Codierung eines übergeordneten gesellschaftlichen
Funktionssystems als umfassendem Ganzen.

 Die Systemidentität als »verbindendes Drittes« steht im Vorder-
grund. Kommunikationen enthalten dementsprechend über die Auf-
gabe zum Beziehungserhalt als Selbstzweck hinaus einen Verweis
auf eine Funktion als gemeinsamem »Dritten«.
(→Identitätsstiftendes Orientierungskriterium ist die Bearbeitung
und Lösung eines sozialen Dauerproblems).

                                          
301 (→Beispiele für beziehungsbezogene Präferenzwerte sind:
Zuwendung, Akzeptanz, Geborgenheit, Selbstwirksamkeit... (und ihre Antiwerte),
→zentralen Themen liegen Muster zugrunde, die sich auf Leitdifferenzen reduzieren
lassen wie: Nähe ↔ Distanz, Spiel ↔ Ernst / Kampf, Gewinn ↔ Verlust usw. .)
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 Das basale Erkennungskriterium zur Entscheidung über die Zugehö-
rigkeit von Kommunikationen ist Leistung.

 Personaler Sinn und Individualität stehen nicht im Vordergrund, die
Personen werden statt dessen zu Objekten kommunikativer Ent-
scheidungsprozesse im Interesse der identitätsstiftenden Funktion.

(4) P/ORGS
Das Beschreibungsfeld wird im Rahmen des Themas dieser Arbeit
(Schwerpunkt Organisationsentwicklung) weder verwendet noch ausge-
führt.

(5) G/ORGS
Als Organisationsstrukturen kommen auf der Gruppenebene alle drei in
Kapitel IX.2.2.1 einzeln vorgestellten Organisationsformen vor, jedoch
mit unterschiedlichen Einschränkungen bei bestimmten Elementen. Li-
mitierende Prämisse ist die Beschränkung primärer sozialer Systeme
auf der Gruppenebene auf direkte Interaktionsbeziehungen zwischen
den anwesenden Teilnehmern. Zusätzlich zu den in Kapitel IX.2.2.1.
aufgezählten Erkennungs- und Diagnosemerkmalen für die drei mögli-
chen Organisationsformen sind für die Organisationsstrukturen auf der
Gruppenebene folgende Merkmale bezeichnend:

 Eine geringe / überschaubare Zahl an Teilnehmern, es bestehen

 direkte Interaktionsbeziehungen zwischen den Anwesenden, es sind

 uneingeschränkte gegenseitige Wahrnehmungs- und Ankoppelungs-
möglichkeiten zwischen den Teilnehmern vorhanden, und

 die teilnehmenden Personen sind nicht austauschbar, da sie den
Zentralen SINN im Hier-und-Jetzt reproduzieren und sich dabei an
den aktuellen Kommunikationen orientieren müssen.

(6) O/ORGS
Auf der Organisationsebene sind als Organisationsstrukturen alle drei in
Kapitel IX.2.2.1. vorgestellten Organisationsformen optional uneinge-
schränkt vorfindbar. Im Unterschied zu den ergänzenden Bemerkungen
auf der Gruppenebene müssen wir hier zusätzlich folgende Punkte zu-
sätzlich beachten. Organisationsrelevanten Relationen sind ...
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 problemorientierte Arbeitsbeziehungen, die die Komplexität des an-
gestrebten Produktes widerspiegeln und ...

 nicht ohne weiteres in der Lage sind, ihre Aufgaben und Funktionen
zu verändern oder gegen andere auszutauschen, wohl aber

 ihr Personal ohne weiteres verändern oder auswechseln können.

(7) P/RESS / (8) G/RESS / (9) O/RESS
Zu den Systemressourcen zählen:

 Die systemspezifischen Produktionsmittel, die ausschließlich sy-
stemintern einen (Informations-)Wert besitzen (Beispiele siehe in
Kapitel IX.2.3.) und

 die universal gültigen Austauschmedien, die sich als stark komple-
xitätsreduzierte Kommunikationsmedien sowohl systemintern als
auch in der externen Umwelt als kommunikabel erweisen und daher
zur Kontextsteuerung eingesetzt werden können.
Beispiele für Austauschmedien sind Geld, Macht, Wissen sowie ihre
Modifikationen und Derivate im Bildungs- und Erziehungsbereich:

Hausha
Stellen
Deputa
Dienstz
Räume
Ausstat
(Akquir
Dienstl
Nutzun
Reputat

...
Tab. 3:
dungs- u
Geld Macht Wissen

ltsmittel Informationszugang Information
Stellungen (Aus-)Bildung

te Verwaltungshoheit Umsetzungsfähigkeit
eit Schlüsselgewalt Fachkompetenz

Beziehungen Ideen / Kreativität
tung Kontakte Erfahrung
ierte)

eistungen
Steuerungskompe-
tenz

Beschaffungskom-
petenz

gsrechte Definitionsmacht Visionen
ion Überzeugungskraft Organisationskom-

petenz
... ...

 Steuerungsmedien und ihre Derivate im Bereich des Bil-
nd Erziehungssystems.
339
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3.6. Zusammenfassung und praktische Bedeutung

Ein Organisations- und Schulentwicklungskonzept sollte aufgrund seiner
differenzierten theoretischen Fundierung in der Lage sein, in jedem kon-
kreten Einzelfall die Zusammenhänge zwischen den Zielvorgaben, den Or-
ganisationsstrukturen und den vorhandenen (oder durch privaten Einsatz
zusätzlich besorgten) Ressourcen zu rekonstruieren.

3.6.1. Aufgaben und Leistung des Rekonstruktionsmodells

Die Betrachtungen in dieser Arbeit folgen der Unterscheidungslogik der
soziologischen Systemtheorie nach LUHMANN und WILLKE, die Syste-
me als sinnorientierte Ordnungsräume aus aufeinander bezogenen und zir-
kulär verknüpften Kommunikationen verstehen. Schulen mit System-Status
werden daher innerhalb meines Rekonstruktionsmodells (wie Organisatio-
nen) als Subsysteme gesellschaftlicher Funktionssysteme gedeutet, deren
Elemente nicht aus Personen oder Gruppen, sondern aus in diesem Falle
pädagogisch relevanten Kommunikationen bestehen. Als Umwelt eines
Sinnsystems »Schule« erscheinen aus dieser Perspektive ebenfalls Kom-
munikationen, die jedoch nicht nur aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Interessengruppen stammen, sondern auch von schulintern arbeitenden In-
dividuen, die jede(r) für sich gemäß ihrer Eigenlogik und Eigendynamik
die eigene Selbsterhaltung prozessieren, nur diese im Sinn haben und für
das daraus entstehende freie Spiel der Kräfte und deren Folgen keine über-
geordnete »Gesamtschuld« tragen. Aus dem Blickwinkel eines systemisch-
konstruktivistischen Organisationsentwicklers wird der Auftrag zu Schu-
lentwicklung durch ein Kollegium als Wunsch nach Systementwicklung
innerhalb von sich ständig ändernden Umweltbedingungen interpretiert.

Die Aufgabe von Organisationsentwicklung besteht im Rahmen dieser
Grundannahmen in einem Unterscheidungs- , Markierungs- und Vermitt-
lungsprozeß zwischen den vorhandenen personalen Systemen (Personen),
den familialen Systemen (primäre soziale Systeme, Gruppen) und der Or-
ganisation (dem sekundären sozialen System). Durch geeignete Maßnah-
men auf der Handlungsebene wird innerhalb des Organisationsentwick-
lungsprozesses angestrebt, die Selbstwahrnehmung, die gegenseitige
Wahrnehmung und die gegenseitige Interpretation aller beteiligter Systeme
zu fördern und dadurch die Organisation als soziales SINN-System in den
Bereich gemeinsamer Wahrnehmung zu bringen.
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Die im Beratungssystem kursierenden Kommunikationen und die dahinter
stehenden SINN-Strukturen werden mit Hilfe von Methoden der qualitati-
ven Sozialforschung festgestellt und ihren jeweiligen Bezugssystemen zu-
geordnet, wobei Konflikte in diesem Zusammenhang als selbständige
SINN-Systeme gedeutet302 werden, die sich aus Überschneidungen unter-
schiedlicher SINN-Systeme ergeben, die um Ressourcen bzw. Aufmerk-
samkeit konkurrieren. Ziel der Anstrengungen ist, die Kontingenz (die
Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten der Organisation) und damit
ihre Durchsetzungsfähigkeit in einer komplexen Umwelt zu erhöhen und
ihre Emergenz (Produktion von Lösungen / Antworten auf einem höherem
Komplexitätsniveau als der Summe der Teile zugerechnet werden kann) zu
steigern.

3.6.2. Einsatz des systemisch- konstruktivistischen Rekonstruktions-
modells in der Praxis

Die Praxis von systemisch- konstruktivistischer Organisationsentwicklung
kann für Berater und Schulen, die sich im theoretischen Rahmen des Re-
konstruktionsmodells bewegen, in etwa wie folgt aussehen:

Die Grundlage des externen Beratungsprozesses bildet eine Systemanalyse,
die unter anderem folgende Hauptfragen zu klären versucht:

 Welche Interessengruppen (Überzeugungssysteme) sind an der Schule
vorhanden?

 Welche Programme lassen sich erkennen?
 Welche Organisationsstrukturen sind erkennbar und was ist das bevor-
zugte Steuerungsmodell?
 Was ist mit den vorhandenen Organisationsstrukturen überhaupt

leistbar?
 Welche Optimierungsmaßnahmen sind im Hinblick auf die vorhan-

denen Programme notwendig?
 Welche Ressourcen sind vorhanden?

                                          
302 Vergl. HINTSCH, J., und STEINER, E., »Systemische Paartherapie: Vom Paar zum
Subjekt«, in: REITER, L., (Hg), Von der Familientherapie zur systemischen
Perspektive, Berlin / Heidelberg / New York 1997, S. 121 ff.
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Als Ergebnis der Systemanalyse können sich als Ziele eines begleiteten
Schulentwicklungsprozesses beispielsweise folgende Schwerpunkte ab-
zeichnen:

 Schulentwicklung als Programmkorrektur (→Funktion im Zentrum,
Wiedergewinnung des originären gesellschaftlichen Auftrags).

 Schulentwicklung als Organisationsentwicklung (→Leistung im Zen-
trum, Wiederherstellung der Systemautonomie, Optimierung der Abläu-
fe).

 Schulentwicklung zur Ressourcenerschließung (→systemintern von
Personen und Gruppen über Engagement sowie von externen Systemen
im fund-raising-Modell oder (neuerdings ansatzweise) über gezielte
Personalzuweisung durch die Schulämter).

Externe Beratung kann für örtliche Schulen wie für jede Organisation oder
Institutionen eine wichtige Ressource darstellen. Ob dies so erkannt und
genutzt wird, hängt mit dem jeweiligen Entwicklungsstand des Systems
Schule auf der Organisationsebene und mit der Anzahl der dort unter be-
stimmten Umweltbedingungen noch als vorhanden geglaubten Handlungs-
optionen zusammen. Der Umfang von externer Beratung hängt von den
Bedürfnissen der örtlichen Schule ab und wird von dieser festgelegt. Dabei
sind zwei Niveaus denkbar:

 Die konservative Ebene: Hier geht es um Hilfen zur Bewältigung von
wahrgenommenen Problemen bei Umweltanforderungen. Die vorhan-
denen Organisationsstrukturen werden im Rahmen der Möglichkeiten
optimiert, aber strukturell nicht angetastet. Im Extremfall kommt es zu
regressiven Tendenzen: Die Reaktivierung früher verwirklichter Orga-
nisationsstrukturen wird angestrebt.

 Die konstruktive Ebene: Hier geht es um Hilfen zur Umgestaltung von
Schule. Wichtige Fragen zielen hier auf die »territoriale« und / oder
»inhaltliche Bedeutung von Schule« für das Kollegium:
 Wo sind die Ränder / Grenze von Schule?
 Was gehört dazu? Was gehört nicht dazu?
 Wodurch wird »die Schule« inszeniert / prozessiert?
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