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Formalien 

Anführungszeichen und Hervorhebungen 

Der folgende Text benutzt zwei Arten von Anführungszeichen. Die deutschen 

Anführungszeichen „…“ fassen Zitate ein. Die französischen Anführungszei-

chen »…« werden für eigene Hervorhebungen verwendet. – Die Hervorhebun-

gen in Zitaten entsprechen immer den Hervorhebungen im Original, wenn nichts 

anderes angegeben ist.  

Aufführen des Erstveröffentlichungsjahres 

Bei allen Quellen wird das Erstveröffentlichungsjahr und, soweit gegeben, das 

Erscheinungsjahr der verwendeten Auflage wie folgend genannt: „… (Kant 

1781; 1968)“. Eine neue Quelle kündigt sich immer durch ein Komma an: „… 

(Fleck 1935; 1980, Kuhn 1962; 2007)“ und zwischen zwei Quellen des gleichen 

Autors: „…(Luhmann 1991; 1999, Luhmann 1978; 2002).“ 

Orthographie und Grammatik 

Die Orthographie und Grammatik der Originalzitate wurde beibehalten. Ansons-

ten gilt die neue deutsche Rechtschreibung. 

 

Zitationen 
 

Sekundärquellen wie „(Dupuy und Varela 1991, z.n. Ortmann 2008: 130).“ wer-

den nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt, sondern sind über die Primärquelle 

„Ortmann 2008: 130“ nachprüfbar. 

Zur Verwendung von „ich“, „wir“ und „man“ 

Die Arbeit hat sich für die von Personen abstrahierende Schreibweise „man“ 

entschieden. Eine Sortierung von Personen mit bestimmten Geschlechtsidentitä-

ten nach dem Schema „relevant“ bzw. „irrelevant“ ist nicht beabsichtigt. 
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„Im allgemeinen liegt dem Menschen mehr daran, etwas zu ma-

chen, als zu wissen, wie er es macht, und die Tatsache des ersteren 

ist auch stets der Klarheit über das letztere vorausgegangen.“
1
 

                                                           
1 Simmel 1890; 2001a: 1.  





 

 

1. Statt eines Vorwortes 

„In einer abgeschiedenen ländlichen Gegend Südeuropas sitzt ein Fischer 

am flachen Meeresstrand und angelt mit einer alten, herkömmlichen An-

gelrute. Ein reicher Unternehmer, der sich einen einsamen Urlaub am 

Meer gönnt, kommt auf einem Spaziergang vorbei, beobachtet den Fi-

scher eine Weile, schüttelt den Kopf und spricht ihn an. Warum er hier 

angle, fragt er ihn. Draußen, auf den felsigen Klippen könne er seine 

Ausbeute doch gewiss verdoppeln. Der Fischer guckt ihn verwundert an. 

»Wozu?«, fragt er verständnislos. Na, die zusätzlichen Fische könne er 

doch am Markt in der nächsten Stadt verkaufen und sich von den Einnah-

men eine neue Fiberglasangel und den hoch effektiven Spezialköder leis-

ten. Damit ließe sich seine Tagesmenge an gefangenem Fisch mühelos 

noch einmal verdoppeln. »Und dann?«, fragt der Fischer, weiterhin ver-

ständnislos. Dann, entgegnet der ungeduldig werdende Unternehmer, 

könne er sich bald ein Boot kaufen, hinausfahren ins tiefe Wasser und das 

Zehnfache an Fischen fangen, sodass er in kurzer Zeit reich genug sein 

werde, sich einen modernen Hochseetrawler zu leisten! Der Unternehmer 

strahlt, begeistert von seiner Vision. »Ja«, sagt der Fischer »und was tue 

ich dann?« Dann, schwärmt der Unternehmer, werde er bald den Fisch-

fang an der ganzen Küste beherrschen, dann könne er eine ganze Fisch-

fangflotte für sich arbeiten lassen. »Aha«, entgegnet der Fischer, »und 

was tue ich, wenn sie für mich arbeiten?« Na, dann könne er sich den 

ganzen Tag lang an den flachen Strand setzen, die Sonne genießen und 

angeln. »Ja«, sagt der Fischer, »das tue ich jetzt auch schon.«“1 

                                                           
1 Rosa 2005: 12, und bemerkt: „Anfangs- und Endpunkt sind nur scheinbar identisch […]. Der Fi-

scher muss angeln, weil er sich dadurch seinen Lebensunterhalt verdient und weil er keine Alter-
nativen hat; der reiche Unternehmer dagegen kann angeln, er kann aber auch tausenderlei andere 
Dinge tun.“ Mit Weber wäre darauf hinzuweisen, dass der Unternehmer dann nicht »tausenderlei 
Dinge« tun wird, wenn sich sein Handeln am »protestantischen Arbeitsethos« orientiert: „Das 
protestantische Arbeitsethos ist das Resultat mangelnder Gnadenerfahrung. Der Erfolg in der Ar-
beit wird im Calvinismus zum Gradmesser der den Gläubigen zuteilgewordenen göttlichen Gna-
de“ (Bohmeyer 2008: 199). 





 

 

2. Einführung 

„Lebensführung ›ist‹ nichts anderes als ihre sinnhafte Beobachtung.“1 

 

ie folgende Untersuchung nimmt erstens die Lebensführung in der heu-

tigen Gesellschaft, zweitens daraus ableitbare, in Hilfebedürftigkeit 

mündende Probleme und drittens darauf reagierende gesellschaftlich or-

ganisierte Hilfe in den theorieanalytischen Blick. Damit werden, so scheint es 

zunächst, unübersehbare Fragehorizonte aufgespannt, die jedoch, so eine These 

dieser Arbeit, mit einem soziologisch-systemtheoretischen Beobachtungsapparat 

sehr gut geordnet, voneinander abgegrenzt und produktiv miteinander verknüpft 

werden können. Wer, ohne über ein trennmächtiges Beobachtungsinstrument zu 

verfügen, über das »Leben« Aussagen anstellt und über »Lebensführung«, d.h. 

das Leben zu organisieren, zu bewältigen (wie in Krisen), zu gestalten (wie den 

Alltag) oder zu planen (wie den Haushalt), wird wohl hinter den »unendlich« 

vielen Möglichkeiten der Beschreibung alltäglicher individueller Lebensvollzü-

ge genauso »unendlich« weit zurückbleiben. Und vielleicht, folgt man Schlegel, 

ist der Komplexität des Lebens ganz allein die Dichtung gewachsen (vgl. Ass-

mann, J. 2001: 220). Dennoch – oder vielmehr genau aus diesem Grund – loh-

nen sich die Anstrengungen, denn wenn die Komplexität menschlicher Lebens-

führung erfasst werden kann und man lernt, diese nicht nur zu akzeptieren, son-

dern aktiv zu nutzen, dann könnte dadurch vielleicht ja das Leben »leichter« 

werden (vgl. Kuhl 2001: 3). Eine Erfassung dieser Komplexität scheint insbe-

sondere dann möglich, dass eine begrifflich präzise Ausgangsbasis für eine erste 

Reduktion und Systematisierung der mannigfaltigen Erscheinungen sozialen 

Lebens gefunden würde, ohne dass damit jedoch zugleich infrage stehende Phä-

nomene lediglich einfach so genommen würden, wie sie auf den »ersten« Blick 

zu sein scheinen. Analytisch tiefer schürfende Antworten würden dann von 

vornherein ausgeschlossen.  

Die heutige Lebensführung als dem »Arrangieren von symbolischen Ord-

nungen und Codierungen« mit je eigenen Limitationen und Anschlusschancen 

                                                           
1 Dieses Eigenzitat greift erkenntnis- und sozialkonstruktivistische Überlegungen auf, wie sie auf 

unterschiedliche Weise von Kant (1781; 1968), Fleck (1935; 1980), Kuhn (1962; 2007), Matura-
na (1980), Knorr-Cetina (1981) und Luhmann (1984) formuliert wurden. 

D 



14                                                  Einführung 

 

verläuft kompliziert und beziehungsreich zwischen Individuen, Familien und 

Organisationen über verschiedene soziale Beziehungsformen, durch Ereignisse, 

Kontexte und gesellschaftliche Funktionssphären hindurch bzw. steht zu ihnen 

quer (vgl. Durkheim 1893; 1988, Luhmann 1997; 1998, Keupp 1999). Probleme 

der Lebensführung von Individuen und daraus entstehende Hilfebedürftigkeit 

stehen, so die Generalthese der Arbeit, in einem genetischen Zusammenhang 

mit gesellschaftlich vorstrukturierten Inklusions- und Exklusionsverhältnissen
2
 

und ihren Ausprägungen. Vor dem historischen Hintergrund gesellschaftlicher 

Evolution
3
 hin zur unter dem Primat funktionaler Differenzierung

4
 stehenden 

Weltgesellschaft (vgl. Luhmann 1970; 2005: 106, insbesondere Luhmann 1997; 

1998: 166) wird die heutige Lebensführung sozialwissenschaftlich so beschrie-

ben:  

 Lebensführung verläuft sozial vielfeldrig, d.h. 

prozessiert – philosophisch ausgedrückt – in ei-

ner Vielheit und Gleichzeitigkeit von »Welten« 

bzw. wird – soziologisch besehen – durch ge-

sellschaftliche Teilbereiche »polykontextural« 

strukturiert (vgl. exemplarisch Goodman 1978; 

1990: 14ff., Luhmann 1986a: 179, Schimank 

1996; 2007, Luhmann 1997; 1998, Lehmann 

2002), 

 Lebensführung wird komplex, d.h., Lebensfüh-

rung ist in sozial mehr und mehr unübersicht-

liche und unbestimmte Verhältnisse einge-

                                                           
2 Mit »Inklusion und Exklusion« wird allgemein die Form der wechselseitigen Inanspruchnahme 

von Individuum und Gesellschaft beschrieben. 
3 Von „gesellschaftlicher Modernisierung“ (z.B. Rosa et al. 2007) zu sprechen erscheint insofern 

problematisch, weil die dahinter liegende Unterscheidung von alt (überholt) vs. neu (modern) 
Entwicklung im Sinne von geradlinigem gesellschaftlichem Fortschritt suggeriert. Man dürfte da-
her besser beraten sein, von „Evolution“ zu sprechen: Evolution als Wandel und Veränderung be-
inhaltet Entwicklung als auch Verwicklung, nicht notwendigerweise jedoch – und gar nicht: tele-
onomen – Fortschritt (vgl. soziologische Klassiker von Weber über Adorno bis Foucault, z.B. 
Weber 2004a, Elias 1939; 1997, Horkheimer und Adorno 1947; 1988, Foucault 1975; 1998, 
Luhmann 1997; 1998). Evolution ist systemtheoretisch als „wechselseitiger Steigerungsprozeß 
von Systemen-in-Umwelten“ zu sehen (Willke 1982; 2000: 128). 

4 „Funktionale Differenzierung besagt, dass der Gesichtspunkt der Einheit, unter dem eine Differenz 
von System und Umwelt ausdifferenziert ist, die Funktion ist, die das ausdifferenzierte System 
(also nicht dessen Umwelt) für das Gesamtsystem erfüllt“ (Luhmann 1997; 1998: 745f.). 
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bettet
5
 (vgl. exemplarisch Luhmann 1968; 

2000, Böhnisch 1994, Hillebrandt 1999, Böh-

nisch 1997, Scherr 2004b, Schimank 2005), 

 Lebensführung wird – bis auf die wichtige Aus-

nahme familialer Leistungen – vollständig ab-

hängig von organisational erbrachten Leistun-

gen gesellschaftlicher Teilsysteme wie Religi-

on, Erziehung, Wirtschaft, Bildung etc. (stell-

vertretend für viele seit Webers Analysen büro-

kratischer Herrschaft: Luhmann 1964, Coleman 

1982; 1986, Scherr 2001a), 

 Lebensführung läuft ambivalent
6
 und mehrdeu-

tig ab: Phänomene und Ereignisse einer sozial 

vielfeldrigen sowie sachlich vielfältigen Le-

bensführung lassen sich sowohl von der Gesell-

schaft als auch vom Individuum mehr als »ei-

ner« Bedeutung, einer Kategorie oder Dimen-

sion zuordnen (vgl. Bauman 1991, Ehrenberg 

1998; 2008: 20, Kleve 1999; 2007, Jekeli 2002 

u.v.a., s. S. 236ff.). 

Damit ist bereits angedeutet, dass eine Beschreibung von »Lebensführung« an-

spruchsvoller als bisher auszufallen hat (vgl. Mitchell 2008: 22, schon Luhmann 

1984: 88). Dies muss nicht zwangsläufig im Konflikt stehen mit dem allgemei-

nen Anspruch als auch dem Verdienst von Sozialwissenschaft, das „Pseudokon-

krete“ (Kosik 1967; 1970: 9)
7
 – d.h. die Scheinevidenz und Vereinfachung all-

                                                           
5 Die Datenlage ist unübersichtlich: Konkrete Belege sind etwa die Zunahme von befristeten Be-

schäftigungen auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Giesecke 2006: 41ff.), die steigende Anzahl von Aus-
bildungsberufen (Bundesinstitut für Berufsbildung) und eine zunehmende Vielfalt von Familien-
formen (vgl. Fuhs 2007: 26). Andererseits: vier von fünf Kindern in Deutschland wüchsen immer 
noch im Schutze der Kleinfamilie zweier Eltern auf (vgl. Statistisches Bundesamt 2010: 7). 

6 Ambivalenz fasst diese Arbeit als »Gleichzeitigkeit von Aktualität und Möglichkeit«, wobei vom 
jeweiligen Sinnsystem an eine Seite der Differenz angeschlossen werden muss, um seine Selekti-
onen fortsetzen zu können (s. S. 204ff.). 

7 Der Begriff stammt aus der neomarxistischen Alltagstheorie: „Die Welt der Pseudokonkretheit ist 
ein Dämmerlicht von Wahrheit und Täuschung. Die Erscheinung zeigt das Wesen und verbirgt es 
zugleich. In der Erscheinung tritt das Wesen hervor, aber es erscheint in nicht adäquater Form, 
nur teilweise oder nur mit einigen seiner Seiten und Aspekten“ (Kosik 1967: 9, vgl. Thiersch 
1986; 2006: 40). 
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täglicher Lebensvollzüge im Alltag –, das genau deswegen unbemerkt bleibt, 

weil es selbstverständlich ist, mit ihren Mitteln aufzulösen und zu transzendie-

ren, so dass vielleicht eine qualitativ neue und mit höherem Problemlöseniveau 

ausgestattete Komplexitätsreduktion gewonnen werden kann.  

Entstehungshintergrund 

Der Anstoß zu dieser Forschungsarbeit ergab sich, indem einer noch recht we-

nig problemorientierten systemtheoretischen Perspektive und der Konfrontation 

mit einem Forschungsbedarf mit vergleichsweise starkem Aufforderungscharak-

ter nachgegangen wurde: 

„Soziale Arbeit benötigt [...] eine [...] Theorie der Lebensführung in der 

modernen Gesellschaft, die in der Lage ist aufzuzeigen, unter welchen 

Bedingungen Inklusionen und Exklusionen zu einer solchen Hilfebedürf-

tigkeit führen, die Leistungen der Sozialen Arbeit veranlasst, und worin 

die Möglichkeiten und Grenzen solcher Leistungen liegen.“8  

An das Gesagte lässt sich anschließen, sofern man den zwei in dieser Anregung 

enthaltenen Implikationen zustimmt: erstens, Soziale Arbeit muss ihren Gegen-

stand anders/neu bestimmen, wenn sich das Verhältnis von Individuum und Ge-

sellschaft anders, nämlich komplexer als bisher darstellt;
9
 zweitens, wenn sich 

das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft heute unübersichtlicher und 

vielfeldriger als zuvor darstellt, ist man auf leistungsfähige Instrumente zur Be-

schreibung sozialer bzw. gesellschaftlicher Bedingtheit individueller Lebensfüh-

rung angewiesen. Theoriefiguren wie die von »Inklusion und Exklusion« bzw. 

»Adressabilität« scheinen hierfür von ihrer Verwendungsgeschichte bzw. ihrer 

anwachsenden sozialwissenschaftlichen Bedeutung her (s.u.) prädestiniert zu 

sein. 

  

                                                           
8 Scherr 2004b: 56–57. Bei Inklusion geht es – gesellschaftstheoretisch – um die Zugangs- und Teil-

nahmechancen hinsichtlich der gesellschaftlichen Teilsysteme, bei Exklusion um ihren Verlust.  
9 Die Expansion von Beratungssemantiken im 20. Jahrhundert lässt sich als Korrelat dieser Struktur-

veränderungen und als Reaktion auf die Zunahme von Komplexität von »Lebensführung« lesen 
(vgl. Luhmann 1980: 9ff., Scherr 2004a). 
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Das oben genannte Zitat skizziert in wenigen Strichen den Fragerahmen bezüg-

lich dessen, was von der Fachwissenschaft Sozialer Arbeit
10

 getan werden kann, 

um einen derartigen Aufweis sozial bzw. gesellschaftlich erzeugter Hilfebedürf-

tigkeit im Simultanzusammenhang von Inklusion/Exklusion zu erbringen. Ihre 

doppelte Anziehungskraft entwickelt die obige Anregung:  

 erstens durch die Tatsache, dass der praktisch 

und theoretisch gleichermaßen wichtige Begriff 

»Lebensführung« in Teilen der Sozialwissen-

schaft, insbesondere auch in der Sozialen Ar-

beit, wenn überhaupt, dann in sozialtheoretisch 

nicht hinreichender Weise und daher – im Ver-

gleich zu dem, was in Aussicht steht – mit ge-

ringem Erkenntnisgewinn verwendet wird (Voß 

1991, Sahle 2002),  

 zweitens durch den Umstand, dass »Lebensfüh-

rung« in das Gravitationszentrum einer um das 

Verhältnis »Individuum und Gesellschaft« ro-

tierenden Fachwissenschaft Sozialer Arbeit 

zielt (vgl. Klüsche und Effinger 1999: 91), de-

ren grundlegende Ambivalenz sich zwischen 

„gesellschaftsbezogenen und individuumsbezo-

genen Zurechnungsmöglichkeiten ihrer Ursa-

chen und Interventionschancen“ (Scherr 2000: 

447–448) ansiedelt.  

Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bzw. seine theoretische Ver-

mittlung sind zugleich auch zentripetale Sachverhalte für andere Orientierungs-

disziplinen Sozialer Arbeit (etwa Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft etc.). 

Um »Lebensführung« in ihrer unaufhebbaren Verwiesenheit auf den konkreten 

bis generalisierten anderen deuten zu können, muss man Individuum und Ge-

sellschaft mehr als bisher prozesstheoretisch in den Blick nehmen. Für Simmel 

speist sich die die Soziologie auszeichnende „neue Betrachtungsweise daraus“,  
  

                                                           
10 Es wird im Weiteren dem Konvergenztheorem gefolgt, nach dem in den neueren Programmen So-

zialer Arbeit „Soziale Arbeit als Sammelbegriff für Sozialarbeit und Sozialpädagogik fungiert“ 
(Hey 1998: 174).  
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„[...] der Mensch sei in seinem ganzen Wesen und allen Äusserungen da-

durch bestimmt, daß er in Wechselwirkung mit andern Menschen lebt – 

[dies; JVW] muß allerdings zu einer neuen Betrachtungsweise in allen 

sogenannten Geisteswissenschaften führen.“11 

Während man sozialwissenschaftlich methodologisch allgemein die Positionen 

des Individualismus und Kollektivismus unterscheidet, wird hier versucht, mit 

Instrumenten der soziologischen Systemtheorie (à la Luhmann, Baecker, Fuchs, 

Merten, Scherr, Kleve u.a.) eine andere, dritte Position zu beziehen: die des me-

thodologischen Relationismus (so auch Schützeichel 2003: 65).
12

 Das Individu-

um als Autor seines symbolisch erschließ- und formbaren Lebens »ist« weder 

nur  

„ein programmierter Programmierer, erwachsen aus gesellschaftlichen 

und familiären Zwängen, noch ist er freier Konstrukteur seiner Lebens-

perspektiven.“13 

Soziologisch heißt das: Individuum und Gesellschaft können nie anders als zu-

einander in Beziehung stehend und aufeinander explizit und implizit verweisend 

zu begreifen sein. Die Verwicklung von Gesellschaft und Individuum als Wech-

selseitigkeit zu beobachten, stellt »neue« Beobachtungsgewinne in Aussicht, 

wenn diese über die Wegmarke der Selbsterkenntnis eigener wie gesellschaftli-

cher Kontingenz führen.  

In keiner Weise steht dies im Widerspruch zu der einschlägig bekannten sys-

temtheoretischen Prämisse, dass biologische, psychische oder soziale Systeme 

füreinander Umwelten darstellen. Ganz im Gegenteil: Voraussetzung des wech-

selseitigen Konstitutionszusammenhanges biologischer, psychischer und sozia-

ler Systeme von Individuen ist immer: Grenzbildung. Individuum und Gesell-

schaft bilden insofern ein Ganzes zweier sinnprozessierender Systeme, die 

wechselseitig aufeinander verweisen und theoretisch zu differenzieren und zu 

relationieren sind. Damit ist die Relation zwischen Individuum und Gesell-

schaft, ein imaginäres »Dazwischen«, in den Blick genommen, das je psychi-

                                                           
11 Simmel 1917; 2001d: 2. »Wechselwirkung« bedeutet seit Hegel: „Ursache und Wirkung sind un-

abdingbar aufeinander bezogen“ (z.n. Abels 2006: 29). 
12 Oft macht die Theorie Sozialer Arbeit den Fehler, theoretisch zu sehr für die eine oder die andere 

Seite Partei zu ergreifen (dabei produziert jede Gesellschaft die Individuen, die sie produzieren), 
so dass ständig, mit sich selbst uneins, zwischen Individualismus (Anthropologismus, Psycholo-
gismus, Liberalismus) und Kollektivismus (Soziologismus, Kommunitarismus, Kommunismus) 
geschwankt wird.  

13 Sloterdijk 1976, z.n. Dobeneck 2006: 164. 
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sche und je soziale, also »Für-sich«-Konstruktionen ergänzt. Diese freilich nicht 

neue Perspektive (vgl. Watzlawick et al. 1967; 1972, Serres 1980; 1987), nun-

mehr aber angewandt auf die Teilnahme von Individuen an verschiedenen ge-

sellschaftlichen Teilsystemen, erlaubt es, neue Bezüge herzustellen, etwa zur 

Kontingenz von heutigen Lebensführungen, Lebensläufen bzw. Karrieren, von 

denen Individuum und Gesellschaft zugleich als ihre „ausgeschlossenen einge-

schlossenen Dritten profitieren“ (Lehmann 2002: 396): „Der Parasit ist eben je-

ner Verdrängte, jener Verjagte, der stets wiederkehrt [...]“ (Serres 1980; 1987: 

119). Das Verdrängte sind die Sinnkonvergenzen, sind die wechselseitigen Er-

wartungserwartungen mitsamt ihren Enttäuschungen, die sich im Dazwischen, 

als Relation, Kopplung, Inklusion, formieren, in der »Person« sich bündeln und 

als »Lebensführung« einen empirisch beobachtbaren Sachverhalt als Lebenspra-

xis konstituieren. Hierbei zeigt sich ein Mangel von zur heutigen Gesellschafts-

form passenden Theorien der Lebensführung
14

 von Individuen. Ein „Supple-

ment“ (Derrida 1967; 1992) »Lebensführung« wäre indes eine fungierende Er-

gänzung, kein minderwertiges Surrogat.
 15

  

„[D]as Supplement wird hinzugefügt, um zu vervollständigen, um in 

dem, was eigentlich als in sich vollständig galt, einen Mangel zu kom-

pensieren.“16 

Zum Hiatus von Individuum und Gesellschaft tritt eine Theorie der Le-

bensführung hinzu, die die Form »Individuum/Gesellschaft« als »Einheit« (etwa 

in der Verarbeitung von Sinn) und »Differenz« (als Unterschied sozialen und 

psychischen Sinns) zugleich begreift. Es ist eine Beobachtung zweiter Ordnung“ 

(Lehmann 2002: 195), die den circulus vitiosus zwischen Individuum und Ge-

sellschaft schon begrifflich blockiert, weil ein Individuum sein Leben zwar »für 

sich«, aber doch nie allein führt.
17

  

Bereits jetzt ist ein grundsätzlicher Hinweis zu drei sprach- und forschungs-

ökonomisch begründeten Besonderheiten und Verkürzungen angebracht: Ers-

tens, wenn von der – insbesondere auf Luhmann zurückgehenden soziologi-

schen – »Systemtheorie« die Rede ist, ist immer die unter dieser Bezeichnung 

firmierende »System-Umwelt-Theorie« Luhmanns gemeint. Dieser sah sich 

schon frühzeitig zu folgender Bemerkung veranlasst: 

                                                           
14 Aus Gruppenzugehörigkeit entstehende Probleme der Lebensführung werden hier nicht gesondert 

thematisiert.  
15 Grundlegend Derrida 1967; 1992.  
16 Culler 1988, z.n. Urban 2009: 77. 
17 Eine »supplementäre« Perspektive nimmt auch Urban (2009: 71ff.) ein. 
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„[D]er Begriff der Umwelt darf nicht als eine Art Restkategorie mißver-

standen werden. Vielmehr ist das Umweltverhältnis konstitutiv für Sys-

tembildung.“18 

Zweitens, immer wenn hier von der Gesellschaft die Rede ist, ist nie eine Art 

Einheit, sondern die „Gesamtheit füreinander erreichten, weil erreichbarer Kom-

munikationen“ (Krause 1998; 2005: 154) bezeichnet, d.h. die Gesamtheit der 

Kommunikationen funktional differenzierter gesellschaftlicher Teilsysteme in-

klusive anderer, querziehender Kommunikationen wie Organisationskommuni-

kation, Milieukommunikation, Netzwerkkommunikation, Gruppenkommunika-

tion, Familien-, Paar- und Elternkommunikation etc. Aus Gründen des leichter 

verständlichen Fortgangs der Argumentation wird die Familie zum Typ »gesell-

schaftliches Teilsystem« (= gesellschaftliches Funktionssystem) gezählt, weil es 

sich um ein besonders relevantes soziales System mit eigenen Funktionen für 

die Lebensführung handelt und es „gute Gründe gibt, über Luhmann hinaus eine 

Funktion der Familie für die Gesellschaft anzunehmen“ (Burkart 2005: 123). 

Drittens, der Begriff »Individuum« (Selbstreferenz) bezeichnet im Folgen-

den – je nach Systemreferenz in unterschiedlicher Gewichtung – immer auch ein 

empirisch einzigartiges »Dividuum« (Fremdreferenz), d.h. eine biopsychosozial 

prozessierende Systemaggregation,
19

 

 das psychisch über Prozesse der Sinnverarbei-

tung und Zeichenverwendung an Gesellschaft 

(bzw. ihre sozialen Systeme) gekoppelt ist und  

 das als adressierbare »Person«
20

 von der Ge-

sellschaft und ihren sozialen Systemen nach je 

eigenen Systemnotwendigkeiten inkludiert oder 

exkludiert wird. 

Es geht hier also nicht um »Menschen«, die quasi auf der Außenseite von Sinn 

irgendwie miteinander verkehren könnten, die dann auch nicht zu unterscheiden  

  

                                                           
18 Luhmann 1984: 242. 
19 Die Reihung »biopsychosozial« ist verbreitet, sollte aber keinesfalls als Rangordnung missver-

standen werden – ganz im Gegenteil werden in der Kommunikation je nach Lebenssituation un-
terschiedliche Systemreferenzen maßgeblich. 

20 „Sie [Personen; JVW] leben nicht, sie denken nicht, sie sind Konstruktionen der Kommunikation 
für Zwecke der Kommunikation“ ( Luhmann 2000: 90–91). 
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wären von »Thieren« (falls das wichtig scheint), weil der Sinnbegriff die Fähig-

keit des Unterscheidens von aktualen und möglichen Zuständen impliziert.
21

 

„Da man nun eine Person nennet ein Ding, das sich bewust ist, es sey 

eben dasjenige, was vorher in diesem oder jenem Zustande gewesen; so 

sind die Thiere auch keine Personen: hingegen weil die Menschen sich 

bewust sind, daß sie eben diejenigen sind, die vorher in diesem oder je-

nem Zustande gewesen; so sind sie Personen.“22 

Auch systemtheoretisch gesehen
23

 kann der Mensch nicht die „andere, unmar-

kierte Seite der Form »Person«“ sein (so jedoch Luhmann 2002a: 28), denn die 

Bezeichnung »Mensch« ist ja schon Beobachtetes durch Beobachtung eines Be-

obachters. Insofern ist der Mensch auch nicht „empirisch gegeben“ (so aber 

Luhmann 2002a: 30), denn das hieße jenseits von Unterscheidungen und Be-

zeichnungen »real seiend« und entspräche ontologischem Realismus, der sys-

temtheoretisch kategorisch ausgeschlossen wird mit folgendem Argument: „Be-

obachtungen sind sowohl theoretischer als auch empirischer Forschung voraus-

gesetzt“ (Räwel 2007: 448). Vielmehr wird man demnach über die unbeobacht-

bare Seite der »Person« nichts weiter sagen können außer eben, dass diese Seite 

»Nicht-Person« bzw. »Unperson« (grundsätzlich: Luhmann 1995b; 2005) eine 

unbestimmte, weil unbestimmbare Fülle an Attribuierungs-Möglichkeiten auf-

spannt. »Nicht-Person« bzw. »Un-Person« (oder als Leerstelle: »...«) bilden  

„mithin nicht die Welt, de(n) schiere(n) Rest, sondern eine Unbestimmt-

heit, die bezeichnet ist durch das genau Ausgeschlossene, ohne das die 

Einschränkung keine Einschränkung wäre.“24  

  

                                                           
21 Damit sollen Tiere nicht anthropozentristisch abgewertet werden. Bengalische Tiger können sehr 

wohl zwischen Ich (Tiger) und Nicht-Ich (Beute Mensch) unterscheiden. »Personen« allerdings 
wird im Unterschied zu Tieren zugeschrieben, diese Unterscheidungs-Leistung bewusst »explizie-
ren« zu können (vgl. Räwel 2007: 446).  

22 Wolff 1720, z.n. Abels 2006: 134. Systemtheoretisch verdankt sich das zeichenprozessierende 
Bewusstsein des psychischen Systems der Kopplung mit sozialen Systemen in seiner Umwelt. 
Diese Beobachtung konnte die Aufklärung noch nicht einblenden. 

23 Im Alltag schon, aber dessen Pseudokonkretheit ist ja gerade aufzulösen. 
24 Fuchs 2003b: 31. Deswegen kann man dieser Fülle an Verhaltensmöglichkeiten auch keine For-

men entnehmen, ohne damit dem Individuum zugleich Einschränkungen zu oktroyieren. 
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Nicht Menschen oder Individuen, sondern »Personen« werden 

 in Inklusions- und Exklusionsprozesse
25

 auch 

physisch bzw. körperlich involviert (nicht in-

kludiert), einleuchtendes Beispiel: in Erwerbs-

Arbeit auf einer Baustelle bei der Inklusion in 

das Wirtschaftssystem als Erwerbstätiger. 

»Un-Person« zu sein bedeutet, dass Kommunikation so verläuft, als wäre je-

mand nicht anwesend bzw. nicht adressierbar. »Nicht adressierbar« bezeichnet 

das Phänomen, dass die Kommunikation die Unterscheidung »Person« und 

»Unperson« negiert (Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998: 96) bzw. unter-

läuft.  

Für eine System-Theorie der Lebensführung stellt sich nicht die Frage nach 

dem »Menschen« und seinen gattungsmäßigen »Bedürfnissen«, sondern nach 

der kommunikativen Behandlung der Differenz von »Person und Un-Person«. 

Die Frage insbesondere ist instruktiv, in welchen Hinsichten Gesellschaft, sozia-

le Systeme bzw. Kommunikation zulassen, eine »Person« sein zu können, ohne 

zugleich deswegen nicht als autonom denkendes und fühlendes Individuum etc. 

beobachtet und behandelt zu werden.
26

 Wissenschaftlich-formal ausgedrückt: als 

psychophysische Einheit (s. S. 163ff.) mit je spezifischen Funktions-Vorausset-

zungen adressiert zu werden. Aber: Ein »Individuum« zu sein, d.h., die Erwar-

tung, sich als Individuum erleben zu sollen, geht bereits von der – modernen – 

Gesellschaft aus (genauer: von der gesellschaftlichen Kommunikation) und 

kann schon als Zumutung erlebt werden (vgl. Nassehi 2000: 51f.). 

Die oben genannte ungenügende Theoriekontrolle dürfte bei jeweils gleicher 

Schlussfolgerung – nämlich, hier anschließend, Forschungen in Gang zu setzen 

– unterschiedliche Ursachen haben, mit denen sich im weiteren Verlauf noch 

auseinandergesetzt wird. Das Semantodrom
27

 »Lebensführung« wird im All-

tagsverständnis mit zu schwammigen, teils unterschiedlichen Deutungen verse-

                                                           
25 Gemeint sind Exklusionen aus einzelnen gesellschaftlichen Teilsystemen und inkludierende Ex-

klusion (s. S. 224). 
26 Individualität als sozial erwünschte Einzigartigkeit ist nicht allein der »ineffabilen« Seite zuzu-

ordnen (anders Luhmann und Hillebrandt 1999, Fuchs 2010: 187), denn das hieße u.a. Individua-
lität pathetisch mit Unerfassbarkeit, Unbestimmbarkeit gleichzusetzen. Individualität stellt sich – 
der Begriff ist anders nicht recht brauchbar – her über den untrennbaren Zusammenhang der Un-
terscheidung von »Person/Un-Person« (vgl. zur »Inklusions- und Exklusions-Individualität« des 
modernen Individuums S. 226ff.).  

27 Fuchs 2010: 152. 
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hen:
28

 »Lebensführung« wird gemeinhin oft mit »Lebenswandel«, »Daseins-

weise« bzw. »Lebensstil« gleichgesetzt, vereinfacht als »Zusammenhang von 

lebenspraktisch notwendigen Tätigkeiten« bzw. biologistisch-ontologisch als 

»Lebensvollzug von Menschen« verstanden. Außerdem fällt auf, dass fast alle 

»Lebens«-Komposita von „zweifelhafter Allgemeinheit (sind), die beinahe alles 

und nichts empirisch fassbar machen kann“ (vgl. Amann 2004: 25 bezgl. „Le-

bensform“). Sollte »Lebensführung« insofern als „leerer Signifikant“ (Laclau 

1994, passim) umschrieben werden, d.h. als chronisch unterbestimmter Begriff, 

dem es aber gerade dadurch gelingen kann, eine »imaginäre« Einheit Sozialer 

Arbeit zu stiften? Oder ist es nicht genau andersherum so, dass »Lebensfüh-

rung« als ein semantisch überbordender, ein »überschwappender Signifikant«, 

als Semantodrom, behandelt werden muss? Einerseits gilt: 

„Wenn der leere Signifikant ein radikal kontingentes Supplement eines 

Systems, dessen Bedeutung nicht fixiert werden kann, ist, dann läßt sich 

auch keine feste Position für diesen Signifikanten bestimmen.“29 

Das Fehlen einer festen Position, die gleichsam eine unerschütterliche Gewiss-

heit mit sich bringt, versteht diese Arbeit gerade nicht als Problem, sondern als 

Chance. Sicherlich sollte in jedem Fall wissenschaftlich geklärt werden, wie der 

sozial-individuell situierte Daseinsvollzug präziser analysiert werden kann und 

von welchen gesellschaftsstrukturellen Bedingtheiten er abhängt. Dies jedoch 

wird in dieser Arbeit nicht auf eine einzige Definition von Lebensführung hin-

auslaufen, denn ein »Semantodrom« lässt sich vergleichen mit einem Kristall 

mit vielen Ebenen, den man mithilfe verschiedener Scheinwerfer (Theoriefigu-

ren mit unterschiedlichen Abstraktionsgraden) von verschiedenen Seiten (etwa 

verschiedenen Systemreferenzen) wird beleuchten müssen, um möglichst viele 

seiner Aspekte erfassen zu können.  

Zum Desiderat einer »System«-Theorie von Lebensführung 

Eine den Ansprüchen moderner Gesellschaftstheorie genügende Theorie der 

»Lebensführung« ist ein Jahrhundert später nach den Forschungsarbeiten We-

bers – trotz verschiedener Ansätze, wie sie etwa aus dem Forschungsprojekt 

„Alltägliche Lebensführung“ der Universität München
30

 (Voß 1991, Kudera und 

                                                           
28 Vgl. betreffenden Eintrag auf www.wikipedia.de. 
29 Stäheli 2000: 63. 
30 Von 1986 bis 1996 arbeitete dazu der Sonderforschungsbereich 333 der Universität München, 
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Voß 2000 u.a.) oder Einzelarbeiten Böhnischs am Paradigma der „Lebensbewäl-

tigung“
31

 (Böhnisch und Schefold 1985; 1994, Böhnisch 1994) und Diezingers 

(2005a, 2005b) hervorgehen – nicht verfügbar.  

Andererseits ist die systemtheoretische Gesellschaftstheorie Luhmann’scher 

Herkunft im Hinblick auf die Fragestellung »Lebensführung« nicht ohne 

Weiteres verwendbar (vgl. Scherr 2004b: 70). Zwar entfaltet sie ein eindrucks-

volles Konzept, das die operative Autonomie von Individuen (bzw. sozialen 

Systemen) theoretisch ernst nimmt, in ihrer gesellschaftstheoretischen Intention 

geraten ihr aber wichtige Konditionierungen von Lebensführung aus dem Blick-

feld. Folgendes Diktum etwa offenbart gleich drei tote Winkel (von »blinden 

Flecken« lässt sich hier nicht sinnvoll reden): 

„[D]ie Systemtheorie als Grundlage der Gesellschaft [ist] so zu formulie-

ren, daß sie in der Bestimmung der Gesellschaftsgrenzen nicht auf Raum 

und Zeit angewiesen ist.“32 

Dies betrifft also die grundsätzlichen Theoriekategorien »Zeit«, »Raum« und 

die Systemreferenz »Individuum«, so dass z.B. die lebenszeitliche (Lebensver-

lauf), die interaktive (Familie, Interaktionen)
33

 und die intraindividuelle Dimen-

sion (biologisches System, Emotionen, psychische Subsysteme) des Verhältnis-

ses von Individuum und Gesellschaft selten oder kaum Thema werden. Die um-

fangreichen Nacharbeiten (vgl. die Arbeiten von Stichweh, Fuchs, Kieserling, 

Nassehi, Bökmann) zeigen die Desiderate wie Scheinwerfer an. Nur einzelfall-

haft lässt sich dies in einem von Luhmanns Hauptwerken, „Die Gesellschaft der 

Gesellschaft“, belegen, wo dem Thema „Interaktion“ nur ein kleiner und dem 

„Funktionsbereich Familie“ (Luhmann 1997; 1998: 43) kein Abschnitt zuge-

dacht wird (obwohl es Arbeiten von Luhmann dazu gibt). Sicher: „Auch 

                                                                                                                                  
„Entwicklungsperspektiven von Arbeit“, Teilprojekt A1, unter dem Titel „Veränderungen in der 
Arbeitsteilung der Person – Zur sozialen Stabilisierungs- und Strukturierungsfunktion alltäglicher 
Lebensführung“. Seit dem formalen Ende des Projekts werden die Arbeiten von den ehemaligen 
Mitgliedern des Projekts weitergeführt, vgl. http://www.arbeitenundleben.de/alf-PSFB.htm 
[22.12.2010].  

31 Lebensbewältigung wird hier konzeptualisiert als Anpassung von Subjekten an anomische Struk-
turen (vgl. Böhnisch und Schefold 1985). „Anomie beschreibt nach Émile Durkheim die fehlende 
Bindung von Menschen an Regeln und Normen“ (vgl. Dollinger und Raithel 2006: 102). Nicht 
aber der soziale Wandel und die zunehmende Differenzierung sind »das« gesellschaftliche Prob-
lem, sondern eher Theorien, die ein Phänomen ausschließlich als »Problem« und nicht auch als 
»Lösung« für bestimmte Bezugsprobleme behandeln können. 

32 Luhmann 1997; 1998: 31, Fn. 24, mit Wortumstellung strikt sinngemäß zitiert. 
33 Für Interaktionen gilt die Ausnahme der Analyse des Schulunterrichts (vgl. Luhmann und Schorr 

1979; 1999). 
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Kleinstbegegnungen persönlicher und unpersönlicher Art sind, sofern Kommu-

nikation stattfindet, Vollzug von Gesellschaft“ (Luhmann 1997; 1998: 813). 

Dennoch sind Lebensphasen und Interaktionen im Zusammenhang individueller 

Entwicklungsverläufe im Kontext von jeweiligen gesellschaftlichen Teilsyste-

men mit Hinblick auf zirkuläre Kommunikationsmuster und je konkrete indivi-

duelle Funktions-Erfordernisse (Ressourcen, Kapitalien, Zugänge) noch zu we-

nig thematisiert oder zu pauschal abgehandelt worden, z.B. wie hier:  

„Einst ausweglose Erlebensform, ist die Familie heute eines der wenigen 

Teilsysteme, auf das der Einzelne verzichten kann.“34 

Offenkundig gilt das hier von Luhmann umschriebene Phänomen der Entfrem-

dung von gesellschaftlichen Teilsystemen aufgrund überzogener Inklusionsan-

sprüche jedenfalls nicht für die erste Lebensphase, für die zu bedenken ist, dass 

die hier verdichtet stattfindende Familienkommunikation in ihrer Spezifikation 

auf Intimkommunikation für die Entwicklung von psychischen Strukturen, Ad-

ressabilität, Personalisierung und Autorität besonders relevant ist (vgl. zu Erzie-

hungsfolgen in Kommunen Zablocki 1980, zum Strukturaufbau Allert 1998, 

Bommes und Scherr 2000; 2012: 224 ff., s. insbesondere S. 187ff.).  

Soziologische Theorien darüber, wie Menschen ihr Leben führen, haben die 

lebenszeitliche Dimension zu berücksichtigen, andernfalls laufen sie Gefahr, die 

Bedeutung und Funktion von Lebensphasen wie Kindheit und Alter im Gesamt-

zusammenhang des gesellschaftlich erwarteten Lebenslaufes nicht zu erkennen. 

Diese Arbeit wird die mittlerweile breit rezipierte soziologische Systemtheorie, 

wie sie zuerst von Luhmann geprägt wurde, wie einen Steinbruch an Kenntnis-

sen und Erkenntnissen für die Gewinnung und Bearbeitung von Begriffs-Steinen 

nutzen, aus denen, so die Annahme, eine Theorie-Skulptur der Lebensführung in 

ihren ersten Grundzügen, und mit kleinen, aber wichtigen, Ergänzungen, bzw. 

größeren Modifikationen versehen, hervorgetrieben werden kann. Die Aussich-

ten dieser Arbeit speisen sich insofern aus der Erkenntnis, dass 

„[e]in Zwerg, der auf den Schultern eines Riesen steht, weiter sieht als 

der Riese selbst.“35 

  

                                                           
34 Luhmann 1993: 170.  
35 Merton 1965; 1980: 7. 
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Dies gilt wohl umso mehr, wenn es dem Zwerg gelänge, den erhöhten Stand-

punkt ungezwungen für »eigene« Forschungsinteressen, nämlich für einen Ent-

wurf zu einer Systemtheorie der Lebensführung, auszunutzen. 

Vorläufige Kritik am gegenwärtigen »Status quo«  

Der Hauptgrund für die unzureichende gesellschaftstheoretische Perspektive der 

bisherigen theoretischen Lebensführungsforschung liegt in der Verwendung des 

subjekt- und des handlungstheoretischen Paradigmas, das das Subjekt bzw. das 

Individuum und sein Handeln in den Mittelpunkt stellt, wobei die Grenzen die-

ser Ansätze seit Webers Postulat des »sozialen Handelns« immer ähnlich lokali-

sierbar sind: a) Wie stellt sich die Verknüpfung von Sinn und Handlung her? Sie 

stellt sich zweifellos nicht automatisch her. b) Wie ist berücksichtigt, dass, was 

eine Handlung ist und wer sie durchführt, nur durch eine sozial akzeptierte Be-

schreibung feststellbar ist? c) Wie wird theoretisch vermittelt zwischen indivi-

duell-psychischen Prozessen einerseits (Wahrnehmung, Beobachten etc.) und 

sozialen Prozessen andererseits (Interaktion, Kommunikation, Sprache, Medi-

en)? d) Inwiefern kann die subjektorientierte Handlungstheorie die Lebensfüh-

rung von »Subjekten« so beschreiben, dass deren unstrittige Mitsituiertheit in 

interaktionsübergreifenden Prozessen von Sinnverarbeitung und Kommuni-

kation begreifbar wird? Dies sind keine empirisch buchstäblich greifbaren, son-

dern theoretische Fragen, denn „nach dem Greifbaren tastend, fänden wir nur 

Individuen, und zwischen ihnen gleichsam nur leeren Raum“ (Simmel 1917; 

2001d: 4).  

Der Versuch, Lebensführung über Handlungen von Subjekten zu beschrei-

ben, ähnelt gewissermaßen dem Versuch, erstens die Beziehungen zwischen den 

Figuren des Schachspiels über die je gemachten Züge einzelner Figuren zu re-

konstruieren, statt viel informativer das Ganze der Beziehungen in den Blick zu 

nehmen; und bedeutet zweitens zu übersehen, dass Funktion, Sinn und Bedeu-

tungen von Beziehungen zwischen den Schachfiguren sich nicht 1:1 in empi-

risch beobachtbaren Zügen (= Handlungen) niederschlägt, denn das hieße ja un-

sinnigerweise, dass Individuen und Gesellschaft strikt gekoppelt wären; und un-

terstellt drittens einen Konsens der Schachfiguren über Sinn und Zweck ihrer 

Handlungskoordination, der im Angesicht aller sozial und gesellschaftlich be-

obachtbaren Probleme nur als kontrafaktische Vorannahme jenseits anderer Be-

schreibungsnotwendigkeiten durchgehalten werden kann (vgl. Luhmann 1968; 

1973).  
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Alltags- »und« wissenschaftliche Kommunikation 

Erste Einsichten zu »Lebensführung« ergeben sich schnell in der Annäherung 

an das grundbegrifflich zugrunde liegende Phänomen des »Lebens«, dessen 

Möglichkeit der »Führung« bzw. des »Geführt-Werdens« (ihm eine Richtung 

gebend, es steuernd) der Kompaktbegriff »Lebensführung« explizit voraussetzt. 

Damit werden zunächst zwei Sachverhalte angesprochen: im Lebensführungs-

begriff steckt eine wirkmächtige vitalistische »Lebens«-Metaphorik. Für eine 

moderne sozialwissenschaftliche Zugangsweise scheinen solcherlei »Lebens«-

Begriffe gemeinhin ungeeignet aufgrund ihrer Vagheit und mitgeführten Onto-

logie, was aber – für eine Theorie der Lebensführung – nicht heißt, dass die All-

tags-Metaphorik unbrauchbar ist, denn das wäre auch bezüglich der von Meta-

phern nur so strotzenden Lebenswirklichkeit »kontraproduktiv« (vgl. Gergen 

1999; 2002: 89):  

„Wer auch immer denkt, strukturiert den Kosmos seines Bedeutungsuni-

versums durch Metaphern; er denkt über etwas nach, schiebt andere Ge-

danken beiseite, gibt seinen Ideen eine Form oder hängt sie an einem 

Punkte auf oder verwendet eine Perspektive. Manchmal sehen wir klar 

und blicken durch, dann aber tappen wir wieder im Nebel. Ideen sprudeln 

oder versiegen. Selbst in den harten Wissenschaften spricht man mit 

Bildgebungen aus körperlicher und sinnlicher Erfahrung von den Schen-

keln eines Dreiecks oder vom Zellkern oder vom Atomkern.“36 

Die Aufzählung der immensen Verwendung von – so gut wie nie mitreflektier-

ten – »Lebens«-Begriffen (S. 136ff.) zeigt die immense Funktionalität der »Le-

bens«-Metaphorik im täglichen »Leben«, stößt aber dabei auf das Problem ab-

nehmender theoretischer Präzision, also auf das Problem abnehmenden wis-

senschaftlichen Verstehens, das sich allzu leicht in den Maschen von Gleich-

nissen und Ähnlichkeiten verfängt. Die Verwendung von Metaphern lässt sich 

auch wissenschaftlich nicht vermeiden. Man kann jedoch die Band- und Reich-

weite von aus der »Lebenswirklichkeit« (s. S. 264f.) stammenden Begriffen und 

theoretische Genauigkeit fruchtbar verbinden, wenn man metaphorische All-

tags- und wissenschaftliche Kommunikation versucht zu unterscheiden, wie es 

diese Arbeit unternimmt, ohne für eine Seite Partei zu ergreifen. Alltags-

Begrifflichkeiten wie »Leben«, »gutes Leben«, »soziales Leben« und eben »Le-

bensführung«, sind also systemtheoretisch gerade »nicht« zu exkludieren (weil 

                                                           
36 Lakoff und Johnson 1980; 2004: 7. 
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sie in ihrer Raffung von Informationen »unauflösbar« scheinen), will man den 

Kontakt zur Lebenswirklichkeit behalten, sondern wissenschaftlich – hier sys-

temtheoretisch – zu beobachten und zu paraphrasieren, um das damit in Bezie-

hung stehende relevante Sinnmaterial in eine systematisch gearbeitete Theorie 

der Lebensführung einordnen zu können. Wissenschaftliche Kommunikation 

muss dann angeben, welcher Sinn bzw. welche Unterscheidungen die Metapher 

durchziehen, d.h., worüber sie, wie »Lebensführung«, »informationsraffend in-

formieren« kann. Die »Lebens«-Begriffe laufen also weiter mit, um Komplizier-

tes, aber bereits systemtheoretisch Auseinandergezogenes und Bekanntes, wenn 

erforderlich, auch mit wenigen Worten sagen zu können. 

Lebensführung kann dann z.B. in der Praxis wie in der Disziplin Sozialer 

Arbeit wie kein anderer Begriff als Sinn-Passepartout die Kommunikation eröff-

nen und Perspektiven moderieren sowohl im Alltag Sozialer Arbeit als Professi-

on wie auch hinsichtlich der Disziplin in Bezug auf synchron wie diachron beo-

bachtbare Inklusions- und Exklusionsprobleme des Individuums in der unter 

dem Primat funktionaler Differenzierung (zuerst Luhmann 1977: 50) stehenden 

Gesellschaft. 

Ein »Leben führen« – eine transdisziplinäre Fragestellung  

Bei Platon wird »Leben« zunächst ein philosophischer Begriff. »Leben«, so 

heißt es, geht mit Selbstbewegung einher (vgl. das betreffende Lemma in Ritter 

et al. 1971; 2007; 5. Band, L-Mn: 53), und Bergson formuliert: „Das Wesen des 

Lebens liegt in der Bewegung, die es weiterpflanzt“ (z.n. Knischek 1999; 2005: 

301). Diese transdiziplinäre Arbeit formalisiert »Leben« als »autogene Herstel-

lung von Anschlussmöglichkeiten durch ein unterscheidungsfähiges System«. 

Die »autogene« Herstellung von Anschlussmöglichkeiten beschränkt sich von 

vornherein nicht auf Organismen und lässt den biologisch-ontologischen Stall-

geruch des »Autopoiesis«-Konzeptes zunächst einmal außen vor, ohne auf es 

verzichten zu wollen.
37

 Die Macht der Gewohnheit verhindert die Einsicht, dass 

auch psychische und soziale Systeme »leben«, insofern »leben« bedeutet, dass 

ein unterscheidungsfähiges System operativ autonom eigene Operationen an ei-

gene Operationen anschließt und damit ein ordnungsbildende Grenze zur Um-

welt erzeugt wird,
38

 die zum Aufbau eigener Strukturen genutzt werden kann, 

                                                           
37 Nicht einmal die Biologie kann eine fundierte Erklärung für das Phänomen »Leben« vorweisen 

(vgl. Schubert 1986: 7435), das Wörterbuch der Biologie führt z.B. keinen Stichpunkt »Leben« 
(siehe Scherf 2006).  

38 Formeln wie »soziales Leben« raffen genau diesen Sachverhalt. Hieran ließen sich systemtheore-
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und dadurch »Für-sich«-Realität erzeugt. »Menschliches Leben« lässt sich nur 

als Trias von Systemen sinnvoll behandeln. Auch aus der Erkenntnis der evolu-

tionären Gleichzeitigkeit biopsychosozialer Operationen heraus lässt sich kein 

Vorrang des biologisch Lebenden ableiten, wenn man – logisch – psychische 

bzw. soziale Ereignisse nicht zugleich als nachrangig definiert. Ein »Primat des 

biologisch Lebenden«, dies wird diese Arbeit zu zeigen versuchen, lässt sich – 

für die Lebensführung – nicht nachvollziehen.  

Folgende Lebensdefinition der Bio-Genetik, die sich an den Theorien Dar-

wins und Schrödingers orientiert, steuert in Bezug auf die Fragestellung »Le-

ben« keine Klarheit bei:  

„Leben ist gekennzeichnet durch das Bestreben, sich identisch zu repro-

duzieren und der Umgebung Energie zu entziehen, um aus sich heraus 

einen Zustand höherer Ordnung zu schaffen. Es wirkt damit dem Prinzip 

der permanenten Zunahme der Entropie entgegen. Eine Lebensform er-

füllt diese Aufgabe umso besser, je anpassungsfähiger sie ist und je kom-

plexer sie ihre Umgebung zu strukturieren mag. Leben kann als der Ver-

such bezeichnet werden, biologisch einem notwendigen physikalischen 

Ablauf verzögernd entgegenzuwirken: dem Tod des Universums durch 

Erreichung der maximalen Entropie.“39  

Hier verwischt eine für Lehrbuchzwecke verklärte Erklärung von „Aufgaben“, 

„Lebensform“ „je komplexer sie ihre Umgebung zu strukturieren mag“ und 

„Versuch, …verzögernd entgegenzuwirken“ analyserelevante Kategorien: sie 

haucht dem Leben gewissermaßen einen inhärenten Sinn (Aufgaben) ein. Hier 

wäre stattdessen die Überlegung und ihre Konsequenzen zu überdenken, dass 

offensichtlich biologisches Leben – obwohl Voraussetzung für soziale und psy-

chische Systeme – ein sinnloses und zweckfreies Selektionsangebot der Evolu-

tion ist.  

 Zunächst am anschlussfähigsten, weil universal gehalten, erscheint das Ar-

gument, dass Leben „Ordnung von Unordnung“
40

 sei (vgl. Herrmann et al. 

2011: „organization maintained by extracting ,order‘ from the environment“). 

Schrödingers „order form disorder“ wurde später systemtheoretisch transfor-

                                                                                                                                  
tisch Überlegungen anschließen, was ein »biopsychosozial funktionsfähiges Leben« kennzeichnet 
bzw. was es dazu bräuchte (vgl. zum „guten Leben“ aus der Perspektive einer aristotelischen 
Anthropologie Nussbaum 1988; 1999). 

39 Seyffert u.a., z.n. Ingensiep 2002: 97. 
40 Ein altes Wort für Unordnung ist das biblische „Tohuwabohu“ (1. Buch Mose 1, 2: „Und die Erde 

war wüst und leer“; hebr. tohu vavohu = „die Wüstheit und die Leere“, s. http://de.wikipedia.org/-
wiki/Tohuwabohu [02.06.2013]. 
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miert in das „order from noise principle“, das von von Foerster als „clue to the 

understanding of life“ beschrieben wird (vgl. 1960: 11). Hierbei bleibt noch of-

fen, wie das System den undifferenziert anbrandenden Lärm der Umwelt in 

Ordnung oder Information transformiert (Serres 1980; 1987, Stäheli 2000: 42). 

Später wurde daher von Luhmann theoretisch vertieft, dass es sich bei dieser 

Ordnungsleistung um die kontingente, d.h. eine mögliche und zugleich nicht 

notwendige Selektion eines unterscheidungsfähigen, insofern beobachtungsfä-

higen, komplexitätsverarbeitenden Systems handelt (vgl. 1984: 48). 

Systemtheoretisch verweist das Phänomen Leben also auf operational ge-

schlossene, sprich „autopoietische“ Systeme (zuerst: Maturana und Varela 

1980), deren Kennzeichen es ist, dass „sie sich – buchstäblich – andauernd 

selbst erzeugen“ (Maturana und Varela 1984; 2005: 50). Autopoietische Syste-

me organisieren sich selbst und lassen sich insofern nicht extern direktiv steu-

ern, sondern höchstens durch sich selbst beeindrucken. Genau gesagter, sie „ver-

stören“ (span. perturbaciŏn, vgl. Maturana und Varela 1984; 2005: 27) sich 

selbst, indem und weil sie Umweltereignisse nach eigenen Modalitäten in In-

formation, d.h. „in Differenz, die eine Differenz erzeugt“ (Krause 1998; 2005: 

163) überführen. Das Leben, wenn man diesen Terminus nur auf biologische 

Prozesse bezieht, »führt« (im starken Wortsinn von sinnhafter Führung wie 

»Lenkung« oder »Steuerung«) sich nicht von selbst. Die Milz oder das Hirn 

gleichermaßen verfügen über keinen Sinn oder etwa einen Selbst-Entwurf in 

Form von zukünftigen Gegenwarten. Es hat keinen Sinn, nach dem Sinn eines 

Gehirns oder auch eines Frosches zu fragen, womit der Sinnbegriff m.a.W. psy-

chischen und sozialen Systemen vorbehalten bleibt (vgl. Luhmann 2000; 2002: 

15). Ein biologisches System reproduziert sich zwar selbst über evolutionär er-

zwungene Selektivität, operiert jedoch blind im Hinblick auf andere Möglich-

keiten seiner Selbstorganisation. Für die basale Operativität psychischer und so-

zialer Systeme muss der gleiche Tatbestand konzediert werden. Es handelt sich 

gewissermaßen um eine „herstellerlose Herstellung“ (Fuchs 2010: 29) bzw. füh-

rerlose, nicht aber »führungslose Lebensführung«, denn sie führt sich: durch 

Sinnverarbeitung, und das heißt immer: die Verarbeitung von Differenzen als 

Ambivalenzen (siehe S. 236ff.). Zwar »führen« (im schwachen Wortsinn von 

Führung wie »Bewegen«, »Vorantreiben«) diese Operationen zu etwas, nämlich 

immerhin zur autogenen Herstellung von passenden Anschlussmöglichkeiten, 

etwa per System-Umwelt-Differenzierung. Dies macht den Begriff »Lebensfüh-

rung« systemtheoretisch zu einem so sperrigen wie auch nützlichen Signifikan-

ten, denn nun lässt sich die Frage stellen, inwieweit Inklusionen und Exklusio-

nen für das Individuum welche Anschluss-Möglichkeiten auswerfen. 

Setzt man eine auf soziologische Fragen ausgerichtete Systemtheorie als be-

vorzugtes Beobachtungsinstrument ein, behandelt man »soziales Leben« selbst-
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verständlich nicht als Leben im bekannt biologischen Sinne, denn soziale Zu-

sammenhänge wie Familien, Organisationen, gesellschaftliche Teilsysteme oder 

politische wie Staaten sind keine Art Superorganismen, „die Gesellschaft be-

steht nicht aus Menschen, sie besteht aus Kommunikationen zwischen Men-

schen“ (Luhmann 1981b: 20). Kommunikation wiederum setzt sich fort, wenn 

sie auf reziprokes Adressieren und Verstehen hin angelegt ist. Verstehen, d.h. 

die Art und Weise, wie Systeme für sich selbst Differenzen wie die von System 

und Umwelt handhaben oder mit Ambivalenzen umgehen, lässt sich jedoch 

nicht beobachten.
41

 Von daher kann man die »Lebensführung« von Individuen 

und Familien immer nur eingeschränkt als empirisch wahrnehmbaren Gegen-

stand behandeln, jedenfalls solange man diesen Individuen Sinn unterstellt, der 

jedoch so unsichtbar bleibt wie deren Motive, also nur bezüglich ihrer sozialen 

Außenseite als »Person« (vgl. Bohn 2006: 65), aber nie bezüglich ihrer wahr-

nehmenden und erlebenden Innenseite (vgl. Fuchs 2007a: 233). 

Das Auflösen der sozialwissenschaftlich also noch diffusen Rede von »Le-

bensführung« im Säurebad systemtheoretischer Einwände und die inklusions-

theoretische Transformation von »Lebensführung« sind nur ein erster Schritt. 

Die darauf folgende tiefenscharfe Analyse moderner sozialer Funktionskontexte 

produziert neuen soziologischen Sinn, wenn erklärt werden kann, ob und wie 

durch diese Kontexte »Probleme der Lebensführung« generiert werden oder et-

wa kumulieren. Will man das Leben von »Dividuen« bzw. Individuen (je nach 

Blickrichtung) in der heutigen Gesellschaftsform beschreiben, ist danach zu fra-

gen, was es heißt, ein »Leben zu führen« und welche Bedingungen es braucht, 

ein »Leben zu führen«. Ein solcher Blick auf »Lebensführung« verspricht insbe-

sondere dann Erkenntnisgewinn, wenn er transdisziplinär vorgeht (vgl. Kleve 

und Wirth 2008; 2013: 131ff.), das heißt, wenn er imstande ist, Disziplingrenzen 

zu überschreiten (Riegel 2010: 65): Disziplinen müssen sich Forschungsfragen 

unterordnen, nicht Forschungsfragen den Disziplinen. Gerade für das Thema 

Lebensführung wird zu gelten haben, dass hier »eine« Perspektive, »eine« Sys-

tem-Referenz stets wieder dazu führt, dass etwa das Verhältnis von Individuum 

und Gesellschaft erst vom »Kopf« her gedacht wird und zu übersehen, dass das 

»Denken« auf biologisch lebende Materie angewiesen ist, dann dieses Modell 

»auf die Füße« gestellt werden muss und nun zu übersehen, dass man mit den 

Füßen nicht denken
42

 kann, sondern auch dass dieses Verhältnis womöglich gar 

nicht aus den Gegensätzen von »Natur und Geist«, »Körper und Seele«, »Sein 

und Bewusstsein« oder »Materie und Sinn« sich speist, sondern aus: »Kommu-

                                                           
41 Vgl. ausführlich Wittenbecher 1999: 76ff. 
42 Systemtheoretisch: beobachten. 
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nikation«, der sich die Explizierbarkeit von Gegensätzen und Verhältnissen wie 

das von Individuum und Gesellschaft überhaupt erst verdankt (s. ausführlich: S. 

175ff.). 

Risiken und Fehlerquellen dieser Arbeit  

Damit kommen jedoch auch die wissenschaftlichen Probleme der im Folgenden 

zu leistenden Arbeit zum Vorschein und die zu verstopfenden Fehlerquellen 

werden wie folgt benennbar:  

 die Umorientierung der von Luhmann gepräg-

ten, aus dem „Krähennest“ (so der Titel einer 

TV-Sendung in der ARD 1998) oder im „Fluge 

über den Wolken“ (Luhmann 1984: 13) beo-

bachtenden soziologischen Systemtheorie und 

ihrer zumeist gesellschaftlichen Systemreferen-

zen auf die hier zu untersuchenden Fragestel-

lungen von Lebensführung, die sich als Span-

nungsverhältnis von Individuum und Gesell-

schaft zeigen, nicht konsequent genug durchzu-

führen, so dass die Arbeit Gefahr läuft, das Rad 

nur neu zu erfinden (und es würde womöglich 

nicht mal rund werden), 

 angesichts der pseudoevidenten, ontologischen 

Blendwirkung metaphorischer Verwendungen 

von »Lebens«-Komposita die notwendige sys-

temtheoretische Prägnanz und grundbegriffli-

che Konsequenz aus den Augen zu verlieren, 

denn der »Mensch« in seiner psychischen und 

physischen Disposition als Individuum kommt, 

so die stringente Lesart der hier verwendeten 

Theorie, in der Kommunikation nur kommuni-

kativ vor (Nassehi 2011: 174, Fn. 3), 

 sich mit dem heuristischen Konzept bzw. Such-

schema »Lebensführung als Systemproblem« 

zu verstricken in der Vielzahl von konkurrie-

renden Konzepten und Begriffen, die auf ihre 
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jeweils spezifische Art zu »Lebensführung« 

bzw. verschwisterten Phänomenen (wie »Le-

bensbewältigung«) oder dem Verhältnis von In-

dividuum und Gesellschaft Stellung nehmen,  

 die Simultanität und den Relationsreichtum von 

in Echtzeit ablaufender sozial wie auch raum-

zeitlich situierter Lebensführung nur sequenzi-

ell und trotz hohen Abstraktionsgrad immer nur 

hochselektiv beschreiben zu können, 

 trotz der Vielfalt von Ebenen und Systemen, die 

an Lebensführung partizipieren und zu berück-

sichtigen wären, im Rahmen dieser Einzelarbeit 

nur Grundlinien des Herangehens vorzeichnen 

zu können, an die weitere Arbeit anzuschließen 

wäre, es gilt also zunächst das Wesentliche vom 

weniger Wesentlichen zu scheiden, denn für 

das Thema »Lebensführung« muss – mit Luh-

mann, der sich auf das Erziehungssystem be-

zieht – erst recht gelten: es gibt keine Beschrei-

bungen, geschweige denn Theorien, die alles, 

was man finden kann, abdecken“ (1997b: 11), 

 sich von einer normativ-empathisch aufgelade-

nen Semantik von Begriffen wie »Leben« und 

»Lebensführung« auf allzu menschliche, allzu 

selbstverständliche Gleise führen zu lassen, 

obwohl sich kein »archimedischer« Beobach-

tungspunkt außerhalb von Welt und Gesell-

schaft finden lässt, d.h., es keine im modernen 

Sinne »reine« Zugangsweise oder »festen Beo-

bachtungspunkt« geben kann,
43

 

                                                           
43 Diese Formulierung bezieht sich auf Arbeiten von Archimedes von Syrakus, der das mechanische 

Prinzip des Hebelgesetz erfand (vgl. Heiberg 1880-1881) und dem Descartes in seinen erkennt-
nisphilosophischen Meditationen Folgendes zuschrieb „Nichts als einen festen und unbewegli-
chen Punkt verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen, und so darf 
auch ich Großes hoffen, wenn ich auch nur das Geringste finde, das von unerschütterlicher Ge-
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 aus dem nur oft umständlich einsetzbaren Be-

griffsapparat einer transdisziplinär eingerichte-

ten Systemtheorie nicht ohne Weiteres umsetz-

bare Problemstellungen für die weitere For-

schung zur Lebensführung gewinnen zu 

können,  

 kaum neue sogenannte »handlungsanleitende« 

Konsequenzen für die Soziale Arbeit als theo-

riegeleitete Handlungswissenschaft aus den 

herangezogenen Theoriebezügen destilliert zu 

haben, beinahe als ob Kommunikation Hand-

lung ausschlösse, dabei wird die Arbeit zeigen, 

dass es sich genau andersherum verhält. 

Die Attraktion des Scherr’schen Vorschlages, und auch das macht die Arbeit zu 

einem Forschungswagnis, liegt sicherlich in seiner offenkundigen sozialwissen-

schaftlichen Bandbreite: Lebensführung – ob anthropologisch-existenzialistisch 

als menschlicher Daseinsvollzug, handlungs- bzw. subjekttheoretisch als 

»Handlungsproblem« eines rational handelnden »Subjekts« bzw. Individuums, 

problemsoziologisch als »soziales Problem« oder systemtheoretisierend gar als 

System „sui generis“ (Werner und Voß 2000: 14) verstanden – bezieht sich auf 

das gleichermaßen verzwickte wie verwickelte Ganze von »Individuum« und 

die Bedingungen der Möglichkeit seiner selbst: »Gesellschaft«.  

Lebensführung – ein »individueller« oder »sozialer« Sachver-

halt?  

Um Theorieschwierigkeiten zu umgehen, nehmen die bisherigen sozialwissen-

schaftlichen Ansätze zumeist die Unterscheidung von »individueller« versus 

»sozialer« Lebensführung in Betrieb und begeben sich damit auf traditionelles, 

aber mittlerweile erkenntnis- und lerntheoretisch seichtes Gelände. Für die wei-

teren Ausführungen ist die hier aufgestellte Behauptung leitend, dass die Unter-

scheidung von »individueller« versus »sozialer« Lebensführung sich nicht auf-

rechterhalten lässt, denn man sieht schnell:  

                                                                                                                                  
wißheit ist“ (vgl. u. z.n. Bollnow 1964: 220). 
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„Menschen (können) auch ohne Anwesenheit anderer handeln und ihrem 

Handeln einen Sinn geben, der für sie (oder für einen etwaigen Beobach-

ter) auf Gesellschaft verweist.“44  

Wenn es gilt, und das mag, wenn man so sagen darf, ein archimedischer Punkt 

unter anderen in dieser Arbeit sein, dass „psychische und soziale Systeme im 

Wege der Co-evolution entstanden (sind)“ (Luhmann 1984: 92), dann ist diese 

Aussage wie folgt zu schärfen: Sie führt direkt zu der Einsicht, dass das Han-

deln eines Individuums immer einen – wie auch jeweils – sozial mithergestellten 

Sinnverweis mitführt. Auch Handlungen oder Tätigkeiten, die ein Individuum 

alleine durchführt wie den Körper pflegen, Wäsche waschen oder abends in der 

Wohnung fernsehen, verweisen – wie entfernt auch immer – auf Sinn und zwar 

einen sozial konditionierten »Sinn«, der „in der Form des Überschusses von 

Verweisungen auf andere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns“ (Luhmann 

1984: 93) erscheint. Jedes Handeln ist aus dieser Perspektive sozial orientiertes 

Handeln, weil es sich am – wann auch jeweils stattgefundenen – Handeln Ande-

rer sinnhaft orientiert, d.h. stets muss  

„möglicher Handlungssinn kommunikativ (im weitesten Sinne) tradiert 

worden sein, damit man z.B. auf die Idee kommen kann, einen Nagel mit 

einem Hammer in die Wand zu schlagen.“45  

Und „in Einzelsituationen hebt sich eine Einzelhandlung aus dem Verhaltens-

fluß nur heraus, wenn sie sich an eine soziale Beschreibung erinnert“ (Fuchs 

2010: 75). Und mit Piaget die These auf das Allermindeste verknappend: „Sozi-

ales und individuelles Leben sind ein und dasselbe“ (1983: 111). Ein Mann kann 

einsam seine Existenz auf der entlegensten Insel im Südpazifik fristen. Gesell-

schaft aber, wenn auch nur in Form seiner Ahnen, ist ihm als Horizont von 

Sinnherstellung immer mitgegeben:
46

 

„Auch wenn sich der Mensch ablöst und herausstellt, ist er auf die andern 

bezogen und der Gesellschaft zwar nicht ein-, aber zugeordnet.“47 

Eine Unterscheidung von individueller und sozialer Lebensführung ist also, was 

zu zeigen war, nicht nur in genetischer, sondern auch in lebensführungstheoreti-

                                                           
44 Luhmann 1984: 580. 
45 Reinhardt 2005: 26. 
46 Grenzfälle sind zu diskutieren. 
47 Freyer 1955: 134.  
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scher Hinsicht irreführend und reproduziert die Differenz von Individuum und 

Gesellschaft aufs Neue, statt Lebensführung eben als Syndrom der Einheit die-

ser Ambivalenz zu begreifen. Beobachtungen von Kommunikation, Handeln 

bzw. Verhalten Einzelner verweisen immer auf einen Sinn, den jedoch primär 

der Beobachter (der ein soziales oder ein psychisches System in der Umwelt o-

der man Selbst sein kann) dem beobachteten Verhalten »gibt«. Damit ist der Ei-

gensinn von Individuen in keiner Weise infrage gestellt. Infrage gestellt wird 

nur ein halbiertes Verständnis von Lebensführung des Individuums als von so-

zialen Sinn und Kommunikation isolierbaren individuellem Handeln. Wenn die-

se Arbeit von Lebensführung spricht, so meint sie immer einen im denkbar 

strengsten Sinne nur sozial herstellbaren Sachverhalt, der gleichwohl mit Bezug 

auf das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bzw. Gesellschaft und In-

dividuum und, je nach Bedarf, auf das Verhältnis von biologischen, insbesonde-

re aber psychischen und sozialen Systemen als sinnverarbeitenden Systemen hin 

zu beschreiben ist.  

»Individuum und Gesellschaft« – anthropologisch beobachtet 

Traditionell zieht man gerne die anthropologische, Grundfigur heran, um die 

wechselseitige Ver- und Angewiesenheit von Individuum und Gesellschaft ins 

Licht zu rücken: Aristoteles bereits definiert den Menschen als ein „Zoon poli-

tikon“, im Sinne eines »Gesellschaftstieres«, das auf das Zusammenleben mit 

anderen Menschen angewiesen ist (vgl. Rapp 2001; 2007: 55); das – mit Marx – 

„nur in der Gesellschaft sich vereinzeln“ (1858; 2004, S. 2767, vgl. MEW Bd. 

13, S. 616) bzw. individuieren kann; und mit Buchkremer lässt sich der Mensch 

anthropologisch-hilfetheoretisch  

„als homo auxilians bezeichnen, womit gemeint ist, dass er zur Erfüllung 

seiner Existenz auf Hilfe angewiesen ist, aber auch zur Hilfeleistung an-

gefordert ist. [...] Schon für die prähistorischen Lebensgemeinschaften 

stand fest, dass sich Gesunde um ihre schwer verletzten Artgenossen 

kümmerten und so für die Gesellschaft nutzlos gewordene Mitglieder ge-

pflegt und versorgt wurden.”48  

  

                                                           
48 Buchkremer, z.n. Kreft (1979; 2005: 418). 
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Einer der frühesten Theoretiker der deutschen »Socialpädagogik«
49

 dekretiert: 

 „Der einzelne Mensch ist [...] eine Abstraktion, gleich dem Atom des 

Physikers.“50 

Salomon, die Pionierin der Sozialen Arbeit
51

 in Deutschland, ergänzt zur gesell-

schaftlich-historischen Eingebundenheit des Menschen:  

„Ein Mensch ist tatsächlich die Gesellschaft, die er hat – plus der Gesell-

schaft, die seine Ahnen hatten.“52  

Vom soziologischen Standpunkt ist erstens zur Anthropologie kritisch zu be-

merken, dass hier der Mensch als „besondere Art von Tier mit sozialbezogenen 

Eigenschaften, sodann meist als Glanzstück der Schöpfung aufgefasst“ wird 

(Luhmann 1984: 129). Gegen Varianten von Definitionen, die Soziales als Pro-

dukt menschlicher Beziehungen betrachten, hat Adorno zu Recht eingewandt, 

dass damit unterstellt würde, dass „die Gesellschaft eine von Menschen, dass sie 

menschlich sei“ (z.n. Scherr 2006: 58). Zweitens ist am Individualismus als mo-

derner „ideologischer Konfiguration“ (Dumont 1991: 20) kritisch anzumerken, 

dass er theoretisch von menschlichen Individuen ausgeht und sie erst dann in ei-

nen gesellschaftlichen Zusammenhang stellt (Dumont 1991: 11). Damit aber 

stände der Individualismus vor einem unaufhebbaren Gegensatz: 

„Er will nur Hans, Peter und Paul kennen, aber Hans, Peter und Paul sind 

Menschen nur auf Grund der Beziehungen, die zwischen ihnen beste-

hen.“53 

                                                           
49 Mager umschreibe damit den Vollzug des Erziehungsgeschehens zwischen dem Einzelnen und 

den sozialen Organisationsformen (vgl. Winkler 2004: 908). 
50 Natorp 1898; 1974: 90.  
51 Diese firmierte damals noch unter »Fürsorge«. 
52 Salomon 1926; 1927: 50. 
53 Dumont 1991: 22. Diese Arbeit verzichtet auf den Begriff »Mensch« und ersetzt sie – je nach 

Fragerichtung – durch die beobachtbare Ambivalenz von »Individuum und Dividuum« bzw. »In-
dividuum und Person«. Für Alltagskommunikation ist das nicht zu empfehlen. 
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Zentrale Fragestellungen 

Der zentrale Horizont der hier vorgelegten Perspektive ist eine wissenschaftlich 

zu begründende Forschungsleistung für die Soziale Arbeit. Wegführend ist hier-

bei die Annahme, dass gerade die Soziale Arbeit als gesellschaftlich/sozial or-

ganisierte Hilfeleistung für Personen/Gruppen sowohl in der Praxis (Profession) 

als auch in der Theorie (Disziplin) auf eine gesellschaftlich fundierte Theorie 

der Lebensführung angewiesen ist (Scherr 2002):  

 Fachlich geht es darum, einen wissenschaftlich 

fundierten Erklärungs-Zusammenhang herzu-

stellen für ein analytisch klareres Verständnis 

des Verhältnisses von Individuum und Gesell-

schaft, dem sich Bewertungen anschließen kön-

nen. 

 Praxistheoretisch betrifft dies eine verbesserte 

Begründbarkeit, Zielgerichtetheit und Evaluati-

on von Interventionen, nämlich nun systemthe-

oretisch fokussiert auf Probleme der »Lebens-

führung«. 

Die drei zentralen Fragen dieser Arbeit sind nach diesem Verständnis mit 

Grundfragen Sozialer Arbeit auf das Engste verwoben:  

 Welchen Sinn produziert »Lebensführung« als 

sozialer Bedeutungs- und Kommunikationszu-

sammenhang? 

 In Bezug auf welches gesellschaftliche Problem 

stellt die Sinnfigur »Lebensführung« eine Lö-

sung dar? 

 Unter welchen Bedingungen führen Inklusion 

und Exklusion zu einer solchen Form von Hil-

febedürftigkeit, dass sie gesellschaftlich organi-

sierte Hilfe wie Soziale Arbeit zum Anlass hat? 



Einführung 39 

Eine umfassende Rezeption von Luhmanns Arbeiten wie hier bei den ver-

gleichsweise umfangreichen Literaturrecherchen im Vorfeld dieser Arbeit findet 

überraschend vor, dass Luhmann selbst die Grundfrage jeder systemtheoretisch 

inspirierten Theorie von Lebensführung formuliert: 

„Wie ist es möglich, daß wir [...] in geordnete Beziehungen treten kön-

nen, und zwar hinreichend erwartbar, hinreichend enttäuschungssicher, 

hinreichend schnell, gemessen an den je eigenen Lebenserfordernis-

sen?“54 

Eine entsprechende Rezeption seiner Werke zeigt auf imposante Weise, wel-

chen Raum das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft einnimmt. Dieser 

Umstand macht die Forschungsergebnisse von Luhmann zu einem ernsthaften 

Kandidaten für andere, der Komplexität des Verhältnisses von Individuum und 

Gesellschaft theoretisch vielleicht gerechter werdende Blickwinkel. Vor dem 

Hintergrund einer über Wissen und Programme gesteuerten Disziplin und Pro-

fession Sozialer Arbeit kann hier noch weitergefragt werden: Ob und wie macht 

es die Gesellschaft möglich, dass Individuen trotz zunehmender Abhängigkeit 

von ihren Teilsystemen, trotz Verlust von sozialen Erwartungssicherheiten und 

trotz zunehmender Riskanz eine subjektiv anstrebenswerte oder zumindest er-

trägliche, weil möglichst »selbst« bestimmte Lebensführung erlangen bzw. sie 

aufrechterhalten können?  

Eine ansatzweise Beantwortung dieser Fragen dürfte darüber Auskunft ge-

ben, mit welchen sich teils selbst verstärkenden Problemstellungen Individuen 

im Lebensverlauf zu tun haben. Daraus lassen sich gegebenenfalls Schlüsse zie-

hen, wie z.B. gesellschaftlich organisierte soziale Hilfen aussichtsreicher inter-

venieren, zumindest wie sie elaborierter begründet werden können. Die nachste-

henden Erörterungen beziehen sich auf die eingangs genannten Fragestellungen, 

versuchen sie aber weiter zu spezifizieren durch das Beobachten der zeitlichen 

(sogenannten diachronen) Dimension der Lebensführung, d.h. durch eine auf 

den Lebensverlauf bezogene Analyse von Inklusion (Adressierung durch Kom-

munikation) und Exklusion (Nicht-Relevanz, die nicht einmal die Unterschei-

dung von »relevant« und »nicht relevant« benutzt) aus sozialen Zusammenhän-

gen.
55

 Mit dem Titel „Lebensführung als Systemproblem“ zeigt die Arbeit expli-

zite Absichten und Ideen an:  

                                                           
54 Luhmann 1981a: 208. 
55 Auch Schwinn argumentiert dafür, Leistungsabhängigkeiten zwischen gesellschaftlichen Teilsys-

temen »im Lebensverlauf« zu untersuchen (2000). 
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 die Notwendigkeit, den Reproduktionszusam-

menhang von Individuum und Gesellschaft als 

Untrennbares in den Kontext einer modernen 

Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung, 

namentlich der soziologischen Systemtheorie 

Luhmanns, hineinzustellen, damit eine gewisse 

Fülle von Gesichtspunkten und Fragen gewon-

nen werden kann, die über den bisherigen sozi-

alwissenschaftlichen Diskussionsstand zur Le-

bensführung und Auslösekausalitäten bezüglich 

sozial organisierter Hilfeleistung hinausführen, 

 dass es dafür, Luhmann u.a. folgend (1984: 30), 

„sinnvoll ist, Überlegungen anzustellen, die da-

von ausgehen, dass es Systeme gibt“ (Baecker 

2002, Schutzumschlag) und ihren Bezug auf 

Lebensführung, verstanden als biopsychosozia-

les Ereignismanagement unter diskontinuierli-

chen Kontextbedingungen, 

 dass es sinnvoll ist, Überlegungen darüber an-

zustellen, inwiefern System-Umwelt-Beobach-

tungen Probleme der Lebensführung in der heu-

tigen Gesellschaft in den Blick bekommen und 

darauf gründenden Bedarf an gesellschaftlich 

organisierter Hilfe erklären können, 

 dass sich eine Reihe aus der Systemtheorie 

Luhmannʼscher Prägung und aus der daran an-

schließenden Forschung stammender For-

schungsergebnisse für eine »Systemtheorie der 

Lebensführung« gut nutzen lassen, dazu jedoch 

anders eingesetzt, arrangiert und ergänzt wer-

den müssen, da die genannte soziologische Sys-

temtheorie zumeist mit Bezug bzw. Rücksicht 

auf gesellschaftstheoretische Fragestellungen 

entwickelt wurde, 

 dass der Grund für die Präferenz für eine »Sys-

temtheorie der Lebensführung« ist, dass sie ei-
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nen doppelten Zugriff auf die Differenz von In-

dividuum und Gesellschaft erlaubt, einerseits 

ermöglicht sie die Differenz von Individuum 

und Gesellschaft als Differenz von System und 

Umwelt aufzufassen, andererseits hat sie – wie 

keine andere Theorie – ein Instrumentarium 

entwickelt, das verspricht, sowohl Gesellschaft 

und Individuum in ihrer Verschiedenheit als 

auch in ihrer Einheit beschreiben zu können. 

Es geht in der weiteren Erkundung von »Lebensführung« nicht um eine empi-

risch gehaltvolle Soziologie der Lebensführung oder eine subtile Darstellung 

von Typen oder Mustern von Lebensführung, Tagesabläufen, Ernährungsge-

wohnheiten oder Kleidungsstilen etc. Die alltäglichen, banalen Verrichtungen 

wie Abwaschen, Einkaufen oder unbewusste Ordnungsleistungen im System der 

Dinge (Baudrillard 1968; 1991), die etwa darauf abzielen, die Dinge der Haus-

wirtschaft immer wieder von »Unordnung in Ordnung«
56

 zu bringen, auch wenn 

sie das Leben in seiner Mühseligkeit und Tristesse schlechthin widerspiegeln zu 

scheinen, stehen hier ebenfalls nicht im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um die 

Problemstellung, wie das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft unter 

dem Arbeitstitel »Lebensführung« auf der aktuellen Evolutionsstufe von Gesell-

schaft systemtheoretisch beschrieben werden kann. Hierfür sind zuerst die basa-

len Prozesse, die Grundfunktionen der unmittelbar an der Lebensführung betei-

ligten Systeme, ihre Kopplungen (vgl. S. 163ff.) und die Leistungen von für die 

Lebensführung besonders relevanten gesellschaftlichen Teilsystemen (S. 331ff.) 

zu analysieren. 

Diese Arbeit wird – ähnlich wie schon Weber dies zurückwies – keine Ant-

wort bieten auf die Frage, wie das Leben geführt werden »soll«.
57

 Solche Rat-

schläge kann man lieber einem „Propheten oder einem Heiland“ (1922; 2004d: 

609) überlassen oder, das wäre der Vorschlag dieser Arbeit: den Individuen 

selbst. Wozu die Arbeit jedoch einen kleinen Beitrag beisteuern kann, ist, Klar-

heit darüber zu verschaffen, in Bezug auf welche gesellschaftliche Problemlage 

                                                           
56 Und, zu einem nicht unerheblichen Teil vice versa, extrem zu finden beim sogenannten »Messie-

Syndrom«, illustrativ Goettle 2000: 311. 
57 Die Vorstellung, dass Beobachter »wertfrei« Wissenschaft betreiben zu können, ist selbstverständ-

lich illusorisch, denn das hieße, Wissenschaft »ambivalenzfrei« zu beobachten. Schon deswegen 
besteht die Notwendigkeit, dass eine anwendungsorientierte Wissenschaft wie etwa die Soziale 
Arbeit über ein theoretisch und normativ präzises Theorieradar verfügt, das Zielaufklärung i.S. 
von „what action for“ betreiben kann. 
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der Begriff »Lebensführung« reagiert, welches Sinnmaterial den Begriff prägt 

und in Bezug auf welche Veränderung des Verhältnisses von Individuum und 

Gesellschaft dieser Begriff eine Lösung darstellt, d.h. wovon Lebensführung li-

mitiert wird und welche Möglichkeiten zugleich offenstehen. Sie problematisiert 

– althumanistisch pathetisierend – die Voraussetzungen und Bedingungen dafür, 

als »Mensch ein wahrhaft sinnvolles Leben selbst führen« zu können. Die Para-

doxie liegt auf der Hand: Wie kann ein Leben geführt, gar in seinem Lauf 

»selbst bestimmt« werden, das sich vom Individuum allein gar nicht führen 

lässt? „Menschen müssen ihr Leben selbst führen, aber sie können es nicht al-

leine tun“ (Volz 2009: 293). Zur Auflösung dieser Paradoxie sind vielerlei An-

strengungen vonnöten. Diese Arbeit kann daher nicht mehr als ein Probelauf da-

für sein, Problemstellungen zu erarbeiten, die über das evidente und daher tri-

viale Alltagswissen von Lebensführung als Handlungsgefüge ein wenig hinaus 

führen. 

Aufbau und Gliederung 

Den Eingang in die Fragestellungen vollzieht das Kapitel »Der »Gegenstand« 

Sozialer Arbeit« (S. 51ff.). Hier wird kritisch analysiert, wie einschlägige und 

beachtete Theorien der Sozialen Arbeit den »Gegenstand« Sozialer Arbeit kon-

struieren, bzw. wird dort, wo keine solche Gegenstandsbestimmung zu finden 

ist, versucht zu beobachten, wie die vorliegende Theorie das Verhältnis von In-

dividuum und Gesellschaft begrifflich arrangiert. Hier konstruktiv anschließend, 

lässt sich vermutlich eine Alternative zu den einschlägigen »Gegenständen« 

konstruieren, die die Möglichkeiten und Konsequenzen einer systemtheoreti-

schen Beschreibung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft auf-

greift, um abschließend »Lebensführung« bzw. »Probleme der Lebensführung« 

als Konzeptrahmen und zentrale Fragestellung für »Soziale Arbeit mit einem 

»doppelten« Blick auf »Aktualität und Möglichkeit« zu bestimmen. Im Kapitel 

»»Lebensführung« – Skizzen bisheriger Konstruktionen« (S. 135ff.) werden die 

bisher ausgearbeiteten Theorien von Lebensführung kritisch beleuchtet, d.h., auf 

ihre grundsätzlichen Schwachstellen und ihre »blinden Flecke« kursorisch nur, 

aber sehr grundsätzlich, aufmerksam gemacht. Hintergrund dafür ist die Vermu-

tung, dass hier erhebliche theoretische Lücken klaffen, die eine fruchtbare Ver-

wendung eines Konzepts von »Lebensführung« für die Disziplin und Profession 

Sozialer Arbeit wie auch für empirische Forschungen als hypothesenbasierte Er- 
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fassung von »Lebenswirklichkeit und Lebensmöglichkeit« erschweren, wenn 

nicht blockieren. 

Das Kapitel »Lebensführung – die »Innenseite« (S. 163ff.) stellt daran an-

schließend »Lebensführung« unter Anwendung der Systemtheorie Luhmann’-

scher Prägung dar. Lebensführung wird in einem nächsten Anlauf beobachtbar 

als sinnhafte Organisierung und praktisches Vermögen biopsychischer Autopoi-

esis eines »Individuums«, die entscheidend von seinen operativen Möglichkei-

ten als »Dividuum« (biologisches, psychisches System, Bewusstsein und das 

System SELBST) abhängen. Damit wird eine Beschreibung der »Innenseite« 

von Lebensführung in die »Einheit der Differenz« von Individuum und Gesell-

schaft hereingezogen und entfaltet, auf die jede Theorie der Lebensführung 

nicht verzichten kann, die »Lebensführung« nicht nur als »sozialdeterminiert« 

beobachtet, sondern Individuen in ihrer operativen Autonomie und systemischen 

Differenziertheit theoretisch ernst nimmt. Das Kapitel »Konstruktion von »Le-

bensführung« (S. 231ff.) bildet einen weiteren wichtigen Drehpunkt für system-

theoretisch motivierte Beobachtungen von Lebensführung. Für die Lebensfüh-

rung wie auch für ihre wissenschaftliche Beschreibung wichtige Begrifflichkei-

ten wie »Sinn« (»Lebenssinn«), »Ziel« (als Ziel von Lebensführung), »Alltag«, 

»Kultur, »Ambivalenz« bzw. der Umgang mit diesen als »Form« der Lebens-

führung, und »Lebenswirklichkeit« werden hier – in gebotener Kürze mit Blick 

auf die zu bearbeitenden Facetten systemtheoretisch beobachtet und – mit viel-

leicht neuen Einsichten verbunden – wissenschaftlich reformuliert.  

Der darauffolgende Abschnitt »Lebensführung – die »Außenseite«‹« (S. 

285ff.) formuliert beobachtungsleitende Aspekte für eine zentral auf dem Theo-

rem »Einheit von Inklusion und Exklusion« basierende Theorie von Lebensfüh-

rung. Hier wird faktisch versucht, die Beobachtungsperspektiven von Individu-

um »und« Gesellschaft zu nutzen, die sich in der Zeitdimension je als »synch-

rone« (Multiinklusion des Individuums durch verschiedene Sozialsysteme) und 

»diachrone« (Monoinklusion als »Person« durch »ein« Sozialsystem) darstellen. 

Außerdem werden einige Aspekte hervorgehoben, die – in Bezug auf Lebens-

führung – einige Modifikationen der soziologischen Gesellschaftstheorie nach 

sich zu ziehen haben, die jedoch grundsätzlich kompatibel sind, weil sie die 

Systemreferenzen »nur anders« einsetzen. Das Kapitel »Hyperinklusion im Le-

benslauf« (S. 331ff.) hebt zunächst von der These ab, dass im Lebensverlauf un-

terschiedliche gesellschaftliche Funktionskontexte mitsamt ihren Verteilungs-

logiken und Zugangskontrollen unterschiedlich relevant bis sehr relevant, z.B. 

als »Hyperinklusion«, werden. Das Beobachtungs- und Reflexionsmedium be-

züglich Hyperinklusion bleibt die Lebensführung des Individuums. Zu zeigen 

ist, dass Inklusionen und Exklusionen in der frühen Kindheit von anderen Leis-

tungs- und Anspruchsbedingungen konditioniert sind als z.B. Inklusionen und 
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Exklusionen im späteren Lebensalter. Dementsprechend dürfte vermutlich ein 

Gesamtbild der mit teilsystemischen »Hyperinklusionen« einhergehenden Zu-

mutungen in der jeweiligen Lebensphase neue Problembezüge und Erkenntnisse 

zur zeitlich kumulierenden Entstehung von Hilfebedürftigkeit generieren. Im 

letzten Kapitel »Lebensführung – ein »normativer« Ausblick« (S. 419ff.) sollen 

erste Grundzüge für eine normative Grundlage einer Systemtheorie der Lebens-

führung in der Sozialen Arbeit entwickelt werden. Als mögliche empirische Per-

spektive auf Lebensführung wird der Capability-Ansatz von Sen (1992) bzw. 

Nussbaum (1988; 1999) vorgeschlagen. Am Ende werden im Kapitel  Das For-

schungsergebnis« (S. 429ff.) die Thesen verdichtet und offene Fragen bzw. 

blinde Flecken zusammengetragen. Ein Glossar der wichtigsten Theoreme (= 

Beobachtungsinstrumente) schließt die Arbeit ab. 

Herangehensweise 

Das Herangehen an »Lebensführung« erfolgt heuristisch. Es soll somit zum 

Verständnis der Relation von Individuum und Gesellschaft und auch zu Er-

kenntniserweiterung beitragen, ohne „selbst die Sicherheit der gewonnenen Er-

kenntnisse begründen zu können“ (Ritter et al. 1971; 2007, Buchstabe H: 1120). 

Es beruht auf der theoretischen Analyse und transdisziplinären Synthese beste-

hender Forschung in Bereichen der systemtheoretischen Soziologie, Philoso-

phie, Sozialpsychologie und der Sozialen Arbeit. Die einer systemtheoretischen 

Theorie der Lebensführung soziologisch übergeordnete Frage ist die klassische, 

auch gegenwärtig wieder stärker die Sozialtheorie bestimmende Frage nach der 

Beziehung zwischen »Individuum und Gesellschaft« (Schroer 2001, passim): 

„Jenseits klassengesellschaftlicher Strukturierungen verhält sich der Ein-

zelne zu den Lebensbedingungen der sogenannten Risikogesellschaft 

nicht als Mitglied einer sozialen Klasse, als Klassenindividuum, sondern 

unmittelbar als persönliches Individuum.“58 

Zu ihrer Beantwortung wird auf die soziologische Systemtheorie zurückgegrif-

fen, wie sie Luhmann einst (vgl. 1964: 23ff.) begründet und theoretisch erheb-

lich geschärft hat (vgl. exemplarisch 1984, Luhmann 1997; 1998). Damit lässt 

                                                           
58 Scherr 1990: 9. 
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sich die Arbeit in den Bereich sozialtheoretischer Grundlagenforschung mit auf-

gabenbezogen variierenden Anteilen an soziologischen und philosophischen Ar-

gumenten und Elementen transdisziplinär operierender Sozialer Arbeit einord-

nen.  

Methodisch wird einem »funktionalen« Erklärungsansatz gefolgt. Dieser so-

zialwissenschaftliche Zugang wird gewählt, da das facettenreiche Thema »Le-

bensführung« eine offene Methode benötigt, die nicht gleich von vornherein ei-

nen zu eingegrenzten »Objekt«-Bereich (z.B. Handlung oder Kommunikation, 

Individuum oder Gesellschaft) konstituiert. Bei der funktionalen Analyse geht 

es zunächst um  

„ein Teilelement (um ein Werkzeug, ein Maschinenteil, ein Organ bzw. 

einen organischen Prozeß, eine soziale Rolle, eine soziale Institution oder 

ein religiöses Deutungsmusterelement), das zu einem Ganzen gehört (ei-

ner bestimmten Praxis, einer Maschine, einem Organismus, einer Orga-

nisation, der Gesellschaft, einem religiösen Deutungsmuster) und als Ele-

ment dieses Ganzen eine Aufgabe erfüllt, d.h. ein Problem löst, das für 

dieses Ganze in spezifischer Weise bedeutsam ist.“59 

In Abstraktion von diesen genannten Beispielen bleibt – wenn man im Weiteren 

Luhmann folgt (2000; 2002: 116f.) – ein Bezugsproblem in einem Problemkon-

text (= das Ganze) zurück, auf das hin eine Lösung, etwa eine Struktur oder Se-

mantik, bezogen wird: 

„[Funktionen; JVW] sind immer Gesichtspunkte des Vergleichs der reali-

sierten mit anderen Möglichkeiten.“60 

Die funktionale Analyse vollzieht eine Relationierung von Relationen:  

 die Relation zwischen Teil und Ganzem,  

 die Relation zwischen Problem und Lösung,  

 die Relation zwischen Lösung und Lösung (als 

Vergleich).  

  

                                                           
59 Schneider 2004: 52f. 
60 Luhmann 1984: 405. 
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Der angestrebte Gewinn liege im Hinweis auf eine Mehrheit von funktional 

äquivalenten Problemlösungen, d.h. in der „Etablierung von Alternativität“ 

(ebd.). In Verbindung mit der Systemtheorie Luhmannʼscher Prägung erlaubt 

die funktionale Analyse demnach eine heuristisch fruchtbare Zuspitzung, da 

nach ihr soziale Phänomene nicht der Theorie im ontologischen Sinne vorgege-

ben sind, sondern vielmehr Sinn- und Bedeutungszusammenhänge bilden, wo-

bei diese wiederum sinnhafte Beobachter voraussetzen, die so und nicht anders 

beobachten. Daher wäre zu ergänzen, dass noch eine weitere Relation dazu-

kommt, nämlich  

 die Relation zwischen Beobachtetem und Be-

obachter (Selbstreferenz jedes Beobachtens). 

Im Horizont der Luhmannʼschen Systemtheorie bekommt eine Analyse »Le-

bensführung« den Sinn, darauf bezogene Probleme zu konstruieren und gegebe-

nenfalls funktional äquivalente Möglichkeiten der Bearbeitung von sozial bzw. 

gesellschaftlich erzeugten Problemen der Lebensführung in den Horizont zu rü-

cken und zwar im Hinblick auf je unterscheidbare Bezugsphänomene – z.B. 

Ambivalenz, Sinnverwendung, Nichtverstehen, Erwartungsenttäuschung, Kon-

flikte, Krisen, Inklusion, Exklusion usw.: 

„»Funktion« ist [...] der Ausdruck für ein Problemschema, also für die 

Konstruktion eines Problems, im Blick auf das eine je interessierende 

Phänomenalität als Lösung gedeutet und mit anderen Lösungsmöglich-

keiten verglichen werden kann. Es geht also um die durch wissenschaftli-

che Limitationalität konditionierte Inszenierung einer Deutbarkeit.“61 

Das heißt: Mit dieser Perspektive auf Lebensführung können Probleme konstru-

iert werden, die im Hinblick auf die je interessierenden Phänomene als Lösung 

(und das bedeutet faktisch immer auch: Gewinnung von Freiheitsgraden) gedeu-

tet werden können. Damit kann »Lebensführung« als relativ kontingente Prob-

lemlösung frei von teleologischen Theoriezwängen – etwa wie „eine zu bewir-

kende Wirkung“ (Fuchs 2010: 56) – oder theoriespezifischen Akteursfiktionen 

gedeutet und analysiert werden. Es geht mithin in der Bestimmung von Funkti-

onen darum, Verschiedenes im Hinblick auf ein Bestimmtes – systemtheoretisch 

freilich zuerst stets: Reduktion von Komplexität (vgl. Luhmann 1970; 2005) – 

zu vergleichen und nicht zuletzt diese Vergleiche mit den Beobachtungen ver-

schiedener anderer Beobachter in wissenschaftlicher Weise ins Verhältnis zu 

                                                           
61 Fuchs 2010: 56–57. 
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setzen. Seit Kant (vgl. Geier 2011) und Nietzsche ist erkenntniskritisch zu kon-

zedieren, dass „der Mensch zuletzt in den Dingen nichts wieder findet, als was 

er selbst in sie hineingelegt hat. Das Wiederfinden heißt sich Wissenschaft [...]“ 

(z.n. Patt 1997: 114). Das bedeutet, dass die funktionale Perspektive immer auch 

eine selbstdistanzierende Vergleichsperspektive entfaltet und beides zugleich 

darüber informiert, welche Möglichkeiten eine bestimmte Art der Beobachtung 

aufwirft und was sie über den Beobachtenden aussagt.  

Die Relevanz einer solchen systematischen Etablierung von Alternativität 

mag besonders instruktiv werden angesichts der Alternativlosigkeit des Weiter-

machens, d.h. des biologischen und psychischen Prozessierens im Zuge teleolo-

gisch leer laufender Evolution. Das Leben des »Menschen« (was immer der Be-

griff mitteilt) gewinnt seinen größten Informationswert an seinem Gegenwert: 

nicht zu leben, nicht mehr wählen zu können, nicht mehr unterscheiden zu müs-

sen. Ein Drittes, ein anderes scheint jedenfalls für das biologische Leben, nicht 

möglich, etwa »ein wenig lebendig« oder, mit wissenschaftlicher Semantik, 

»schwach autopoietisch«. Mit »leben/nicht-leben« ist eine relevante, zwar nicht 

zentrale,
62

 doch aber mit einer im buchstäblichen Sinne radikalen
63

 Ordnungs-

leistung versehene Differenz von »Lebensführung« benannt (vgl. aus der »Be-

troffenen«-Perspektive Diezinger 2005b). Diese Differenz konkurriert in der 

sich primär funktional ausdifferenzierenden, nunmehr Naturwissenschaften be-

treibenden Gesellschaft mit einer anderen, evolutionär älteren Differenz einer 

religiösen Lebensführung, nämlich der von »Heil/Verdammnis«: 

„Für das europäische Spätmittelalter lässt sich zeigen, dass die christliche 

Jenseitsvorstellung in Gestalt des Inklusions-/Exklusionsmusters Heil/-

Verdammnis von gesamtgesellschaftlicher Höchstrelevanz ist.“64 

Bedeutete der eigene Tod zuvor nicht nur ein (reversibles) Ende, sondern einen 

Neubeginn, zumindest einen Übergang, so ist der Tod heute „mit Unsicherheit 

und Angst verbunden, weil uns Vertrauen fehlt.
65

 Doch Vertrauen in was oder in 

wen?“, so Sill und Rauchalles (2001: 130).  
  

                                                           
62 Die zentrale Codierung ist »Aktualität/Möglichkeit« 
63 Lat. radix Wurzel. 
64 Bohn 2008: 185.  
65 Für Hilfesysteme gälte es dann z.B., soziale Exklusion (Hospize usw.) und biologische Exklusion 

zeitlich zu synchronisieren, damit der »soziale Tod«, verstanden als Erlöschen von Kommunika-
tion, nicht vor dem physischen Tod eintritt (vgl. Weber 1994: 49, Prahl und Schroeter 1996: 209) 
und damit den Prozess des physischen Sterbens womöglich verstärkt. 
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„Es ist dem Menschen vor allen anderen Lebewesen eigen, mit dem Be-

wusstsein seiner Endlichkeit leben zu müssen. Dieses Wissen wird aller-

dings nur denen zu einem drängenden Problem, bei denen es nicht durch 

die tägliche Sorge um den Lebensunterhalt in den Hintergrund gedrängt 

wird.“66 

Der chronologisch ungewisse Tod verbreitet jedoch nicht nur eine andauernde 

Unruhe im biopsychischen System des Individuums, genau andersherum dient 

er gesellschaftlich – als universale Gewissheit – als ein formgebendes Prinzip 

und Einheits- und Gleichheitsgenerator in einer Welt von Ungewissheiten, die 

sich nur noch in Differenzbegriffen erfassen lässt (vgl. Nassehi 1999: 93).  

An eine Theorie der Lebensführung werden möglicherweise zu hohe, über-

schießende Erwartungen hinsichtlich ihrer Problemlösekapazität gestellt. Zwar 

wird man Luckmann zustimmen wollen, dass die besondere Funktion von Theo-

rien darin bestehen sollte, zur Lösung von alltäglichen Problemen beizutragen 

(vgl. Abels 2007: 83). Doch Theorien lösen selbst keine Probleme in Echtzeit, 

sondern klären und reflektieren wie die berüchtigte Eule der Minerva (Hegel 

1821; 1972: 11), wie Probleme bisher, d.h. in der Vergangenheit, theoretisch 

bzw. praktisch gelöst wurden, und entwickeln daraufhin neue Perspektiven. 

Nimmt man jedoch vor dem enttäuschten Abwenden auch noch zur Kenntnis, 

dass Problemlösungen immer schon Korrelate von Problemen sind, dann ent-

steht der Gewinn einer Theorie zweifellos schon im Wahrnehmen, Aufwerfen 

und Perspektivieren neuer Problemstellungen.  

Es soll außerdem darauf hingewiesen werden, dass hier wissenschaftlich, 

insbesondere grundlagenorientiert und – in Verwendung eines breiten Literatur-

spektrums – in aus Platzgründen sehr verdichteter Auseinandersetzung mit an-

deren Theorien auch oft wortwörtlich zitiert wird.
67

 Der hier tätige soziale Be-

obachter ist das wissenschaftliche System als System für die „Bearbeitung von 

Wahrheitsfragen“ (Luhmann 1992b: 346), in das der beobachtende Autor via 

Leistungsrolle inkludiert ist und dessen Ausführungen hinsichtlich Klarheit, 

Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit wissenschaftlichen Kriterien genügen 

müssen. Eine Einführung in die soziologische Systemtheorie kann hier nicht ge-

boten werden. Insofern mag sich die Arbeit eher an bereits vorinformierte Per-

sonen richten. Sie konzentriert sich nolens volens auf theoretische Analysen in-

                                                           
66 Assmann, A. 2001: 259. 
67 Dies entsprang zuerst dem Problem der Notwendigkeit der Kenntnisnahme umfangreicher Litera-

tur zum Forschungsthema. Die Theorien werden insofern beim »Wort« genommen, denn Sprache 
und Begriffe kokonstruieren Wirklichkeit. Außerdem gilt: Wenn woanders besser, d.h. genauer, 
konsequenter oder instruktiver, formuliert wurde, wird dies zitiert und nicht – mit zweifelhaftem 
Erfolg – paraphrasiert. 
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nerhalb des Einzugsbereiches der drei Forschungsfragen und vernachlässigt al-

lein aus Platzgründen Herleitungen von Theorien und ihren Semantiken. Dies 

bleibt weiterer Zusatzarbeit vorbehalten. Noch einmal kurz zusammengefasst:  

Die leitende Idee dieser Arbeit ist es, neue Problembezüge zu »Lebens-

führung« wissenschaftlich (vor allem systemtheoretisch) zu beschreiben, d.h. 

neue Fragen vorzustellen, die die Kompliziertheit und Störanfälligkeit, ein Le-

ben zu führen, theoretisch ernst nimmt. Das Konzept »Lebensführung« dient 

demnach zuerst als Rahmen zur Koordination von Fragen, die die biopsychoso-

ziale Verfasstheit bzw. Bedingtheit von Lebensführung analytisch aufdecken. Es 

geht – je nach eher system- oder gesellschaftstheoretischem Kontext – um das 

Verhältnis von psychischen und sozialen Systemen oder das von Individuum 

und Gesellschaft.  

Durch die oben genannte Wahl der vergleichsweise abstrakten Methodik 

werden möglicherweise verfrühte Feststellungen (Fixierungen) der Theorie ver-

mieden. Das Forschungsziel dieser Arbeit besteht darin, das Verständnis für so-

zial bzw. gesellschaftlich erzeugte »Probleme der Lebensführung« (und implizit 

Möglichkeiten zu ihrer Bearbeitung) systemtheoretisch anzureichern, d.h. den 

durch eine systemtheoretische Analyse erzeugten Überschusseffekt zu nutzen, 

um die Problematizität heutiger sozial vielfeldriger, kognitiv anspruchsvoll wer-

dender Lebensführung systematisch zu erläutern und infolgedessen die wissen-

schaftlichen Grundlagen für ihre Bearbeitung im Namen transdisziplinärer Sozi-

aler Arbeit zu erweitern. 





 

 

3. Der »Gegenstand« Sozialer Arbeit 

 „Der Gegenstand der Sozialen Arbeit ist die Bearbeitung von 

gesellschaftlich und professionell als relevant angesehenen Problemlagen.“
1
 

ach Klüsche bildet sich eine Disziplin der Sozialen Arbeit, wenn eine 

Systematik der unterschiedlichen Erklärungs- und Deutungsansätze 

möglich wird (2004: 255). Erst durch die Festlegung der (verschiede-

nen) Beobachtungsperspektiven würden Konturen einer eigenständigen Diszip-

lin erkennbar und miteinander abgleichbar. Dem kann zugestimmt werden, und 

es köntte dahin gehend intensiv weitergearbeitet werden, ohne dass der Verviel-

fältigung von Beobachtungsmöglichkeiten ideologische Grenzen gesetzt werden 

(vgl. Kleve und Wirth 2008; 2013: 71ff.). 

Zur expliziten Weiterentwicklung einer »Fachwissenschaft Soziale Arbeit« 

werden seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts – also nach den frühen Beiträ-

gen von Friedländer
2
, Pfaffenberger,

3
 Rössner,

4
 Lukas

5
 und Lowy

6
 – wieder ver-

stärkt theoretische Anstrengungen unternommen.
7
 Zwar herrscht recht weitge-

hend Konsens darüber, dass eine Handlungswissenschaft wie die Soziale Arbeit 

eine begriffliche Rahmung bzw. eine Gegenstandsbestimmung (Klüsche und 

Effinger 1999, Lambers 2012: 226ff.) benötigt. Vereinzelt werden – im An-

schluss an Baumans Moderne-Kritik – die Notwendigkeit, Möglichkeit, ja die 

Wünschbarkeit einer „klaren“, „eindeutigen“ Gegenstandsbestimmung bestritten 

(Kleve 2003: 89). »Eindeutigkeit« und »Genauigkeit« scheinen jedoch nicht per 

se identisch. Es kommt darauf an, einen universalen, d.h. einen zugleich genau-

en und mit hoher Reichweite versehenen Theoriefokus zu konstruieren bzw. zu 

                                                           
1 Klüsche und Effinger 1999: 18. 
2 Friedländer und Pfaffenberger 1958; 1974. 
3 „Jede Zweiteilung, jede Trennung des Gesamtbereiches in Sozialarbeit und Sozialpädagogik zieht 

künstliche Grenzen, erschwert Zusammenarbeit und Weiterentwicklung und ist ein Hindernis für 
die Zukunft des gesamten Bereiches“ (Pfaffenberger 1958; 1974: XXXVII). 

4 Dort wird bekanntlich eine Grundlegung der „Sozialarbeitswissenschaft“ versucht (vgl. Rössner 
1973: 5). 

5 Lukas 1979. 
6 Lowy 1983. 
7 Engelke 1992, Grohall 1995.  

N 



52             Der »Gegenstand« Sozialer Arbeit 

etablieren, der für unterschiedliche wissenschaftliche Interpretationen offen 

bleibt: 

„Es kann nicht [...] als evident gelten, was normal und was problematisch 

ist, wann ein Interventionsbedarf vorliegt und wann nicht, usw.“8  

Als zentrale Bezugskategorien für eine Disziplin Sozialer Arbeit werden ange-

sehen (Klüsche 2004: 255): 

 die Definition: Was bezeichnen Begriff und 

Theorie(n) Sozialer Arbeit?, 

 die Erklärung ihrer Bedingungen und Bedingt-

heiten: Von welchen gesellschaftlichen Voraus-

setzungen ist Soziale Arbeit (in ihrer Organisa-

tion) abhängig?, 

 die Umschreibung ihrer Struktur und Funktion: 

Auf welche gesellschaftlichen Prozesse hin 

strukturiert sich Soziale Arbeit, und in Bezug 

auf welche gesellschaftlichen Probleme reagiert 

sie?, 

 die Begründung ihrer Handlungsansätze: Wie 

lassen sich Theorien und Interventionen be-

gründen und legitimieren, welche Zielsetzun-

gen haben sie, bzw. von woher beziehen Theo-

rien und Interventionen Sozialer Arbeit sie.  

Insbesondere wird sich im Folgenden kritisch damit auseinandergesetzt, welche 

»Gegenstände« Theorien konstruieren, wobei forschungspragmatisch unterstellt 

wird, dass der Terminus »Gegenstand« wie meist üblich den unmittelbar rele-

vanten Phänomenbereich einer Theorie bezeichnet oder, wo dies nicht unmittel-

bar möglich scheint, den »Gegenstand« aus der grundbegrifflichen Architektur 

des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft abzuleiten versucht.  

                                                           
8 Scherr 2004b: 69. 
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Zur Auswahl der Theorien 

Im wissenschaftlichen Diskurs der Sozialen Arbeit lassen sich vergleichsweise 

vielfältige und unterschiedlich relevante Theorien finden (vgl. Engelke 1992, 

Engelke 1998, Engelke 2003, Mührel und Birgmeier 2009) und klassifizieren. 

Nach Thole (2002; 2005: 32) lässt sich zwischen  

 transzendental-philosophischen,  

 geisteswissenschaftlichen, 

 marxistisch orientierten,  

 emanzipatorischen respektive  

 kritisch-materialistischen,  

 interaktionistisch-phänomenologischen,  

 systemtheoretisch konnotierten,  

 psychoanalytischen,  

 lebensweltlichen,  

 kritisch-subjektiven,  

 bildungstheoretischen,  

 ökosozialen und 

 dienstleistungsorientierten  

Ansätzen unterscheiden, wobei »Ansätze« von »Theorien« hinsichtlich ihrer 

Tragweite unterscheidbar sind. Theorien beobachten umfassender, auf mehr 

verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Referenzen. Jede Theorie beinhal-

tet gewissermaßen einen Ansatz, ein Ansatz bildet aber noch keine Theorie. Ei-
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ne »vollständige« Untersuchung aller Theorien oder gar Ansätze Sozialer Arbeit 

hinsichtlich ihrer Gegenstandsbestimmung kann hier, bedingt durch die Gesamt-

intentionen dieser Arbeit, jedoch nicht erfolgen.  

Aus diesem Grund ist eine kontrastierfähige Auswahl von in deutschspra-

chigen Theoriediskursen weitverbreiteten Theorien Sozialer Arbeit vorzuneh-

men. Hierbei schöpft der Verfasser dieser Arbeit aus seinen Lehrplan-

Kenntnissen in Verbindung mit seinen mehrjährigen Lehr- und Lernerfahrungen 

an verschiedenen (Fach-)Hochschulen und Universitäten in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die ausgewählten Theorien Sozialer Arbeit werden dahingehend 

analysiert, wie sie den »Gegenstand einer Sozialen Arbeit« explizit beschreiben. 

Die Theorien werden jedoch – wenn nötig – wortwörtlich genommen, damit 

Unterschiede schnell griffig werden. Es schließt sich daran keine wohlbalancier-

te allgemeine Kritik an ihnen an, sondern es wird, wenn man es so sehen mag, 

vornehmlich »defizitorientiert« beobachtet, ob und wie sie das Bedingungs-

verhältnis von Individuum und Gesellschaft grundbegrifflich fassen. 

Diesem Zugriff geht erstens die Einsicht voraus, dass die wissenschaftliche 

Leistung einer Theorie bzw. eines Theorems zuallererst von der Präzision der 

Begrifflichkeiten, die sie bzw. es verwendet, und ihrer wechselseitigen konsis-

tenten Verknüpfung bestimmt wird. Es könnte – andersherum betrachtet – an 

der theoretischen Unbefangenheit definitorisch wirkender Festlegungen von 

Theorien liegen, die es erschweren oder sogar verunmöglichen, sie als Hand-

lungsorientierung zu verwenden (s. Theorie der Fürsorge) bzw. dafür tauglicher 

(s. ökosozialer Ansatz) zu machen.  

Theorien Sozialer Arbeit finden zweitens ihren wie auch immer konstruier-

ten »Gegenstand« zeitlich im 20. Jahrhundert, d.h.: in der sogenannten »Moder-

ne«. Dies hat Konsequenzen, denn diese Moderne ist zugleich Zeit und Ort für 

die Entfaltung der differenzierungstheoretischen Perspektive, d.h. einer gesell-

schaftstheoretischen Perspektive, die die zunehmende Unterschiedlichkeit der 

Elemente der modernen Gesellschaft ins Problemfeld rückt (vgl. Schimank 

1996; 2007: 11). Im Folgenden wird somit an die klassisch gewordenen diffe-

renzierungstheoretischen Perspektiven angeschlossen, wie die von Durkheim, 

der gesellschaftliche Differenzierung als Arbeitsteilung begreift und daraus eine 

„Sozial- und Moralordnung sui generis“ (Durkheim 1893; 1988: 108) entstehen 

sieht; wie die von Simmel, der die gesellschaftliche Differenzierung aus zuneh-

mender Rollendifferenzierung und -spezialisierung ableitet (vgl. 1890; 2001a), 

bzw. die von Weber, für den die moderne Gesellschaft aus einem Nebeneinan-

der von unterschiedlichen Lebensordnungen bzw. „Wertsphären ohne ein alle 

überwölbendes sinnhaftes Dach“ (Schimank 1996; 2007: 56, vgl. Weber 1920; 

2004b: 6385) besteht. Diese damit umfassend, sehen wir darüber hinaus mit 

Luhmann 
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„den entscheidenden Zug zur Moderne nicht einfach in zunehmender Dif-

ferenzierung, sondern in einem Wandel der primären Form gesellschaftli-

cher Differenzierung [...] zu funktionaler Differenzierung.“9 

Dass drittens im Folgenden das »Individuum« in seinem Verhältnis zur unter 

dem Primat funktionaler Differenzierung stehenden Gesellschaft zur Sprache 

kommt, versteht sich nicht von selbst, schließlich ist auch die Rede vom »Indi-

viduum« und seiner »Individualität«, d.h. dem Selbstbezug auf das, was es von 

allen anderen unterscheidet (Luhmann 1993: 215), ein historisch ausgesprochen 

neues Phänomen (siehe insbesondere Luhmann 1993: 149ff., ausführlich auch 

Schroer 2001). Unbestritten bleibt (auch für Luhmann), dass Menschen immer 

schon „je für sich existierten“, also „Individuen im heutigen Sinne waren“ 

(Schroer 2001: 256). Genauso ist empirisch eingängig, dass „die Mitglieder mo-

derner Gesellschaften gewohnt (sind), sich als Individuen zu begreifen“ 

(Schimank 1996; 2007: 41). Das spricht einerseits für die hier gewählte Vorge-

hensweise, nämlich das Individuum als einen archimedischen Punkt zu behan-

deln, ohne zu ignorieren, dass das bereits eine gesellschaftliche Zumutung ist. 

Diese Differenz von Individuum und Gesellschaft wird andererseits, und das ist 

ganz entscheidend, nicht durch die Individuen als Einzelwesen-für-sich erzeugt, 

denn:  

„Nicht die Individuen konstituieren die Gesellschaft, sondern die Gesell-

schaft konstituiert die Individuen. Nicht die Individuen beschließen per 

Vertrag, sich zusammenzuschließen, sondern die Gesellschaft ermöglicht 

es den Individuen, sich als Individuen anzusehen, Verträge, Bindungen 

und Beziehungen einzugehen, Verantwortlichkeit einzuklagen, Sanktio-

nen zu verhängen.“10 

Das bedeutet mit anderen Worten: Die Gesellschaft (als umfassendste Kommu-

nikation verstanden) führt die Differenz von Individuum und Gesellschaft in 

sich selbst wieder ein. Trotz oder gerade wegen sieben Milliarden anderer zwei-

felt jedes einzelne Individuum (erhebliche regionale Unterschiede in der Welt-

gesellschaft vorausgesetzt!) nicht einen Moment daran, dass es einzigartig und 

selbstbestimmt sei, verdankt dies aber nicht etwa sich selbst als kantisches Ich 

oder seiner einzigartigen Natur, sondern: der Gesellschaft. Den damit aufgewor-

fenen Arrangierproblemen für eine Theorie der »Lebensführung« kann man ent-

gehen, indem man sich in das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft – 

                                                           
9 Luhmann 1993: 155.  
10 Schroer 2001: 259. 
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gewissermaßen in Echtzeit – als Beobachter einhängt: Individuum und Gesell-

schaft (bzw. deren soziale Systeme) konstituieren sich – kommunikativ – wech-

selseitig, bleiben insofern voneinander unterschieden. Das bedeutet nicht, dass 

man in ein naives „Nullsummenspiel“ (Luhmann 1993: 150) zurückfällt. Auch 

soll so kein „Summenkonstanzverhältnis“ (Schroer 2001: 259) zwischen Indivi-

duum und Gesellschaft unterstellt (s. S. 285ff.), sondern ein übereilte Partei-

nahmen ausschließendes Ausgangsverhältnis gewonnen werden, an dem sich 

Theorien der Sozialen Arbeit orientieren können. 

Viertens wird vorausgesetzt, dass jede anspruchsvolle Theorie der Sozialen 

Arbeit wie auch der Soziologie das Verhältnis, den „»Gegensatz« von Individu-

um und Gesellschaft in ein Konditionierungs- oder Steigerungsverhältnis“ (vgl. 

Luhmann 1993: 150) zu bringen hat, um die darin liegenden Dynamiken für die 

»Lebensführung« von Individuen problemadäquat rekonstruieren zu können.  

Wie die meisten Beiträge zur Theoriebildung hält auch diese Forschungsar-

beit die weitere Etablierung einer spezifisch universalen Fragestellung der Sozi-

alen Arbeit für einen unverzichtbaren Baustein einer Fachwissenschaft Soziale 

Arbeit (ebenfalls Engelke 1998: 15). Zu beachten vor dem Einstieg wäre indes 

noch, dass die Bezeichnungen für den Phänomenbereich gesellschaftlich organi-

sierter sozialer Hilfe zeitgeschichtlich variieren, und zwar von „Fürsorge“ über 

„Wohlfahrtspflege“ (1890–1930) über „Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ (1950–

1980) hin zu „Sozialer Arbeit“ (Gegenwart). 

Zum Gegenstand von Theorien sozialer Arbeit 

Es wird gestartet mit der Frage nach dem Gegenstand der wissenschaftlichen 

Vorläufer zeitgenössischer Theorien Sozialer Arbeit, wie sie sich seit dem Be-

ginn des 20. Jahrhunderts entfalten. Im Weiteren werden Ansätze berücksich-

tigt, die seit den Anfängen der (modernen) Sozialen Arbeit regelmäßig in Theo-

rieüberblicke
11

 eingingen, universal für Soziale Arbeit angelegt
12

 sind bzw. ei-

nen solchen Anspruch zu erheben scheinen und die Unterscheidung von Sozial-

                                                           
11 Z.B. werden häufig Arbeiten von Salomon, Bäumer, Arlt zitiert (Engelke 1992, Hering und 

Münchmeier 2000; 2003, Thole et al. 2005, Otto und Thiersch 1984; 2005). 
12 Der psychoanalytische und der Dienstleistungsansatz werden daher nicht berücksichtigt. Dagegen 

geht die kritisch-rationalistische »Theorie der Sozialarbeit« Rössners mit ein. 
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pädagogik und Sozialarbeit nicht »theorieleitend«
13

 verwenden. Es werden zu-

dem nur Arbeiten einbezogen, die originär für einen bestimmten Ansatz sind 

(daher findet sich weiter unten z.B. Rössners Theorie der Sozialarbeit, aber kei-

ne Aussagen zur Theorie von Alisch). 

Die »allgemein sozialwissenschaftliche« Theorie Addams’ 

Die Untersuchung von Gegenstandsbestimmungen mit der wissenschaftlichen 

Arbeit von Addams einzusetzen zu lassen, kann man leicht begründen: Addams 

war eine der ersten Theoretikerinnen der Sozialen Arbeit, die eine „sozialwis-

senschaftliche Entwicklungslinie“ verfolgten (Engelke 2003: 439), obwohl (o-

der: gerade weil) nur wenig sozialwissenschaftliches Wissen überhaupt verfüg-

bar war. Nach Soydan (1999: 132)
14

 teilt die Theorie Addams’ den Gegenstand 

moderner Sozialarbeit, nämlich „soziale Probleme“, mit dem Ansatz Rich-

monds. Im Gegensatz zu ihm sieht die Theorie Addams’ aber soziale Probleme 

nicht als vom Individuum, sondern von der Gesellschaft verursacht, was eine 

noch nicht da gewesene Absetzbewegung von der bis dato verbreiteten Orientie-

rung am Individuum darstellt. 

Obwohl es – wissenschaftsgeschichtlich – irreführend ist, Addams als „Sys-

temtheoretikerin der ersten Stunde“ (Staub-Bernasconi 2007: 78) zu beschrei-

ben,
15

 ist das herangezogene differenzierungstheoretische Argument fürs Erste 

richtig:  

„Gesellschaft wird hier nicht als den Individuen übergeordnete oder gar 

von ihnen abgetrennte Totalität, sondern als komplexes Gebilde mit vie-

len sozial differenzierten Teilsystemen und damit sozialen Ebenen be-

schrieben, denen Menschen angehören oder aus denen sie ausgeschlossen 

sind.“16  

                                                           
13 Aus diesem Grund wurden solche Theorien der Sozialpädagogik (z.B. etwa Winkler 1988) hier 

nicht berücksichtigt.  
14 Z.n. Engelke 2003: 379ff. 
15 Es stellt keine genuine Leistung der (modernen) Systemtheorie dar, Individuum und Gesellschaft 

differenziert zu beschreiben. Erst wenn ihr Verhältnis auf der Grundlage von Kommunikation, 
Selbstorganisationsphänomenen und Systembildung etc. analysiert werden, lässt sich dies einer 
Systemtheorie zuordnen (vgl. Baecker 2005a: 12). Die Verwendung eines unterkomplexen Sys-
tembegriffs legt die Konsequenz nahe, dass eigentlich alle Theoretiker Systemtheoretiker sind. 

16 Staub-Bernasconi 2007: 78.  
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Auch für die National Association of Social Workers (NASW), den Berufsver-

band der SozialarbeiterInnen in den Vereinigten Staaten, scheint jedenfalls er-

klärt, dass mit Addams’ Arbeiten die theoretischen Grundlagen für die moderne 

Soziale Arbeit gelegt wurden (Engelke 2003: 392).
17

 

Die »Fürsorge«theorie Salomons 

Für Salomon, die „Mutter der Sozialarbeit“ (Kunstreich 2006: 133) in Deutsch-

land, besteht alle »Fürsorge darin«, 

„daß man entweder einem Menschen hilft, sich in der gegebenen Umwelt 

einzuordnen, zu behaupten, zurechtzufinden – oder daß man seine Um-

welt so umgestaltet, verändert, beeinflußt, daß er sich darin bewähren, 

seine Kräfte entfalten kann. Persönlichkeitsentwicklung durch bewußte 

Anpassung des Menschen an seine Umwelt – oder der Umwelt an die be-

sonderen Bedürfnisse und Kräfte des betreffenden Menschen.“18 

Engelke nimmt an, für Salomon sei der Gegenstand der Wohlfahrtspflege „ganz 

allgemein der Mensch, der Not leidet“ gewesen (1998: 191). Diese Annahme 

scheint insofern nicht recht am Platze, da die obige Aussage aus ihrem praxis-

theoretisch bedeutendsten Werk das Anpassungs- bzw. Spannungsverhältnis 

von Mensch (Individuum) und Umwelt in eine qualitativ neue Theorieposition 

einrücken lässt. Salomons Fokus war sicherlich immer schon ein zweifacher: 

erstens die „soziale Frage“ als Verhinderung von Armut und Not und zweitens 

die Bearbeitung von individueller Hilfebedürftigkeit (auch Rauschenbach und 

Züchner 2002; 2005: 144): 

„Der Notstand, in dem ein Mensch sich befindet, die soziale Schwierig-

keit, die ihn trifft, hängen meist mit den verschiedenen Seiten seines We-

sens zusammen.“19 

  

                                                           
17 Vgl. http://naswdc.org [09.10.2011]. 
18 Salomon 1926; 1927: 60, vgl. in neudeutscher Schrift Kuhlmann (2008: 80ff.). 
19 Salomon 1998: 139ff. 
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Wenn Salomon schreibt: 

„Darum ist der Mensch in seiner Einheit Gegenstand der Wohlfahrtspfle-

ge, nicht seine wirtschaftliche Lage oder seine Gesundheit oder seine 

Sittlichkeit“20, 

dann verweist sie sinngemäß auf die biopsychosoziale Verfasstheit und Ver-

flochtenheit des Lebens des Individuums, das sich nur in seiner Unteilbarkeit 

betrachten lässt:  

„Der Mensch, dem alle Wohlfahrtspflege gilt, ist ein unteilbares Wesen 

(Individuum d.h. Unteilbares). Man kann seine wirtschaftlichen. geistig 

sittlichen und gesundheitlichen Bedürfnisse nicht voneinander lösen und 

als gesonderte Angelegenheiten betrachten.“21 

Die Theorie Salomons macht gerade auf eine neue Weise auf das Reibungs- und 

Konfliktverhältnis von Individuum und Gesellschaft zugleich aufmerksam. 

Noch aus der traditionellen Sicht der Armenfürsorge und bedürfnisorientiert da-

herkommend wiegt sie das Verhältnis ab, auch wenn dieses Verhältnis nicht 

konkreter beschreibbar ist, das aber nur, weil begrifflich noch nicht zwischen 

Individuum und Gesellschaft vermittelt und damit das »Dazwischen« nicht be-

griffen werden kann.  

Die »Fürsorge«theorie Bäumers 

Die Fürsorgetheorie Bäumers kann den geisteswissenschaftlich-hermeneuti-

schen Ansätzen zugeordnet werden (Engelke 2003: 393). Eine verbreitete Be-

stimmung von Bäumer umschreibt Sozialpädagogik als „alles, was Erziehung, 

aber nicht Familie und nicht Schule ist“ (1929a; 1966: 3), womit aber nur ein 

Feld der Sozialen Arbeit, nämlich das der Erziehungsfürsorge als pädagogisches 

Handlungsfeld, benannt bzw. eingehegt wird und somit die Reichweite dieser 

Negativbestimmung mehrfach begrenzt bleibt. Die Theoriearchitektur Bäumers 

wird leider oft verkürzt wiedergegeben. Instruktiv scheint diese weniger bekannt 

gewordene Aussage zu sein: 
  

                                                           
20 Salomon 1998: 139. 
21 Salomon 1998: 139. 
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„Die sozialpädagogische Ausbildung hat es [...] mit zwei Einheiten zu 

tun: der des Menschen und der der Gesellschaft. In dieser Tatsache liegt 

ihr eigentliches Problem. Denn welche Wissenschaften gehören dazu, um 

diese beiden Einheiten verstehen zu können?“22 

Individuum (gleich Teil) und Gesellschaft (gleich Ganzes) werden hier als „Ein-

heiten“
23

 beschrieben, ohne dass beide Seiten der Unterscheidung ausreichend 

sozialtheoretisch aufeinander bezogen oder auch spezifiziert werden könnten. 

Aber nirgendwo noch tritt die moderne Gesellschaft dem Individuum als Einheit 

gegenüber und vice versa (Luhmann passim). Die Einheit lässt sich weder auf 

der einen noch auf der anderen Seite aufrechterhalten, denn auch das Individu-

um kann spätestens seit der Subdifferenzierung des psychischen Systems des 

Individuums in „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“ durch die Psychoanalyse (Freud 

1916; 2004) nicht mehr als Begriff „für die Rettung von Einheit gegenüber Dif-

ferenz“ (Nassehi 1999: 99) genutzt werden. Der Theoriefokus wird insofern 

zwar nicht eigentlich falsch benannt, aber gerade die „Einheiten“ werden nicht 

konsequenter in den Blick genommen. Offenkundig bleibt das Problem virulent, 

wie der Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft theoretisch überhaupt 

erfasst werden kann. Ein erster Hinweis wird weiter unten geliefert: 

„So gibt es als wissenschaftliche Grundlage [...] eigentlich nur e i n e 

Wissenschaft: richtig verstandene Soziologie – eine s o z i a l e  L e  – 

b e n s k u n d e mit der Zuspitzung auf die Möglichkeit praktischen Ein-

wirkens.“24 

Mit dem Konstrukt „soziale Lebenskunde“ soll sicherlich angedeutet werden, 

dass es Wissen braucht, das das soziale Zusammenleben von Individuen im All-

tag in ihren Bedingtheiten als auch ihren Spielräumen zum Handeln analysiert. 

Bäumer unterläuft nicht der Fehler, das Verhältnis von Individuum und Gesell-

schaft in einem Entweder-oder-Verhältnis (oder gar als ein-sinnige Determinie-

rung) zu denken, d.h. entweder vom Individuum, z.B. bei Hobbes (1651; 1970), 

Rosseau (1762; 1971), oder ausschließlich von der Gesellschaft her zu denken, 

z.B. bei Spencer (vgl. Kellermann 2001), Marx (Directmedia 2004), z.T. auch 

Luhmann (1997; 1998), siehe insbesondere aber Foucault (exemplarisch 2004; 

2009, vgl. Rosa et al. 2007: 275ff.). Wenn der Gegenstand einer richtig verstan-

                                                           
22 Bäumer 1929b; 1966: 220. 
23 Weder Gesellschaft noch Individuen sind als Objekte, ontische Entitäten oder Gegenstände 

irgendwie systemtheoretisch relevant. 
24 Bäumer 1929b; 1966: 221. 
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denen Soziologie (und Sozialen Arbeit) nicht die Menschen, sondern die Bezie-

hungen zwischen den »Menschen« als Individuen (so Luhmann passim) ist, 

dann wäre der spezifische »Gegenstand« einer richtig verstandenen Sozialen 

Arbeit in der Destruktivität als auch Konstruktivität dieser Beziehungen für die 

Lebensführung eines Individuums zu suchen. Moderne Soziale Arbeit, so lässt 

sich zunächst vermuten, macht sich weder die soziale Anpassung von Menschen 

oder Anpassung der Gesellschaft an ihre menschlichen Mitglieder zur Aufgabe, 

sondern erbringt einen kritisch-konstruktiven, normativ gelenkten Beitrag zur 

Verbesserung der wechselseitigen Passung von je konkret zu machenden Fähig-

keiten des Individuums und unterschiedlichen, aber je konkreten sozialen Er-

wartungen bzw. Ansprüchen. 

Die »Volkspflege«theorie Arlts 

Für die Sozialarbeitstheorie Arlts lassen sich als impliziter Gegenstand einer So-

zialen Arbeit (dort „Volkspflege“ genannt) die Bekämpfung von Armut und die 

Fürsorge ableiten, denn das „Korrelat“ von Armut (1958: 35) sei Fürsorge bzw. 

„angewandte Armutsforschung“, und ihre Aufgabe sei 

„das Erkennen von eingetretenen oder drohenden Schäden, das Verstehen 

ihrer unmittelbaren und entfernteren Ursachen, ihrer weiteren Wirkun-

gen, mögen sie der Person selbst oder der Umwelt anhaften, Verständnis 

für das Tempo der Lageverschlechterung.“25 

Wenn man Engelke folgt, bezeichnet Armut für Arlt 

„den Mangel an Mitteln zur richtigen Bedürfnisbefriedigung und [ist; 

JVW] damit abhängig zum einen von der objektiven gesellschaftlichen 

Situation, in welcher die Bedürfnisse befriedigt werden, und zum anderen 

von psychischen Prozessen der Bedürfniswahrnehmung und -inter-

pretation.“26  

Mit dem hinsichtlich theoretischer Konsistenz relativ diätetisch bleibenden An-

satz Arlts seien „Bedürfnisse“ der Ausgangspunkt aller Fürsorge:  
  

                                                           
25 Arlt 1958: 51. 
26 Engelke 1998: 279 
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„Den Ausgangspunkt aller Fürsorge müssen die menschlichen Bedürfnis-

se abgeben; nur von ihrer genauen Einschätzung kann die folgerichtige 

und vollständige Behebung von Notständen ausgehen.“27  

Hier findet sich eine mehrfach unklare vitalistische Doktrin, denn erstens geht 

es um »menschliche Bedürfnisse«, und d.h., der Mensch wird als ein biologisch-

organismisches Wesen mit psychischen Fähigkeiten betrachtet; zweitens legt 

der Begriff »Bedürfnisse« die naturhaft gegebene Existenz »organismischer 

Werte« nahe; und drittens werden Bedürfnisse so hierarchisiert, dass die orga-

nismischen Bedürfnisse des einzelnen menschlichen Individuums den sozialen 

Erwartungen (sozialen Bedürfnisse, wenn man überhaupt so sagen darf) irgend-

wie vorgeordnet seien, womit nur Ersteren der Status des Natürlichen, Originä-

ren und der primären Relevanz zuzuerkennen ist. Dagegen ließen sich jedoch 

viele Gegenbeispiele finden, z.B. bei ethnisch aufgeladenen Konflikten, die zei-

gen, dass soziale Zugehörigkeiten, Werte bzw. damit einhergehende Anerken-

nung fallweise eine höhere Relevanz einnehmen als eigene biologische Bedürf-

nisse; oder auch bei psychischen Systemen die Strategie der Selbsttötung als Er-

füllung eines letzten Bedürfnisses und letzter Konsequenz aus sozialer 

Ausgrenzung (vgl. Durkheim 1897; 1983). 

Zunächst wäre die Annahme – auch bedürfnistheoretisch – plausibler, dass 

sich im humanontogenetischen Rückblick „diffuse Interessen des Lebens“ zur 

gleichen Zeit in „kollektive Bedürfnisse einerseits, individuelle andererseits 

ausdifferenzierten“ (Hondrich 1983: 20). Daraus würde weiterhin folgen, dass 

der Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Fürsorge zu sein hätte, an die Für-

sorge herangetragene „Bedürfnisse“ aus unterschiedlichen Systemsphären (or-

ganismischen, psychischen und sozialen wie wirtschaftlichen und politischen) 

lebenspraktisch sowohl aufeinander zu beziehen als auch analytisch gesondert 

zu betrachten. Bedürfnistheorien wie diese formulieren nicht die Konsequenz zu 

Ende, dass Bedürfnisse – wo immer sie herstammen – nur kommunikativ sozial 

relevant werden können, indem sie Kommunikationen eine spezifische »An-

spruchsintensität« verleihen. Und man mag bereits darin eine Aufgabe von Er-

ziehungskommunikation sehen, deren Erfüllung zur Erlangung einer »praktisch 

passenden« Lebensführung nötig ist, dass das biopsychosozial operierende Indi-

viduum lernen können muss, welchem System welcher Bedarf zuzuordnen ist 

(physisch relevante Nahrung, emotionale Zuwendung, politische Anerkennung), 

ohne zugleich zu ignorieren, dass Ereignissen Resonanzen in allen drei System-

arten (nicht Systemen) korrelieren (s. S. 215ff.). 

  

                                                           
27 Engelke 1998: 279. 
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Im Folgenden zeigt sich, dass der Terminus „Bedürfnis“ als Theorieausgangs-

punkt ungeeignet ist, weil dem Begriff Organismisches, Physiologisches, Ding-

haftes anhaftet, wie hier:  

„Das Bedürfnis bestimmt sich biologisch, physiologisch. Es ist »gat-

tungsbedingt«: Es gehört zur Spezies Mensch.“28  

Physisch-psychische Bedürfnisse mögen psychisch überwältigen, aber wirksam 

befriedigt werden können Bedürfnisse der Lebensführung nur durch Kommuni-

kation. Daher bedürfte es eines weiteren Theoriestrangs als Ergänzung, der auf-

zeigt, wie Individuen denn ihre als »je eigene Bedürfnisse« kommunizierten 

Ansprüche kommunikativ koordinieren (instruktiv Luhmann 1973). Diese Kon-

struktion mit dem archimedischen Punkt »Bedürfnis« mitsamt den Semantiken 

der „Lebensfreude“, des „Gedeihens“ und ihres Anliegens – 

„Wann endlich wird der Mensch, der in seinen Notwendigkeiten und in-

dividuellen Möglichkeiten genau erkannte einzelne Mensch, im Mittel-

punkt der Betrachtung stehen [...]?“29 

– ordnen den Ansatz von Arlt den individuumszentrierten humanistischen The-

orien (Sozialer Arbeit) zu. Auffällig ist auch: Der Ansatz bleibt hinter einer so-

zialpädagogisch,
30

 sozialarbeitstheoretisch
31

 und soziologisch
32

 eigentlich be-

reits erreichten Durchdringung des Verhältnisses von Individuum und heutiger 

Gesellschaft erheblich zurück. Eine pauschalisierende Rede vom Menschen, 

vom Individuum – praktisch wie von »denkenden Einheiten« bzw. »sprechen-

den Tieren« –, die nicht differenziert aufzeigt, wie Individuen (und Gesell-

schaft) sich miteinander sinnhaft in Verbindung setzen, ist auch praxistheore-

tisch nicht hinreichend. Als soziologische und sozial(arbeits)theoretische Be-

obachtungsform, Theoriegrundlage und Gegenstand Sozialer Arbeit ist die – 

stellvertretend für andere stehende Arlt’sche – Problemperspektive »Mensch« 

grundsätzlich nur eingeschränkt tauglich (ausführlich Hillebrandt 1999: 185ff.). 

Mit Luhmann lässt sich der zentrale Einwand vonseiten der soziologischen Sys-

tem-Umwelt-Theorie auf den Punkt bringen: 

                                                           
28 Lefebvre 1947; 1987: 261. 
29 Arlt 1958: 17.  
30 Vgl. Natorp 1898; 1974. Zu seiner »Renaissance« ausführlicher: Engelke 1998: 115–126. Vgl. 

Bäumer 1929a; 1966: 11. 
31 Z.B. den von Addams, für die der Gegenstand der Sozialarbeit soziale und industrielle Probleme 

sind (Engelke 1998: 151), was wiederum die Frage aufwirft, was darunter wie zu subsumieren ist. 
32 Vgl. Simmel 1908; 2001c, Durkheim 1895; 1984. 
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„Es ist völlig klar, daß Menschen nicht Teile oder Elemente sozialer Sys-

teme sein können. Das müßte heißen, jeden Austausch von Makromole-

külen in Zellen, jede Replikation des biologischen Materials, jede Fre-

quenzänderung im Nervensystem, jede Wahrnehmung zu einem sozialen 

Ereignis zu erklären.“33  

Die »Fürsorge«-theorie Scherpners 

Diese Theoriearchitektur bestimmt sich nicht durch die Leitunterscheidung von 

»Individuum und Gesellschaft«, sondern der von »Individuum und Gemein-

schaft« (Scherpner 1962; 1974: 124)
34

 im Tönnies’schen Sinne (1887; 2010).
35

 

Die Theorie weist im Weiteren darauf hin, dass „die Familie heute fast das ein-

zige echte Gemeinschaftsgebilde in diesem Sinn“ sei (Scherpner 1962; 1974: 

125) und attestiert sich damit unversehens selbst eine nur noch reduzierte Re-

levanz für die moderne Gegenwart. Sucht man in der „Theorie der Fürsorge“ 

nach einer expliziten Gegenstandsbestimmung, stößt man auf folgende These:  

 „Hilfebedürftig und damit Gegenstand der fürsorgerischen Hilfe sind 

[...] diejenigen Gemeinschaftsglieder, die aus irgendwelchen Gründen 

den Anforderungen der Gemeinschaft gegenüber versagen, die nicht im-

stande sind, den Platz im Gemeinschaftsleben zu behaupten, an den sie 

gestellt sind, und die daher in der Gefahr sind, aus der Gemeinschaft her-

auszugleiten.“36 

Fürsorge soll den  

„Hilfebedürftigen befähigen, mit den Anforderungen seiner sozialen Si-

tuation fertig zu werden, denen er – und daraus erwächst seine Hilfebe-

dürftigkeit – durch die Kombination seiner subjektiven Eigenart mit den 

gegebenen objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen allein nicht ge-

wachsen ist.“37  

  

                                                           
33 Luhmann 1991; 1993: 123. Der Friseur würde nicht nur einfach ins Ohr, sondern gleichsam in das 

soziale System »hinein« schneiden (vgl. Luhmann 1982: 41). 
34 Scherpner hat seine Theorie der Fürsorge seit Ende der 1920er Jahre entwickelt. 
35 Siehe auch Tönnies 2010. 
36 Scherpner 1962; 1974: 138. 
37 Scherpner 1962; 1974: 189. 
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Mit der Rede von objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen sitzt die Theorie 

einem positivistischen Subjekt-Objekt-Schema auf, das es „dem Einzelnen er-

laubt, einerseits ganz subjektiv objektive Aussagen zu treffen und sich anderer-

seits aus den eigenen Aussagen herauszuhalten“ (Baecker 2008: 84). Nach die-

sem Schema gibt es  

„eine Objektwelt, die jedes Subjekt bei Einhaltung richtiger methodischer 

Schritte erkennen kann, wollte es nicht als dumm oder dergleichen ge-

kennzeichnet werden.“38  

Damit schreibt man als hilfebedürftig beschriebenen Personen – nolens volens – 

unter der Hand eine fehlerhafte Wahrnehmung bzw. Urteilskraft oder andere 

Schwächen zu. Mittlerweile unbestritten ist in der Sozialwissenschaft der Tatbe-

stand, dass gesellschaftliche Verhältnisse keine objektiven Sachverhalte oder 

objektiv gegebenen Strukturen sind.
39

 Vielmehr gehört das „reflektierende Sub-

jekt [...] dem Objektbereich seiner Welt an“ (Hamburger 2003: 73). Synthetisie-

rend gesagt: Der Mensch wird zum reflektierenden Subjekt, indem er sich als 

Mitelement seiner (räumlich, zeitlich, sachlich, sozialen) Welt kommuniziert:  

„Erkennen ist nicht der reine, dunkle Zustand des eigenen Bewusstseins, 

sondern ist Kommunikation als Mittel, Erkenntnis zu präzisieren, zu for-

mulieren und der Akzeptanz oder der Verwerfung auszusetzen.“40 

Die „subjektive Eigenart“ von dazu „moralisch unzulänglichen“, „verwahrlos-

ten“ Individuen, die den „Anforderungen sozialer Situationen nicht gewachsen 

sind“ (Scherpner 1962; 1974: 138), dies gilt es deutlich zu machen, sind sozial 

hergestellte Beobachtungen und die Frage ist rhetorisch, ob die Theorie der Für-

sorge mit solcherlei Attributionen den Ausschluss ihrer Adressaten durch sol-

cherlei Einschluss mitbetreibt (vgl. Goffman 1963; 1980: 10ff.). Fürsorge sucht 

nach der Theorie Scherpners ihre Ziele zu erreichen  

„durch die Beeinflussung des Hilfebedürftigen selbst bis hin zu seiner 

körperlich-seelischen Umstellung, und zum anderen durch die Umgestal- 

  

                                                           
38 Horster 1997: 76. 
39 Die „Kritik der reinen Vernunft“ Kants stellt eine wichtige »konstruktive« Wegmarke dar (vgl. 

Geier 2011). 
40 Luhmann 2002; 2008: 36-37. 
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tung der Verhältnisse, in denen er lebt, bis hin zum vollkommenen 

Wechsel dieser Verhältnisse, falls ihre Anpassung an ihn nicht gelingt.“41 

Obwohl die Theorie zu Recht moniert, dass anderen Fürsorge- und Hilfetheorien 

– z.B. dem Social Case Work
42

 – oft der Einzelne an sich als isoliertes Individu-

um als Gegenstand der Fürsorge erscheint, sieht sie sich mit ihren Theoriemit-

teln selbst nicht imstande, aus den überholten Theoriepositionen hinauszutreten 

und das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
43

 etwa als ko-konstitutiven 

Prozess, wenigstens vereinfacht als kommunikatives Wechselspiel zu problema-

tisieren. Die moderne Gesellschaft ist auch keine Art Ganzheit mehr, zu der ein 

ebenso ganzheitlich verstandener Lebensbezug herstellbar wäre. Ebenso wenig 

sind heutige Gemeinschaften noch solche segmenthaften »Ganzheiten«, in die 

eine Eingliederung in jenem organisch-abgeschlossenen Sinne, der dem Ge-

meinschaftsbegriff anhängt, möglich wäre. Auch der Fürsorgetheorie mangelt es 

offenkundig an einem Theoriescharnier zwischen Individuum und sozialem Sys-

tem, wie es z.B. „soziale Kreise“ (Simmel) oder – jedenfalls auch schon zeitlich 

verfügbar –„role-taking“ (Mead 1934; 2008, ausführlich Griese et al. 1977) her-

gegeben hätte. Die Fürsorgetheorie setzt an am »hilfebedürftigen Individuum«, 

das wirtschaftlich oder moralisch versagt, das schwach ist und dem geholfen 

werden muss, wieder ein vollwertiges Glied der ihm jedoch abhanden gekom-

menen Gemeinschaft zu werden:  

„Da eine explizite Gesellschaftstheorie fehlt, werden gesellschaftliche 

Wandlungsprozesse und ihre Folgen aus einer traditionalistisch-

harmonistischen Gesellschaftsideologie heraus als überwiegend negativ 

interpretiert, etwa als Funktionsverlust der Familie, Bildungsschwund, 

Verlust der Wirksamkeit alter Ordnungen und Bindungen, Fehlen von 

tragfähigen Gemeinschaften, Entindividualisierung und Massenzeitalter. 

Folgen für das Individuum sind in dieser Logik folglich menschliche 

Verarmung, Einsamkeit, Entfremdung, Entwurzelung, Gefährdung und 

Verwahrlosung.“44 

                                                           
41 Scherpner 1962; 1974: 189. 
42 Scherpner 1962; 1974: 161. 
43 Gesellschaft ist bei Scherpner nach Schichten differenziert und steht – wie häufig bei früheren 

Hilfetheorien – in einem unklaren Konkurrenzverhältnis zu Gemeinschaft. Überhaupt mutet seine 
nach eigenen Worten „modernen“ Fürsorgetheorie an, dass sie sich auf eine andere, die vormo-
derne Gesellschaft zu beziehen scheint. 

44 Lukas 1979: 182. 
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Die »kritisch-rationalistische« Sozialarbeitstheorie Rössners 

Als Gegenstandsbereich der Sozialarbeitswissenschaft oder Theorie der Sozial-

arbeit betrachtet die „Theorie der Sozialarbeit“ (1973) allgemein – entweder 

konformes oder deviantes – menschliches Verhalten (vgl. Engelke 1992: 243). 

In der Tradition des kritischen Rationalismus stehend ist dieser Theorie aus-

drücklich nur empirisch beobachtbares Verhalten, Handeln und Interaktionen 

maßgeblich (passim). Sie baut ihren „Erkenntnisoptimismus“ (Weick 2001: 13) 

auf der Möglichkeit der Unterscheidung von »wahren« und »falschen« Aussa-

gen auf. Die Grundlage dafür wiederum sei sinnliche Wahrnehmung.  

Wahrnehmung selbst greift jedoch stets auf solche Unterscheidungen zu-

rück, die bezeichnungsfähig, also kommunizierbar sind (vgl. Kant 1781; 1968, 

Räwel 2007). Das zentrale Problem des kritischen Rationalismus ist demnach, 

dass „Wahrnehmungen als Grundlagen aller Empirie, immer schon beeinflußt 

(sind) von Theorien im weitesten Sinne“ (Weick 2001: 20). Selbst wenn es un-

abhängig von diesem Einwand gelänge, einen „Stamm wohldefinierter Grund-

begriffe (Kategorien)“ (Rössner 1973: 27) zu etablieren, dann müsste man sich 

darüber im Klaren bleiben, dass sie einerseits »Begriffe in Bewegung« sind, 

weil Gesellschaften als Kommunikationssysteme in Bewegung sind, anderer-

seits Theorien »Beobachtungen« formulieren, die nun auch gegenbeobachtet 

werden können (Luther hat z.B. die Bibel anders, „gegen den Strich“ gelesen) 

und daher andere Lebenswirklichkeiten (Gewissheiten, Selbstverständlichkeiten 

etc.) konstruieren: 

„Es existiert kein archimedischer Punkt, von dem aus beliebige Beobach-

tungen aus ihren Verankerungen gehebelt, verglichen und aufgrund so-

zialer oder psychischer Invarianzen ineinander überführt werden könn-

ten.“45 

Zum anderen ignoriert die Theorie Rössners, dass jedes menschliche Verhalten 

immer „eine kommunikative Natur“ (Sapir, z.n. Baecker 2005b: 37) aufweist 

und Individuen heute Wert darauf legen (müssen), sich voneinander zu unter-

scheiden (ebda.). Verhalten ist kontextabhängig, und soziales Handeln kommt 

durch – nicht empirisch einsehbares – kommunikatives Verstehen als An-

schlusshandeln zustande. Soziale Arbeit wird hier als Verhaltenswissenschaft 

konzeptualisiert, die sich aber für den Kontext, den Sinn und insbesondere die 

Funktion des beobachteten Verhaltens in keiner Weise interessiert. Für die The-

                                                           
45 Fuchs 1992: 7. 
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orieanalyse bezüglich der theoretischen Relationierung des Verhältnisses von 

Individuum und Gesellschaft lässt sich zudem folgendes heranziehen: 

„Erkenntnistheoretisch ist es innerhalb der Erziehungswissenschaft 

zweckmäßig, vom Konzept des epistemologischen Individualismus aus-

zugehen; das heißt man geht stets davon aus, daß Individuen handeln und 

Individuen eine Beziehung gestalten.“46 

Dies zusammengezogen, bedeutet, dass das o.g. Verhältnis zugunsten des Indi-

viduums entschieden wird, das quasi als Letztelement der Theorie anzusehen 

sein soll. Daraus folgen gleich mehrere unbeantwortete Fragen von Relevanz: 

Wie geschehen Handlungsabstimmung und Beziehungsgestaltung? Wie koordi-

nieren Alter und Ego ihre Handlungen, d.h., wie stellt sich Ego darauf ein, dass 

Alter auch anders handeln könnte? Wie koppeln sich strukturell Personen, z.B. 

Mutter und Kind, so dass ihre Interaktion sinnanreichernd fortläuft? Wie spinnt 

sich die Handlungskoordination auch fernab von Interaktionen unter körperlich 

einander wahrnehmbaren Personen weiter, und wie lassen sich solche An-

schlussakte erklären? Da die Theorie Rössners über keine derart sozialwissen-

schaftlich vor informierte Interaktions- und Gesellschaftstheorie verfügt, bleibt 

sie in ihren selbst gewählten Festlegungen theoretisch stecken und wirkt auf 

merkwürdige Weise lebensfremd. Nichts ist für die Soziale Arbeit jedoch un-

brauchbarer als Theorien, die gesellschaftstheoretisch blind sind, weil sie die 

soziale bzw. gesellschaftliche Bedingtheit bzw. Abhängigkeit der Lebensfüh-

rung ihrer Adressaten außer Acht lassen (vgl. Lukas 1979: 195). 

Der »historisch-materialistische« Ansatz Khellas 

Der Gegenstandsbereich von Sozialpädagogik und Sozialarbeit im marxistisch-

kollektivistisch orientierten Ansatz, für den Khella’s Theorie (1974) stellvertre-

tend steht, liegt in der Betreuung von Menschen in sozialen Problemlagen, die 

von Mängeln in der Gesellschaft verursacht werden (vgl. Engelke 1992: 263). 

Die Theorie will nach eigenen Angaben „den Ursachen des sozialen Elends auf 

den Grund gehen“ (Khella 1974: 1). Hierbei versteht sie ganz im Sinne des his–

torischen Materialismus soziales Elend primär als materielles Elend – denn 
  

                                                           
46 Engelke 1998: 305. 
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„letztlich [sind; JVW] alle Erscheinungen in der Gesellschaft Folgen 

ökonomischer, materieller, d.h. objektiver Vorbedingungen. Die Ver-

elendungserscheinungen sind Folgen einschneidender, tiefgreifender ma-

terieller Vorgänge, die das Leben der Menschen als Einzelne oder ganze 

Gruppen treffen.“47 

– und vertritt die These, dass dieses Elend durch Mängel in der öffentlichen 

Versorgung mit materiellen Gütern verursacht wird. Die zentrale Problematik 

der Sozialen Arbeit bzw. Theorie zur Sozialarbeit und Sozialpädagogik ergibt 

sich für eine marxistische Theorie somit aus der Frage „Warum existiert soziales 

Elend?“ (Engelke 1998: 317). Dies wird theoriekonform so beantwortet, 

„daß die Ursachen des sozialen Elends ihrem Wesen nach objektiver Na-

tur sind, d.h. im ökonomischen System, in der Produktionsweise der Ge-

sellschaft selbst begründet sind. Die subjektiven Faktoren, die zur Ver-

elendung führen, sind sekundär.“48 

Hier liegen zwei Schwierigkeiten für eine eventuelle sozialarbeitstheoretische 

Übernahme: zuerst ist der materialistischen Lesart zu widersprechen, mit der so-

ziale bzw. gesellschaftliche Probleme nur »ökonomistisch« gedeutet werden 

können (vgl. Niedermaier 2009: 235), d.h., lebensführungstheoretisch gewendet 

allen sozialen Handlungen und Entscheidungen ein zuerst ökonomischer Sinn 

beigelegt
49

 und Lebensführung zuvorderst als ein Problem der gerechteren Ver-

teilung von Produktionsmitteln betrachtet wird. Damit wird die Komplexität all-

täglicher Lebensführung auf eine zwar bedeutende, aber nicht monokausal alles 

bestimmende Lebensführungsdimension eingedampft. Für Armutsmilieus etwa 

ist empirisch hinreichend belegt, dass Bildungsarmut, ungesunde Lebensführung 

mit einem Mangel an Jobs wie dem Mangel von arbeitsmarktrelevanten Qualifi-

kationen einhergehen (vgl. Strohmeier 2007: 249). Auch ist es tägliche Routine 

von Lebensführung (wie von Sozialer Arbeit), es mit einem diffizilen, dysfunk-

tional verzwickten »Kuddelmuddel« unterschiedlicher Ereignisse und Struk-

turen aus »verschiedenen« Funktionskontexten (Familie, Schule, Beruf, Ge-

sundheitssystem, Freizeit, Organisationen, Freundschaften) zu tun zu haben, die 

                                                           
47 Khella 1974: 34. 
48 Khella 1974: 153. Im Übrigen sei hier die Ambivalenz marxistischer Sozialer Arbeit erwähnt, 

dass die marxistische Theorie Verelendung als geschichtlich notwendig ansah (vgl. Messwelken 
1989; 2002: 20). Sozialleistungen oder Leistungen Sozialer Arbeit sind mit anderen Worten im 
Rahmen marxistischer Gesellschaftsmodelle für den historischen Prozess hin zur klassenlosen 
Gesellschaft: kontraproduktiv. 

49 Konträr dazu die neomarxististische Theorie (vgl. Lefebvre 1968; 1972: 35).  
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– in ihrem Nebeneinander als auch Nacheinander – neben ökonomischen immer 

auch ihre sozialen, räumlichen, zeitlichen Voraussetzungen haben (vgl. Nassehi 

2006: 261ff.) bzw. biopsychosozial sich verquicken.  

Eine Theorie der Sozialen Arbeit, die immer auch autonom handlungsfähige 

Individuen („subjektive Faktoren“) nicht angemessen berücksichtigen kann, ig-

noriert zweitens die Tatsache, dass Individuen stets eigensinnig handeln, indem 

sie selbst Sinn aus dem herstellen, was an Ereignissen »gegeben« ist, und mit-

samt ihrem biologischen und psychischen System ein »Eigenleben« führen, das 

sich dem direkten Zugriff durch Gesellschaft oder ihrer Teilsysteme prinzipiell 

entzieht.
50

 Eine kollektivistische Perspektive wie diejenige Khellas führt nicht 

nur dazu, dass quasi jede Form von Verelendung der Gesellschaft und ihren Dis-

tributionsmechanismen zugeschrieben werden und subjektives Verhalten zu ei-

ner Art »Restgröße« im warenförmig gewordenen kapitalistischen Alltag dege-

neriert, sondern spräche – als unreflektierte Nebenfolge – den Subjekten das 

Recht »individuellen Scheiterns« und damit allzu große Teile an Verantwortung 

für ihre Lebensführung ab.  

Das Verhältnis von Individuum, d.h. seinem psychischem System, und Ge-

sellschaft, d.h. ihren sozialen Teilsystemen, ist in seiner kommunikativen Ver-

fasstheit ein zwar wechselseitiges, aber sinnhaft unbestimmt (kontingent) blei-

bendes Bedingungs- als auch Ermöglichungsverhältnis, denn „jede Sinnfestle-

gung ist eine Festlegung in einem Horizont anderer Möglichkeiten und deshalb 

kontingent“ (Schützeichel 2003: 74). Man kann daher zum Sozialamt gehen  

oder es auch lassen (vgl. Sahle 2002: 46), man tut es jedoch immer noch selbst, 

und je nachdem, wie dies sozial motiviert wird, müssen Individuum und Gesell-

schaft mit den Folgen zurechtkommen.
51

 Sicher kann eine »selbstbestimmte« 

Lebensführung aus ökonomischer Verarmung heraus scheitern, allein das 

»Scheitern« derselben dürfte eher selten aus nur ökonomischer Verarmung 

(klassisch: Pleite) verursacht sein, weil schon das Haushaltenkönnen (Geld muss 

man in der Tat schon haben, um einen Haushalt zu führen) auf Fähigkeiten be-

ruht wie Zweck-Mittel-Unterscheidungen und -allokationen, Budgetierung, 

Zielplanung und vor allem aber: auf sinnhaft passende Kommunikation und Ent-

                                                           
50 Zwar haben psychische Systeme Körper, die sich via Machtausübung bewegen lassen, etwa in 

Arbeitslager, Gefängnisse, Heime u.Ä. Damit ist jedoch keinen Direktzugriff auf das psychische 
Sinnsystem zu gewinnen.  

51 Auch »eigene Entschlüsse« sind sozial vorformatiert. Ab S. 383ff. wird gezeigt, dass das Indivi-
duum zur Sicherung seiner Rechtsansprüche auf Lohnersatzleistungen zum Jobcenter zwar – so-
weit man daran festhalten mag – aus »eigenem Entschluss« geht, dies jedoch eine Entscheidung 
ist, die ohne soziale Alternative sein »kann«, was wiederum den Begriff des »eigenen« Entschlus-
ses und der »Entscheidung« konterkarieren würde, denn entscheiden kann man sich nur zwischen 
mindestens zwei Alternativen. Deswegen ist zu fragen: was sollte es in dem Fall denn sonst tun?  
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würfen, die über das bloße »über die Runden kommen« etc. hinausgehen. Diese 

Fähigkeiten werden über vorherige Sozialisation, familiale bzw. institutional-

sierte Erziehung und Bildung im Lebensverlauf angeeignet und vermittelt – oder 

auch nicht. 

Im Ganzen betrachtet, ist den marxistischen Theorien nicht ihr emanzipatori-

sches Potenzial in der Beschreibung des Verhältnisses von Individuum und Ge-

sellschaft abzusprechen (ähnlich Niedermaier 2009), offensichtlich scheint aber 

gerade im Fall marxistischer Theorie, dass die „Logik der Praxis“ eine ganz an-

dere als die der Theorie war bzw. ist (vgl. Bourdieu 1980; 1993: 147ff.). Zwar 

werden die gesellschaftlichen Verhältnisse – trotz ihrer geschichtlichen Not-

wendigkeit – als veränderbar postuliert, das »Individuum« (als operativ eigen-

ständiges psychisches Sinnsystem) wird von der Theorie jedoch wieder annul-

liert durch kollektivbildende Begriffe wie „Gattungswesen“, „Klassen“ und 

„Kollektivsubjekt“. Wendet man übrigens die Differenzierung in Klassen (das 

Gleiche gilt für: Schichten) an, ordnet man also Individuen primär nach ihrer 

Klassenzugehörigkeit, kommt man zu der überraschenden Erkenntnis, dass z.B. 

der Satz „Ich bin Arbeiter“ entweder nichts mehr oder alles über jemanden aus-

sagen will. Möglicherweise war dies ein Grund, warum die Glut der marxisti-

schen Theorie in der bisherigen Sozialen Arbeit wenig mehr als ein Strohfeuer 

ausgelöst hat, denn Soziale Arbeit wie Soziologie haben – mit Simmel – bis auf 

Weiteres mit der „Entfaltung und Differenzierung von Individuum und Gesell-

schaft zu tun und dies bleibt gewissermaßen eine dauernde, niemals endgültig 

zu lösende Aufgabe“ (Schroer 2001: 297). Auch ernst zu nehmen ist der Ein-

wand, dass eine gesellschaftliche Differenzierung in Klassen und Schichten, die 

wiederum die von ihr erfassten Individuen durch Verallgemeinerung und eine 

Art Synthese (der Staat Hegels, die kommunistische Gesellschaft Marx’, der 

Volksstaat der Nationalsozialisten im „Volkskörper“, vgl. Münch 1991: 172) 

zusammenfasst, für die heutige Gesellschaft an empirischer Plausibilität verlo-

ren hat. Das soll jedoch nicht mehr heißen als dass diese Differenzierungsform 

für die »Lebensführung« nicht mehr zentral ist:  

„Die Differenzierung in Klassen und Schichten verschwindet nicht völlig, 

sie [...] verliert [...] an Prägnanz und Sichtbarkeit sowie an Relevanz für 

das Lebensschicksal, die Lebensführung und den Lebensstil des einzel-

nen Individuums.“52 

  

                                                           
52 Münch 2002: 418. 
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Unbestritten bleibt das Verdienst der marxistischen Theorie, auf die Abhängig-

keit von »Lebensführung« von ihren ökonomischen Bedingungen aufmerksam 

gemacht zu haben. 

Die »lebenswelt«orientierte Soziale Arbeit von Thiersch und 

Grunwald 

Eine begriffsanalytische Untersuchung der »lebensweltorientierten« Sozialen 

Arbeit, als deren Vertreter maßgeblich Thiersch, aber auch Grunwald (1984; 

2005, Thiersch 1986; 2006, Thiersch 1992; 2005, Grunwald et al. 2002; 2005) 

bekannt sind, hinsichtlich ihres Gegenstandsbereiches zeitigt keine eindeutige, 

systematische Gegenstandsbestimmung. Es liegt ein vieldeutiges, vieldeutendes, 

normativ-kritisches Konzept vor (Grunwald und Thiersch 1984; 2005: 1140, 

Grunwald und Thiersch 2004; 2008: 21) mit einer hohen Aufgabenorientierung 

und einer reichhaltigen Programmatik, aber einem eher klein gehaltenen analyti-

schen Teil von vier bis fünf Punkten vor (siehe Grunwald und Thiersch 2004; 

2008: 20–22). In der Theoriearchitektur lassen sich in jedem Fall zwei bekannte 

und tragende Begriffe bestimmen: eher für die frühe Theorie Thierschs der »All-

tag«, eher für die spätere Theorieentwicklung die »Lebenswelt« als „Hinter-

grund des Alltäglichen“ (Grathoff 1995: 96): 

„Der Alltag (bzw. die Lebenswelt) der sozialpädagogischen Adressatin-

nen ist für Thiersch der Gegenstand der Sozialen Arbeit [...]. Dieser All-

tag besteht aus den den Menschen zur Bewältigung aufgegebenen Le-

bensproblemen. Gegenstand der Theorie der Sozialen Arbeit sind für 

Thiersch somit die sozialen Probleme und Lernprobleme ebenso wie die 

spezifischen sozialpädagogischen Interventionsformen als gesellschaftli-

che Reaktion auf sie.“53 

Damit zeigt sich eine Theorieposition, die zunächst gar nicht im Verhältnis von 

Individuum und Gesellschaft angesiedelt ist, sondern zuvorderst in einem „So-

zial-Apriori“ (Adler, z.n. Luhmann 1997; 1998: 875) von „Alltag“ und „Le-

benswelt“, in dem „den Menschen aufgegebene Lebensprobleme bewältigt“ 

werden. „Alltag“ wird verstanden als besonderer, ausgezeichneter Operations-

modus: 

                                                           
53 Engelke 1998: 328. Hier paraphrasiert Engelke unsauber, denn auf der Ambivalenz des Alltags in 

seiner produktiven als auch destruktiven Verfasstheit insistiert diese Theorie. 
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„Alltag meint einen Modus des Handelns, eine spezifische Art, Wirklich-

keit zu erfahren, sich in ihr zu orientieren, sie zu gestalten. Diesem Hand-

lungsmodus Alltäglichkeit entsprechen konkrete Konstellationen, z.B. der  

Familie, der Schule, der Arbeitswelt, der Öffentlichkeit, als die Unter-

schiedlichkeiten der sozialen settings von Alltagswelten.“54 

Die Strukturen des Alltags werden in der von Thiersch geprägten Theorie unter 

zwei Aspekten beschrieben,  

„als Alltäglichkeit, als generell geltende Verstehens- und Handlungsmus-

ter im Alltag, – als Alltagswelten, als konkrete Lebensfelder, in denen 

Alltäglichkeit sich darstellt.“55  

Damit sind zwei relevante Dinge angesprochen: erstens unhinterfragte, weil ver-

traute, repetitive, weil zyklisch und rhythmisch sich wiederholende Muster von 

Handlungen zur Lebensbewältigung, die zweitens in verschiedenen Lebensfel-

dern in unterschiedlichen Konstellationen auf soziale Probleme und Lernprob-

leme reagieren. Wie gehören der Alltag und die Lebenswelt theoretisch zusam-

men? Die dafür herangezogene Theorie von Schütz (bzw. Luckmann) stellt da-

für zwei Antworten in Aussicht. Die Lebenswelt sei 

„der Wirklichkeitsbereich, an der der Mensch in unausweichlicher, re-

gelmäßiger Wiederkehr teilnimmt. Die alltägliche Lebenswelt ist die 

Wirklichkeitsregion, in die der Mensch eingreifen und die er verändern 

kann, indem er in ihr durch die Vermittlung seines Leibes wirkt. [...] Nur 

in der alltäglichen Lebenswelt kann sich eine gemeinsame kommunikati-

ve Umwelt konstituieren. Die Lebenswelt des Alltags ist folglich die vor-

nehmliche und ausgezeichnete Wirklichkeit des Menschen.“56 

Und: 

„Unter alltäglicher Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbereich verstanden 

werden, den der wache und normale Erwachsene in der Einstellung des 

gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben vorfindet. Mit  

  

                                                           
54 Thiersch 1992; 2005: 46. 
55 Thiersch 1986; 2006: 21–27. 
56 Schütz und Luckmann 1975; 2003: 29. 
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schlicht gegeben bezeichnen wir alles, was wir als fraglos erleben, jeden 

Sachverhalt, der uns bis auf weiteres unproblematisch ist.“57 

Hier scheint nun die grundsätzliche Problematik von »Lebenswelt«-orientierten 

Theorien auf. Diese Arbeit beschränkt sich, wie oben angekündigt, auf zentrale 

Insuffizienzen:  

Erstens, ein »natürlicher Seins«-Vorrang der Lebenswelt vor anderen Wel-

ten, etwa der wissenschaftlichen (vgl. Schütz und Luckmann 1975; 2003: 29) 

und deren damit vollzogene Trennung leuchtet nicht ein. Man muss dazu – z.B. 

von Rousseau kommend (1749; 2012) – eine Differenz von »Natur« und »Ge-

sellschaft« und – soziologisch paraphrasiert – eine Differenz von »Lebenswelt« 

und »System« (Habermas 1981; 1995: 173ff., Habermas 1985; 1993: 350) be-

haupten und sie als unversöhnlichen Gegensatz präsentieren. Die soziale Welt 

bestände dann aus Menschen, auf die »von außen« teilgesellschaftliche Systeme 

einwirken, die ihre Lebenswelt »kolonialisiert«. Diese analytische Trennung 

kann jedoch die Einsicht in die Ambivalenz blockieren, dass die Lebensführung 

von Individuen von gesellschaftlichen Teilsystemen nicht nur zunehmend ab-

hängt, sondern die Lebensführung die Autopoiesis der gesellschaftlichen Teil-

systeme ermöglicht, z.B. durch das Zahlen von Geld für die Frühstücksbrötchen 

beim Bäcker an der Ecke, den Arztbesuch oder das Wählen von politischen 

Machthabern, d.h. allgemein durch das tägliche Verwenden von symbolisch ge-

neralisierten Kommunikationsmedien wie Geld, Wahrheit oder Macht. 

Die Lebenswelt wird zweitens vornehmlich als Welt von körperlich anwe-

senden Interaktionspartnern dargestellt (Schütz und Luckmann 1975; 2003: 71). 

Damit aber wird die zunehmende Bedeutung abstrakt werdender Kommunikati-

onsmedien für die gegenwärtige Lebensführung, insofern sie weit über den 

Kreis der körperlich Anwesenden hinausreichen, ausgeblendet (wie Information, 

Wissen, Geld, Wahrheit, Recht, oder scheinbar profan, aber relevant, die schrift-

liche Kommunikation mit Organisationen). Weil die heutige Gesellschaft schon 

zahlenmäßig viel zu groß, aber auch in Sinnhinsichten, also zeitlich, sachlich 

und sozial, viel zu komplex ist für nur mündliche Kommunikation unter körper-

lich Anwesenden, entwickeln sich „symbolisch generalisierte Kommunikati-

onsmedien“ (Luhmann 1984: 222), die eine von Ort und Zeit der körperlichen 

Anwesenheit von Personen unabhängige „Transformation unwahrscheinlicher in 

wahrscheinliche Kommunikation“ übernehmen. Gegen die Interaktionsgebun-

denheit der Lebenswelt lässt sich daher minimalistisch sagen: „Die Alltagsbe-

deutung der Teilsysteme nimmt zu“ (Luhmann 1993; 1995: 294). So leisten Or-

                                                           
57 Schütz und Luckmann 1975; 2003: 29. 
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ganisationen etwa Dienste (Beratung) oder produzieren etwa für die Lebensfüh-

rung unentbehrliche Güter (Schuhe), wenn (und nur wenn) dafür bezahlt wird. 

Darüber hinausgehend, wird man feststellen, dass die Bedeutung symbolisch 

generalisierter Kommunikationsmedien für die alltägliche Lebensführung weiter 

anwächst. Dies drückt sich z.B. aus in Selbstbeschreibungen der Gesellschaft 

wie a) wie »Informationsgesellschaft« (zuerst Bell 1973; 1985), womit gemeint 

ist, dass „Informationen im Zuge des Durchsetzens „moderner Informations- 

und Kommunikationstechnologien einen neuen Stellenwert“ bekommen (vgl. 

Spinner 2001: 319) und sozial inklusiv wirken, b) wie »Wissensgesellschaft», 

was auf die Verschärfung der Inklusionsbedingungen durch die ansteigende 

Wissensnachfrage hinweist, d.h. den Individuen wird zunehmend mehr Wissen 

abverlangt (vgl. Suchanek 2006: 244) sowohl für die berufliche Karriere als 

auch für andere Segmente der alltäglichen Lebensführung (Seelenheil, Umgang 

mit Krankheit, Erziehungsbedürftigkeit, Konfliktbewältigung, Ernährung etc.). 

»Lebenswelt/Alltag« gilt drittens als das, was wir mit anderen intersubjektiv 

teilen (vgl. Berger und Luckmann 1969; 2004: 25, Schütz und Luckmann 1975; 

2003: 30). Die Theorie kann jedoch nicht erklären, wie erstens in einer sich so-

zial ausdifferenzierenden Gesellschaft „verschiedene Subjekte dieselbe Le-

benswelt teilen können“ (Habermas 1981; 1995: 197, ausführlich: Abels 2007: 

79) und zweitens wie wechselseitiges Verstehen überhaupt möglich sein soll, 

wenn man annimmt, dass der volle subjektive Sinn einer Handlung anderen de-

finitiv unzugänglich bleibt (vgl. Schneider 2002; 2005: 296). Daher gilt:
58

 

„Im strengen Sinn vollständigen Verstehens bleibt das Intersubjektivi-

tätsproblem unlösbar.“59 

Somit hat „jedes Subjekt seine eigene Intersubjektivität“ (Luhmann 1986; 2005: 

163).  

Viertens, dieses Intersubjektivitätsproblem bleibt jeder kommunikativen In-

teraktion als Problem divergierender Perspektiven inhärent. Die Rede von einer 

sozial geteilten und konsentierten Lebenswelt (Habermas 1981; 1995: 203) ist 

demnach eine normative Idealisierung, die theoretisch nicht durchgehalten wer-

den kann:  

„Die Lebenswelt ist keineswegs ein Fundus von sozialem Konsens, den 

man nur in zustimmungsfähige Kommunikationen zu transformieren hät-

                                                           
58 Hier ist das einschlägig problematisierte Intersubjektivitätsproblem der Subjektphilosophie ange-

sprochen. 
59 Schneider 2002; 2005: 296. 
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te. Es gibt schweigenden Konsens und schweigenden Dissens und vor al-

lem: in dieser Hinsicht unqualifizierte Dispositionen, die man nicht ken-

nen kann.“60  

Die zusammengetragenen Argumente deuten darauf hin, dass die Theorie der 

Lebensweltorientierung auf gesellschaftstheoretisch schwachem Fundament 

baut. Es mag immerhin ein moralisches Verdienst darin liegen, diese relativ 

normative Theorie zu vertreten. Dadurch wird eine brauchbare Zielorientierung 

für die Soziale Arbeit erreicht, gerade weil Sozialpädagogen den ableitbaren pä-

dagogischen Anspruch (Engelke 1998: 329) – was zu zeigen war – nie werden 

einlösen können. Vollständiges Verstehen ist schon deswegen praktisch unmög-

lich, weil die Lebenswelten der Individuen sich nie vollständig überschneiden 

(vgl. Schütz und Luckmann 1975; 2003: 230), eher auseinanderdriften (vgl. die 

immense Ausdifferenzierung von heutigen Jugendkulturen),
61

 und vielleicht 

speist sich aus dem heutigen „Wissen um die Grenzen wechselseitigen Verste-

hens und erzielbarer Übereinstimmung“ (Schneider 2002; 2005: 262) nachgera-

de die spezifische Anziehungskraft pädagogischer Berufe. Wenn Erziehung als 

relevanter Bereich von Lebensführung mit einem psychisch gelagerten Verste-

hensbegriff unmöglich durchführbar ist, Lebensführung auf ein Verstehen von 

Individuen aber zwingend angewiesen ist, wird man den bisherigen individual-

psychologischen Verstehensbegriff – mit Luhmann – in sozialer Richtung, d.h. 

in Richtung Kommunikation, überarbeiten müssen. 

Die heutige Auffassung von Lebensführung kann jedenfalls nicht mehr auf 

ein wechselseitig vollständiges Verstehen der an ihr beteiligten Akteure vor ei-

nem gemeinsam geteilten Sinnhorizont hoffen. Ein Verstehen wird aufgrund 

zunehmend ungleicher „Relevanzsysteme“ (vgl. Schützeichel 2004: 145) in je-

weils unterschiedlichen Lebenskontexten unmöglich, die Lebensführung selbst 

muss aber natürlich trotz divergierender Beobachterperspektiven weiter prozes-

sieren. Es scheint u.a. eher eine Frage des Verhandlungsgeschicks in Konflikt-

fällen (Asen 1995; 2008: 87) und des selektiven Umgangs mit Gelegenheiten 

und Beschränkungen für wechselseitig inszeniertes Verstehen – z.B. in Erzie-

hungsfragen oder bei Inklusions- bzw. Exklusionsproblemen – oder allgemein, 

von Adressierungsmöglichkeiten zu sein, wie Lebensführung kommunikativ 

weiterläuft und sich an ihren personalen Umwelten orientieren kann.  

  

                                                           
60 Luhmann 2002b: 54. 
61 Vgl. Archiv der Jugendkulturen auf der Webseite http://www.jugendkulturen.de [01.09.2011] . 
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Das ökosoziale »Life Model« Sozialer Arbeit  

Spätestens mit dem Einmünden neuerer systemtheoretischer Konzepte
62

 in die 

Soziale Arbeit durch Hearn
63

 (1. Welle) und mit der Theorie des „ökologischen 

Lebensvollzugs“ (Lowy 1983: 85)
64

 und dem darauf basierenden „Life Model“
65

 

(2. Welle) in den 80er Jahren des vorherigen Jahrhunderts ändern sich Semanti-

ken und Perspektiven in der Sozialen Arbeit, die bisher eher auf das einbahnige 

Verhältnis von Individuum und Gesellschaft artikuliert waren, grundlegend:  

„Ökologisches Denken ist auf reziproke Wechselwirkungen von 

Mensch und Umwelt gerichtet, bei denen sich beide über die Zeit 

hinweg formen und beeinflussen.“66 

Durch das Heranführen des »Umwelt«-Begriffes
67

 (zuerst Lewin) in die Theorie 

Sozialer Arbeit wird es möglich, einzublenden und – theoretisch tentativ – aus-

zudifferenzieren, dass Individuen als psychophysische Wesen nicht nur han-

delnd mit ihrer sozialen Umwelt, der Gesellschaft, sondern auch mit ihrer ener-

getisch-materiellen Umwelt in permanenter wechselseitiger Beziehung stehen: 

„Das zugehörige Wissenssystem wäre [...] eine Ökologie sozialer Syste-

me, die allenfalls in ersten Ansätzen existiert.“68  

Der explizite Gegenstand des „Life Model“ (Germain und Gitterman 1983; 

1999, vgl. Payne 1991; 2005: 150ff.) bestehe darin: 

„Menschen bei der Bewältigung von Aufgaben und Problemen zu helfen, 

die sich aus den Transaktionen von Menschen mit ihrer mittelbaren und 

unmittelbaren Umwelt in drei aufeinander bezogenen Lebensbereichen 

ergeben. 1. in Lebensstufenübergängen, 2. durch Umweltbedingungen. 3. 

durch zwischenmenschliche Beziehungen und Prozesse.“ 

                                                           
62 „Im Gegensatz zum klassischen systemtheoretischen Verständnis besteht das Ziel der neuen Sys-

temtheorie in der Überwindung der bestehenden Grenzen zwischen den Wissenschaftsdisziplinen 
durch Einführung des System-Gedankens und der Einbeziehung von Umwelt und Beobachter in 
die Betrachtung“ (Bandte 2007: 67). 

63 Hearn 1958, Hearn 1969. 
64 Zuerst in Barker 1968; 1975. Für die Sozialarbeit fruchtbar gemacht durch Germain 1973.  
65 Germain und Gitterman 1983; 1999. 
66 Germain und Gitterman 1983; 1999: 7. 
67 Lewin 1969: 224. 
68 Stichweh 2000: 191. 
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In diesem ökologischen Verständnis stehen Prozesse der Abstimmung, das „per-

son : environment fit“ (Wendt 1999: VIII)
69

 im Vordergrund. Diese Anpassung 

soll nach Wendt nicht als ein „passives Sichfügen in Gegebenheiten verstanden 

werden“:  

„Gemeint ist mit Anpassung ein Prozeß, der auf Veränderungen hinaus-

läuft, also sozialen Wandel einschließt. Er erfolgt im sozialen Umfeld ei-

ner Person, nicht an und in ihr.“70 

Innovativ ist insbesondere auch die Feststellung, dass die Beziehungen zwi-

schen Individuen nicht mehr nur als linear oder einbahnig ausgerichtet betrach-

tet werden:  

„Die Weise des Agierens von A kann zu Veränderungen in B führen, 

wobei diese Veränderungen in B wiederum Veränderungen in A bewir-

ken, die ihrerseits auf B zurückwirken – eine endlose Schleife wechsel-

seitiger Beeinflussungen über die Zeit hinweg.“71 

In der Konsequenz bedeutet dies, dass das Verhältnis von Individuum und Ge-

sellschaft mit Bezug auf die wechselseitigen, sich gegebenenfalls verstärkenden 

Bezüge und Wirkungen zu beobachten ist. Jede Setzung eines Anfangs und ei-

nes Endes, jede Interpunktion in kreisförmigen Prozessen ist „willkürlich“ 

(Watzlawick et al. 1967; 1972: 58), und d.h.: kontingent. Diese Einsicht in die 

Zirkularität von Verhaltens- bzw. Kommunikationsmustern
72

 teilt der ökologi-

sche Ansatz mit der systemisch-konstruktivistischen Sozialen Arbeit:
73

 

„Ganz praktisch können wir das in der Arbeit mit Systemen in vielen Si-

tuationen erleben: Der Streit auf dem Schulhof und die unumgängliche 

Frage, wer der Beteiligten angefangen hat, ist ein Beispiel dafür. Oder 

das Ehepaar, das sich auseinander gelebt hat und sich die Frage stellt,   

                                                           
69 Hier setzt die ökosoziale Theorie »Mensch« und »Person« sozialtheoretisch zu pauschal als »iden-

tisch« an und verschenkt andererseits das Potenzial dieser Differenzierung für die Theorie der 
Lebensführung und Soziale Arbeit. 

70 Wendt 1999: VIII. 
71 Germain und Gitterman 1983; 1999: 8. 
72 Zuerst Ruesch und Bateson 1951; 1987, vgl. Simon 2005: 34.  
73 Mit „Systemischer Sozialer Arbeit“ sind stets die systemisch-konstruktivistischen Ansätze in der 

Sozialen Arbeit gemeint. 
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womit das begonnen hat? War es der Rückzug des Mannes oder die Nör-

gelei der Frau?“74  

Im sozialen Geschehen tritt einem „nicht das isolierte Verhalten einzelner Indi-

viduen gegenüber, sondern immer nur Verhalten, welches eingebettet ist in so-

ziale Situationen und soziale Beziehungen“ (Hosemann und Geiling 2005: 158). 

So neu dieser Fokus auf das zirkuläre »Mensch-Umwelt«-Verhältnis auch 

sein mag, so liegt das zentrale Theorieproblem in der Leitunterscheidung von 

»Mensch« und »Umwelt«. Solche Terminologie muss gerade aufgrund ihrer 

starken Anlehnung an die Ökologiesemantik (Germain und Gitterman 1983; 

1999: 5) vitalistisch-biologistisch vorgehen (vgl. „Habitat“, „Nische“):
75

 

„Ökologie ist das biologische Studium der Beziehungen der Komponen-

ten einer biotischen Gemeinschaft.“76  

Mit der intendierten „Nachbildung natürlicher Lebensprozesse“ (vgl. 1983; 

1999: XIII) wird die soziale Verfasstheit von Lebensführung zwangsläufig un-

terbelichtet. Die ökosoziale Theorie kann mit ihrem zumeist organismus- und 

austauschtheoretischen Begriffsinventar die Zusammenhänge und Interdepen-

denzen zwischen Individuum (Psyche) und Sozialem (Gesellschaft) nicht ange-

messen analysieren und spezifizieren. Dafür bedürfte es einer Zusatztheorie, die 

z.B. Operationsweisen von biologischen, psychischen und sozialen Systemen 

unterscheiden kann. Die Theorie insinuiert die Vorstellung, dass – ahistorische – 

Organismen mit einem Fallschirm in eine vorgegebene Umwelt abgeworfen 

wurden und ihre »soziale« (!?) Umwelt an sich anpassen (vgl. „Bedrohung des 

Anpassungs-Gleichgewichts“, Germain und Gitterman 1983; 1999: 2), wobei 

offenbleibt, welche Rolle psychische (erkennende, deutende) und kommunikati-

ve Prozesse (Orientierungen, Sprache, Verstehen, Bildung) dabei spielen. Die 

problematische sozialphysikalisch anmutende Rede von »Wechselwirkungen« 

(auch Simmel 1917; 2001d) erschöpft sich daher zumeist in ihrer Beschreibung 

der Sozialen Arbeit als Intervention in – auf Transaktion basierende – Aus-

tauschzusammenhänge zwischen auf gestresste Organismen runtergekürzte In-

dividuen und ihrer Umwelt. Erst die von Luhmann in die systemtheoretische 

Soziologie importierte Theorie autopoietischer Systeme ermöglicht es, biologis-

                                                           
74 Schwing und Fryszer 2006: 210. 
75 Z.B. sei „Nische die Position, die von einer Spezies innerhalb einer biotischen Gemeinschaft be-

setzt wird. Im übertragenen Sinn der soziale Status, den ein Individuum oder eine Gruppe inner-
halb einer menschlichen Gemeinschaft einnimmt“ (Germain und Gitterman 1983; 1999: 34). 

76 Germain und Gitterman 1983; 1999: 5. 
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tische Austauschtheorien durch die auch empirisch plausible These »verschie-

dener« struktureller Kopplungen zwischen diesen »verschieden« operierenden 

Systemen zu ersetzen. 

Weiter verwendbar und instruktiv bleibt die Idee der „wechselseitigen Ab-

stimmung“ (Germain und Gitterman 1983; 1999: 2) als Begriff für Kopplungs-

sachverhalte bezüglich Individuum und Gesellschaft. Eine Relationierung von 

»Person und Umwelt« führt aber abseits, da man dann erstens wieder mit einem 

überholten Systemverständnis arbeiten müsste (analog Wendt 1990: 82), zwei-

tens der symbolisch verfasste Charakter von »Umwelt« (als Sinnzusammen-

hang) nicht erfasst würde und drittens durch das In-eins-Setzen von Grundbe-

griffen wie »Mensch« und »Person« das Scheitern dieser Kopplung von Indivi-

dum (psychischem System) und Gesellschaft (Kommunikation) theoretisch ig-

noriert würde, was in der Bearbeitung von aggregierten Ausschlüssen aus für 

die Lebensführung funktionalen Teilsystemen gerade relevant wird. Der Rollen-

begriff »Person« beschreibt eine Kopplung zwischen Individuum und Gesell-

schaft, der es gerade um das Inklusionsproblem geht. Das Individuum zeigt sich 

mit seiner »sozialen Außenseite«, darauf kommt es an, immer nur als »Person« 

(vgl. Dieckmann 2006: 206; Lehmann 2002: 134). Der Mensch verdankt sich 

der Natur, die Person (als Bürger, als Händler etc.) in jedem Fall der Gesell-

schaft. Die Form »Person« ermöglicht erst, dass Individuen sich als Adresse für 

bestimmte Verhaltenserwartungen identifizieren lassen. Weder Menschen noch 

Personen in ihren Umwelten sind Teil sozialer Systeme, denn soziale Systeme 

prozessieren keine Menschen oder Dinge, sondern – zu emergenten Einheiten 

zusammengezogen – Informationen, Mitteilungen und Verstehen hinsichtlich 

von Verhaltens- oder Verhältniserwartungen.  

Es bleibt zu konstatieren, dass eine ökosystemtheoretische Gegenstandsbe-

stimmung ohne eine differenzierte Durchdringung sozialer Hervorbringung in-

dividueller „Lebensfähigkeit“ (Böhnisch und Schefold 1985: 82) unzureichend 

bleibt. Im Grunde trifft man hier auf die traditionelle Hoffnung, das menschliche 

Zusammenleben vom Menschen, hier von dessen organismischen (neuerdings 

neurobiologischen) Seite her, zu verstehen. Es kommt hier offenkundig nicht 

auf die Flüche der Ruderer in den Galeeren (vgl. Luhmann 1980: 19) oder ihre 

Beziehungen zur Gesellschaft an, sondern nur auf ihr biopsychisches »person : 

environment fit« bei der Bewältigung (dem Coping) ihrer Lebensaufgaben und 

dabei auftauchender Stressoren. Damit aber reproduziert das Life-Model doch 

wieder das ehrwürdige, theoretisch und ethisch aber überholte Prinzip der ein-

seitigen »Anpassung« (vgl. nur Friedländer und Pfaffenberger 1958; 1974, pas-

sim) und setzt sich so – nolens volens – dem Vorwurf unreflektierten Auftrags-

handelns in Namen herrschender Inklusions- und Exklusionsregime aus.  
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Der »Haushalts«ansatz Sozialer Arbeit von Wendt  

Die leitenden Begriffe der auf dem ökosozialen Ansatz aufbauenden Theorie 

Wendts – „Ökologie“ und „Haushalt“ – bleiben seit ihrer Indienstnahme in den 

frühen 1980er Jahren bis heute in Bewegung (Wendt 1982, Wendt 1990, Wendt  

2010), die zentrale Theoriefigur ist jedoch konstant geblieben (vgl. Wendt 

2010):
77

  

„Die Ökologie als Lehre vom Haushalt beleuchtet die Fähigkeit eines 

Organismus, mit einigem Erfolg in seiner Umwelt sein Leben zu fris-

ten.“78 

 

„Der Begriff ,Ökologie’ kommt aus dem Griechischen (oikos) und meint: 

das Haus, die Wohnung, der Hausstand, die Hausgemeinschaft. Bezeich-

net wird damit die Einheit des geordneten Miteinander-Lebens.“79 

In der Theorie wird insbesondere mit dem »Haushalt« zwischen Individuum und 

Gesellschaft vermittelt: 

„Die ökosoziale Theorie wählt den ,Haushalt‘ zu seiner zentralen Katego-

rie, weil dieser Grundbegriff die Gestaltung und Bewältigung des Alltags 

im einzelnen an den Ertrag im ganzen Leben, an gesellschaftliche Koope-

ration und Verantwortung für die Natur im Haushalt der Schöpfung 

knüpft.“80 

Der Haushalt und die Fähigkeit von „Ökosystemen“ zum schonenden und nach-

haltigen Umgang mit Ressourcen in der Umwelt eines Systems werden als we-

sentlich für die alltägliche Lebenspraxis bestimmt. Diese Herangehensweise ist 

durchaus fruchtbar und einleuchtend, immerhin kommt es in der Lebensführung 

nicht nur auf die Gegenwart von Möglichkeiten des Zugriffs auf Ressourcen und 

Kapitalien, sondern genauso auch – mit Blick auf das Nachher – auf ihren be-

wusst effektiven und effizienten Einsatz an. Hinderlich scheint bei der obigen 

global angesetzten Subsumption sozialen Geschehens unter die Kategorie 

„Haushalt“ jedoch, dass der Begriff sozialpolitisch und -theoretisch sehr funk-

                                                           
77 Der heutige ökosoziale Ansatz führe aktuelle Ansätze mit, insbesondere aus der feministischen 

Ökonomie und Ethik (vgl. Wendt 2010: 6). Die Grundarchitektur bleibt jedoch unangetastet. 
78 Wendt 1982: 104. 
79 Wendt 1990: 21. 
80 Wendt 1990: 29 
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tional ein »wirtschaftliches Inklusionsgeschehen« bzw. eine Wirtschaftseinheit 

bezeichnet und insofern sozialpolitisch relevant die Partizipation von Personen 

bzw. Familien als Haushalten (vgl. Luhmann 1994b: 105) am ökonomischen 

Geschehen darstellt: Haushalte – ob durch Großfamilien, Organisationen
81

 oder 

Singles organisiert – erzielen ihre Einkommen/Einnahmen zur Lebensführung 

durch ihre organisierte Teilnahme am Marktgeschehen. Erst die systematische 

Beobachtung des Haushaltes von Personen macht es z.B. möglich, sogenannte 

„Niedriglohnhaushalte“ (für viele Schommer 2008: 136) zu identifizieren und 

ihre Fähigkeit zur wirtschaftlichen Inklusion, z.B. durch staatliche Transferleis-

tungen, möglichst aufrechtzuerhalten. Haushalt ist insofern in wirtschaftstheore-

tischer Hinsicht bereits ein relevanter Begriff für die Sozialwissenschaft und 

kann daher nicht, ohne Folgen für sozioökonomische Fragestellungen (Umgang 

mit »Zahlen und Nichtzahlen« bzw. Einkommensarmut, vgl. S. 383ff.) aufzu-

werfen, in einen Sonderdienst Sozialer Arbeit genommen werden.
82

  

An folgende Gegenstandsbestimmung – 

„Gegenstand einer Ökologie der Binnenorganisation beziehungsweise 

Haushaltung humanen Zusammenlebens und Lebenkönnens sind die Ar-

ten und Weisen, wie die Zeitgenossen in ihrem Alltag zurechtkommen. 

Anders formuliert: Gegenstand ist die gesellschaftliche und die individu-

elle Lebensführung in den empirischen Details ihres Gelingens oder Miß-

lingens.“83 

– könnte, mutatis mutandis, angeknüpft werden: nämlich Lebensführung als 

Fragestellung danach, wie »Lebenkönnen« als je operativ eigensinniges Arran-

gement von Inklusion in- und Exklusion aus sozialen Systemen gelingt. Die 

theorieinterne Erklärung des Haushaltsansatzes lautet jedoch:  

„Die Ordnung der Lebensführung besteht aus lauter bewußt oder zufällig 

und unbewußt getroffenen Entscheidungen über den Einsatz und die 

Verwendung, kurz: über die Allokation von Zeit, Energie und verfügba-

ren Mitteln.“84 

                                                           
81 Gemeinnützige Organisationen sind hier nicht gemeint. 
82 Eine »Haushaltsgemeinschaft«, übrigens ein sozialleistungsrechtlich beheimateter Neologismus, 

liegt vor, wenn mehrere Personen zusammen wohnen und »wirtschaften«. Dies nur zum Kontrast 
zum Intimkommunikation prozessierenden Sozialsystem »Familie«, das nicht folgenlos damit zu 
verwechseln ist.  

83 Wendt 1990: 105.  
84 Wendt 1990: 24. 
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Somit rücken „bewußt oder zufällig und unbewußt getroffene Entscheidungen“ 

als Struktur der Lebensführung (bzw. des Haushalts)
85

 in den Fokus. Diese – mit 

psychoanalytischen Anleihen versehene – Theoriearchitektur verkürzt Lebens-

führung auf Fragen des Ressourceneinsatzes, über die möglichst bewusst, oft 

vielleicht leider eher zufällig oder unbewusst vom Individuum entschieden wür-

de. Lebensführung wird hier – womit die Grundannahmen des ökologischen 

Ansatzes eigentlich wieder verlassen werden – auf Haushaltsführung, auf Ein-

satz- und Verwendungsfragen, das Auskommenkönnen mit dem »Gegebenen«, 

eingedampft. Zudem suggeriert die Theorie, ohne dies explizit zu wollen, dass 

sich das Individuum nur richtig entscheiden, d.h. seine verfügbaren Mittel nur 

optimal einsetzen müsse, um im ökologischen Alltag ohne Stressoren zurecht-

zukommen. Hiergegen wäre einzuwenden, dass Entscheidungen aus sozialen 

Systemen stammen, nie von woanders her: Ob und wie ein Individuum sich ent-

schieden hat, erfährt es über Kommunikation. Auch nicht die Entscheidung als 

solche interessiert (auch wenn gerade schlechte Entscheidungen pädagogisch 

wertvoll sind), sondern ihre Prämissen: Mit jeder Entscheidung wird eine Zu-

kunft angezielt, von der man nichts wissen kann, die jedoch gegenüber dem, 

was Gegenwart und Vergangenheit ist, einen Unterschied machen soll. Und die 

daran anzuschließende Frage im Kontext von »Lebensführung« ist, vor wel-

chem Auswahlhorizont eine Entscheidung geeignet scheint, eine bestimmte Zu-

kunft (z.B. „… gesünder zu leben“ etc.) wahrscheinlicher zu machen. Sich zu 

entscheiden bedeutet vor dem Hintergrund begrenzter Information, zwischen 

Alternativen auswählen zu können. Wo aber keine Alternative beobachtbar (be-

zeichnungsfähig) ist, gibt es nichts zu entscheiden. Sich zu entscheiden hieße 

auch: zu wissen, wie das zu formulieren ist, worüber zu entscheiden ist, und 

Formen der Kommunikation dafür zu kennen, um Entscheidungen verstehbar zu 

machen, d.h. mit gewisser Aussicht auf Erfolg mitteilen zu können, aufgrund 

welcher Prämissen etwa ein bestimmter Verlauf präferiert wird und zugleich 

von anderen abgesehen.  

Damit erhellt sich zugleich der alles umwölbende Horizont von »Lebensfüh-

rung«: Das Medium von Lebensführung ist – so viel dürfte einsichtig sein – 

nicht Leben im biologischen Sinne, auch nicht erlebtes, gefühltes Leben im 

psychophysiologischen Sinne, wie es der ökosystemische Ansatz – kontrainten-

diert – impliziert,
86

 sondern allein: symbolisch vermittelter – sozialer und psy-

                                                           
85 Damit ist freilich nicht gesagt, dass ein Haushalt eine Organisation im empirischen Sinne ist, son-

dern nur, dass jeder Haushalt auch organisiert (geplant, entschieden, unterhalten) werden muss. 
Man kann annehmen, dass der Haushalt des „großen Hauses“ der historische Vorläufer für heuti-
ge Organisationen ist. 

86 Es sei gesagt, dass es schon seit Spencer (vgl. Kunczik 1999; 2003: 78) und über Bronfenbrenner 
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chischer – Sinn, in den sich Ambivalenzen, Erleben, Handeln und Entscheidun-

gen usw. einschreiben. Lebensführung orientiert sich nicht primär an einem Satz 

von Zweck-Mittel-Unterscheidungen, sondern zuerst an der Differenz von aktu-

eller Wirklichkeit und Möglichkeit in einer polykontextural gewordenen Welt. 

Die Differenz von Aktualität und Möglichkeit ist nur dann bezeichnungs- und 

insbesondere artikulierungsfähig, wenn auch die symbolischen Mittel dafür so-

zial verfügbar sind. Sie kann nur dann gedacht und gefühlt werden, soweit die 

symbolischen Mittel auch »psychisch« zur Verfügung stehen. Spätestens hier 

dürfte einsichtig werden, dass dem Haushaltsansatz – wie allen bis hier behan-

delten Theorien Sozialer Arbeit – ein erkenntnistheoretischer Apparat fehlt. In 

Bezug aber auf die Frage der Erkenntnis von Schwierigkeiten (Problemkon-

struktion etc.) oder Chancen der Lebensführung und der »passenden« Interven-

tion zur Behebung von Hilfebedürftigkeit (wer beobachtet das wie) stellt das ein 

wesentliches Desiderat von Theorien Sozialer Arbeit dar. 

Eine aus Platzgründen leider kurz zu haltende Kritik der Gegenstandsbe-

stimmung des »Haushalts«-Ansatzes erfolgt vor dem Tatbestand, dass dieser 

den „ökosozialen Theorien“ zuzuordnen ist. 

„Gegenstand des ökosozialen Theorieprogramms ist eine in der Gesell-

schaft zu bewerkstelligende humane Lebensgestaltung unter Gesichts-

punkten sozialer Problembewältigung.“87 

 

„Humane Lebensgestaltung ,in der ersten Person‘ verstehen heißt öko-

theoretisch, den Menschen in seiner Körperlichkeit wahrnehmen, mit der 

er einen Platz unter uns einnimmt, seine Rolle spielen und Kraft haben 

kann und so als Akteur konkret präsent ist.“88  

Hier wird zuerst ein grundsätzliches Problem der Theorien Sozialer Arbeit sicht-

bar. Einerseits haben sie zwar eine Programmatik von Handlungszielen zu ent-

falten, andererseits sich zuerst auf eine rein deskriptive Analyse der gegebenen 

Verhältnisse menschlichen Zusammenlebens – idealiter im Sinne weberiani-

scher Werturteilsfreiheit – zu stützen. Eine Vermischung dieser Notwendigkei-

ten vermischt die Differenz von Wunsch und Wirklichkeit, von Möglichkeiten 

und Grenzen der Sozialen Arbeit zu einem ideologischen Potpourri, auch wenn 

sich die Wirklichkeit so vielleicht psychisch leichter ertragen lässt (vgl. zu 

                                                                                                                                  
hin zu Maturana und Varela eine ehrwürdige, jedoch falsche Tradition ist, Gesellschaft für ein le-
bendes System zu halten (vgl. Bronfenbrenner 1979; 1981, Maturana und Varela 1984; 2005). 

87 Wendt 2010: 11. 
88 Wendt 2010: 17. 



Der »Gegenstand« Sozialer Arbeit 85 

Merkmalen von Ideologien Kleve und Wirth 2008; 2013: 72ff.). Zweitens aber 

ist diese normativ aufgeladene Gegenstandsbestimmung zu unpräzise, sie ist mit 

anderen Worten eine Bestimmung, der jedermann zustimmen kann, weil sie ei-

nerseits terminologisch unscharf („soziale Problembewältigung“) und anderer-

seits normativ nicht negierbar ist („humane Lebensgestaltung“). Die Figur »Le-

bensgestaltung« ist offenkundig ein Versuch des Auswegs aus den Dilemmata 

der Verwendung von eher passiven Konzepten individuellen Umgangs mit von 

außen kommenden Anforderungen wie »Lebensbewältigung« oder »Lebens-

vollzug«, die „natürliche Lebensprozesse als Vorbild“ nehmen (Wendt 1999: 

VII), und von eher aktiven Konzepten wie »Lebensführung«, die mit wissen-

schaftlich gepflegter Semantik auf die gesellschaftsweite Notwendigkeit zu ei-

ner methodischen, »rationalen« bzw. einer »aktiven, planvollen« Gestaltung des 

Lebens des Einzelnen hinweisen und reagieren (vgl. Wirth 2012).  

Zweitens sieht man allerdings und womöglich entscheidender, dass „Le-

bensgestaltung“ als eine Praxis der Wahrnehmung des »Menschen in seiner 

Körperlichkeit, mit der er einen Platz unter uns einnimmt“ usw. beschrieben 

wird, die fälschlich glauben macht, dass alles Wesentliche im sozialen Zusam-

menleben „körperlich“ sichtbar (vgl. anders Simmel 1917; 2001d), ein Leben 

primär über die „Kraft als Akteur“ gestaltbar ist. Dagegen wird die alles ein-

schließende, wissenschaftlich konkret behandelbare Frage, »wie« Individuen 

und Familien ihrer biopsychischen Existenz Sinn, Bedeutung und Wert verlei-

hen, theoretisch ausgeblendet. Unnötig ist der erneute Hinweis, dass diese Ar-

beit die »Frage nach dem Sinn« als zentral ansieht. Inklusion und Exklusion 

werden über Sinn vermittelt und die Frage ist einfach, welchen Sinn, d.h., wel-

che Wirklichkeiten »und« Möglichkeiten zugleich vermitteln bestimmte Inklu-

sionen und Exklusionen für die biopsychosoziale Lebensführung und den Le-

bensverlauf des Individuums. Dies ist eine theoretische wie empirische Frage, 

die sich in der »Lebenswirklichkeit« (vgl. S. 264ff.) von Individuen als »Perso-

nen« über Kommunikation beantwortet, deren – implizite oder explizite – Am-

bivalenz aber nicht aufgelöst, sondern nur verschoben werden kann (s. S. 

236ff.). 

Die »systemistische« Theorie Sozialer Arbeit Obrechts 

Die Grundlagen der sogenannten „systemistischen“ (vgl. May 2008: 131) Theo-

rie werden vornehmlich von Obrecht und Staub-Bernasconi in die Soziale Ar-

beit eingeführt und, vergleicht man Mühe und Ertrag, eher zögerlich aufgegrif-

fen (vgl. Staub-Bernasconi 2007: 16, siehe Klassen 2004, Geiser 1999; 2004, 

Spatscheck 2006). Die folgende Kritik bezieht sich auf Obrechts Schlüsselwerk 
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(2001) und seine Appendizes (z.B. 2009). Zu beachten ist, dass es sich beim 

„systemistischen“ Ansatz ebenfalls um eine systemische Theorie handelt, die 

aber nicht zu verwechseln ist mit der „systemisch-konstruktivistischen Theorie 

Sozialer Arbeit“ (Pfeifer-Schaupp 1995; 1997, Kleve 1996, Kleve 1999; 2007, 

Hosemann und Geiling 2005) mit einer grundlegend zu unterscheidenden, näm-

lich einer »ontologischen«
89

 Wirklichkeitsauffassung. Im systemistischen An-

satz wird bestimmt: 

„Gegenstände oder Objekte dieser Disziplin sind Individuen (als Kompo-

nenten sozialer Systeme) und soziale Systeme (mit Individuen als Kom-

ponenten).“90 

Ganz zu Recht zielt diese Gegenstandsbestimmung auf das – sozialwissen-

schaftlich und sozialarbeitstheoretisch zentrale – Verhältnis von »Individuum 

und Gesellschaft«. Theoretisch offen bleibt aber, wie man sich nun diesen Vor-

gang vorzustellen hat, dass Individuen Komponenten sozialer Systeme werden, 

die selbst keine materialen Entitäten mehr sind. Der Grund für diese Theorielü-

cke ist leicht geklärt und das zentrale Problem der ontologischen Denktradition: 

Ein Individuum kann ebenso wenig Teil eines sozialen Systems sein wie eine 

Spielfigur als Gegenstand Teil der Regeln des Schachspiels bzw. der anzuwen-

denden Regeln auf die Spielfiguren ist. Wir lernen Schach (bzw. das soziale Zu-

sammenleben nach Beziehungsregeln) nicht, weil wir Spielfiguren mit Gegen-

ständen assoziieren, sondern indem wir lernen, »wie mit den Spielfiguren um-

zugehen ist, sie zu behandeln sind«, z.B. in Bezug auf andere Spielfiguren (vgl. 

Wittgensteins Konzept „Bedeutung ist Gebrauch“, 1958; 1971: 215ff., Glock 

und Lange 2000: 121). Auch diesem Ansatz fehlt eine systematische, sozial- 

bzw. gesellschaftstheoretisch informierte Beschreibung des Verhältnisses von 

Individuum und Gesellschaft. Die systemistisch-ontologische Theorie richtet ein 

biopsychosoziales Modell des Individuums auf einer Deutung des Individuums 

als »selbstwissensfähigen Biosystems« auf:  

„Individuen werden aufgefasst als selbstwissensfähige Biosysteme, ge-

kennzeichnet durch emotio-kognitive interne Strukturen (Wissen, Werte, 

Bedürfnisse, Präferenzen).“91  

                                                           
89 »Ontologie« bezeichnet eine bestimmte Form des Beobachtens und Beschreibens, und zwar die 

Unterscheidung von Sein und Nichtsein (vgl. Luhmann 1990b; 2005: 17). 
90 Obrecht 2001: 13. 
91 Obrecht 2001: 47. 
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Hier handelt es sich wiederum um ein Axiom, eine voreilig wirkende Setzung 

ohne den Versuch einer theoretischen Begründung und Rücksicht auf die neue-

ren Entwicklungen in Natur- und Sozialwissenschaften, denn es bleibt völlig of-

fen, woher denn ein „selbstwissensfähiges Biosystem“ weiß, was es »weiß«.
92

  

„Wir werden zwar mit der Fähigkeit zu lernen, aber ohne irgend ein Wis-

sen, ohne irgendeine Kenntnis geboren. Die an unvollkommene und erst 

halbfertige Organe gebundene Seele besitzt noch nicht einmal das Be-

wußtsein ihrer eigenen Existenz.“93 

Sicherlich ist das Individuum etwa damit vertraut, 

„daß es seinen Körper bewegen muß, um sein Gesichtsfeld zu ändern. 

Aber es weiß nicht und könnte auch nicht nachvollziehen, wie sein Ge-

hirn aktuell operiert.“94 

Denn das und vieles andere Wissen erfährt es wahrscheinlich in der Familie, 

Kita, Schule oder der Hochschule. Gegen diesen biologischen Reduktionismus 

von Wissen ist eine genaue Gegenbeweisführung möglich und aus Gründen ana-

lytischer Präzision auch gefordert. Ein Individuum als psychophysische Dualität 

lässt sich nur im Medium Sinn beobachten (von einem anderen mit Sinn operie-

renden Beobachter). Es orientiert sich an anderen Individuen (Mimik, Gestik 

usw.) und koppelt sich mit ihnen über Zeichen und Medien (Sprache, Schrift 

etc.). Durch den Symbol- und Zeichengebrauch, der auf nicht per se feststehen-

den Vereinbarungen beruht, sondern diskursiv flottiert und kontextabhängig va-

riant ist, erzeugt sich jedoch zugleich ein transindividueller Sinn, der nicht mehr 

identisch ist mit dem subjektiven Sinn des Individuums. Dieser überindividuelle 

Sinn, als Kommunikation zeichenprozessierend, zeigt sich als soziales System,
95

 

das Attraktionen und Restriktionen für Handeln entwickelt, das jedenfalls dem 

Individuum (genauer: dem sinn- und zeichenprozessierenden psychischen Sys-

tem des Individuums) diskrepant gegenübertritt. Darauf kommt es ganz ent-

scheidend an, will man dem biologischen und dem verhaltenstheoretischen Re-

duktionismus entgehen: Gesellschaft und Individuen orientieren sich aneinan-

                                                           
92 In der Therapietheorie wird nicht selten metaphorisch von „Körperweisheit“ gesprochen (stellver-

tretend Eidmann 2006: 209). Was für Klienten hilfreich ist, ist nicht zwangsläufig wissenschaft-
lich richtig. 

93 Rousseau 1749; 2012: 35. 
94 Luhmann 2002a: 27. 
95 „Sozialsysteme entstehen, wenn Beobachter sich gegenseitig beobachten und ihr Verhalten koor-

dinieren“ (Simon 2012: 472). 
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der, beobachten einander, wissen voneinander immer nur in Verwendung von 

bezeichnenden Formen im Medium Sinn: Secundum non datur.
96

  

„Eine Leugnung von Sinn liefe auf einen »performativen Selbstwider-

spruch« hinaus.“97  

 

„Man braucht [...] Sinn, um Sinn ausschließen und Sinn anschließen zu 

können.“98 

Mit Fuchs lässt sich veranschaulichen, dass auch materiale Phänomene wie Bio-

systeme immer nur „Phänomen-in-Sinn“ (2005: 51) sein können. Das heißt zu-

gleich nicht, dass  

„die Milz, das Großhirn, Quarks und String-Tangas, die Alpen oder ein 

Okapi nicht auf der großen Außenseite des Nicht-Sinns existieren“,99 

sondern nur, dass Individuum und Gesellschaft für die Auswertung von phäno-

menal gegebenen Ereignissen kein anderes Medium als Sinn zur Verfügung 

steht.
100

 Ein Körper, die Zirbeldrüse, das Gehirn wissen über sich: nichts.
101

 

Wenn es juckt, kann man sich kratzen oder zum Arzt gehen. Das Jucken ver-

dankt sich aber nicht dem Selbstwissen der Haut, sondern der Tatsache, dass 

psychische Ressourcen des Betroffenen dem Ereignis „Jucken“ einen Sinn zu-

weisen, womit er es als Information „Es juckt“ oder nicht handhaben kann. 

„Seinem psychischen System ist sein Leben unzugänglich, es muß ju-

cken, schmerzen oder sonstwie auf sich aufmerksam machen, um eine 

andere Ebene der Systembildung, das Bewußtsein des psychischen Sys-

tems, zu Operationen zu reizen.“102 

Es ist freilich nicht so, dass das Leben juckt und das Bewusstsein kratzt (vgl. 

Luhmann 1984: 68, Fuchs 2007b: 146f.). Denn selbst das Jucken ist schon Phä-

nomen-in-Sinn, ist schon Zeichen unter anderen Zeichen, ist bereits Codiertes 

                                                           
96 Wobei sich zugleich in diesem Medium Formen (z.B. Kopplungen via Sprache) vollziehen. 
97 Luhmann 2000; 2002: 22. 
98 Luhmann 2000; 2002: 147. 
99 Fuchs 2005: 51. 
100 Zur Medium-Form-Unterscheidung am Beispiel der Kunst Luhmann (1997a: 165). 
101 Gleichwohl kann diese Körpermetaphorik psychotherapeutisch Erfolg haben, etwa im »Focu-

sing« (Gendlin 1981).  
102 Luhmann 1984: 68. 
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(Korzybski 1933; 1958). Biosysteme wie etwa die Haut, das Zentralnervensys-

tem oder das Hormonsystem sind Sinnsystemen nicht zugänglich, sondern ihre 

Prozesse (Zellstoffwechsel, Impulsraten, Innervationen etc.) lassen sich allen-

falls – systematisch und kriterienbezogen – sinnhaft konstruieren. Eine ähnliche 

erkenntnistheoretische Nachlässigkeit findet sich beim frühen ökosozialen An-

satz, wenn er behauptet, durch den Einsatz eines biologischen Bezugsrahmens 

könne man „objektiv“ auf wissenschaftliche Zusammenhänge zugreifen (Wendt 

1982: 87f.). Dagegen lässt sich mit Fleck – am Beispiel der Syphilis – detailliert 

zeigen, wie auch naturwissenschaftliche »Tatsachen« von sozialen und psychi-

schen Operationen („Denkstilen“ und „Denkkollektiven“) gleichermaßen pro-

duziert werden (vgl. 1935; 1980 oder Knorr‐Cetina 1981).  

Biophysiologisch gelagerte Begriffe von »Wissen« und »Individuum« etc. 

sind unbrauchbar, weil das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft unge-

klärt bleibt, z.B. wie hier: 

„Menschliche Individuen sind sozial lebende Lebewesen einer besonde-

ren Art, nämlich neugierige, aktive, beziehungs- und mitgliedschaftsori-

entierte, lern-, sprach- und im vollen Sinne selbstwissensfähige Biosys-

teme. Diese Dispositionen verdanken sie nicht der Gesellschaft, sondern 

der Konstitution ihrer Nervensysteme.“103 

Plausibler ist es, statt der obigen (neuro)biologischen Einheit eine je für sich 

operierende Triade von mehreren Systemen zu modellieren: Alles, was ein Indi-

viduum weiß (über sich selbst, sein Biosystem, seine Zeitlichkeit, seine Um-

welt), weiß es immer nur symbolhaft vermittelt über die Kommunikation mit 

anderen, weiß es von seinen Eltern, von Freunden, aus der Schule, aus den Mas-

senmedien, aus dem Technik-Blog etc.
104

 Bestritten werden soll damit nicht, 

dass auch Sinnprozesse auf Materie angewiesen sind, sondern nur, dass es so 

etwas wie ein „ontisches Substrat von Sinn“ gebe (Luhmann 1984: 142). Es ist 

„vergeblich, nach einem psychischen oder gar organischen Substrat von so et-

was wie Person, Intelligenz, Gedächtnis, Lernen zu suchen“ (Luhmann 1984: 

159). Wenn man, so Bateson, an Kokosnüsse oder Schweine denkt, habe man 

deswegen keine Kokosnüsse oder Schweine im Gehirn (1979; 1984: 41). Diese 

ersten Argumente zeigen schnell, dass Wissen eine soziale Leistung darstellt, al-

so keine „rein innere Konstruktionsleistung des psychischen Systems“ sein 

                                                           
103 Obrecht 2001: 60ff. 
104 Zwar kann ein Individuum etwa seine eigenen Körperzustände im Hier und Jetzt »unterscheiden« 

(selbstreferenziell), doch es kann sie ohne Rückgriff auf sozial festgelegte Symbole, Zeichen, Co-
des nicht »bezeichnen« (fremdreferenziell).  
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kann, sondern vielmehr auf „kommunikativen Sachverhalten“ aufbaut (Krause 

1998; 2005: 260). Das »Wissen« des einzelnen Individuums wird in seiner 

Kopplung mit seiner sozialen Umwelt koproduziert, im Wort-Sinne als »merk-

würdig« markiert und bewährt sich darin: 

„Alles menschliche »Wissen« wird schließlich in gesellschaftlichen Situ-

ationen entwickelt, vermittelt und bewahrt.“105 

Auch folgende wieder individualisierende, isolationistische Aussage des syste-

mistisch-ontologischen Ansatzes ist kritisch zu kommentieren: 

„Die Erkenntnistheorie des Systemtheoretischen Paradigmas der Sozialen 

Arbeit, [...] betrachtet Erkennen (wie alle mit epistemischen Prozessen 

zusammenhängenden Vorgänge) als einen spezifischen Vorgang in einem 

plastischen Nervensystem eines Biosystems [...].“106 

Unbestritten ist, dass Erkennen mit der Fähigkeit zum Unterscheiden einhergeht 

(für viele: Blume 2005) bzw. im engsten Zusammenhang damit (Maturana und 

Varela 1984; 2005: 46; Luhmann passim) steht. Zu bestreiten ist jedoch, dass 

die Operationen biologischer Systeme wie etwa die elektrochemischen Impulse 

des Nervensystems oder des Hormonsystems ihr System verlassen, um quasi 

Element oder Teil sinnhafter, d.h. psychischer und/oder sozialer Operationen 

werden zu können. Nähme man dieses Theoriefundament wörtlich (und dies ist 

sicherlich eine Randbedingung für theoretische Präzision, wenn auch sie nie 

ganz ohne Metaphern auskommen kann), würde sich daraus ableiten lassen, 

dass das Einbringen von Botenstoffen in humane Nerven- oder Hormonsysteme 

eine Handlungsoption sein könnte, Menschen etwas »erkennen« zu lassen, was 

sie sonst vielleicht nicht erkennen würden. Zeichenverwendende Prozesse wie 

Sprache und Kommunikation in ihren Ausprägungen werden theoretisch so gut 

wie ausgeklammert (siehe zur Frage, wie sich ein Gehirn als „Gehirn“ erkennt: 

Northoff und Musholt 2006; 2008).  

Soziale Arbeit interveniert – ein anderes Beispiel für die gewisse Grob-

schlächtigkeit der ontologischen Annahmen – auch nicht unmittelbar in das bio-

logische System ihrer jeweiligen Adressaten, etwa um ihre Bedürfnisspannun-

gen zu reduzieren:  

                                                           
105 Berger und Luckmann 1969; 2004: 3. 
106 Obrecht 2001: 29f. Hier wird Erkennen mit Elektrizität in eins gesetzt: Es fließt Strom oder eben 

nicht. 
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„Menschen sind selbstregulierte Biosysteme, deren Regulation auf 

bio-, biopsychischen und biopsychosozialen Werten (organismische 

Soll-Zustände) beruht [...] und deren Verhalten primär durch auf Ab-

weichungen von diesen Werten beruhende Bedürfnisspannungen mo-

tiviert wird [...] und auf die Reduktion der aktuellen Bedürfnisspan-

nungen gerichtet ist.“
107

  

Die hier betriebene Anlehnung an das Erfolgsmodell der Naturwissenschaften 

soll offenkundig eine gesteigerte und systematische Selbstreflexion der eigenen 

Annahmen überflüssig machen. Postulate wie diese berücksichtigen in ihren 

Versuchen der »Objektivierung von Welt« nicht hinreichend, dass Menschen 

bzw. Individuen sich gerade durch die Inanspruchnahme von Sinn gegenüber 

der Selbsterhaltung von Organismen und Maschinen (Luhmann 1968; 1973: 

176, Luhmann 1984: 18) unterscheiden. Bedürfnisse müssen erstens unbestreit-

bar auch blockierfähig, aufschiebbar, zurückstellbar, vernachlässigbar sein, da-

mit ihre »Träger« an Gesellschaft bzw. Kommunikation teilhaben können. Heu-

tige »Lebensführung« jedenfalls ist ohne die Fähigkeit, Bedürfnisbefriedigung 

mit Anspruchserfüllung zu arrangieren, praktisch unmöglich. Würden Kinder-

gärten ihre zumeist nur bedürfnistheoretisch formulierten Konzeptionen 1:1 in 

die Tat umsetzen, verlören sie auf der Stelle ihre Kundschaft. Ein weiterer blin-

der Fleck der Bedürfnistheorie ist zweitens ihre sozialtheoretische Unterspezifi-

zierung, d.h. das Absehen von dem Tatbestand, dass es in der Sozialdimension 

stets um eine Mehrheit von Personen, in der Sachdimension um eine Verschie-

denartigkeit und in der Zeitdimension um die Temporalisierung von Bedürfnis-

sen geht (klassisch: Luhmann 1973), was die Frage nach dem Wie des zeitlichen 

Bedarfsausgleich nach sich zieht: Wer bekommt wie, wann und warum die 

Chance oder das kommunikative Verständnis dafür, ein bestimmtes Bedürfnis 

jetzt (und nicht später) und so (und nicht anders) zu decken und wie kann das 

sozial verlässlich koordiniert werden (durch: Organisationen)? Die psychologi-

sche Bedürfnistheorie beobachtet gewissermaßen autistisch: 

„Es wird ein bestimmtes Verhalten beobachtet (z.B. Essen, Schlafen, Ge-

schlechtsverkehr) [...] und als Motiv für dieses Handeln wird ein passen-

des Motiv erfunden (Hungertrieb, Schlafbedürfnis, Sexualtrieb) [...]. Da- 

  

                                                           
107 Obrecht 2009: 116. 
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mit ist nur eine Verdoppelung der Beschreibung, aber keine Erklärung 

geleistet.“108 

Drittens: Das Individuum als psychophysische Dualität »ist« bezüglich der Ge-

sellschaft nicht früher oder später da, sondern prozessiert immer nur: zugleich. 

Bedürfnisse – als Fähigkeit des Bewusstseins, biopsychische Funktionserforder-

nisse zu unterscheiden und zu bezeichnen – verflechten sich unauflösbar mit 

Erwartungen (und Enttäuschungen), Codes, Ansprüchen, Werten, Anforderun-

gen, Zugehörigkeiten, Gefühlen, Selbstfestlegungen, Appellen, Hoffnungen, 

Wünschen oder Interessenkalkülen oder/und konkurrieren mit ihnen um Auf-

merksamkeit unter spezifischen Kontextbedingungen und Situationen doppelter 

Kontingenz. Sie bilden, im Ganzen betrachtet, komplexe Erwartungsstrukturen, 

die das Sinnsystem intern selbst nicht mehr überschauen kann. Sein eigenes 

Verhalten ist dem Individuum schon deswegen nicht überschaubar, weil ein und 

dasselbe Verhalten sich psychisch an mehreren Erwartungen in unterschiedli-

chem Ausmaß orientieren kann. Es ist, dies war hier zu zeigen, eine wenig halt-

bare Reduktion von Komplexität, die vielfältigen Formen von Erwartungen aus 

verschiedenen Einzugsbereichen des (In-)Dividuums auf Bedürfnisse zu veren-

gen und Verhaltensmodifikation monokausal allein auf „organismische Soll-Zu-

stände“ oder „Bedürfnisspannungen“ zurückzuführen. Auch eine Verlängerung 

der Liste von Bedürfnissen zeigt nur an, dass Erwartungen sich ausdifferenziert 

haben, denn mittlerweile wird kritisch angemerkt, dass eine Liste von Obrecht 

nur 17 Bedürfnisse aufführt (Klassen 2004: 89, klassisch: Maslow 1968; 1990, 

Obrecht 2001).  

Die »postmoderne« Soziale Arbeit von Kleve und Wirth 

Die »Postmoderne Soziale Arbeit«, beruhend auf Arbeiten Kleves (1999; 2007, 

2003, 2005, Kleve und Wirth 2008; 2013) und Wirths (2005), oszilliert in ihren 

erkenntnis-, gesellschafts- und interaktionstheoretischen Beschreibungen zwi-

schen dem systemtheoretischen Konstruktivismus (Kleve 1996, 2005) der sozio-

logischen Systemtheorie Luhmann’scher Prägung, angereichert um Zielorientie-

rungen aus der systemischen Therapie (etwa Simon 1993; 1999) und – diese 

ethisch-normativ ergänzend – Ideen postmoderner Philosophie, wie sie durch 

Lyotards Arbeiten (u.a. 1994) in die Sozialwissenschaft eingespeist werden. Die 

Theorie wird außerdem inspiriert von soziologischen Arbeiten Baumans, der 
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„kontinuierlich daran gearbeitet [hat], die jeweilige Gegenwart als Mo-

derne, Postmoderne oder Flüchtige Moderne präzise zu erfassen.“109  

Die aus Überlegungen zu einer offensichtlich anhaltenden Unbestimmbarkeit 

eines Gegenstands Sozialer Arbeit stammende Übernahme der Bauman’schen 

Definition von Ambivalenz zeigt sich so: 

„Ambivalenz soll also, in den Worten von Bauman (1991, S. 13), die 

Möglichkeit beschreiben, ,einen Gegenstand oder ein Ereignis mehr als 

nur einer Kategorie zuzuordnen‘.“110  

Das Charakteristische einer ambivalenten Situation – so Kleve (ebd.) – sei 

„das Oszillieren, das permanente Kreuzen zwischen den unterschiedli-

chen, aber gleichermaßen plausiblen Unterscheidungsmöglichkeiten in-

nerhalb einer Form symmetrischer Differenz, die deshalb unbestimmt, 

ambivalent erscheint, weil nicht zeitgleich beide Seiten der Differenz be-

zeichnet, in den Blick gebracht werden können; es muß vielmehr zwi-

schen beiden Seiten hin und her geswitcht, oszilliert, gekreuzt wer-

den.“111 

Im Folgenden wird sich auf die Grundlegung in der gleichnamigen Publikation 

(1999; 2007) bezogen: Die Postmoderne Soziale Arbeit arbeitet die »strukturel-

len« Ambivalenzen Sozialer Arbeit heraus, versucht also primär nicht,  

„die Sozialarbeit und deren Methoden zu fundieren, sondern im Gegen-

teil: die hier zu leistende Reflexion von Ambivalenz bringt Sozialarbeits-

wissenschaft als Diffundierung von als fest geglaubten Fundamenten in 

den Blick.“112 

Konsequentermaßen soll die Betrachtung des Gegenstands auch ambivalent aus-

fallen (1999; 2007: 38). Beobachtet werden soll, „wie wissenschaftliche Theo-

rien ihren Gegenstandsbereich – z. B. soziale Probleme“ (Kleve 1999; 2007: 46)  

  

                                                           
109 Junge 2006: 9.  
110 Kleve 1999; 2007: 23. 
111 Kleve 1999; 2007: 23–24. Das dieser Arbeit zugrundeliegende Ambivalenzkonzept (S. 221ff.) 

geht davon aus, dass »jede« Beobachtung nur als »gleichzeitige Unterscheidung« von Aktualität 
und Möglichkeit informieren kann (vgl. Bateson 1979; 1984, Luhmann 1984: 30). 

112 Kleve 1999; 2007: 27. 
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beobachten. Die Theorie übernimmt die disziplinär eingeübte Gegenstandsbe-

stimmung nicht, sondern weist zunächst darauf hin:  

„Es dürfte evident sein, daß sich soziale Probleme als die ,Gegenstände‘ 

Sozialer Arbeit zwar kommunikativ repräsentieren […], aber zugleich 

auch biologische und psychische Auswirkungen haben können.“113  

Der weiteren beabsichtigten Dekonstruktion geht es um die Frage: „Wie kommt 

die Sozialarbeit zu ihrem Gegenstandsbereich?“:
114

  

„Soziale Probleme können wir demnach als den Gegenstandsbereich auf-

fassen, aufgrund dessen Soziale Arbeit organisatorisch und interaktiv erst 

anläuft, indem sie versucht, diese Probleme [die Abhängigkeit von ande-

ren Menschen und Institutionen; JVW] zu beseitigen […] bzw. ihnen 

vorzubeugen.“115 

Um die Konstruktion »sozialer Probleme« zweitzubeobachten, werden die ver-

schiedenen Systemperspektiven von Gesellschaft, Organisation und Interaktion 

eingenommen.  

Eine »Kritik« einer Gegenstandsbestimmung »Postmoderner Sozialer Ar-

beit« verfängt nicht. Sie bemüht sich einerseits erst gar nicht darum, einen Ge-

genstand so aufscheinen zu lassen, wie er ist, „weil er ja nur so ,ist‘, wie er theo-

retisch gemalt wurde“ (vgl. Nassehi 2003: 85). Andererseits weicht sie einer 

»eindeutigen« Gegenstandsbestimmung theoretisch begründet – vehement – aus 

und ermutigt dazu, die daraus – wie erwartet – erwachsende Orientierungslosig-

keit „nicht als Makel, sondern als professionelle Chance oder gar als Tugend zu 

betrachten“ (Kleve 1999; 2007: 262):  

„Das Problem der wissenschaftlichen Sozialen Arbeit war ja schon im-

mer, dass sie für sich keinen klaren Kern, keinen reinen Gegenstandsbe-

reich auffinden konnte.“116 

Um das Argument der »Chance« einer, falls überhaupt konstruierbaren, dann 

mehrdeutig ausfallenden, Gegenstandsbestimmung und den offensiven Umgang 

mit Vielfalt, Pluralität und daraus eventuell entstehender Orientierungslosigkeit 

grundsätzlich konstruktiv zu verstehen, ist zu beachten, dass Bauman und die 

                                                           
113 Kleve 1999; 2007: 84, Fn. 65. 
114 Kleve 1999; 2007: 145. 
115 Kleve 1999; 2007: 146. 
116 Kleve 2003: 87. 
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postmoderne Philosophie den Versuch, »Eindeutigkeit« in der Ordnung der 

Welt, der Gesellschaft und der in ihr enthaltenen Individuen und Dinge herzu-

stellen, nicht nur für mittlerweile aussichtslos halten, sondern unter anderem für 

Katastrophen wie den Holocaust verantwortlich machen: 

„Der Holocaust ist in den Augen Baumans als ein verzweifelter Versuch 

der Moderne zu verstehen, mit modernen Mitteln Unordnung und Unein-

deutigkeit aus der Kultur zu entfernen.“117 

Der Imperativ der Moderne lautet, dass die sozialen Verhältnisse geordnet sein 

müssen, und zwar geordnet durch eine klare, eindeutige Klassifikation: 

„Aber die Kultur der Moderne kann den Kampf gegen die Ambivalenz 

nicht gewinnen. Ambivalenz ist unausrottbar, weil sie auf ein Versagen 

der ,Nenn-(Trenn-)Funktion‘ […] der Sprache zurückgeht. Ambivalenz 

ist jeder sprachlichen Ordnungsstruktur inhärent, weil es keine perfekte 

Klassifikation gibt und geben kann. Jede kulturelle Ordnung verweist auf 

das von ihr Ausgeschlossene, nicht Klassifizierbare und damit zugleich 

auf das durch sie nicht Realisierte.“118 

Die Postmoderne Baumans ist, weil sie eine Reflexion der Moderne »ist« (und 

ihrer Versuche, Eindeutigkeit herzustellen), eine Chance für die Gesellschaft, 

die inhärente Struktur der Moderne und ihrer Organisationen zu erkennen. 

Ebenso ist sie eine Chance, die Unmöglichkeit des Anliegens der Moderne, eine 

eindeutige Ordnung zu schaffen, nicht nur zu akzeptieren, sondern zu nutzen als 

Chance zu Dialog, Vernetzung und Kollaboration. 

Die zentrale These der »Postmodernen Sozialen Arbeit« ist demnach, dass in 

Gesellschaft, Organisationen und Lebensführung die Ambivalenzen, Widersprü-

che und sozial bzw. psychisch konflikthafte Situationen zunehmen. Diese Tatsa-

chen gälte es – so die postmodernen Sozialwissenschaften (vgl. auch Gergen 

1999; 2002) nicht einfach nur »stoisch«
119

 auszuhalten, sondern durch Refle-

xion, Dialog und mit Kreativität zu nutzen, um Ausgegrenztes, Vergessenes, 

Widerständiges, Marginalisiertes, randständig Gewordenes oder Tabuisiertes 

wieder einzublenden:  

                                                           
117 Junge 2006: 19. 
118 Junge 2006: 20. 
119 „Mit dem Ausdruck ,stoisch‘ pflegt man eine Einstellung zu bezeichnen, die durch die größte Ge-

lassenheit angesichts des Schicksals, auch des schweren Schicksals, sowie durch Überlegenheit 
über die Leidenschaften charakterisiert ist“ (Röd 1994; 1998: 271). 
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„Postmodern social scientists support a re-focusing on what has been tak-

en for granted, what has been neglected, regions of resistance, the forgot-

ten, the irrational, the insignificant, the repressed, the borderline, the clas-

sical, the sacred, the traditional, the eccentric, the sublimated, the subju-

gated, the rejected, the nonessential, the marginal, the peripheral, the 

excluded, the tenuous, the silenced, the accidental, the dispersed, the dis-

qualified, the deferred, the disjointed – all that which ‚the modern age has 

never cared to understand in any particular detail, with any sort of speci-

ficity’.”120 

Insofern mögen sich, so sicherlich die implizite Hoffnung postmoderner Sozial-

wissenschaft, vom »multipositionalen Standpunkt« postmoderner Sozialer Ar-

beit aus neue, unbeachtete Wege des Helfens (Wirth 2005) auslegen, das auch 

noch hinweisen kann auf das stumme, sprachlos gewordene oder sich noch nie 

Ausdruck verschaffen könnende Leiden von langsam vereinsamenden (sinnhaft 

sterbenden) Individuen wie – unfreiwillig – in Fußgängerzonen, Parks, Randge-

bieten oder Heimen lebenden Individuen, und auch auf das stumme Leiden des 

Partners oder trauriggesichtiger Kinder: 

„Einsamkeit gilt in der Psychologie als die stumme Schwester der De-

pression: Nicht jeder Einsame ist depressiv, aber jeder Depressive ist 

auch einsam.“121 

Dieses stumme Leiden mag zwar kommunikativ als »irrelevant« verdrängt wer-

den können, nicht aber aus psychischen Wahrnehmungen und Gedächtnissen, 

insofern es dort Resonanz für etwas aufbaut, das in »fühlbarer« Diskrepanz zu 

eigenen Vorstellungen eines »guten« Lebens steht. Postmoderne soziale Arbeit 

kann insofern z.B. diesen Individuen wieder Stimme verleihen bzw. auf »das 

hören, was sie nicht sagen« (z.B. Schwersuchtkranken),
122

 für die sich niemand 

mehr Zeit nimmt (aber: Sinnsysteme »haben« keine Zeit, sondern »erzeugen« 

Zeit), an denen die Blicke neugierig zwar, aber strukturell ohnmächtig wieder 

abstreifen, Individuen also, die an Gesellschaft, Familie, Ehe oder Schule auch 

kommunikativ nicht mehr teilnehmen (weil zuvor nicht passend, d.h. eine Ori-

entierung in der Umwelt ermöglichend, adressiert wurden), die zwar als psychi-

                                                           
120 Rosenau 1992: 8. 
121 Opaschowski 1988; 2008: 215. 
122 Hieran zeigt sich, dass man für eine moderne Soziale Arbeit alle Systemebenen berücksichtigen 

muss, denn das stumme Leiden reproduziert sich nicht in gesellschaftlichen Teilsystemen, Dis-
kursen oder Organisationen, sondern in Interaktionen, die »Personwerdung« blockieren oder 
»Personen« über »unpassende« Adressierung sukzessive deformieren.  
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sche Systeme die Gesellschaft beobachten, deren Beobachtung und innerer Dis-

sens mit der Gesellschaft aber 

„sozial ohne Folgen [bleibt], wenn es nicht kommuniziert, wenn also die 

Beobachtung nicht im sozialen System praktiziert wird.“123  

Wie lautet das Fazit mit Blick auf die Fragestellung nach der Gegenstandsbe-

stimmung?: Im theoretisch begründeten Durchhalten des Negierens von Eindeu-

tigkeit zugunsten von Mehrdeutigkeit greift die Theorie der postmodernen Sozi-

alen Arbeit im Verbund mit ihrem – gewissermaßen wissenschaftstherapeuti-

schen – Versuch des Umdeutens („aus der Not eine Tugend“ machen) womög-

lich etwas kurz, denn es lässt sich immerhin bezüglich einer Gegenstandsbe-

stimmung Sozialer Arbeit für die heutige Gesellschaft eine Form mit zwei Sei-

ten finden, die aus der – wenn auch abstrakten, doch aber schwer abweisbaren – 

Unterscheidung von Individuum und Gesellschaft besteht. Schon Salomon weist 

darauf hin (1928; 1998), dass individuelle und soziale Schwierigkeiten (oder 

Chancen) sich zu einer unauflösbaren Einheit verbinden, und drückt das noch 

mangels elaborierter Begrifflichkeiten in der Formel des »unteilbaren Individu-

ums« aus (d.h.: beobachtet aus der Selbstreferenz des Dividuums), und Scherr 

merkt für die Soziale Arbeit an, dass 

„deren grundlegende Ambivalenz sich zwischen gesellschaftsbezogenen 

und individuumsbezogenen Zurechnungsmöglichkeiten ihrer Ursachen 

und Interventionschancen“124 

ansiedelt. Während die postmoderne Soziale Arbeit auf die bittere Ambivalenz 

der Herstellung von Eindeutigkeiten aufmerksam macht, kann indes, darauf auf-

bauend, darüber hinausgegangen werden. Die zunehmende Ambivalenz von 

Beobachtungen (vgl. S. 236ff.) ist nicht nur greifbar 

 als Problem (Nichtproblem, vgl. Kleve) der Be-

stimmung eines Gegenstandes Sozialer Arbeit 

und als strukturelle Ambivalenz Sozialer Arbeit 

in der unter dem Primat funktionaler Differen-

zierung stehenden Gesellschaft, sondern auch 

  

                                                           
123 Luhmann 1997; 1998: 88. 
124 Scherr 2000: 447–448. 
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 als Konstituens von Beobachtungen, weshalb 

sich etwa die Lebensführung von sozial »ato-

pisch«, d.h. zugleich drinnen und draußen, le-

benden Individuen in der heutigen Gesellschaft 

über »Ambivalenz« beschreiben lässt (vgl. S. 

294ff.), und 

  als Zurechnungsproblem auf Individuum und 

Gesellschaft im Sinne einer nicht mehr auflös-

baren Verflechtung von Selbst- und Fremdse-

lektionen im Lebensverlauf, die, soweit sie 

dementsprechende Ansprüche auslösen können, 

der »empirische Anlass« sind für das Ansprin-

gen von Sozialer Arbeit als dezentralisiert auf-

gestellte, netzwerkförmig organisierte und lo-

cker gekoppelt operierende Zweitsicherung hin-

ter den sozialadministrativen Einrichtungen des 

Wohlfahrtsstaates. 

Nach der folgenden Kritik des Gegenstands »soziale Probleme« versucht die 

Arbeit zu zeigen, dass erstens ein Dachbegriff wie »Lebensführung« (auch »Le-

bensbewältigung« käme übrigens dafür infrage, s. die Diskussion auf S. 114ff.) 

wie ein »Möbiusband«
125

 die Unterscheidung von individuellen und sozialen 

Problemen unterläuft, u.a. weil ein Individuum zwar ein Leben »selbst« führt, 

dies aber nicht »allein« kann, und dass zweitens die Lebensführung eines »Indi-

viduums« (Selbstreferenz) sich nur als biopsychosoziale Ko-Produktion ver-

schieden operierender und gekoppelter Systeme eines »Dividuums« (Fremdrefe-

renz) beobachten lässt. 

  

                                                           
125 Beim Möbiusband „kann man nicht zwischen unten und oben oder zwischen innen und außen un-

terscheiden“ (http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biusband, 12.06.2013). Beobachtungstheo-
retisch gesehen entfaltet das Möbiusband die Ambivalenz (s. S. 209ff.) von »Identität und Diffe-
renz«. 
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Die »systemische« Soziale Arbeit verschiedener Provenienz 

„Die Systemtheorie findet seit Jahren zunehmend in verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen eine breite Beachtung und Anwendung.“126 

»Systemisches« Arbeiten versammelt eine Reihe von gesellschafts-, organisati-

ons- und interaktionstheoretischen Modellen und Ansätzen, denen allen zumin-

dest eines gemein ist, nämlich, dass sie ihren Blick nicht auf die Individuen, 

Familien und Organisationen »an sich«, sondern – zumeist systemisch-konstruk-

tivistisch – auf die Beziehungen und Kopplungen zwischen ihnen bzw. die da-

durch involvierten »Systemen« richten (vgl. Wirth und Kleve 2012). 

„Systemische Herangehensweisen zielen immer auf die Analyse und Be-

einflussung von Beziehungen ab: Beziehungen zwischen sozialen Syste-

men (Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Institutionen) und ihrer Um-

welt.“127 

Im Folgenden wird sich – aus Raumgründen – defizitorientiert nur auf die Ge-

genstandsbestimmung der Arbeiten bezogen, die den Terminus »Systemische 

Soziale Arbeit« als Ausweis für ein durch einen explizit benannten Gegenstand 

bestimmtes Herangehen an den Gegenstand bzw. Gegenstandsbereich benutzen 

(vgl. Miller 1999, Ritscher 2002, Hosemann und Geiling 2005, Ritscher 2007, 

Ritscher 2008).
128

 Die breite Vielfalt systemischen Herangehens kann und muss 

hier nicht berücksichtigt werden, da eine explizite Gegenstandsbestimmung oft 

nicht im Erkenntnis- und Handlungsinteresse des systemischen Denkens und 

Arbeitens liegt, die – nach systemischer Lesart – den potenziellen Handlungs-

raum Sozialer Arbeit kontraintendiert einschränken würde.  

Miller benennt: 

„Gegenstand Sozialer Arbeit sind Individuen und soziale Systeme auf 

der Mikro-, Meso-, Exo- und Makroebene.“129 

 

  

                                                           
126 Schilling 1997: 239. 
127 Heiner 2004: 159. 
128 Deshalb wird systemische Sozialpädagogik nicht eigens berücksichtigt. 
129 Miller 1999: 88. 
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„Teilhabeprobleme sind nicht allein im Individuum oder im System zu 

lokalisieren, sondern rekurrieren aus dem Beziehungsgefüge System-

Umwelt.“130 

Schon anhand der hier sichtbar werdenden verschiedenen Einflüsse (vgl. zur 

Ebenendifferenzierung: Bronfenbrenner 1979; 1981) wird deutlich, dass Miller 

eine interdisziplinäre Synthese verschiedener Ansätze versucht:  

„Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist […] theoretisch angelegt. Kris-

tallisationspunkt ist der systemtheoretisch entwickelte Rahmen, der Ek-

lektizismus in der Theoriebildung verhindern soll.“131 

Miller sieht in einer – erkenntnistheoretisch jedoch fragwürdigen, wie das fol-

gende Zitat mit der Formel „Personen besitzen“ zeigt – Verbindung von system-

theoretischen und akteursorientierten Zugängen eine konstruktive Ansatzmög-

lichkeit für eine systemtheoretisch fundierte Handlungstheorie Sozialer Arbeit: 

„Personen besitzen in und mit Systemen Entwicklungs- und Gestaltungs-

möglichkeiten, gleichzeitig weisen jedoch Systeme inhärente Eigenschaf-

ten und Mechanismen auf, die diese Entwicklungs- und Gestaltungsmög-

lichkeiten erheblich einschränken können.“132 

An dieser Stelle muss gefragt werden, inwieweit diese definitorischen Bestim-

mungen noch eine Rubrizierung der Theorie unter »systemisch-konstruktivisti-

schen« Ansätzen zulassen (vgl. die Ähnlichkeit zur »systemistisch-ontologi-

schen Theorie« S. 85ff.) bzw. inwieweit überhaupt der »systemisch-konstrukti-

vistische» Rahmen dazu tauglich sein kann oder deren Vertreter bereit sein 

wollen, Eklektizismus zu verhindern, stellen doch Ideen wie der ethische Impe-

rativ von Foersters wichtige Grundintentionen des systemischen Handelns dar: 

„Act always so as to increase the number of choices“ (1984: 3). 

Einen wieder mehr systemtheoretisch-konstruktivistisch dirigierten Kurs 

verfolgen Hosemann und Geiling (2005): 

„Aufgrund der Vielzahl von Akteuren, die am Aushandlungsprozess um 

Hilfe beteiligt sind, entsteht ein sich stetig wandelnder, aber nicht belie-

biger Gegenstand sozialarbeiterischen Handelns. Eine systemische Ge-

genstandsbestimmung der Sozialen Arbeit ist relational ausgelegt. Sie 

                                                           
130 Miller 1999: 106. 
131 Miller 1999: 5. 
132 Miller 1999: 33. 
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verknüpft die gesellschaftliche Ebene über eine Analyse von Aufgaben, 

Funktionen und Traditionen der Sozialen Arbeit mit einer organisations- 

und interaktionsbezogenen Ebene.“133 

Für Hosemann und Geiling bildet der systemtheoretische Ansatz einen „Refe-

renzrahmen“ (2005: 158) für Soziale Arbeit, die verstanden wird 

„als aus dem Stoff der sozialen Beziehungen […], der bei den jeweiligen 

Adressaten, Kunden, Klienten oder Problemstellungen keine isolierten 

Verhaltensweisen zugrunde liegt, sondern eine soziale Situation.“134 

 Theoretisch wird der Begriff »Gegenstand« 

„nicht gegenständlich im Sinne einer Materie oder einer bestimmten 

Funktion bestehend verstanden, sondern als abgrenzbare Struktur.“135 

Eine – aus Platzgründen – kursorisch bleibende Kritik kann so entfaltet werden: 

Der Herkunftsbereich für eine Gegenstandsbestimmung Sozialer Arbeit ist für 

Hosemann und Geiling die »soziale Situation«. Es ließen sich jeweils Bedingun-

gen angeben, unter denen soziale Situationen zum Gegenstand Sozialer Arbeit 

werden (2005: 162).  

„Diese Entscheidungen wandeln sich im Laufe der gesellschaftlichen 

Entwicklung zum einen aufgrund von veränderten Anforderungen und als 

problematisch erlebten Konstellationen, zum anderen über kulturelle 

Auffassungen, wofür Soziale Arbeit zuständig ist.“136 

Mit dem Fokus auf »sozialer Situation« versucht diese Theorie, den Hiatus zwi-

schen Individuum und Gesellschaft zu überwinden. Das Herangehen insgesamt 

wirft mindestens zwei Probleme auf: Erstens, wie bei allen Theorien, die Soziale 

Arbeit über die Unterscheidung von »Helfen/Nichthelfen« (2005: 162ff.) auszu-

legen versuchen, lässt sich keine trennscharfe Grenze angeben, die etwa die 

Laienhilfe (z.B. Hilfe von Freunden beim Umzug, das beratende Gespräch mit 

der Mutter) von »professioneller Hilfe« (Beraten, Helfen, Erziehen, Betreuen, 

Vermitteln etc.) – auch gesellschaftstheoretisch – unterscheiden kann. Genau 

diese grenzbildende operative Differenz anzugeben wäre aber Conditio sine qua 

                                                           
133 Hosemann und Geiling 2005: 28. 
134 Hosemann und Geiling 2005: 158. 
135 Hosemann und Geiling 2005: 158. 
136 Hosemann und Geiling 2005: 162. 
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non für die – insofern fragwürdig bleibende – These eines eigenständigen ge-

sellschaftlichen Teilsystems: 

„Wir schließen uns der Auffassung an, dass es sich bei der Sozialen 

Arbeit um ein eigenständiges Funktionssystem handelt.“137 

Zweitens, wenn der »Gegenstand« Sozialer Arbeit im Sinne der „abgrenzbaren 

Struktur“ (s.o.) die Codierung von „Hilfe/Nichthilfe“ impliziert, die sich aus 

»sozialen Situationen« (Bottom-up-Perspektive) ergibt, ist das für die gesell-

schaftstheoretische Verortung Sozialer Arbeit deshalb nicht hinreichend, weil 

die spezielle Funktion der Sozialen Arbeit als spezifischer Dienstleistung, näm-

lich als sich auf die Bearbeitung von Einzelfällen (die auch Familien oder Sozi-

alräume sein können) richtender Zweitsicherung hinter den sozialen Sicherungs-

systemen des Wohlfahrtsstaates, unklar bleibt (Top-down-Perspektive). Inklusi-

ons- und Exklusionsphänomene im Lebensverlauf sind insofern auf allen 

Ebenen (Gesellschaft, soziale Bewegungen, Organisation, Interaktion) zu be-

rücksichtigen bzw. zu analysieren. 

Eine »theorieintegrative« Perspektive nimmt Ritscher ein (2007). Er bezieht 

sich – nach Spiegel (2004) – auf „vier Basistheorien“, die unterschiedliche, aber 

durchaus miteinander zu verknüpfende Aussagen über Gegenstandsbereich und 

Funktion Sozialer Arbeit machen: 

 Soziale Arbeit als organisierte Hilfe zur Inklu-

sionsvermittlung, Exklusionsvermeidung und 

Exklusionsverwaltung (Bommes und Scherr), 

 Soziale Arbeit als Bearbeitung sozialer Proble-

me (Staub-Bernasconi), 

 Soziale Arbeit als alltags- und lebensweltorien-

tierte Unterstützung (Thiersch und Grunwald), 

 Soziale Arbeit als Dienstleistung (Dewe und 

Otto 2002; 2005).
138

 

  

                                                           
137 Hosemann und Geiling 2005: 143. 
138 Ritscher 2007: 19ff. 
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Ritscher versteht »systemische« Soziale Arbeit „als Ergänzung zu diesen vier 

benannten Gegenstandsbereichen“ (Ritscher 2007: 21), denn sie  

„betont besonders den Systemaspekt der Sozialarbeitspraxis – abgeleitet 

aus einer Sicht der Welt als Universum von Beziehungen.“139 

Damit bezieht Ritscher mit seiner Theorie wie andere systemisch-konstruktivis-

tische Theorien und Ansätze – und insbesondere auch die postmoderne Soziale 

Arbeit – eine »multipositionale Position« zur Frage der Gegenstandsbestim-

mung getreu der Einsicht auch dieser Arbeit, dass Soziale Arbeit nicht »einen« 

Standpunkt, sondern »viele« Standpunkte »zugleich« vertreten muss. Dies ge-

lingt nur, indem sie a) eine kommunikative (und theoretische) Bewegung durch 

verschiedene Standpunkte (Beobachterperspektiven, Systemreferenzen) ausführt 

bzw. sie b) dialogisch mitvollzieht bzw. sie c) stellvertretend einnimmt. Post-

modernes und Systemisches Soziales Arbeiten rücken durch einen systemati-

schen Relationismus allerdings absichtsvoll in die Nähe einer »Multiposition«, 

deren praktische Konsequenzen für die Profession sich mit einer Aussage von 

Foersters scharf verdichten lassen: 

 „Entscheide dich, so wenig wie möglich zu entscheiden und allen ande-

ren so viele Optionen wie möglich für ihre Entscheidungen zu bieten.“140  

Die Ambivalenz dieser Theorieentscheidungen liegt auf der Hand, denn – aufs 

Ganze betrachtet – kann einerseits so der potenzielle Handlungsraum Sozialer 

Arbeit möglichst groß, der Kreis der Anspruchsberechtigten Sozialer Arbeit all-

inkludierend offen gehalten und die prinzipielle Autonomie ihrer Sinnverarbei-

tung hilfeproduktiv beachtet werden. Andererseits bleibt bzw. wird dann für die 

Umwelt Sozialer Arbeit (andere gesellschaftliche Teilsysteme und ihre Adres-

saten!) unklar, auf welcher gesellschaftlichen Grundlage und mit welcher wohl-

fahrtsstaatlich zu begründenden und juridifizierbaren Legitimation – wenn man 

so sagen darf: in der Tat, und nicht nur in der Theorie – »zuverlässig erwartbar« 

mit Interventionen Sozialer Arbeit zu rechnen ist.  

Allzu universalisierende Begriffe vom Gegenstand Sozialer Arbeit – auch 

»Lebensführung«, wenn nicht klar ist, was damit gemeint sein soll – machen 

Soziale Arbeit zudem scheinbar für »alles zuständig«, in der »Lebenswirklich-

keit« verliert sie damit aber gerade ihre besondere Zuständigkeit und wird so 

gegebenenfalls ein beliebig einsetzbares Instrument nicht nur des Wohlfahrts-

                                                           
139 Ritscher 2007: 21. 
140 Foerster 1981; 1984, z.n. Esposito 2005: 302. 
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staates, sondern besonders ihrer Adressaten. Und auch für die psychischen Sys-

teme von Sozialarbeitern bzw. -pädagogen hat eine Allzuständigkeit selbstver-

ständlich Konsequenzen: Wer sich für alles Soziale zuständig und verantwort-

lich macht (beobachtbar als »Kümmerer«), dem können schneller Verantwor-

tung zugeschrieben und Vorwürfe gemacht werden: 

„Vielen Sozialarbeiterinnen fällt es […] schwer, sich gegen die ihnen zu-

gewiesene ,Allzuständigkeit‘ abzugrenzen. Sie befürchten, daß diese Ab-

grenzungen zu Lasten der Familien gehen, die Unterstützung benöti-

gen.“141 

Wer sich ständig Vorwürfe macht, fühlt sich bald »schuldig« und wenig selbst-

wirksam. Dies mündet ein in ein Selbstverständnis, das Hilfeverläufe mitkon-

struiert, denen nicht nur die Erfolge der Sozialen Arbeit, auch die der Klienten, 

abhandenkommen, weil »nie« genug getan wurde. Soziale Arbeit aber ist 

»grundsätzlich« überfordert oder zumindest ungeeignet bei strukturellen Proble-

men der Lebensführung wie etwa Arbeitslosigkeit, soziökonomische Situation, 

Ghettoisierung, hohe Kinderzahl usw. 

Kritik des Gegenstands »soziale Probleme« 

Die Formulierung »Verhältnis von Individuum und Gesellschaft« ist zu unspezi-

fisch für eine Gegenstandsbestimmung der Sozialen Arbeit (so auch: Staub-

Bernasconi 2007: 181f.) und daher metatheoretischen Charakters, befasst sich 

mit dieser Relation doch die Sozialwissenschaft, insbesondere die Soziologie 

überhaupt. »Soziale Probleme« als Gegenstand der Sozialen Arbeit zu konkreti-

sieren hat – mit durchaus unterschiedlichen Akzentuierungen
142

 – an Einfluss 

gewonnen (vgl. Lüssi 1990; 1992, Engelke 1992: 11, Obrecht 2001, Staub-

Bernasconi 2007: 180f.). Eine solche Bestimmung gilt mittlerweile jedoch für 

Soziale Arbeit als »diskussionswürdig« (vgl. Scherr 2002). 

                                                           
141 Trippner 1999: 85. 
142 Der systemistische Ansatz schwankt noch zwischen einer systemtheoretischen und der klassi-

schen problemsoziologischen Theorie »sozialer« Probleme (vgl. Obrecht 2001: 64f.) 



Der »Gegenstand« Sozialer Arbeit 105 

Zum Begriff »soziale Probleme« 

Auch die Rede von »sozialen Problemen« krankt an und profitiert zugleich von 

ihrer Vieldeutigkeit. Grundsätzlich beobachtet sie normativ anhand der Unter-

scheidung von sozial »unerwünschten/erwünschten« Phänomenen:
143

 

„Das Reden über soziale Probleme impliziert die Vorstellung, daß die Si-

tuation nicht so sein muß, sondern auch anders sein könnte.“144  

Diese Vorstellung paraphrasiert die für Sinnsysteme konstitutive Unterschei-

dung von Wirklichkeit (Aktualität) und Möglichkeit (Potenzialität). Die Einsicht 

in diese allen Phänomenen-in-Sinn vorausliegende Differenz strukturiert die 

mittlerweile Konsens in den Sozialwissenschaften gewordene Erkenntnis vor, 

dass soziale Probleme nicht Teil einer objektiv gegebenen, wirklich wirklichen 

Wirklichkeit sind. Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was als 

soziales Problem zu gelten hat und auch anders sein könnte: 

„Soziale Probleme sind (1) Konstruktionen, Definitionen, Beobachtun-

gen; sie sind nicht einfach gegeben, sondern werden dazu gemacht und 

lassen sich (2) als Erwartungsenttäuschungen verstehen, wobei (3) die 

Enttäuschungen einer Erwartung einer Entscheidung zugerechnet werden, 

sich also nicht einfach ereignet, sondern gewollt ist und dabei als Han-

deln einer anderen Systemreferenz erlebt wird.“145 

Soziale Probleme werden gesellschaftlich erzeugt bzw. sozial konstruiert, und 

gefragt werden muss, inwieweit sie sich überhaupt lösen lassen, denn offenkun-

dig werden viele, „wenn nicht die meisten, wirklich gravierenden Probleme der 

Gesellschaft nicht gelöst“ (Albrecht et al. 1999: 22).
146

  

                                                           
143 Zu Varianten der Definitionen sozialer Probleme: Groenemeyer 1999: 16. Zum Problem der 

Normativität der Soziologie sozialer Probleme äußert sich ebenfalls kritisch: Geiser 1999; 2004: 
31. 

144 Groenemeyer 1999: 20. 
145 Hellmann 1994, z.n. Groenemeyer 1999: 17.  
146 Dieser Befund trifft grundsätzlich auch auf Probleme der Lebensführung zu. Mit manchen muss 

eben gegebenenfalls leben lernen: etwa der zeitlichen Befristung des eigenen Lebens (und sie 
nutzen). 
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Die Konstruktion »sozialer Probleme« 

Die Frage ist demzufolge, wie „soziale Probleme“ konstruiert werden (vgl. auch 

Scherr 2002: 35). Hierbei ist belegbar, dass es sich bei solchen Problemdefiniti-

onen um komplexe Bedeutungszuweisungen handelt, die in öffentlichen und po-

litischen Diskursen als bestimmte Deutungsmuster und Sachverhalte sichtbar 

werden (vgl. Groenemeyer 1999: 19). Durch sie werden vielfältige Schwierig-

keiten des Zusammenlebens in der modernen Gesellschaft zumeist als Störun-

gen der gesellschaftlichen Ordnung verhandelt und skandalisiert. Als solche 

Störungen werden definiert z.B.: Kriminalität, Armut, Verkehrsprobleme, Dro-

genkonsum, Arbeitslosigkeit, Prostitution, Umweltprobleme oder Krankheiten 

(vgl. Albrecht et al. 1999, Groenemeyer 2008). Diese Problemkonstruktionen 

werden in der Regel aber nicht von den betroffenen Personen (etwa von derzeit 

obdachlosen Personen) aufgestellt und durchgesetzt, sondern von Massenme-

dien, Politik und Wissenschaft. Ihre Logik fließt unausweichlich in die Prob-

lemkonstruktion mit ein. Bestimmte gesellschaftliche Prozesse oder Zustände 

werden – z.B. durch Skandalisierung als gesellschaftsweit wichtiges Problem – 

in „soziale Probleme“ transformiert und als Ausdruck der Störung einer beste-

henden Ordnung interpretierbar.  

Zehn Probleme mit »sozialen Problemen« 

Erstens, der aus diesen Konstruktionen ableitbare primäre Fokus ist die Wieder-

herstellung der »normalen Ordnung«. Der Begriff fordert offensichtlich nicht 

zwingend die Unterstützung je individuell Betroffener bei der Bewältigung 

problematischer Lebenssituationen ein, sondern attestiert die Störung der gesell-

schaftlichen Ordnung (und Sicherheit), die zu beheben ist. Von dieser Ableitung 

aus der Theorie sozialer Probleme her betrachtet, scheint eine Gegenstandsbe-

stimmung »soziale Probleme« für die Soziale Arbeit historisch überholt, zumin-

dest unpassend. Soziale Arbeit wäre dann primär als Normalisierungsinstanz 

»der« Gesellschaft zu verstehen, die sich erst nachrangig dafür interessiert, wel-

che subjektiven Nöte mit einer bestimmten als problematisch erlebten Lebenssi-

tuation einhergehen. Das kollektive Problem wird damit höher angesetzt als die 

Dimension individuellen Leidens. Soziale Arbeit läuft hiermit zwar Gefahr, 

Beihilfe zu Exklusion zu leisten, kann sich so jedoch zugleich ihre gesellschaft-

liche Funktionalität sichern. 

Zweitens, etliche sogenannte »soziale Probleme« fallen keinesfalls in den 

empirisch vorfindbaren gesellschaftlichen Bearbeitungsbereich Sozialer Arbeit 
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(zum Beispiel Revolten, Umweltverschmutzung, Verkehrsprobleme; siehe Klü-

sche und Effinger 1999: 38), oder Soziale Arbeit teilt sich unter ganz bestimm-

ten Bedingungen deren Bearbeitung mit anderen gesellschaftlichen Instanzen 

bzw. Teilsystemen wie bei »Arbeitslosigkeit«, »Alter«, »Devianz« (vgl. Klü-

sche und Effinger 1999: 39): 

„Wenn Soziale Arbeit als eine spezifische gesellschaftliche Antwort auf 

bestimmte soziale Probleme erkennbar werden soll, muß daher geklärt 

werden, wann, unter welchen Bedingungen und für welche Problemlagen  

eine Bearbeitung durch Soziale Arbeit erfolgt und wann durch andere ge-

sellschaftliche Maßnahmen (zum Beispiel Sozialpolitik).“147  

Drittens fällt einer Kritik auf, dass das klassische Konzept „sozialer Probleme“ 

(vgl. im Folgenden Klüsche und Effinger 1999: 39) „keinerlei Aussagen über 

den Prozeß der Problemartikulation“ enthält. Die Beschreibung des problemati-

schen Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft „beginnt erst mit der 

Problemartikulation durch die Menschen“. Diese werden von Anfang an als 

vergesellschaftet und sozial handlungs- wie ausdrucksfähig konstruiert. Wie 

aber sind der arbeitslose Peter aus Neukölln oder die Asylantin Ayse aus Essen 

oder andere an diesen Problemartikulationen beteiligt – oder ist dieser Diskurs 

nicht überhaupt für sie eher irrelevant (vgl. Scherr 2001b: 7)? Die Frage nach 

einem grundsätzlich möglichen  

„Prozeß vom sprachlosen, unsichtbaren, individuellen Leiden zur Be-

wußtwerdung und Formulierung von individuellen oder gesellschaftlich-

sozialen Problemen (bleibt) im Dunkeln (Staub-Bernasconi).“148 

Viertens, Soziale Arbeit hat kein gesellschaftliches oder politisch-juridifiziertes 

Mandat, um „soziale Probleme“ zu lösen (vgl. Bundesregierung der Bundesre-

publik Deutschland 2007, SGB I § 1, Bundesregierung der Bundesrepublik 

Deutschland 2005b, dezidiert: Merten 2001: 96). Wer dennoch auf dem Argu-

ment, Soziale Arbeit habe ein gesellschaftliches Mandat, beharrt, muss wenigs-

tens einen Hinweis dazu angeben, wo dieses Mandat aufzufinden ist oder was 

mit »Mandat« gemeint ist.
149

  

  

                                                           
147 Klüsche und Effinger 1999: 39. 
148 Klüsche und Effinger 1999: 39; vgl. Staub-Bernasconi in: Godenzi 1997: 245. 
149 Einzig als »ethisch begründete Selbstermächtigung« der Sozialen Arbeit wäre vielleicht ein Man-

dat vorstellbar mit Analogien zur Architektur der Vertragstheorie Hobbes’. 
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Fünftens, sogenannte »soziale« Probleme wie Arbeitslosigkeit oder Obdachlo-

sigkeit etc. beziehen sich primär auf deren Erscheinungsform, aber eben nicht 

auf die konkrete Situation, in der sich der einzelne Obdachlose oder Arbeitslose 

befindet.
150

 Soziale Arbeit bearbeitet in der Praxis nicht primär »soziale Proble-

me«, denn die sozialpädagogische Beratung von Arbeitslosen bedeutet keine 

Lösung des Problems Arbeitslosigkeit, sondern bezieht sich auf Probleme in der 

alltäglichen Lebensführung (z.B. von Individuen, Familien und Gruppen), die 

eben nicht generalisiert bzw. personenabstrakt abgearbeitet werden können:  

„Soziale Arbeit reagiert als Wissenschaft und Praxis jedoch nicht direkt 

auf soziale Probleme, sie ist eben nicht mit Sozialpolitik und Sicherheits-

politik identisch, sondern auf je konkrete und komplexe lebenspraktische 

Konstellationen ihrer Adressaten.“151 

Erst die hier vollzogene Abgrenzung von anderen Disziplinen (wie Problemso-

ziologie) setzt Soziale Arbeit in den Stand, Programme zu entwickeln, die von 

anderen Disziplinen unterschieden bzw. aufgegriffen werden können und zu-

gleich die Programmhoheit erhalten.  

Sechstens, die Formel »soziale Probleme« als Gegenstand der Sozialen Ar-

beit führt zu Missverständnissen und macht Soziale Arbeit noch störanfälliger. 

Zum einen scheint sie inkompatibel mit den Problemkonstellationen und dem 

Selbstverständnis der professionellen Fachkräfte, die eher unprätentiös – z.B. als 

Coach beim Möbelkauf oder in der Mutter-Kind-Beratung – nicht »soziale Pro-

bleme von gesamtgesellschaftlicher Reichweite« oder »sozialstrukturelle Prob-

leme« lösen, sondern – zwar individualisierter und deswegen oft erfolgreicher – 

alltägliche Probleme
152

 der Lebensführung bewältigen helfen. »Soziale Proble-

me« als Zielhorizont für die Soziale Arbeit zu deklarieren ist schon deswegen 

wenig plausibel, weil die Gestaltung vieler sozialer Sachverhalte, die als Ursa-

che jeweiliger Probleme angenommen werden, wie geringe Nachfrage auf dem 

Arbeitsmarkt oder unzureichende medizinische Versorgung auf dem Land, in 

keiner Weise in der Reichweite der Sozialen Arbeit liegt (vgl. zu dem Argu-

ment: Scherr 2001b: 5). Die Gegenstandsbestimmung als solche erweist sich 

zudem als zu wenig trennscharf: Auf welche sozialen Probleme reagiert Soziale 

Arbeit, auf welche nicht?  

                                                           
150 Beispielgebend für die konkrete Erforschung der Folgen von Arbeitslosigkeit für die Lebensfüh-

rung: Jahoda et al. 1933; 1975. 
151 Scherr 2002: 36. Analog: Feth 1998: 224f., Feth 2004: 234. 
152 Alltäglichen Problemen ist eigen, dass sie nicht punktuell, sondern über längere Zeiträume wie-

derkehrend auftauchen.  
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Siebtens, zum anderen wird mit dieser Gegenstandsbestimmung eine folgenrei-

che Problemdiskrepanz zwischen Sozialer Arbeit und ihren Adressaten entwor-

fen, handelt es sich doch bei sozialen Problemen per definitionem um einen 

überindividuellen Problemfokus. Auch eine theorieinterne Begriffstransforma-

tion von „sozialen Problemen“ zu „konkreten Problemen Einzelner“ (vgl. Geiser 

1999; 2004: 62) wird nur wenig hilfreich sein, weil sich erneut die Ambivalenz 

zwischen allgemeinen Strukturproblemen der Gesellschaft und lebensprakti-

schen, situativen Erfordernissen der Lebensführung von Individuen, Familien 

und sozialen Gruppen – grundbegrifflich – nicht niederschlägt (vgl. Scherr 

2002: 36).  

Achtens, als weiteres Hindernis für eine Gegenstandsbestimmung »soziale 

Probleme« kommt hinzu, dass Soziale Arbeit nicht »die« Gesellschaft adres-

sieren kann: Die moderne Gesellschaft hat sozusagen keine Hausnummer, etwa 

wie den Papst, den König; und wenn man an den/die Bundeskanzlerin schreibt, 

dann adressiert man eine Personenkonstruktion des politischen Teilsystems der 

Gesellschaft, die gleichwohl besondere gesellschaftliche Aufmerksamkeit si-

chert. Es wäre, dem folgend, soziologisch einzuwenden, dass eine Formel »so-

ziale Probleme« ohne eine mitlaufende gesellschaftheoretische Fundierung ei-

nen gesellschaftlich einheitlichen Zusammenhang von Kommunikationen sug-

geriert (eben: das Soziale) und damit den sozialwissenschaftlich Common Sense 

gewordenen Tatbestand verdeckt, dass die moderne Gesellschaft sich in ver-

schiedene gesellschaftlich funktionale Sphären, Kontexte, Teilsysteme ausdiffe-

renziert.
153

 Dieser Einwand mündet in die These ein, dass Soziale Arbeit keine 

»einheitlichen« Probleme von »gesamtgesellschaftlichem Rang« löst, sondern 

von einem (Wissenschaft) oder mehreren Teilsystemen der Gesellschaft (Politik, 

Religion) als »Problem« beobachtete (und gegebenenfalls massenmedial skan-

dalisierte) Phänomene kommunikativ aufgreift (vgl. Luhmann 1973: 37) und 

den jeweiligen Tatbestand in Theorie zu überführen hat.  

Neuntens, muss, mit Kleve, auf die Tatsache verschiedener Systemreferen-

zen und Systemerfordernissen von Gesellschaft verwiesen werden:  

„[S]oziale Probleme [sind] politisch wie wissenschaftlich heiß umkämpf-

te soziale Sachverhalte, die erst durch mächtige gesellschaftliche Deu-

tungsprozesse (zum Beispiel auch der Massenmedien) das werden, was   

                                                           
153 Vgl. insbesondere: Luhmann 1985, Mayntz et al. 1988, Willke 1989, Fuchs 1992, Schimank 

1996; 2007, Nassehi 1999, Kieserling 1999, Weber und Hillebrandt 1999, Bommes und Scherr 
2000, Tacke 2001b, Schroer 2001, Baecker 2004, Farzin 2006, Preyer 2006, Burzan et al. 2008. 
Für die Soziale Arbeit: Baecker 1994, Kleve 1999; 2007, Hillebrandt 1999, Hosemann und Gei-
ling 2005, Müller 2008: 94f., Hünersdorf 2009: 19ff., Kleve und Wirth 2008; 2013, Wirth 2009. 
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sie aus unterschiedlichen Sichten recht unterschiedlich sind: eben sozial 

relevante soziale, psychische und körperliche Probleme.“154 

Zehntens, direkt an das vorherige Argument anschließend, ein Gegenstand »so-

ziale Probleme« ignoriert, dass Lebensläufe und Karrieren Selbstselektionen wie 

Handlungen und Entscheidungen implizieren, deren Folgen – einzeln oder 

summativ – eventuell nicht genügend abgeschätzt wurden. Auslöser für Lebens-

probleme können durchaus das Verhalten, die Einstellungen, Handlungen und 

Entscheidungen von Individuen und ihrer Familien sein (werden allgemein so 

beobachtet). Wer nichts macht, macht nichts falsch, sagt der Volksmund zu 

Recht. Ein Fokus auf »soziale Probleme« übersieht die grundsätzliche Möglich-

keit »individueller« Fehlentscheidungen (genau das weiß man eben »vorher« 

meist nicht, sonst bedürfte es keiner »Entscheidung«) und kann – nur »stringent 

genug durchgehalten« – sogar dazu führen, dass sich Individuen und Familien in 

der Zuschreibung »soziale Probleme« »dauerhaft« einrichten und das heißt, dass 

die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie sich in den »Sicherungssystemen« des 

Wohlfahrtsstaates dauerhaft einrichten, weil »ihr« Verhalten theoretisch ja nie 

Auslöser für ihre Lebensprobleme sein bzw. werden kann. Immer wird der Ge-

sellschaft so leicht zurechenbar, dass sie die Individuen zu wenig mit dem aus-

stattet, was sie für eine den gesellschaftlichen Normalitätsstandards entspre-

chende Lebensführung bräuchten oder dass sie ihnen nicht hinreichend Chancen 

gäbe. Das aber wäre stets im konkreten Hilfeprozess kritisch zu reflektieren, 

weil dergestalt den Individuen die Verantwortung für ihre Entscheidungen ab-

genommen würde. Überspitzt gesagt, sie werden entmündigt und man mag es in 

diesem Fall schätzen, dass die Praxis Theorien (vor allem, wenn sie empirisch 

nicht einleuchten), nicht aufgreift und umsetzt. Auch zum dahinter vage auf-

scheinenden Gesellschaftsmodell ließen sich schnell alternative Blickwinkel 

finden, wäre doch eventuell nichts fader als eine Gesellschaft, die alle Risiken 

aufhöbe, ohne zu bedenken, dass es für ihre Evolution Handlungen ungewissen 

Ausgangs bedarf, also Individuen, die bereit sind, etwas zu riskieren und aus Er-

fahrung wissen, dass jede Entscheidung neue Risiken, aber auch neue Chancen 

mit sich bringt. 

                                                           
154 Kleve 2003: 87. 
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Eine andere Perspektive: »Probleme der Lebensfüh-

rung«  

Der Fachausschuss des deutschen Fachbereichstages „Theorie- und Wissen-

schaftsentwicklung Sozialer Arbeit“
155

 schlägt folgende Grundsatzdefinition des 

Gegenstandes Sozialer Arbeit vor: 

„Der Gegenstand der Sozialen Arbeit ist die Bearbeitung gesellschaftlich 

und professionell als relevant angesehener Problemlagen“156 – 

und lässt an dieser Stelle jedenfalls offen, welche Problemlagen relevant sind.
157

  

Nach dem oben Gesagten erscheint die Möglichkeit richtig, die Theorie So-

zialer Arbeit erstens dahin gehend zu disponieren, dass die Bearbeitung »sozia-

ler Probleme« aus dem primären Problemfokus Sozialer Arbeit zu rücken hat 

(siehe dazu ähnlich: Feth 2004) und zweitens den Hiatus zwischen »individuell« 

und »sozial« attribuierbaren Problemen grundlagentheoretisch anders zu über-

brücken. Diese Brücke kann darin bestehen, dass nicht auf Probleme von ein-

zelnen Subjekten oder kollektiven Akteuren fokussiert (und zugleich zu viel an-

deres ausgeblendet) wird, sondern dass ein theoretisch gegebenes Problem in 

verschiedenartigen Beziehungs-, Kopplungs- und Inklusionsverhältnissen von 

Individuum und Gesellschaft zu suchen ist. Daher soll für Profession und Dis-

ziplin im Folgenden eine andere Problem- und Gegenstandsbestimmung
158

 ein-

gebracht werden. Statt »menschlicher«, »individueller« oder – und damit erneut 

alles »sozial Besorgniserregende« undifferenziert ansaugend – »sozialer« Prob-

leme könnte eine Gegenstandsbestimmung gewählt werden, die die operative 

Differenz von Individuum und Gesellschaft ernster als bisher nimmt, diese Dif-

                                                           
155 „Der Fachbereichstag Soziale Arbeit, in dem die Fachbereiche Soziale Arbeit (Sozialwesen, So-

zialpädagogik, Sozialarbeit) an Fachhochschulen in Deutschland vertreten sind, hat 1995 einen 
Fachausschuss ‚Theorie- und Wissenschaftsentwicklung Sozialer Arbeit‘ eingesetzt, um zur Wei-
terentwicklung der Wissenschaft der Sozialen Arbeit und ihrer Verankerung in den Studien-
ordnungen beizutragen“ (Engelke 2003: 301). 

156 Klüsche und Effinger 1999: 45. Auch in: Klüsche 2004. 
157 Engelke irrt, wenn er meint, es ergäbe sich aus der Forschungsarbeit des Ausschusses für den 

Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit das Bewältigen sozialer Probleme (2003: 301; Kursiv-
setzung JVW). Dies lässt sich »so« nicht belegen. 

158 Der Unterschied zwischen (immer pragmatisch werdender) Theorie und (zunehmend theorie-
orientierter) Praxis scheint manchem nur noch „graduell“ zu sein (vgl. Feth 2004: 224). Dieser 
optimistischen Einschätzung kann hier nicht zugestimmt werden. 
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ferenz aber – via »Lebensführung« als sinnhaftes Arrangement von Inklusion 

und Exklusion – zugleich überbrücken kann. 

Das »systemtheoretische« Vorverständnis  

Die Rede und viele andere klassisch gewordene Formeln vom »Menschen als 

einem sozialen Wesen besonderer Art« beschreiben, systemtheoretisch gesehen, 

nicht mehr und nicht weniger die Ko-Evolution von Individuum (Organismus, 

Psyche) und Sozialem/Gesellschaft (Kommunikation) bzw. (!) die Ko-Evolution 

ihrer strukturellen Kopplungen (vgl. Brock 2006: 364). Der Mensch (was immer 

der Begriff genau bezeichnet), bei Simmel noch vage als „Gesellschaftswesen“ 

(1908; 2001c: 3) behandelt, wird auch sozialkonstruktivistisch immer zugleich 

als »Resultat von Gesellschaft« verstanden, denn die „Selbstreproduktion des 

Menschen ist [...] immer eine gesellschaftliche Tat“ (Berger und Luckmann 

1969; 2004: 54) und es gelte heutzutage: „Communico, ergo sum“ (Gergen 

1999; 2002: 274). 

Lebensführung ist systemtheoretisch in verschiedenen Extensionen und auf 

verschiedenen Ebenen zu beschreiben. In einer allgemeinsten Begriffsbestim-

mung bezeichnet »Lebensführung« eine sich simultan vollziehende, sich selbst-

organisierende Dynamik von Systemen und ihren Kopplungen. In einem etwas 

instruktiveren Sinn bezeichnet »Lebensführung« die sinnhaft,
159

 d.h. durch 

Sinnselektionen limitierte, biologisch-psychische Autopoiesis des Individuums 

als soziale »Person«. Die Formel »sinnhafte Ordnung« zeigt die Regulierung der 

menschlichen Lebensführung durch Sinn an, dessen Funktion „die Anzeige von 

und die Kontrolle des Zugangs zu anderen Möglichkeiten“ ist (Luhmann 1971; 

1990: 68). Dieser sinnhaften Ordnungsleistung liegt evolutionstheoretisch be-

trachtet weder ein Ziel zugrunde (teleologisch), noch werden Ziele definiert, 

verfolgt, erreicht oder auch nicht erreicht. Sinn leistet nicht mehr und nicht we-

niger, als auf einer basalen Ebene sich bietende Möglichkeiten des Anschließens 

zu selegieren und zu realisieren, und produziert so die Aktualität des Erlebens. 

Der Erkenntnisgewinn aus der Anwendung der Systemtheorie kann im Wei-

teren selbstverständlich noch gesteigert werden. Dafür muss die bis hierher vor-

gestellte Theorieausrüstung um die Beschreibung der kommunikativen Seite 

von Lebensführung ergänzt werden. Das bis hierher von systemtheoretischer 

Seite Gesagte bedeutet weiterhin nicht, dass der einzelne Mensch mitsamt seiner 

                                                           
159 Der hier verwendete Sinnbegriff bietet keinen „Anhaltspunkt für Klagen über Sinnverlust, Sinn-

leere, Sinnferne der Welt oder der heutigen Gesellschaft“ (Luhmann 1977: 20).  
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Wahrnehmung und seinem Erleben theoretisch eine untergeordnete Rolle spielt, 

sondern dass diese seine Wahrnehmung und sein Erleben nur und ausschließlich 

in ihren sozialen, kommunikativen, sinnhaften Zusammenhängen erfasst werden 

können. Die häufig nur als Gesellschaftstheorie wahrgenommene soziologische 

Systemtheorie bietet sich in der Tat besonders dafür an, 

„die Ambivalenzen des Verhältnisses von Person und Sozialität, die sich 

insbesondere in der Moderne entfalten, herauszustellen und damit allen 

Harmonisierungen in der einen oder anderen Richtung vorzubeugen.“160 

Damit ist zugleich angedeutet, dass die Unterscheidung vom „Individuum und 

Gesellschaft“ oft zu unspezifisch ist, hat man es doch auf der einen Seite mit ei-

nem »Dividuum« (Fuchs 1992: 204) und auf der anderen Seite mit einer Viel-

heit von gesellschaftlichen Teilsystemen, d.h. mit einer Vielheit von Systemre-

ferenzen, zu tun, die das Individuum nur selektiv als »Person« und »Dividuum«, 

in Anspruch nehmen. Die präzise Verwendung hängt demnach von der je ge-

wählten Systemreferenz ab. Das Individuum wird sich vermutlich, auf eigenes 

Erleben referierend (also selbstreferenziell), in Alltagskommunikation als 

psychophysisch irgendwie funktionale »Einheit« beschreiben. Dem wäre indes 

theoretisch informiert entgegenzuhalten, dass  

„die Differenz von biologischen Systemen (des eigenen Organismus) und 

psychischem System entscheidend [ist; JVW]. Die Einheit und Autono-

mie des Bewußtseins sind dadurch bedingt, daß es nicht in der Lage ist, 

seine Körpervorgänge bewußtseinsmäßig nachzuvollziehen.“161  

Die Referenz auf soziale Systeme zeigt dagegen an, dass diese das Verhältnis 

von Individuum und Gesellschaft auf nur für ihre Anschlusskommunikation 

funktionalen Aspekte (Motivierbarkeit, Sprachkompetenzen, Gesundheit, Kör-

perbeschaffenheit usw.) des Individuums reduzieren.  

»Lebensführung« als zentrale Fragestellung 

Es liegt aus den genannten Gründen nahe, an Vorschläge von Feth (1998; 2004), 

Scheer (2001a, 2002, 2004b) und Sahle (2002) anzuschließen,
162

 dass nämlich – 

                                                           
160 Schimank 2002: 13. 
161 Luhmann 1984: 142. 
162 Vgl. Feth 1998, Feth 2004. 
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und damit alltägliche soziale Lebenszusammenhänge des Individuums in den 

analytischen Blick nehmend – der zentrale Problemfokus der Sozialen Arbeit  

„lebenspraktische Probleme sind, die in komplexer Weise mit den Struk-

turen und Dynamiken der Gesellschaft zusammenhängen.“163  

Daraus lässt sich theorielogisch und praktisch konsequent die primäre Problem-

perspektive der Sozialen Arbeit ableiten:  

„Soziale Arbeit ist als eine Theorie und Praxis zu bestimmen, die sich auf 

Probleme der Lebensführung in der modernen Gesellschaft bezieht.“164 

Das »Leben bewältigen« oder das »Leben führen«? 

Ihr spezifischer Beitrag zielt eben nicht nur auf Hilfe zur „Lebensbewältigung“ 

(Böhnisch) in einem eher die Mühseligkeit des alltäglichen Lebens und seiner 

sehr unterschiedlichen Anforderungen betonenden Wortsinne von „Bewälti-

gen“.
165

 »Zurechtkommen«, »mit dem Leben fertig werden« (ehe das Leben ei-

nen fertigmacht …) im Sinne einer Last der Existenz, die irgendwie bezwungen, 

bewältigt werden muss wie eine Art Arbeit – nur ohne einen ihr zugleich per se 

mitgegebenen Auftrag:
166

 Formeln wie diese dürften wohl die sozial präsentierte 

Lebenssituation vieler Adressaten der Sozialen Arbeit wiedergeben.  

„In der Alltagssprache bedeutet ,Bewältigen‘ das Ergebnis eigener Akti-

vität. Menschen schätzen von sich selbst ein, daß sie entweder gut oder 

schlecht mit einem Ereignis ,fertiggeworden sind‘. Andere bewerten das 

Verhalten einer Freundin, die unter Streß steht, und sagen ,Sie wird gut 

damit fertig ...‘ oder ,Er hat diese Niederlage überhaupt noch nicht ver-

wunden ...‘“167 

                                                           
163 Scherr 2002: 36f. In einer Erklärung der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit aus dem Jahr 

1993 heißt es: „Gegenstand der Sozialarbeitswissenschaft ist die Theorie und Praxis gelingenden 
und scheiternden Lebens“ (Mühlum 2004: 141). 

164 Grundlegend: Scherr 2002. 
165 Etymologisch von „Gewalt“ kommend; vgl. Auberle und Wermke 2001: Lemma „Gewalt“; vgl. 

Dudenredaktion 2007: „bewältigen“ = „sich einer Sache gewaltig zeigen“. 
166 Vgl. Mennicke, C.: Soziale Berufe, in: Gablentz, Ottoheinz v. d. (Hg.). Deutsche Berufskunde. 

Leipzig: 1930, z.n.: Böhnisch 1984; 2005: 1121. 
167 Murgatroyd 1985; 1994: 71. 
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Selbstverständlich, Menschen haben oft anstrengende soziale Zumutungen, 

schwerwiegende Probleme oder belastende Situationen zu meistern und erdrü-

ckende Lebenskrisen zu verarbeiten. Als Bewältigung von Lebensübergängen 

(aus dem Beruf in den Ruhestand) oder -ereignissen (Krisen, Konflikte, Depri-

vation) etc., die sicherlich ohne Tatendrang und eigene Anstrengung nicht be-

wältigt werden können, findet die Semantik der Lebensbewältigung ihren pas-

senden Einsatzort (Böhnisch 1992; 1993: 78). Bestritten wird hier nur, dass das 

Leben »an sich« oder »apriorisch« mühsam oder belastend »ist«, sondern es 

wird von einem Beobachter, z.B. von dergestalt beobachtenden Theorien Sozia-

ler Arbeit, so konstruiert, dass es schwierig und/oder anstrengend sei. »Lebens-

bewältigung« problematisiert zu Recht Lebensbelastungen, die mit einer ge-

wissen eigenen Anstrengung und eigenen Kompetenzen überwunden werden 

wollen (vgl. Trautmann-Sponsel 1988). Zugleich bleibt jedoch theoretisch un-

erwähnt, dass dies immer schon vor einem Horizont an – wenn auch in actu un-

bezeichneten – Möglichkeiten (vgl. Luhmann 1997; 1998: 50), und das heißt 

immer an: Handlungsspielräumen der Lebensführung, geschieht. Sicherlich holt 

die Beschreibung »Bewältigen« die Adressaten/Klienten empathisch (vgl. Ro-

gers 1959; 2009) dort ab, wo sie gerade emotional stehen. Dies klärt aber nicht, 

wohin die Hilfe führt: Kann überhaupt Soziale Arbeit dazu befähigen, dass 

Menschen ihr Leben nur bewältigen, wenn gerade »Bewältigung ohne Zielfüh-

rung« selbst das Problem sein könnte (vgl. Murgatroyd 1985; 1994: 73)? Die 

Formel »Lebensbewältigung« zitiert beinahe kämpferisch die Vorstellung her-

bei, dass das »Leben« etwas sei, dem – vgl. im Folgenden Duden (2004) – bei-

zukommen ist, das zu bezwingen ist (zu besiegen), dessen man Herr zu werden 

hat (zuvor war man Knecht), mit dem man fertigzuwerden hat, das in den Griff 

zu bekommen ist, das man lösen, meistern oder schaffen kann, mit dem – wie 

auch immer – zurechtzukommen ist.  

Zwar mag man zu Recht argumentieren, dass „hinter die phänomenologische 

Erfahrung des Einzel-Menschen nicht zurückgegangen werden kann“ (Kriz 

1997; 1998: 129), die sodann darin bestände, sich in schwierigen bzw. existen-

ziellen Situationen ohnmächtig, schwach oder überfordert zu »fühlen« – aber 

auch rational so »beurteilen«? Zwar mag man einwenden, dass »Lebensbewälti-

gung« (Böhnisch bzw. Thiersch) eine facettenreiche Formel ist, die nur theore-

tisch weiter entfaltet werden muss. An der Grundproblematik der Begriffsver-

wendung ändert das jedoch nichts, und es geht hier keineswegs um eine bloß be-

griffstechnische Haarspalterei, denn – so Wittgenstein (1958; 1971: 184) – es 

seien gerade die Begriffe, die uns zu Untersuchungen leiten, Ausdruck unseres 

Interesses sind und unser Interesse lenken. Die Formel »Lebensbewältigung« 

appelliert an Subjekte, ihr Leben zu bewältigen (und es zu können). Das Indivi-

duum soll zum aktiven Handeln veranlasst werden, dabei handelt es doch immer 
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schon sinnhaft: aktiv. Lässt sich das Leben nur einseitig als »Überwindung von 

Hindernissen« oder Bewältigen von „Widersprüchen und Disparitäten“ (Böh-

nisch und Schefold 1985: 77) beschreiben, oder ist es nicht empirisch plausibler, 

von einem »Manövrieren zwischen Hindernissen und Chancen« zu sprechen, 

von einem sinnhaften »Arrangieren mit Schwierigkeiten und von Gelegenhei-

ten«, das einen produktiven Umgang mit Ambivalenzen und Widersprüchen 

nicht aus-, sondern konstitutiv einschließt? Geht es überhaupt darum, nur „über 

die Runden zu kommen“ (Böhnisch und Schefold 1985: 76), oder haben Adres-

saten nicht auch ein grundsätzliches Recht auf ein »praktisch passendes« Leben 

im Sinne der Sicherstellung gesellschaftlich notwendiger Rahmenbedingungen 

für die Entwicklung und Förderung von individuellen Fähigkeiten, die eine 

»selbstbestimmte« Lebensführung wirklich realisierbar werden lassen?  

Durch das sinngeführte Handeln, wie es »Lebensführung« paraphrasiert, 

werden die stets gegebene psychische Eigenaktivität und Reflexivität des Indi-

viduums – seine »Selbstbewältigung«
168

 – fruchtbar in die Theorie und Praxis 

Sozialer Arbeit hereingezogen. Auch weiterhin kann Soziale Arbeit »Probleme 

der Lebensführung« bewältigen helfen (Lebensphasen- und Statusübergänge, 

Krankheiten, Verlust, Tod, Krisen), aber dennoch: Das Leben wird immer schon 

psychisch-sozial sinnhaft geführt (über das Handhaben der Differenz von Ak-

tualität und Möglichkeit) und nicht nur »bezwungen« in dem Sinne, dass man 

eine unausweichliche kritische Lebenssituation nach der anderen »bewältigt« 

(womit Soziale Arbeit übrigens falsch eingesetzt ist, insofern sich »eine kriti-

sche Lebenssituation nach der anderen« aus gesellschaftsstrukturellen Proble-

men ergäbe). Lebensbewältigung subsummiert sich theoretisch unter Lebens-

führung, soll Soziale Arbeit eine Unterstützung von Individuen und Familien in 

der Bewältigung der ambivalenten und paradoxen Anforderungen moderner Le-

bensführung begründen. 

Lebensführung insistiert darauf, dass Individuen über, wenn auch manchmal 

nur noch rudimentär scheinende, Möglichkeiten verfügen zu unterscheiden, 

welchen Weg sie zwischen Herausforderungen und Chancen nehmen, welche 

Chance zu Inklusion oder Exklusion sie als Nächstes realisieren möchten. Der 

Term »Lebensführung« traut Individuen etwas sehr Selbstverständliches zu, 

nämlich, dass sie ein sinnhaftes Leben »bereits führen«, wobei der hier verwen-

dete phänomenologische Sinnbegriff »sinnhaft« nicht mit »sinnvoll« gleichsetzt. 

Während Sinn als „Grundbegriff der Soziologie“ schlechthin gilt (Schützeichel 

2003: 30), könnte, so der Vorschlag, die Formel »Lebensführung« als Grundbe- 

  

                                                           
168 Vgl. den systemtheoretischen Topos Umwelt- versus Systemkomplexität in Willke 2005. 
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griff für Soziale Arbeit, die bei zu bewältigenden »Problemen der Le-

bensführung« hilft, herangezogen werden. 

Potenziell leistungs- und auch gesellschaftstheoretisch anschlussfähiger denn 

»Lebensbewältigung« kann die Sinnfigur »Lebensführung« dienen als sozial-

theoretischer Zugangscode betreffend die Möglichkeit und den Zwang des mo-

dernen Individuums, dem Leben inmitten gesellschaftlichen Wandels eine – in 

klassischer Wortverwendung: sinnhafte – Richtung zu geben (Weber 1905; 

2004a,
169

 Luhmann 1984), denn: 

„[M]oderne Gesellschaften betrachten die Einzelnen als freie und gleiche 

Individuen, denen zugestanden und von denen normativ erwartet wird, 

dass sie selbst die Verantwortung für ihr soziales Schicksal überneh-

men.“170 

Über Sinn zu verfügen gilt zweifellos allgemein als unhintergehbare Vorausset-

zung individuellen Erlebens und Handelns (vgl. Luhmann 1984: 92ff.). Dieses 

Konzept von Sinn besagt in keiner Weise, dass die durch Sinn erzeugte Welt 

selbst schon – in klassischer Wortverwendung – »sinnvoll« sei (vgl. Fuchs 

2004: 64). Genauso wenig ist sie – in klassischer Wort-Verwendung – sinnlos, 

denn auch Sinnlosigkeit kann nur via Sinn erzeugt werden. Unterscheidungen 

wie »Sinn« und »Sinnlosigkeit« erzeugen nicht mehr oder weniger: neue An-

schlussmöglichkeiten, und es hängt von der Kommunikation ab, welche sie auf-

greifen kann. Aus der Blickrichtung der hier verwendeten Theorie wäre die For-

mel »gelingende Lebensführung« lediglich ein autologischer Pleonasmus: 

„Auch als nichtnegierbare Universalform bleibt Sinn jedoch eine system-

relativ zu konzipierende Kategorie. Soweit Menschen durch psychische 

und soziale Systeme Umweltkontakt haben, können sie nicht anders als 

Sinn verwenden.“171 

Lebensführung gelingt mithin immer – oder sie scheitert im Ganzen in Form der 

irreversiblen Beendigung der dazu notwendigen biopsychosozialen Operationen.  

Die Rede von „Lebensbewältigung“ drückt empathisch-einfühlend die Müh-

sal, das Erleben und die unausweichliche Last der mit der menschlichen Sozial-

existenz verbundenen Herausforderungen und Anstrengungen aus. Dagegen 

                                                           
169 Die westliche Lebensführung wird von Weber praktisch-rational verstanden, weil sie die Welt 

bewusst auf die diesseitigen Interessen des einzelnen Ich bezieht und von hier aus beurteilt (vgl. 
1905; 2004a). 

170 Bommes und Scherr 2000; 2012: 148.  
171 Luhmann 1977: 21. 
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führt eine Semantik »Lebensführung« immer schon sinnhaft gegebene wie auch 

realisierte Spielräume an Anschlussmöglichkeiten mit sich, denn es gilt:  

„Das Leben lebt sich nicht von allein, sondern muss aktiv gelebt werden. 

[...] Selbst wenn wir glauben, keine Wahl zu haben und ›gezwungen‹ 

sind, zum Sozialamt zu gehen: Wir müssen es immer noch selbst tun.“172 

Die Formel »Lebensführung« ist – systemtheoretisch – damit assoziiert, dass 

Individuen dem Leben und seinen Ereignissen immer schon eine Richtung, ei-

nen per definitionem eigensinnigen Verlauf geben, in dem sie sich selbst Aufga-

ben stellen und eigene Ziele verfolgen, dies jedoch nur vor dem Horizont sozial 

mitlaufender Adressierungen durch gesellschaftliche Teilsysteme tun können. 

Jeder Mensch verfügt nicht nur über die Möglichkeit, sondern steht in dem 

Zwang, seine Lebensführung sinnhaft zu ordnen: Individuen stehen unter „Sinn-

zwang“ (Luhmann 1984: 95, vgl. Stäheli 2000: 68). »Lebensführung« hebt da-

rauf ab, dass jeder Mensch grundsätzlich sein eigenes psychisches Leben lebt 

bzw. leben muss (also immer schon einen Wirklichkeitssinn hat) und leben 

kann, also immer über einen irreduziblen, wenn auch fallweise unbezeichneten, 

jedoch nicht stummen Rest an eigenen Möglichkeitssinn
173

 verfügt. Sozialer Ar-

beit geht es insofern immer darum, erstens an Möglichkeiten des Bezeichnens 

zu erinnern oder sie anzuliefern, die darüber informieren, dass auch ein anderes 

Verhältnis, eine andere Perspektive möglich wäre, weil Alternativen kommuni-

kativ/sozial erst dann behandelbar sind, wenn „beide Seiten einer Unterschei-

dung erreichbar sind, also beide Seiten bezeichnet werden können“ (Luhmann 

2000: 133). Selbstverständlich heißt dies zweitens noch lange nicht, dass diese 

Alternativen verwirklichbar sind (vgl. Diezinger 2005b: 10), dies wäre aber un-

abdingbare Voraussetzung für eine sogenannte »selbstbestimmte« Lebensfüh-

rung (s. ab S. 331ff.). Schon an diesen beiden voraussetzungsvollen und kom-

plexen Aspekten zeigt sich, warum »Lebensführung« (und das Beheben von 

Hilfebedürftigkeit) oft scheitern kann. Der erste Punkt weist darauf hin, dass In-

dividuen zunächst vielfältige kommunikative Sozialisations-, Lern- und Bil-

dungsprozesse zum psychischen Komplexitätsaufbau durchlaufen müssen, der 

zweite Punkt darauf, dass »Lebensführung« von zu erlernenden Fähigkeiten des 

selektiven Umgangs mit Gelegenheiten zu und Beschränkungen von Kommuni- 

  

                                                           
172 Sahle 2002: 45f. 
173 Simon und Weber meinen – unter Bezugnahme auf Musil – damit „die Bereitschaft […], mit 

Denkmöglichkeiten zu spielen, die bislang als abwegig oder nicht realisierbar eingeschätzt wer-
den“ (1984; 2004: 224). 
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kation, sprich: Gelegenheiten, kommunikativ als »Individuum« behandelt wor-

den zu sein und auf eigene Rechnung gehandelt haben zu können, abhängt. 

Ein Leben wird gewiss – schon operativ gesehen – nicht im Modus des Be-

wältigens von Ereignissen, die einem von außen zustoßen, geführt. Zu Recht 

macht daher Willke darauf aufmerksam, dass „der Dämon im eigenen Haus“ 

sitzt, nämlich „Komplexität“ (2005: 320), d.h., nicht die Umwelt ist komplex 

und zu bewältigen, sondern „nur Systeme können komplex sein“ (Willke 2005: 

318). Es geht 

„im Verhältnis zwischen System und Umwelt nicht um Komplexitätsre-

duktion [...], auch nicht um die ,Reduktion einer Komplexität durch eine 

andere‘ [...], sondern um die Produktion von organisierter Komplexität 

aus interner Kontingenz und um die Viabilisierung dieser Ordnung ge-

genüber externem Chaos, Zufall oder gegenüber dem Nichts.“174 

Aus Ereignissen werden Informationen als Formen mit zwei Seiten generiert 

(Spencer-Brown 1969; 1999, Luhmann 1984: 100). Ein Ereignis kann daher 

niemals Ereignis »im« System sein, kann also nie Sinnsystemgrenzen infiltrie-

ren. Glück oder Unglück, Reichtum oder Trauer, Schwierigkeiten oder Chancen 

sind nie Ereignisse »in« Sinnsystemen selbst, sondern sind – systemrelativ pas-

sende – Zwei-Seiten-Formen der sinnhaft organisierten Beobachtung von Ereig-

nissen. Deshalb bleiben potenziell immer auch andere, weniger destruktive oder 

mehr problementfaltende Arrangements möglich. Zum besseren Verständnis sei 

dies so hergeleitet:  

 Da kein Zugang zur einer Welt außerhalb von 

Sinn möglich ist, Sinn sich aber nur auf sich 

selbst und darin angelegte Hypothesen stützen 

kann, prozessiert sich »Lebensführung« immer 

nur als eigenständiges Testen von sozial vor-

formatierten Wirklichkeitskonstruktionen,  

 Lebensführung beruht abstrakt auf der sinnhaf-

ten Organisation von Komplexität durch suk-

zessive symbolische Codierung von internen 

Ereignissen (s. S. 135ff.), 

                                                           
174 Willke 2005: 318. 
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 ein Ereignis (unter vielen anderen) wird als In-

formation im Medium Sinn durch eine Form 

mit zwei fester gekoppelten Seiten (Spencer-

Brown 1969; 1999) einer Unterscheidung be-

obachtbar,  

 diese Zwei-Seiten-Form ist die aktuelle Selek-

tion aus den momentan dem Zugriff zugängli-

chen Möglichkeiten ihrer Bezeichnungsweisen,  

 ein Ereignis wird immer von einem anders be-

setzten, wenn auch noch unbezeichneten Ge-

genwert (z.B. Zustand) informiert,  

 zweiseitige Sinnformen wiederum informieren 

Sinnsysteme vor dem Hintergrund anders und 

lockerer gekoppelter Formen, 

 diese Menge an Unterscheidungen bildet zu-

sammen einen semantischen Apparat zur Be-

schreibung, Erklärung und Bewertung der „Re-

alität“, d.h. eine „Art Vorrat an Themen“ 

(Luhmann 1984: 224) und „Sinnverarbeitungs-

regeln“ (Luhmann 1980: 19), 

 das Unterscheiden, Benennen, Kategorisieren 

und Verwerten von Zwei-Seiten-Formen mit-

hilfe der Sprache befähigt, aus Unordnung Ord-

nung herstellen und sie kommunikativ bzw. so-

zial einsetzen zu können. 

Wenn man dem folgt, ist Lebensführung – sozial durchaus voraussetzungsvoll – 

verwiesen auf:  

 das sensorisch-rezeptive Wahrnehmenkönnen 

von Unterschieden (Ereignissen oder Prozes-

sen),  
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 ihre symbolisch-kommunikative Bestimmung 

als Ausdrucksmöglichkeit für unterschiedliche 

Ereignisse, Zustände oder Prozesse,  

 das situativ-passende, kairologische
175

 Arran-

gieren der Unterscheidung von Aktualität und 

Möglichkeit, 

 das sinnhafte Arrangieren und Kombinieren 

von Inklusions- und Exklusionsverhältnissen 

als unabdingbare Voraussetzung der Möglich-

keit, Lebenswege »selbst« zu wählen. 

Hier wird deutlich, dass auch dem Paradigma »Lebensbewältigung« komplett 

ein epistemologischer Apparat fehlt, d.h. eine Theorie dessen, wie »Erkennen« 

geschieht (Erkennen von Ambivalenzen, Widersprüchen, Gelegenheiten, Krisen 

im Vorfeld, etc.), welche Funktion »Erkennen« im Rahmen von Lebensbewälti-

gung erfüllt, welche Leistungen damit verbunden sind und welche sozialen Vo-

raussetzungen »Erkennen« hat. Solchen vielleicht zuerst kompliziert scheinen-

den Theoriearchitekturen versucht das Konzept „Lebensbewältigung“ zu entge-

hen, indem es Lebensbewältigung handlungstheoretisch als „individuelle Strate-

gie der alltäglichen Normalisierung der Lebensführung“ (Böhnisch 1992; 1993: 

93) ausweist. Böhnisch postuliert, dass das Konzept „Lebensbewältigung“  

„aus der Sicht und dem Erleben der Subjekte die Frage nach der Hand-

lungsfähigkeit des Menschen in gesellschaftlichen Strukturen stelle.“176 

Diese Frage jedoch scheint von der Theorie der »Lebensbewältigung« noch 

nicht zufriedenstellend beantwortet. Die Frage in Richtung „agency freedom“ 

(Sen 2005) ist auch zentral für ein Konzept »Lebensführung«, wird durch »Le-

bensführung« jedoch eine Ebene tiefer gestellt und vor allem auf der Seite des 

Individuums, aber ja auch sozialtheoretisch durch die Anwendung des Inklusi-

ons- und Exklusionstheorems forciert. In der Theorie „Lebensbewältigung“ wird 

das Individuum nolens volens den gesellschaftlichen Strukturen gegenüber als 

äußerlich beschrieben und so wieder der auch empirisch so wenig einleuchtende 

                                                           
175 Griech. kairos = „der rechte Zeitpunkt“, das Timing. »Kairologische Kompetenzen« bezeichnen 

die Fähigkeiten, „Gelegenheiten wahrzunehmen oder aber zu verpassen oder sie als aus-
geschlossen zu erkennen“ (Crang 2008: 429). 

176 Böhnisch 1984; 2005: 1121. 
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Hiatus von Subjekt bzw. Individuum und Gesellschaft fortgeschrieben. Zu-

treffend dagegen ist mit Luhmann die Beobachtung, dass das Individuum, der 

Mensch kein Bestandteil bzw. Element gesellschaftlicher Strukturen sein kann 

(1997; 1998: 24) und dass Gesellschaft und ihre Prozessstrukturen nicht aus 

Handlungen zwischen Menschen, sondern zuvorderst aus Kommunikationen be-

stehen, die sich darauf abstützen, dass Handlungen Handelnden zugerechnet 

werden, damit sie nicht entgrenzen. M.a.W.: Die oben genannte „Handlungsfä-

higkeit des Menschen“ entsteht nicht etwa jenseits oder vorab gesellschaftlicher 

Strukturen, sondern immer nur diesseits als kommunikatives Ereignis. Akzep-

tiert man probeweise diese aus der Luhmannʼschen Arbeit stammende Theo-

riedisposition, dann sieht man sich gezwungen, die Blickrichtung von »Indivi-

duum« auf »System« umzustellen: Nicht »Menschen« bilden das Medium ge-

sellschaftlicher Strukturen (oder gehen gar darin auf), sondern andersherum: 

Ihre sinnhafte Kommunikation untereinander erzeugt – qua Selbstbeschreibung 

des Systems – »handelnde« bzw. »handlungsfähige« Personen.
177

 Wenn „Le-

bensbewältigung“ wie hier subjekttheoretisch  

„das Streben nach subjektiver Handlungsfähigkeit in kritischen Lebens-

situationen, in denen das psychosoziale Gleichgewicht – Selbstwert und 

soziale Anerkennung – gefährdet ist“178,  

bezeichnet, dann fragt die systemtheoretische Perspektive auf »Lebensführung« 

genauer nach:  

 Was setzen »subjektive Handlungsfähigkeit« 

und »selbstbestimmte« Lebensführung hinsicht-

lich des Verhältnisses von Individuum und Ge-

sellschaft voraus? 

 Wie werden Reste an Handlungsfähigkeit in so-

zialen Systemen, wie z.B. der Familie, (wieder) 

kommuniziert und zugerechnet, und wie lassen 

sie sich etwa in anderen für die Lebensführung 

gleichermaßen funktionalen Verhältnisse (z.B. 

in der Ausbildung) nutzen? 

                                                           
177 Instruktiv scheint dies bei Familiensystemen mit Kleinstkindern zu sein. 
178 Böhnisch 1984; 2005: 1121. 
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 Auf welche sozialen bzw. gesellschaftlichen 

Teilsysteme sind Individuen in der Sicherung 

ihrer biologischen und psychischen Operatio-

nen aus ihren Funktionserfordernissen heraus 

angewiesen? 

Damit erweitert sich der Rahmen für neue Fragestellungen: Wie organisieren 

Sinnsysteme (Individuen, Paare, Familien, Organisationen, Teilsysteme etc.) ih-

re Selbstreproduktion? Im Gegensatz zum eher evasiv-reaktiven Konzept „Le-

bensbewältigung“ stellt Lebensführung auf die Ambivalenz von Offenheit und 

Geschlossenheit ab, d.h. darauf, dass sinnverarbeitende Systeme wie Individu-

um und Gesellschaft immer schon aktiv, d.h. immer nur aufgrund eigener Ope-

rationen sowohl Anschlüsse an ihre Umwelt herstellen als auch sich aufgrund 

der gleichen Operationen von ihr abgrenzen. Somit rückt einerseits der sinnhafte 

und sinnstiftende Prozess in das Zentrum von Lebensführung, andererseits lässt 

sich Lebensführung nicht ohne Bezugnahme, Kopplung, Kommunikation und 

Inklusion (wie Exklusion) organisieren. Ein solches Konzept verweist auf die 

individuellen und transindividuellen Dimensionen der Lebensführung, d.h. in 

gleicher Weise auf die sozialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 

auf verschiedene Art Individuen über- oder unterfordern, einschränken oder im 

Ungewissen lassen, ausgrenzen oder einbeziehen, so dass schließlich sogar de-

ren biologisches Dasein selbst infrage stehen kann. 

»Lebensführung« als Konzeptrahmen Sozialer Arbeit 

Funktion und Nutzen der Formel »Probleme der Lebensführung« als spezifi-

sche, zentrale Bezugsfrage der Sozialen Arbeit ergibt sich aus folgenden z.T. 

programmatischen Korollarien: 

 

 Theorien sind „gewissermaßen wie Brillen, die 

wir auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnis-

sen austauschen“ (Kleve und Wirth 2008; 2013: 

136, vgl. auch schon Freyer 1955: 148), um mit 

ihnen je nach Forschungsinteresse besser beo-

bachten zu können. Mit dem Wechsel des Prob-

lemfokus von »individuellen» oder »sozialen« 

Problemen oder »Lebensbewältigung« hin zu 

»Problemen der Lebensführung« werden wech-
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selseitig sich bildende Erwartungszusammen-

hänge zwischen Gesellschaft und Individuum 

fokussiert. 

 »Lebensführung« ist ein Sinn- und Reflexions-

zusammenhang, der sich konkret auf die Ein-

heit der Differenz von Individuum und Gesell-

schaft bezieht. »Lebensführung« kann mit Voß 

als ein bisher viel zu wenig thematisiertes Ver-

mittlungsglied (Missing Link) zwischen Indivi-

duum und Gesellschaft angesehen werden (vgl. 

1991: V). 

 Durch die Formel »Lebensführung« kann die 

Einheit der Differenz von Individuum und Ge-

sellschaft in Richtung auf das Zusammen des 

Unterschiedenen (Bezugnahmen, Kopplung, 

Aufbau isomorpher Strukturen),
179

 aber auch in 

Richtung auf das Auseinander (Operationswei-

sen, Strukturaufbau) analysiert werden.  

 Den zentralen Begriff einer zwischen Individu-

um und Gesellschaft vermittelnden Theorie der 

Lebensführung stellt Sinn dar als Ordnungs-

form von menschlichem Leben. 

 Terminologie und Konzept von »Lebensfüh-

rung« zeigen zwei grundsätzliche Dispositionen 

an: a) Dass jedes Individuum stets zu einem 

gewissen – wenn auch zuweilen kaum noch 

bemerkten – Teil in der Lage steht, „einen 

Möglichkeitssinn zu haben“ (Musil, vgl. dazu 

Wimmer 1998: 41ff.); genau gesagt heißt dies, 

dass eine Theorie der Lebensführung – system-

theoretisch begründet – unterstellt, dass jedes 

                                                           
179 „Die Logik jeder Beschreibung ist isomorph der Logik des Operierens des beschreibenden Sys-

tems“ (Maturana 2002: 141, Ashby 1956; 1974: 143, Simon et al. 1984; 2004: 157, vgl. Fuchs 
1997: 75). Siehe ausführlich S. 155ff.  
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Individuum die Differenz zwischen aktueller 

Wirklichkeit und Möglichkeit als Ambivalenz 

handhabt. Und b) dass die Einheit dieser Ambi-

valenz den Horizont jedweder sinnhaften Le-

bensführung aufspannt (vgl. Luhmann 1984, 

Schützeichel 2003: 30). 

 »Lebensführung« begründet sich nicht in einem 

optimistischen Menschen- oder normativen Ge-

sellschaftsbild, sondern in zweierlei: erstens ist 

die Möglichkeit, Aktualität und Möglichkeit zu 

relationieren, Sinnsystemen sinnhaft mitgege-

ben (Luhmann 1984: 92ff.),
180

 zweitens setzt 

eine polykontexturale Lebensführung das sinn-

hafte Arrangieren von Erwartungen und An-

sprüchen in ihrer kommunikativen Verfasstheit 

voraus. 

 »Lebensführung« impliziert, dass Individuen 

ihr Leben immer schon sinnhaft handhaben und 

diese Handhabung eine unbestimmte, aber po-

tenziell bezeichenbare Zukunft vorstrukturiert. 

Das Konstrukt Lebensführung signalisiert Ad-

ressaten Sozialer Arbeit normativ abgesicherte 

Unterstützung und Hilfe bei der Steigerung der 

Anzahl an verfügbaren Handlungsmöglichkei-

ten zur selbstbestimmten Lebensführung.  

 Soziale Arbeit, die sich an der Einheit der Am-

bivalenz von Aktualität und Möglichkeit in der 

Lebensführung ausrichtet, arbeitet mit dem 

»doppelten« Blick: Das bedeutet, eine »mögli-

che Person« neben dem »aktuellen Individu-

um« zu »antizipieren«.  

 »Lebensführung« ist zu verstehen als ein le-

benslanges Aneinanderanschließen von Opera-

                                                           
180 Grenzfälle wie etwa bei Schwerstbehinderten sind zu diskutieren. 
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tionen in biologischer, psychischer und sozialer 

Systemhinsicht. Eine Theorie der »Lebensfüh-

rung« hat daher die Lebensführung von Indivi-

duen und Familien in ihrer zeitlichen Prozessi-

on und Spanne, dem Lebensverlauf, in den 

Blick zu nehmen: wenn man so will, von den 

ersten Versuchen des Kontakts mit dem Emb-

ryo im Mutterleib – über die Jugend und das 

Erwachsenenalter – hin zum irreversiblen Fun-

ktionsverlust des psychophysischen Systems 

des Individuums im späten Lebensalter.  

 Die soziale Grundstruktur von »Lebensfüh-

rung« ist das wie auch immer sinnhaft geordne-

te Prozessieren von zeitlich, sozial, sachlich 

und räumlich realisierbaren Inklusionen (und 

Exklusionen, vgl. S. 294ff.) von Individuen in 

diejenigen Teilsysteme der Gesellschaft, die für 

ihre biopsychische Autopoiesis als unabköm-

mlich gelten (wie Familie, Wirtschaft, Recht, 

Politik, Erziehung, Massenmedien, Gesund-

heitssystem, Freizeit).
181

 

 »Lebensführung« problematisiert auch ver-

schiedene gesellschaftlich institutionalisierte 

Lebensphasen (und ihre Anschlüsse unterei-

nander), Lebensereignisse und krisenhafte Si-

tuationen der Lebensführung unter Bezugnah-

me auf soziale Systeme und ihre Teilnahmebe-

dingungen. Damit werden – vgl. Scherr (2004b: 

65) – die Begrenzungen bzw. Blockierungen 

von Zugängen zu gesellschaftlichen Teilsyste-

men (im Sinne von Exklusion) und die Vertei-

lung von für die »Lebensführung« notwendigen 

Ressourcen und Kapitalien durch die gesell-

schaftlichen Teilsysteme (im Sinne von Inklu-

                                                           
181 Die Verwendung des Inklusionstheorems zeigt die Absetzbewegung bezüglich der subjekttheore-

tischen Theorien der Lebensführung an (wie bei Voß 1991, Projektgruppe „Alltägliche Lebens-
führung“ 1995, Kudera und Voß 2000, Weihrich und Voß 2002, Demszky von der Hagen 2006). 



Der »Gegenstand« Sozialer Arbeit 127 

sion) und ihre Organisationen in ihrem chrono-

logischen Verlauf theoretisch diskutierbar und 

empirisch konkret beobachtbar. Aus dem abzu-

leitenden Programm bezieht die Profession der 

Sozialen Arbeit ihre Handlungsausschnitte und 

-begründungen. 

Eine systemische Theorie der »Lebensführung« veranlasst dazu, die konkreten 

Teilnahmeformen und -bedingungen, die in verschiedenen, funktional und 

räumlich-zeitlich differenzierten Lebensbereichen gelten, zu hinterfragen und 

gegebenenfalls zu problematisieren, denn es sind ihre Leistungen wie ihre An-

forderungen, die den Horizont für eine sinnhaft organisierte, d.h. immer mit 

Möglichkeiten versehene Lebensführung abgeben. Notwendig ist daher  

„die Untersuchung des komplexen Geflechts von Abhängigkeiten und 

Unabhängigkeiten der individuellen Lebenspraxis von den Leistungen 

der gesellschaftlichen Teilsysteme und Organisationen.“182  

Eine Theorie Sozialer Arbeit mit einem Dachbegriff wie »Lebensführung« be-

zieht sich insofern fast zwangsläufig auf Probleme und Krisen des alltäglichen 

Arrangierens, der sinnhaften Vermittlung, der Anschlüsse und Übergänge zwi-

schen verschiedenen, funktional und räumlich-zeitlich differenzierten dynami-

schen Inklusionen und Exklusionen in/aus gesellschaftlichen Teilsystemen mit 

ihren teils hoch widersprüchlichen Anforderungen. Mit der Frage nach dem 

Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von für die Individuen und Familien reali-

sierbaren Lösungen für die »Anschlussprobleme polykontexturaler Lebensfüh-

rung« ist auch eine relevante Dimension sozialer Ungleichheit zwischen Indivi-

duen und Familien bestimmt.  

Ein wie bis hier beschriebenes Konzept »Lebensführung« versteht Probleme 

der Lebensführung nicht als soziale oder psychische Störungen, sondern als 

Folge ungünstiger Inklusions-Exklusions-Verläufe des Individuums bezüglich 

der für die »Lebensführung« notwendigen funktionalen Systeme der Gesell-

schaft (zu denen prinzipiell auch die Familie gehört). Durch ungünstige Inklusi-

ons-Exklusions-Verläufe geraten Individuen und Familien fallweise in die Lage, 

dass ihre aktuellen Fähigkeiten beschrieben werden als nicht ausreichend dafür, 

Lebensziele zu erreichen und Lebensanforderungen regelgeleitet zu meistern. 

Dieser Beschreibung liegen Differenzen in der Verfügbarkeit einer »Person«
183

 

                                                           
182 Scherr 2002: 37. 
183 Die Formel »Person« bezeichnet systemtheoretisch eine Kopplung zwischen sozialem und psy-
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über Ressourcen, Kapazitäten, Kapitalien und Güter voraus, die sich aus der un-

gleichen Verteilung von Inklusions- und Exklusions-Chancen ergeben. Da ge-

sellschaftliche Teilsysteme Individuen nur nach Maßgabe selbstreferentieller 

Logiken in Organisationen (Unternehmen, Vereine, Parteien, Kammern) teil-

funktional inkludieren, Individuen für ihre Lebensführung aber auf diese Inklu-

sion zunehmend und zwingend angewiesen sind (z.B. um zahlungs-, bildungs- 

oder rechtsfähig zu bleiben), lässt sich für die Konfliktlinie zwischen »Individu-

um und Organisation« die gleiche Relevanz für die Lebensführung in Rechnung 

stellen wie für die Klassenkonflikte des 19. Jahrhunderts (vgl. Schimank 1996; 

2007: 61, Coleman 1982; 1986).
184

  

»Lebensführung« ist ein Alltags- und Passepartout-Begriff, an den schon 

deswegen mühelos angeschlossen werden kann und der in der Tat für alle betei-

ligten Individuen, ob Fachkräfte oder Adressaten, gut kommunizierbar ist (so 

auch Feth 1998: 223), weil Lebensführung jeden Menschen betrifft, unabhängig 

von seiner Herkunft, seinem Alter, seinem Geschlecht, seinem Beruf oder seiner 

Religion. Lebensführung bezeichnet keinen exklusiven Sachverhalt, auch kein 

nur für bestimmte, etwa des Berufes wegen interessierte Personen relevantes 

Problem, z.B. nur für Experten wissenschaftlicher Semantik oder nur für Be-

troffene: Betroffen vom Zwang und den Möglichkeiten zur selbstbestimmten 

Lebensführung sind alle, wenn auch auf z.T. sehr unterschiedliche Weise. »Le-

bensführung« bietet somit in seinem primären Bedeutungskontext nur wenig 

oder gar keine Anschlussmöglichkeiten für »Labeling«, implizite oder explizite 

Stigmatisierung oder vorschnelle Parteinahme. 

Den Fokus Sozialer Arbeit auf Probleme der Lebensführung zu legen bedeu-

tet im Übrigen nicht, dass eine summative Problematisierung von »Lebensfüh-

rung« als »soziales Problem« irrelevant würde (vgl. auch Rauschenbach und 

Züchner 2002; 2005: 157). Die Lebensführung Einzelner in der Zusammen-

schau kann selbstverständlich zu einem sozialen Problem werden, wie Konflikte 

in großstädtischen Brennpunkten zeigen. Jugendarbeitslosigkeit als solche ist 

                                                                                                                                  
chischem System. 

184 Das Machtgefälle zwischen Organisation und Individuum lässt sich systemtheoretisch veran-
schaulichen: I) Eine Organisation hat mehr Zeit als das Individuum, denn dieses kann die De-
ckung eigener organismischer Bedürfnisse nicht beliebig zeitlich strecken. II) Eine Organisation 
kann bei Bedarf ihr Personal (synchron oder diachron) austauschen, das Individuum dagegen 
kann nur seine individuelle Beobachtungsweise verändern. III) Eine Organisation passt sich bes-
ser (selbst) an, in dem es mehr Subsysteme und Subsubsysteme (etc.) ausdifferenzieren kann, 
während dem Individuum hier im Vergleich engere Grenzen gesteckt sind. IV) Eine Organisation 
verfügt über mehr Geld. Dieses kann gleichzeitig und praktisch überall zur Verwahrscheinlichung 
von bestimmter Kommunikation eingesetzt werden, etwa um über noch mehr Geld zu verfügen 
und damit bestimmte Kommunikation noch mehr zu verwahrscheinlichen. 
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aber kein Fall für Soziale Arbeit, sondern Gegenstand staatlicher und kommuna-

ler Sozialpolitik. Soziale Arbeit fokussiert – gesellschaftlich funktional – auf 

den Einzelfall, wobei auch eine Familie, eine Gruppe oder ein Sozialraum Ein-

zelfälle sind. Soziale Arbeit als Disziplin und Profession sieht von einer genera-

lisierenden, vom konkreten Einzelfall abstrahierenden und sozialstrukturell ver-

ändernden Perspektive ab, dies schon deswegen, weil sie die Macht bzw. das 

politische Mandat nicht dazu hat, z.B. etwa stellvertretend über den Zugang zu 

den marktunabhängigen Einkommensquellen sozialer Sicherungssysteme zu 

entscheiden, wie er im Wohlfahrtsstaat z.B. über Aufenthaltsbestimmungen oder 

Staatsbürgerschaft reguliert wird (vgl. Mohr 2007: 66ff.). Dies hindert Soziale 

Arbeit zugleich nicht daran, ihr Wissen und ihre Kenntnisse über Inklusions- 

und Exklusionsprobleme an die Sozialpolitik zu adressieren oder die Öffentlich-

keit dementsprechend zu nutzen. 

Die Möglichkeit der Teilnahme an Kommunikation schafft die Möglichkeit 

(und ihre Einübung), in verschiedenen Abstufungen als Handelnder (z.B. vom 

Zuhörer bis zum Entscheider etc.) aktiv zu werden, d.h., sie schafft erst die 

Chancen zur Kommunikation und Realisierung »selbstbestimmter« und »parti-

zipativer« Lebensführung. Durch das Vorhalten dementsprechender und darauf 

abzielender Hilfen werden – vgl. Bundesregierung der Bundesrepublik Deutsch-

land 2007 – Inklusions- bzw. Verwirklichungschancen generiert und ein Beitrag 

zu sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit geleistet (vgl. Sen 1999; 2000, Nuss-

baum 1988; 1999). Die Zielperspektive für die Profession Sozialer Arbeit, die 

sich aus der Gegenstandsbestimmung »Lebensführung« ergibt, wäre demnach 

die Aufrechterhaltung bzw. Herstellung einer mit realisierbaren Verwirkli-

chungschancen ausgestatteten Lebensführung von Individuen und Familien. Sie 

schließt dabei an deren Inklusions- und Exklusionserleben, deren vertraute In-

klusions- und Exklusionsformen, Kommunikationsmöglichkeiten und Sinnar-

rangements an. 

Vorläufig abschließend bleibt – vgl. ähnlich auch Feth (1998: 226) – festzu-

halten, dass sich über »alltägliche Lebensführung« ein Beobachtungsfokus der 

Sozialen Arbeit einrichten lässt, der  

 eine hohe theoretische und empirische An-

schlussfähigkeit besitzt, die zukunftsfähig ist,  

 wieder zu den Wurzeln der Sozialen Arbeit hin-

führt und den Anspruch auf disziplinäre Auto-

nomie der Sozialen Arbeit als Wissenschaft der 

»Lebensführung« durch präzise und im diszip- 
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linären Vergleich plausible Gegenstandsbestim-

mung untermauert, 

 Profession und Disziplin der Sozialen Arbeit 

durch einen gemeinsamen Gegenstand ver-

sammelt, wodurch beide „ihrem Selbstverständ-

nis nach darauf abzielen, Individuen zu einer 

eigenständigen, von künftigen Hilfeleistungen 

möglichst unabhängigen Lebensführung zu be-

fähigen bzw. ihnen problematische Lebenssi-

tuationen erträglicher zu machen“ (Bommes 

und Scherr 2000: 13), 

 zur Destigmatisierung der Adressaten und zur 

»Normalisierung« der Sozialen Arbeit beiträgt, 

die sich nunmehr als Möglichkeiten- und Res-

sourcenfinder für Lebensführung ohne voreilige 

Parteinahmen bezüglich Individuum und Ge-

sellschaft realisieren kann, 

 die biopsychosozialen Grundlagen der Lebens-

führung Einzelner und ihrer Familien als unab-

dingbare Voraussetzung für eine sozial gerech-

tere Gesellschaft problematisiert, 

 eine notorische und paternalistische Besserwis-

serei überwindet (so Scherr (2005: 91), die im-

mer schon vor jeder konkreten Befassung mit 

den Lebensverhältnissen konkreter Individuen, 

Familien und Gruppen zu wissen glaubt, was 

ihr Problem ist, welches seine Ursachen sind 

und wie zu helfen ist. 

Es ist aus dem Gesagten eine doch etwas andere Begriffsbestimmung und Pro-

grammatik ableitbar als bei Feth (vgl. im Folgenden ebd.):  

 »Lebensführung« bezieht sich – zugleich – auf 

die »Einheit« und die »Differenz« der Unter-

scheidung« von Individuum und Gesellschaft.  
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 Lebensführung bezeichnet weder ein »individu-

elles« noch ein »soziales« Problem, sein Dreh-

punkt liegt vielmehr in den anspruchs- und leis-

tungsförmigen Beziehungen der unter dem Pri-

mat funktionaler Differenzierung stehenden Ge-

sellschaft und ihrer Organisationen zu ihren In-

dividuen (bzw. Dividuen) bzw. deren Familien. 

 Die Wissenschaft Sozialer Arbeit hat daher als 

institutionalisierte, systematische, wissenschaft-

liche Reflexion die polykontexturale, d.h. funk-

tional ausdifferenzierte, Lebensführung von In-

dividuen und Familien in den theoretischen 

Blick zu nehmen: Wie eigentlich leben Obdach-

lose, Junkies, Arbeitslose? Welches Leben füh-

ren Heiminsassen, Kinder psychisch kranker 

Eltern, »Menschen ohne Papiere«, Strafgefan-

gene usw., wie gestalten sie bzw. wie können 

sie ihre kommunikative Teilnahme an Gesell-

schaft im Alltag gestalten und an welchen Zu-

gängen zu einer besseren Ausstattung mit Kapi-

talien und Ressourcen mangelt es einer »selbst-

bestimmteren« Lebensführung? 

 In Disziplin und Profession bearbeitet Soziale 

Arbeit diejenigen Probleme der Lebensführung, 

die sozialpolitisch und sozialarbeiterisch bzw. 

sozialpädagogisch als relevant und auch reali-

sierbar angesehen werden.  

 Dies gelingt, indem Praxis und Theorie Sozialer 

Arbeit sich kommunikativ durch bzw. auf ver-

schiedene Standpunkte (Perspektiven, System-

referenzen) bewegen bzw. diese dialogisch mit-

vollziehen oder stellvertretend einnehmen. 

 Soziale Arbeit als »Hilfe zur Lebensführung« 

geht es – inklusions- und exklusionstheoretisch 

– um die »wirklich möglichen« Zugangschan-

cen und Teilnahmeformen für Individuen als 
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»Personen« zu Interaktionen, Organisationen 

und Teilsystemen hinsichtlich der für die Le-

bensführung des Individuums (bzw. seiner Fa-

milie) relevanten Leistungen, Kapitalien und 

Ressourcen, bei Exklusion um ihren Verlust. 

 Soziale Arbeit betrachtet Ressourcen und Leis-

tungen insbesondere mit Blick auf die »Ver-

wirklichungschancen von Individuen und Fa-

milien bezüglich sozialer Systeme«
185

 und ent-

wickelt unter dieser Perspektive gemeinsam mit 

ihren Adressaten und Auftraggebern neue 

Handlungsmöglichkeiten und Organisations-

formen.  

 Soziale Arbeit beobachtet, wie Beobachter ei-

nen Kausalzusammenhang zwischen einem ge-

genwärtigen Zustand oder Verhalten (Aktuali-

tät) und einem gegenwärtig zukünftigen Zu-

stand oder Verhalten (Möglichkeit) herstellen 

und versucht unter Beachtung des unbehebba-

ren »Technologiedefizits«
186

 (vgl. Luhmann 

und Schorr 1979; 1999: 118ff.) entsprechende, 

die Autonomie des Individums (bzw. seiner 

Familie) berücksichtigende Vorgehensweisen 

zu entwickeln.  

 Hierbei stützt sich Soziale Arbeit auf vielfältige 

Ansätze und Verfahren aus verschiedenen bera-

terischen, pädagogischen und therapeutischen 

Ansätzen, denen ein Grundgedanke voraus 

                                                           
185 Da hier mit der kommunikationstheoretischen Fassung von Inklusion und Exklusion gearbeitet 

wird, werden mit Formeln wie „in sozialen Systemen“ prinzipiell keine topologischen Räume, 
sondern stets nur »operative Räume« entfaltet (vgl. Farzin 2006: 24).  

186 „Der Kern der These vom Technologiedefizit besagt, dass erzieherisches Handeln nicht über ent-
sprechende Technologien verfügen kann, da es nicht möglich ist, dass ein (personales) System 
(z.B. die Sozialpädagogin) ein anderes (personales) System (z.B. den Klienten) durch gezielte In-
tervention sicher von einem Zustand A zu einem vorher definierten Zustand B verändert“ 
(Galuske 1998; 2007: 60). 
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liegt: nämlich die Aufmerksamkeit, die Beo-

bachtungen und Interventionen auf die wechsel-

seitigen Bezüge bzw. Relationen zwischen Indi-

viduum (bzw. – je nach Systemreferenz: Divi-

duum, vgl. S. 163ff.) und Gesellschaft (bzw. ih-

ren Teilsystemen) zu richten.  

 

Sich an »Lebensführung« ausrichtende Soziale Arbeit will die Konstruktionen 

ihrer Adressaten, d.h. ihre Lebenswirklichkeit im sinnhaften Gesamtzusammen-

hang von Inklusion und Exklusion kennenlernen, denn nur das Ganze in seinen 

Limitationen und Gelegenheiten macht Sinn: narrative Bilder über sich, das Le-

ben, die Welt, Erziehung, Schule, Erwachsene etc. Nur so kann Kontakt entste-

hen, An- und Rückkoppelung gelingen, Erleben zu Erfahrungen umgearbeitet 

und anders sortiert werden, um vielleicht neue Entscheidungs- und Gestal-

tungsmöglichkeiten im alltäglichen Inklusions- und Exklusions-Kuddelmuddel 

zu eröffnen.  

Da sich Soziale Arbeit nicht nur »prozedural«, sondern immer auch – in un-

terschiedlicher Ausprägung – »inhaltlich« strukturierend und Standpunkte ver-

mittelnd in die Lebensführung von Individuen und ihrer Familien »einmischt«, 

benötigt sie ein ethisch-normativ fundiertes Konzept der Lebensführung zur Be-

gründung ihrer Entscheidungen und als eine Hilfeorientierung. Zum Ende dieser 

Arbeit werden daher die Chancen diskutiert (S. 419ff.), die sich aus der Capabi-

lity-Perspektive nach Nussbaum (1988; 1999, 1999; 2002) und Sen (2005, vgl. 

Otto und Ziegler 2008, Bonvin 2009) ergeben.  





 

 

4. »Lebensführung« – Skizzen bisheriger 

Konstruktionen 

„Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, daß es Systeme gibt.“1 

ie folgenden Ausführungen gehen davon aus, dass die Beschreibung 

menschlicher Lebensführung mithilfe der soziologischen Systemtheorie 

zu einer präziseren Beschreibung von Lebensführung als die bisherigen 

handlungs- bzw. subjekttheoretischen Ansätze verhilft. Es sollen in diesem Ka-

pitel eine knappe Einführung in den bisherigen Stand der Lebensführungsfor-

schung gegeben und ihnen zugrunde liegende Probleme skizziert werden. »Le-

bensführung« wird sodann aus systemtheoretischer Perspektive thematisiert und 

beschrieben (S. 163ff.). Dabei wird deutlich, dass sich »Sinn« als die wichtigste 

Dimension der Lebensführung von Individuen darstellt, weil, wie oben gesagt, 

a) Sinn als die „Ordnungsform menschlichen Erlebens und Handelns schlecht-

hin“ gilt (Schützeichel 2003: 32–33) und weil b) soziale Systeme ebenfalls Sinn 

prozessieren (Luhmann 1984). In einem nächsten Schritt sollen Kopplungen von 

Individuum und (verschiedenen Systemebenen der) Gesellschaft als maßgeblich 

für die Lebensführung/den biopsychosozialen Systemerhalt der Individuen als 

personaler Umwelt der Gesellschaft in den Blick genommen werden. Für die 

sozialtheoretisch interessierte Analyse der wechselseitigen Bezugnahmen zwi-

schen Individuum im Lebensverlauf und Gesellschaft bildet das Inklusion-

Exklusions-Theorem einen bevorzugten Angelpunkt (S. 285ff.).  

 

                                                           
1 Luhmann 1984: 30. Und immer gilt bei Sätzen wie „Es gibt…“: „Es gibt für einen Beobachter ...“ 

D 
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Einführung  

»Leben« in seiner sozialwissenschaftlichen Verwendung  

Der Wortstamm »leb« bezeichnet in der Alltagskommunikation in der Regel ein 

existenzielles „Dasein“ bzw. eine „Daseinsweise“ jeglicher Art (Lipp 1989; 

2002). Nicht nur der tägliche Sprachgebrauch, auch die Sozialwissenschaft in 

ihren einzelnen Disziplinen der Analyse (bzw. Diagnose) der Dimensionen 

menschlichen Zusammenlebens benutzt in vielfältiger, zumeist unscharfer, me-

taphorischer Verwendung den Begriff »Leben«. Zu erwähnen sind hierbei bei-

spielhaft, d.h. nicht im Sinne einer erschöpfend möglichen Aufzählung, jedoch 

einer ersten Übersicht, folgende prominent verwendete Komposita:
2
  

»Lebensalter«: für die Sprachphilosophie Herder (1787; 

1994), für die Sozialpädagogik Böhnisch (1997), 

»Lebensart«: in der frühen Sprachphilosophie Herders 

(1772; 2004),  

»Lebenschancen«: für die politische Soziologie Dahren-

dorf (1979), für die soziale Ungleichheitsforschung 

Schwinn (2004), 

»Lebensform«: für die Philosophie Dilthey (1927; 2006), 

für die Soziologie Schütz (1981), für die Sprachphiloso-

phie Wittgenstein (1958; 1971), für die politische Philoso-

phie Margalit (1996; 1999) und Agamben (2002; 2010), 

»Lebensgemeinschaft«: für die Philosophie Aristoteles 

(330 v. Chr.; 2004), für die Familiensoziologie Peuckert 

(1991; 2008), 

»Lebensgestaltung«: für die Soziologie Liou (1999), Gott-

schall und Voß 2003; 2005 sowie Amrhein 2008. 

»Lebenskunst«: für die Subjektphilosophie Schmid (2004), 

für die Soziologie Weihrich und Voß (2002),  

»Lebenslage«: für die Sozialpolitik Neurath (1981) und 

Sen (1980;), 

»Lebenslauf«: für die Soziologie Kohli (1978) und Sack-

                                                           
2 Eine weitere Aufzählung findet sich bei Laubach (1999: 72). 
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mann und Wingens (2001), für die Biographieforschung 

Krüger und Marotzki (1999; 2006), für die Sozialisations-

forschung Hurrelmann (1980; 2008), für die Armutsfor-

schung Leibfried (1995), 

»Lebensplan« bzw. die Gesamtheit eines »guten Lebens«: 

für die politische bzw. praktische Philosophie Pauer-Studer 

(2000) und Nussbaum (1988; 1999), 

»Lebensqualität«: für ihre empirische Messung Schäfers 

(2008) und für die Freizeitwissenschaft Opaschowski 

(1988; 2008), 

»Lebensraum«: für die Psychologie Lewin (1963), in der 

Soziologie Beck und Beck-Gernsheim (1994) und für So-

ziale Arbeit Bango (2001),  

»Lebenssinn«: für die Psychotherapie Adler (1933; 1993) 

und Frankl (1938), für die Soziologie Bellebaum (1990), 

»Lebensstandard«: für die Soziologie der Armut Barlösius 

und Ludwig‐Mayerhofer (2001) und für die empirische 

Armutsforschung Groh-Samberg (2009),  

»Lebensstil«: für die Soziologie Simmel (1900; 2001b) 

und Bourdieu (1979; 1987), 

»Lebensthemen«: für die soziologische Biografieforschung 

Bude (2002)), 

»Lebenswelt«: für die Bewusstseinsphilosophie Husserl 

(1953; 1996), für die Soziologie Schütz (1932; 1981, 1975; 

2003), Habermas (1981; 1995), 

»Lebenszeit«: für die Soziologie Blumenberg (2001) und 

Rosa (2005),  

»Lebenszyklus«: für die Psychoanalyse Erikson (1982; 

1992), für die Soziale Arbeit Ritscher (2002), für die Fami-

lientherapie Cierpka (1996; 2008), 

usw. 

Hier ist nicht der Ort, »Leben« begriffsgeschichtlich nachzuzeichnen oder seine 

multidisziplinäre Verwendung (wie etwa in der deutschen Lebensphilosophie) 

theoretisch aufzuzeigen.
3
 Wichtig ist erst einmal nur, dass der Begriff »Leben« 

                                                           
3 Siehe begriffsgeschichtlich zu „Leben“, ein selten zu findendes Lemma nicht nur in biologischen, 

sondern auch in soziologischen Lexika und Wörterbüchern: Lipp 1989; 2002. 
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bisher so gut wie nie für sozialwissenschaftliche Zwecke präzisiert wurde,
4
 so 

dass es zu dem wohl überaus seltenen Fall kommt, dass eine inflationäre Menge 

an geistes- und sozialwissenschaftlichen »Lebens«-Komposita im Umlauf ist, 

ohne dass man auf entsprechend präzise sozialwissenschaftliche Bestimmungen 

des Wortstammes »Leben« zurückgreifen könnte. Ein Vorschlag dieser Arbeit 

lautet, »Leben« sehr formal und definitorisch als »autogene Herstellung von 

Anschlussmöglichkeiten« durch ein unterscheidendes System zu verstehen. Em-

pirisch konkreter ist damit die simultan prozessierende Autopoiesis biologi-

scher, psychischer und sozialer Systeme beschrieben.
5
 Ein »Leben zu leben« 

hieße erst einmal, diese drei Systemarten in ihrer operativen Unterschiedlichkeit 

und ihren je spezifischen Anschlussbedingungen – je mit Energie, je mit Sinn, 

d.h. mit Beobachtungen – erhalten bzw. versorgen zu können. Der Nutzen der 

Weiterverwendung des Begriffs »Leben« liegt sicherlich darin, Anschlüsse zu 

erzeugen, durch die zwischen diesen teils sehr verschiedenen Zusammenhängen 

von Wissenschaft und ihrer Umwelt besser vermittelt werden kann. 

»Lebensführung« als Alltagsbegriff 

»Lebensführung« wird gemeinhin mit Lebenswandel, Daseinsweise oder Le-

bensstil gleichgesetzt bzw. als Zusammenhang von lebenspraktisch notwendi-

gen Tätigkeiten verstanden. Der Term »Lebensführung« (= »Führung des Le-

bens«) enthält den Genetivus subiectivus und den Genetivus obiectivus und ver-

weist so einerseits auf eine Orientierung, der sich das Individuum aus sich selbst 

heraus unterwirft (Rationalisierung, Selbstdomestizierung, Technologien des 

Selbst) als auch anderseits auf eine Führung (Erwartungen, Normen, Wissen, 

Werte etc.), die von der Gesellschaft (bzw. ihren Teilsystemen) aus auf das Le-

ben des Individuum wirkt. Im heutigen Alltagsgebrauch umschreibt »Lebens-

führung« alles Handeln und Erleben eines Individuums im Zusammenhang mit 

seiner biopsychosozialen Daseinssicherung in der modernen Gesellschaft (Ar-

beiten, Versorgen, Erziehen, Ordnen, Lieben, Pflegen, Konsumieren etc.). In der 

Alltagsbedeutung ist »Lebensführung« tief in der Handlungsdimension verwur-

zelt: Man führt ein Leben, indem man etwas tut oder irgendwie handelt. Wenn 

im Alltag auch von theoretischer Tiefgründigkeit abgesehen wird, ja abgesehen 

werden muss: Das Handeln und Erleben eines Individuums greift zweifellos 

                                                           
4 Vgl. aber Voß 1991: 67, bei dem „Leben als empirische Verteilung von Aktivitäten in Zeit und 

Raum“ und als Thema der Zeitbudgetforschung angesprochen wird. 
5 Siehe Luhmann 1984: 60, systematisch: Krause 1998; 2005: 29ff. 
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mehr auf „Sinn zurück, als es dem Individuen im Alltag bewusst“ wird (vgl. 

Bourdieu 1980; 1993: 127). Mit Luhmann (1984, siehe ausführlich Schützeichel 

2003) wäre hier die These zu entfalten, dass die alles umfassende Dimension 

von »Lebensführung« nicht die Handlungsdimension, sondern die Sinndimensi-

on darstellt. Dieses Herangehen wird von der zentralen Stellung des – zwar 

recht unterschiedlich verwendeten – Sinnbegriffes in zeitgenössischen Sozial-

theorien gedeckt (vgl. Esser 1993; 1999: 485ff.). Mead fragte z.B., wie die „ge-

genseitige Anpassung der Handlungen verschiedener menschlicher Wesen“ 

(1934; 2008: 115) möglich sei und identifizierte Sinn als „zentrale(n) Faktor bei 

solchen Anpassungen“ (ebd.). Sinn gilt denn auch zu Recht als „Grundbegriff 

der Soziologie schlechthin“ (Schützeichel 2003: 30).  

Skizzen der bisherigen »Lebensführungs«-Forschung 

»Lebensführung« fragt allgemein nach den „Arten und Weisen, wie die Zeitge-

nossen in ihrem Alltag zurechtkommen“ (Wendt 1990: 105). Ersten Eingang in 

die Sozialwissenschaft fand der Begriff der »Lebensführung« insbesondere 

durch die Verknüpfung von wirtschafts- und religionssoziologischen Überle-

gungen im Werk von Weber (vor allem: 1905; 2004a, 1920; 2004b). »Lebens-

führung« reüssiert in der subjektorientierten Perspektive (Voß 1991, Kudera et 

al. 2000, SFB 333 2011, Amrhein 2008, Sommerfeld et al. 2011) und findet 

neuerdings auch allgemeines sozialtheoretisch-soziologisches Interesse (etwa 

Liou 1999, weitere s.u.), hat aber als systemtheoretischer Begriff aufgrund sei-

ner geringen Trennschärfe keinerlei Tradition vorzuweisen. Scherr hält im For-

schungszusammenhang von Soziologie und Sozialer Arbeit eine Theorie der 

»Lebensführung« und ihrer sozialen Bedingtheit für ein zentrales Forschungsde-

siderat, dem – wie in dieser Arbeit hier – mithilfe der System-Umwelt-Theorie 

Luhmannʼscher Prägung nachgegangen werden kann (2004b). 

Die »rationale« Lebensführung bei Weber 

»Lebensführung« bezog sich sozialwissenschaftlich bisher allgemein auf die Art 

und Weise der individuellen Lebensgestaltung. Eingang in die Soziologie fand 

der Begriff der Lebensführung insbesondere durch Weber (1905; 2004a), der ei-

ne „besondere Affinität der kapitalistischen Wirtschaftseinstellung zur puritani-
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schen Theologie“ (Luhmann 1992a: 115) aufzuzeigen versucht. Der Begriff 

»Lebensführung« wird dabei von Weber selbst wenig reflektiert oder erläutert, 

synonym wird zuweilen auch »Lebensstil« verwendet. Weber erläutert in meh-

reren Aufsätzen zur »Protestantischen Ethik« folgende These:  

„Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geis-

tes, und nicht nur dieses, sondern der modernen Kultur: die rationale Le-

bensführung auf Grundlage der Berufsidee, ist – das sollten diese Darle-

gungen erweisen – geboren aus dem Geist der christlichen Askese.“6 

 

„Die christliche Askese, anfangs aus der Welt in die Einsamkeit flüch-

tend, hatte bereits aus dem Kloster heraus, indem sie der Welt entsagte, 

die Welt kirchlich beherrscht. Aber dabei hatte sie im ganzen dem weltli-

chen Alltagsleben seinen natürlich unbefangenen Charakter gelassen. 

Jetzt trat sie auf den Markt des Lebens, schlug die Türe des Klosters hin-

ter sich zu und unternahm es, gerade das weltliche Alltagsleben mit ihrer 

Methodik zu durchtränken, es zu einem rationalen Leben in der Welt und 

doch nicht von dieser Welt oder für diese Welt umzugestalten.“7 

Seit dieser einflussreichen religionssoziologischen Untersuchung betont die 

Formel »rationale Lebensführung« bis heute nicht allein nur die »Möglichkeit«, 

sondern vielmehr ihr religiös-irrationales Umschlagen in einen (berufs)ethisch 

begründeten, gesellschaftsweiten »Zwang« zu einer methodischen, »wirt-

schaftlich-rationalen« Lebensgestaltung im Sinne einer zweckorientierten, sys-

tematischen, auf Akkumulation gerichteten (Weber) bzw. zu einer „aktiven, 

planvollen Gestaltung des Lebens des Einzelnen“ (Hartmann 1989; 2002: 317): 

„Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, – wir müssen es sein. Denn in-

dem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben über-

tragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, 

half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der moder-

nen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mecha-

nisch-maschineller Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung erbauen, 

der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dies Triebwerk hineinge-

boren werden – nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen – mit 

überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis 

der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist.“8 

                                                           
6 Weber 1905; 2004a: 4187. 
7 Weber 1905; 2004a: 4153. 
8 Weber 1905; 2004a: 4188. 
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Weber begründet damit den grundlegenden Prozess der „Rationalisierung“, nach 

der die modern-abendländische Gesellschaft auf die zeitliche Verkürzung und 

Effizienzsteigerung in den Zweck-Mittel-Relationen hin angelegt ist: 

„Rationalisierung in diesem Sinne bedeutet, mehr in kürzerer Zeit (und 

mit geringerem Einsatz) erreichen zu können.“9 

Wichtig für eine weitere Darlegung der Lebensführung aus systemtheoretischer 

Perspektive ist auch der Tatbestand, dass die soziologische Theorie Webers all-

gemein die – kulturellen – Sinngebungsprozesse der menschlichen Lebensfüh-

rung zum Gegenstand macht: 

„Mit Sinngebung und Stellungnahme wurden uns von Weber zwei zent-

rale Fähigkeiten genannt, die den Menschen zum Kulturmenschen ma-

chen. Das heißt, wir suchen als Menschen nicht nur bei Gelegenheit Sinn 

in der Welt, sondern Sinngebungsprozesse sind es, die uns die [...] Wirk-

lichkeit erst als solche begreiflich (und eben bedeutsam) machen.“10  

Aus den Arbeiten Webers ist die fundamentale Einsicht festzuhalten, dass die 

Sinndimension für die menschliche Lebensführung im Vergleich zur Hand-

lungsdimension eine interessantere Rolle spielt. Die logische Frage lautet: Wo 

kommt der Sinn her, der hinter den Handlungen des einzelnen Menschen 

»steckt« bzw. „den das Subjekt in sein Verhalten hineinlegt“ (Weber, vgl. Heins 

1990; 1997: 25)? Dazu muss man sich zuerst den Kronzeugen »Handlung« an-

schauen. 

„,Handeln‘ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres 

oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und inso-

fern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbin-

den. ,Soziales‘ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches 

seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Ver-

halten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“11 

Handeln wird somit als »Verknüpfung« bestimmt, deren beiden Bestandteile 

„menschliches“ Verhalten“ sowie der „subjektive Sinn“ sind, der vom Urheber 

eines Verhaltens mit ihm verbunden, eben verknüpft wird (vgl. Schneider 2002; 

2005: 21). Die grundlegende Bedeutung des Sinns zeigt einerseits eine Nähe zur 

                                                           
9 Rosa 2005: 94. 
10 Bayer und Mordt 2008: 18. 
11 Weber 1922; 2004c : 86f. 
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systemtheoretischen Position an, die Sinn ebenfalls als zentrale Kategorie an-

sieht (Schützeichel 2003) – seine Bindung an den „einzelne(n) Menschen als 

Träger sinnhaften Handelns“ (Weber 1922; 2004c: 104) –, andererseits eine Dis-

tanz, denn: 

„[D]ie Gründung jeder Handlungserklärung auf den subjektiven Hand-

lungssinn hat zur Folge, daß die verstehende Soziologie im methodologi-

schen Sinne ,individualistisch‘ verfährt.“12 

Dies führt dazu, dass man typischerweise das einzelne »Individuum« fragt oder 

versucht zu ergründen, was es mit einer bestimmten Handlung beabsichtigt hat. 

Die Motive der Handelnden sollen die Formen erklären, die Interaktionen an-

nehmen. Dies aber wäre für eine Bestimmung von Lebensführung untauglich, 

schon weil seine Motive für das unter Interaktionsdruck stehende Individuum – 

operativ – selbst unüberschaubar werden und das Individuum nicht autistisch 

eigene Motive, Interessen etc. verfolgen kann, sondern die in situ unbekannten 

Motive anderer mit in Rechnung stellen muss. Lebensführung in seiner sozialen 

Ursituation stellt sich als Problem der »doppelten Kontingenz« zwischen Ego 

und Alter dar, das darauf beruht, dass sowohl der eine als auch der andere nicht 

wissen, was (inklusive welcher Erwartungen) vom anderen zu gewärtigen ist 

(vgl. Baecker 2005b: 92, ausführlich: Luhmann 1984: 54). Nicht nur Ego, son-

dern auch Alter (!) erfahren jeweils doppelte Kontingenz: „[s]ie schließen die 

Perspektive des anderen in die eigene ein und müssen sie dann berücksichtigen“ 

(Baraldi et al. 1997: 39): 

„Soziale Systeme entstehen [...] dadurch (und nur dadurch), daß beide 

Partner doppelte Kontingenz erfahren und daß die Unbestimmbarkeit ei-

ner solchen Situation für beide Partner jeder Aktivität, die dann stattfin-

det, strukturbildende Bedeutung gibt. Das ist mit dem Grundbegriff der 

Handlung nicht zu fassen.“13 

Kritik der »handlungstheoretischen« Perspektive 

Damit wäre der wichtigste Einwand aus systemtheoretischer Perspektive gegen 

eine handlungstheoretische Konstruktion der Lebensführung von Individuen 

formuliert, denn  

                                                           
12 Schneider 2002; 2005: 37. 
13 Luhmann 1984: 54. 
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„wenn von Handeln sinnvoll nur gesprochen werden kann, wenn man 

auch anders kann, ist das Bezugsproblem des Handelns Unbestimmt-

heit.“14  

Solange man die Handlungen einzeln betrachtet (Mutter fragt, was der Arzt ge-

sagt hat, die Großmutter antwortet ärgerlich, Mutter nickt, um Streit zu vermei-

den), bekommt man die Komplexität und Kontingenz der Lebensführung von 

Individuen und Familien nicht in den theoretischen Blick: Wie verändert sich 

z.B. das schulische Verhalten der Kinder, wenn sie ihre Eltern häufig als strei-

tend erleben; wie pflegen die »perfekten« Eltern gelegentlich ihr eigenes Paar-

system, und woran erkennt die Kommunikation das; wie werden Individuen 

durch komplexere soziale Systeme wie Organisationen oder gesellschaftliche 

Teilsysteme als wie »relevant« adressiert usw.? Diese Komplexität und Kontin-

genz entstehen, indem »sich« Einzelhandlungen wechselseitig aufeinander be-

ziehen, und der theoretische wie auch analytische Ort dieses »sich« ist nicht das 

einzelne Individuum, sondern das – nunmehr transindividuell sinnprozessieren-

de – soziale System. 

Ein zweiter ebenso wichtiger Einwand – auch gegen Weber, der sich um-

fänglich mit dem „psychophysischen Habitus“ (Weber 1920; 2004b : 4923, vgl. 

Heins 1990; 1997: 73) des Menschen befasst hat – gegen die Handlungstheorie 

im Allgemeinen betrifft die Konzeptualisierung sozialer Zusammenhänge mit 

Systemcharakter als Verkettung von Handlungen, die auf Handlungen reagieren 

usw. Aber, – mit Baecker: – 

„Was wäre ein Handeln, [...], das nur als Produkt einer Zielsetzung, einer 

Intention, eines Impulses beschrieben wird und nicht auch als das Ergeb-

nis und der Ausdruck des Erlebens einer Situation durch den Handeln-

den?“15 

Es wäre gar kein – jedenfalls kein menschliches – Handeln. Menschen erleben 

sich und ihr Handeln am handelnden Erleben des anderen orientiert („Bist Du 

denn noch ärgerlich auf mich?“). Hinter diesen Tatbestand und seine theoreti-

schen Konsequenzen kann, soweit zu sehen ist, nicht zurückgegangen werden. 

Insofern ist es in der Tat richtig, jedenfalls einen Versuch wert, ein anderes Ana-

lyseschema in Dienst zu nehmen: d.h., nicht zuerst auf wie auch immer moti-

vierte Handlungen Einzelner theoretisch zu achten, sondern:  

                                                           
14 Nassehi 2006: 118. 
15 Baecker 2005b: 44. 
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 auf sinnhaft beobachtende, d.h. »erlebens- und 

handlungsfähige Individuen«,  

 die durch ihre Versuche, miteinander zu kom-

munizieren, soziale Systeme bilden,  

 deren Sinn nicht auf den jeweiligen subjektiven 

Sinn Einzelner reduziert werden kann,  

 in deren Kommunikation Handlungen Personen 

zugeschrieben werden, die quasi »oberflächen-

haft« Handlungsstrukturen bilden und  

 demnach sich auf »Handlungsurheber«, d.h. 

„Adressen“ (Luhmann 1984: 125) stützen, um 

sich durch die Zeit fortsetzen zu können und 

nicht zu entgrenzen.  

Dies brächte für die Analyse von »Lebensführung« einen entscheidenden Vor-

teil mit. Außer Handlungen bzw. Interaktionen zwischen körperlich Anwesen-

den können nun auch die nicht per se auf körperliche Präsenz angewiesenen ge-

sellschaftlichen Teilsysteme wie Religion, Wirtschaft; Politik, Erziehung bzw. 

Bildung, Massenmedien u.a. berücksichtigt werden (vgl. Luhmann 1997; 1998: 

151).  

Wenn man an diesem Theoriepunkt ankommt und übereinstimmt, verändern 

sich die Bezugspunkte »rationaler Lebensführung«. Hinter der Handlung 

»steckt« nach dem oben Gesagten nicht mehr nur – wie handlungstheoretisch 

stets angenommen – die genuine »Handlungsrationalität« des einzelnen Men-

schen mit seiner rationalen Zweckorientierung, für deren Erfüllung entsprechen-

de Mittel gesucht werden, sondern die intern errechnete Rationalität des je beo-

bachtenden Sinnsystems (Luhmann 1968; 1973, passim), wobei wiederum das 

Beobachten dessen „konkreter Existenzbedingungen“ (Luhmann 1968; 1973: 

63) auch nur kommunikativ in soziale Systeme eingehen kann (vgl. Nassehi 

2011: 174). Festzuhalten ist deshalb: Lebensführung prozessiert systemtheore-

tisch nicht durch die steuernde Hand des einzelnen Individuums gelenkt, son-

dern wird zur Sache der Kommunikation sozialer Systeme, an die sich ein ent-

sprechend motivierbares Individuum koppelt – oder auch nicht. Durkheim hat in 

seiner Selbstmord-Studie (1897; 1983) – in damals üblicher Semantik – darauf 

hingewiesen, dass ein Individuum umso weniger zum Selbstmord, d.h. system-

theoretisch zur totalen und biologisch irreversiblen Selbstexklusion, neigt, je 
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mehr Inklusion (etwa in Familie, Religion und Erwerbsarbeit) mit seinen gefühl-

ten Zugehörigkeiten korreliert (vgl. Ayaß 2001). Bei den sozialen Systemen, die 

sich für die Lebensführung in der einen oder anderen Hinsicht als funktional 

(gegebenenfalls aber dysfunktional) erweisen können, findet sich eine hohe 

Bandbreite von Interaktionssystemen über Organisationen und gesellschaftli-

chen Teilsystemen bis hin zur Gesellschaft als umfassendstem Sozialsystem. 

Hier seien einige Beispiele angeführt, etwa:  

 familiale Kommunikation, Kommunikation un-

ter Gleichaltrigen, Bekannten,  

 kommunikativer Umgang mit Organisationen 

(z.B. Behörden, Ämtern, Schulen [Unterricht], 

Parteien, Kirchen, wirtschaftlichen Organisati-

onen wie Unternehmen inklusive ihrer Verbän-

de; oder Mischformen wie Kindergärten, Kran-

kenhäusern oder Schützenvereinen und soge-

nannten Neuen Medien [Internet, Web-Blogs] 

oder Sozialen Netzwerken [z.B. Facebook 

etc.]), 

 gesellschaftliche Teilsysteme (z.B. Religion, 

Wirtschaft, Recht, Politik, Erziehung, Massen-

medien, Öffentlichkeit etc.), 

 Kommunikation von Protest und Konflikt. 

Ein letzter grundsätzlicher Einwand, ausgestattet freilich mit dem Wissen Nach-

geborener, in Richtung Weber, dem Spiritus Rector von »Lebensführung«: Die 

heutige Lebensführung muss einer Vielzahl von Handlungserwartungen aus ver-

schiedenen sozialen Sphären genügen bzw. orientiert sich an ihnen – Familien 

orientieren sich an als Liebe gedeuteter Kommunikation, Eltern-Kind-Interakti-

onen sind Erziehungsverhältnisse, Massenmedien vermitteln Informationen und 

Botschaften, Gespräche mit dem Partner werden um des reinen kommunikativen 

Vergnügens daran geführt, die Erwerbstätigkeit zur Erhaltung der Zahlungsfä-

higkeit durchgehalten und gelebt wird nicht zuletzt, weil das Leben „schön“ ist. 

Das Zweck-Mittel-Schema erweist sich nach alldem als viel zu eng für die Auf-

nahme der nur kursorisch benannten Vielfalt unterschiedlicher Handlungsorien-

tierungen, und die „aristotelische Unterscheidung von Arbeit und Handeln“ er-

innere schon daran, dass Handeln auch wenig zweckorientiert ablaufen kann 



146                        »Lebensführung« – Skizzen bisheriger Konstruktionen 

(Liebsch 2006: 177). Eine aus der bürokratisch-wirtschaftlichen Sphäre kom-

mende und sozusagen flächendeckend alle Lebens- und Funktionskontexte er-

fassende Rationalisierung der Lebensführung à la Weber ist jedenfalls aus dieser 

Vogelperspektive zu bezweifeln, und zwar einfach, weil sich Zweck-Mittel-

Schemata und Effizienzkalküle vor allem in beruflichen bzw. wirtschaftlichen 

Sphären
16

 der Lebensführung als anschlussfähig, d.h. erfolgreich, erweisen, in 

anderen dagegen dysfunktional sein können (z.B. in der familialen Kommunika-

tion oder der Kunst-Kommunikation).
17

 Damit wird keinesfalls bestritten, dass 

die Wirtschaftlichkeit und Zweck-Rationalität von Lebensführung (Zahlungsfä-

higkeit, Haushaltsführung) von zunehmender Bedeutung sind, aber noch ist dies 

nur eine Sphäre oder Dimension unter anderen der »Lebensführung«.  

Die »neomarxistische Alltagstheorie« 

Seit den religionssoziologischen Arbeiten Webers sind Forschungsbemühungen 

zu dem prima vista vielleicht profan wirkenden Thema »Lebensführung« einige 

Zeit eher randständig geblieben. An »Alltagsleben« dagegen knüpfen neomar-

xistisch-philosophische Theorien an (etwa Lefebvre 1947; 1987). Das Alltagsle-

ben, von den »bürgerlich-idealistischen« Philosophen angeblich oft übersehen, 

sei im Marxismus der ausgezeichnete Gegenstand: 

„Der Marxismus ist in seiner Ganzheit vor allem eine kritische Theorie 

des Alltagslebens.“18 

Dies trifft nicht zu. Zutreffend ist aber, dass dem Marxismus das Verdienst zu-

kommt, die „soziale Depravierung mit neuartigen Verhaltenszumutungen“ (Sie-

ferle 2007: 202) für die Fabrikarbeiter in der Phase der Frühindustrialisierung 

des 19. Jahrhunderts mit eindringlichem »Realismus« beschrieben und analy-

siert sowie entsprechende Veränderungsnotwendigkeiten zu postuliert zu haben. 

Man stellt rückblickend fest, dass der Marxismus evidente Strukturprobleme 

und damit verbundene soziale bzw. sozialökonomische Probleme in der ka-

pitalistischen Gesellschaft mit einer zeitweise sehr anschlussfähigen Semantik 

reflektiert hat. Diese Semantik erreicht jedoch andererseits genauso schnell ihr 

                                                           
16 Die Raummetaphorik Webers wird hier des besseren Verständnisses wegen wieder benutzt. 
17 Krönig weist auf zunehmende wirtschaftliche Nebencodierungen in den gesellschaftlichen Teil-

systemen hin, lässt jedoch – warum auch immer – die Familie und ihren Haushalt außen vor (vgl. 
2007: 11ff.). 

18 Lefebvre 1947; 1987: 153. 
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Verfallsdatum, wie die Politik durch Sozialreformen, die zum Aufbau von so-

zialen Sicherungssystemen führt, Sozialpolitik ausdifferenziert. Die Aussage 

Lefebvres, „der Marxismus sei eine kritische Erkenntnis des Alltagslebens“ (der 

Klassengesellschaft, Lefebvre 1947; 1987: 153), ist insoweit nicht hinreichend, 

als die marxistische Kritik nur sehr spezifische Ausschnitte des Alltagslebens in 

den Blick nimmt, nämlich seine individuell-praktische und ökonomische Di-

mension: Das Sein bestimme gewissermaßen das Bewusstsein der Lebensfüh-

rung. Der Alltag des Individuums gliedere sich in Produktions- und Reprodukti-

onsbereich (vgl. Lefebvre 1968; 1972: 31) und wird vornehmlich als öde, trivial 

und konventionell beschrieben: 

„Das Alltägliche setzt sich in seiner Trivialität aus Wiederholungen zu-

sammen: Gesten in der Arbeit und außerhalb der Arbeit, mechanische 

Bewegungen (die der Hände und des Körpers, und auch die der Stücke 

und Vorrichtungen, Rotation oder Hin und Her), Stunden, Tage, Wochen, 

Monate, Jahre; lineare Wiederholungen und zyklische Zeiten der Natur 

und Zeiten der Rationalität, usw.“19 

Die soziologische Theorie des Alltagslebens von Heller macht darauf aufmerk-

sam, dass gesellschaftliche und individuelle Reproduktion ineinander aufgehen 

und wechselseitig aufeinander verweisen: 

„Um die Gesellschaft reproduzieren zu können, ist es notwendig, daß die 

einzelnen Menschen sich selbst als einzelne Menschen reproduzieren. 

Das Alltagsleben ist die Gesamtheit der Tätigkeiten der Individuen zu ih-

rer Reproduktion, welche jeweils die Möglichkeit zur gesellschaftlichen 

Reproduktion schaffen.“20 

Eine Theorie der heutigen Lebensführung, deren Problemstellungen oft unüber-

sichtlich sind, weswegen sich gesellschaftsweit Beratungssysteme ausdifferen-

zieren (vgl. Schützeichel und Brüsemeister 2004), lässt sich durch folgende As-

pekte ergänzen: Das Alltagsleben als menschliche Praxis ist ambivalent: es hat 

einerseits eine Funktion der »Entlastung«, wofür sich Heller auf die Anthropo-

logie Gehlens bezieht (z.B. 1970; 1978: 198). Das Alltagsleben als zeitlich be-

währte Organisation von Komplexität kann jedoch auch zu negativen Momenten 

führen: 

                                                           
19 Heller 1970; 1978: 31. 
20 Heller 1970; 1978: 24. Siehe dort auch das Vorwort von Joas. 
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„In mehrdeutigen, offenen, d.h. inventives Denken erheischenden Situa-

tionen bedienen sich die Menschen dann häufig unverändert des repetiti-

ven Denkens. Das kann zu Katastrophen im Alltagsleben führen.“21  

Sinnhaft organisierte Lebensführung kann als Wiederverwenden von querzie-

henden und flüchtigen, dann stabil bleibenden Selektionen von Sinninhalten be-

schrieben werden, aber nicht nur in der Weise, dass an beiden Seiten grundsätz-

lich sinnhaft angeschlossen werden kann, sondern auch in der Weise, dass die 

eine Seite der Unterscheidung die andere Seite jeweils voraussetzt. Erst die 

Etablierung von Selektionsmustern schafft Möglichkeiten ihrer Modifikation, 

wie auch erst die Veränderung von Selektionsmustern die Möglichkeit schafft, 

»praktisch passendere« Muster, z.B. von Erwartungen der Gesellschaft an das 

Individuum zu etablieren.  

Hellers Arbeit führt zugleich über die das Soziale verkürzende Anthropolo-

gie Gehlens (Gehlen 1940; 1978: 36) hinaus: Das menschliche Individuum „ge-

he in der ›Reizüberflutung‹ in seiner Wahrnehmung nicht unter, weil es mit der 

gesellschaftlich-begrifflichen Anleitung der Wahrnehmung gekoppelt“ ist 

(Heller 1970; 1978: 254): 

„Unsere Wahrnehmungsformen sind durch das gesellschaftliche Sein ›ge-

formt‹.“22  

Dem ist zuzustimmen, jedoch können die epistemologischen Schwierigkeiten 

der ontologischen Denktradition vermieden und neue Fragestellungen eröffnet 

werden, wenn man die Theorie vom »Sein« auf »Werden« umstellt und das po-

lit-ökonomische Theoriekorsett verlässt: Psychische Systeme von Individuen 

werden – systemtheoretisch beobachtet – durch die kommunikative Anlieferung 

von Selektionsmustern aus der sozialen Umwelt »in-formiert«. Diese Selek-

tionsmuster informieren darüber, wie das psychische System das Verhältnis sei-

ner Umwelt zu sich beobachten, d.h. wahrnehmen, unterscheiden und bezeich-

nen, kann. Es ist insofern »existenziell«, was nichts anderes heißt: aus Gründen 

des Systemerhalts auf Unterscheidungs- und Bezeichnungsangebote angewie-

sen, um seine sensorisch anfallenden Ereignisse psychisch organisieren, d.h. 

zeitlich sortieren, inhaltlich bezeichnen und sozial kommunizieren, zu können. 

Eine Wahrnehmung, die nicht bezeichnet werden kann, wird im sozialen System 

lediglich als Störung, bestenfalls als zufälliges Ereignis ohne Informationswert 

präsent. Die soziale Tragweite dieser Tatbestände lässt sich leicht erahnen, etwa 

                                                           
21 Heller 1970; 1978: 199. 
22 Heller 1970; 1978: 255. 
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in der familial oder gesellschaftlich organisierten Frühförderung von Kindern, 

die eine schwer überschätzbare Bedeutung für ihre polykontexturale »Lebens-

führung« hat (vgl. S. 340ff.). 

Kritik der »neomarxistischen« Perspektive 

Was neben der ontologischen und anthropologisch halbseitig gelähmten Episte-

mologie von Lebensführung einer hier nur kursorisch möglichen Kritik noch 

auffällt, ist die randständige theoretische Behandlung von »Information« für die 

alltägliche Lebensführung, z.B. bei Heller (1970; 1978: 283). Mills (1959; 

1973) habe 

„recht, wenn er sagt, das Streben nach Informiertheit als dominantes 

menschliches Verhalten sei moralisch fragwürdig. Sofern das Streben 

nach Nur-Informiertheit den Anspruch, die Informationen in Handlungen 

umzusetzen, gänzlich unterdrückt, wird das Wissen der Menschen passiv 

und verliert seine praktische, innovatorische Spitze.“23 

Damit übersieht Heller die zunehmende Bedeutung von Information im Allge-

meinen für das heutige Alltagsleben von Individuen, die schon aus Gründen ih-

rer psychischen und sozialen Sinnverarbeitung – immer – an Information orien-

tiert sind. Auch die moderne Lebensführung wird in lebenswichtigen Dingen 

immer abhängiger von Information, und zwar je mehr die Zahl der gleichzeitig 

»bekannten und unbekannten« Personen und Orte gewissermaßen exponenziell 

anwächst und zudem die Teilnahme an Gesellschaft, vielmehr ihrer Öffentlich-

keit, zunehmend durch massenmedial aufbereitete Informationen aus verschie-

denen Funktionsbereichen vermittelt wird (Politik, Wirtschaft, Bildung, Ge-

sundheit, Wissenschaft). Etwas überspitzt, könnte man – mit Luhmann 1995; 

2004 – sagen: „[A]lles, was wir von der Gesellschaft und ihrer Welt wissen, 

wissen wir fast ausschließlich von den Massenmedien“. Seit den 1960- bis 19-

70er Jahren bringen soziologische Theorien zur Beschreibung dieses Wandels 

ähnliche Theorien hervor, etwa die von der „Informationsgesellschaft“ (Bell 

1973; 1985: 353): 
  

                                                           
23 Heller 1970; 1978: 283. 
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„Die nachindustrielle Gesellschaft schließlich beruht auf Dienstleistun-

gen, ist also ein Spiel zwischen Personen. In ihr zählt weniger Muskel-

kraft oder Energie als Information.“24 

Im Ganzen betrachtet, schneiden sich die neomarxistischen Theorien des Alltags 

durch ihre ontologische Fixierung auf die gegenständliche Welt des real existie-

renden Menschen die Wege zu einer komplexeren Theorie des Alltags ab, die 

die sinnhafte und soziale Dimension menschlicher Lebensführung begrifflich 

angemessen aufnehmen kann. Die „menschliche Gesellschaft“ ist, anders ge-

sagt, eine Sinngesellschaft, die sich nur dadurch, dass sie Sinn entfaltet und 

kommuniziert, selbstreproduziert. Die Komplexität der Ordnungsfaktoren heuti-

ger Lebensführung lässt sich freilich stark herunterfahren, wenn man »Lebens-

führung« – „pseudokonkret“! – zu Einzel-Handlungen, beobachtbaren Verhalten 

bzw. Tätigkeiten (z.B. zur Befriedigung materieller Bedürfnisse) oder als nur 

physisch aktiven Umgang mit Substanzen/Gegenständen/Kräften austrocknet.  

Die »subjektorientierte« Perspektive  

Unter dem Titel „Subjektorientierte Theorie der alltäglichen Lebensführung“ 

werden im Folgenden Forschungsarbeiten der Sonderforschungsbereiche 101 

und 333 der Universität München zum Thema „Alltägliche Lebensführung“ be-

sprochen, vor allem von Voß (1991), Jurczyk und Rerrich (1993), Projektgruppe 

„Alltägliche Lebensführung“ (1995), Kudera und Voß (2000). Hierbei werden 

insbesondere die Grundprämissen der subjektorientierten Perspektive auf alltäg-

liche Lebensführung zur Disposition gestellt, um zu zeigen, dass die subjekt-

orientierte Theorie einerseits zu voraussetzungsreich, andererseits zu einfach 

gebaut ist, um Fragestellungen aufzuwerfen, die genügend offen sind für die 

Sicht auf »Lebensführung« bzw. über das empirisch erfahrbare Alltagswissen 

von Leuten zur alltäglichen Lebensführung hinausreichen und es nicht nur auf 

»gepflegte Weise« verdoppeln. Zugleich wird damit ein differenzierterer Be-

obachtungsapparat als bisher in Stellung gebracht, der »Lebensführung« aus ei-

ner Multiposition (von Systemreferenzen) beobachten kann. Dadurch wird ein 

grundsätzlich vielseitiges Instrument eingesetzt, das diese Arbeit nur ansatzwei-

se und nur richtunggebend auf »Lebensführung« hin entfalten kann. Auf die 

einzelnen Arbeiten der subjektorientierten Fragerichtung mit ihren Differen-

zen/Parallelen einzugehen, würde den hiesigen Forschungsrahmen sprengen und 

                                                           
24 Bell 1973; 1985: 134. 
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ist für eine nur kursorische Übersicht über den Subjekt-Struktur-Ansatz nicht er-

forderlich. 

In den Münchener Forschungsarbeiten werden seit den späten 1970er Jahren 

strukturelle Veränderungen der Formen alltäglicher praktischer Lebensführung 

von Berufstätigen untersucht, die aus dem System der Erwerbsarbeit herrühren 

(etwa wie Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Rückgang kontinuierlicher Be-

schäftigungsverhältnisse) und bisher selbstverständliche Grundlagen des All-

tagslebens aushöhlen (vgl. Voß 1991, Webseite des SFB).
25

 Nach Voß und Pon-

gratz fokussiere die subjektorientierte Perspektive dabei 

„die aktuell in der Soziologie vieldiskutierte Wechselwirkung von 

,Subjekt und Struktur‘, ohne sich auf bestimmte theoretische oder empiri-

sche Zugangsweisen festzulegen.“26 

Wenn, so die Autoren, über die etlichen Forschungsjahre der subjektorientierten 

Perspektive mit ihren Verästelungen etwas Gemeinsames geblieben sei, dann 

das:  

„Die Thematisierung und Konzeptualisierung von gesellschaftsprakti-

schen ,Verbindungsstellen von Mensch und Gesellschaft‘ kann vielleicht 

als der wichtigste Beitrag der subjektorientierten Soziologie zur Frage 

nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft gesehen wer-

den.“27 

Es gehe, genauer gesagt, darum, konkrete gesellschaftliche Instanzen zu identi-

fizieren und zu untersuchen, die gesellschaftliche Funktionen der Vermittlung 

von Personalität und Sozialität erfüllen, wie beispielsweise „Beruf“ oder „alltäg-

liche Lebensführung“ (ebd.). Man konvertiert somit die klassische Frage der 

Soziologie nach dem Verhältnis von »Individuum und Gesellschaft« in die Fra-

ge nach dem Verhältnis von »Subjekt und Struktur«, um den traditionellen Sub-

jektbezug (z.B. Mikrosoziologie) und den traditionellen Strukturbezug (Makro-

soziologie) soziologischer Teildisziplinen zu unterlaufen bzw. zu synthetisieren. 

Für eine solche Synthese steht beispielhaft die »Theorie der Strukturierung« von 

Giddens, die von der Annahme ausgeht, dass das Handeln von Subjekten und 

soziale Strukturen nur in wechselseitiger Beziehung – als „Dualität“ – zueinan-

der gedacht und verstanden werden können (1984; 1997: 77). Im Folgenden sol-

                                                           
25 Zum Programm und seinen Ergebnissen: www.arbeitenundleben.de/alf-PSFB.htm [24.02.2012]. 
26 Voß und Pongratz 1997: 7. 
27 Voß und Pongratz 1997: 15. 
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len einige ihrer Grundbegriffe herangezogen werden zu dem Zweck, ihre „blin-

den Flecke“ (Foerster 1985; 1999: 26)
28

 zu problematisieren:  

„Ein menschliches Wesen zu sein, heißt, ein zweckgerichtet Handelnder 

zu sein, der sowohl Gründe für seine Handlungen hat, als auch fähig ist, 

diese Gründe auf Befragung hin diskursiv darzulegen (oder auch: sie zu 

verbergen).“29 

Menschliche Wesen werden von der Theorie der Strukturierung als „kompetente 

Akteure“ beschrieben. Sie 

„erwarten [...] voneinander – und damit ist das grundlegende Kriterium 

für die Beurteilung von Handlungskompetenz im Alltag angesprochen, 

daß sie normalerweise dazu in der Lage sind, für ihr Handeln in aller Re-

gel eine Erklärung abzugeben, wenn sie danach gefragt werden.“30 

Strukturen würden das Handeln bzw. das praktische Vermögen menschlicher 

Akteure nicht nur einschränken („constraining“), sondern ermöglichen es auch 

(„enabling“; Giddens 1984; 1997: 215). „Struktur“ bezeichnet 

„eine Eigenschaft sozialer Systeme [...], die sich, in Zeit und Raum ein-

gebettet, in reproduzierten Praktiken »vollzieht«. Soziale Systeme sind 

innerhalb von gesellschaftlichen Gesamtheiten, deren Institutionen »ver-

netzte Ensembles« bilden, hierarchisch und horizontal organisiert.“31 

 

„Die Strukturmomente sozialer Systeme existieren nur insofern, als For-

men sozialen Verhaltens über Raum und Zeit hinweg permanent re-

produziert werden.“32 

Von subjektorientierte Soziologie könne – an die Dualität von Subjekt (z.B. in 

seiner Aneignung der Welt) und Struktur (z.B. als Institutionen) konzeptuell an-

schließend – gesprochen werden, 
  

                                                           
28 Jede Beobachtung bringt nicht nur einfach einen »blinden Fleck« hervor, sondern der »blinde 

Fleck« ist als „Bedingung der Möglichkeit des Beobachtens“ anzusehen (Luhmann 1992b: 90, 
vgl. Stäheli 2000: 77). 

29 Giddens 1984; 1997: 53. 
30 Giddens 1984; 1997: 53. 
31 Giddens 1984; 1997: 223. 
32 Giddens 1984; 1997: 34. 
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„wenn auch die je subjektive Logik des Handelns der Akteure in den 

Blick genommen wird und gesellschaftlicher Wandel als Wechselwir-

kung zwischen strukturellen Entwicklungen und den Interessen, Lebens-

entwürfen, Plänen und Rationalitäten der individuellen und institutionel-

len Akteure gesehen wird.“33  

Hiermit ist die wichtigste Ausgangsunterscheidung der subjektorientierten Sozi-

ologie angesprochen. Die Konsequenzen schlagen sich folgendermaßen in den 

Definitionen der »alltäglichen Lebensführung« nieder: 

 „Lebensführung als Logik und das System des alltäglichen Lebens und 

Handelns dient der Sicherung des individuellen Überlebens auf einem 

jeweils bestimmten historischen, materiellen und kulturellen Niveau. 

Empirisch nehmen solche Systeme die Gestalt von mehr oder weniger 

flexiblen Arrangements der Vermittlung der Bezüge einer Person auf die 

die für sie je relevanten Lebenssphären an (,Arrangements der Arrange-

mentsʻ), deren Form und Dauerhaftigkeit von den beteiligten Personen 

und ihren Lebensplänen, Lebensphasen und Lebenslagen abhängen.“34  

 

„,Lebensführung‘ wird [...] als ein sich teilweise ,selbst organisierendes‘, 

eigenlogisches und eigenständiges System der alltäglichen praktischen 

Tätigkeiten von Menschen verstanden.“35 

 

„Die Grundstruktur von ,Lebensführung‘ ist die funktional differenzierte 

Verteilung der Tätigkeiten des Alltags auf die verschiedenen sozialen 

,Lebensbereiche‘ der Person.“36  

Mit diesen Positionen aus der Subjekt-Struktur-Dualität heraus und ihrer An-

wendung in der subjektorientierten Betrachtungsweise scheint eine aussichtsrei-

che Perspektive auf »Lebensführung« gelungen. Insbesondere die facettenreiche 

Figur des »Arrangierens« ist theoretisch recht anschlussfähig und daher wei-

terverwendbar, weil ein »Arrangieren« viele Ordnungsaspekte in der Sinn- und 

Handlungsdimension von »Lebensführung« erfassen kann wie „ausführen, aus-

gestalten, ausrichten, bewältigen, durchführen, erledigen, geben, gestalten, hal-

ten, in die Wege leiten, ins Werk/in Szene setzen, inszenieren, organisieren, an-

ordnen, aufbauen, aufstellen, einteilen, gestalten, bearbeiten, umarbeiten, um- 

  

                                                           
33 Lutz 2001: 18. 
34 SFB 333 2011. 
35 Voß 1991: V. Dieser Systembegriff deckt sich nicht mit dem hier verwendeten. 
36 Voß 1991: V. 
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schreiben“ (Duden 2004) und so die vielen unterschiedlichen kommunikativen 

Handlungen der »Lebensführung« mediatisieren kann. 

Kritik der »subjektorientierten« Perspektive 

Gegen die subjektorientierte Perspektive sind Einwände zu erheben. Für die fol-

genden Argumentationen im Vollzug der Beweislegung der zentralen These die-

ser Arbeit, dass nämlich die systemtheoretische Interpretation von »Lebensfüh-

rung«, zumal als System-System- bzw. System-Umwelt-Problem verstanden, 

neue Fragestellungen (auch für empirische Forschung) aufwirft, sind die folgen-

den Begriffs- und Theoriedefizite besonders forschungsleitend. 

»Lebensführung« als System sui generis? 

»Lebensführung« kann weder als ein „sich teilweise selbst organisierendes, ei-

gen-logisches und eigenständiges System“ (so Voß 1991: V) von Handlungen, 

von Kommunikationen oder von Wahrnehmungen beschrieben werden, noch 

überhaupt als eine Art von System, etwa mit einer Umwelt von Individuum und 

Gesellschaft. Dieses nicht ausgearbeitete Systemverständnis deckt sich nicht mit 

elaborierten Systembegriffen wie dem der Systemtheorie Luhmann’schen Kali-

bers. Das Argument ist einfach gebaut: »Lebensführung« kann deswegen kein 

System sein, weil »Lebensführung« sich nicht durch die eigenständige Handha-

bung welcher System-Umwelt-Differenz auch immer reguliert.
37

 Ein System 

»ist«, wenn man so sagen darf, die autopoietische Reproduktion einer Differenz. 

Damit man Lebensführung als System behandeln kann, sind die Angabe einer 

basalen Operation und die Angabe eines Umweltverhältnisses dieses Systems 

erforderlich. Für »Lebensführung« lässt sich aber keine spezifische differenzbil-

dende Operation angeben. Welche Unterscheidung könnte das auch sein? Le-

bensführung lässt sich daher nicht als ein Eigenrealität erzeugendes System dar-

stellen, insofern lassen sich auch „Lebensführungssysteme“
38

 (vgl. Sommerfeld 

et al. 2011: 63ff.) theoretisch immer nur als Beobachtungsschema oder Akteurs-

zusammenhänge darstellen, aber »nie« als System mit einer grenzbildenden spe-

zifischen Eigenrealität, in die das System die Differenz von System und Umwelt 

                                                           
37 Das Argument betrifft ähnlich „Öko-Systeme“, vgl. S. 77ff. 
38 „Die Grundidee ist, dass Menschen für ihr Überleben soziale Systeme bilden, in die sie sodann in 

welcher Form auch immer integriert sind, und mit denen sie ihr Leben führen“ (Sommerfeld et al. 
2011: 15). Hier sei systemtheoretisch nur angemerkt: Jedes System operiert eigenständig. 
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in sich selbst wieder operativ einführt. Genau das sichert auch den theoretischen 

Kontakt zu empirischen, weil »operativ« gegebenen, Systemen. 

»Lebensführung« als Vermittlungsinstanz 

»Lebensführung« als „Vermittlungsinstanz“ (Voß 2000b: 66) zwischen Indivi-

duum und Gesellschaft zu bezeichnen ist einerseits nachvollziehbar: »Lebens-

führung« impliziert Prozesse wechselseitigen erwartungsförmigen Bezugneh-

mens von Individuum und Gesellschaft (bzw. ihren Subsystemen), vermittelt in-

sofern begrifflich zwischen ihnen. Individuen und Gesellschaft lösen sich auf, 

zerfallen, wenn niemand mehr etwas von (generalisierten) anderen erwarten 

kann. Andererseits sind Begriffe wie „Instanz“ zu ontologisch oder dinghaft  

oder, wie „Lebensführung“ (das nur als ein symbolisches Artefakt, das für meh-

reres steht, behandelt werden kann), zu komplex und daher als wissenschaftliche 

Grundlage wenig brauchbar, weil nicht zu sehen ist, wovon die Begriffe sich un-

terscheiden (lassen). In jedem Fall scheint es nicht hinreichend, zwischen unter-

schiedlichen Systemen nur einfach theoretisch, d.h. ohne Deckung des Sachver-

halts durch Systemoperationen, zu vermitteln. Offenkundig lösen sich weder 

Subjekte in Strukturen noch Strukturen in Subjekte einfach auf. Dies kann den 

Versuch begründen, die Beschreibung des Verhältnisses von Individuum und 

Gesellschaft auf theoretisch trennschärfere Unterscheidungen, z.B. auf system-

theoretische bzw. systemoperative Gleise, aufzusetzen. Dieser Vorschlag soll 

zugleich nicht ausschließen, »Lebens«-Begriffe zu performativen Zwecken und/ 

oder aus forschungsökonomischen Gründen mitzuschleppen, dies aber nur, 

wenn klar ist, was damit systemtheoretisch umschrieben werden soll, z.B. kann 

die Kurzformel »Lebensphase« mit heuristischem Gewinn als »zeitlicher Ab-

schnitt im Lebensverlauf mit spezifischem, gesellschaftlich institutionalisiertem, 

Inklusions- und Exklusionsmuster« ausbuchstabiert werden.
39

 

»Lebensführung« als Schnittstelle 

Die Ansicht, »Lebensführung« sei eine „Schnittstelle“ von Individuum und Ge-

sellschaft (Kudera 2000: 166) ist folgendermaßen zu beanstanden. Die Operatio- 

  

                                                           
39 Wer als Experte von »Lebensfähigkeit« spricht, muss – damit sein sozialpädagogisches Handeln 

fachlich begründend und Kompetenz ausweisend – angeben können, was damit gemeint sein soll 
(anders Böhnisch und Schefold 1985: 82). 
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nen von biologischen, physischen und sozialen Systemen überschneiden sich 

»niemals«. Für sinnverarbeitende Systeme gilt analog:  

„Das heißt keineswegs, daß Sozialsysteme ohne Bewußtsein in ihrer 

Umwelt gedacht werden könnten oder daß Bewußtsein ohne Kontakt mit 

Sozialsystemen überhaupt zustande käme; aber das heißt, daß das Sozial-

system nicht bewußtseinshaltig ist und daß im Bewußtsein keine Elemen-

te von Sozialsystemen vorgefunden werden können.“40 

Systeme reproduzieren sich selbst, indem/weil sie Grenzziehung gegenüber ei-

ner systeminternen Umweltkomplexität (Willke 2005) durchhalten. Bezieht man 

sich auf Sozialsysteme, bezieht man sich auf einen bewusstseinsfreien Zusam-

menhang. Referiert man auf ein psychisches System, referiert man auf einen so-

zialitätsfreien Zusammenhang. Spricht man von biologischen (lebenden) Syste-

men, sind Organismen, Zellen, Nervensysteme, Hormonsysteme oder Immun-

systeme gemeint. Systemoperationen vermengen, vermischen sich nicht: Die 

chemische Transformation des Zellstoffwechsels ist niemals Bestandteil von 

Kommunikation; Gedanken wiederum durchsieben keine Nervengewebe und 

fliegen durch die Gesellschaft. Sinn kann auch nicht abgeschnitten werden, da 

jedes Sinnsystem die Differenz von Aktualität und Möglichkeit »für sich«, d.h. 

systemintern, handhabt. Wenn man wie hier das Verhältnis von Individuum und 

Gesellschaft als Form im Medium Sinn ansiedelt, bekommt man es zuvorderst 

nicht mit einer »Schnittstelle« zu tun, sondern mit Kopplungen zwischen psy-

chischem System und sozialen Systemen. Analog hat man von biopsychischen 

Systemen des Individuums deren Kopplungen untereinander zu unterscheiden, 

etwa die sensorische Wahrnehmung von symbiotisch auf Körper referierenden 

Gefühlen (vgl. Fuchs 2012: 130), doch auch das ist wieder nur möglich im Me-

dium Sinn. Die Aussage, »Lebensführung« sei eine „Schnittstelle“ von Indivi-

duum und Gesellschaft, kann sich, um Sinn zu ergeben, nur auf die Ebene von 

Selbstbeschreibungen der Theorie beziehen, womit angedeutet ist, dass die The-

orie von Lebensführung Beschreibungen von Individuum und Gesellschaft auf 

eine Weise kreuzt, dass sie sich »überschneiden«. Dies jedoch lässt sich nur in 

eine Theorie »hineinsinnen«, nicht aber in die autopoietischen Operationen, die 

– je für sich – Individuum und (den sozialen Systemen der) Gesellschaft zugrun-

de liegen. 

                                                           
40 Fuchs 1997: 58. 
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»Lebensführung« als Handlungszusammenhang 

Dies betrifft die Fundierung von »Lebensführung« in der Handlungsdimension. 

Es bleibt theoretisch – vgl. oben – nicht zufriedenstellend, »Lebensführung« als 

Handlungszusammenhang zu beobachten, aber nicht erklären zu können, wie es 

überhaupt dazu kommt, dass »jemand handelt«. Das Problem sinnhaften indivi-

duellen Handelns in sozialen Zusammenhängen wird damit, obwohl theoretisch 

ja ungelöst, als bereits gelöst vorausgesetzt. Dabei wird nämlich die Frage auf-

geworfen: Wie beobachtet wer anhand welcher Kriterien, dass überhaupt ge-

handelt wurde? Wer erlebt jemanden weshalb und wie als handelnd? In Bezug 

auf wen oder was wurde sich von wem oder was so verhalten, dass dies jeman-

dem als Handlung kommunikativ zugerechnet werden kann?  

Aus systemtheoretischem Blickwinkel bestimmt allein die (daran sinnhaft) 

anschließende Kommunikation, ob jemand und wer gehandelt (z.B. gerufen) 

hat: 

„Der Ruf in den Wald kann zwar als Kommunikation gemeint sein, aber 

wenn keiner zurückruft, entsteht auch kein soziales System.“41 

Ob ein akustisches Ereignis als Ruf – und nicht als Geräusch des Waldes – gilt 

und insofern auch gehört wurde, entscheidet letztendlich der Hörer (wenn es ei-

nen gibt). Es kommt also nicht darauf an, was Ego annimmt, (rational) inten-

diert, psychisch gemeint zu haben, sondern darauf, ob und wie ein Mitteilungs-

verhalten von anderen beobachtet und als Mitteilungsversuch verstanden wird: 

Kommt der Ruf von einem Waldkauz, oder handelt es sich vielleicht um einen 

Notruf? »Lebensführung« kann deshalb, dies zeigt schon dieses einfache Bei-

spiel, nur unter erheblichen Einbußen von Beobachtungsmöglichkeiten auf 

Handeln heruntergekürzt werden. Soziale Systeme prozessieren operativ keine 

Handlungen (wie sollte das auch vonstattengehen?), sondern Sinn – symbolisch 

vermittelt über Kommunikation
42

 (grundsätzlich Luhmann 1984: 240ff.) –, und 

nur die Kommunikation entscheidet (und bewertet implizit), ob und wer wie ge-

handelt hat, und nur deswegen kann die Kommunikation weiterlaufen. Man 

kann sich selber für ein Schachgenie halten – wenn dies die Kommunikation 

dauerhaft anders beobachtet, hilft nur psychische Unbeeindruckbarkeit bzw. das 

autistische Aushalten der stupenden Ignoranz der sozialen Mitwelt.  

                                                           
41 Bökmann 2000: 45. 
42 Kommunikation schwebt jedoch nicht umweltisoliert durch die Welt, sondern zeigt über verwen-

dete Formen und Semantiken Strukturänderungen im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
an. 
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Dadurch, dass jemand als »Handelnder« bzw. »Akteur« beschrieben wird, ist er 

schon sozial involviert bzw. vergesellschaftet, nämlich als Person, die handelt, 

wie sie handelt, und nicht wie sie handelnd »erlebt« wird. Durch diese theore-

tisch vorschnelle Scheinlösung begibt man sich der Möglichkeit, ein entschei-

dendes mediales Element zwischen Individuum und Gesellschaft in der Opera-

tion der 

„Zurechnung zu sehen; denn Zurechnungsprozesse konstituieren erst die-

jenigen Einheiten, die als Handlungen im System über Intentionen und 

Erwartungen verknüpft werden können [...].“43  

Der Mensch wird von der subjektorientierten Theorie schon normativ als 

zweckgerichteter, begründungsfähiger menschlicher Akteur verstanden. Damit 

beschreibt sie die Lebensführung mit evidenzsuchendem Rückgriff auf deren 

oberflächenhafte Erscheinungsformen, nimmt jedoch nicht die – zumal recht un-

terschiedlichen – Operationsweisen in den Blick, die »Lebensführung« zugrun-

de liegen. Sinn, Zweck, Absicht des jeweiligen Verhaltens oder das Bedürfnis, 

dessen Ausdruck ein Verhalten sein soll, werden, wie gesagt, kommunikativ zu-

gerechnet. Die Beobachtung z.B., dass jemand sein Leben selbstständig führt, ist 

eine soziale, eine kommunikative Zurechnung und hat so lange Bestand, als Be-

obachter dies so beobachten – oder auch nicht, wie hier: Herr F. benötigt immer 

mehr Hilfe und ist daher nach Meinung der Experten künftig in einem Pflege-

heim besser aufgehoben, und die Frage ist, ob und wie dies kommuniziert wird 

und Herr F. dieses an ihn adressierte Hilfeangebot aufgreifen wird: 

„Im Zurechnungsprozeß geht es nicht um die Verortung der Tatsache des 

Verhaltens, sondern um die Verortung seiner Selektivität, nämlich um die 

Lokalisierung der Ursache dafür, daß etwas so und nicht anders ab-

läuft.“44 

Wird dies nicht systematisch berücksichtigt, läuft man Gefahr, dass erstens die 

Relation zwischen Individuum und Gesellschaft pseudokonkret vereinfacht 

wird, so als ob man sie dingfest machen könnte, zweitens »Territorium« (Sinn) 

und »Landkarte« (Projektionen von Handlungen; vgl. Korzybski 1933; 1958 

und Fuchs 2010: 47) in eins gesetzt werden (vgl. Luhmann 1997; 1998: 885) 

und drittens vergessen wird, die Beobachter dabei zu beobachten, wie sie ein  

  

                                                           
43 Luhmann 1978; 2005a: 66. 
44 Luhmann 1978; 2005b: 79. 
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Ereignis als »Handlung« qualifizieren, d.h. anhand welcher Kriterien als Diffe-

renz von Information und Mitteilung verstehen und jemandem zurechnen.  

Lebensführung als Erleben und Handeln 

Für jede Form menschlicher Lebensführung sind zwei Lebensaspekte zusam-

menzuhalten und aufeinander zu beziehen: Erleben und Handeln. Diese konsti-

tutive Einheit und Differenz muss für jede Theorie der Lebensführung berück-

sichtigt bleiben (vgl. Baecker 2005b: 44). Zweifellos ist das sinnhafte Erleben 

von Handlungen anderer prinzipiell ein Ausgangspunkt für eigenes als sinnhaft 

erlebtes Handeln. Z.B. so: „Meine Mutter habe ich kürzlich als sehr traurig er-

lebt. Ich rufe sie deshalb nächste Woche an.“ Lebensführung impliziert zwangs-

läufig, das Handeln und Erleben anderer in Beziehung zum eigenen Erleben set-

zen zu können und diese Relation zur Grundlage des eigenen Handelns zu ma-

chen. Andersherum gibt auch das eigene Verhalten eine Orientierung des 

Erlebens und Handelns anderer ab. Wenn man »Lebensführung« in einem auto-

ritativen Wortsinn interpretiert – lat. auctor = „Urheber, Schöpfer, Förderer, 

Veranlasser“ – und als Autorschaft für sein Leben liest, umfasst der soziologi-

sche Bedeutungshorizont von Lebensführung außerdem die Fülle an Fähigkeiten 

eines Individuums, möglichst »so« zu handeln, dass ein Erleben anderer derge-

stalt beeindruckt wird, dass ein entsprechend gewünschtes Verhalten motiviert 

wird. »Lebensführung« kann dann die Frage stellen nach den Bedingungen, die 

es dafür braucht und wird theoretisch als Kontingenz-, Darstellungs-, aber auch 

Macht- und Vertrauensproblem behandelbar. Wenn es also richtig ist, dass 

menschliche Lebensführung Erleben und Handeln (vgl. Luhmann 1978; 2005b: 

78) impliziert, dann muss auch eine »Systemtheorie der Lebensführung« Aus-

kunft geben können, wie das Handeln (als kommunikative Zurechnung) und die 

Kommunikation mit Individuen bzw. Organisationen erlebt wird bzw. sich psy-

chisch niederschlägt.  

»Lebensführung« – wenn die Zeichen fehlen 

Der Mensch, so kann man spätestens seit Herders „Abhandlung über den Ur-

sprung der Sprache“ (1772; 2004) und Cassirers „Philosophie der symbolischen 

Formen“ (1923–1929; 1997) wissen, ist eine symbolverwendende »Entität«: Er 

kommuniziert mithilfe von sinngeneralisierenden Zeichen, „die das, was sie 

leisten, selbst sind“ (Luhmann 1984: 137ff.). Ein Leben zu führen heißt, kom-

munikativ Zeichen zur Verständigung in Gesellschaft gebrauchen zu müssen, 

um Erwartungen bzw. Ansprüche sowohl an sich selbst verstehen als auch selbst 

welche via Zeichenverwendung einfordern zu können: 
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„‚Wie soll ich wissen, was er meint, ich sehe nur seine Zeichen’, so sage 

ich: ‚Wie soll er wissen, was er meint, er hat auch nur seine Zeichen.‘“45 

Zeichen sind nicht „Zeichen von etwas Objektivem, sondern vielmehr objektive 

Zeichen“ (Cassirer 1910; 1994: 405): Die Dinglichkeit der Dinge (Nasenspray, 

Kleiderbügel, Rasenmäher, Straßenlaternen etc.) ist stets nur eine 

 „Bestätigungsformel, die somit abgetrennt von dem Ganzen der empiri-

schen Zusammenhänge, die durch sie beglaubigt werden sollen, keine 

Bedeutung mehr besitzt.“46  

Und allein in ihrer sozialen bzw. kommunikativen, also empirischen Bewährung 

läge ihre Objektivität (Nassehi 2011: 56). Hierbei spielen die Medien Sprache 

und Schrift entscheidende Rollen. Die subjektorientierte Theorie in Verbindung 

mit ihrer Handlungszentriertheit kann die Bedeutung symbolisch generalisierter 

gesellschaftsweit verwendeter Medien für die »Lebensführung« als ein grundle-

gendes Element der Vermittlung zwischen Individuum und der räumlich ver-

zweigten Gesellschaft in keiner Weise adäquat erfassen, obwohl sicherlich als 

common sense gilt: 

„Über Sprache wird Bewußtseinsbildung und Gesellschaftsbildung über-

haupt erst möglich.“47 

Lebensführung impliziert miteinander per Symbolgebrauch kommunizieren zu 

können, d.h. beispielsweise, Sprache als ein Kommunikationsmedium in An-

spruch zu nehmen, das aber immer erst dann sichtbar wird, wenn dem Individu-

um „die Worte fehlen, die seiner Gesellschaft angemessen scheinen“ (Baecker 

2004: 91). Will man genauer verstehen, welche Probleme zwischen Individuum 

und Gesellschaft, etwa während der Sozialisation oder Inklusions- und Exklusi-

onsprozessen im Allgemeinen, auftreten können, muss man Sprache und Schrift 

als Sinn- und Bedeutungsträger theoretisieren, z.B. so, dass beide Selektionsfil-

ter darstellen, die das „,Schwärmen‘ psychischer Operationen“ von Individuen 

zugleich strukturieren als auch trimmen (vgl. Fuchs 2010: 67ff.). Auf Sprache 

wird in jedem Fall zurückzukommen sein (S. 216ff.).  

                                                           
45 Wittgenstein 1958; 1971: 171. 
46 Cassirer 1910; 1994: 405. 
47 Luhmann 1992b: 47. 



»Lebensführung« – Skizzen bisheriger Konstruktionen 161 

»Lebensführung« als Arrangement von Leistungen 

Eine Theorie der Lebensführung muss außerdem Kommunikationsstrukturen 

und -formen als Erwartungs-, Abhängigkeits- und Verteilungsfilter für gesell-

schaftspolitisch erzeugte Leistungen (etwa marktunabhängige Leistungen) prob-

lematisieren, die für die biopsychische Autopoiesis »unabdingbar«, »wählbar« 

sind oder »erzwungen« werden können (Scherr 2001a, Scherr 2002, Scherr 

2004b). Dafür ist besonders zielführend, das Verständnis des Verhältnisses und 

der Konfliktlinien zwischen Individuum und Gesellschaft mit dem Theorem von 

Inklusion und Exklusion
48

 aufzuhellen, wobei man nicht von »Exklusion gleich 

Problem« auf »Inklusion gleich Lösung« kurzschließen sollte (vgl. Nassehi 

2011: 162–163). 

Damit gelangen die Kurzkritiken bisheriger soziologischer Ansätze mit ex-

plizitem Fokus auf »Lebensführung« zu ihrem Ende. Grundlegende blinde Fle-

cke und Schwachstellen des bisherigen Erkenntnisstandes konnten aufgezeigt 

werden. Anzuschließen ist die systemtheoretische Konturierung von »Lebens-

führung« und ihrer – wie immer: zwischen Individuum und Gesellschaft relatio-

nal angesiedelte – Problemkapazität. Bei diesem Unternehmen kann es zunächst 

noch nicht um Vollständigkeit gehen, sondern nur um die versuchsweise Dar-

stellung der »wichtigsten« Grundlinien einer »Systemtheorie der Lebensfüh-

rung«. 

                                                           
48 Ausführlich zuerst in: Luhmann 1977: 234. 





 

 

5. Lebensführung – die »Innenseite« 

„Wer das Leben fragte tausend Jahre lang: ‚Warum lebst Du?‘  

Könnte es antworten, es sagte nichts anderes als:  

‚Ich lebe darum, dass ich lebe.‘“1 

ie Möglichkeit des Individuums, (s)ein Leben in sozialen Zusammen-

hängen, sprich in Gesellschaft, zu „führen“ (Weber), zu „besorgen“ 

(Heidegger) und sich in ihr „durchwursteln“ (Schimank 2002: 233) zu 

können, hängt zweifellos von unübersehbar vielen, sehr verschieden wirksam 

werdenden Konstellationen und Bedingungen ab. Die Formel »Lebensführung« 

reduziert diese Komplexität zuerst einmal auf für die Selbsterhaltung der perso-

nalen Umwelt der Gesellschaft, d.h. für die Sicherung der biopsychischen Funk-

tionserfordernisse von Individuen, unabdingbar nötigen Voraussetzungen. 

»Existenziell« entscheidend sind zunächst die zwar simultan ablaufenden, aber 

nur sequenziell unterscheidbaren Prozesse, die ihr Überleben als autogene Her-

stellung von Anschlüssen auf verschiedenen Systemebenen auf Dauer stellen. 

Die Simultaneität von Lebensführung muss theoretisch sequenzialisiert werden, 

die Theorie muss sich also irgendwo in den Prozesszirkel einhaken. Damit sind 

nicht zwangsläufig Prioritäten indiziert. Vom Standpunkt der Theorie her, die 

hier vertreten wird, sind per se keine Rangordnungen von Systemebenen, etwa 

materialistischer (Marx) oder idealistischer Theorieprovenienz (Hegel), behaup-

tet. Man wäre indes »biopsychosozial« völlig falsch beraten, jeweils dem ersten 

Term, »bio«, die Priorität einzuräumen, den zweiten Term, »psycho«, als abge-

leitet, sekundär aufzufassen, um den dritten Term, »sozial«, als »minderwertig« 

oder »minder betrachtenswert« in Dienst zu stellen bzw. in Anspruch zu neh-

men.  

Bei Lebensführung handelt es sich um einen multisystemisch laufenden Pro-

zess, weil immer unterschiedliche Systeme und Systembeziehungen involviert 

sind, deren Operationen und Zustände irgendwie synchronisiert werden müssen 

und die sich wechselseitig limitieren: 

                                                           
1 Meister Eckhart: Deutsche Predigten und Traktate. Predigt 6. ca. 1320. 

D 
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 Leben (biologisches System),  

 Wahrnehmen (Fühlen) und Denken (psychi-

sches System), 

 Kommunizieren (soziales System). 

Es gäbe von daher unterschiedliche Möglichkeiten des Anfangens. Da »Lebens-

führung« im Alltagsgebrauch auf das Leben (eines oder mehrerer Menschen) vi-

talistisch abhebt, ist zuerst die Formel »menschliches Leben« systemtheoretisch 

zu entfalten. Dabei kann es aus Platzgründen nicht um eine neuerliche Darle-

gung sämtlicher systemtheoretischer Grundbegriffe gehen, dazu ist auf die sehr 

gute Quellenlage zu verweisen, sondern um deren Anwendung auf die zentralen 

Fragen der Forschungsarbeit: Welchen Sinn produziert »Lebensführung« als so-

zialer Kommunikations- und Praxiszusammenhang? Was bezeichnet »Lebens-

führung« systemtheoretisch, und welche Chancen bzw. Limitationen (Scherr 

2001a: 220) geraten mit dieser Bezeichnung systemtheoretisch ins Blickfeld?  

Menschliches Leben als biopsychosoziale Autopoiesis 

Um die Unmenge unterschiedlicher Sinnverweisungen in der Formel »mensch-

liches Leben« theoretisch zu konturieren und zu strukturieren, muss ein Be-

obachter aus einer komplexen Gesamtheit irgendwie gegebener sinnhafter Ele-

mente (man kann sagen: der Sinnwelt) einige herausheben (dafür andere ver-

nachlässigen) und diese Elemente in einer bestimmten Art und Weise unterei-

nander ordnen (vgl. Krieger 1996; 1998: 12). Am Anfang steht eine Unterschei-

dung bzw. eine Differenz (an die weitere sich anschließen etc. pp.), die zunächst 

verschiedene Operationsweisen unterscheidbar macht. Systeme liegen eben 

nicht in der Welt herum, sind keine Materialitäten, stoffliche Zusammenhänge 

oder pneumatische Gebilde, sondern verdanken sich ausschließlich »System-

Umwelt«-Unterscheidungen von sinnhaft beobachtenden Beobachtern (wie der 

Wissenschaft). Will man als Beobachter ein System konstruieren,  
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„dann muss sich dieses System von irgendetwas anderem unterscheiden. 

Das, was anders als das System ist, was außerhalb des Systems liegt, das, 

was alles enthält, das nicht zum System gehört, das ist die Umwelt.“2  

Ein System ist nur als Zwei-Seiten-Form zu begreifen, denn: Es »gibt« – für ei-

nen Beobachter – kein System ohne Umwelt und keine Umwelt ohne System. 

Der Mensch »ist« kein System (und darüber hinaus untauglich als Theoriefun-

dament von »Lebensführung«), weil sich – ähnlich wie für Lebensführung »als 

System« – keine grenzbildende Operationsweise (Grenzziehung zur Umwelt) 

für die Gesamtheit seiner heterogen operierenden Elemente angeben lässt.
3
 

Vielmehr gilt: 

„[D]er individuelle Mensch ist ein ,Konglomerat autopoietischer, eigen-

dynamischer ,nichttrivialer Systeme‘.“4 

Menschliches Leben, genauer gesagt: die  

„Autopoiesis qua Leben und qua Bewußtsein, ist die Voraussetzung der 

Bildung sozialer Systeme, und das heißt auch, daß soziale Systeme eine 

eigene Reproduktion nur verwirklichen können, wenn die Fortsetzung 

des Lebens und des Bewußtseins gewährleistet ist.“5  

Auch das sinnhafte Beobachtenkönnen des menschlichen Beobachters beruht 

auf der Fortsetzung seiner biologisch-organismischen Prozesse, wie auch die 

Fortsetzung biologisch-organismischer Prozesse auf das sinnhafte Beobachten-

Können des menschlichen psychischen Systems angewiesen bleibt. Die operati-

ve Basis der »Lebensführung« bilden transitorische, zeitanfällige Prozesse der 

autopoietischen Selbstherstellung verschiedener Systeme. In dieser verzwickten 

Gemengelage von Selbstherstellung(en) lassen sich jedoch drei Systemarten als 

unabdingbar für die Lebensführung beobachten: 

  

                                                           
2 Krieger 1996; 1998: 13. 
3 Der »Mensch« ist nichts Extrasoziales, wie es etwa Luhmanns „Exklusionsindividualität“ fälsch-

lich nahelegt, sondern immer: ein »Kommunikationsereignis«. 
4 Luhmann 2002a: 82. Siehe zu definitorischen Begriffserläuterungen der soziologischen Sys-

temtheorie: Baraldi et al. 1997, Krause 1998; 2005, Berghaus 2003; 2004, Dieckmann 2004, 
Dieckmann 2006. 

5 Luhmann 1984: 297. 
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 das biologische System (Sub- und Subsysteme: 

Zellsysteme, neuronales System,
6
 Immunsys-

tem, Hormonsystem, Blutströmungssystem, 

Muskelsystem etc.),  

 das psychische System als Organisation von 

sensorischen Wahrnehmungen und Beobach-

tungen (Sinnselektionen wie Gedanken, d.h. 

Projektionen, Imaginationen, Gefühle, Deutun-

gen, Glaubenssätze, Lebensthemen) via Be-

wusstsein und Selbst,  

 soziale Systeme in der Umwelt des individuel-

len biopsychischen Systems (z.B. Interaktions-

systeme wie das Mutter-Kind-System, Familie), 

Wirtschaft (Haushalt, Markt), Organisationen 

(Schule, Firmen), Protestbewegungen, gesell-

schaftliche Teilsysteme etc. 

Auch das biologische und psychische System können ihre Autopoiesis ohne 

Kopplung an soziale Systeme nur vorübergehend aus eigenen Mitteln aufrecht-

erhalten. Die Schilderung des Experimentes von Friedrich II. von Hohenstaufen 

(1300), der, um die Ursprache der Menschheit zu finden, Kinder von schwei-

genden Hebammen aufziehen ließ, wobei der Schilderung nach alle Kinder star-

ben, belegt dies auf instruktive Art:  

„Seine Wahnidee war, dass er ein Experiment machen wollte, welche Art 

Sprache und Sprechweise Knaben nach ihrem Heranwachsen hätten, 

wenn sie vorher mit niemandem sprächen. Und deshalb befahl er den 

Ammen, sie sollten den Kindern Milch geben, sie baden und waschen, 

aber in keiner Weise mit ihnen schön tun und zu ihnen sprechen. Er woll-

te nämlich erforschen, ob sie die hebräische Sprache sprächen, als die äl-

teste, oder griechisch oder lateinisch oder arabisch oder aber die Sprache 

der Eltern, die sie geboren hatten. Aber er mühte sich vergebens, weil die  

  

                                                           
6 Das der „Selbstbeobachtung des Organismus im Hinblick auf wechselnde Zustände dient“ 

(Luhmann 1997a: 18). 
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Kinder alle starben. Denn sie vermochten nicht zu leben ohne die Kose-

worte ihrer Ammen.“7  

Dieses Experiment ist aufschlussreich, weil es ohne sensorische Deprivation ab-

läuft, auch nonverbale Kommunikation scheint minimiert worden zu sein, über-

rascht jedoch durch die tragischen Konsequenzen in dem Fall, dass es an Kom-

munikationsangeboten und Adressierungen (Fuchs 1997) fehlt. Auch ohne 

Rückgriff auf solche ethisch sich verbietenden Experimente ist (system)theore-

tisch nachvollziehbar, dass psychische Systeme auf adressierende Kommunika-

tion zwingend angewiesen sind, da sie sonst keine Rückkopplung zur sozialen 

Umwelt herstellen bzw. sich nicht daran orientieren und demzufolge ihre flüch-

tigen Sinninhalte intern nicht fester zu Formen und Strukturen koppeln können 

(vgl. Parfy und Lenz 2009: 75). Psyche und Kommunikation verhalten sich in 

einem reziproken Rückkopplungsverhältnis zueinander (Nassehi 1993; 2008: 

172). Kein Bewusstsein kann ohne Kommunikation – keine Kommunikation 

ohne Bewusstsein operieren. Nur die informativ-mitteilende Verständigung mit-

tels Zeichenmedien – via Proxemik, Körperhaltung, Gestik, Mimik, evolutions-

geschichtlich später Sprache, Prosodie etc. und noch später Schrift – schützt die 

Psyche vor dem Verfall in den Wahnsinn allzu schlichter Vorstellungen von der 

Ordnung der Welt und eines Nur-im-Unmittelbaren-operieren-könnens. Und  

„wenn das psychische System in seiner sozialen Umwelt keinen An-

schluß mehr findet, muß es auch dem eigenen Organismus die umweltab-

hängigen Funktionen (Steuerung der Nahrungsaufnahme) verweigern – 

der Organismus stirbt (z.B. beim frühkindlichen Hospitalismus).“8 

Genauso wenig wie der Mensch Teil sozialer Systeme werden kann, ist der 

Mensch Teil des – oder das Ganze eines – individuellen biologischen Systems. 

Der »Mensch« ist nichts von alldem, sondern nur eine stark vereinfachte Be-

obachtungsform und Figur, über die man im Alltag schnell ins Gespräch kom-

men und an die man auf vielerlei Weise anschließen kann. Jedes dieser genann-

ten Systeme operiert autonom, bleibt jedoch an seine Umwelt und andere Sys-

teme zwingend gekoppelt und kann nur so seine Autopoiesis betreiben. Das 

biologische System koppelt sich z.B. über verschiedene Medien an seine anor-

ganische Umwelt: Ohne das Medium »Schwerkraft« wäre es nicht »möglich« zu 

gehen, ohne die Medien »Nahrung« und »Luft« wäre kein biologisches Leben 

führbar (vgl. Krause 1998; 2005: 193). 

                                                           
7 Salimbene, z.n. Doren 1914, vgl. Seidler 1964.  
8 Gilgenmann 1986:144. 
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Um die simultane wechselseitige Angewiesenheit der involvierten Systeme mit-

samt ihren Kopplungen zu betonen, wäre zu sagen, dass ein menschliches Indi-

viduum keine Gemengelage von Systemen bildet, sondern eine »netzwerkför-

mige Aggregation von autopoietischen Systemen«.
9
 Die Formel »menschliches 

Leben« verweist demnach systemtheoretisch auf: 

 die „konditionierte Koproduktion“ (vgl. Spen-

cer-Brown 1969; 1999: IX, Fuchs 2003b: 61, 

Schönwälder et al. 2004: 39)  

 von biologischen, psychischen und sozialen 

Systemen und ihre Kopräsenz als füreinander 

Umwelten bildend,
10

 

 wobei autopoietische Systeme immer schon au-

tonom (selbstverständlich nicht autark), also auf 

Umweltkontakt angewiesen sind.  

Daher kann man sagen: Die Formel »Lebensführung« referiert auf  

 über Medien wie Wahrnehmung, Sinn, Zeichen 

und Kommunikation miteinander gekoppelte 

und autonom operierende Systeme, 

 die gegenseitige Abhängigkeit und operative 

Äquivalenz von biologischen, psychischen und 

sozialen Prozessen zur Aufrechterhaltung der 

multisystemischen Autopoiesis des Individu-

ums,  

 die grundsätzliche Einsicht, Probleme der Le-

bensführung auf mehreren Systemebenen in ih-

re Wechselwirkungen zu begreifen (z.B. Lei-

                                                           
9 Im Einzelnen gilt – Krause (1998; 2005: 29) folgend – für ein autopoietisches System: Es ist opera-

tiv geschlossen, kognitiv offen, strukturdeterminiert, umweltangepasst und es reproduziert sich 
temporär. 

10 Alle drei Systeme „propellieren sich in konditionierter Koproduktion durch die Zeit“ (Fuchs 2010: 
132). Konditionierte Koproduktion heißt mit Fuchs außerdem, dass jedes »System« sich immer 
als »Zweiheit« der Unterscheidung »System-Umwelt« produziert (2000: 40). 
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den, Schmerz, Sucht, Behinderung, Alter, 

Krankheit):
11

 Lebensereignisse beeinflussen – 

ob man dies nun mitbeobachtet oder nicht – im-

mer alle Systeme des Individuums in ihrer ope-

rativen Funktionalität.  

Bisher wird der Mensch als »biopsychosoziale Einheit« „von den etablierten 

Disziplinen nur ausschnitthaft wahrgenommen, leider auch oft von der Soziolo-

gie“ und eine für Soziale Arbeit unabdingbare „Zusammenschau fehlt“ (Müh-

lum 1980; 2007: 968, vgl. Wendt 1990: 10): 

„Eine umfassend angelegte Theorie der Lebensführung, die in der Lage 

ist, den Zusammenhang von sozialen, psychischen und biologischen Pro-

zessen zu analysieren, stellt nach wie vor ein Desiderat dar; darauf ge-

richtete Anstrengungen stehen jedoch vor der Schwierigkeit, dass es sich 

um komplexe Zusammenhänge zwischen selbstreferentiellen Systemen 

handelt, die mit Kausalmodellen nicht angemessen beschreibbar sind.“12 

Der inflationäre Rückgriff auf die Theoriefigur »Mensch« steht stellvertretend 

für Bemühungen einer aber opak bleibenden Zusammenschau des Verschiede-

nen, d.h. für das Zusammenziehen von Operationen, die sich jedoch nicht aufei-

nander reduzieren lassen, zu einer Einheit, die – spätestens seit Freuds Psycho-

analyse (1916; 2004) und Cooleys „Spiegelselbst“ (1902; 1983, vgl. Abels 

2003; 2007: 338) – nicht einmal in ihrer psychischen Verfasstheit noch zu einer 

»Einheit« zusammenschnurrt. Die nicht intendierte Nebenfolge davon ist, dass 

man übersieht, was nicht in konventionelle Begrifflichkeiten gegossen werden 

kann: 

„Es gibt keine biologischen Probleme ohne psychosoziale Implikationen, 

keine psychosozialen Probleme ohne biologische Implikationen. Ärzte 

haben mit psychosozialen Problemen zu tun, Psychologen und Psychiater 

[und Sozialpädagogen; JVW] mit biologischen Problemen, ob sie es mö-

gen oder nicht.“13 

Der vielleicht unbefriedigende Stand ist, dass man – im Moment der Beobach-

tung – immer nur eines beobachten kann: entweder ein System, seine Umwelt 

                                                           
11 Dollinger 2006: 183. 
12 Bommes und Scherr 2000; 2012: 209. 
13 Bökmann 2000: 11. 
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oder ihre Beziehung. Man bekommt den Menschen »in einem Stück«, aber nie 

den »ganzen Menschen« zugleich auf den Bildschirm der Theorie. Man könnte 

dies – vielleicht äquivalent – durch die sequenzielle Beobachtung des Menschen 

mithilfe verschiedener Systemreferenzen und in Bezug auf einen umrissenen 

Problemkomplex ausgleichen und es scheint so, dass der Problemtitel »Lebens-

führung als Systemproblem« diese Perspektive vorstrukturieren kann.  

Am Beispiel des alltäglichen Problems „Kopfschmerz“ lässt sich die Kom-

plexität biopsychosozialen Herangehens instruktiv und ausblickhaft verdeutli-

chen:  

 Auf der biologischen Systemebene wird nach 

biologischen Symptomen wie Verspannungen 

oder Durchblutungsstörungen o.a. gesucht. Ihre 

Therapie wird an medizinisch ausgebildetes 

Personal delegiert.  

 Auf der psychischen Systemebene könnte sich 

der Kopfschmerz aufgrund eines sich verfesti-

genden individuellen Zurechnungsmusters ver-

stärken („Ich hatte schon immer Kopfschmer-

zen, dagegen kann ich nichts machen“).  

 Auf der Ebene von Sozialsystemen kann getes-

tet werden, welche soziale Funktion der Kopf-

schmerz für das Individuum erfüllen (Entlas-

tung, Ablenkung) bzw. inwiefern der Kopf-

schmerz für Sozialsysteme (Familie) eine Lö-

sung darstellen könnte (Grenzbildung bzw. 

Systemstärkung durch Kommunikation von Zu-

wendung und Liebe).  

Eine »biopsychosoziale« Sicht auf das Problem „Kopfschmerz“ ermöglicht eine 

Beachtung dieser drei Herangehensweisen: Körperliche Entspannungsübungen 

oder – zunehmend beachtet – suggestionenverwendende Verfahren (Erickson et 

al. 1981; 2004)
14

 ermöglichen Individuen, bewusst Einfluss auf die sensorische 

Wahrnehmung von Ereignissen (wie Schmerzen) zu nehmen. Auf der sozialen 

                                                           
14 Was Freud als Spiritus Rector für die Psychoanalyse darstellt, ist Erickson für die sich verbreiten-

de Hypnotherapie. 
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Ebene ginge es darum, funktionale Äquivalente der Bitte um – je nach Lage – 

Zuwendung oder Distanz zu konstruieren bzw. zu (er)finden. Probleme der Le-

bensführung als auch Möglichkeiten ihrer Behebung sind multidimensional zu 

betrachten, weil zwischen den Systemen, so stellvertretend für viele Kneer 

(2004: 46),
 15

 „unbestritten vielfältige Interdependenzen und Kausalbeziehungen 

existieren,“ z.B. sich wechselseitig verstärkende Ereignisfolgen wie »biopsy-

chosoziale Teufelskreise« von a) sachlich überfordender Kommunikation, b) 

körperlicher Erschöpfung und c) Gefühlen psychischer Leere (vgl. Fazekas 

2006). 

Lebensführung, verstanden als Gleichzeitigkeit biopsychosozialer autopoie-

tischer Operationen, hängt – je nach Systemreferenz anders – voraussetzungs-

voll von der (systemintern bleibenden) Umwelt des Systems ab. Zumindest ana-

lytisch lassen sich folgende Umwelterfordernisse, die unabdingbar gegeben sein 

müssen, unterscheiden: 

 Voraussetzungen biologischer Autopoiesis: 

strukturelle Kopplung mit der Umwelt (über 

Gravitation, Sauerstoff, Licht), gemäßigtes 

Klima mit einem bestimmten ökologischen Mi-

lieu (Luftfeuchte, Temperatur), Kontakt zu an-

deren biologischen Systemen zur biogeneti-

schen Selbstreproduktion,
16

 ausreichend Nähr-

stoffe inklusive Wasser, Raum zur Veränderung 

der Körperposition, Kleidung,
17

 Obdach, phy-

sisch-organische Unverletztheit, psychische Fä-

higkeit und soziale Ermöglichung, diese Res-

sourcen zu organisieren oder Zugänge zu ge-

winnen, 

 Voraussetzungen biopsychosozialer Autopoie-

sis: biorezeptive Systeme (für kinästhetische, 

visuelle, auditive, olfaktorische, gustatorische 

Wahrnehmung), motile Systeme (Muskeln, Ge-

lenke, Sehnen etc.) zur Veränderung der Raum-

lage, sensorisch wahrnehmbare und bezeichen-

                                                           
15 Vgl. Jahoda et al. 1933; 1975, auch Paugam 2005; 2008: 19.  
16 Metaphorisch gesagt: um das eigene Leben über den Tod hinaus zu verlängern. 
17 Die zugleich als Kommunikationsmedium für soziale Systeme dient (vgl. Bohn 2006: 95). 
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bare Ereignisse zur Informierung und zum 

psychomotorischen Strukturaufbau (»order 

from noise«), insofern Verfügung über Sinn, 

der Verhalten und Handlungsvollzüge via Mo-

tivation ansteuert, soziale Anlieferung von (ag-

gregierten) Selektionsmustern und Ver-

knüpfungen zur Erwartungsbildung, Reali-

tätsabgleich via strukturelle und operative Kop-

plung mit wiederverwendbaren Zeichen (Sym-

boliken, Semantiken, Themen). 

Ein instruktives Beispiel für die Multikonsequenzialität von Ereignissen der 

»Lebensführung« bilden auch stoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen, bei 

denen  

 auf der biologischen Ebene das Suchtmittel 

(z.B. Alkohol) zum festen Bestandteil der Ope-

rationen des Organismus wird (biologisch-

physische Abhängigkeit; vgl. Klein 2002),  

 auf der psychischen Ebene Erlebens- und 

Selbsterzählungsmuster eine feste Trinkchoreo-

grafie etablieren (psychische Abhängigkeit; vgl. 

Klein 2002), 

 auf der sozialen Ebene ein Netzwerk aus Be-

schreibungen und, Zuschreibungen von Beo-

bachtern prozessiert, das sich auf die Auswahl 

an Themen und deren Interpretation festlegt 

und insofern „Abhängigkeit“ als „Ko-Abhän-

gigkeit“ mitreproduziert (vgl. Klein 2002, 

Schweitzer und Schlippe 2006: 191ff., Degk-

witz 2007, Dollinger und Schmidt-Semisch 

2007: 16). 

Kopplungssachverhalte lassen sich veranschaulichen für den Fall, dass Phäno-

mene verschiedenen Systemen zugerechnet werden können. Herzklopfen etwa 

lassen sich biosomatogen erklären, z.B. durch Treppensteigen verursacht, oder 

ist den beteiligten Sinnsystemen zuzurechnen, psychisch z.B. durch das Be-

wusstwerden der Bedeutsamkeit der Situation (sich psychisch Evidenz und Un-
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abweisbarkeit verschaffend durch Emotionen), sozial etwa durch ein unerwarte-

tes Kommunikationsangebot.  

 

Das »Individuum« – vorläufige Beobachtungen 

»Lebensführung« ist, wie gesagt – und das hält den Fragehorizont dauerhaft of-

fen –, ein multisystemischer, transitorischer, jeweils operativ geschlossener 

Selbstreproduktionszusammenhang von biologischem, psychischem und dem 

aktuell inkludierenden Sozialsystem. Die Funktion aller Systeme lautet pau-

schal: „Reduktion von Komplexität“ (Luhmann 1970; 2005: 91ff.), wobei je-

doch Willke darin zu folgen ist, dass Komplexität immer etwas endogen Er-

zeugtes meinen muss und Reduktion mit interner Steigerung von Komplexität 

einher geht, so dass »Organisation von Komplexität« ein Startpunkt der Be-

schreibung interner Regulierung von Sinnsystemen sein kann (vgl. 2005). Hie-

ran lässt sich eine allgemeine Startposition anknüpfen: »Lebensführung« be-

zeichnet – zunächst noch sehr abstrakt – die Aufrechterhaltung von Differenz 

(Modus der Systembildung durch Grenzbildung und Zuordnung von Referen-

zen) und Kopplung (Interpenetration und Aufbau von strukturellen Kopplungen) 

zwischen den biopsychosozialen Systemen des Individuums und ihren jeweili-

gen Umwelten durch die Organisation von (intern verarbeiteter) Komplexität.  

Im Folgenden soll es speziell um die Funktionen und Leistungen der meist 

beachteten involvierten Systeme für die »Lebensführung« gehen. Dabei ist im 

Auge zu behalten, dass die Konstruktion von Systemen immer nur in der Hin-

sicht erfolgt, dass die Ausdifferenzierung eines Systems mit einer spezifischen 

Operationsweise eine kommunikative Lösung für ein bestimmtes Bezugsprob-

lem menschlichen Daseins darstellt. Gleichzeitig sind mit der Bestimmung von 

biopsychischen bzw. somatopsychischen Erfordernissen im Umkehrschluss 

wichtige „Limitationen“ (Scherr 2001a: 220) menschlicher Lebensführung ein-

zelfallübergreifend benannt. Die biologisch-körperliche, weniger noch die psy-

chisch sinnhafte, Seite von Lebensführung kann in einer Theorie der Lebensfüh-

rung, also einer notwendigerweise transdisziplinären Analyse, nicht einfach un-

berücksichtigt bleiben, will man sich z.B. nicht auf eine rein sozialdeterminierte 

Herstellung von stets von biologischen Voraussetzungen mitkonditionierter, et-

wa wahrnehmungsförmiger, kostrukturierter Lebensführung kaprizieren. Zwar 

lässt sich etwa über die gesellschaftliche Funktion von Gefängnissen trefflich 

diskutieren, man kann jedoch die Evidenz einer Gefängnismauer (nicht nur für 

das inkludierte Individuum, das sich körperlich innerhalb ihrer befindet, sondern 

auch für die Angehörigen außerhalb) selbst nicht wegdiskutieren, ohne zugleich 

über das wahrnehmende Erleben der Betroffenen in für sie beinahe zynischer 
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Weise hinwegzugehen. Die materiale Konstitution bleibt ohne jeden Zweifel 

nicht ohne Einfluss auf das Spektrum von Verhaltensmöglichkeiten eines Indi-

viduums, wobei Fälle von Anenzephalie (griech. Enkephalos = „Gehirn“, 

„Anenzephalie = angeborenes Fehlen des Gehirns) sicherlich das dramatischste 

Beispiel dafür sind, wie psychische Systeme auf das Vorhandensein biologisch-

zentralnervöser Strukturen angewiesen sind.  

Systemtheoretisch lässt sich annehmen, dass etwa zu Beginn des menschli-

chen Lebens Sinn zuerst die Gleichzeitigkeit von Wahrnehmungen – „sinnakti-

vierte Rezeptivität“ (Fuchs 2007a: 167) – temporalisierbar macht, im späteren 

Lebensverlauf dann Wahrnehmung durch kommunikative Sinnangebote ko-

strukturiert und konditioniert wird, so dass sich – etwas ungewohnt klingend 

aufgrund der Ermangelung von wissenschaftlich bereits konfirmierten Begriffen 

vielleicht, in der Sache aber sehr treffend – sagen lässt, dass menschliches Le-

ben auf der „Vernähung der Wahrnehmungsfunktion mit sozial angeliefertem 

Sinn“ (Fuchs 2007a: 268) beruht.
18

 Systemtheoretische Neubegründungen der 

Psychopathologie weisen daher darauf hin, dass psychische Störungen wie Au-

tismus hervorgerufen werden können durch Störungen der strukturellen Kopp-

lung 

„zwischen einem zur Beobachtung sozialer Reize fähigen psychischen 

System aufseiten des Kindes einerseits und der sinnhaft operierenden 

frühen affektiven Protokommunikation andererseits.“19 

Es kann mithin also nicht darum gehen, etwa von gesellschaftlichen Normali-

tätsstandards abweichende Lebensführungsentwürfe und damit in Beziehung 

setzbare Verhaltensauffälligkeiten als Entweder-biologisch-oder-sozial-vererbt-

Ursachenforschung zu handhaben. Vielmehr sind die System-Umwelt-Referen-

zen erkenntnisgewinnend einzusetzen, damit die Strukturvoraussetzungen men-

schlicher Lebensführung in ihrer »Gleichzeitigkeit« berücksichtigt werden kön-

nen.  

Die soziale Umwelt z.B. geht mit dem Nachwuchs „sofort unterschiedlich 

um, indem sie auch genetisch identischen Zwillingen verschiedene Namen gibt, 

Namen, die in der Familie für die einzelnen Mitglieder und für sie selbst eine 

unterschiedliche Bedeutung“ (Bräutigam 2000: 56) haben. Zwar sollte die Na-

mensgebung nicht überschätzt werden, denn sie macht nur einen Unterschied 

                                                           
18 Man erinnere sich auch an die synthetischen Urteile (Kant). Daher wird die kantische Synthese 

von Empirismus und Rationalismus zu Recht als wichtiger Schritt zu konstruktivistischen Auffas-
sungen beobachtet (Geier 2011).  

19 Schleiffer 2012a: 115f. 
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unter anderen Ordnungsmöglichkeiten von sozialer Komplexität, dennoch meint 

z.B. Gerhards: „Deutsche Eltern können noch so sehr Multikulti-orientiert sein: 

Türkische Vornamen erscheinen ihnen offenbar zu riskant“ (2010). Vornamen 

könnten demnach, so wird befürchtet, Stigmatisierungsprozesse nach sich zie-

hen. Wenn es etwa stimmt, dass ein Individuum „ein Stigma (hat), das heißt, es 

ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten“ (Goffman 1963; 

1980: 13), dann können bereits kleine Unterschiede ausreichen, um diese Pro-

zesse anzustoßen (und selbstverständlich Lebensläufe verändern). Es käme auf 

den Fortgang der Kommunikation an und hinge von allgemeinen Kontextbedin-

gungen (etwa Systemgedächtnissen und/oder Funktionskontexten) ab, ob und 

wie sich diese kleinen Unterschiede zu Inklusions- oder Exklusionsschwierig-

keiten aufschaukeln, d.h. mit als anderen »abweichend« beobachteten Ereignis-

sen kommunikativ verketten und andere, etwa über Personal disponierende, so-

ziale Systeme – über strukturelle Kopplungen oder quer dazu liegende informel-

le Netzwerke – erreichen.
20

 

Zum epistemologischen Verhältnis von »Materie und 

Sinn«  

Bei dem biologischen System, das hier im Folgenden erörtert wird, handelt es 

sich nicht um ein System, auf das man anders als »sinnhaft« zugreifen könnte. 

Alle hier in Rede stehende Systeme wie das biologische oder das System Selbst 

etc. sind mit Fuchs immer als „Phänomen-in-Sinn“ (2005: 51), als »Beobachte-

tes« eines so und nicht anders beobachtenden Beobachters bzw. als »Thema« 

von Kommunikation zu behandeln. Sinn wird ja eben nicht im biologischen 

System erzeugt, sondern das biologische System wird durch Sinn, durch Be-

obachtungen von Phänomenen im Medium Sinn und ihre kommunikative Expli-

kation, erzeugt.  

Wie Kant in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ erklärt, kann sich ein Indi-

viduum ohne sinnliche Anschauung eines wahrgenommenen Gegenstandes (der 

erwähnten Mauer!) „nicht die geringste Vorstellung seiner Möglichkeit ma-

chen“ (1781; 1968: 282). Die »materiale« Existenz von Gehirnen, Mauern und 

Genen wird denn auch von der hier angewendeten soziologischen Systemtheo-

                                                           
20 Vgl. zur Diskriminierung aufgrund von Unterschieden hinsichtlich Alter, Geschlecht etc. in Be-

werbungsverfahren Eriksson und Lagerström (2007). 
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rie, die insofern an Kant anschließt, nicht wegdiskutiert, aber auf entscheidende 

Weise eben nicht in einem extra- oder nichtsinnlichen Medium angesiedelt, 

sondern nur und ausschließlich im Medium Sinn, d.h. z.B. eine Mauer wird nie 

anders denn als „Sinnmaterial“ (Luhmann 1984: 187), als Produkt von Beobach-

tungen, die ohne zu explizierende Bezeichnungen keine wären, verstanden. Das 

bedeutet nicht, dass Materie nicht da »ist«, sondern dass alles, was »ist«, nur 

sinnförmig als »Sinnmaterial« erfassbar und nur kommunikativ behandelbar ist 

(s. ausführlich S. 175ff.). 

Im Folgenden werden daher zwei Modelle des biologischen Systems skiz-

ziert, wobei »beide« ihre Plausibilität für Lebensführung haben. Ein erkenntnis- 

und systemtheoretisch elaborierter Konstruktivismus wird nicht eine materiale 

gegen eine symbolische Wirklichkeit ausspielen oder wie, Watzlawick zwei 

Wirklichkeiten (1. und 2. Ordnung, vgl. Watzlawick 2001; 2002: 218) zu be-

haupten versuchen. Watzlawick schreibt:  

„Die Tatsache, dass wir dieselben Gegenstände und Pflanzen wahrneh-

men, lässt sich nicht leugnen.“21 

Gegen diese tradierte Auffassung und daraus erwachsende epistemologische 

Missverständnisse bezüglich konstruktivistischer Theorien sind Einwände zu 

erheben: Konstruktionen (wie z.B. die von Lebenswirklichkeiten) beruhen eben 

nicht nur auf Wahrnehmung, sondern im Ganzen auf Wahrnehmungen involvie-

renden »Beobachtungen« (vgl. Räwel 2007, passim). Eine »gelbe Blume« ist 

erstens für gelbblinde Systeme schon keine »gelbe« Blume mehr und zweitens 

ist »gelbe Blume« nur »eine« sehr bestimmte Weise »eines« Sprachspiels, über 

die Blume »perzeptiv« zu reden, dem man sich anschließen kann oder nicht, 

und, das ist entscheidend, es sagt drittens in keiner Weise etwas darüber, wel-

chen »Sinn« Beobachter der Wahrnehmung der gelben Blume symbolisch und 

kontextuell beilegen, »wie«, also unter welchen, je eigenen, Prämissen Be-

obachter die gelbe Blume beobachten. Was für den einen Beobachter eine »gel-

be Blume« ist, ist für den anderen Unkraut (Löwenzahn!), das zugunsten von 

Kulturpflanzen vernichtet werden muss, für einen dritten ein Symbol des Frie-

dens, für den vierten eines der Einheit mit Gott oder, fünftens, einfach etwas 

Schönes, das sich auch zu Hause auf dem Couchtisch gut machen könnte, usw. 

Richtig ist also vielmehr, dass man eine »gelbe Blume« bereits »sinnhaft« 

wahrnimmt, unterscheidet, bezeichnet und einordnet, wobei sich die Prämissen 

der Beobachter jeweils sehr unterscheiden können. Genau das besagt die Rede 

                                                           
21 Watzlawick 2001; 2002: 218. 
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von der »polykontexturalen Gesellschaft«. Eine »brauchbare Beschreibung« des 

biologischen Systems steht daher nicht im Widerspruch zur hier verwendeten 

konstruktivistischen Erkenntnistheorie, wie man zuerst vielleicht angenommen 

hätte. Die Lage ist die: I) Eine Existenz von Materie »an sich« kann bestritten 

werden. Über eine Welt jenseits von Sinn lässt sich nichts aussagen, weil jede 

Beobachtung auf Sinn zurückgreift, sonst wäre sie keine. II) Eine Existenz von 

Materie »an sich« kann in einem strengen Sinn nicht bestritten werden, weil sich 

die »Welt« nur sinnhaft, »sich für einen Beobachter so zeigend«, zeigt. Worüber 

man jedoch nichts sagen kann, ohne zugleich Sinn zu verwenden, darüber muss 

die – jedenfalls wissenschaftliche – Kommunikation schweigen.
22

 III.) Die Fra-

ge »Materie oder Sinn?« ist falsch gestellt, weil »schon« die Unterscheidung 

von »Materie und Sinn« im Medium Sinn konstituiert ist.  

Selbstverständlich ist es für bestimmte Lebensangelegenheiten ausgespro-

chen praktisch, »Materie« als »gegeben« zu behandeln, etwa wenn man über ei-

ne Brücke gehen möchte, sonst könnte man sie ja auch nicht benutzen. Aber: 

„Wir erkennen […] nicht ›die Gegenstände‹ – als wären sie schon zuvor 

und unabhängig als Gegenstände bestimmt und gegeben –, sondern wir 

erkennen gegenständlich, indem wir innerhalb des gleichförmigen Ab-

laufs der Erfahrungsinhalte bestimmte Abgrenzungen schaffen und be-

stimmte dauernde Elemente und Verknüpfungszusammenhänge fixie-

ren.“23 

Es sind also nicht – ob man es glaubt oder nicht – die Dinge wie »von selbst ge-

geben«, sondern die Interpretationen »Brücke« oder »Ehe« sind »gegeben« und, 

wie immer: gegeben für einen Beobachter, der in einer Situation so beobachtet, 

dass etwas »ist«, wie es »ist«. Nicht »Ehemann« und »Ehefrau« als solche hal-

ten also ihre »Ehe« aufrecht, sondern nur und nichts anderes als ihre Ehekom-

munikation – insofern gilt weiterhin: 

„Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen von den Dingen beunru-

higen die Menschen.“24 

Vermutlich hat im menschlichen Zusammenleben immer schon die Fähigkeit, 

»beide« Perspektiven einnehmen zu können, einen Unterschied gemacht, der ei-

                                                           
22 Wittgensteins Diktum lautet: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ 

(1921; 2006, Tractus 7). 
23 Cassirer 1910; 1994: 403. 
24 Epiktet (ca. 80; 2005: 15), dessen Ansichten aber deswegen nicht gleich als »konstruktivistisch« 

eingeordnet werden können.  
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nen Unterschied macht und dadurch – für andere wie für einen selbst – „zur In-

formation wird“ (Bateson 1979; 1984: 87). Der kleine Fuchs überbetont mit der 

berühmt gewordenen Aussage „Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ 

(Saint-Exupéry 1950; 1998) wiederum »nur dann« zu Recht die Ebene der Be-

ziehungen (hier: zwischen Individuen), insofern man im »Alltag der Dinge« 

(Essen zubereiten, Fenster putzen, Briefe öffnen) allzu schnell Gefahr läuft, die 

Realität
25

 der Dinge für die Welt selbst zu halten.
26

 Die Unterscheidungen zwi-

schen »Materie« und »Sinn«, »Territorium« und »Landkarte« oder »Natur« und 

»Geist« (analog Korzybski 1933; 1958, vgl. Bateson 1979; 1984: 40ff.) sind 

schon im Medium Sinn fundiert. Bestritten wird hier also nur, dass auf »Mate-

rie« oder »Dinge«  

 »sinn- und zeichenfrei« zugegriffen werden 

kann, d.h. ohne den Einsatz von Unterschei-

dungen und Bezeichnungen eines im Medium 

Sinn operierenden Beobachters, der ein psychi-

sches oder soziales System sein kann, der dabei 

Formen bildet wie »Desoxyribonukleinsäure«, 

»Galaxie«, »Todeszelle«, »Kreißsaal« usw.;  

 »kontextfrei« zugegriffen werden kann, d.h. 

ohne Berücksichtigung des sozialen und raum-

zeitlichen Kontextes der Beobachtung, was mit 

anderen Worten nicht erlaubt, dass sich Beo-

bachtungen – ohne sie zugleich zu generalisie-

ren – in andere Kontexte übertragen lassen, 

sondern dass alle Erkenntnis auf Strukturierun-

gen des Beobachtens durch Beobachter beruht, 

d.h. immer: beobachterabhängige Erkenntnis 

ist. 

Das übliche Argument, dass das Vertreter der irreführend so genannten »hard 

sciences« anders sehen mögen, ist natürlich kein Argument ad rem (vgl. Scho-

penhauer 1830; 2009: 26), wird hier also nicht zugelassen. Es würde auch Ar-

beiten geflissentlich übersehen, die die »hard sciences« als »not so hard« beo- 

  

                                                           
25 Lateinisch res = Ding, Sache. 
26 Oder natürlich: »Handlungen« für die Struktur von Lebensführung zu halten. 
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bachten, wie die von Fleck (1935; 1980), Kuhn (1962; 2007), Knorr-Cetina 

(1981) oder Bökmann (2000). 

Auch die ökologischen
27

 und psychophysischen Dimensionen von Lebens-

führung (vgl. Bommes und Scherr 2000; 2012: 209) können insofern – wie im 

Folgenden – nicht anders berücksichtigt werden, als sie Sinn zu gebrauchen und 

damit »zugleich« Ambivalenzen (Gleichzeitigkeit von zu unterscheidenden 

Werten) entfalten, die auch eine wissenschaftliche Beschreibung nicht auflösen, 

sondern nur verschieben kann (vgl. S. 236ff.). Eine Theorie der »Lebensfüh-

rung« kommt nach der obigen Beweisführung nicht ohne eine systemreferen-

zenübergreifende, also auch transdiziplinäre Präzisierung systemkonkreter Pro-

zesse und Erfordernisse aus. Sie wäre ohne hinreichend konkrete Beschreibung 

z.B. des biologischen Systems, der psychischen Subsysteme und ihrer Kopplun-

gen unvollständig und insofern nicht nur für Soziale Arbeit unbrauchbar. 

Das grundständige, zugleich unsicherste Ziel einer jeden menschlichen Le-

bensführung besteht unprätentiös darin, das „das Leben weitergehen soll“ (Die-

zinger 2005b: 4). Unter der Prämisse, dass »Leben« den Sachverhalt »autogener 

Herstellung von Anschlussmöglichkeiten durch ein unterscheidungsfähiges Sys-

tem« verdichtet, stellt sich das Leben des Dividuums als »operative Trias« von 

Systemen dar. Nicht nur biologisches Leben ermöglicht soziales und psychi-

sches Leben (eines Individuums), sondern auch: Soziales Leben ermöglicht psy-

chisches und biologisches Leben, und: Psychisches Leben ist Voraussetzung für 

soziales und biologisches Leben. Das »Leben« eines Individuums stellt sich – 

formal betrachtet – als eine biopsychosoziale Gleichzeitigkeit dar. Nicht nur aus 

Gründen wenn auch trügerischer »Alltagsevidenz«, sondern auch, weil die sozi-

ologische Systemtheorie bereits soziale und gesellschaftliche Systeme großflä-

chig thematisiert hat, während die Bereiche »biologische« und »psychische« 

Systeme (dagegen aber Fuchs’ Arbeiten, passim) bisher noch relativ wenig Auf-

merksamkeit auf sich zogen, beginnt »diese« Arbeit mit dem »biologischen« 

System. 

 

  

                                                           
27 Eine »Beschreibung« der ökologischen Umwelt von Lebensführung muss weiterer Forschung 

vorbehalten bleiben. 
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Das biologische System als »sinnmateriale« Umwelt 

Auf das biologische, an die Natur rezeptiv gekoppelte, System hin entfaltet sich 

zumeist nur eine Blickrichtung: nämlich lebende Systeme als energietransfor-

mierende, stoffwechselnde Entitäten mit Input-Output-Beziehungen zu ihrer 

materialen Umwelt:  

„Der Grundbaustein des menschlichen Körpers ist die einzelne Zelle, von 

denen er etwa 75–100×1012 (75–100 Billionen) besitzt. [...] Allen Zellen 

ist eine Reihe von Grundeigenschaften gemeinsam: Zum Beispiel benö-

tigt jede Zelle Nährstoffe, und diese Nährstoffe sind von Zelltyp zu Zell-

typ ähnlich. Praktisch jede Zelle nimmt Sauerstoff auf, der sich zur Ener-

giegewinnung mit Fetten, Eiweißen oder Kohlenhydraten verbindet. Die 

chemischen Prozesse, die sich bei dieser Umwandlung von Nährstoffen 

zur Energiegewinnung abspielen, sind ebenfalls in allen Zellen grund-

sätzlich gleich, und alle Zellen geben schließlich die Endprodukte der 

Energiegewinnung in die die Zellen umgebende Flüssigkeit ab. Zellen 

spezialisieren sich auf ihre Aufgaben. So bilden im Nervensystem die 

Nervenzellen (oder Neurone) und die Gliazellen die strukturell und funk-

tionell selbständigen Grundeinheiten. Das menschliche Gehirn besitzt 

z.B. etwa 25 Milliarden (25×109) Neurone.“28  

Auf einer biobasalen Ebene führt ein Mensch ein Leben auf der Basis von le-

benden Zellen entwickelter organismischer Systeme, die sich im Laufe der Evo-

lution binnendifferenziert/funktional spezialisiert haben (daher so von Beobach-

tern unterschieden werden), z.B. Blutkreislauf, Immunsystem, neuronales Sys-

tem. 

„Schon im Menschen und als Bedingung seines Lebens und Erlebens 

operieren also zahllose eigenständige Systeme, die durch ihre eigenen 

Strukturen determinieren, welche Operationen sie durchführen, obwohl 

sie zugleich aufeinander angewiesen sind.“29 

Wie bei allen Systemen können biologische Operationen aber nicht in das psy-

chische oder in ein soziales System eingehen, übertragen noch exportiert wer-

den. Um dies deutlicher zu machen: Das biologische System kennt keine Herz-

                                                           
28 Birbaumer und Schmidt 1990; 2006: 12. 
29 Luhmann 1988; 1995: 885. 
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Kreislauf-Krankheiten, Angst, Depression oder Meniskusbeschwerden. Was der 

menschliche Körper für sich selbst ist, wissen wir nicht, so Luhmann (1984: 

332). Wissen kann man aber, dass das biologische System und sein Körper sich 

nicht selbst beschreiben können, denn das hieße, über Sinn verfügen zu können. 

Seinen Funktionserhalt steuert es auf Zellebene durch Botenstoffe (»messen-

gers«, vgl. Birbaumer und Schmidt 1990; 2006: 22) und nicht, das ist klar, durch 

sinnförmige Beobachtungen in Form von Gedanken oder Kommunikation. In-

wiefern das psychische System in der Umwelt des biologischen Systems derar-

tige Irritationen als Signal oder als Information – und damit sinnstiftend – be-

handelt, hängt davon ab, mit welchen Unterscheidungen und Bezeichnungen, 

d.h. mit welchen Formen (Spencer-Brown 1969; 1999) diese Ereignisse beo-

bachtet werden können und in die Fortsetzung der psychischen Autopoiesis ein-

gehen. Selbstverständlich ist das biologische System in seinen Operationen fun-

damental von seiner materialen Umwelt abhängig, von der es sich nicht einmal 

selbst ein »Bild« machen kann. Das biologische System wie seine Subsysteme 

sind – wie andere Systeme – auf Umweltkontakt, wechselseitige Kopplung und 

Medien angewiesen. Zwischen den verschiedenen Subsystemen des biologi-

schen Systems z.B. „stellen Transmitter und Hormone ein Medium dar, welches 

verschiedene Systeme nutzen und für ihre Zwecke formen“ (Bökmann 2000: 

116). Dass Biosysteme Nährstoffe benötigen und Stoffwechsel betreiben, lässt 

sich beobachten. Auch das Schema »Input und Output« existiert jedoch nur für 

die Perspektive eines Beobachters, nicht aber für das biologische System selbst 

(Varela, Luhmann 1984: 275, Fn. 55). Das Beobachtungsschema »Input und 

Output« bringt den Vorteil, dass man eine Art Gleichgewichtstheorie konstruie-

ren kann in dem Sinne,  

„daß ein Gleichgewicht besteht, wenn sowohl Inputs als auch Outputs 

weder im Übermaß (overload) noch zu wenig (deficit) prozessiert wer-

den.“30 

Und je nachdem, ob für einen Beobachter Engpässe im Input oder im Output 

auftreten, kann man die Behandlung von Problemen der Lebensführung dahin-

gehend orientieren und etwa fragen, „ob sich im Inputbereich oder im Outputbe-

reich Substitutionsmöglichkeiten“ finden lassen (Luhmann 1984: 275). Be-

obachtende, d.h. sinnverwendende, Systeme gewinnen durch die Anwendung 

des Input-Output-Schemas eine höhere Unabhängigkeit wie Abhängigkeit von 

der Umwelt. 

                                                           
30 Luhmann 1984: 275. 
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„Die Einrichtung einer Art Zweitfassung des System/Umwelt-Verhältnis-

ses durch ein Input/Output-Schema ermöglicht es, grenzüberschreitende 

Leistungen zu regulieren, zu differenzieren, zu kontrollieren.“31 

Zugleich ist das Input-Output-Schema aber zu einfach gebaut, denn es vernach-

lässigt das Problem, wie eigentlich »die Grenze« zwischen einem Innen und ei-

nem Außen zustande kommt.  

„Erst wenn Sinngrenzen die Differenz von System und Umwelt verfügbar 

halten, kann es Welt geben.“32 

Biologische Systeme verwenden keinen Sinn. Sie lassen sich als informations-

verarbeitende, als neuronale Unterschiede relationierende, Systeme von einem 

»so« sinnverwendenden Beobachter beobachten: 

„Eine Information kommt immer dann zustande, wenn ein selektives Er-

eignis (externer oder interner Art) im System selektiv wirken, das heißt 

Systemzustände auswählen kann. Das setzt die Fähigkeit zur Orientie-

rung an Differenzen (im Zugleich oder im Nacheinander) voraus [...].“33  

Auch Zellen sind operationell geschlossen, das heißt: „autopoietisch“ geschlos-

sen (Maturana und Varela 1984; 2005: 50ff.).
34

 Die Autopoiesis des biologi-

schen Systems hängt davon ab, eigene Prozesse/Zustände im Selbstkontakt mit 

einer sich wandelnden Umwelt zu regulieren, und kann man annehmen, dass das 

neuronale System (das Zentralnervensystem auf der Basis des Gehirns) dafür 

eine evolutionäre Lösung darstellt. Das zunehmende Aufkommen von Welter-

eignissen zieht zwangsläufig Mechanismen der Komplexitätsorganisation, und 

zwar in Form von Systembildung eines selbstbeobachtungsfähigen, begrenzt 

steuerungsfähigen Organs, nach sich. Das neuronale System verarbeitet anders 

als zelluläre Systeme keine Botenstoffe, sondern Unterschiede neuronaler Art. 

Das heißt, es orientiert sich an Unterschieden zwischen den anfallenden elektri-

schen Impulsen bzw. „Impulsraten“ (im Näheren: Es registriert sie, vergleicht 

sie und wertet sie aus; ausführlich: Bökmann 2000, Birbaumer und Schmidt  

  

                                                           
31 Luhmann 1984: 280. 
32 Luhmann 1984: 283. 
33 Luhmann 1984: 68. Siehe auch Bateson 1979; 1984: 76: „Es gibt eine innere Logistik des Blutes, 

der Nahrung, des Sauerstoffs und der Exkremente, sowie eine Logistik der Information in Form 
von neuralen und hormonalen Mitteilungen.“ 

34 Maturana und Varela 1973; 2004, vgl. Maturana und Varela 1984; 2005: 9. 
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1990; 2006: 409) und steuert so Körperfunktionen (ausführlich Birbaumer und 

Schmidt 1990; 2006).  

Das sensorische Subsystem übernimmt Aufgaben der strukturellen Kopp-

lung des neuronalen Systems mit der physischen Umwelt des neuronalen Sys-

tems und leistet dies durch die Transformation von physiko-elektrischen Ereig-

nissen (Licht, Schallwellen, Schwerkraft) in neuronale Ereignisse (Impulse, In-

nervationen). Hier ist von einer ersten »Digitalisierung« (Fuchs 2004: 118) zu 

sprechen: Die physische Umwelt bleibt ohne diese Alles-oder-nichts-Opera-

tionalisierung von Materie/Energie in Impulse: »noise«. Nur sensorisch Regist-

rables, Unterscheidbares, in gewisser Weise Zählbares kann aus einem „Ma-

terialitäts-(oder Energie-)Kontinuum“ (Luhmann 1997; 1998: 102) herausge-

griffen und nur dann als Information – im neuronalen System als elektrischer 

Impuls – verwendet und relationiert werden. Es gilt hier wie für jedes System: 

„Strukturelle Kopplungen müssen [...] analoge in digitale Verhältnisse 

umformen.“35  

Die Leistung struktureller Kopplungen besteht nicht etwa in einem Brücken- 

oder Fensterbau in die Umwelt autopoietischer Systeme, da diese sich operativ 

schließen. Die Funktion besteht vielmehr darin, manche Irritationsquellen zuzu-

lassen, andere auszuschließen (vgl. Luhmann 1991; 1993: 125). Wenn man von 

»Digitalisierung« spricht, ist zu beachten, dass es sich »immer« um ein massen-

haftes Sichereignen, also um »Massendigitalisieren«, von in einem Moment er-

zeugten Impulsen handelt, da stets zugleich eine praktisch unzählbare Vielheit 

von neuronalen Impulsen erzeugt wird, die sich selbstvernetzen (Hebb, vgl. 

Birbaumer und Schmidt 1990; 2006: 610) und vom neuronalen System, genauer 

gesagt vom Zentralnervensystem, per „Relationierung von relationierten Im-

pulsraten“ (Bökmann 2000, siehe das Beispiel bei Birbaumer und Schmidt 

1990; 2006: 409) verarbeitet werden:  

„Ein neurophysiologischer Beobachter erkennt dann im ZNS [Zentral-

nervensystem; JVW] unterschiedlich komplexe Impulsraten und Impuls-

ratenänderungen aus unterschiedlichen Hirnregionen.“36  

Hier ist ein mögliches Missverständnis zu vermeiden: Die Operationen des (sen-

sorisch-)neuronalen Systems basieren auf materiellen Substraten wie Rezepto-

ren, Vorderhirn etc., sie werden aber nicht zugleich Substrat. Man öffnet Schä-

                                                           
35 Luhmann 1997; 1998: 101. 
36 Bökmann 2000: 107. 
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deldecken und findet immer nur Zellgewebe und Blutgefäße und misst neuer-

dings – mithilfe moderner Messverfahren – Impulsraten in den Köpfen der Le-

bewesen. Weder die Operationen des neuronalen Systems – die Relationierun-

gen von Impulsraten – noch die Operationen des Bewusstseins – die Verkettung 

von „dezidierten“ Beobachtungen (Fuchs 2005: 64) – lassen sich darin finden: 

„Die Zellen des Gehirns sind Umwelt des Nervensystems“ (Luhmann 1984: 

291). Operationen, systemtheoretisch verstanden als Relationierung von Ele-

menten, lassen sich von Beobachtern immer nur erschließen. Das Gleiche gilt 

für sogenannte »Heider«-Medien
37

 (Heider 1926, Luhmann 1997; 1998: 197ff.), 

welche nur über Formen (bzw. „Formkatastrophen“) errechnet werden können 

(vgl. Fuchs 2007a: 149, Fuchs 2010: 238).  

„Es ist […] leicht, deutlich zu machen, dass Medien (Heider-Medien wie 

Luft, Sand, Buchstaben, Kommunikationen, Wahrnehmungen, Sinn etc.) 

nicht in irgendwelchen Ecken herumlungern und auf ihren Gebrauch 

warten.“38 

Verwendet man diese Überlegungen heuristisch, lässt sich annehmen, dass das 

neuronale System mit dem psychischen System über das Medium Wahrneh-

mungen strukturell gekoppelt ist:  

„[Das Medium; JVW] Wahrnehmung leistet [...] die Externalisierung von 

Resultaten neurophysiologischer Prozesse.“39 

Neurophysiologische Prozesse der Informationsverarbeitung (unterscheiden, 

vergleichen, schließen an) bleiben auf materiales Substrat angewiesen. Sie bil-

den die biologisch-genetische Voraussetzung für die Funktionserfüllung des 

psychischen Systems, die lautet: zu „welten, so oder so“ (Fuchs 2005: 28), d.h. 

eine Welt (sich) vorzustellen, die auch anders zusammengesetzt sein oder wer-

den könnte. 

Wollte man die Funktion des biologischen Systems erläutern, wäre man ei-

gentlich mit Luhmann aufgefordert, dafür eine übergeordnete Systemreferenz zu 

wählen (Luhmann 1977: 54–55). Dies ist nicht möglich, da das biologische Sys-

tem nicht als ein Subsystem eines Systems, etwa des psychischen oder eines so-

                                                           
37 „Heider weist darauf hin, dass wir nicht nur Dinge erkennen, die wir mit der Haut berühren, son-

dern vieles allein durch Vermittlung wahrnehmen können“, etwa durch die »Luft« den Ton einer 
Glocke hören wie durch den »Äther« ferne Sterne sehen. „Medium ist alles, was den beobachte-
ten Gegenstand mit dem Beobachter verbindet“ ( Simon 1995; 2012: 49). 

38 Fuchs 2001: 150. 
39 Luhmann 1997; 1998: 121.  
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zialen Systems, gelten kann. Es geht hier demnach um die Leistung des biologi-

schen Systems für die »Lebensführung« eines Individuums, vorzugsweise des 

psychischen Systems des Individuums, dessen Relevanz aus eigenem Erleben 

heraus unmittelbar einsichtig sein dürfte (z.B. im Fall physischer Verletzungen).  

Leistungen des biologischen Systems 

Die Leistung des biologischen Systems für das psychische System des Individu-

ums kann man allgemein so bestimmen: 

 Gewährleistung der psychischen (und indirekt 

sozialen) Autopoiesis durch operativ geschlos-

sene Selbstherstellung (biologische Autopoie-

sis),
40

 Beobachten (durch das Zentralnervensys-

tem) und Selbstregulieren der hierfür notwen-

digen organismischen Funktionen (Stoffwech-

sel), 

 Kopplung
41

 und Grenzbildung mit einer senso-

risch anfallenden ökologischen Umwelt, auf de-

ren Beobachtung (Witterung, Naturereignisse, 

Mangel) und Ressourcen (Energiequellen) das 

psychische System sich (etwa durch verglei-

chende Beobachtung) unmittelbar angewiesen 

sieht, 

 die elektrochemische, sensorische Codierung 

(sinn- und zeichenfreie Wahrnehmung) von 

Veränderungen in der Umwelt und Verräum-

lichung von Operationen, die Raumstellen (vgl. 

S. 277) beanspruchen (Zellstoffwechsel, Mus-

kelbewegungen), 

                                                           
40 Vgl. SFB 333 2011: „Sicherung des individuellen Überlebens“. 
41 Im tragischen Fall des Kaspar Hauser wurde z.B. berichtet, dass Hauser „über ein auffallendes 

Gehör, einen ausgeprägten Geruchssinn und ein enormes nächtliches Sehvermögen“ verfügte 
(vgl. Seiffge-Krenke 2004; 2009: 32). 
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 Sicherung der Möglichkeit zur Bewegung in 

der materiell-energetischen Umwelt mit dem 

Ziel, den Zugang zu ihren Ressourcen zu erhal-

ten bzw. (wieder) zu erlangen (Gravitation, 

Sauerstoff, Licht, Nährstoffe) oder ihren Risi-

ken zu entgehen (körperliche Destruktion oder 

Deformation), 

 motorische Umsetzung psychisch hervorgeru-

fener bzw. durch das System Selbst (vgl. S. 

201ff.) intendierter Verhaltensimpulse zur Ver-

änderung der räumlichen Lage des Biosystems, 

 fungiert als externe material-energetische Ver-

sorgungs-Einheit für Operationen des psychi-

schen Systems, stellt dessen biologische Er-

möglichungsbedingung dar (in konventionellen 

Worten: ermöglicht die physische Existenz des 

Menschen), 

 stellt dem psychischen System seine vorkonsti-

tuierte Eigenkomplexität (Penetration) via fort-

laufende Erneuerung seiner Elemente zur Ver-

fügung, 

 material-somatische Grundlage für die biolo-

gisch-genetische Reproduktion (Fertilität, Ver-

mehrung, Fortpflanzung), 

 erneuert das materiale Substrat des Personals 

der Gesellschaft bzw. und wechselt es aus. 

Den Abschnitt zum biologischen System damit vorläufig abschließend, stellt 

sich in Umkehrung der Perspektive noch die Frage, welche Leistung das psychi-

sche System für das biologische System bereitstellt. Zunächst muss man vermu-

ten: gar keine. Das biologische System operiert völlig absichtslos, weil sinnfrei, 

immer weiter. Beziehungen zur Umwelt bzw. zu anderen Systemen in seiner 

Umwelt kann es zwar voneinander unterscheiden, also sich darüber informieren, 

dass es da Unterschiede in seiner eigenen Irritabilität gibt, worauf es dann rea- 
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giert oder auch nicht. Es ist ihm jedoch nicht möglich, diese Unterschiede in ei-

nen Gesamtzusammenhang zu stellen.  

Das psychische System als »Benutzeroberfläche« 

Impulsraten, Hormonhaushalt, Zuckerstoffwechsel und Transmitterkonzentrati-

onen sind für das psychische System: unerreichbar bleibende Umwelt. Zwar ist 

das psychische System über Wahrnehmung an das neuronale System, z.B. das 

Zentralnervensystem, gekoppelt, was, wie allgemein bekannt, sehr gravierende 

Konsequenzen für es hat. Verändern sich die physiologischen Bedingungen im 

neuronalen System (Sauerstoffmangel, der final zum Hirntod
42

 führt), verändert 

sich auch die Operativität des psychischen Systems, verändert sich auch das Er-

leben des Bewusstseins: Es bemerkt einen Dämmerzustand, es kann nicht mehr 

Wahrnehmungen (Erleben wird fremdreferenziell der Außenwelt zugeordnet) 

von Halluzinationen (Erleben wird selbstreferenziell der Innenwelt zugeordnet) 

unterscheiden, bis das psychische System seine Operationen einstellt, die Psy-

che operativ nicht mehr anschließen kann. Physiologische Ereignisse, etwa Io-

nenbewegungen werden nie Elemente des psychischen Systems oder des Be-

wusstseins. Für biologisch operierende Systeme endet das Leben mit dem Ein-

stellen ihrer biochemoelektrischen Zelloperationen, für sinnhaft operierende 

humane Systeme endet das Leben im Verlust ihrer Anschlüsse für Verstehen.  

Das psychische System des Menschen ist so identisch mit dessen Bewusst-

sein wie etwa die Gesellschaft mit dem politischen Teilsystem oder der Orga-

nismus mit dem Hormonsystem. Das Argument zeigt an, dass Systeme, seien sie 

biologischer, psychischer oder sozialer Kategorie, zur Organisation von Kom-

plexität funktional spezifische Systeme ausdifferenzieren. Für den Fall von 

Sinnsystemen gilt, dass sie „exklusiv und relativ zeitbeständig Beobachtungen 

miteinander verbinden“ (Fuchs 2010: 56). Für Organisationen (Geschäftsfüh-

rung, Produktion, Marketing usw.), Familien (Eltern-Kind-System, Paarsystem, 

Kind-Kind-System) sind Belege schnell gefunden. Wendet man diese Heuristik 

nun auch auf psychische Systeme an, lässt sich ein psychisches System als Sys-

                                                           
42 Am Beispiel des Hirntodes, den man sich zumeist als primär biologische Tatsache vorstellt, lässt 

sich die vorrangig symbolisch-diskursive Verfasstheit menschlichen Lebens darstellen: „Da das 
Wissen um diese Todesart [früher; JVW] nicht vorlag, wurde sie auch nicht wahrgenommen und 
war daher sozial bedeutungslos. Es war ein spezifischer medizinischer Diskurs, der erst hirntote 
Körper hervorgebracht hat“ (Gugutzer 2004: 76).  
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temkomplex mit zwei Filialsystemen zu verstehen, die sich zwar untereinander 

koppeln, aber dennoch füreinander operativ unzugänglich sind. Eine Systemati-

sierung wäre wie folgt möglich:  

Das neurophysiologische System lässt sich über physioelektrische Unter-

schiede in seiner Umwelt irritieren und zu Änderungen seiner Systemstruktur 

veranlassen. Die neuronalen Impulse vernetzen – „neurons that fire together 

wire together“ (Hebbs) – bzw. aggregieren sich und werden im Zentralnerven-

system als Impulsraten relevant, diese wiederum werden miteinander relationiert 

(Bökmann 2000, passim). Das neuronale System und das sinnhaft operierende 

psychische System sind über das Kopplungsmedium Wahrnehmung miteinander 

strukturell gekoppelt: Referiert man auf das neuronale System, handelt es sich 

bei seinen wahrnehmenden Operationen um einen Abgleich von Impulsraten – 

referiert man auf das psychische System, sind seine »Wahrnehmungen« als 

»Welt«-Informationen im Modus des »Alleszugleichs« aufzufassen (quasi als 

„Präsenzvernichtung“, Fuchs 2005: 32ff.). Die »Welt-als-Ganzes«, der Univer-

salhorizont jedes wahrnehmungsfähigen psychischen Systems, hat keine Gren-

ze, lässt sich nicht gegen etwas differenzieren bzw. in eine Form bringen (s.a. 

Luhmann 1984: 596ff.). 

„Sie [die Welt; JVW] springt sozusagen auf, wenn beobachtet wird, und 

ohne Beobachtung wäre sie – nichts. Weltereignisse sind nur Ereignisse 

durch Markierung. Sie sind nicht ontologisch vorgegeben. Sie setzen Sys-

teme oder Verhältnisse voraus, in denen die Funktion der Beobachtung 

wahrgenommen werden kann.“43 

Damit das psychische System Wahrnehmung als Information verwenden kann, 

muss es Unterscheidungen markieren (fokussieren) und bezeichnen können, die 

– einmal in Gang gekommen und aneinander anschließend – in ihrer Verkettung 

ein Bewusstseinssystem ausdifferenzieren und konstituieren. Das psychische 

System organisiert Wahrnehmungen stets als Wahrnehmungen von »Etwas« 

(vgl. Fuchs 2005: 23). Die Operationen selbst laufen blind ab, obwohl sie Wahr-

nehmungen prozessieren.
44

   

Es geht nun darum, aus den bis heute mithilfe der Systemtheorie Luhmann’- 

scher Prägung gemachten Beobachtungen die Leistungen des psychischen Sys-

tems für die »Lebensführung«, verstehbar als sinngestützte Organisation biopsy-

chosozialer Autopoiesis abzuleiten.  

                                                           
43 Fuchs 2003a: 38. 
44 Es ist hier nicht der Platz und die Aufgabe, den Forschungsstand zu psychischen Systemen zu ver-

tiefen oder zu räsonieren, siehe außer Fuchs’ Arbeiten auch Luhmann 1995a; 2005, Urban 2009. 
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Leistungen des psychischen Systems 

Eine zentrale Funktion des psychischen Systems  

„scheint in einer Externalisierungsleistung zu liegen, nämlich in der Fra-

ge, wie es überhaupt möglich ist, sich eine Außenwelt vorzustellen.“45 

Weitere Funktionen bzw. Leistungen können wie folgt phänomenologisch be-

stimmt werden: 

 die Prozession und Organisation der nun nicht 

mehr elektrochemisch, sondern nunmehr sinn-

haft codierten, gleichwohl noch immer unbe-

zeichneten Wahrnehmungen (vgl. Fuchs 2005: 

23), sozusagen das zeichenfreie »Welten«, das 

Wahrnehmen von „Irgendetwas“ (Fuchs 2005: 

25), die Projizierung von Oberfläche (Fuchs 

2010: 47) bzw. die un-/vorbewusste „Installati-

on von Fremdreferenzen“ (Fuchs 2010: 221),  

 Erzeugen einer »Welt, die so ist, wie sie ist« 

(genau gesagt: psychisch dem Individuum so 

erscheint, dass sie »ist«) als „Realität erster 

Ordnung“ durch Codierung von „raw percepti-

ons“ mit Sinn (Fuchs 2011: 45), 

 annähernd gleichzeitiges und mit hohem Tem-

po erfolgendes Prozessieren von Informationen, 

wohingegen Bewusstsein, Selbst und soziale 

Systeme auf einen sequenziellen Modus der In-

formationsverarbeitung angewiesen sind, 

 schnelle Orientierung durch Komplexität der 

Informationsgewinnung und -verarbeitung, d.h.  

                                                           
45 Luhmann 1991; 1993: 123, der hier pauschal auf das „Bewusstsein“ referiert. Mit Fuchs’ Arbeiten 

der psychischen Subsysteme ist zu ergänzen, dass die Operationen des psychischen Systems für 
das Bewusstsein unbeobachtbar sind. 
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keine »Vernichtung«, sondern dauerhafte Ap-

präsentation von Komplexität, 

 intuitive bis bewusst vorgenommene Ansteue-

rung des muskulären Systems für räumliche 

Lageveränderungen des physisch-somatischen 

Systems über Vergleich der Verhaltenseffekte 

und dementsprechende Korrektur oder Beibe-

haltung,  

 das Erzeugen von Informationssicherheit, inso-

fern sich Wahrnehmungen gerade nicht negie-

ren lassen, was gewissermaßen die primordiale, 

weil unbeobachtbare Evidenz psychischer Rea-

lität ausmacht, 

 „Phänomenalisierung“ der Differenz von Aktu-

alität und Möglichkeit als eine „Projektion“ und 

nicht mit dem psychischen System zu verwech-

seln (vgl. Fuchs 2010: 241),  

 das Vorstellen des psychischen Systems als Ad-

resse in der und für die Kommunikation durch 

das Unterscheiden von Mitteilungen und In-

formationen, wodurch sich das Bewusstsein als 

hinreichend kohärent und damit als hinreichend 

konturierte Adresse beobachten kann, 

 psychische Autopoiesis als Voraussetzung zur 

Konstitution von und Teilnahme an sozialen 

Systemen wie Interaktionen, Organisationen 

und Funktionssystemen, von deren Ressourcen 

wiederum heutige »Lebensführung« zuneh-

mend abhängt, 

 mitlaufende Wahrnehmung von aktuell ablau-

fender Kommunikation (Wahrnehmung von 

Proxemik, Gestik, Mimik, Lauten, Sprache 

etc.),  
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 »Alltagsleistungen« in dem Sinne, dass nicht 

stets erinnerliche, gleichwohl veränderbare Se-

lektionsmuster (z.B. Beobachtungen, Priorisie-

rungen, Gewohnheiten, Verfahren, Gewisshei-

ten, routinisierte Handlungsanweisungen) au-

tomatisiert werden und die damit verbundene 

Komplexitätsreduktion Voraussetzung für 

Komplexitätsaufbau ist (vgl. S. 264), 

  „Zwischenspeicher“ (Luhmann 1997; 1998: 

217) für soziale Systeme, d.h. fungierend als 

fragmentarisches, vages, unvollständiges Ge-

dächtnis
46

 für Sinnmaterialien und -formen (wie 

Erlebtes, Gefühltes, Attributionsmuster für 

Teilnahme an Kommunikationen etc.), die po-

tenziell kommunikationsfähig bzw. sozial erin-

nerbar, aber im je aktuellen Moment – aus 

Gründen stets begrenzter Verarbeitungskapazi-

tät von Informationen (vgl. Schützeichel 2003: 

193ff.) – nicht ohne Weiteres abrufbar sind, 

 Zurverfügungstellung, soweit es auf der Basis 

von Bewusstsein operiert, seiner Eigenkomple-

xität zum Aufbau sozialer Systeme, was opera-

tiv Inklusion entspricht (vgl. Luhmann 1993: 

162). 

Das Bewusstsein als »Beobachtungs«-Einheit 

Es gebe, so Willke, erstaunlich wenig gesichertes Wissen über die Funktion und 

Leistung von Bewusstsein (vgl. 1982; 2000: 96). Wesentliche Entwicklungen in 

der Systemtheorie von Sinnsystemen sind auf neuere Arbeiten von Fuchs ge-

gründet. Die unbeobachtbaren – weil primordial wahrnehmungs-, noch nicht  

                                                           
46 „Eine Gedächtnisfunktion muß bei allen Systemen, die selbstreferentiell und sinnhaft operieren, 

vorausgesetzt werden“ (Schützeichel 2003: 200). 
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(oder nicht mehr) zeichenvermittelten – Unterscheidungen des psychischen Sys-

tems werden erst durch das Bezeichnen der einen und nicht der anderen Seite 

einer Unterscheidung zu „dezidierten“ Operationen (Fuchs 2005: 64) eines Be-

wusstseinssystems:  

„[D]as Bewußtsein, wiewohl es sich dem Medium der Wahrnehmungen 

einschreibt, (kann) selbst nicht wahrnehmen und (nimmt) auch sich selbst 

nicht wahr.“47 

Das psychische System wird dadurch umgekehrt als Einheit der Differenz von 

Unbewusstem (das für das Bewusstsein unbeobachtbar Bleibende) und von Be-

wusstsein (Verknüpfungen von selektiven Beobachtungen) beschreibbar. Das 

Bewusstsein kann Wahrnehmungen als Beobachtungen (Unterscheiden + Be-

zeichnen) erst dann verknüpfen, wenn kommunikativ Bezeichnungen, d.h. For-

men, Schemata,
48

 Muster für Beobachtungen angeliefert werden. Besonders ein-

sichtig ist dies bei Kleinkind-Eltern-Systemen, in denen der psychische Struk-

turaufbau (und Spracherwerb) des jungen Kindes gravierend von Kommuni-

kationsangeboten, also von struktureller Kopplung (siehe Interpenetration, S. 

210), abhängt (vgl. „wilde Kinder“, „Kaspar Hauser“, „Victor von Aveyron“ in: 

Seiffge-Krenke 2004; 2009: 27ff., Blumenthal 2003 sowie Gehlen 1940; 1978: 

268, der anhand eines Berichtes von Jespersen vermutet, dass Kinder in einer 

unbewohnten Gegend, wo ihnen die Natur entgegenkommt, untereinander eine 

Sprache entwickeln würden).
49

 Wenn man angesichts der Vielfalt der Fähigkei-

ten des Bewusstseins wie Unterscheiden, Bezeichnen, Fühlen, Entscheiden etc. 

die Einheit (der Operationsweise) des Bewusstseins bestimmt und dabei mit 

Husserl diese Operationen als stets »auf-etwas-gerichtet« (als intentionalen Akt) 

auffasst, dann ist Bewusstsein »immer« ein   

                                                           
47 Fuchs 2010: 129. 
48 „Bei der Verwendung von Schemata setzt die Kommunikation voraus, daß jedes beteiligte Be-

wußtsein versteht, was gemeint ist, daß aber andererseits dadurch nicht festgelegt ist, wie die Be-
wußtseinssysteme mit dem Schema umgehen, und erst recht nicht: welche Anschlußkommunika-
tionen sich aus der Verwendung von Schemata ergeben“ (Luhmann 1997; 1998: 111). 

49 Dem Normalisierungsprinzip der Behindertenhilfe kann daher systemtheoretisch hohe Relevanz 
bescheinigt werden im Hinblick auf die Systemkomplementaritäten, die nichts, aber auch gar 
nichts mit Integration oder gar mit zwanghafter Kommunikation zu tun haben, viel aber mit der 
Wiedergewinnung von Beobachtungsfähigkeiten zur Mitgestaltung der eigenen Lebensumstände. 
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„Bewußtsein von Phänomenen, (hat) also mit einem ständigen Prozessie-

ren von Selbstreferenz (Bewußtsein) und Fremdreferenz (Phänomenen) 

zu tun.“50 

Erst aufgrund der Unterscheidung Selbstreferenz/Fremdreferenz kann (genauer: 

muss; vgl. „Triff eine Unterscheidung“, Spencer-Brown 1969; 1999: 3) der fol-

gende Gedanke in einer Art „Bistabilität“ (Baraldi et al. 1997: 144) entscheiden, 

ob er sich an der Selbstreferenz (der Vorstellung) oder an der Fremdreferenz 

(dem vorgestellten »Etwas «) der vorhergehenden Beobachtung orientiert. Die-

ses Prozessieren von Selbstreferenz und Fremdreferenz wird insbesondere durch 

die Erfindung von Zeichen
51

 möglich, die die besondere Möglichkeit bieten, ers-

tens Selbstreferenz (bezeichnende Vorstellungen von Etwas) und Fremdreferenz 

(bezeichnete »Etwasse« wie Systeme, Wörter, Dinge, Leute) zu kombinieren 

und zweitens Sinn wiederverwendbar zu halten: Man erlebt den Streit der Eltern 

selbstreferenziell und sieht sich nicht in der Lage, ihn – fremdreferenziell – der 

einen oder anderen Person zuzurechnen (vgl. Luhmann 1990c; 2005: 202). 

Diese besondere Relevanz von Zeichen (im Übrigen auch: für soziale Sys-

teme) führt geradewegs zu der These, dass das Bewusstsein ein zeichenprozes-

sierendes System darstellt (Fuchs 2005: 68). Die Funktion des Bewusstseins 

lässt sich genauer  

„als Zerlegung oder Digitalisierung eines analogen Stromes von diffusen 

Wahrnehmungen in aufeinander beziehbare [und bezeichenbare; JVW] 

Ereignisse beschreiben.“52 

Gleichzeitig anfallende Ereignisse (wahrgenommene Körperzustände, Dinge, 

Laute etc.) werden vom psychischen System als Wahrnehmungen unterschie-

den, relationiert/strukturiert und vom Bewusstsein mit Rückgriff auf aus seiner 

Umwelt angelieferte Zeichen sinnhaft bezeichnet, mit Fuchs: „dezidiert“ beo-

bachtet (vgl. 2005: 63). »Digitalisierung« verweist auf Sequenzialisierung, und 

damit wird eine weitere Funktion des Bewusstseins sichtbar: die Herstellung 

von Zeit. Während Wahrnehmungen im Modus des Gleichzeitigkeit und des 

Jetzt das psychische System »anfluten«, »anlärmen« (vgl. oben „order from noi-

se“), verbrauchen sinnhafte, dezidierte, sich im Nachtrag verkettende Beobach-

tungen: Zeit. Zeit ist nie eine an „räumlichen Lagen bemeßbare Zeit“ (Fuchs 

                                                           
50 Luhmann 1991; 1993: 123. 
51 Als »Zeichen« fungiert die Einheit der Differenz von Bezeichnendem und Bezeichnetem (vgl. 

ausführlich Luhmann 1997; 1998: 208). 
52 Fuchs 2003a: 58. 
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2005: 62), sondern immer die Zeit der Autopoiesis des Systems: Systemzeit. 

Praktisch an jedem Text kann man zeilenweise die „Zeitbewandtnisse des psy-

chischen Systems“ (Fuchs 2005: 61) nachvollziehen:  

„Das Bewußtsein ist ein beobachtendes System, weil es Zeichen durch-

setzt, die Unterscheidung und Bezeichnung in Gleichzeitigkeit zulassen 

(denn jedes Zeichen ist eine Unterscheidung und eine Bezeichnung), aber 

nur in der Form einer Konkatenation, die hier (wie in allen autopoieti-

schen Sinnsystemen) die Form [...] des Sinn-Nachtrages (annimmt), 

durch den der Sinn eines Zeichens post festum und in einem Verket-

tungszusammenhang definiert wird.“53 

Leistungen des Bewusstseins-Systems 

Gerade weil es nur wenig gesichertes Wissen über die Funktion und Leistung 

von Bewusstsein gibt, ist mithilfe der Vorarbeiten von Fuchs zu versuchen, 

Funktion und Leistung des Bewusstseins für die »Lebensführung« (sinnhaft or-

ganisierte biopsychosoziale Autopoiesis) zu konstruieren und zu systematisie-

ren, d.h. Umstände zu konstruieren, als deren Lösung das System Bewusstsein 

beobachtet werden kann: 

 zielorientierte Ansteuerung des biosomatischen 

Systems im (Eigen-)Raum (motorische Aktivi-

täten beim Gehen, Laufen, Spielen, Arbeiten 

etc.), 

 Verkettung von sinnförmigen, nicht dezidiert 

behandelten Wahrnehmungen zu einer dezidier-

ten, zeichenförmigen, »ausgezeichneten Reali-

tät« als Konstruktion einer Lebenswirklichkeit, 

 Beobachtung
54

 und Reflexion, indem es unbeo-

bachtbare, nicht dezidierte Beobachtungen (vgl. 

„erster Ordnung“; Luhmann 1997a: 94ff.) im  

                                                           
53 Fuchs 2003b: 95. 
54 Wobei der blinde Fleck als Voraussetzung des Beobachtens irreduzibel ist, insofern er immer nur 

verschoben werden kann. 
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Modus des Nachtragens daraufhin beobachtet, 

wie sie beobachten,  

 Erzeugung von Eigenzeit und Orientierung an 

ihr als Medium der Ordnung von Beobach-

tungen und Aktivitäten anhand der Differenz 

von Vorher und Nachher, 

 Kopplung mit der sozialen Umwelt/Mitwelt 

über zumeist vertraute bis vergessene Sinn-

schemata, Zeichenformen (Symbole, Sprache, 

Schrift),  

 mitlaufende Verstehenskontrolle während der 

Teilnahme an der Kommunikation sozialer Sys-

teme (Thema, Fokus, Personen, Beziehungen): 

Was erwartet wer wie wann von wem als Ver-

stehen der Differenz von fremdreferenzieller 

Information und selbstreferenzieller Mitteilung, 

 Erbringen von Aufmerksamkeit bzw. „dirigier-

ter Attentionalität“ (fokussierter Beobachtung 

als »enger gefaßter Unterscheidungen« zum 

Zweck »dezidierter« Informationsverarbeitung, 

vgl. Luhmann 1984: 596; Fuchs 2005: 89; 

Fuchs 2010: 113), vermittels deren auch solche 

Ereignisse berücksichtigt werden können, die 

der wahrnehmenden Psyche entgehen (nicht un-

terschieden wurden) oder die undezidiert, d.h. 

unbeobachtet geblieben sind,
55

 

 Steuern der biopsychischen Autopoiesis des In-

dividuums durch Beobachtung, Vergleichen, 

Arrangieren und Abarbeiten von Systemrele-

vanzen und Erfordernissen, 

                                                           
55 Wiederum ist der Preis, den Beobachtung zahlt, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern: das Aus-

blenden von anderem. 
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 Entwickeln von »isomorphen Relationen und 

Strukturen« zur polykontextural gewordenen 

sozialen bzw. gesellschaftlichen Umwelt (vgl. 

Ashby 1956; 1974: 143, Simon et al. 1984; 

2004: 157, Maturana 2002: 141, Fuchs 1997: 

75), um die Anschlussfähigkeiten zu erhöhen. 

»Resonanzen« und »isomorphe« Strukturen  

Systemtheoretisch kann man zur Erklärung von »System-Umwelt-Ähnlichkeiten 

von kognitiven Schemata« die Theoriefigur der »Resonanz« heranziehen, um 

etwa Thesen darüber formulieren zu können, »wie« Sinnsysteme sich wechsel-

seitig zur Ausdifferenzierung kognitiv ähnlicher Schemata anregen: 

„Die Resonanz eines Systems wird immer dann in Anspruch genommen, 

wenn das System durch seine Umwelt angeregt wird. Das System kann 

diese Anregung registrieren und, wenn es über entsprechende Informati-

onsverarbeitungsfähigkeiten verfügt, daraus auf eine Umwelt zurück-

schließen. Entsprechend registriert das System auch Auswirkungen sei-

nes eigenen Verhaltens auf seine Umwelt, wenn immer daraus im Rah-

men seiner möglichen Wahrnehmungen wieder eine Anregung in Gang 

gesetzt wird.“56 

Das System spricht selektiv auf bestimmte Informationen an, die jedoch weiter-

hin eigenen Prioritäten von Sinnverarbeitung unterliegen. Resonanz kann also 

nur geschehen, wenn das System in der Lage ist, bestimmte Ereignisse aus sei-

ner eigenkonstruierten Umwelt als Rückwirkung »eigenen« Verhaltens wahrzu-

nehmen, und wenn zu vermuten ist, dass aus der zeitlichen Dauerhaftigkeit spe-

zifischer Ereignisse, die als Informationen intern Resonanzen erzeugen, schließ-

lich »isomorphe« Relationierungen mehr als nur zufällig koproduziert werden.  

Um den Theoriemissbrauch seiner auf lebende Systeme gemünzten Erkennt-

nistheorie durch konstruktivistische Theorien zu erschweren, hat Maturana der 

folgenden Aussage den Index „ontologische Aussage“ (2002: 141, zuerst 1982: 

76) mitgegeben: 

                                                           
56 Luhmann 1986b: 51. 



Lebensführung – die »Innenseite« 197 

„Die Logik jeder Beschreibung ist isomorph der Logik des Operierens 

des beschreibenden Systems.“57 

Dies hat radikalkonstruktivistische Theorien nicht daran gehindert, die »Viabili-

tät« (Gangbarkeit) dieser These zu erkennen und zu nutzen (vgl. Schmidt 1987). 

Diese systemisch-konstruktivistische Arbeit zieht, dem folgend, nach, hat je-

doch eigene Erkenntnisabsichten in Bezug auf das Verhältnis von Sinnsystemen 

untereinander. Es scheint kein Grund dagegen, jedoch empirische Plausibilität 

dafürzusprechen, Begriff und Modell der Isomorphie nicht nur zur theoretischen 

Vermittlung zwischen lebenden Systemen (Maturana 1982) oder interagieren-

den Personen (Schmidt 1987) oder Organisationen bzw. Institutionen und Ge-

sellschaft (Meyer und Rowan, DiMaggio und Powell, z.n. u. vgl. Hasse und 

Krücken 2005) heranzuziehen, sondern auch – nach entsprechender Modifikati-

on – für Sinnsysteme und ihre Bezüge zur Umwelt zu verwenden. Nimmt man 

nämlich mit dem o.g. Isomorphiemodell an, dass die sinn- und zeitbasierte Ko-

Produktion von Themen, Personen und Räumen zu mehr als nur zufälligen Mus-

terähnlichkeiten (sich „in die Reproduktionsweise einklinkende(n) Resonan-

zen“, vgl. Fuchs 1987: 222) von Beschreibungen und Selektionen von Sinnsys-

temen mit ihren (intern konstruierten) Umwelten führt, kann mit Fuchs die The-

se erhärtet werden, dass die Kopplung von sozialen und psychischen Systemen 

auch auf der psychischen Seite »polykontexturale« Strukturen entstehen lässt. 

Zwar lassen sich isomorphe Relationierungen des psychischen Systems auf-

grund seiner Intransparenz nicht unmittelbar beobachten, sondern es lässt sich 

nur in sie hineinsinnen. Immerhin können instruktive Beispiele, nämlich empi-

risch teils schon belegte Sachverhalte auf Interaktionsebene, Organisations-

ebene oder Gesellschaftsebene angeführt werden; hier nur drei exemplarische 

Beispiele korrelierender Strukturbildung:  

 Individuen, die in Umgebungen mit je be-

stimmten Relevanzstrukturen (etwa mit delin-

quenten Vorbildern oder durch Konsumieren 

gewalttätiger Filme) sich selbstsozialisieren 

müssen, zeigen ein erhöhtes Risiko, später 

selbst delinquent oder gewalttätig zu werden, 

(vgl. „early starters“
58

 von Patterson, vgl. My-

                                                           
57 Maturana 2002: 141. 
58 „Early starters“ benennt ein Modell, dem „die Annahme zugrunde liegt, dass die meisten delin-

quenten, antisozialen Jugendlichen ihre ›Karriere‹ aufgrund negativer familiärer Erfahrungen be-
reits im Vorschulalter begonnen haben“ (Myers 2004; 2008: 872). 
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ers 2004; 2008: 872), etwa um eine besondere 

Informativität von Kommunikation zu erzwin-

gen.
59

 

 Der polykontexturalen Gesellschaft und ihren 

funktional differenzierten Organisationen kor-

reliert eine Formalisierung, Verrechtlichung, 

Bürokratisierung, Ökonomisierung, Demokrati-

sierung von Strukturen von sogar familialer 

bzw. Paarkommunikation, 

 Demokratischen oder zentralisierten Gesell-

schaften korrespondieren dementsprechende 

Kommunikationen auch in Öffentlichkeit, Or-

ganisationen und Interaktionssystemen wie der 

Familie. 

Für das Verhältnis von sozialen und psychischen Systemen ist analog anzuneh-

men, dass spezifische kommunikative Operationen und Selbstbeschreibungen 

eine spezifische »dazu passende« psychische Operativität erzeugen können: 

„Der Klient ist Alkoholiker, weil er sein Trinken nicht kontrollieren kann 

– der Klient kann sein Trinken nicht kontrollieren, weil er Alkoholiker 

ist.“60 

 

„Isomorph zu den Strukturen der Sucht ist etwa die Reproduktion repres-

siver Strukturen, in denen der Abhängige sowohl in seiner Familie, als 

auch in der meist von Erpressung, Gewalt und Korruption gekennzeich-

neten Beziehung zwischen ihm und dem Dealer gestanden hat.“61 

Kommunizierten Wirklichkeits- und Personkonstruktionen korrelieren auf der 

psychischen Seite Selektionen, die die Entlastungsfunktion haben, Anschlussfä-

higkeit bzw. die Kopplung sicherzustellen, ohne dass das das psychische System 

mitbeobachten muss. In Therapie und Beratung ist dieses Phänomen bekannt 

(vgl. Pfeifer-Schaupp 1995; 1997: 252) und zeigt sich z.B., wenn die Leistungs-

                                                           
59 Auch an den exzessiven Konsum von Ego-Shooter-Spielen wäre zu denken, insofern diese etwa 

gewaltverwendende Wenn-Dann-Logiken insinuieren.  
60 Klein 2002: 159. 
61 Schweitzer und Schlippe 2006: 200. 
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rollenträger Glaubenssätze und Wirklichkeitskonstruktionen ihrer Klienten – 

psychoanalytisch ausgedrückt: unbewusst – übernehmen: 

„Je fester Systeme aneinander gekoppelt sind, umso stärker ist ihre ge-

genseitige isomorphe Beeinflussung (Systemisches Grundgesetz der Iso-

morphie).“62 

Anschaulicher wird die These der Entwicklung isomorpher Strukturen, wenn 

man sie an spezifische Unterschiedlichkeiten knüpft, wie sie etwa dem Stadt- 

und dem Landleben psychisch korrelieren. Für die reizüberflutende Großstadt 

etwa hat Simmel diesen Unterschied so beschrieben, dass das Folgende die The-

se der Entwicklung von Isomorphien von Individuum (bzw. seiner Systeme) und 

der Gesellschaft stützt: 

„›Die großstädtische Individualität‹ ruht auf der [...] Steigerung des Ner-

venlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer 

und innerer Eindrücke hervorgeht. Der Mensch ist ein Unterschiedswe-

sen, d.h. sein Bewußtsein wird durch den Unterschied des augenblickli-

chen Eindrucks gegen den vorhergehenden angeregt; beharrende Eindrü-

cke, Geringfügigkeit ihrer Differenzen, gewohnte Regelmäßigkeit ihres 

Ablaufs und ihrer Gegensätze verbrauchen sozusagen weniger Bewußt-

sein, als die rasche Zusammendrängung wechselnder Bilder, der schroffe 

Abstand innerhalb dessen, was man mit einem Blick umfaßt, die Uner-

wartetheit sich aufdrängender Impressionen. Indem die Großstadt gerade 

diese psychologischen Bedingungen schafft – mit jedem Gang über die 

Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des wirtschaftlichen, 

beruflichen, gesellschaftlichen Lebens –, stiftet sie schon in den sinnli-

chen Fundamenten des Seelenlebens, in dem Bewußtseinsquantum, das 

sie uns wegen unserer Organisation als Unterschiedswesen abfordert, ei-

nen tiefen Gegensatz gegen die Kleinstadt und das Landleben, mit dem 

langsameren, gewohnteren, gleichmäßiger fließenden Rhythmus ihres 

sinnlich-geistigen Lebensbilde.“63 

Das Modell isomorpher Relationen und Strukturen kann man für die Beschrei-

bung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft nutzen, um – jenseits 

von biologischen, psychologischen bzw. mechanistischen
64

 Modellen – erklären 

                                                           
62 Mücke 1998; 2003: 467. 
63 Simmel 1903; 1995: 116f.  
64 Obwohl etwa soziales und psychisches System keinen sensorisch-empirischen Kontakt haben, 

sind sie aneinander über »Medien« gekoppelt. Zur Veranschaulichung ist an zwei Magnete zu 
denken, die durch eine Tischplatte getrennt werden. Der untere Magnet zieht den oberen Magne-
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zu können, wie die Gesellschaft und die durch sie hervorgebrachten raumzeitli-

chen Kontexte die Sinnverarbeitung und Selektivität des Individuums – über 

singuläre Resonanz hinaus – beeindrucken und sich daraus ein »passendes« 

Verhältnis von kognitiven Schemata und Erwartungen entwickelt im Sinne 

»wechselseitig passender« Orientierungen. Die Fuchs’sche These vom »po-

lykontexturalen Bewusstsein« des Individuums der heutigen Gesellschaft baut 

praktisch auf dem Isomorphiemodell auf: Durch die multiplen Inklusionen und 

Exklusionen des Individuums in der unter dem Primat funktionaler Differenzie-

rung stehenden Gesellschaft werfe die (Selbst-)Sozialisation 

„polykontexturales Bewusstsein aus, in dessen Tiefe (Unabschließbar-

keit) sich nichts mehr findet, das als Verlässlichkeit, als Bezugspunkt al-

ler psychischen Aktivitäten gedacht werden könnte. Klarer: Die Men-

schen kennen sich selbst nicht mehr.“65 

Isomorphe Relationierung lässt sich jedoch auch auf spezifische Inklusionen hin 

beobachten. Durch funktionale Differenzierung hervorgerufene Isomorphie im 

Verhältnis von gesellschaftlichen Teilsystemen, hier des Wirtschaftssystems, 

und psychischen Systemen ließe sich z.B. als Ökonomisierung der Lebensfüh-

rung an entsprechender Haushaltsführung mittels papier- oder PC-gestützter 

Haushaltspläne, mittels Aktenführung, Sammelordnern, Preisportalen und Ra-

batteinkäufen etc. ablesen, so dass das Leben selbst nur als einziges Prozessie-

ren von »Zahlen und Nichtzahlen« in Form von Sparen, Preisvergleichen, 

Rechnen und Bilanzieren erscheint und die psychische Lebensführung zum nur 

noch ökonomisch codierten Sachverhalt vereinseitigt (ohne dass das Individuum 

das immer mitbeobachtet) mit allen weiteren Konsequenzen, die sich aus sol-

cherlei Hyperinklusion (gleich Mehrfachexklusion) ergeben und sich unter der 

Formel »Komplexitätsverlust« versammeln lassen.  

Isomorphe Strukturen zeigen sich demnach in der Übernahme von symboli-

schen Ordnungen in die eigene Lebensführung. Weitere isomorphe Selektions-

muster lassen sich vermutlich schnell finden, etwa als gesund codierte Lebens-

führung (Medizinalisierung des Lebens), religiös codierte Lebensführung (Sak-

ralisierung) oder massenmedial codierte Lebensführung etc. Isomorphie auf das 

Kopplungsverhältnis von sozialen und psychischen Systemen angewendet, be-

sagt, und damit ist der Abschnitt zum Bewusstsein vorläufig abgeschlossen, 

                                                                                                                                  
ten unsichtbar mit, obwohl oder weil beide keinen mechanischen Kontakt haben. Ein Medium 
»kann« daher Wirkungen wie ein Magnetfeld haben. Worte z.B. entfalten in der einen (soziales 
System) wie in der anderen Richtung (psychisches System) Wirkung. 

65 Fuchs 1997: 75. 
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dass die Selbstbeschreibungen und Selektionsmuster von psychischen Systemen 

in all ihrer mitkommunizierten Viel- oder Einfältigkeit und Ambivalenz ebenso 

sehr ein Produkt wie Voraussetzung ihrer nahen oder fernen Umweltbezüge sind 

wie die Ambivalenzen, Beschreibungen und Selektionsmuster in ihrer nahen 

oder fernen Umwelt, für die die psychischen Systeme der Individuen ihrerseits 

Umwelten darstellen. 

Grundsätzlich kann die Annahme der Bildung isomorpher Strukturen auch 

zwischen neuronalen Relationierungen und psychischen/kommunikativen Rela-

tionierungen für empirische Forschung instruktiv sein, und vielleicht, das liegt 

nicht mehr im aktuellen Forschungsinteresse der Arbeit, kann sie über Umwege 

schon als belegt gelten, vgl. die Diskussion der Neurobiologie über „Spiegel-

neurone“ (ausführlich Bauer 2005; 2008: 22ff.), in der Neugeborene etwa als 

„biologische Spiegel“ bezeichnet werden (Meltzoff, z.n. Zaboura 2009: 107), 

wobei die repräsentationalistische Spiegelmetaphorik aus Sicht erkenntniskon-

struktivistischer Ansätze falsch ist.  

Das SELBST als »Online«-Sinnregistratur  

Bisherigen Theorien zum sinnförmigen Verhältnis von Individuum und Gesell-

schaft, das als Grundrelation jeder Lebensführung gilt, so hatte es oben gehei-

ßen, mangelt es an der Ausdifferenzierung beider Seiten der Unterscheidung. 

Auf der Seite von Gesellschaft lässt sich die breit rezipierte soziologische Sys-

temtheorie vielfältig anschließen, wobei das Inklusions- und Exklusionstheorem 

von besonderer Bedeutung für die wissenschaftliche Beobachtung von Lebens-

führung von Individuen in der primär funktional differenzierten Gesellschaft zu 

sein scheint. Auf der Sinnseite des Individuums, genau gesagt: seines psychi-

schen Systems, finden sich ebenfalls unterschiedliche Operationsweisen, in de-

nen sich Operationen verketten, so etwa das psychische System Bewusstsein, 

das spezifische sinnförmige Leistungen zur Lebensführung erbringt (s.o.). Im 

Weiteren wird Fuchs gefolgt (ausführlich 2010) mit  
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„der heuristischen Annahme, daß Sinnsysteme, seien sie psychisch oder 

sozial verfaßt, Subsysteme ausdifferenzieren können, die exklusiv und re-

lativ zeitbeständig Beobachtungen miteinander verbinden.“66  

Damit ist im Sinne des Theorems der konditionierten Ko-Produktion, das im 

Kern die Gleichzeitigkeit von Sinnherstellung bezeichnet, noch nicht hinrei-

chend geklärt, wie Sinnsysteme sich selbst als »Selbst« beobachten und be-

schreiben und durch diese Stilisierung in Kommunikation als Mitteilungshan-

delnde relevant werden, z.B. „Ich schlage vor …“. Auch hier wird die Frage 

nach der Funktion virulent, d.h. die Frage danach, welche spezifische Funktion 

/Leistung das System SELBST (Notationsweise Fuchs) für Sinnsysteme über-

nimmt. Grundlage bleibt die o.g. allgemeine These, dass ein Sinnsystem Fremd- 

und Selbstreferenzen unterscheidet, prozessiert und kombiniert (etwa Luhmann 

1984: 495, Krause 1998; 2005: 42), wobei das bloße Referieren aber noch keine 

Ordnung bzw. Orientierung an den prozessierten Unterscheidungen und Be-

zeichnungen ermöglicht: 

„Dieses System stellt offensichtlich Unterscheidungen und Bezeich-

nungsleistungen in Sinnsystemen so zur Verfügung, daß neben dem ›in 

Sinn einrastenden‹, Unterschiede prozessierenden Referieren die Orien-

tierung an den Unterscheidungen selbst möglich wird – bis hin zu Be-

obachtungsoperationen der zweiten Ordnung, in denen Unterscheidungen 

im Unterschied zu je anders möglichen Unterscheidungen bezeichnungs-

fähig werden.“67  

Die durch das System SELBST erzielbaren Orientierungs- und Reflexionsleis-

tungen lassen sich besser aufzeigen, in dem man konzediert, dass etwa die pri-

mär funktional differenzierte Gesellschaft über eine solch dauerhafte Selbstbe-

obachtungsagentur (noch) nicht verfügt, aber „überall [...] die Anforderungen an 

die Selbstbeobachtung der Systeme in den Systemen“ (Luhmann 1990; 2005: 

200) steigen. Da das Gesamtsystem (das psychische System) während des Pro-

zessierens von Beobachtungen, also während des kontinuierlichen Beobachtens, 

nicht zugleich diese Beobachtungen selektiv stellen kann, delegiert es die Pro-

duktion von Beobachtungen und Beschreibungen des Gesamtsystems 

„an ein Subsystem, das die Funktion der Selbstbeobachtung übernimmt, 

aber als System eben in eigener Strukturalität und Selektivität, in der das 

›Restsystem‹ als Umwelt behandelt wird. Selbstbeobachtung ist der Aus-

                                                           
66 Fuchs 2010: 56. 
67 Fuchs 2010: 57. 
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druck dafür, daß das System SELBST die Operationen des Gesamtsys-

tems zweitbeobachtet.“68 

Die Funktion des Systems SELBST, das nicht allein als »verbales« oder »wahr-

nehmendes«, sondern vielmehr als »zeichenprozessierendes« SELBST bezeich-

net werden kann, besteht 

„in der Lösung des Problems, wie das psychische System sich im Kon-

takt mit Kommunikation auf eine (Wieder)Erkennbarkeit reduzieren und 

wie es damit als zurechnungsfähige, adressable Einheit fungieren kann.“ 

Diese prozessorientierte Konzeption unterscheidet sich grundlegend von klassi-

schen Selbsttheorien, etwa der symbolisch-interaktionistischen Theorie (Mead 

1934; 2008), der kulturpsychologischen Theorie (Bruner 1997), der sozialphä-

nomenologischen Soziologie (Schütz 1932; 1981) oder der subjektorientierten 

Identitätstheorie (Keupp 1999). Gergen – Spiritus Rector des „relationalen Sel-

bst“ (1999; 2002)
69

 – ist zuzustimmen, wenn er kritisch bemerkt:  

„[diese Selbsttheorien; JVW] gehen davon aus, dass sich das Psychologi-

sche aus dem Sozialen ergibt. Sobald die soziale Welt die psychologische 

geprägt hat, existiert das Selbst unabhängig von der Gesellschaft.“70 

Das Selbst wird in sozialkonstruktionistischer Hinsicht als Folge aktueller sozia-

ler Beziehungen bestimmt (wobei diese Relation theoretisch ungeklärt bleibt): 

„Innerhalb der neuen Sichtweise gibt es weder Ursache noch Wirkung. 

Wir [siehe Fn. 69; JVW] bedingen uns gegenseitig.“71 

Die oben skizzierte Perspektive des prozessualen Selbst als Subsystem des psy-

chischen Systems macht deutlich: Das SELBST kann nur in und durch Kommu-

nikation sich ausdifferenzieren und prozessieren, insoweit es gleichzeitig in 

Kommunikation als Mitteilungshandelndes verfügbar bzw. als solches kommu-

nikativ adressiert wird, d.h. in Sozialsystemen als sich selbstorientierende Ein-

heit beobachtet wird. Dieses Konzept vom SELBST trägt – vgl. Scherr 

(18.04.2012: 2) – dazu bei, eine „konsequent sozialtheoretische und relationale 

                                                           
68 Fuchs 2010: 63. 
69 „Wir können nur einer Person die Schuld geben, nämlich uns gegenseitig“ (Gergen 1999; 2002: 

196).  
70 Gergen 1999; 2002: 164–165. 
71 Gergen 1999; 2002: 175. 
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Analyse von individueller und kollektiver Handlungsfähigkeit weiterzuentwi-

ckeln“, ist doch das System SELBST sowohl Ergebnis als auch Voraussetzung 

der Zurechnung individueller Handlungsfähigkeit. Für den Fall psychischer und 

sozialer Systeme gilt, dass jedes System Beiträge zum Aufbau des anderen zur 

Verfügung stellt. Das System SELBST (inkl. des psychischen Systems) des In-

dividuums emergiert im Sozialisationsverlauf aus Beiträgen sozialer Systeme. 

Es stützt sich an wiedererkennbaren Handelnden (Personen, Leuten, Adressen, 

Selbsten) ab, an die es Ansprüche richten kann, während das soziale System 

Kommunikation beisteuert, die operativ eigenständig Handelnden zuzurechnen 

ist und dadurch zur Konstitution des SELBST einschließlich des Gesamtsystems 

Psyche beiträgt. Es liegt auf der Hand, dass hier grundsätzlich relevante soziali-

sationstheoretische Fragestellungen berührt und systemtheoretisch weiterentwi-

ckelbar sind, während „hingegen die allermeisten Entwicklungs- und Sozialisa-

tionstheorien sozusagen von Hause aus mit Subjekt-Objekt-Relationen arbeiten“ 

(Sutter 2009: 17). Die Entwicklung der Perspektive der ersten Person, also der 

Fähigkeit, zwischen Alter und Ego zu unterscheiden (Sutter 2009: 189), ist das 

Ergebnis der Konstitution des frühkindlichen SELBST in der interaktiven Kom-

munikation mit Eltern und/oder anderen Bezugspersonen (vgl. Schleiffer 2012a: 

66f.). Das System SELBST kann sein psychisches Gesamtsystem (inklusive 

körperlichen Zubehörs) nur beobachten, indem es dieses System von anderen 

Systemen in seiner Umwelt unterscheiden und eigens bezeichnen kann. Dies 

kann hier nicht weiterverfolgt werden, interessante Fragestellungen (z.B. zu Re-

ziprozität und Adressierungsformen) liegen jedoch auf der Hand, wobei aus sys-

temtheoretischer Sicht die aktuelle Forschungslage unbefriedigend ist (vgl. Hur-

relmann 2002; 2006: 90–91).  

Leistungen des Systems SELBST 

Im Folgenden werden – an die Konzeption von Fuchs angelehnt – Leistungen 

des SELBST-Systems für das biopsychosozial situierte Individuum bestimmt: 

 Zeichenprozessierende »Online-Registratur« 

für alle registrierbaren Körperzustände und Sin-

nesmodalitäten (Fuchs 2010: 103),
72

 

                                                           
72: „Das Bewußtsein wohnt nicht im Körper, sondern der Körper wohnt im Bewußtsein“ (Nishida, 

z.n. Fuchs 2010: 103). 
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 Zweitbeobachtung der Beobachtungen und Re-

ferenzen im psychischen Gesamtsystem,
73

 um 

im Nachtrag von Beobachtungen zweiter Ord-

nung zu verstehen, was gemacht worden ist 

bzw. wie Beobachtungen erster Ordnung beo-

bachtet haben, 

 Konsistenz- oder Kohärenzprüfungen bei Dis-

soziationsprozessen im Hinblick auf das psy-

chische Muttersystem, 

 Erzeugung eines Pars pro Toto, einer An-

sprechbarkeit (Fuchs 2010: 133), um an sich 

SELBST zu erfahren, „mit welchen Einschrän-

kungen im sozialen Verkehr gerechnet werden 

muss“ (Luhmann 1995b; 2005: 146),  

 das Selbst als Ausdruck dafür, sich in sich 

selbst von sich selbst unterscheiden zu können, 

und Voraussetzung dafür, dass das psychische 

System in der Kommunikation adressiert wer-

den kann, d.h. das Aufrechterhalten von Wie-

dererkennungsmöglichkeiten von sich selbst im 

Unterschied zu anderen Systemen in seiner 

Umwelt, 

 Zusammenschließen fallweise auftretender Be-

obachtungen und Adressierungen zu einem im 

Medium sprachzeichenbasierter Narrativität 

operierenden System (vgl. Fuchs 2010: 133), 

 Beschreiben, Erklären, Bewerten (vgl. Simon 

1995; 2012: 16) von vergangener, gegenwärti-

ger und zukünftiger Gegenwart und das Treffen 

                                                           
73 Das wiederum zum eigenen biologisch-organismisch-somatischen, sprich biologisch operieren-

den, organismisch verfassten, somatisch erlebten werdenden, System notwendigerweise Kontakte 
im Medium Wahrnehmung unterhält. Insoweit werden für das SELBST natürlich auch Körperer-
eignisse markierbar, soweit sie wahrnehmbar, unterscheidbar, bezeichenbar sind. 
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»unentscheidbarer« Entscheidungen (Foerster 

1992: 14), 

 Arrangieren der Ambivalenzen von Aktualität 

und Möglichkeit (z.B. der Ambivalenzen von 

System und Umwelt, Identität und Differenz, 

Bindung und Exploration, Lust und Unlust 

usw.), 

 Repräsentation der Psyche nach außen, ihre so-

zialen Außenseiten betreffend (z.B. als Für-

sich-selbst-Verfügbares, klassisch gesprochen: 

als handlungsfähiges Subjekt),  

 Historisierung des psychischen Systems im 

Blick auf seine »Gewordenheit« und im Blick 

auf das, was es hätte werden können und noch- 

werden oder nicht-mehr-werden könnte (Fuchs 

2010: 85), d.h. Erzeugung einer Selektivitätsge-

schichte des psychischen Systems, die in unter-

schiedlichen Selbsterzählungen bzw. Selbstbe-

schreibungen »griffig« wird (Fuchs 2010: 133), 

 Bilden eines »narrativen Gravitationsfeldes«, 

das mehr oder weniger zufällige Entscheidun-

gen, Ansprüche und ihre fallweise Erfüllung im 

Lebenslauf
74

 selbstreferenziell zur »Biografie« 

sequentialisiert und sich so gewissermaßen au-

tobiographisch steuert, indem es Ereignisse im 

Medium Lebenslauf (vgl. S. 324) fester koppelt 

und daran selektiv anschließt, 

 Zweitbeobachten und Selektivstellen von Inklu-

sions- und Exklusionsformen im Lebenslauf  

  

                                                           
74 Der »Lebenslauf« ist ein Schema zur Beobachtung von Personen, das sich nach Luhmann an den 

massenhaften Beobachtungen von Massenmedien abstützt (1997b: 25). 
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vor dem Hintergrund interner Fortsetzungser-

fordernisse und Entwickeln von äquifinalen 

Strategien.  

Die Ausdifferenzierung des psychischen Subsystems »Selbst« wird nicht die 

funktionale Differenzierung der Lebensführung infrage stellen und zu einer etwa 

»besseren«, jedoch selektiveren Handhabung von Komplexität führen. Die Be-

obachtungsgewinne resultieren in einer erhöhten „Wiederansteuerbarkeit“ 

(Fuchs 2010: 55) als Kompaktadresse für mit Inklusion und Exklusion verbun-

dene Kommunikationen. Hinsichtlich heutiger Lebensführung als Wechselspiel 

von Inklusion und Exklusion ist ausgemacht, dass das psychische System Über-

gänge zwischen verschiedenen Funktionskontexten (bzw. Lebensbereichen) zu 

verschiedenen Zeitpunkten vollziehen können muss. Polykontexturale Lebens-

führung erfordert – mal mehr, mal weniger – die Fähigkeit zur „transversalen 

Vernunft“ (Welsch 1987; 2002: 296, vgl. Liou 1999: 44ff.), d.h. die Fähigkeit, 

sowohl Übergänge zwischen Inklusions- und Exklusionskommunikation bzw. 

zwischen unterschiedlich codierter Kommunikation, zwischen Funktionskontex-

ten (z.B. Codewechsel, Perspektivenwechsel, Auswechseln von Erwartungen) 

etc. erkennen und gestalten zu können (z.B. Rolleneintritt und Rollenverlassen) 

als auch Anschlüsse und „gangbare Wege inmitten des Gestrüpps“ (Welsch 

1996; 2000: 828) unterschiedlicher Systemrationalitäten schaffen zu können: 

„Transversale Vernunft hilft dabei, die Übergänge von einer Wirklich-

keitskonstruktion in eine andere kenntlich zu machen, sie hilft dabei, un-

terschiedliche Diskursarten bzw. Wirklichkeitskonstruktionen und Le-

bensentwürfe in ihrer Differenz anzuerkennen, aber sich zugleich auch 

mit ihnen auseinanderzusetzen [...].“75 

 

„[und; JVW] gegen eingeschliffene und unbemerkte Ausschlüsse wach-

sam zu sein, nicht angstvoll vor dem anderen zurückzuschrecken, son-

dern ihm sich zuversichtlich zuzuwenden.“76 

Lebensführung zeigt sich aus dieser postmodern-systemtheoretischen Blickrich-

tung als Wahrnehmung, Einrichtung, Gestaltung (z.B. Timing) von – gesell-

schaftlich immer weniger vorgegebenen – Übergängen zwischen alten und neu-

en Lebensabschnitten, vertrauten und unvertrauten Wirklichkeitskonstruktionen, 

Individualität und Zugehörigkeit, formeller und informeller Kommunikation wie 

                                                           
75 Kleve 1999: 305. 
76 Welsch 1996; 2000: 939. 
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zwischen Inklusions- und Exklusionskommunikationen in polykontextural co-

dierten Lebenswirklichkeiten und nicht zuletzt auch zwischen »Innen« (Erleben) 

und »Außen«
77

 (Handeln), wobei, sich auf Kant beziehend, Welsch anmerkt, 

dass 

„Übergänge nicht ›Brücken‹ sind, über die man von einem Gebiet ins an-

dere hinüberwandern könne, sondern daß sie nur als Entsprechungen auf-

zufassen seien, die auf eine Verträglichkeit [...] allenfalls schließen las-

sen.“78 

Benötigt würden  

„spezifische psychische Mechanismen (Dissoziationsformen), bei denen 

das Individuum unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Selbst-

definitionen trennt, ohne dabei in seinem Selbstkonzept die Einheit einer 

die Zeit überdauernden persönlichen Identität aufzulösen“,79  

und so zwischen diesen symbolisch geordneten Selbstdefinitionen entsprechend 

verträgliche Anschlüsse schafft. Ein »transversales Selbst« ist praktisch ein sol-

cher psychischer Mechanismus: es kann die Relativität und kontextspezifische 

Geltung von Selbstbeschreibungen erkennen und eröffnet sich auf dieser Basis 

einen eher spielerischen Umgang mit ihnen. 

Das in einer Umwelt, die genau dies durch Bereitstellen von Komplexität 

ermöglicht, selbstsozialisierte Selbst steht für die Möglichkeit und den Zwang 

heutiger Lebensführung, sich selbst anhand von Rückkopplungen im sozialen 

Verkehr gegenzubeobachten, seine eigenen Selektionen selektiv zu stellen und 

Orientierungsgewinne schlicht durch ein Mehr an verfügbaren Unterscheidun-

gen zu erzielen. Einschränkungen der genannten Funktionalitäten des Selbst als 

»Beobachtungsagentur« des Individuums, so die daraus abzuleitende These, 

führen zu Störungen, Krisen und spezifischen Defiziten im Ambivalenzmanage-

ment, die das Individuum nicht konkret benennen und daher auch nicht beheben 

kann. Diese fehlenden Beobachtungsmöglichkeiten und somit das fehlende Wis-

sen über sich selbst werden von seiner Umwelt aus Unbedachtheit (Zeitknapp-

heit) bzw. aus Vereinfachungszwängen immer dem Individuum selbst zuge-

schrieben, seiner Lebensführung und dann seinem Lebenslauf etc. Dies muss 

                                                           
77 Auch das Außen bleibt immer ein »innenseitiges Außen«. 
78 Welsch 1996; 2000: 772. 
79 Simon 2000: 380. Psychische Systeme dissoziieren, indem sie etwa »Gefühl und Vernunft« oder 

»Erleben und Beschreiben« trennen oder Persönlichkeitsanteile und das eigene biologische Sys-
tem wie autonome Kontraktpartner behandeln. 
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das Individuum nicht zwangsläufig »persönlich« nehmen. Entsprechend familial 

bzw. erzieherisch aufgebaute positive Selbstbeobachtungen können ein spezi-

fisch resilientes Selbstverständnis nach sich ziehen, das den Glauben an die ei-

gene Person genau deswegen nicht verliert, weil es von der Selektivität seiner 

Selektionen wissen kann, dies jedoch nur aufgrund des zuvor sozial bzw. gesell-

schaftlich bereitgestellten Wissens (z.B. über interkulturelle Vergleiche oder al-

ternative Lebensführungen). Das Selbst kann scheitern, aber es scheitert erfolg-

reich dann (vgl. Clermont und Goebel 1999, Birenheide 2008: 286), wenn es a) 

mithilfe von Sinn Selektionen rekonstruiert bzw. zweitbeobachtet und b) auch 

alternative Inklusions-Exklusions-Möglichkeiten verfügbar sind. Kommunikati-

on kann dann eine höhere Selbstwirksamkeit attestieren: 

„[Personen; JVW], die sich für selbstwirksam halten, (erreichen) ihre 

Ziele eher und nicht nur das: Sie lernen auf diese Weise auch ihre eige-

nen Fähigkeiten und Grenzen zunehmend besser kennen und diese realis-

tisch einzuschätzen.“80 

»Intersystem«-Beziehungen  

Soll einerseits Lebensführung mit systemtheoretischem Instrumentarium als 

gleichzeitiges Prozessieren verschiedener Systeme begriffen werden, also biolo-

gisch, psychisch und sozial (sprachlich-kommunikativ) prozessierend, muss 

man andererseits zugleich ihre Beziehungen untereinander analysieren, um dar-

aus weitere für die Lebensführung relevante Ermöglichungsbedingungen abzu-

leiten. Grundsätzlich sind hierfür neben Sinn als Supermedium der Kopplung 

zwischen psychischen und sozialen Systemen folgende Kopplungssachverhalte 

besonders instruktiv: 1) »Interpenetration« und – neben dem oben schon aufge-

griffenen primordialen Medium »Wahrnehmung« (Medium der Kopplung zwi-

schen biologischem und psychischen System) – 2) das Medium »Sprache«. Bei-

des kann hier nur kursorisch aufgegriffen werden. 

 

                                                           
80 Fazekas 2006: 261. 
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Penetration und Interpenetration autopoietischer Systeme 

Mit der soziologischen Systemtheorie Luhmann’scher Prägung teilt die Theorie 

der Lebensführung den spezifischen sozialen Fokus; die Frage ist,  

„welche Realitätsvorgaben vorliegen (müssen), damit es hinreichend häu-

fig und hinreichend dicht zur Erfahrung von doppelter Kontingenz und 

damit zum Aufbau sozialer Systeme kommen kann.“81  

Die Begriffe Penetration und Interpenetration zeigen an, dass Lebensführung 

und der Zugang zu dafür erforderlichen Ressourcen, etwa in der Sozialisation, 

nicht als Problem des Verhältnisses von Menschen oder Individuen zueinander 

zu verstehen ist, sondern immer nur und nie anders denn als „Beziehung zwi-

schen psychischen und sozialen Systemen“. Durch die Umstellung von „What is 

That?“ zu „How Does it Work?“-Fragen (vgl. Wirth 2009: 1) ändern sich die 

Ableitung und, wenn das der richtige Ausdruck ist, der Ort plausibler Antworten 

für Systembeziehungen, die wiederum durch das Zusammenspiel folgender the-

oretischer Sachverhalte zu erläutern sind, wobei der entscheidende Punkt in Be-

zug auf Lebensführung immer die Organisation von Komplexität bleibt. Es geht 

weiterhin nicht darum, was das Leben sei oder der Mensch, sondern wie Vo-

raussetzungen der Lebensführung von sozialen und psychischen Systemen sys-

tematisch konstruiert werden können: 

„Von Penetration wollen wir sprechen, wenn ein System die eigene 

Komplexität (und damit: Unbestimmtheit, Kontingenz und Selektions-

zwang) zum Aufbau eines anderen Systems zur Verfügung stellt.“82 

Einseitige Penetration beschreibt den Fall, dass kein Komplexitätsaufbau, son-

dern eine Inanspruchnahme von Umweltressourcen zur bloßen Reproduktion 

stattfindet, etwa: Man holt sich ein paar Tomaten aus seinem Garten. Im Falle 

des Verhältnisses von biologischem und psychischem System lässt sich zugleich 

von Penetrations- und Interpenetrationsvorgängen sprechen, da sich beide Syste-

me wechselseitig ermöglichen, indem das biologische System erstens die Infra-

struktur, d.h. das materiale Substrat wie Zellen und Nerven etc. zum Aufbau 

psychischer Strukturen und zweitens die sensorischen Ereignisse für psychische 

Wahrnehmung und Strukturaufbau zur Verfügung stellt. Andersherum projizie-

ren soziale und psychische Systeme biologische Systeme in Differenz zu sich, 

                                                           
81 Luhmann 1984: 293. 
82 Luhmann 1984: 290. 
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um eine spezifische Möglichkeit zu schaffen, ihre organismischen Umweltvo-

raussetzungen, z.B. als „Bedürfnisse“, oder Veränderungen, z.B. als „biologi-

sche Reifung“, „Pubertät“, zu beobachten und gegebenenfalls qua Bewusstsein, 

Selbst oder Sozialsystemen psychosozial zu regulieren. Bei Penetration und bei 

Interpenetration lässt sich beobachten, dass „das Verhalten des penetrierenden 

Systems durch das aufnehmende System mitbestimmt wird“ (Luhmann 1984: 

290). Wie verhält sich in Abgrenzung zu Penetration das, was der Begriff Inter-

penetration meint, der von einer „besonderen Umwelt sozialer Systeme: von 

Menschen und ihren Beziehungen zu sozialen Systemen“ (Luhmann 1984: 286) 

handelt?  

„Interpenetration liegt [...] dann vor, [...], wenn […] beide Systeme sich 

wechselseitig dadurch ermöglichen, daß sie in das jeweils andere ihre 

vorkonstituierte Eigenkomplexität einbringen.“83 

Dabei kommt nicht zu einer Art „Hin-und-Herschaufeln von Komplexität“ 

(Fuchs 2005: 56). Dies heißt, dass psychische und soziale Systeme eigenselektiv 

operative Einheiten wie Elemente und Ereignisse anderer Systeme für den Auf-

bau eigener operativer Einheiten in Anspruch nehmen. Anschaulicher – mit 

Luhmann – gesagt: Sinnsysteme entstehen aufgrund der Geräusche, die sie er-

zeugen bei ihren Versuchen zu kommunizieren (1984: 292). Mit Kommunikati-

onen operierende soziale Systeme sind auf Gedanken als Elemente psychischer 

Systeme angewiesen. Interpenetration ist kein Austauschverhältnis, sondern 

macht deutlich, dass die Komplexität und die Operationen des jeweils anderen 

eine Funktion erhält, nämlich die Funktion, sich in Kommunikationen aneinan-

der zu orientieren, aber auch im kommunikativen Umgang mit sozial je kursie-

renden Wirklichkeitskonstruktionen: Psychische Systeme werden durch Inter-

penetration mit sozialen Systemen sozialisiert (vgl. Luhmann 2001:131). Zu 

Recht gilt Interpenetration daher als „sozialer Schlüsselmechanismus, der das 

Verhältnis psychischer und sozialer Systeme definiert“ (Maaß 2007: 192). 

Die Systemumwelt des Bezugssystems ist in die Entwicklung bestimmter 

Formen interner Erlebnisverarbeitung (Wahrnehmungsgewohnheiten, Wirklich-

keitsdeutungen, Erklärungen) unabdingbar funktional involviert. Ohne die sti-

mulierende Wirkung anderer Systeme in seiner Umwelt würde sich ein System 

in der Reproduktion immer gleicher Selektionen erschöpfen. »Interpenetration« 

als Konzeptualisierung von System-System-Beziehungen gewinnt ihre Relevanz 

für Lebensführung aus dem Tatbestand heraus, dass das psychische System und  

  

                                                           
83 Luhmann 1984: 290. 
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soziale Systeme als autopoietische Systeme operieren, die füreinander Umwelt 

sind (und bleiben). Autopoiesis besagt: 

„Das System kann eigene Operationen nur im Anschluß an eigene Opera-

tionen und im Vorgriff auf weitere Operationen desselben Systems kon-

stituieren.“84 

Damit werden erstens die Genese von Personen, zweitens die relative Struktur-

determiniertheit – als Abhängigkeit der gegenwärtigen Anschlussmöglichkeiten 

von vergangenen Möglichkeiten zu Komplexitätsaufbau – wie auch drittens die 

spezifische Historizität von Lebensführung als Geschichte von Kopplungsmög-

lichkeiten (gleich Inklusionsmöglichkeiten) greifbar. Es gilt systemtheoretisch: 

„Nur dank des sozialen Systems Gesellschaft können Menschen so kom-

plex sein, wie sie sind – im Sinne des strikt formalen Begriffs von Kom-

plexität.“85 

Hiermit ist gesagt, dass Individuen bzw. ihre psychischen Systeme immer nur 

ein zu der Gesamtheit der sozialen Systeme
86

 in ihrer Umwelt irgendwie korre-

lierendes Niveau der Organisation von Komplexität aufbauen und unterhalten. 

Nur eine genügend komplexe – interne – Umwelt »erfordert« und ermöglicht 

die Schaffung einer komplexen Binnenstruktur, damit die vielfältigen Umwelt-

bezüge erfasst, aufgearbeitet und kontrolliert werden können und benötigt ent-

sprechend ein „Komplexitätsgefälle“ als „Differenz zweier Komplexitäten“ 

(Fuchs 2004: 32) und 

„jeder Versuch des Systems, seine Umwelt zu kontrollieren, bedeutet ei-

ne Veränderung in der Umwelt anderer Systeme, die darauf reagieren und 

die Umwelt des ersten Systems noch komplexer machen – und damit das 

Komplexitätsgefälle reproduzieren.“87 

In der Eltern-Neugeborenen-Kommunikation erwirbt das Kind diese Fähigkeit 

zur Kontrolle seiner Umwelt anlässlich seiner Beteiligung an der von den Eltern 

angebotenen „affektiven Protokommunikation“, d.h. einer empathisch aufgela-

denen Als-ob-Kommunikationsform (Schleiffer 2012a: 69). Dies alles hat 

                                                           
84 Luhmann 1997; 1998: 67. 
85 Luhmann 1984: 304. 
86 In ihren Kommunikationen mit Familienmitgliedern, Bekannten, Organisationen, in sozialen 

Netzwerken. 
87 Baraldi et al. 1997: 198. 
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schwer überschätzbare Folgen für die Möglichkeit der Kommunikation und für 

Wahrscheinlichkeiten des psychischen Verstehens von Personen bzw. für das 

Unterscheiden von Ansprüchen und Zumutungen (vgl. Luhmann 1993: 242ff.). 

Durch Interpenetration erst entstehen Sinnmuster, Sinnschemata oder Sinn-

skripte, die bezogen auf beide Sinnsystemtypen, „dieselben und nicht-dieselben 

sind“ (Maaß 2007: 192, Fn.). Interpenetration ist Voraussetzung für die Grenz-

bildung des psychischen Systems als System (= Trennung) wie auch für Sinn-

konvergenzen mit reidentifizierbaren Individuen in der sozialen Nahwelt des 

Systems (= Bindung, Zugehörigkeit). Ohne Interpenetration mit Personen und 

sozialen Systemen bliebe das psychische System verwiesen auf seine ihm zur 

Verfügung stehenden biopsychischen Ressourcen, gewissermaßen auf seine 

Bordmittel, will es Sinn und Anschlussfähigkeit konstruieren. Es operiert dann 

zunehmend autistisch (vgl. Schleiffer 2012a: 116). 

Lebensführung als wechselseitiges Ermöglichungsverhältnis 

Lebensführung bedeutet – erneut abstrakt – Komplexität in zeitlicher, räumli-

cher, sachlicher und sozialer Hinsicht sinnhaft zu organisieren und polykontex-

tural zu kombinieren. Die Organisation von Komplexität erfolgt durch Sinn als 

ein selektives Geschehen, mit dem eine Auswahl vor dem Hintergrund anderer, 

potenzieller Möglichkeiten getroffen und aktualisiert wird. Sind keine Möglich-

keiten virtualisierbar, dann stehen keine Differenz, keine Information, kein Sinn 

zur Verfügung. Auch diese Beschreibung erfordert jedoch Sinn. Der Aufbau da-

zu notwendiger psychischer und sozialer Kapazitäten gelingt jedoch nur über In-

terpenetration, die, eben weil die Gesellschaft nicht aus Individuen »besteht«, 

sich nicht etwa als „wechselseitige Durchdringung von Individuen“ (Luhmann 

1977; 2005: 177) erfassen lässt, sondern immer nur als ein wechselseitiges Er-

möglichungs-, Bedingungs- und Leistungsverhältnis psychischer und sozialer 

Systeme. Interpenetration setzt voraus, dass 

„in dem Bereich, der für das Bezugssystem als Umwelt fungiert bzw. 

durch Systembildung zur Umwelt wird, hochkomplexe Systeme beste-

hen, die für sich selbst ein hohes Maß an (1) Stabilität, (2) Individualisie-

rung und (3) Feinregulierung gewährleisten.“88 

Aus sinnförmig Gedachtem werden Worte, Gespräche, Dialoge oder schriftliche 

Kommunikation, und diese Sinnregulative wiederum reichern andere psychische 

                                                           
88 Luhmann 1977; 2005: 178. 
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Systeme mit bewährten oder neuen Sinnformen an. Die Sozialisation psychi-

scher Systeme etwa vollzieht sich nicht durch einen Eingriff von außen, sondern 

– über Interpenetration, aber nicht Übertragung – als Selbstsozialisation, weil 

psychische Systeme nur interne Ereignisse zur Fortsetzung ihrer Autopoiesis 

nutzen können. Selbstsozialisation zeige sich etwa dadurch, dass in einer Fami-

lie trotz ähnlicher Bedingungen sehr verschiedene Kinder aufwachsen können 

(so Luhmann 1991; 2006: 33). Selbstsozialisation meint insofern einen „in je-

dem sozialen Kontext mitlaufenden Vorgang der Selbstausrichtung auf soziale 

Erwartungen“ (Scherr 2004c: 229f.). Damit soll keinesfalls angedeutet werden, 

dass die strukturell ungleiche Verteilung von Inklusionschancen auf die Person-

Entwicklung einen nur geringen Einfluss hat und ein völliges Missverständnis 

wäre der Gedanke, mit „Selbstsozialisation“ würde der Einfluss der gesell-

schaftlichen Umwelt, wie er im Begriff „Fremdsozialisation“ kristallisiert, ana-

lytisch außen vorgelassen, denn jeglicher Strukturaufbau im psychischen Sys-

tem ist eine Leistung von zufälligen bis absichtsvoll intendierten Kopplungen, 

Interpenetrationen und Inklusionen, ist also eine Leistung weder von einem ein-

zelnen Bewusstsein noch von seiner sozialen Umwelt, sondern: von beiden und 

kann von daher eben keinem bestimmten Sinnsystem kausal zugerechnet wer-

den (vgl. fälschlich Beer 2007: 199). 

„Mit dem Titel ,Selbstsozialisation‘ verweist [...] die heutige Sozialisati-

onsforschung darauf, dass Sozialisation eine komplexe soziale Konstruk-

tion begünstigender oder erschwerender Prozesse bio-psycho-sozialer 

Wechselwirkungen darstellt, der nie ohne das betreffende Kind selbst 

formiert werden kann.“89 

Der Aufbau von Strukturen und Kapazitäten einer sich an sich selbst ausrichten-

den Lebensführung ist auf soziale Angebote (die fast immer konditioniert sind) 

und Anregungen zur Organisation von Komplexität entscheidend angewiesen 

(z.B. einen Wissensvorsprung anderer). Sinn, Beobachtungsfähigkeit, Urteils-

kraft usw. entstehen, und darauf weist die System-(Umwelt-)Theorie mehr als 

deutlich hin, nicht »im« System, sondern in seinen strukturellen Kopplungen 

mit anderen Systemen in seiner Umwelt (wie in Kommunikation und Inter-

aktion).  

„Die Bedingungen selbstreferentiellen Operierens sind auf beiden Seiten 

zu analysieren, der Seite der sich selbst sozialisierenden psychischen Sys- 
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teme und der Seite sich selbst organisierender sozialisatorischer Interak-

tionen.“90 

Dies hat entscheidende Konsequenzen für die Lebensführung, denn die General-

frage lautet: Welche Weisen der Sinnverwendung ermöglichen und welche Leis-

tung erbringen lebenspraktisch konkrete Kopplungsverhältnisse für die Lebens-

führung des Individuums?  

Lebensführung als biopsychosoziale Ereignisverkettung 

Anschließbar sind nur Operationen desselben Typs, hier Leben, da Gedanken 

und Gefühle, dort Kommunikationen und zwar als Anschlüsse an zeitlich vor-

gängige Operationen desselben Typs. Jedes System hat einen zeitlich irreversib-

len Vorlauf an Operationen und erschafft sich so – als System-Umwelt-

Differenz – selbst. Die Lebensgeschichte eines Individuums wird geprägt durch 

die Geschichte seiner Intimbeziehungen (Mutter, Vater, Kind, Geschwister), 

seiner Schulzeit (Mitschüler), seiner Freundschaften und seiner Karriere etc. 

Zwar mag es therapeutisch hilfreich sein, dass ein Individuum seiner Lebensge-

schichte nachträglich neuen Sinn verleihen kann im Sinne von „Es ist nie zu 

spät eine glückliche Kindheit zu haben“ (Furman 1999), um dadurch neue An-

schlussmöglichkeiten zu gewinnen, doch bleibt dies ein grundsätzlich begrenz-

tes Unterfangen aufgrund der Irreversibilität von Prozessen (vgl. Luhmann 

1980; 2005: 151). Lebensvollzug als Prozessieren in der Zeit selbst ereignet sich 

als fortlaufendes biopsychosoziales Sich-selbst-Erzeugen mittels Anschließens 

an frühere Operationen desselben Systemtyps und Koppelns an Systeme in der 

Umwelt. Einmal realisierte Operationen können nicht beliebig virtualisiert wer-

den, d.h. das System kann sich nicht etwa auf den Zeitpunkt null setzen, da es 

sonst überhaupt nichts gäbe, worauf zurückgegriffen werden kann. Jede Sys-

temoperation hat ihre Konsequenz, und gerade deshalb kann an sie angeschlos-

sen werden. Das Zentralnervensystem von langjährig alkoholaufnehmenden Or-

ganismen etwa wird irreversibel geschädigt. Und noch jede Inklusion und Ex-

klusion – ob in Form von vorgeburtlicher Kindesvernachlässigung beim fetalen 

Alkoholsyndrom (FAS), ob beim Strafgefangenen, in dessen Körper sich die 

Strukturen sozialer bzw. gesellschaftlicher Machtverhältnisse symbolisch einge-

schrieben haben, oder beim operativ geschönten Topmodel – hinterlassen biolo-

gisch-körperlich Spuren, prägen den Körper und verschaffen den tatsächlichen 

Inklusions- und Exklusionsgewohnheiten der Individuen und der sie inkludie-

                                                           
90 Sutter 2009: 98. 
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renden bzw. exkludierenden sozialen Systeme, wie etwa Organisationen, als 

Wahrnehmbares Evidenz.  

Jede je gegenwärtig sich ereignende Operation etabliert eine Vorher-

nachher-Differenz, ist ein sich durch die Zeit schiebender »point of no return 

point of no return« usw. Ereignisse bzw. Phänomene lassen sich zeittheoretisch 

nicht rückgängig machen, denn sie sind an die „Zeitlichkeit der Operationen 

sowohl der neurophysiologischen als auch der bewussten als auch der kommu-

nikativen Systeme“ (Luhmann 1997; 1998: 115) gebunden, auch wenn im Nach-

trag und mit entsprechendem therapeutischen Aufwand, in Gehirnwäschelagern 

oder religiösen Institutionen z.T. neu beschreibbar bzw. kontextualisierbar. Von 

daher bleibt eine verpasste Kindheit immer auch eine kumulative Verkettung 

mangelnder Gelegenheiten, ein Kind »sein« zu dürfen. Eine fehlende Lehrstelle 

bildet lebenszeitlich – schon aus Gründen der Institutionalisierung – ein Leben 

lang eine Leerstelle, häufig verbunden mit der empirisch belegten Schwierig-

keit, Anschlüsse an andere gesellschaftliche Teilsysteme zu generieren (vgl. 

Ludwig 1996). Eine Neubeschreibung von vergangenen Ereignissen in der Ge-

genwart kann die Operationen/Selektionen selbst, die diese Ereignisse hervor-

gebracht haben, und die Ereignisse, die ihnen folgten (z.B. biopsychische Dys-

funktionen), nicht ungeschehen machen, wie es unterkomplexe Konstruktivis-

mustheorien glauben machen, sondern allein, aber immerhin ihre psychische 

und soziale Interpretation. Lebensführung verweist immer auf ein simultanes 

Prozessieren biologischer, psychischer und sozialer Autopoiesis, die gerade 

deswegen zeitlich nicht reversibel ist.  

»Sprache« als zentrales Kopplungsmedium  

Eine These dieser Arbeit ist die heuristische Annahme, dass das Verhältnis von 

Individuum und Gesellschaft zunächst einmal abstrakt erstens als Verhältnis von 

Sinnverwendungsformen und zweitens als Verhältnis von sinnverarbeitenden 

psychischen und sozialen Systemen aufzufassen sind, und dass sich daraus neue 

Problemstellungen ergeben. M.a.W.: Sinn ist das allgegenwärtige Supermedi-

um, in das sich Sinnformen wie Maiglöckchen, Antilope oder Inklusion via Zei-

chengebrauch (etwa Gesten, Lautsprachliches) einschreiben (von Beobachtern 

zeichenmäßig markiert werden).  
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„Soziale Systeme entstehen aufgrund der Geräusche, die psychische Sys-

teme erzeugen bei ihren Versuchen zu kommunizieren.“91  

 

„Soziale Systeme bestehen [...] aus Kommunikationen und aus deren Zu-

rechnung als Handlung.“92 

Das Bezugsproblem der modernen Lebensführung ist die Frage, wie man in so-

ziale Systeme inkludiert bzw. exkludiert wird (oder versucht, sich selbst zu in-

kludieren bzw. exkludieren) und welche Zumutungen mit der Erfüllung von 

damit verbundenen Ansprüchen (Liebe, Geld, Erziehung, Versorgung, Macht 

etc.) oder ihrem Wegfall korrespondieren: 

Soziale Systeme, die Individuen immer nur nach eigenen transpersonalen 

Maßgaben inkludieren – und das geschieht in jedem einzelnen alltäglichen In-

teraktionsgeschehen –, prozessieren Kommunikation als Synthese dreier Selek-

tionen, nämlich als Einheit aus Information, Mitteilung und Verstehen (Luh-

mann 1984: 203ff.). So ist die Kommunikation realisiert, wenn und soweit das 

Verstehen (nicht die Akzeptanz von Information oder Mitteilung) zustande 

kommt. Entscheidend ist, dass Kommunikation nur dann vollständig ist, wenn 

das kommunizierte, sprachlich transformierte Sinnangebot verstanden wurde 

(vgl. Luhmann 1984: 203ff.): 

„Das Verstehen ist jene dritte Selektion, die den Kommunikationsakt ab-

schließt. Man liest: Tabak, Alkohol, Butter, Gefrierfleisch usw. gefährde 

die Gesundheit, und man ist (als jemand, der das hätte wissen und beach-

ten können) ein anderer – ob man's glaubt oder nicht!“93 

Sinnsystembildung, Zuordnung von Referenzen, Beobachten und Verstehen 

sind ohne Rückgriff auf Sprache als symbolisches Kommunikationsmedium un-

möglich. An diesem Punkt lässt sich die Relevanz von Sprache darlegen, und 

zwar 

 im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 

als epistemisches, kognitionserzeugendes Me-

dium der Interpenetration von psychischen (et-

wa von Bewusstsein, aber auch des Selbst) und 

                                                           
91 Luhmann 1984: 292. 
92 Luhmann 1984: 240. 
93 Luhmann 1984: 203-204. Etwas optimistisch, denn nur diejenigen Perturbationen sind als Unter-

schiede, die Unterschiede machen, die für das System anschlussfähig, weil lebensbedeutsam sind. 
Entscheidend ist die attentionale Intensität, die eine Wahrnehmung motiviert.  
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sozialen Systemen (Interaktionen, Organisatio-

nen, Funktionssystemen), 

 als Mittel der Interpunktion (Watzlawick et al. 

1967; 1972: 57ff.) und Strukturierung von 

kommunikativen Prozessen, die nicht a priori 

strukturiert sind (insofern sind Interpunktion 

und Strukturierung auch zeitbindend), 

 als wichtigste Ordnungsmöglichkeit (via diskre-

te Ausdrücke) einer analog vorliegenden, inso-

fern nicht diskret ausdrückbaren Innenwelt der 

Außenwelt des Sinnsystems (s.o. Fuchs), 

 im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 

als sinnhaftes auf der Verwendung von Zeichen 

basierendes Arrangement von Möglichkeiten 

des Verstehens, 

 zur Kommunikation von Wahrnehmungen, Er-

klärungen, Bewertungen und Entscheidungen 

(in) der eigenen Lebensführung in einer Welt, 

in der die Realität von Handlung und Erleben 

immer mehr zur Anschauungs- und „Verhand-

lungssache“ (vgl. Koch 1997: 137), andersher-

um Sprachkompetenz zentrale Voraussetzung 

für Inklusion in der Wissensgesellschaft wird, 

 als wichtigstes Mittel der Kommunikation und 

Durchsetzung von Ansprüchen auf Leistungen 

der gesellschaftlichen Teilsysteme (ihrer empi-

risch gegebenen Organisationen und der Fami-

lie): im Sinne von »etwas mit Worten tun« 

(Austin, z.n. Bruner 1997: 84), 

 außerdem fungiert und operiert Sprache als so-

ziales Gedächtnis für wiederverwendungsfähige 

Sinninhalte wie bei Narrativen, Semantiken und 

Schriften.  
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Zentrales Medium für die strukturelle und operative Kopplung von Sinnsyste-

men (bzw. Sinnstrukturen) ist zweifelsfrei Sprache (für viele: Schützeichel 

2004: 255). Es sei aufgrund der Relevanz kurz wiederholt:  

„Ihre eigentliche Funktion liegt in der Generalisierung von Sinn mit Hilfe 

von Symbolen, die – im Unterschied zur Bezeichnung von etwas ande-

rem – das, was sie leisten, selbst sind.“94 

Sprache impliziert den kommunikativen und psychischen Gebrauch von Zei-

chen. In Sprache als Medium verkoppeln sich sowohl soziale als auch psychi-

sche Systeme Sinnformen, vermittelt als Laute und Zeichen (Phoneme, Mor-

pheme), Wörter, Sätze, Texte und Narrationen, die damit für Interpretations- 

und Verstehensprozesse sowohl wieder verwendbar, zugleich aber auch neuartig 

verwendbar sind. Sprache stellt für alle Informationen zwei Fassungen, eine Ja- 

und eine Nein-Fassung, zur Verfügung (Luhmann 1974; 2005: 215). Damit wird 

die Wahrscheinlichkeit des Verstehens von Kommunikation, das Voraussetzung 

für die Bildung sozialer Systeme ist, gesteigert, wobei Kommunikation selbst-

verständlich  

„auch ohne Sprache möglich (ist), etwa durch ein Lächeln, durch fragen-

de Blicke, durch Kleidung, durch Abwesenheit und ganz allgemein und 

typisch durch Abweichen von Erwartungen, deren Bekanntsein man un-

terstellen kann.“95 

Ohne Sprache ist aber das bloß Wahrgenommene nicht eindeutig genug für wei-

tere kommunikative Behandlung (vgl. Luhmann 1984: 210): Ist jemand ab-

sichtsvoll einer Interaktion ferngeblieben? Wieso wird ein bestimmtes Thema 

nie aufgegriffen? Worüber streiten sich die Kinder dagegen ständig? Sicher mag 

auch eine Rolle spielen, dass der westlich-europäisch geprägten Gesellschaft üb-

licherweise ein „Mangel an sprachlichen Mitteln“ attestiert wird, die es ihnen 

ermöglichen würde, „in differenzierter Weise über körperliche Erlebnisse, kör-

perlich spürbare Gefühle oder körperliche Bedürfnisse zu sprechen“ (Gugutzer 

2004: 10). Wenn es unmöglich wird, Wörter bzw. Worte zu finden für eigene 

Überlegungen, Gedanken, Empfindungen, Gefühle, kann Sprache nicht mehr ih-

re Funktion als Medium der Bewältigung von psychischen Ambivalenzen erfül-

len. Genau hier liegen zumeist die Anschlussstellen für gewaltförmige Kommu-

nikation, die – funktional äquivalent – immer dann zum Einsatz kommt, wenn 

                                                           
94 Luhmann 1984: 137. 
95 Luhmann 1984: 208. 
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hohe Informativität erzeugt oder Adressierung garantiert werden muss (vgl. 

auch Schleiffer 2012b). Sprachlosigkeit – nicht Schweigen – ist für das psychi-

sche System fast immer verbunden mit Desorientierung bzw. der Unfähigkeit,  

einen »richtigen« Gedanken zu fassen, d.h. den richtigen »Begriff« zu finden, 

für das, was in ihm vorgeht. 

Schon diese wenigen Beispiele zeigen die immense Bedeutung von Sprache 

für die Lebensführung an.
96

 Der nach der Ursprache fahndende Versuch von 

Friedrich II. von Hohenstaufen, aber auch einschlägige Belege aus der Hospita-

lismus- und Kindeswohlforschung lassen keine andere Deutung zu, als das hier 

existenzielle Funktionserfordernisse der Lebensführung berührt sind. Das mit 

dem Fehlen von Kommunikation und Sprache verbundene Abgeschnittensein 

des psychischen Systems von Umweltbezügen zum Aufbau interner Komplexi-

tät führt – ob auch in späteren Lebensphasen, wäre zu prüfen – zu einem Verlust 

an Möglichkeiten des Unterscheidens und Bezeichnens, der letztendlich das bi-

ophysische Überleben selbst infrage stellt. Die Rigidität der biologistischen Un-

terscheidung von »Lebendig/Tot«, ein »Dazwischen« scheint schwer vorstell-

bar, verhindert die Reflexion des Tatbestandes, dass psychische Systeme »gra-

duell sterben« können.
97

 Die Formel »graduelles Sterben« bezeichnet den suk-

zessiven Verlust an Beobachtungs- wie auch Gegenbeobachtungsmöglichkeiten, 

die für die psychomotorische und psychophysische Selbstregulation zentral sind. 

Im Hinblick auf das hier interessierende Thema sind folgende sich teils 

überschneidende Funktionen der Sprache für die Lebensführung von Individuen 

(und Familien) bestimmbar: 

 Sprache ist Medium, das „das ›Schwärmen‹ 

psychischer Operationen auf ansteuerbare (ite-

rierbare) Strukturalität und Prozessualität 

trimmt“ (Fuchs 2010: 67), Sprache „quantelt 

gleichsam den Erlebnisstrom zu wiedererkenn-

baren Identitäten“ (Habermas 1985; 1993: 439),  

 Sprache stellt Ausdrucks- und (Er-)Lebensfor-

mate: „ […] man lernt, was man wie zu sagen 

hat, wenn man ›verwundert‹ ist oder ›bass er-

staunt‹ oder ›ungläubig erschüttert‹ oder ›er-

                                                           
96 Zugleich mag die bisherige systemtheoretische Perspektive Schwierigkeiten haben, Nichtsprachli-

ches etwa wie Intimkommunikation, theorieintern zu integrieren (vgl. Burkart 2005: 121). 
97 Und der »soziale Tod« tritt heute oft schon vor dem physischen Tod ein (Prahl und Schroeter 

1996: 209, s. S. 411ff.). 
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schrocken‹ oder ›gelangweilt‹ usw.“ (Hoegl 

2012: 398), 

 Sprache ermöglicht die Ausdifferenzierung der 

Ebene von Kommunikation gegen Wahrneh-

mung (Luhmann 1984: 210),  

 Sprache sichert die Irritierbarkeit von sozialen 

und psychischen Systemen, d.h., diese versor-

gen sich gewissermaßen gegenseitig mit Mate-

rial, das jeweils intern verarbeitet wird und die 

Operationsprozesse in Gang hält (Sutter 2012: 

387), etwa durch internes Referieren auf Um-

welt- oder Eigenzustände,  

 Sprache bietet die Möglichkeit, den „Bewußt-

seinsablauf durch beendbare Episoden zu struk-

turieren, – durch Sätze, Redesequenzen, sprach-

liches Durchdenken von Zusammenhängen, 

Handlungsabfolgen“ (Luhmann 1993: 163), 

 Sprache verhilft in ihrer kognitiven Funktion 

einerseits dem Bewusstsein dazu, überhaupt 

Gedanken zu bilden, zu verarbeiten, zu verket-

ten (vgl. Fuchs 2010: 92, vgl. Bleser 2003; 

2006), und dient andererseits der Kommunika-

tion dazu, „kommunikative Äußerungen, von 

denen das Bewusstsein glauben könnte, das es 

sich um seine verbalisierten Gedanken handelt, 

verstehbar zu machen“ (Schützeichel 2004: 

276), 

 Sprache ermöglicht überhaupt erst die Zurech-

nung von Mitteilungsabsichten, d.h. die Reduk-

tion von Kommunikation auf Handeln (vgl. 

Kieserling 1999: 137) und Handelnde, 

 Sprache stellt die Reflexivität des Kommunika-

tionsprozesses sicher und ermöglicht damit 

Selbststeuerung, d.h. Kommunikation über 
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Kommunikation (Watzlawick et al. 1967; 1972: 

41ff., Thun 1981; 2010: 91ff., vgl. Luhmann 

1984: 210); ihre „Abhängigkeit von Fremdbeo-

bachtung scheint (etwa: durch psychische Sys-

teme) entsprechend herabgesetzt“ (Kieserling 

1999: 137), 

 erst Sprache ermöglicht eine breite Diversifika-

tion an Themen als auch ihre Bindung an Zeit-

räume und -punkte und/oder sachlich Abwe-

sende(s), ermöglicht es zugleich aber auch, Zeit 

zu gewinnen angesichts intransparenter Situati-

onen, widersprüchlicher oder konfligierender 

Ereignisse, d.h., sie dient „dem Offenhalten von 

Möglichkeiten und Zugänglichmachen unab-

sehbarer Sinnkombinationen“ (Luhmann 1971; 

1990: 71), 

 Sprache ist Medium und Voraussetzung für 

Wirklichkeitskonstruktionen (Simon 1995; 

2012: 16), also für Beschreibungen (deskriptiv), 

Erklärungen (explikativ), Bewertungen (evalua-

tiv),
98

 für Kommunikation (gegebenenfalls ihre 

Korrektur), Entscheidungen, Aushandlungspro-

zessen, 

 Sprache dient dem ständigen Freimachen von 

Kapazität für neue Kommunikationen (Dieck-

mann 2004: 269) durch erinnerbare Formen, 

 Sprache ermöglicht die Wiederverwendung von 

Sinn in anderen Kontexten und/oder sozialen 

Systemen (Lebensführung als multiples, je nach 

Systemreferenz teils simultanes Prozessieren 

von Inklusion und Exklusion), 

  

                                                           
98 Selbstverständlich beinhaltet das auch: Lügen zu fabrizieren. 
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 Sprache dient kognitiv nicht nur der Selbstver-

gewisserung, sondern emotiv dem Ausdrücken 

und Mitteilen von Gefühlen, Einstellungen, 

Stimmungen und Absichten sowie auch dazu, 

diese für sich selbst hervorzurufen bzw. in die-

ser Hinsicht zu verarbeiten (vgl. Ritter et al. 

1971; 2007: 899), 

 außerdem ist eine dem Individuum persönlich 

zurechenbare Sprachkompetenz Voraussetzung 

für Inklusion und reversible Selbstexklusion. 

Die o. g. Funktionen von Sprache lassen sich mit Luhmann in ein für eine Theo-

rie der (polykontexturalen) Lebensführung relevantes Ergebnis so zusammen-

ziehen:  

„Nur wenn Bewußtseinsvollzüge in diesem Sinne sozialisiert sind [durch 

Vermittlung von Sprache und von sinnvollen Handlungszwecken; JVW], 

kommen sie über eine dumpfe, nur durch das jeweilige Wahrnehmen be-

stimmte Bewußtheit hinaus; nur über Sprache und über vorstellbare Se-

quenzstrukturen, die an sozialen Modellen orientiert sind, können psychi-

sche Systeme eigene Komplexität aufbauen. Insofern ist die Gesellschaft, 

obwohl Umwelt psychischer Systeme, Mitbedingung ihrer Systemkom-

plexität.“99 

Ziel dieser Ausführungen war es, den systemtheoretischen Forschungsstand zur 

Innenseite von Lebensführung, verstanden als sinnhaft reguliertes, sprachlich 

vermitteltes, kommunikativ prozessierendes Vermittlungsverhältnis zwischen 

Individuum (biopsychischem System inklusive seiner Subsysteme) und Gesell-

schaft (sozialen Systemen), einerseits kursorisch zu erheben, andererseits auch 

knapp zu skizzieren, um auf die aktuellen Differenzierungsthesen aufseiten des 

Individuums dezidiert hinweisen zu können. Es war der vorgelegten, mit Luh-

mann begründeten Generalthese praktisch zu folgen, dass die Form der Unter-

scheidung von Individuum und Gesellschaft auf beiden Seiten ausdifferenziert 

werden muss mit dem Ziel, in der Theorie bisher selbst angelegte Vereinfa-

chungen zu vermeiden. Wichtig bleibt stets, dass es sich hier um Modelle, um 

Landkarten handelt. Der Name ist nicht das Ding, der Begriff ist nicht das Phä-

                                                           
99 Luhmann 1993: 163. 
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nomen und die Landkarte nicht das Land (Korzybski 1933; 1958).
100

 Landkarten 

haben also nicht den Anspruch, eine empirisch objektiv gegebene Realität abzu-

bilden, was aus der Sicht der hier angewendeten Wirklichkeitsauffassung auch 

gar nicht möglich wäre. Keinesfalls heißt das aber, dass das Land-Landkarte-

Verhältnis beliebig wäre. Vielmehr geht es darum, das Begriffssyndrom »Le-

bensführung« mit dem systemtheoretischen Instrumentarium zu zerlegen und 

neu zusammenzusetzen, also, wenn man so will, zu dekonstruieren. Die dabei 

gegebenenfalls freiwerdenden Erklärungskräfte lassen sich dazu nutzen, sich in 

der Kompliziertheit und Verwickeltheit des dynamischen (statt statischen: Sta-

tus, Position, Rolle) Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft zu orientie-

ren bzw. zu positionieren und aus dieser Position neue Fragen zu gewinnen. Die 

begrifflich präzise Konstruktion und Beschreibung von Grundphänomenen im 

Wechselverhältnis von Individuum und Gesellschaft bringen überhaupt erst die 

Möglichkeit hervor, die beiden Letzteren in ertragreichere Problemperspektiven 

zu stellen.  

Die oben beschriebenen Sachverhalte tragen, auch das wäre zu bemerken, 

ihr Funktionspotential keineswegs auf der Stirn, sondern deren Funktionieren 

wird erst richtig sichtbar im Falle von Nichtfunktionieren. Systemereignisse 

werden erst dann zu „Problemen“, wenn sie als „nicht vorhanden“, „dysfunktio-

nal“, „risikobehaftet“, „lösungsbedürftig“ oder „krankheitswertig gestört“ kom-

muniziert werden. Erst von diesem Moment an ist für Individuum und/oder Ge-

sellschaft etwas ein Problem. Wie aber sind die biopsychischen und sozialen/-

gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine subjektiv zufriedenstellende 

Lebensführung des Individuums bisher in seiner Inklusions-und Exklusionsge-

schichte verwirklicht? Wie berücksichtigen Inklusions- und Exklusionsmodi die 

psychosomatischen Operationsbedingungen des Individuums, so dass eine Pas-

sung im Sinne einer sich positiv selbstverstärkenden Komplementarität von Er-

wartungen als »better fit of expectations«
101

 zwischen Individuum und den je-

weiligen sozialen Systemen der Gesellschaft in Aussicht steht? Die sinnvollere 

Passung, auf die es ankommt, ist nicht nur die diachrone, zeitpunkthafte Pas-

sung dieser oder jener zeitlich-räumlich-sozialen Konstellation für die biopsy-

chische Autopoiesis, sondern auch die Passung der Ereignisse untereinander in 

ihrem sinnförmig beschriebenen Zusammenhang als Ganzes, das darauf hinaus-

läuft, ein menschliches Leben zu führen, das nur ein Ende bereithält, das man  

  

                                                           
100 Deswegen müsse man auch nicht seinen Nachnamen ändern, wenn man graue Haare bekommt, 

so eine instruktive Illustration (Hoegl 2012: 397). 
101 Passung von Erwartungen impliziert: Passung von wechselseitigen Beschränkungen und Ansprü-

chen. 
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sich jedoch – so Luhmann (1997b: 22) – nicht wünscht und das daher als Ziel 

nicht in Betracht kommt.  

Ein sinnadäquateres – immer nur: vorläufiges – »Passen« des Verhältnisses 

von Individuum und Gesellschaft, etwa anhand von Inklusions- und Exklusions-

mustern und alternativen Verwirklichungsmöglichkeiten, lässt sich empirisch 

nie voll beobachten und zwar wegen der Intransparenz psychischer Systeme und 

von Kommunikation. Zwar kann man Lebensläufe und Karrieren beobachten 

(s.u.), Lebensführung bleibt aber abhängig vom je individuellen Umgang mit 

der subjektiv je unterschiedlich erlebten und gehandhabten Ambivalenz von Ak-

tualität und Möglichkeit in den lebens- und raumzeitlichen Kontexten von Le-

bensführung.
102

 Die Reflexion dieser Ambivalenz(en) kann trotz und gerade 

wegen scheinbar objektiv übermächtiger Limitationen zu einer Vermehrung der 

Anzahl von Handlungsmöglichkeiten im Sinnsystem führen. Da es spätestens 

seit Kant (1781; 1968) keine »Probleme an sich«, sondern immer nur Möglich-

keiten der Beschreibung von etwas (eines Ereignisses oder eines Prozesses) als 

Problem gibt, bedeutet das Auffinden und Entfalten weiterer Beschreibungs-

möglichkeiten von etwas zugleich das Entfalten weiterer Handlungsmöglich-

keiten, die vom Individuum aufgegriffen werden – oder nicht. Problemlösung 

heißt demnach nichts anderes als zwischen Beschreibungsmöglichkeiten von 

Ereignissen auswählen zu können. Neuere therapeutische Methoden reagieren in 

dieser Richtung. Dies jedenfalls strebt z.B. die altindische Logikfigur des „Tet-

ralemmas“ an (vgl. Simon et al. 1984; 2004: 180), mit der sich mindestens vier 

Denkpositionen wie „das Eine“, „das Andere“, „Entweder-oder“ und „Sowohl-

als-auch“ und, wenn man diese Logik »ins Offene« verlässt, sogar fünf Positio-

nen (gleich Möglichkeiten) konstruieren lassen (insbesondere Varga Kibéd und 

Sparrer 2000; 2009, auch Kleve 2011).  

Zuletzt: Die Bedeutung von Kopplungen und Kopplungsmedien für die hier-

in potenziell angelegten Problemlösekapazitäten von Individuen (und ihrer Fa-

milien), für das Erfassen der Komplexität sozialen bzw. gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens und generell als Sinnträger und alltägliches Ordnungsmedium 

von Lebensführung lässt sich angesichts der hier zusammengetragenen Erkennt-

nisse wohl nicht überschätzen. 

                                                           
102 Ein dazugehöriges Stichwort ist sicherlich »Resilienz«, vgl. Welter-Enderlin und Hildenbrand 

2006, Zander 2008. 
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Lebensführung – das »Selbst« führen  

Im Mittelpunkt von Problemlösungen für die psychische Seite von Lebensfüh-

rung des Individuums stehen häufig SELBST-Kompetenzen. Die Einfluss- und 

Steuerungsmöglichkeiten des psychischen Systems in Bezug auf seine soziale, 

aber auch materielle Umwelt werden im »Vergleich« zu denen auf sein eigenes, 

höchstpersönliches biopsychisches System als geringer eingeschätzt. Es scheint 

für Ego sehr viel leichter möglich, den eigenen Körper zu mobilisieren, als zu 

veranlassen, dass Alter seinen Körper in eine andere Raumposition bewegt. 

Aber das würde den Blick dafür trüben, dass Körper von Psychen angesteuert 

werden, die Motivationen a) aufgrund bestimmter sozial vorformatierter Inklu-

sions- und Exklusionskombinationen und b) symbolisch generalisierter Er-

folgsmedien (Macht, Autorität, Wissen, Liebe) entwickeln. In jedem Fall stehen 

die gesamte systemtheoretisch-konstruktivistische Perspektive, aber auch sozio-

logische Theoriefiguren wie »doppelte Kontingenz« oder das »Technologiedefi-

zit« (Luhmann und Schorr 1979; 1999: 127) dafür, theoretisch fundiert auf die 

Grenzen absichtsvollen Einflussnehmens, was die Steuerung operativ geschlos-

sener, nicht-trivialer Systeme betrifft, hinzuweisen. Dies ist von hoher Relevanz 

für die Lebensführung von Individuen und Familien und auch empirisch beleg-

bar. Simon etwa zeigt, dass sich  

„alle pathologischen Phänomene auf die Grundannahme von Individuen 

und Familien zurückführen lassen, der Mensch könne Beziehungen, de-

ren Element er selbst (oder sein Verhalten) ist, einseitig kontrollieren.“103  

Dies lässt sich bedauern, man mag daraus jedoch – systemtheoretisch gedeckt 

die durchaus ambivalente Einsicht ziehen, dass es für die heutige Lebensführung 

Chance wie auch Imperativ darstellt, dass man, wenn überhaupt, nur einen 

durch das soziale Leben führen kann – was ressourcentheoretisch nichts anderes 

bedeutet als das kontinuierliche Erlangenkönnen von Sozialkapital, über das 

man im Gegensatz zu anderen Kapitalsorten eben nicht allein verfügt (vgl. 

Reinbacher 2008: 100) –, nämlich sich SELBST über das Arrangieren von den 

mit Inklusion und Exklusion verbundenen Ambivalenzen bzw. Selektionen und 

über den affirmativen Umgang mit den dafür erforderlichen Seitenwechseln 

bzw. Übergängen. Lebensführung hat insofern auf der Innenseite zu tun mit  

                                                           
103 Simon 1993; 1999: 450. 
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 Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz durch 

Selbstbeobachtung und – durchaus ambivalent 

– Selbstermöglichung in Situationen doppelter 

Kontingenz durch Selbstfestlegung via Reflexi-

on der Perspektive des konstitutiven generali-

sierten Dritten (vgl. Lindemann 2006, Nassehi 

2011: 35), 

 Selbstachtsamkeit in dem Sinne, dass man sich 

stets seiner biopsychischer Verletzbarkeit be-

wusst ist, und als Reflexion von Rückmeldun-

gen, die die Krisenverarbeitung zu optimieren 

und die eigenen Selektionsfähigkeiten besser zu 

nutzen (Bartlett 1976: 107),  

 Selbstorientierung durch Virtualisierung und 

Selektivstellen von spezifischen Selektionsmus-

tern und Dissoziationsmechanismen als „inne-

res Team“ (vgl.  Thun 1998; 2010), 

 Selbstmanagement durch situationsangemesse-

nen und kairologischen Umgang mit Ambiva-

lenz (vgl. ausführlich S. 236), 

 Selbstregulation via biopsychischer Energieni-

veau- bzw. Zustandsbeobachtung und soziale 

Regulierung von Körperzuständen,  

zu tun, damit man einerseits sowohl Verhalten anderer als auch eigenes Verhal-

ten besser als zuvor verstehen (anschlussfähig bleiben oder werden) kann, ande-

rerseits SELBST besser als zuvor umgehen zu können kann mit 

 chronologischer Endlichkeit,
104

  

 sozial, zeitlich, sachlich, räumlich zunehmender 

Komplexität (vgl. S. 271), 

                                                           
104 Vgl. die „fünf ,Dinge“, die man »selbst« nicht ändern kann: Richo 2005; 2011.  
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 sozialen Ambivalenzen und Asymmetrien wie 

Ungleichheit, Exklusion, Nonreziprozität und 

Individualisierung, 

 Arrangieren und Organisieren von Mehrfach-

präferenzen und -kontexten wie bei partialer 

Multiinklusion heutiger Lebensführung üblich, 

 sozialer Kontingenz und zunehmender Verviel-

fältigung von Beobachterperspektiven und Le-

bensführungsentwürfen, 

und so innenseitig das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft zu beein-

flussen versuchen kann. Dies mag abstrakt klingen und dennoch zielführend 

sein: Gerade weil die Lebensführung in der modernen-postmodernen Gesell-

schaft eine fortwährende Revision von Erwartungen und rekonstruierten Erfah-

rungen vor dem Hintergrund von instabiler werdenden Zeithorizonten und Se-

lektionsgrundlagen erzwingt (vgl. Rosa 2005: 134), kann das Individuum durch 

eher abstraktere Ziele besser sich durch die Zeit selbst erhaltende Strukturen, al-

so zukünftige Gegenwarten, schaffen. Die Entwicklung von Wegen zu globalen 

Zielen erfordert wiederum mehrdimensionale Landkarten der sozialen bzw. ge-

sellschaftlichen Begrenzungen und Chancen zur Lebensführung, braucht neben 

Ebenen-Differenzierung vor allem: Abstraktionsvermögen. Je detaillierter das 

zukünftige Leben geplant wird, umso störanfälliger ist der gegenwärtige Plan
105

 

und muss permanent revidiert werden. Sind die Ziele dagegen abstrakter, globa-

ler gehalten, macht sich die Zielerreichung weniger von Einzelsituationen ab-

hängig und werden erst gar keine Ziele kommuniziert, können sie auch nicht er-

reicht (bzw. können nicht verfehlt) werden. 

Weiterhin, so die systemtheoretisch begründbaren Thesen, sieht sich das In-

dividuum in seiner Lebensführung gezwungen, mit Limitationen umgehen zu 

können wie  

 der konstitutiven Ambivalenz von Sinnver-

arbeitung: Alles was wahrgenommen, gedacht 

und kommuniziert wird, kann nur vor dem Ho-

rizont anderer Möglichkeiten, wahrgenommen, 

                                                           
105 Wilhelm Busch fasst das anschaulich in den Aphorismus: „Erstens kommt es anders, und zwei-

tens als man denkt“ (Ort unbekannt). 
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gedacht und kommuniziert werden (s. ausführ-

lich S. 232ff.),  

 der zeitfesten Ungewissheit, wie psychische 

und soziale Systeme Ereignisse bzw. Verhalten 

behandeln bzw. erleben: Man weiß z.B. erst, 

was man gesagt bzw. getan hat, wenn man die 

Antwort der Zuhörer hört, die Rückmeldung 

von Beteiligten analysiert bzw. kreiskausale 

Kopplungen berücksichtigt, 

 der Engführung psychischer Operationen durch 

das Nadelöhr der Kommunikation und Spra-

che:
106

 Nicht alles was denkbar ist, ist kommu-

nizierbar; nicht alles, was kommuniziert wurde, 

ist verständlich oder kann gedanklich aufgegrif-

fen werden; manches ist besser analog, man-

ches besser digital kommunizierbar, 

 der i.d.R. zeitlich und sachlich begrenzten In-

klusion und Exklusion aufgrund polykontextu-

ral verfasster Lebensführung: Wie lässt sich an 

Inklusion bzw. Exklusion wieder sinnhaft an-

schließen, wie lassen sich multiple Inklusionen 

und Exklusionen zeitlich vereinbaren?  

 den sozial bzw. gesellschaftlich erzeugten In-

klusions- und Exklusionsbedingungen von In-

teraktionssystemen, Organisationen und Funk-

tionssystemen, die nur nach Maßgabe eigener 

Funktionalitäten beeinflussbar sind. 

Limitationen sind wie Chancen nichts Statisches. Man mag verrückt »sein«, 

aber die Kriterien, wer aufgrund welchen Verhaltens als verrückt zu gelten hat, 

variieren zeitlich als auch sozial (Foucault 1975; 1998, passim) und es ist offen-

sichtlich, dass die Möglichkeiten von Systemen zu quantitativen oder qualitati-

                                                           
106 Das je konkret benutzte Sprachspiel ist „brauchbar; aber nur für dieses eng umschriebene Gebiet, 

nicht für das Ganze, das du darzustellen vorgabst“ (Wittgenstein 1958; 1971: 15). 
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ven Selbstanpassungen an sich verändernde Umwelten unter zunehmenden zeit-

lichen Druck geraten (vgl. Rosa 2005). Insofern haftet Lebensführung unauf-

hebbar immer mehr Provisorisches, Vorläufiges, Prozesshaftes und Überhol-

bares an. Zur Veranschaulichung des Gesagten bietet sich die folgende maritime 

Metaphorik an,  

 dass man auf dem »Boot«, auf dem man unter-

wegs ist und das die eigene Lebensführung 

symbolisiert,  

 während der Fahrt die das Boot zusammenhal-

tenden Teile wie »Planken, Rumpf, Kiel« – Se-

lektions- und Zurechnungsmuster etc. – auszu-

wechseln in der Lage sein muss,  

 während zugleich für das Erlernen des »Navi-

gieren-beim-Driften«-Könnens (vgl. Maturana 

und Varela 1984; 2005: 103) zur Steuerung  

 zunehmend mehr Orientierungen, zugleich aber 

weniger Sicherheiten am sozialen »Firmament« 

zur Verfügung stehen. 



 

 

6. Konstruktion von »Lebensführung«  

„Grüße alle Menschen 

und sage ihnen, mein Leben ist ein 

großes, unbekanntes und unverständliches Leiden.“1 

Einführung 

m Alltagsverständnis umschreibt »Lebensführung« oberflächenhaft alles 

Handeln eines Individuums in Verbindung mit seiner gesellschaftlichen Da-

seinssicherung. Sofern Begriffe immer auch Fragen indizieren, fragt »Le-

bensführung« nach den „Arten u. Weisen, wie die Zeitgenossen in ihrem Alltag 

zurechtkommen“ (Wendt 1990, S. 105). In und seit Webers einschlägigen reli-

gionssoziologischen Untersuchungen betont die Formel »rationale Lebensfüh-

rung« nicht allein die Möglichkeit, sein Leben zu gestalten, sondern vielmehr 

deren irrationales Umschlagen in einen gesellschaftsweiten Zwang zu einer me-

thodischen, »wirtschaftlich-rationalen« bzw. einer »aktiven, planvollen« Gestal-

tung des Lebens des Einzelnen. Die Konstruktion »Lebensführung« reüssiert 

neuerdings in der subjekttheoretischen Perspektive (Voß 1991, Kudera und Voß 

2000, Sahle 2002, Diezinger 2005a, Amrhein 2008). Die Funktion der Lebens-

führung aus dieser Perspektive ist die „Sicherung des individuellen Überlebens 

auf einem jeweils bestimmten historischen, materiellen und kulturellem Niveau“ 

(SFB 333 2011). Als systemtheoretischer Begriff kann Lebensführung aufgrund 

seines als gering angenommenen Diskriminierungspotenzials keinerlei Tradition 

vorweisen. Diese Arbeit bestätigt diese Annahme in jeder Richtung und wird 

daher wie bisher die Theoriesonden aus verschiedenen Richtungen in das heran-

gezogene und zu untersuchende Sinnmaterial – die Forschungsfragen (vgl. S. 

38) – treiben und, um im Bilde zu bleiben, die Bohrkerne systematisch analysie-

ren. 

                                                           
1 Kierkegaard, z.n. Spierling 1990; 2004: 280. 

I 
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Zum »Sinn« der Lebensführung 

»Lebensführung« fungiert ohne Zweifel als allgemeinster Ausdruck für die 

sinnhaften Bezüge zwischen Individuum und Gesellschaft und Sinn stellt das 

Supermedium der Ko-Evolution sozialer und psychischer Systeme dar 

(Luhmann 1997; 1998: 51). Die Anfrage nach dem »Sinn« der Lebensführung 

ist in vielerlei Hinsicht eine andere als die nach dem »Sinn« des Lebens, ver-

weist aber im historischen Rückblick auf sie und ist mit ihr verwandt. Bis zur 

Neuzeit waren Fragen wie diese für die Philosophie uninteressant, weil für sie 

Gott darauf bereits eine Antwort gegeben hatte und die Kirche verkündete, „was 

Gottes Ideen und Absichten mit dem Menschen waren, und damit war es gut“ 

(Precht 2007: 372). Das zu Ende gegangene, weil gescheiterte Programm der 

Aufklärung handelt nach Lyotard (1994) von der Freisetzung des Menschen, 

selbst zu denken, und der Ermutigung, den Sinn des Lebens selbst zu bestimmen 

(vgl. Abels 2006: 407), denn Wahrheit und Ziel aller Aufklärung sei der Mensch 

(vgl. Welsch 1996; 2000: 77). In der entzauberten Gegenwart ökonomisch-

instrumenteller Rationalität (vgl. Horkheimer und Adorno 1947; 1988) kommt – 

mit Weber – dem sich vereinzelnden, innerlich vereinsamenden Individuum das 

abhanden, was es vor allem bräuchte: einen Sinn des Lebens, den es mit anderen 

teilen kann. Dadurch wird der »Sinn des Lebens« oder vielmehr sein Fehlen 

Gegenstand der aufkommenden Therapie und Beratung (Adler 1933; 1993): „Im 

Moment, da man nach dem Sinn und Wert des Lebens fragt, ist man krank“ 

(Freud, z.n. Raskob 2005: 155).  

Wie Wittgenstein kann man jedoch auch die Sinnfrage im Fach für »unsin-

nige Fragen« ablegen (vgl. Precht 2007: 373). »Lebensführung« aber ist nie un-

sinnig oder sinnlos. Sinn ist die Form der Existenz sozialer und psychischer Sys-

teme, wenn man so sagen darf (s.u.). Psychische und soziale Systeme bilden 

verschieden anschlussfähige Sinnformen, etwa Gemeinschaft/Staat; Volk/Rasse; 

Individuum/Gesellschaft; Glück/Leiden, Genuss/Verzicht etc. Die altgriechi-

schen Philosophen wie Aristoteles (330 v. Chr.; 2004) oder Seneca (vgl. Jae-

risch 1953; 2007) versuchen, das »glückliche Leben« ethisch zu begründen und 

markieren drei Zentren menschlicher Wertvorstellungen: das Schöne fühlen, das 

Gute wollen, das Wahre denken (vgl. Stadler und Wendel 2008: 116). Was ist 

der »wahre« Sinn des Lebens? Die Offenheit der Frage lässt zu Recht vermuten, 

dass die Antworten darauf schier unübersehbar und inhaltlich teils beliebig sind. 

Der Psychologe und Psychiater Adler, der seelische Krankheiten als Ausdruck 

von Konflikten zwischen Individuum (seiner subjektiven Sinngebung) und Ge- 
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meinschaft (dem objektiven, wahren Sinn) deutet und sich explizit mit dem Le-

benssinn beschäftigt hat, erklärt:  

„Sinnvoll ist, beziehungsweise Sinn hat ein menschliches Leben dann, 

wenn es »vom Ziele des Wohles der gesamten Menschheit geleitet ist«, 

wenn es einem Zustand »größerer Beiträge« (für die Gesamtheit), »grö-

ßerer Kooperationsfähigkeit« zustrebt, wenn sich »jeder einzelne mehr 

als bisher als einen Teil des Ganzen darstellt«.“  

Der in dieser Arbeit hier verwendete Sinnbegriff bringt für solche Thesen nicht 

genügend Pathos mit. Das Konstrukt Lebensführung, wie es hier systemtheore-

tisch verstanden werden muss, unterstellt dem Individuum prinzipiell die Mög-

lichkeit (und im Zuge gesellschaftlicher Evolution auch die Notwendigkeit), 

sein Leben führen, d.h., es sinnhaft zu ordnen, es psychosomatisch zu regulie-

ren, es kommunikativ zu organisieren, sich vorübergehend mit widrigen Um-

ständen arrangieren zu können und einen wenn auch vagen, wenn auch nicht be-

zeichnungsfähigen, Entwurf oder eine wenn auch sprachlose Ahnung davon zu 

haben, was es sich unter einem »praktisch passenderen« Leben vorstellt. Sinn 

wird in phänomenologischer Weise durch die Unterscheidung von Aktualität 

und Potenzialität bestimmt:  

„Das Phänomen Sinn erscheint in der Form eines Überschusses von 

Verweisungen auf andere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns.“2  

Für den Sinnbegriff – im Weiteren Stäheli (2000: 66) – heißt dies, dass eine Ak-

tualität erst durch den Horizont der Potentialität sinnvoll wird. Jede Aktualität 

ist immer eine Selektion aus dem Bereich des Möglichen und bezieht sich des-

halb stets auf eine Potenzialität (ebd.). Luhmann betont,  

„daß es immer auch noch etwas anderes gibt – sei es Unbestimmtes, sei 

es Bestimmtes, sei es Notwendiges oder nicht zu Leugnendes, sei es nur 

Mögliches oder Bezweifelbares, sei es Natürliches oder Künstliches.“3 

Sinn ist insofern das „Supermedium“ (Luhmann 2001: 328) des Verhältnisses 

von Individuum und Gesellschaft bzw. der an Lebensführung sinnhaft beteilig-

ten Systemtypen, in das sich alles und jedes Phänomen als Form einschreibt 

bzw. das sich von einem Beobachter nie anders denn als Form mit zwei Seiten 

                                                           
2 Luhmann 1984: 93. 
3 Luhmann 1997a: 174. 
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markieren lässt. Sinn selbst ist unnegierbar, denn selbst »X ist sinnlos« ist wie-

derum eine Form im Medium Sinn. Ein Leben zu führen dagegen heißt, das 

Medium Sinn nolens volens zu nutzen. Niemand zweifelt daran, dass Individuen 

sich dem eigenen Schicksal im Alltag alternativlos ausgesetzt sehen können 

(vgl. Brauns 2001: 417), ihr Leben insofern in der Tat völlig »sinnlos ist«, d.h. 

ohne »Möglichkeiten-zu-entdecken« ist. Doch selbst dies ist wieder eine Selbst-

beobachtung im Medium Sinn, macht also Sinn. 

Sinn, operationstheoretisch gesprochen: Information (vgl. Luhmann 1997; 

1998: 142, Bateson 1979; 1984: 39–40), setzt die Differenz von Aktualität und 

Möglichkeit voraus und regeneriert sie (vgl. Luhmann 2008: 15; 17). Jede Sinn-

verarbeitung erfolgt binär, erzeugt einen Wert und einen Gegenwert und damit 

Ambivalenz in Sinnsystemen. Ab dem ersten Inklusionsmoment (das Kommu-

nizieren durch den Körper der werdenden Mutter hindurch) bis zur letzten irre-

versiblen, weil biologisch unumkehrbaren Exklusion durchzieht die Lebensfüh-

rung eine unaufhebbare Diskrepanz von Wirklichkeit (Aktualität) und Möglich-

keit (Potenzialität), gewissermaßen wie eine Dauerentzweiung und zudem mit 

ständig wechselnden Vorzeichen versehen. Die Möglichkeit, sein Leben zu füh-

ren, hängt das, was jeweils möglich ist, ab von den jeweils aktuell mitlaufenden, 

intern nur ausschnitthaft registrablen Bedingungen der Möglichkeit, sein Leben 

zu führen. Biologisches Leben prozessiert, ohne Sinn zu gebrauchen. Die biolo-

gische Autopoiesis (eines Menschen oder auch eines Okapi) beruht nicht auf 

Sinn, was wissenschaftliche Poesie nicht daran hindert, ihr Sinn zuzuschreiben. 

»Lebensführung« dagegen beruht in fundamentaler Weise auf Sinn. Reduktion 

und Steigerung, also die Organisation von Komplexität durch Sinn sind das 

Ausgangsproblem jeder Lebensführung; die Welt – genauer gesagt: die Außen-

welt der Innenwelt (des Systems) – bietet stets mehr Möglichkeiten, als reali-

siert werden können:  

„Sinn hat die Funktion trotz aller notwendigen Selektivität diese Kom-

plexität nicht zu vernichten, sondern durch Verweisung auf andere Mög-

lichkeiten bestimmbar zu machen und somit die Welt zugänglich zu hal-

ten.“4  

Wenn »Sinn« die Antwort der Evolution auf das Problem ist, in einer Welt, von 

der niemand wissen kann, wie sie »wirklich« ist, zurechtzukommen, dann rea-

giert die Formel »Lebensführung« auf das Problem, sich in einer Welt voller 

konkurrierender und widersprüchlicher Beschreibungen nur noch »selbst« zu-

recht finden zu können (vgl. S. 196ff.), bzw. – was auf das Gleiche hinausläuft – 

                                                           
4 Luhmann 1990: 82. 
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dies genau so sehen zu »sollen«. Die Generierung von Sinn und Bedeutung ist 

immer auf die Herstellung von Handlungsfähigkeit und -sicherheit zur Wahrung 

der biopsychosozialen Autopoiesis gerichtet. Da sich Sinn jedoch aus der Diffe-

renz von Aktualität und Potenzialität selbsterzeugt, endet „sensemaking“ 

(Weick 1995) nie. Der Term »sensemaking« rafft gewissermaßen Information 

(übrigens wie alle Begriffe, vgl. auch Fuchs 2005: 72), denn »sensemaking« 

steht im Lichte der hier verwendeten Theorie für den Prozess des Erzeugens 

(bzw. Erinnerns) und Vermehrens bezeichnungs- und anschlussfähiger Formen 

von sonst nur im Hintergrund, virtuell bleibenden Möglichkeiten. Auch »Sinn-

losigkeit« »makes sense«. Der Begriff der Sinnlosigkeit ist in keiner Weise 

sinnlos, sondern kommentiert im Alltag nichts anderes als das Einschrumpfen 

von möglichen Wirklichkeiten auf wirkliche Unmöglichkeiten, d.h., er infor-

miert über einen Systemzustand, der die Alternativlosigkeit von Wirklichkeit für 

real zu halten beginnt.
5
  

Das Ausgangsproblem von »Lebensführung« bleibt Organisation als Reduk-

tion und Steigerung von Komplexität (vgl. schon Gehlen 1940; 1978, Heller 

1970; 1978: 198, Voß 2000a: 260, 281, insbesondere Luhmann 1984: 45). Nicht 

alles, was »in der Welt«, wieder wohlgemerkt: in der systemeigenen Innenwelt 

der Außenwelt (vgl. Fuchs 2005: 51, Willke 2005: 320), passiert, nicht alle Er-

eignisse, Informationen und eigenen Zustände können von Sinnsystemen 

gleichermaßen berücksichtigt und verarbeitet werden. Während Sinn die größt-

mögliche Variabilität, Mobilität und Reversibilität der Bezüge von Elementen 

untereinander gewährleistet, hat »Lebensführung« demgegenüber als Arrangie-

ren von Arrangements von Elementen die Funktion, einmal gewählte Selek-

tionen (Handelns- und Erlebensstrukturen, Leute, Karrieren, Lebensstile) so-

wohl invariant als auch anschlussfähig zu halten, so dass nicht bei jedem Vor-

gang immer wieder von Neuem angefangen werden muss. Nur so, und das ist 

entscheidend, können Kapazitäten für Neues, Fremdes, Unbekanntes freigehal-

ten werden: Erst das ungeprüft mögliche Anschließen an vertraute, wie gewohnt 

erwartete Muster von Lebensführung schafft Aufnahmefähigkeiten für neue Se-

lektionsmöglichkeiten bzw. Problem-Lösungs-Bezüge. Die Funktion von »Le-

bensführung« ist demnach die Organisation via Reduktion und Steigerung von 

Komplexität im Hinblick auf systemrelevante Fortsetzungsbedingungen in einer 

ungewissen nahen oder fernen Zukunft. Um Funktionserfordernisse zu decken, 

                                                           
5 Versuche der Flucht aus der Welt der Wirklichkeit (in die Welt der Möglichkeiten) sind erwartbar, 

weil funktional. Aber: Die psychische Gesundheit bricht zusammen, wenn die Differenz von 
Wirklichkeit und Möglichkeit mehr und mehr unverfügbar wird, d.h. „wenn der Realitätssinn des 
betreffenden Menschen schwindet, wenn er nicht mehr zu unterscheiden vermag, was in seinen 
Phantasien und was unabhängig von ihnen geschieht“ (Elias und Scotson 1965; 2006: 40).  
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kommt nach Luhmann jedes Individuum täglich, mitunter sogar mehrfach, mit 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsystemen in Kontakt. Insofern müssten 

Individuen fähig sein, ihre Kopplungen mit gesellschaftlichen Teilsystemen von 

Moment zu Moment zu ändern, indem sie den unterschiedlichen Anforderungen 

der Teilsysteme im Zeitverlauf nacheinander gerecht werden (vgl. Luhmann 

1997: 625). Dafür jedoch muss das Individuum wissen, woran sich die je unter-

schiedlichen Kommunikationen erkennen lassen.  

Woher weiß es das? Eine gesunde oder eine sportive oder eine ökonomische 

Lebensführung ist das Produkt der gesellschaftlich dem Individuum zur Verfü-

gung stehenden Inklusions- und Exklusionschancen bezüglich bestimmter ge-

sellschaftlicher Teilsysteme und zugleich der personal »zurechenbaren« Fähig-

keiten, mit den Codierungen funktionaler Differenzierung umgehen zu können 

und Kommunikation und Kontext aufeinander abzustimmen. Anders gesagt: Der 

Zugang zu einer bestimmten Weise der Lebensführung ergibt sich nicht allein 

aus der Möglichkeit des Zugangs zu dementsprechenden gesellschaftlichen 

Funktionssystemen bzw. zu bestimmten Organisationen, sondern immer auch 

aus den sozialisatorisch aufgebauten und angeeigneten Fähigkeiten des Indivi-

duums, diese funktional spezifischen Kommunikationen zu erkennen und zu 

handhaben im Sinne von »Codierungsmanagement«. Eine gesunde Lebensweise 

bzw. ein gesunder Lebensstil z.B. ergeben sich nicht allein aus dem Zugang zum 

Gesundheitssystem, sondern aus dem Geschick, die Unterscheidung „gesund/-

krank“ im Rahmen des realisierbaren Arrangements von gesellschaftlich nor-

mierten, funktional differenzierten Inklusions- und Exklusionskombinationen – 

sich dabei selbst beobachtend – anzuwenden und dementsprechend Selektions-

muster zu konfigurieren bzw. kontinuierlich neu anzuordnen. Hiermit sind 

Kommunikationen und Adressierungen in der Sozialisation, in Familie und Er-

ziehung angesprochen (s. S. 340ff.). 

Ambivalenz als »Form« von Lebensführung 

Lebensführung beruht auf erlebendem Beobachten (von Handeln, auch des ei-

genen) als auch auf erlebten Beobachtetem (durch Beobachter von Beobach-

tern). Alles Erleben ist nach Husserl Bewusstsein von etwas, das auch anders 

sein könnte (1913; 1993, passim). Dies schon deswegen, weil das jetzige Erle-

ben bewusst ist nur durch sein Vorher und sein Nachher (vgl. Ritter et al. 1971; 

2007, Band E: 711): 
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„Man kann nicht bei einem bestimmten Erleben bleiben, sondern muss 

immer zu einem anderen übergehen.“6 

 

„Der Erlebnisstrom kann nie aus lauter Aktualitäten bestehen.“7 

Der hier formulierte Grundmodus des Erlebens kann systemtheoretisch ausge-

drückt werden als Unterscheiden von Aktualität (aktuelles Erleben) und Poten-

zialität (Möglichkeit des Erlebens): 

„Sinn erscheint als Simultanpräsentation von Möglichem und Wirkli-

chem, die alles, was intentional erfasst wird, in einen Horizont anderer 

und weiterer Möglichkeiten versetzt.“8 

Das u.a. auch Niebuhr zugeschriebene Gelassenheitsgebet (wahrscheinlich 

1943, vgl. Sifton 2001) mag in der primär funktional differenzierten Gesell-

schaft an religiöser Strahlkraft verlieren, keinesfalls aber an Instruktivität für die 

soziologische Beobachtung moderner Lebensführung, wenn man nämlich statt 

Gott versuchsweise das SELBST einsetzt und so das von Weber angesprochene 

»dämonische« Grundproblem
9
 der modernen Lebensführung anders entfaltet: 

„Gott gebe [Das SELBST gebe, JVW] mir die Gelassenheit, Dinge hin-

zunehmen, die ich nicht ändern kann [die ›aktuelle‹ Wirklichkeit des Er-

lebens; JVW], den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann [die ›mög-

liche‹ Wirklichkeit als Horizont von Möglichkeiten anders zu erleben; 

JVW] und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden [Be-

obachtung zweiter Ordnung als Unterscheidung und Reflexion der Diffe-

renz von Aktualität und Möglichkeit des Erlebens; JVW].“  

Der Dämon »sitzt« im Sinnsystem selbst. Ambivalenz wurde bisher – zu Un-

recht – von der Psychotherapie als störendes mentales Problem mit Krankheits-

wert usurpiert und von einigen Sozialwissenschaftlern übernommen (etwa Lü-

scher, vgl. Jekeli 2002: 79). Ambivalenz
10

 bezeichnet im Grunde die gleichzei-

tige Unterscheidung als auch Bezugnahme auf zwei, durch eine Differenz 

                                                           
6 Luhmann 1993; 2005: 44. 
7 Husserl 1993: 63. 
8 Luhmann 1977: 21. 
9 Die Neuformierung der Lebensführung im Zuge der Durchsetzung von funktionaler Differenzie-

rung in der Gesellschaft ist selbstverständlich nicht nur problematisch, sondern wie immer: ambi-
valent, d.h. als Zweiseitenform beobachtbar. 

10 Lat. ambo = beide, valere = gelten. 
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getrennte, Bereiche des Erlebens. Bisher wird Ambivalenz von der Therapie als 

ein »Oszillieren« zwischen zwei Werten beschrieben, bei dem „man immer nur 

das eine oder das andere Gefühl erleben könne“ (Simon 2010: 62). Die »Welt« 

eines sinnverarbeitenden Systems besteht eher selten aus nur »zwei« Möglich-

keiten des Erlebens. Man lässt sich faszinieren von »Konflikten«, also Situa-

tionen höchster Ambivalenz, ähnlich wie man sich von »Handelnden« faszinie-

ren lässt, übersieht aber dabei, worin bereits »Konflikte« bzw. »Handelnde« 

eingelassen sind: Bei »Konflikten« in Sinn, bei »Handelnden« in: Kommunika-

tion. Der betrogene Ehepartner schwankt zwischen den zwei Beschreibungen 

seiner Gefühle »Liebe« und »Hass« und braucht nicht mitbeobachten, dass wie-

derum »jede« der beiden Beschreibungen aus der »Unterscheidung« von aktuel-

lem Erleben und anderen Möglichkeiten des Erlebens stammt. Die Selektivität 

jeder Sinnverarbeitung ist »primordial« angesiedelt: Sie bezieht sich auf die bei 

»jeder« Operation mitlaufende Dualität von Aktualität und Möglichkeit (= Be-

reich »anderen« Erlebens bzw. anderer Selektionen), die im Konflikt auf nur 

noch zwei Werte schrumpft (vgl. Simon 2010, passim). Sinntheoretisch be-

zeichnet es das »Zugleich« von Aktualität und Möglichkeit« als je aktuelles Er-

leben und potentiell mögliches Erleben:  

„Sinn stattet das je aktuell vollzogene Erleben oder Handeln mit redun-

danten Möglichkeiten aus.“11 

Die Welt »ist« nicht, wie sie scheint und vor allem »ist« sie nie so, wie sie noch 

sein »könnte« (z.B. schon gewesen »war« oder »zukünftig« sein kann, vgl. auch 

unten »Utopie«). Das gerade jetzt geführte Leben, der Partner, den man jetzt ge-

rade – leider unrasiert – vor sich am Frühstückstisch sitzen hat; das jetzige Ein-

kommen im Unterschied zu dem ehemaliger Klassenkameraden; andere Orte, an 

denen es sich weiß Gott anders lebt als in Bielefeld; Probleme, die man so viel-

leicht nicht hätte haben müssen, hätte man auf seine Mutter gehört; die Kraft der 

Jugend, die man in der Weisheit des Alters schmerzlich vermisst (oder anders-

herum); etc.: All das misst sich permanent an einem teils diffusen bis sehr be-

stimmten Horizont von vergangenen oder zukünftigen Möglichkeiten, die sonst 

noch kommunikativ mitlaufen bzw. psychisch verfügbar sind. Die Ambivalenz 

allen Sinns leitet sich daraus ab, dass Sinn »nur« zustande kommt, wenn eine 

Beobachtung etwas Aktuelles gegen andere Möglichkeiten abgrenzt, diese ande-

ren Möglichkeiten aber »nie völlig« eliminieren kann, weil die Beobachtung 

sonst eine Beobachtung »ohne« Unterscheidung wäre. Dies aber wäre eine 

                                                           
11 Luhmann 1984: 94. 
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Contradictio in Adjecto, kann also nicht als Argument zugelassen werden (und 

wäre übrigens auch mit der Luhmann’schen Systemtheorie völlig unverträglich).  

Zum sinntheoretischen Argument kommt ein sozialtheoretisches hinzu. All-

gemein wird man für die Lebensführung in der polykontexturalen Gesellschaft 

annehmen können, dass der Bereich an Möglichkeiten als Menge an »anders« 

möglichem Erleben rein sachlich anwächst. Einerseits verdankt sich dieser Um-

stand bestimmten gesellschaftlichen Teilsystemen wie Massenmedien, Öffent-

lichkeit, Kunst und Wissenschaft,
12

 die sich darauf spezialisiert haben, Individu-

en mit »anderem« Erleben auszustatten: Man erlebt das Rauchen anders, seit 

man sich – ja, man hatte es »geahnt«, jetzt aber wird man von allen Seiten »in-

formiert« – vorstellen kann, ja vorstellen muss, daran früher als gedacht zu ster-

ben, womit man zukünftiges Erleben antizipiert und aktuelles Handeln möglich-

erweise daran orientiert. Andererseits ist es die Gesamtheit unterschiedlicher 

Beobachterperspektiven der polykontexturalen Gesellschaft selbst, die die Le-

bensführung mit dem Index zunehmender Unbestimmtheit und gesellschaftli-

cher Kontingenz (= zunehmende Ambivalenz) versieht. Krisenbegriffe wie die 

»Risikogesellschaft« weisen auf die Zunahme von Ambivalenzen dezidiert hin: 

„In ihr droht der Ausnahmezustand zum Normalzustand zu werden“ (Beck 

1986: 31). Es sei gerade die Erosion des „sozialen Binnengefüges“ der fortge-

schrittenen Moderne, die die „in sie eingelassenen Basisselbstverständlichkeiten 

der Lebensführung ausgedünnt und umgeschmolzen“ hat (Beck 1986: 115). 

Sinn als Handhaben von Ambivalenz bezeichnet deswegen den Umgang mit 

einem zunehmenden Maß an sozial erzeugter Unbestimmtheit, das von »schein-

barer« Eindeutigkeit, die sinnoperativ immer eine Differenz, nämlich die von 

Selektion und Möglichkeiten, »ist«, über Diskrepanz, Unentscheidbarkeit bis 

hin zur Paradoxie reicht. Mit dieser Einsicht steht man gewissermaßen im Zen-

trum des Zyklons »Sinn«. Mit einer Konzeption von Ambivalenz als »Zugleich 

von Aktualität und Möglichkeit« kann man Kommunikation mitbeobachten als 

Explikation und Bearbeitung von Ambivalenzen in Situationen »doppelter Kon-

tingenz«:  

„Soziale Systeme entstehen […] dadurch (und nur dadurch), daß beide 

Partner doppelte Kontingenz erfahren und daß die Unbestimmbarkeit ei-

ner solchen Situation für beide Partner jeder Aktivität, die dann stattfin-

det, strukturbildende Bedeutung gibt.“ 13 

  

                                                           
12 Aber auch das ist ambivalent: Das Wissen entwertet sich mit jedem Wissenszuwachs selbst. 
13 Luhmann 1984: 54. 
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Zu einer »Kommunikation« gehören, das ist klar, zumindest zwei Partner mit 

folgendem Verhalten:  

 jemand, der etwas fragt, sagt oder sich irgend-

wie verhält, und  

 jemand anderes, der wiederum etwas fragt, 

antwortet oder sich diesbezüglich so verhält, 

dass es hinreichend »anders« erlebt wird,
14

  

 was wiederum bei dem Ersteren »weiteres« 

Fragen, Sagen oder Verhalten auslöst usw.  

In der sozialen Situation doppelter Kontingenz muss ein Partner das Erleben des 

anderen Partners zur Kenntnis nehmen, wie er natürlich die »Andersheit« seines 

Erlebens kommunizieren muss, um sein individuell »eigenes Erleben«, seine 

Identität, zu bewahren. Damit ist zugleich gesagt, dass soziale Systeme zwi-

schen psychischen Systemen entstehen, weil psychische Systeme über die Ex-

plikation von eigenem und anderem Erleben Komplexität organisieren. Eine 

solche Definition ist nicht inkompatibel mit der Luhmann’schen Theorie, son-

dern ergänzt sie mit der sinntheoretischen Antwort auf die Frage, »warum« (!) 

eigentlich es immer wieder zu »Anschlussverstehen« kommt – obwohl man sich 

doch eigentlich – und oft wohlwissend – psychisch nicht versteht. Die Antwort 

lautet: Gerade, weil man sich psychisch nicht versteht und Erleben kommunika-

tiv verifiziert oder falsifiziert wird, kommt es immer wieder zum »Anschluss-

verstehen«. Kommunikation besteht bekanntlich aus verschiedenen Selektionen: 

„Die erste Selektion betrifft dann die Entscheidung […], etwas als Infor-

mation zu betrachten. […] Die zweite Selektion besteht in der Entschei-

dung zur Mitteilung der Information unter Einschluss der Wahl einer be-

stimmten Form der Mitteilung (z.B. Mimik, Gestik, mündliche/schrift-

liche Sprache). […] Verstehen als dritte Selektion ist also seinerseits 

unterschieden als Einheit der Differenz von Information und Mittei-

lung.“15 

  

                                                           
14 Angenommen, die Kommunikation würde sich immer wiederholen, kann man wenigstens das im 

Unterschied zu normal ablaufenden Kommunikationen als »anders« erleben. 
15 Krause 1998; 2005: 174. 
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Hier geht es nur um die »erste« Selektion, nämlich die Entscheidung, etwas als 

Information zu betrachten. Etwas kann nur »Information« werden, wenn eine 

Selektionsmöglichkeit gegen andere, teils diffuse, teils bezeichenbare Möglich-

keiten abgegrenzt wird. Jede In-Formation entfaltet daher eine Ambivalenz, ob 

das nun mitbeobachtet wird oder nicht, sonst wäre sie keine Information. Damit 

Kommunikation überhaupt in Gang gebracht werden kann, bräuchte es – so 

Luhmann –  

„ein Mindestmaß wechselseitiger Beobachtung und ein Mindestmaß an 

auf Kenntnissen gegründeter Erwartungen.“16  

Die soziale Situation reichert die Organisation von Komplexität mit »Selektivi-

tät« an (per Resonanz, Interpenetration, Kopplung, Intuition, Zeichen etc.). 

Nicht nur eigenes Erleben geht ja ständig in anderes über. Auch eigenes und 

fremdes Erleben divergieren, und das schon deswegen, weil es sich dabei um 

empirisch unterschiedliche Beobachter handelt. Die entscheidende Frage ist für 

eine Theorie der Lebensführung jedenfalls nicht die primär kommunikations-

theoretische Frage, „wie weit die Beteiligten einander verstehen können müssen, 

um kommunizieren zu können“ (Luhmann 1984: 55), sondern die sinntheore-

tisch tiefgelegte Frage, wie weit die Ambivalenz von Aktualität und Möglichkeit 

(psychisch: aktuellem und möglichen Erleben) die Kommunikation motiviert, 

sich fortzusetzen oder zu pausieren und – für beide Fälle – Verstehen oder 

Nichtverstehen zu inszenieren. Es fällt auch auf, dass nur Ambivalenzen in der 

Lage sind, »Probleme« zu entfalten, nämlich dann, wenn die Ambivalenz von 

Aktualität und Möglichkeit hoch ist („Ich weiß nicht weiter, weil...“); wenn an-

dersherum die Ambivalenz von Aktualität und Möglichkeit gering ist, sind »Lö-

sungen« sinnhaft entwickelt („Das ist kein Problem, weil…“).  

Entscheidend ist, dass Lebensführung als autogene Herstellung von Mög-

lichkeiten des Anschließens nur noch im Modus der Differenz und Ambivalenz 

zu haben ist, nämlich als Unterscheiden-, Beschreiben-, Erklären-, Bewerten- 

und Weitermachenmüssens auf je einer der beiden Seiten einer Differenz (vgl. 

Luhmann 1984: 99). Erst durch Anschließen als Selektion einer Seite der Unter-

scheidung (und nicht der anderen) stellt sich Handlungsfähigkeit im Sinnsystem 

her, damit man nicht wie Buridans entscheidungsunfähiger Esel zwischen (den 

Heuhaufen von) Aktualität und Möglichkeit verhungert und genau nur deswe-

gen entscheiden kann (vgl. Luhmann 1984: 491). Andersherum kann auch kein 

Sinnsystem »alles gleich« finden, d.h. indifferent operieren. Schon die Rede, al-

                                                           
16 1984: 55. 
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les sei gleich, markiert durch ihr eigenes Auftreten einen Unterschied, der einen 

Unterschied macht, also darüber informiert, dass eben nicht alles gleich »ist«.  

Ein Leben zu führen ist grundsätzlich immer ambivalent, denn Sinn hält an-

dere Möglichkeiten auch dann präsent, wenn sie nicht ergriffen werden (vgl. 

Luhmann 1971; 2005: 81). Die zuerst noch diffuse, nur wahrnehmungsförmig 

projizierte und operativ unbeobachtbare (vgl. Luhmann 1997; 1998: 55) Diffe-

renz von Aktualität und Möglichkeit wird durch zeichenförmige Markierung in 

eine kommunikativ und psychisch bearbeitbare Form gebracht, und zuweilen, 

wie in Konflikten, in eine zweiwertige Logik. Lebensführung, zumal als das 

kommunikative Prozessieren von Zwei-Seiten-Formen mit sehr unterschiedli-

cher, aber unaufhebbarer Ambivalenz, birgt allein schon von daher eine grund-

sätzliche Instabilität und andauerndes Konfliktpotenzial (vgl. Simon 2010: 

61ff.).  

Folgende – neben den in dieser Arbeit
17

 aufgeführten – Ambivalenzen lassen 

sich exemplarisch finden, die, so die These, die Lebensführung entscheidend 

beeinflussen, insofern sie – neben der grundsätzlich zentralen Ambivalenz von 

Aktualität und Möglichkeit – im Lebensverlauf sinnhaft, d.h. in der Sozial-, 

Sach-, Zeit- und Raumdimension, arrangiert werden müssen, auch wenn dies 

nicht selbstreferenziell mitbeobachtet wird: 

 die Ambivalenz von »System und Umwelt«,  

 die Ambivalenz von »Identität und Differenz«, 

 die Ambivalenz von »Bindung und Explorati-

on«,
18

  

 die Ambivalenz von »Bekanntem und Neu-

em«,
19

 

 die Ambivalenz von »Erleben und Handeln«, 

                                                           
17 Von denen die Ambivalenz von Inklusion und Exklusion sozialtheoretisch herausragt, deren In-

formativität bekanntlich unterschiedlich eingeschätzt wird (vgl. exemplarisch Kronauer 2002: 
9ff.).  

18 Analog: »Nähe und Distanz«. 
19 Analog: »Angst und Sicherheit«, sowie: »Tradition und Innovation«. 
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 die Ambivalenz von »Gut und Böse«,
20

 

 die Ambivalenz von »Lust und Unlust«,
21

  

 die Ambivalenz von »Schön und Unschön«, 

 die Ambivalenz von »Wahrheit und Unwahr-

heit«,
22

 

 die Ambivalenz von »Gerechtigkeit und Unge-

rechtigkeit«, 

 die Ambivalenz von »Macht und Ohnmacht«, 

 die Ambivalenz von »Wissen und Können«, 

 die Ambivalenz von »Individualismus und Kol-

lektivismus«,
23

  

 die Ambivalenz von »Natur und Geist«,
24

 

 die Ambivalenz von »Denken und Fühlen«,  

 die Ambivalenz von »Inklusion und Exklusi-

on«,
25

 

 die Ambivalenz von »Person und Nichtperson«, 

 die Ambivalenz von »Heil und Verdammnis«,  

  

                                                           
20 Analog: »Opfer und Täter«, »Konformität und Abweichung«. 
21 Analog: »Glück und Unglück«. 
22 Analog: »Richtig und Falsch«. 
23 Analog: »Ich und Du«, »Ich und die – generalisierten – anderen«, »Konsens und Dissens«, und 

von: »Selbstbestimmung und Fremdbestimmung«. 
24 Analog: »Körper und Seele«, sowie: »Sein und Bewusstsein«, auch: »Materie und Sinn«. 
25 Analog: »Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit«, sowie: »Leistung und Zumutung«. 
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 die Ambivalenz von »Gesundheit und Krank-

heit«, 

 die Ambivalenz von »Leben und Tod«.
26

 

 

Als »normale« Begleiterscheinung von Sinnverarbeitung ist der Umgang mit 

Ambivalenz – ob kaum oder mit hoher Spannung wahrnehmbar – konstitutiv. 

Das Negieren wie das Aufblenden von Ambivalenzen verschafft sich als »Ge-

fühltes« auch somatisch Evidenz und ermöglicht – und nur so – ein Wissen über 

die eigene Existenz.  

»Gefühltes« meint die biosomatische Resonanz (vgl. S. 196ff.) von Ambiva-

lenzen (als Stress) und hat demzufolge auch das Potenzial, Kommunikation als 

dann »Erkranktes« zu dirigieren. Systemisch betrachtet, geht es darum, zwei 

Systemreferenzen einerseits zu unterscheiden, andererseits jederzeit optional 

übernehmen zu können: Einerseits „dienen Körperbeschwerden als Kommuni-

kationsmittel“ (Hähnlein und Rimpel 2008: 28). Andererseits – und die Informa-

tion, nicht aber zugleich die Einsicht, ist beinahe »trivial« – gilt:  

„Wenn ein Mensch Beschwerden hat, dann hat er diese, und dann kann 

man sie ihm auch nicht einfach weg- oder ausreden. Dadurch verschwin-

den sie eben leider nicht.“27 

Ambivalenz prozessiert völlig unabhängig davon, ob dies etwa in der Lebens-

führung zweitbeobachtet bzw. in dafür geschaffenen sozialen Kontexten (wie 

Beratung und Therapie), mitreflektiert wird. Man kann insofern in der Tat eini-

ges bereits intuitiv ahnen (genauso: Schmid 2012), nur indem man es (sinnför-

mig) wahrnimmt, wenn man es auch noch nicht formenmäßig bezeichnen 

kann.
28

  

Ambivalenz, verstanden als simultanes Nebeneinander von aktueller Ge-

genwart und anders möglicher, wenn auch gegebenenfalls noch unbestimmter, 

Gegenwart ermöglicht eine »Duplikation« der Gegenwart
29

 und kann – und nur 

                                                           
26 Die erst dann explizit wird, wenn der Tod zur »wirklichen« Möglichkeit wird. 
27 Hähnlein und Rimpel 2008: 28. Biosomatische Gesundheit lässt sich nicht durch Kommunikation 

beeindrucken, immerhin aber ihre Wahrnehmung und Bedeutungszuweisung. 
28 Auch das lässt sich nicht als Körperwissen ausweisen. 
29 Man lebt (»sinnt«) also immer in mindestens zwei Parallel-Welten: in der einen Welt ist das Glas 

halb voll, in der anderen ist es halb leer. Instruktiv dazu auch das folgende Zitat: „The optimist 
proclaims that we live in the best of all possible worlds; and the pessimist fears this is true“ (Ca-
bell 1926 in: „The Silver Stallion”). 



Konstruktion von »Lebensführung« 245 

auf diese Weise – Selektivität erzwingen. Ambivalenz zeigt sich somit als para-

sitäres wie auch funktionales Erfordernis sinnhafter Lebensführung (wenn der 

der Ausdruck »sinnhafte Lebensführung«, per definitionem ein Pleonasmus, 

einmal aus Gründen der Beweisführung erlaubt ist), so sinngemäß auch Jekeli, 

die Ambivalenz 

„konzipiert als unumgängliche [...] Begleit- und Folgeerscheinung be-

stimmter Vergesellschaftungsprozesse.“30 

Lebensführung verweist erstens auf den selbstorganisierten (Beobachtung 1. 

Ordnung) und selbst zu organisierenden (Beobachtung 2. Ordnung) Umgang mit 

Differenzen und bistabilen Sinnformen, die sich als Ambivalenzen sinnhaft psy-

chisch-sozial und auch biosomatisch niederschlagen. Genau wegen ihrer infor-

mativen Ambivalenz sind binäre Formen wie »Leben und Sterben« oder »Ge-

sund und Krank«, »Glücklich und Unglücklich« so sinnorientierend und orien-

tieren die Lebensführung, insofern eine Seite der Form sozial bevorzugt wird: 

Wer ist etwa gerne krank (vorbehaltlich »sekundärer« Krankheitsgewinne)? Ge-

sunde Lebensführung etwa, wenn sie nur genügend dogmatisch durchgehalten 

werden kann, schließt stets an Gesundheit an und weicht allen krankmachenden 

Kommunikationen und Kontexten aus.
31

 Immer wird jedoch der eine Wert erst 

durch seinen Gegenwert informiert (Bateson 1979; 1984): Tertium non datur. 

Ohne diese Unterscheidung gäbe es keine Bedeutung, keinen Unterschied, kei-

nen Sinn, kein Leben, gäbe es also: nichts. 

Es ist für das Verständnis von Lebensführung instruktiv, dass Ambivalenz 

nicht gleich Ambivalenz ist: Ambivalenz spannt ein Kontinuum auf, das fallwei-

se von »geringer Ambivalenz« (Divergenz der beiden Werte der Form: Z.B. was 

als gesund oder krank gilt, lässt sich »eindeutig« auseinanderhalten) bis zu »ho-

her«, gewissermaßen »unversöhnlicher« Ambivalenz (Konvergenz der beiden 

Werte der Form: Z.B. was als gesund oder krank gilt, lässt sich nicht »eindeu-

tig« sagen) reichen kann. Immer gilt jedoch (vgl. Spencer-Brown 1969; 1999):  

„Draw a distinction! – und wenn man diesen seltsamen Imperativ para-

phrasieren will, so bliebe nur: Du hast keine Wahl, es ist zu unterschei-

den.“32 

                                                           
30 Jekeli 2002: 15. 
31 Notabene: „Willst Du aber Krankheit meiden oder Armut und Tod, so wirst Du unglücklich sein“ 

(Epiktet ca. 80; 2005: 12). 
32 Fuchs 2005: 12. 
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Während der »Alltag« aber Ambivalenzen miteinander »versöhnt« (korrekt: in-

visibilisiert), und vielleicht ist genau »das« die Funktion des Alltags, ist der 

»Konflikt« das ganze Gegenteil. Der Gebrauch verweist auf die Bedeutung ei-

nes Begriffes (Wittgenstein 1958; 1971): Im Lateinischen steht confligo transitiv 

für „ich schlage zusammen“, „vereinige“ bzw. vergleichend „bringe zusammen“ 

und intransitiv für „zusammenstoßen“, „aneinandergeraten“, „kämpfen“. Im 

Konflikt passiert insofern nichts anderes, als dass Sinn (als sich formende Form) 

zusammenbricht, weil die Unterscheidung von Aktualität und Möglichkeit ten-

denziell kollabiert und, wie bei der Paradoxie, ein »Alles oder Nichts« möglich 

wird, was bedeutet, dass an »alle« Seiten der Form angeschlossen werden kann 

oder an eine »unbestimmte« Form (das »Nichts) mit unbestimmten Kontext. 

Keine andere Methode verdeutlicht den Umgang mit Ambivalenz so instruktiv 

wie das »Tetralemma« (Varga Kibéd und Sparrer 2000; 2009), weil es entweder 

die Ambivalenz aufgreift oder inszenieren kann. Deswegen geht das Einsatzge-

biet des Tetralemmas über die Probleme von Entscheidungsfindungen hinaus, 

insofern Beratungs- bzw. Therapiesysteme die anschlussblockierende Ambiva-

lenz der Unterscheidungen, die die Situation konstruieren, in der sich Klienten 

oder Adressaten befinden, »lokalisieren« und – für Veränderungen
33

 – uti-

lisieren können.
34

 Das »Tetralemma« kann die Therapie und Beratung mög-

licherweise so revolutionieren wie etwa das »zirkuläre Fragen« der systemi-

schen Therapie und Beratung, weil es das körperliche Erleben von Ambivalen-

zen therapeutisch nutzt. Es kann in den Kontext einer Theorie gestellt werden, 

die Sinn – wie hier – als hergestellt und verarbeitet im Umgang mit Ambi-

valenzen beobachtet, die unbeachtet sind bzw. aufgeblendet werden und nur 

deshalb zu Verhaltens- bzw. Verhältnisänderungen motivieren. 

Lebensführung umfasst zweitens das »Arrangieren« dieser teils querziehen-

den, teils diskursiv oder funktional differenzierten bistabilen Sinnformen zu ei-

nem Sinnarrangement, das die funktionalen Erfordernisse biopsychosozialer 

Lebensführung abdeckt. Der soziale Kontext dieser Sinn-Arrangements ist die 

polykontextural gewordene Gesellschaft, die, so Luhmann bekanntlich, über 

kein das Gesamtsystem beobachtendes und regulierendes Subsystem verfügt. 

Semantiken wie „Bastelmentalität“ (Gross 1985) zeichnen, diese Einsichten mit 

anderen Begriffen ergänzend, den zeitgenössischen Menschen als Bastler, der 

unter den von den Teilsystemen der Gesellschaft vorgefertigten Sinnbausteinen 

(»Bausätzen«, »Stilpaketen«) mehr oder weniger frei wählen können muss, um 

                                                           
33 »Ausziehen aus dem elterlichen Zuhause oder nicht«, »Autoritär oder emphatisch sein«, »Nähe 

oder Distanz«, »Opfer oder Täter«, »Rauchen oder gesünder leben« usw. 
34 Vgl. auch das entscheidende Element »Developing Discrepancy« der Gesprächsführungstheorie 

von Miller und Rollnick (2013: 243). 
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seine „individuelle Lebenscollage“ zusammenzustellen. Ähnlich wie das Modell 

der „Bastelexistenz“ (Hitzler und Honer 1994) akzentuiert auch das Konzept der 

„Patchworkidentität“ (Keupp 1999) die Wichtigkeit des Arrangierens, Verknüp-

fens und Ausschmückens von Sinnangeboten zu einem permanent von Unord-

nung oder Zerfall bedrohten Sinnganzen. Aufgrund folgender Argumente 

scheint, so lautet eine zentrale These dieser Arbeit, der Grundmodus von Le-

bensführung das Arrangieren von Ambivalenzen und ihre fallweise nötige Re-

flexion (wie bei Krisen, Konflikten, Neuem) zu sein; diese Argumente sind: 

 die unaufhebbare Gleichzeitigkeit von Aktuali-

tät und Möglichkeit mitsamt ihrer immer aufs 

Neue ambivalenzproduzierenden Binarisierung 

von Welt als Form mit zwei Seiten,  

 das permanente Umgehenmüssen mit bistabilen 

Sinnformen und mehrdeutigen, weil aus ver-

schiedenen Systemebenen und funktionalen 

Kontexten der Lebensführung herrührenden, In-

terpretationen, z.B. als gleichzeitige Richtigkeit 

einer „Ja und Nein: je nachdem…“-Kommuni-

kation, die dadurch entsteht, dass Beobachtun-

gen stets von der Systemreferenz abhängen 

bzw. davon, nach welchen Regeln der Sinnver-

arbeitung oder mit welchen Semantiken das Er-

eignis intern behandelt wird, zugespitzt: „Wer 

Recht und wer Unrecht hat, kann nicht gesagt 

werden“ (Watzlawick 2001; 2002: 218), d.h. 

auch, was hier richtig sein kann, ist dort falsch, 

z.B. ist es richtig/gesellschaftlich normal, als 

Elternteil Liebe zu kommunizieren, während 

diese Kommunikation im Arbeitskontext, etwa 

als Unternehmer oder Ingenieur, zum Kommu-

nikationsabbruch führt,
35

 

  

                                                           
35 Es wohnt der „Dritte“ in Interaktionen zwar bei, aber dies führt auch nur begrenzt weiter, denn der 

Dritte, das jeweilige Sinn- oder Teilsystem operiert auch wieder nur binär (vgl. Nassehi 2011: 
31). 
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 die Ambivalenz, dass die Teilnahme an den ge-

sellschaftlichen Teilsystemen, ob sozialisato-

risch angeeignet oder aus formalisierten Lern-

prozessen gewonnen, Lebensführung ermög-

licht als auch die Abhängigkeit von ihnen erst 

zementiert, was z.B. bedeuten kann, das markt-

förmig organisierte Wirtschaftssystem zwar ei-

nerseits im Grundsatz zu missbilligen, anderer-

seits über an Niedrigstpreisen orientierten 

Geldzahlungen seine Fortsetzung zu sichern, 

und sei es auch nur (oder gerade!), wie es mit 

Bezug auf Interaktionssysteme heißt, als »flu-

chender Ruderer in der Galeere« (vgl. Luhmann 

1980: 19), 

 die unumgängliche Problematik, an für die Le-

bensführung auf je unterschiedliche Weise mit-

einander konkurrierenden, jedoch in den Leis-

tungen für das Individuum gleich relevanten 

gesellschaftlichen Teilsystemen und -kontexten 

wie Arbeit, Bildung und Familie nicht gleich-

zeitig, sondern nur »nacheinander« kommu-

nikativ teilnehmen zu können, 

 die Ambivalenz, unter der jede Lebensführung 

zwangsläufig steht, nämlich einerseits Indivi-

dualität zu kommunizieren, ohne zugleich Zu-

gehörigkeit aufgeben, und andererseits Zugehö-

rigkeit zu kommunizieren, ohne zugleich auf 

Individualität verzichten zu müssen, 

 die Ambivalenz von Inklusion (die immer mit 

Bedingungen verbunden ist, auch wenn sie als 

Angebot kommuniziert wird wie bei Bildung) 

und Exklusion (die überhaupt erst neue Inklusi-

onen ermöglicht), grundsätzlicher gesagt: Diese 

Ambivalenz besteht darin, dass a) Exklusion 

Voraussetzung für Inklusion ist (und vice ver-

sa), dass b) weil Exklusion in der Lebensfüh- 
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rung der Gegenwart zumeist über Inklusion 

läuft (vgl. Stichweh 2009a: 40),  

 Unentscheidbarkeit: Angesichts der gesamtge-

sellschaftlichen Erosion der Differenz von 

Norm und Abweichung werde es, so Kleve, für 

das Individuum zunehmend unentscheidbar, 

welche Kommunikation oder welches Verhal-

ten als konform und was als deviant gilt (vgl. 

Kleve 1999; 2007: 220),
36

 was sich darauf zu-

rückführen lässt, dass die gesellschaftlichen 

Teilsysteme mit je eigenen Codeoperationen 

spezifizieren, wer als gesund/krank zu gelten 

hat, welches Verhalten als strafwürdig oder 

nicht angesehen wird, wer von der Öffentlich-

keit als noch kreativ oder querdenkend oder be-

reits als problematisch oder gar gefährlich beo-

bachtet wird (vgl. Foucault 2004; 2009),
37

 wer 

politisch als glaubwürdig oder nicht etc. einzu-

stufen ist, m.a.W.: Die Kontrolle der »Normali-

tät« korrespondiert zunehmend weniger der 

»Normalität« ihrer Beobachter (vgl. Foucault 

1975; 1998, Gerhards 2001),
38

  

 die Ambivalenz von Selbstermöglichung und 

Selbstfestlegung, d.h. Optionen zu realisierba-

rem Handeln offenhalten zu müssen, um Inklu-

sionschancen zu erhalten, während Entschei-

dungen für bestimmte Inklusionsmodi den 

Raum an Handlungsmöglichkeiten zugleich im-

mer verkleinern, z.B.: Wer sich nicht für einen 

bestimmten Beruf oder bestimmten Partner ent-

                                                           
36 Für das Beispiel von Behinderung: „Ohne dass es zu einer vollständigen Auflösung des negativ 

bewerteten Pols kommt, verschwimmen doch zunehmend die Trennlinien zwischen dem Norma-
len und dem Behindertsein“ (Waldschmidt 2007: 130). 

37 Die Anrufungsstrategie des »Abweichens von der Norm« finde man – damit die These untermau-
ernd – seit einigen Jahren häufig in der Werbung (Maier 2006: 156). 

38 Was z.B. für Interventionen Sozialer Arbeit heißt: Ergebnispräferenzen werden »plural« und 
dadurch entsteht eine »Zieldiffusion«. 
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scheiden kann, wird am Ende gar keinen Beruf 

oder Partner vorweisen können,  

 der Umstand, dass Lebensführung in hohem 

Maße die Fähigkeit erfordert, Beziehungen zu 

anderen Akteuren zu gestalten, zu denen man 

nicht unbedingt Beziehungen eingehen wollte, 

auf die das Individuum sich aber zum Schutz 

bzw. Erhalt seiner Lebensführung angewiesen 

sieht, 

 der Tatbestand, dass die alltägliche Lebensfüh-

rung als komfortable Abarbeitung vertrauter 

Unterscheidungen in sich ambivalent ist: Erst 

durch sich bewährende, als »hinreichend gelun-

gen« beobachtete Routinen und implizit wer-

dende Selbstfestlegungen gewinnen Sinnsyste-

me die Kapazität, sich für Singularitäten, für 

Novitäten, für Nichtalltägliches bzw. Unver-

trautes frei machen, sich interessieren zu kön-

nen,  

 der Umstand, dass »selbstbestimmte« Lebens-

führung für den Fall des Eintretens als negativ 

beobachteter Konsequenzen eigener Selektio-

nen (und es lassen sich fast immer Möglichkei-

ten dafür mitbeobachten) zugleich bedeutet: 

»selbstverschuldet«
39

 verfehlte Lebensführung, 

m.a.W.: Die Rede von einer Selbstbestimmtheit 

von Lebensführung führt die Möglichkeit ihres  

  

                                                           
39 Das heute etablierte normative „Postulats einer Vollinklusion aller Menschen“ (Luhmann 1997; 

1998: 630) „reicht inzwischen sogar so weit, dass Personen sich dafür rechtfertigen müssen, dass 
sie bestimmte Teilhabeangebote nicht wahrnehmen wollen – also sich z.B. nicht für Sport oder 
Kunst interessieren oder nicht zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen gehen, obwohl doch 
das alles ,nur gut‘ für sie sei“ (Burzan et al. 2008: 27–28). 
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Scheiterns mit, zugespitzt: Nur der, der schei-

tern kann, dem kann auch gelingen (und vice 

versa),
40

 

 der Ambivalenz des Alltags undezidierter Beo-

bachtung, dass eine Vielzahl kommunizierter 

Codierungen gleichzeitig unterschiedliche Sys-

teme des Individuums betreffen, z.B. können 

sich Codierungen wie »Verhalten / Nicht-Ver-

halten«, »Problem / Lösung«, »Vertraut / Un-

vertraut«, »Gesund / Krank«, »Gut / Schlecht« 

zugleich auf das biologische, das psychische 

oder das soziale System beziehen.  

Es liegt, anders gesagt, die These nahe, den Umgang mit Ambivalenz für die all-

tägliche Lebensführung schlechthin als konstitutiv zu betrachten (vgl. Lefebvre 

1947; 1987: 30, Simon 1993; 1999, Jekeli 2002: 9, Schimank 2002: 13). Am-

bivalenz ist keine Störung, wie die Therapietheorie fälschlich vermeint. Zwar 

mögen Konflikte Kommunikationen »stören« (vgl. Luhmann 1993; 1995: 565), 

dafür dürfte es jedoch sicherlich einen »sinnhaften« Grund geben. Gerade als 

Zeichen für Sinnanwendung sind Ambivalenzen für die polykontexturale Ge-

sellschaft und ihre Lebensführung nicht nur „normal“ (Kleve 1999: 310), son-

dern auch »funktional«, weil Ambivalenzen auf Kontingenz und Unbestimmt-

heit verweisen und »nur« die praktische Möglichkeit ihrer Transformation ins 

Bestimmte und Eindeutige Lebensführungen antreibt.  

Die Schlussfolgerung lautet deshalb, dass nicht etwa, wie man mentalistisch 

ausdrückt, die „Lust der eigentliche Motor schöpferischer Entwicklung“ ist 

(Campbell, z.n. Ciompi 1988: 201). Vielmehr ist die Ambivalenz von Aktualität 

und Möglichkeit das »Movens« jeder sinnhaften und insofern immer schon 

schöpferischen Lebensführung und treibt sie sowohl kommunikativ, kognitiv 

und auch emotiv an. Um ein erfülltes Leben führen zu können, muss man dies 

nicht einmal reflektieren, fallweise mag das volle Mitbeobachten der Ambiva-

lenz der eigenen Operationen sogar der Grund für ein eher unglückliches Leben 

sein (diese zugegeben recht persönliche Frage könnte etwa an Nietzsche gehen).  

Unterschiedliche Arten und Weisen des Umgangs von Sinnsystemen (sozia-

len und psychischen Systemen) mit Ambivalenz sind analytisch erfassbar. Hohe 

                                                           
40 Und es scheint so, dass das sozialistische Gesellschaftsmodell auch daran gescheitert ist, dass 

nämlich – von Exkludierwilligen abgesehen – niemand scheitern konnte, womit dieses Modell 
Gleichheit für alle »im« System herstellte. 
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Ambivalenz bezeichnet »zugleich« geringe Informativität und hohe Kontingenz. 

Niedrige Ambivalenz (man »weiß«, was zu tun ist) bezeichnet »zugleich« hohe 

Informativität und geringe Kontingenz. In der »realen« Herstellung von System-

Umwelt-Verhältnissen, d.h. im kommunikativen Alltag der Lebenswirklichkeit, 

mischen sich die folgenden Verarbeitungs- und Umgangsweisen von Sinnsys-

temen mit von Ambivalenz zu nicht ohne Weiteres auflösbaren Konstellationen:  

 das Neutralisieren bzw. Invisibilisieren von 

Ambivalenz, z.B. durch Kausalitätsvorstellun-

gen (etwa Reiz-Reaktions-Modell), Theorien 

strikter Kopplungen, Dogmatismus, Prag-

matismus, Aktionismus, Gewalt, Hierarchie, als 

Prozessieren von Eindeutigkeiten und Identitä-

ten im Alltag, und andere asymmetrisierende 

Formen von Negations- und Reflexionsblocka-

den, die Kontingenz nicht durchlassen, damit 

das Sinnsystem anschlussfähig bleibt, formali-

sierbar als »E bedeutet X«,
41

  

 das kommunikative Aushalten und Dosieren 

von Ambivalenz, z.B. durch das Hinnehmen 

von Unterschieden und Bewältigen von Diskre-

panzen (kontrollierbare Differenzerfahrungen 

bei Lebensweisen und -entwürfen), formalisier-

bar als »E bedeutet X oder Y«,  

 das Akzeptieren und Dulden von Ambivalenz, 

z.B. durch das Billigen von Unterschieden, Dif-

ferenzen, Wertekonflikten, durch eine erhöhte 

Hinnahmebereitschaft von Unlogiken und Wi-

dersprüchen, formalisierbar als »E kann in die-

sem Kontext X oder Y bedeuten«,  

 das Entfalten und Utilisieren von Ambivalen-

zen als das Nutzen von Unterschieden und den 

pragmatischen Umgang mit Widersprüchen in 

unterschiedlichen Kommunikationen zur – sich 

                                                           
41 E steht für Ereignis, X und Y stehen für beliebige Unterscheidungen als Formen. 
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an Rückmeldungen orientierenden – Selbstkor-

rektur durch »Seitenwechsel«, damit auf Unsi-

cherheit durch Erhöhung des Risikos reagiert 

werden kann, formalisierbar als »E könnte X 

oder Y in n Kontexten bedeuten«, 

 das Aufblenden bzw. Sichtbarmachen von Am-

bivalenzen durch Blockieren weiterer Beobach-

tungen, Zuschreibungen oder Entscheidungen 

aufgrund aktuell nicht auflösbarer Irritationen 

(wie in Krisen, Konflikten, bei Paradoxien,
42

 

vgl. Watzlawick et al. 1967; 1972: 171), beo-

bachtbar als Adressier- oder Entscheidungsun-

fähigkeit, formalisierbar als »E bedeutet X und 

Y«. 

Minimalistisch lässt sich sagen: Es ist systemoperativ nicht möglich, sich der 

Ambivalenz der eigenen Operationen zu entziehen, weil die jeweils andere Seite 

der Unterscheidung von Aktualität und Möglichkeit nicht eliminierbar ist (sonst 

handelte es sich nicht um ein Sinnsystem). Ambivalenz lässt sich daher nicht 

auflösen, sondern immer nur ins Unbeobachtete hinein verschieben. Ein ge-

glücktes Selbst (im Flow, vgl. Csikszentmihalyi 1990; 2010: 61) erfordert, so 

kann man jetzt vermuten, nicht nur die Fähigkeit zur Ein-, sondern ebenso zur 

Ausblendung von Ambivalenz, denn die Ambivalenz von Ambivalenz ist es, 

nicht nur Motor jeder Lebensführung zu sein, sondern – zugleich – der Sand im 

Getriebe, der die Unternehmung, ein eigenes Leben zu führen (es zu müssen), 

jederzeit gefährden kann. Damit ist gesagt, dass auch Ambivalenz selbst nie 

ambivalenzlos zu haben ist, d.h., auch Ambivalenz kann wieder als »ambiva-

lent« beobachtet werden. 

Die Formel »Lebensführung ist Ambivalenz – Ambivalenz ist Lebensfüh-

rung« stammt von Liou, der Ambivalenz anders als hier abstrakt und unscharf 

etwa als „Auswirkung verwickelter Beziehung zwischen Unterdetermination mit 

Kontingenz und Überdetermination von Kontingenz“ (1999: 7ff.) ausweist. Die 

zweiteilige Formel »Lebensführung ist Ambivalenz – Ambivalenz ist Lebens-

führung« erweist sich für eine systemtheoretische Erforschung und multirefe-

renzielle Beschreibung von Lebensführung als instruktiv. Der erste Teil macht 

                                                           
42 Die »Paradoxie« habe „einen unendlichen Informationswert, denn im Anschluß an eine Paradoxie 

scheint alles möglich – und nichts“ (Krippendorff, z.n. Baecker 1999: 39). 
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darauf aufmerksam, dass sozial angelieferte Unterscheidungen als Ambivalen-

zen von einem »autonom« operierenden Sinnsystem verarbeitet werden – der 

zweite verweist darauf, dass »Lebensführung« nur über das operative Handha-

ben eines Sinnsystems von »sozial angelieferten« Unterscheidungen als Ambi-

valenzen prozessiert. Die Konjunktur der sozialwissenschaftlichen Forschungen 

rund um das Thema »Ambivalenz« (Otscheret 1988, Bauman 1991, Kleve 1999, 

Jekeli 2002, Schweizer 2007, Fuchs 2007b) zeigt, dass hier ein zentraler Aspekt 

im heutigen Verhältnis von Individuum (psychischem System) und Gesellschaft 

(jeweiligem sozialem System) in den Fokus sozialwissenschaftlicher Beobach-

tungsinstrumente rückt, der sich konstitutiv aber eben nicht nur der einen Seite 

(Folge wäre: Psychologisierung von sozialem Sinn) oder der anderen Seite (Fol-

ge wäre: Soziologisierung von Eigensinn) verdankt, sondern immer: auf Indivi-

duum und Gesellschaft zugleich referiert. Ambivalenz als universale Form von 

Sinnverarbeitung macht es möglich, nicht nur psychische Systeme, sondern 

auch Kommunikationssysteme, also auch soziale Systeme, als sinnverarbeitende 

Systeme zu behandeln und zugleich zu beobachten, wie sie mit Ambivalenzen 

umgehen. 

Zwar mag die Kritik naheliegen, dass es sich bei den obigen binären Formen 

immer um Zweideutigkeiten, manchmal um Ambiguitäten, nicht immer aber um 

Ambivalenzen handelt. Diese Kritik lässt sich nur durchhalten, wenn man – da-

von abgesehen, dass man damit unbemerkt einen defizitären Ambivalenzbegriff 

übernähme – allen sinnverarbeitenden Systemen pauschal unterstellte, quasi nur 

maschinell Sinn zu verarbeiten, was jedoch einer Contradictio in Adjecto ent-

spräche. Die soziologische Systemtheorie Luhmanns scheint genau dies zur 

Grundlage von Sinnverarbeitung zu machen. Spencer-Browns Formenkalkül, 

der im Kontext von »mathematischen« Problemen entstand, lässt sich jedoch 

auch für ambivalenztheoretische Überlegungen verwenden (Spencer-Brown 

1969; 1999, vgl. Schönwälder et al. 2004).  

Offenkundig müssen z.B. Organisationen die Ambivalenzen ihrer Operatio-

nen mitbeobachten können, eben weil nur die unentscheidbaren Entscheidungen 

entscheidbar sind: „Only those questions that are in principle undecidable, we 

can decide“ (Foerster 1992: 14). Auch gesellschaftliche Teilsysteme operieren 

mit bistabilen Formen (»System und Umwelt«) und beobachten ihre Umwelt 

über zweiwertige Formen im Medium Sinn (z.B. verwendet das religiöse Sys-

tem die Form: »immanent und transzendent«). Die gesellschaftlichen Teilsyste-

me prozessieren – das markiert einen relevanten Unterschied zu anderen sinn-

verwendenden sozialen Systemen – jedoch »blind«, d.h., sie verfügen über kei-

ne Beobachtungsmöglichkeiten 2. Ordnung bzw. Reflexionsinstanzen für die 

zugleich »mit ihren Codierungen entstehende Ambivalenz«, die schon deswegen 

ausgeblendet werden muss, damit spezifische gesellschaftliche Funktionen – 
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von Situationen, Personen und ihren Gefühlslagen abstrahierend – erfüllen kön-

nen: Die Beobachtung der Ambivalenz seiner Operationen würde das jeweilige 

gesellschaftliche Teilsystem in seiner Autopoiesis lahmlegen, während das Un-

terdrücken der Ambivalenz seiner Operationen geradezu Voraussetzung seiner 

umstandslos rationalen Funktionserfüllung und autopoietischen Fortsetzung ist. 

Keinesfalls etwa kann die Wirtschaft die durch sie entfaltete Ambivalenz von 

»Arm und Reich« zu ihrer zentralen Differenz für Reflexionen machen (vgl. ge-

nauso Luhmann 1994b: 83). Jede Form der Selbstbeobachtung und Selbstbe-

schreibung im System a) kann sowieso nur mit den Mitteln des Systems selbst 

erfolgen, b), stellt das System in seiner Funktion nicht infrage und c) will die 

gesellschaftlichen Freiheiten des Systems vergrößern. Einzelne Leistungsrollen-

träger, aber nicht Organisationen, – wie in dem folgenden Beispiel des Gesund-

heitssystems – können zwar durchaus die Ambivalenz ihrer Selektionen reflek-

tieren, die darin besteht, dass Ärzte und Krankenhäuser erst auf ihre Kosten 

(bzw. nennenswerten Umsatz machen) kommen, wenn der Mensch mit einer 

Krankheit zu ihnen kommt und sich behandeln lässt: „Mit gesunden Menschen 

verdiene man kein Geld“ (Wippermann et al. 2011: 107). Diese Ambivalenzre-

flexion hat aber keinen Einfluss auf die funktionale Differenzierung der Gesell-

schaft, die sich anderenfalls ändern würde: 

„Die Ausdifferenzierung und Sondercodierung des Systems der Kran-

kenbehandlung hängt davon ab, dass man so gut wie vollständig darauf 

verzichtet, einen Gesunden als möglicherweise krank zu behandeln und 

damit den auf Kontrast angewiesenen Code zu unterlaufen. Dies ist nur 

eine andere Facette der bereits formulierten Einsicht, dass im Code der 

Medizin die Krankheit, die man nicht will, als der positive Wert fungiert 

und alle Detaillierung des Wissens und der Operationen über diesen Wert 

läuft, während die Gesundheit zwar geschätzt wird, aber im System keine 

Anschlussfähigkeit hat.“43  

Luhmann merkt an: die „Gesellschaft leidet an ihren besseren Möglichkeiten“, 

denn in keinem der gesellschaftlichen Teilsysteme könnten die „eigenen Mög-

lichkeitsprojektionen eingeholt“ werden (1990a; 2005: 184). Beschränkungen 

oder Optimierung ihrer jeweiligen Funktionen können nie aus den Teilsystemen 

selbst erfolgen, sondern immer nur aus deren Umwelt, den Operationen der an-

deren Teilsysteme. Die These „reflexive Differenzierung“ von Jokisch (1996, 

vgl. Kleve 1999: 152, 232) nimmt richtig die Ambivalenz dieser Ambivalenzin- 

  

                                                           
43 Luhmann 1990a; 2005: 179. 



256                                                    Konstruktion von »Lebensführung« 

visibilisierung durch die gesellschaftlichen Teilsysteme in den Blick. Diese The-

se, so Kleve, besage,  

„dass innerhalb der funktionalen Differenzierungsform der modernen Ge-

sellschaft bereits eine neue Form der sozialen Differenzierung kalibriert: 

eine auf systemische Reflexion aufbauende reflexive Differenzierung. 

Demnach scheint es durch die erfolgreiche evolutionäre Durchsetzung 

der funktionalen Differenzierung nicht mehr in Frage zu stehen, ob und 

dass die funktionalen Teilsysteme der Gesellschaft ihre Funktionen ratio-

nal und rationell erfüllen, sondern wie sie diese Funktionen erfüllen, mit 

welchen Nebenfolgen und Auswirkungen auf ihre natürliche, personale 

und soziale Umwelt.“44  

Die These, die gesellschaftlichen Teilsysteme würden selbst Reflexionsinstan-

zen aufbauen, sich durch Zweitbeobachten also »selbststeuern« (vgl. Kleve 

1999: 153), scheint jedoch fragwürdig, denn 

„Voraussetzung für eine ›Selbststeuerung‹ ist […] die Existenz einer aus-

differenzierten Steuerungsinstanz im System.“45 

Teilsystemisch interne »Steuerungs«-Instanzen lassen sich bisher aber empi-

risch, so ein mögliches Gegenargument, nicht ausmachen. Ein zweites Argu-

ment könnte lauten, dass Beobachtungen 2. Ordnung, Reflexion – und erst recht 

»Steuerung«, siehe das Argument der »undecidable decisions« –, Kontingenz 

erzeugen, und die Frage ist rhetorisch, ob Gesellschaft und Individuum eine sol-

che »artifizielle« Kontingenz auf Teilsystemebene überhaupt handhaben könn-

ten, geschweige, zu akzeptieren bereit wären. Zu beachten bezüglich gesell-

schaftlicher Teilsysteme wäre indes:  

„Bei funktionaler Differenzierung kann ein Teilsystem seine Beziehun-

gen zu anderen Teilsystemen nur nach Maßgabe seines operativen Codes 

kontrollieren, mit der möglichen Folge von zu viel oder zu wenig. […] 

Organisationen, namentlich in den funktionalen Teilsystemen, überneh-

men zu einem guten Teil die anfallenden und die ausgefallenen Steue-

rungsaufgaben.“46 

  

                                                           
44 Kleve 2003: 47. 
45 Mayntz 1987, z.n. Fischer 2009: 61. 
46 Krause 1998; 2005: 229. 
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Vielmehr ist also zu vermuten, dass sich auf der Systemebene von – politischen, 

wirtschaftlichen, pädagogischen, religiösen, wissenschaftlichen, rechtlichen 

usw. – Organisationen Subsysteme (etwa Fach- und Arbeitsgruppen, Ausschüs-

se, Institute, Verbünde) ausdifferenzieren, die die Effekte und Folgen der Ver-

wendung von bestimmten sogenannten Steuerungsmedien gegenbeobachten 

(auch »symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien« oder »Erfolgsme-

dien« genannt). Dadurch kann der Erfolg der »Erfolgs«-Medien, also die interne 

Entscheidung über die Annahme von Kommunikation, selbst nicht beeinflusst 

werden, denn das hieße »Eingriff in die Autopoiesis«, was operativ ausge-

schlossen ist. Aber es entstehen neue Kopplungen zwischen den Organisationen 

der Funktionssysteme, die die Formen und Folgen bestimmter Arten von Adres-

sierung von Gesellschaft, Individuen und Familien (Einsatz von Geldleistungen, 

Bildungsgutscheine oder strukturelle Förderung von Inklusion) mitbeobachten. 

Die Gesellschaft (und ihre Lebensführung) bleibt auch weiterhin auf wahres 

Wissen oder kollektiv bindende Entscheidungen etc. seitens der Teilsysteme an-

gewiesen, um historisch ausdifferenzierte Erwartungen zu orientieren und spezi-

fische Selektionen (Beobachtungen bzw. Handlungen) auf zuverlässig erwartba-

re Weise zu koordinieren. Ob diese obengenannte Subsystembildung in Organi-

sationen zum Zwecke der Zweitbeobachtung der Nebenfolgen funktionale Dif-

ferenzierung zu einer Modifikation der Differenzierungsform »funktionaler Dif-

ferenzierung« hin zu einer ideenevolutionär oder strukturell bedeutsam 

werdenden »reflexiven Differenzierung« von Gesellschaft führt, bleibt abzuwar-

ten. Die These der reflexiven Subdifferenzierung, die es erlaubt, Beobachtungs-

gewinne hinsichtlich der Selektivität eigener Anschlüsse zu verbuchen, bleibt 

jedoch grundsätzlich instruktiv: Für »reflexive« Sinnsysteme, also sich selbst- 

und ihre Operativität mitbeobachtende, Systeme, wie auch für Individuen, Fami-

lien (Paare, netzwerkförmige Systeme etc.), stellt sich in der postmodern wer-

denden und polykontexturalen Gesellschaft, der Spitze und Zentrum verloren 

gegangen sind, die Notwendigkeit, die eigenen Operationen über Subsysteme 

mitzubeobachten, Für das Individuum kommt diesbezüglich – idealiter – das 

narrative »SELBST«, für das Paarsystem »Klärungskommunikation«, für die 

Familie etwa das »Eltern«-System oder familienkonferenzförmige Kommunika-

tion in Betracht. Ob die damit erreichbaren »Beobachtungsgewinne« als »Ge-

winn« Thema von Kommunikation werden, käme jeweils darauf an, wäre inso-

fern eine Angelegenheit für empirische Forschung. 

Die Formel »Lebensführung als Ambivalenz – Ambivalenz als Lebensfüh-

rung« blendet etwas ein, das von der von Luhmann geprägten überrationalisier-

ten soziologischen Systemtheorie ausgeblendet wurde:  
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„Es kann keine Unterscheidung geben ohne Motiv und es kann kein Mo-

tiv geben, wenn nicht Inhalte als unterschiedlich im Wert angesehen wer-

den.“47 

Sicher: Kommunikationen selbst haben keine »Motive« oder »Absichten« im 

herkömmlich bekannten subjekttheoretischen Sinne. Kommunikationen verfü-

gen jedoch über ein Movens, weil Unterscheidungen sinnhaft nur als Abgren-

zung und Vergleich zweier Werte, sprich: als Ambivalenz (von Aktualität und 

Möglichkeit), bearbeitbar sind. Zu beachten ist, dass hier ein »subjekt«-theoreti-

scher Begriff des »Wertens« fehl am Platz ist, weil er ein »Werten« an ein bio-

psychisches »Fühlen« bindet und somit insinuiert, dass soziale Systeme nicht 

werten, dabei ist das Gegenteil der Fall. Organisationen etwa vergleichen in ih-

ren Programmen permanent Differenzen und »werten«, indem sie – je nach Er-

gebnis des Vergleichs – je unterschiedlich weiterprozessieren. Der Akt des Wer-

tens besteht aus dem Vergleichen und Präferieren von etwas. Sinnsysteme tref-

fen Unterscheidungen (Entscheidungen)
48

 und – sie haben keine andere Wahl – 

entfalten damit gleichzeitig eine Asymmetrie, die informiert.  

„Eine Information kommt immer dann zustande, wenn ein selektives Er-

eignis (externer oder interner Art) im System selektiv wirken, das heißt 

Systemzustände auswählen kann.“49  

Jede Unterscheidung beinhaltet bzw. erzeugt eine Werteasymmetrie (= Ambiva-

lenz), indem an die eine Seite der Unterscheidung, aber nicht an die andere, an-

geschlossen wird. Richtig bleibt, dass soziale Systeme – auch gesellschaftliche 

Teilsysteme – nie etwas fühlen oder denken können (vgl. Fuchs 2012: 131). 

Kommunikation ist aber nicht zugleich frei von in ihr selbst geradezu sinnhaft 

angelegten Anlässen, die sich, wie oben gezeigt wurde, aus der generellen Ope-

rationsweise der Formenbildung im Medium Sinn von Sinnsystemen ergeben: 

aus dem Präferieren einer der beiden Seiten einer Unterscheidung als »An-

schluss«, an den wiederum – kommunikativ verstehend – angeschlossen werden 

kann.  

Sinn mobilisiert sich selbst, indem er zumindest kontrastiert, manchmal auch 

drastifiziert (oder schockiert wie im Konflikt): Immer muss ein »Etwas« von 

                                                           
47 Spencer-Brown 1969; 1999: 1. Vgl. zur Trias »Beschreiben, Erklären, Bewerten« auch Simon 

1995; 2012: 16ff. 
48 „Die Entscheidungssituation, die zunächst als Ausgangspunkt, als das Primäre erscheint, entpuppt 

sich bei näherem Hinsehen als konstituiert durch das scheinbar Sekundäre, die Entscheidung“ 
(Ortmann 2008: 128). 

49 Luhmann 1984: 68. 
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zugleich auch anders Möglichem auf bestimmte, präferierende Weise unter-

schieden werden wie bei „Individuum und Gesellschaft«, »Person und …«,
50

 

»Zahlen und Nichtzahlen« etc., und hier oder dort wieder kommunikativ oder 

psychisch angeschlossen werden. Die Praxis der Sinnverarbeitung selbst und ihr 

Fortgang als – mal mehr, mal weniger polarisierendes – Anschließen an der ei-

nen, aber nicht der anderen Seite, entfaltet Ambivalenzen, die jederzeit – ob 

plausibel oder nicht – von sozialen und psychischen Systemen als »Entschei-

dungen« aufgegriffen werden könnten.  

Sicher: Individuen können ihre Teilnahme an Kommunikation suspendieren. 

Wenn aber die Kommunikation erst einmal anläuft, treibt sie sich selbst an über 

das sinnhafte Verarbeiten von Ambivalenzen. Jede Krisen- oder Konfliktkom-

munikation ist dafür empirischer Beleg, während wiederum die zu Normalität 

und Gewohnheit gewordene Alltagskommunikation Ambivalenzen und unter-

schiedliches Erleben einebnet. Die Kommunikation zwingt zum kognitiv-

emotionalen Umgang mit den von ihr selbst entfalteten Ambivalenzen durch die 

an sie gekoppelten psychischen Sinnsysteme.
51

 Während soziale Systeme die 

von ihnen aktualisierten Ambivalenzen jedoch »gefühllos«, »kühlen Blutes« 

(vgl. Luhmann 1994b: 83) abarbeiten (auch wenn »Gefühltes« Thema von 

Kommunikation ist), schlagen sich die durch sie aktualisierten Anschlüsse – von 

»Das berührt mich nicht« bis »Ich war wie vor den Kopf geschlagen« – als psy-

chosomatisch »fühlbare« Ambivalenzen nieder. Mit Blick auf die Entstehung 

von Emotionen ist etwa zu vermuten, dass es zu einem Umschlag in einen ande-

ren Systemzustand kommt, wenn die Ambivalenz (= Unbestimmtheit)
52

 zwi-

schen den beiden Werten der Unterscheidung so hoch ist und aktuell nicht ver-

arbeitet werden kann, dass sich plötzlich etwa »Liebe« in »Hass« verwandelt, 

d.h. beziehungsleitende Unterscheidungen rasant ausgetauscht werden:  

„So haben etwa soziale Spannungen erst von einem bestimmten Schwel-

lenwert an klare psychische oder körperliche Auswirkungen.“53 

»Gefühlsstau« beispielsweise wäre dann beobachtbar als Mangel an Gelegen-

heiten (als fehlende Zeit, Kontakte oder Bezeichnungen), psychisch sich nieder-

                                                           
50 Fuchs weist darauf hin, dass der Begriff »Un-Person« zu pejorativ gewählt ist. Im Sinne der Ar-

gumentation dieser Arbeit kann diese Stelle freigelassen werden, da man nicht beobachten kann, 
ohne zu beobachten (vgl. 2010: 166). 

51 »Unterscheiden« = »Urteilen« → »Anschließen« → »Unterscheiden« ... 
52 Die Diagnose »krank« wirkt kognitiv entlastend, weil die mit der Unbestimmtheit von »gesund 

oder krank« verbundene Ambivalenz nach einer Seite, wenn es auch nur die »krank«-Seite ist, hin 
verschoben werden kann. 

53 Scherke 2009: 116.  
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schlagende Ambivalenzen auch kommunikativ verarbeiten (= verschieben) zu 

können. Auch das Entstehen von Traumata lässt sich ambivalenztheoretisch aus-

loten, kennzeichnet ein Trauma doch ein existenziell bedrohlich werdendes Er-

leben einer »Diskrepanz« von aktueller Anforderung und Möglichkeiten ihrer 

Bewältigung, so dass sich aus der »Aktualität« des Erlebens heraus keine Diffe-

renz zu einem Bereich von »anders möglichem« Erleben herstellen lässt. Durch 

Ambivalenz lassen sich Umorientierungen auch in andere Richtungen anregen: 

»Desinteresse« etwa schlägt in »Neugier« um, wenn Ambivalenzen explizit 

aufgeblendet – z.B. kommunikativ inszeniert – werden. Eine Differenz von 

»Bekanntem« und »Neuem« etwa kann Sinnsysteme nur als »Diskrepanz« von 

Aktualität und Möglichkeit zu neuen Selektionen und Anschlüssen motivieren.
54

 

Der Grund wiederum dafür, dass Prävention im Vergleich zur Intervention einen 

hohen kommunikativen Aufwand verursacht, mag darin liegen, dass zwischen 

aktueller Gegenwart und zukünftig möglicher Gegenwart keine Ambivalenz 

aufgespannt werden kann, die entsprechende Mitarbeit motivieren kann (Hafen 

2005: 252). Und Metaphern werden vermutlich deshalb gerne therapeutisch ver-

wendet, weil sie auf sanfte Weise („Mir fällt gerade folgende Geschichte ein 

…“) die »Ambivalenz von Aktualität und Möglichkeit« nutzen, um ein »mögli-

ches« und ein »aktuelles« Erleben in eine auf eigene Selektionen »übertragens-

werte« Beziehung zu setzen (vgl. Revenstorf et al. 2000; 2009: 231).  

Das Movens und Konstituens von Lebensführung als Drehpunkt zwischen 

Individuum und Gesellschaft, das war hier zu zeigen, sind nicht Individuen, die 

ihrem Handeln sozial vorzeigbare Gründe (Motive) ex post anfügen, »oder« die 

– trotz ihrer Reflexionstheorien – in Bezug auf die Ambivalenz ihrer Operatio-

nen blind operierenden Teilsysteme der Gesellschaft, sondern »ist« die Verar-

beitung der Differenz von Aktualität und Möglichkeit als »Ambivalenz«, die al-

le sinnverarbeitenden Systeme – ob psychische oder soziale Systeme – handha-

ben und der, wenn sie über »reflexive« Beobachtungen (Beobachtungen 2. 

Ordnung) bearbeitet wird, eine »evolutionäre« Erkenntnisfunktion« zukommt. 

Zu ihrer »geglückten« Verschiebung, die sich in Beratungs- und Therapiekom-

munikation wie eine Auflösung gebärden mag, aber schon auf der Ebene der ba-

salen Autopoiesis nie auflösbar ist, weil das auf das Einstellen der eigenen Beo-

bachtungen (1. Ordnung) hinausliefe
55

 – Secundum non datur –, braucht es theo-

                                                           
54 Der Neugier ist ontologisch auch das Sichwegbewegen aus der Wirklichkeit, das Unverweilen und 

Zerstreuen assoziiert (vgl. Heidegger 1927; 1986: 346). „Die Neugier wird konstituiert durch ein 
ungehaltenes Gegenwärtigen, das, nur gegenwärtigend, damit ständig dem Gewärtigen, darin es 
doch ungehalten ›gehalten‹ ist, zu entlaufen sucht“ (ebd.: 347). 

55 Und auch die Zweitbeobachtung produziert: neue Ambivalenz, die man reflektieren kann oder 
nicht. 
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retisch weder viel Gefühl noch Intelligenz, sondern wie immer nur: kommunika-

tives Verstehen, das jedoch wiederum ohne die damit verbundene – implizite 

bzw. explizite – Bewertung von Differenzen als Information keines sein kann.  

»Ziel« und »Utopie« von Lebensführung 

Das grundständige, zugleich unsicherste Ziel einer jeden menschlichen Lebens-

führung besteht unprätentiös darin, dass „das Leben weitergehen soll“ (Diezin-

ger 2005b: 4), so die subjekt- und handlungstheoretische Perspektive auf Le-

bensführung. Dem ist nicht zu widersprechen, jedoch lassen sich dank der bishe-

rigen systemtheoretischen Ausführungen weitere relevante Aspekte anschließen. 

Formeln wie »Leben«, »Ziele der Lebensführung« oder »Lebensziele« sprechen 

prinzipiell diese Dimensionen an:  

 »Leben« vollzieht sich auf der operativen Ebe-

ne von biopsychosozialen Systemen als autoge-

ne Herstellung von Anschlussmöglichkeiten 

durch ein unterscheidungsfähiges System. Hier 

prozessieren keine Ziele, sondern Informatio-

nen und Beobachtungen, die an andere an-

schließen oder nicht. 

 Das unmittelbare »Ziel« des Lebens besteht 

sinntheoretisch nicht zuerst in der »Bindung an 

andere Menschen« oder der Einheit mit »Gott« 

usw., sondern vom Grundsatz her im kreativen 

Umgang mit den sich aus der Sinnanwendung 

entfaltenden Ambivalenzen. Dies ist Vorausset-

zung für ein Leben, in dem Individuen und de-

ren Familien »selbstbestimmt«56 »lohnenswer-

te«57 Inklusions- und Exklusionskombinationen 

verfolgen und arrangieren, um Lebenspläne 

»verwirklichen« zu können. 

                                                           
56 Dies impliziert die Fähigkeit zur Selbstexklusion. 
57 »Lohnenswerte« Ziele etablieren sich durch positive Rückkopplungen und Selektionsanreize. 
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 Durch die Aktualität aller Sinnoperationen ist 

der Prozess, also die »Art und Weise«, der Ver-

wirklichung sinnhaft präferierter Inklusions- 

und Exklusionskombinationen selbst das primä-

re »Ziel jeder Lebensführung«, dem sich in der 

Zukunft der Gegenwart liegende »Lebensziele« 

oder »Lebenspläne« – zeitlogisch – nachord-

nen.  

Lebensführung ist demnach kein »teleologisch« ablaufender Vorgang, hat also 

keine Richtung, die auf etwas Bestimmtes hinausläuft. Das widerspräche gewis-

sermaßen den Gesetzen der Evolution (Luhmann 1997; 1998: 413ff.). Aber was 

ist mit einem »glücklichen« Leben?  

„Daß die Menschen zu allen Zeiten das Glück dem Unglück vorzogen, ist 

eine banale Beobachtung, genauer: ein Pleonasmus. Denn ›Glück‹ be-

zieht sich auf wünschenswerte Zustände oder Ereignisse, während ›Un-

glück‹ Situationen bezeichnet, die Menschen vermeiden wollen. Beide 

Begriffe bringen eine Differenz zwischen der tatsächlichen Realität und 

einer Realität zum Ausdruck, die man sich wünscht.“58 

»Glück« ist zunächst die Beschreibung eines Gefühlszustandes, was keinesfalls 

eine Abwertung ist, heißt aber, dass sich Glück auch spontan und situativ zufäl-

lig ergeben kann, was andersherum nicht ausschließt, dass man sein Glück »ge-

zielt« sucht und findet. Wenn nämlich der Begriff »Glück« das Gefühl des „völ-

ligen Aufgehens im Leben“, des „Einsseins“ und „mit der Welt im Einklang 

sein“ (vgl. Csikszentmihalyi 1990; 2010) bezeichnet, dann liegt das Glück of-

fensichtlich im situativen »Ignorieren« der durch die eigene Operativität entwor-

fenen Ambivalenz (wie der von »System und Umwelt«). »Glück« kommt auch 

deswegen nicht als Ziel von Lebensführung in Betracht, weil Glück, und das 

macht wiederum die Ambivalenz von Glück aus, erst informativ wird durch die 

– weder »reale« noch »imaginäre«, sondern eben: sinnhafte – Anwesenheit von 

»Unglück«. Zu vermuten ist, dass – unter großzügiger Vernachlässigung seiner 

Umwelt und ihrer Zustände – ein Individuum umso wahrscheinlicher und mehr 

»Glück empfinden« können wird, je mehr es die symbolisch andere Seite der 

Unterscheidung »Unglück« zur »Informierung und Selbstbeobachtung seines 

aktuellen Zustandes« nutzen kann. Deshalb kann man (Systemreferenz Indivi-

duum) ganz einfach auch über ein Glas Wasser »glücklich« sein, wenn man – in 

                                                           
58 Bauman 2007: 173. 
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der früheren oder aktuellen Gegenwart – Durst »erlebt« hat, wie man auch, 

wenn man »immer alles hat«, unglücklich bzw. depressiv sein kann, wenn man 

sich nicht per »anderem« Erleben selbstinformieren kann. 

Lebensführung stellt sich vielmehr – evolutions- und systemtheoretisch – als 

ein teleonomischer Prozess dar, dem nicht ein externes Ziel zugrunde liegt, son-

dern in dessen Verlauf sich Sinnsysteme (soziale und psychische Systeme) per-

manent – autotelisch – Ziele suchen, definieren, verfolgen, erreichen oder auch 

nicht erreichen, verabschieden und wieder neu suchen. »Lebensführung« läuft 

insofern weniger zielgerichtet und kontinuierlich ab, als es vielmehr durch über-

raschende Bifurkationen (Weggabelungen), nicht vorhersehbare Gelegenheiten 

und kreative Anschlüsse – sprich: durch den sinnhaften Umgang mit unerwartet 

auftauchender Ambivalenz – gekennzeichnet ist. Damit ist zugleich gesagt, dass 

jeder Lösung das Problem bereits »beiwohnt«, wie auch das Problem jederzeit 

als »Lösung« (wie es die Systemtheorie macht) beobachtet werden kann.  

Eine unerwartet auftauchende Ambivalenz ist z.B. die von »Möglichkeit und 

Utopie«. Die Einheit der Differenz von Aktualität und Möglichkeit bildet ja 

nicht die Einheit oder das Gesamt »aller« möglichen Möglichkeiten von Be-

obachtungen. Vielmehr liegt die »Utopie« jeder Beobachtung in dem blinden 

Fleck, dem sich die Beobachtung mitverdankt. Von Budé stammt die folgende 

paradoxe Feststellung, die sinngemäß auf das Gleiche abzielt: 

„Durch eingehende Untersuchung habe ich festgestellt, dass Utopia jen-

seits der Grenzen unserer Welt liegt.“59 

Sicherlich vermag gerade die hier verwendete Systemtheorie wie kaum eine an-

dere auf die Utopien der Beobachter hinzuweisen, wie auf die Utopie einer ra-

tional planbaren Gesellschaft bzw. Lebensführung auf der Grundlage positiver 

Wissenschaft (Comté) oder auf die Utopie von kollektivistischen Theorien wie 

die von Sozialismus (Marx) und Gemeinschaft (Tönnies), deren blinder Fleck 

Individuen sind, die sich mit gesellschaftlicher Kontingenz auf eine Weise ins 

Verhältnis setzen, die sie selbst überrascht. Die soziologische Systemtheorie 

führt keine Ethik mit sich, denn sie ist eine Weise der systematischen wissen-

schaftlichen Beobachtung, die einfach fragt, wie Beobachter beobachten, ohne 

die Art der Beobachtung ethisch zu bewerten. Dennoch lassen sich mit der sys-

temtheoretischen Herangehensweise Utopien verbinden, wenn man sie denn 

sucht: Die Systemtheorie nimmt ja eine Komplexität von Welt und Ereignissen 

in ihr an. Das heißt, ihr Ausgangspunkt ist eine »Welt der Vielfältigkeit«, die, 

                                                           
59 Z.n. Watzlawick et al. 1974: 69. 
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damit umgegangen werden kann mit ihr, vereinfacht, von Unwahrscheinlichkeit 

in Wahrscheinlichkeit transformiert, werden »muss«. Die Systemtheorie findet 

Begriffe und bildet Theoreme, um die Vereinfachungen der Gesellschaft einzu-

blenden – gesellschaftliche Teilsysteme zum Beispiel sind geradezu »Vereinfa-

chungsmaschinen«, die jedoch durch die Art und Weise ihres Operierens ständig 

neue Komplexität erzeugen. Wer aber dies beklagt, hat erstens die Ambivalenz 

nicht verstanden, die »jedem und allem« »anbeobachtet« werden kann, und 

zweitens müsste er »Alternativen« bzw. Ersatz für die spezifische Ordnungsleis-

tung von gesellschaftlichen Teilsystemen benennen können, die darin besteht, 

Unordnung und Ordnung zugleich zuzulassen. Gesellschaftliche Teilsysteme 

sind geradezu Fabriken der »Ambivalenzverarbeitung«, weil sie Ambivalenz 

entfalten und zugleich vernichten, ohne sich durch die Nebenwirkungen ihrer 

Operationen irritieren lassen zu können. 

Solche Alternativen aber liegen derzeit im Bereich von »Utopie«, also im 

blinden Fleck der Gesellschaft. Den Utopisten zeichnet aus, dass er „eine un-

mögliche Lösung für möglich hält“ (Watzlawick et al. 1974: 69). Wer kein Uto-

pist sein kann, also die blinden Flecke seiner Beobachtungen für »unwirklich« 

hält, kann die Intentionen, die die postmoderne Philosophie antreiben, nicht er-

fassen, denn diese zielen auf »wirkliche Pluralität«, d.h. auf eine Vielfältigkeit, 

die auch noch den toten Winkel jeder Beobachtung von »Aktualität und Mög-

lichkeit« als Bereich von unmöglichen Möglichkeiten miteinbezieht (vgl. 

Welsch 1987; 2002: 41). Das aber wäre eine brauchbare Utopie mit Sichtkon-

takt zur Bodenstation, die darauf besteht, dass es zuerst die »Aktualität« jeder 

Beobachtung ist, welche die »Möglichkeit« erzeugt, dass Individuen ein Leben 

als »utopische Realisten« verwirklichen könnten. 

»Alltag, Kultur und Lebenswirklichkeit« der Lebens-

führung 

»Alltag« im Sinne von »täglich so gewohnt« bezeichnet gewöhnliche, vertraute 

Verrichtungen oder routinisierte Handlungsabläufe bzw. als solche beobachtete 

Ereignisfolgen innerhalb einer als stetig wiederkehrend angenommenen zykli-

schen
60

 Zeitstruktur, z.B. eines Tages oder einer Woche), durch die ein Indivi-

                                                           
60 Lat. cyclus = „Kreis“. 
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duum in der Umwelt sozialer Systeme seine biologisch-psychische Selbstrepro-

duktion zu organisieren sucht. Alltag wird von einem jeweils gesellschaftlich 

teils sehr unterschiedlichen Zeitverständnis konfundiert, es gilt daher: „Alle Zeit 

ist sozial konstruierte Zeit“ (Adam 2005: 42). Alltag verweist zeittheoretisch auf 

das zyklische Handhaben von Zeit im Gegensatz zu einer linearen Zeiteintei-

lung, wie sie etwa bei der Abgabe einer Hausarbeit zu einem festgelegten Ter-

min zum Ausdruck kommt: 

„Ein Großteil der alltäglichen Handlungsmuster zeichnet sich geradezu 

durch eine explizit zyklische Struktur aus: durch die Wiederholung des 

Immergleichen.“61 

 

„Unserem täglichen Leben eignet eine Zeitlichkeit, die oft nicht dem li-

nearen Verlauf des Zeitpfeils entspricht, sondern aus Zyklen geformt ist. 

Aufstehen, zur Arbeit gehen, Mahlzeiten einnehmen, Werktage und Wo-

chenenden – all dies ereignet sich mit enormer Regelmäßigkeit, wenn wir 

die westlichen Gesellschaften betrachten. In größeren Abständen gibt es 

die Folgen von Geburtstagen und Festen.“62  

In den Sozialwissenschaften ist Alltag ein einschlägig diskutierter Begriff (vgl. 

Heller 1970; 1978, Alheit 1983, Grathoff 1995, Schütz und Luckmann 1975; 

2003). Der Alltagsbegriff fand bisher keine Resonanz in systemtheoretischen 

Beschreibungen, wahrscheinlich weil er, wie der Begriff »Lebenswelt«, – opera-

tiv besehen – nur die zwangsläufige Wiederholung von vertrauten, selbstver-

ständlich gewordenen, routinisierten, gewohnten etc. Unterscheidungen repro-

duziert: 

„Bei wiederholter Bezeichnung wird das Bezeichnete vertraut, und zu-

gleich gewinnt die Unterscheidung, von der man ausgegangen war, die 

Zusatzqualität von vertraut/unvertraut.“63 

Die ausführliche Antwort Luhmanns auf die Frage, welche Unterscheidung die 

Lebenswelt konstituiert (1986a: 194), fällt im Grunde auf der einen Seite zu 

kompliziert, auf der anderen Seite erwartbar einfach aus und zeigt faktisch an, 

dass der Lebensweltbegriff theoretisch verzichtbar ist. Das aus Gründen der Or-

ganisation von Komplexität »zwangsläufige« Wiederholen von dadurch vertrau-

ten Unterscheidungen lässt sich bereits durch das Theorem der Beobachtungen 

                                                           
61 Nassehi 1993: 316. 
62 Crang 2008: 418. 
63 Luhmann 1986a: 181. 
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1. und 2. Ordnung im Zusammenhang mit Gedächtnis- und Kulturfunktionen 

abdecken.  

Um Anschlussmöglichkeiten zu konstruieren, muss ein Sinnsystem sich und 

die Umwelt beobachten. Die Unterscheidungen, Bezeichnungen, Beobachtun-

gen, die sich dauerhaft bewähren, können – ein funktionierendes Gedächtnis vo-

rausgesetzt – für die aktuelle Sinnproduktion in den Hintergrund rücken. „Die 

Schemata schließlich, die nicht zur Erinnerung benutzt werden, werden verges-

sen“ (Schützeichel 2012: 127), d.h., sie rücken zeitlich nach hinten, werden la-

tent, sind jedoch jederzeit wieder explizierbar (soweit sie natürlich erinnerbar 

sind): 

„Das Gedächtnis steht für eine latente Sinnproduktion, das Erinnern für 

eine manifeste Sinnproduktion in Bezug auf Ereignisse.“64 

Psychisch und kommunikativ Erinnertes stiftet neue Selbstidentifikation, geht 

erneut in die gesellschaftliche oder personale Selbstorganisation ein und erzeugt 

kulturelle Anschlüsse, insofern das Erinnerte in Narrationen (wie denen des 

Selbst) eingebunden, also Inhalt bzw. Gegenstand von Kommunikation werden 

kann. Auf Gedächtnis kann kommunikativ nicht verzichtet werden: 

„Alle Kommunikation muß voraussetzen, daß die teilnehmenden Perso-

nen über ein Gedächtnis verfügen. Sie muß zum Beispiel voraussetzen, 

daß die Worte der Sprache, die jeweils gesprochen wird, den Teilneh-

mern bekannt sind und sinngemäß gebraucht und verstanden werden kön-

nen.“65  

Das Gedächtnis leistet das Vergessen der Fülle biopsychosozial erlebter Erfah-

rungen und Schemata des Individuums, die in seinen Beobachtungskapazitäten, 

in seinem kommunikativen Verhaltensrepertoire und seinen kognitiven wie 

emotionalen Dispositionen ihren Ausdruck finden, nicht aber permanent erinnert 

werden müssen im Unterschied zu dem, was für die Sinnverarbeitung in situ er-

forderlich ist. Dank Gedächtnis lassen sich z.B. auf den jeweiligen sozialen 

Kontext zugeschnittene und darin sich bewährt habende Strukturen der Selbstor-

ganisation (Vorerfahrungen, Erwartungen, Schemata, Werte) in den Dienst neh-

men, ohne dass zugleich erneut Kapazitäten gebunden würden, die – wie der 

Habitus – die Stabilität der personalen Umwelt der Kommunikation und ihre  

  

                                                           
64 Schützeichel 2012: 127. 
65 Luhmann 2002a: 134. 
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konkrete Situiertheit als psychophysisch konditionierte Adresse für den Fort-

gang von Kommunikation sicherstellen.  

Während der Alltag Beobachtungen 1. Ordnung iteriert und deren Ambiva-

lenzen erfolgreich kaschiert, verweist „Kultur“, und genau deswegen ist sie auch 

systemtheoretisch nicht entbehrlich (vgl. Esposito 2004: 98), auf „den weit-

gehend unbefragten Boden, auf dem wir uns bewegen“ (Nassehi 2008: 147) und 

stellt ihn zugleich infrage durch Vergleichsoperationen, denn „Kultur ist ein 

Produkt der Beobachtung zweiter Ordnung“ (Baecker 2008: 34). Kultur be-

zeichnet insofern das Ergebnis einer Begegnung (von Individuum oder Gesell-

schaft) mit sich selbst (genau gesagt, mit zeitlich früheren Beobachtungen 1. 

Ordnung, Kommunikationen und Handlungen), wobei gerade der kulturelle 

Vergleich (etwa der interkulturelle Vergleich) schlicht entdecken lässt, dass man 

nicht nur sich selbst anders beobachten kann, sondern dass „andere anders beo-

bachten“ (ebd.): 

„Die Funktion von Kultur ist demgemäß, Unsicherheit und Kontingenz 

wegzuarbeiten. Einer Kultur anzugehören, bedeutet auch, dass man be-

stimmte Fragen nicht mehr stellen muss. Man weiß, was zu tun ist, was 

dies und jenes bedeutet, und man weiß nicht einmal, dass man es weiß, 

weil die Dinge eben tatsächlich so sind, wie sie erscheinen.“66  

Durch den Begriff der Kultur werden Selbstbeschreibungen von Gleichheit auf 

Vergleichbarkeit umorientiert, also auf Anerkennung von anderen, und Diffe-

renzen umgestellt und Individuum und Gesellschaft durch die dabei sichtbar 

werdenden Ambivalenzen mobilisiert. 

Die Welt – ob vertraut oder unvertraut – ist im Alltag so, wie sie ist, »weil« 

sie einem so erscheint, dass sie »ist«, wie sie »ist«, wenn man auch – aus eige-

nem selbst- oder fremdreferenziellen Erleben – noch erinnern oder schon wissen 

kann, dass sie anders sein könnte. Für sinnverarbeitende Systeme lässt sich da-

her die »primordiale« Unterscheidung schlicht identifizieren als Unterscheidung 

von Aktualität und Möglichkeit, denn die Funktion von Sinn ist die Phänomena-

lisierung von Differenzen (vgl. Fuchs 2010: 240ff.): „Sinnsysteme lassen, um es 

kurios auszudrücken, sich als Differenz: erscheinen.“ Es geht mithin um die 

Projektion der Differenz von Wirklichkeit und Möglichkeit, womit besagt ist, 

dass Sinnsysteme zu einer »wirklich wirklichen Wirklichkeit« (was immer das 

heißen kann) keinen sinnfreien Zugang haben, sondern nur über Projektionen 

der Umwelt mit der Umwelt in Kontakt sein können: „Was es [das Sinnsystem; 

JVW] als Umwelt beobachtet und beschreibt, bleibt [...] eigene Konstruktion“ 
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(Luhmann 1992b: 261). Ein Sinnsystem kann die Möglichkeit von Aktualitäten 

und die Aktualität von Möglichkeiten zum Gegenstand von Reflexionen machen 

(Beobachtungen 2. Ordnung), dies jedoch immer nur im „Nachtrag“ (Fuchs 

1998: 167) und mit wieder neue Aktualität erzeugenden systemeigenen Operati-

onen, d.h. mit Beobachtungen 2. Ordnung, die zugleich 1. Ordnung sind. Die 

Aktualität je konkreter Beobachtungen limitiert immer das jeweils anders Mög-

liche, denn das jeweils anders Mögliche wird nicht gewissermaßen aus einem 

arbiträren Bereich mit dem Fallschirm abgeworfen, sondern bleibt mitkonsti-

tuiert durch die Aktualität der jeweils möglichen eigenen strukturdeterminier-

ten
67

 Operationen. Die systeminterne Projektion einer »wirklich wirklichen 

Wirklichkeit« stellt faktisch die empirische Aktualität des Sinnsystems dar und 

ist als unabdingbare »Benutzeroberfläche« jeweils historisch, positiv, raum-

zeitlich, biopsychosozial situiert »gegeben«. Die Lebenswirklichkeit wird dem-

nach aus den momenthaften aktual gegebenen Beobachtungen von Umwelt und 

System durch das jeweilige – psychisch bzw. kommunikative – Sinnsystem er-

zeugt. Diese immer nur als »Nachtrag« beobacht- und nur selektiv rekonstruier-

bare, weil schon vergangene Aktualität lässt sich, so die These, mit dem Begriff 

»Lebenswirklichkeit« belegen, ihre nachträgliche kommunikative Rekonstrukti-

on dagegen als Beschreibung der »Lebenssituation« und von »Lebensmöglich-

keiten«, verstanden als empirisch erforschbare Verwirklichungschancen (Sen 

1992, Sen 1999; 2000) hinsichtlich Inklusion und Exklusion in der polykontex-

turalen Lebensführung.  

Die Funktion des Alltags aus systemtheoretischer Sicht ist als Systementlas-

tung bzw. „Selbstsimplifizierung sozialer Prozesse“ (Nassehi 1993: 176) be-

stimmbar. In alltäglichen Kommunikationen kennt man sich miteinander aus 

und findet sich in Situationen zurecht, weil – aus Erfahrung, aus Wiederholung 

– wie selbstverständlich gewusst wird, was voneinander erwartet werden kann. 

Man versteht sich und fragt sich, wie das kommt und die erste wissenschaftlich 

korrekte Antwort lautet: „Wir verstehen uns auch gar nicht ganz, aber wir mei-

nen, dass wir uns verstehen“ (Abels 2007: 118). Das »Eindampfen« einer schier 

unübersehbaren Zahl von – sowohl simultan als auch nacheinander eintreffen-

den – Umweltereignissen auf ein systemverträgliches Informierungsniveau ist 

an (je eigene) Beobachtungsraster gebunden, an denen bei sozialer Bewährung 

im Alltag kognitiv und emotional »festgehalten« wird. Sind solche Schemata 

(z.B. Kommunikations- Handlungs-, Interpretations-, Erwartungs-, Glaubens-

muster etc.) erst einmal eingeschliffen, werden sie genauso lange beibehalten, 

wie sie sich als funktional erweisen, weil sie das jeweilige komplexitätsverarbei-

                                                           
67 »Determinierung« soll kennzeichnen, daß die „Veränderung von Strukturen auf eben diese Struk-

turen angewiesen ist“ (Luhmann 1992b: 279).  
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tende Sinnsystem entlasten (»Das haben wir schon immer so gemacht«), 

(Selbst-)Erwartungen stabilisieren (»Ich brauche das für mich«) und Sicherhei-

ten schaffen (»So etwas macht mein Freund einfach nicht«). Erst durch sich be-

währende, als »biopsychosozial passend« beobachtete Alltagsroutinen gewinnen 

Sinnsysteme die Kapazität, um für Singularitäten, für Nichtalltägliches und Un-

vertrautes, eben für die damit zugleich in den Blick geratenen Ambivalenzen, 

sich zu öffnen oder für Novitäten interessieren zu können: 

„Man kann sich relativ getrost auf Unvertrautes einlassen, solange die 

Rückkehr zum Vertrauten möglich ist, und dieses Sich-Einlassen wirft 

gleichsam vom Vertrauten her Netze aus, die – was in ihnen sich fängt – 

zum Ausbau des vertrauten Bereiches nutzen.“68 

Diese „ambivalente Mischung aus Bekanntem und Unbekanntem“ (Lefebvre 

1947; 1987: 126) ist die Ambivalenz, die unauflöslich mit dem Alltagsleben 

verknüpft ist. Lefebvre ist zuzustimmen: „[D]ie Ambivalenz ist eine Kategorie 

des Alltagslebens, vielleicht sogar eine wesentliche“ (1947; 1987: 30). 

Lebensführung im Alltag bedeutet, sachlich und raumzeitlich konkrete In-

klusionen und Exklusion und ihre Übergange sinnhaft aktiv, ja kunstvoll, zu ar-

rangieren: 

„Der Alltag, der gemeinhin als der immer gleiche Trott, als grauer Teil 

des Lebens bezeichnet wird, erweist sich für viele Personen bei genauerer 

Betrachtung alles andere als grau. Im Gegenteil, die Anforderungen unse-

res Alltags sind sehr vielfältig und hochkomplex, die alltägliche Lebens-

führung ist nicht Trott, sondern eine anspruchsvolle Gestaltungsaufga-

be.“69 

Im Alltag interessieren nicht die einzelnen kommunikativen Handlungen an 

sich. Von praktischer Relevanz sind vielmehr die – sinnhaft je scheiternde oder 

gelingende – zeitliche, räumliche und sachliche Aneinanderreihung und Ver-

träglichkeit von Kommunikationen. Diese im Grunde variablen Kombinationen, 

zumeist aber durch »Wiederholung des Immergleichen« geronnene und daher 

über besondere Evidenz verfügenden konkreten Inklusions- und Exklusionsmus-

ter machen die Struktur der alltäglichen Lebensführung in der Lebenswirklich-

keit des Individuums aus. 

  

                                                           
68 Fuchs 1992: 121. 
69 Behringer 1998: 13. 
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Der Alltag des gewohnten Umgangs mit Sinnformen ist dadurch gekennzeich-

net, dass die „(binäre) unabtrennbare Zusammengehörigkeit des Einen und sei-

nes Anderen“ (Dieckmann 2004: 263) solange verdeckt wird, wie die »normal 

erwartbaren« biopsychosozialen Funktionserfordernisse durch Adressierung, 

Kommunikation, Inklusion gewährleistet sind. Eindeutigkeit, Sicherheit und 

Vertrauen werden hergestellt, indem die inhärente Ambivalenz jeder Beobach-

tung negiert wird.  

„Die natürliche Einstellung im Alltag ist von Zweifeln frei. Der Alltag ist 

so, wie er ist, und jeder nimmt an, dass alle ihn genauso sehen.“70 

Der Alltag ist Prozessieren von Vertrautem, Eindeutigem (und gerade nicht 

Zweideutigem), Selbstverständlichem und Gewohntem und ein Sediment von 

allzu vertrauten Beobachtungen 1. Ordnung: 

„Die Unterscheidung vertraut/unvertraut ist – beobachtungslogisch gese-

hen – eine der ersten Ordnung. Sie spannt das Feld auf, in das weitere 

Unterscheidungen eingezeichnet werden können.“71 

Die Ambivalenz dieser Unterscheidungen – sei es im Umgang mit Sinn oder mit 

hoch widersprüchlichen sozialen Systemen – wird erst beobachtbar, wenn sie 

über Beobachtungen 2. Ordnung zweitbeobachtet wird anlässlich von Unerwar-

tetem, Konflikten, Widerstand bzw. Sinnkrisen. Erst diese „Auseinandersetzung 

mit dem Anderen, Neuen und Fremden und nicht die mit dem Immergleichen 

und bereits Gewußten“ (Fromme 1997: 301) kann Veränderungen anstoßen, die 

Kommunikation gemeinhin als Teil von »human development« unter »Lernen« 

und »Bildung« rubriziert. Die Leistung der alltäglichen Lebensführung besteht 

insofern darin, Vertrautes und Unvertrautes so zu handhaben, dass das gesamte 

Gefüge der Arrangements von Inklusion und Exklusion weder einerseits in 

selbstgewählter Reproduktion des »Immergleichen« kognitiv-emotional depri-

viert wird noch andererseits wegen eines andauernden Übermaßes an Novitäten 

und Sensationen in eine nicht mehr organisierbare Unordnung hin auseinander 

bricht.  

                                                           
70 Abels 2007: 125. 
71 Fuchs 1992: 121. 
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Die Komplexität von »Lebensführung«  

Lebensführung verweist grundsätzlich auf den Umgang eines Individuums (aber 

auch von Sozialsystemen wie Paaren, Eltern, Familien, Gruppen etc.) mit Kom-

plexität und ihrer Organisation. Komplexität kennzeichnet lebenspraktisch einen 

Zustand oder Sachverhalt, der mehr Möglichkeiten (i.S.v. Optionen) enthält, als 

das Individuum intern übersehen kann, und der deshalb immer eine Selektion 

(nach der anderen) erfordert, die die Komplexität (die z.B. aufgrund von Fremd-

selektionen in der Umwelt entsteht) handhabbar macht. Wenn »Lebensführung« 

auf einer basalen Ebene der sinnförmigen Organisation von Komplexität ent-

spricht, kann es hilfreich sein, mit Willke mindestens eine soziale, sachliche, 

zeitliche und räumliche Komplexität (1982; 2000: 81ff.)
72

 von »Lebensführung« 

zu unterscheiden und gesondert zu analysieren.  

 „Komplex ist eine solche systemselektive Menge von Elementen, bei der 

nicht mehr jedes Element mit jedem anderen Element verknüpfbar ist.”73  

Eine solche Unterscheidung scheint zunächst nur analytischer Art zu sein, denn 

Selektionen in der Lebensführung brauchen auf diese Dimensionen operativ na-

türlich keine Rücksicht nehmen, vielmehr werden sie untereinander verknüpft 

und multipel vernetzt. Wichtig dürfte jedoch sein, dass über eine solche Refle-

xion von Dimensionen seiner eigenen Komplexität eines Sinnsystems immer 

auch „Hyperkomplexität“ (Luhmann 1997; 1998: 876) produziert wird, was die 

Leistungsfähigkeit des Systems steigert, weil die vorgenommene Differenzie-

rung die Menge an Beobachtungsmöglichkeiten eines Sinnsystems erweitert: 

„Hyperkomplexität liegt dann vor, wenn Systeme Beobachtungen ihrer selbst 

wieder in sich einführen“ (Krause 1998; 2005: 160), wenn z.B. also Kommuni-

kationen oder Individuen feststellen, dass in der aktuellen Lebensführung des 

Individuums diese Dimensionen sich wechselseitig belasten (viele Kontakte zu 

pflegen kostet Zeit) oder quer zueinander liegen (für eine große Breite an rele-

vanten Themen oder für ein spezielles Thema stehen keine adäquaten Sozial-

kontakte zur Verfügung). 

                                                           
72 Die drei erstgenannten Dimensionen werden hier ergänzt um »räumliche« Komplexität. Operative 

und kognitive Komplexität werden hier nicht thematisiert. 
73 Luhmann 1980: 21. 
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Zeitliche Komplexität in ein »Vorher und Nachher« bringen 

Ein zunächst trivialer Grundsachverhalt von Sinnverarbeitung ist, dass sie Zeit 

beansprucht. Ein Sinnsystem »hat« keine Zeit, denn es erzeugt sie aktiv (die 

Familie erzeugt etwa: »Familienzeit«),
74

 und zwar durch die unaufhebbare Zeit-

lichkeit der eigenen Selektionen.  

„Systeme müssen durch Strukturbildung Zeit gewinnen, knapp geworde-

ne Zeit entknappen, was wiederum Zeitdruck erzeugt. Anders gesagt: Je 

mehr Zeit zur Verfügung steht, desto knapper wird die Zeit, in der etwas 

geschehen muss, damit anschließend etwas geschehen kann.“75 

Die Zunahme der zeitlichen Komplexität von »Lebensführung« forciert Proble-

me der Organisation von Komplexität auf den anderen Ebenen wie denen der 

sachlichen und sozialen Komplexität: Wie lange dauert ein bestimmtes Ereignis 

oder eine Handlung? Wie beziehen sich Kommunikationen zeitlich aufeinander: 

Geschehen sie gleichzeitig oder nacheinander? Wann wird etwas wie oft mit 

wem kommuniziert, organisiert oder entschieden (Zeitpunkt, Dauer und Fre-

quenz)? Wie sind die Eigenzeiten der Systeme (vgl. Nassehi 1993; 2008: 196) in 

der Umwelt durch das beobachtende System, etwa als Erholungszeit, berück-

sichtigt? Welche Kommunikationen lassen sich beschleunigen, welche dagegen 

sind zu entschleunigen? Wie nehmen Organisationen und Familien auf die Ei-

genzeit des Individuums Bezug bzw. synchronisieren sich mit ihr (und vice ver-

sa)? 

„Individuelle Lebenslagen und soziale Ansprüche müssen [...] nicht nur 

sozial – etwa durch Zugangsregeln, Bildung oder Anspruchsvorausset-

zungen –, sondern auch zeitlich organisiert werden.“76 

Zeitliche Komplexität wird für »Lebensführung«, die nie anders als im Modus 

ihrer aktuellen Gegenwärtigkeit Sinn verarbeitet, besonders problemrelevant, 

wenn verschiedene Zukünfte eine Rolle zu spielen beginnen – im Folgenden 

Baecker (1999: 29): wenn also Erwartungen, Befürchtungen, Hoffnungen, Ver-

                                                           
74 Zeit in ihrer zentralen Bedeutung für Familie wurde bisher sozialpolitisch unterschätzt, aber: „Die 

Qualität des Zusammenlebens von Familien ist prinzipiell untrennbar verbunden mit den zeitli-
chen Ressourcen und Zeitbindungen ihrer Mitglieder“ (Bundesregierung der Bundesrepublik 
Deutschland 2005a: 207). 

75 Krause 1998; 2005: 172.  
76 Nassehi 1993; 2008: 323. 
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sprechungen als zusätzliche Rückkopplungsschleifen zwischen den Systemele-

menten wirksam werden und gegenwärtige Ereignisse als zukünftige Risiken re-

levant werden. Anders gesagt: 

„Alle Entscheidungen – ob biographische, organisatorische, das Eingehen 

bzw. Lösen von Liebesbeziehungen, wirtschaftliche oder politische Ent-

scheidungslagen – sehen sich vor das Problem gestellt, gegenüber einer 

unbekannt bleibenden Zukunft Zeit zu binden und eine Vorhersagbarkeit 

ihrer Handlungsgegenwarten zu leisten.“77 

Riskant sind Entscheidungen grundsätzlich deshalb, „weil sie – so oder so – 

jetzt gefällt werden müssen, ihre zurechenbaren Auswirkungen aber erst in der 

Zukunft erkennbar sein werden“ (Bora 1999: 78), von der keiner etwas wissen 

kann. Die zeitliche Komplexität der »Lebensführung« erklärt sich aber auch 

dadurch, dass Sinnsysteme sich selbstbeobachtende Systeme, und als solche mit 

ihrer eigenen Diskontinuität (Lebensführung ist nie abgeschlossen oder endgül-

tig, sondern immer nur in dem jeweilig aktuellen Moment »passend«) und dem 

zunehmenden Zwang zur Synchronisierung mit ihren jeweiligen Umwelten kon-

frontiert sind. Das Problem der zeitlichen Komplexität, d.h. der zunehmenden 

Vielzahl und Vielheit an zu arrangierenden Zeithorizonten in der Moderne 

(Rosa 2005), lösen Sinnsysteme durch die Beobachtung und das Arrangieren 

von »Prozess« und »Struktur« (durch Wiederholung von Prozessen als Rituale): 

also von Kommunikationsstrukturen, die sich gleichbleiben sollen (familiale 

Mahlzeitenmuster) bzw. Kommunikationsprozessen, die einen Anfang und auch 

ein Ende haben sollen (wenigstens solange die Kinder im Elternhaus mitwoh-

nen). Sinnsysteme (Paare, Geschwister, Familien, Individuen, Teams, Organisa-

tionen) haben jedenfalls zu regulieren, wann wie lange wie oft in verschiedenen 

Bereichen des Lebens mit wem über Ansprüche (Bedürfnisse, Erwartungen) und 

Zumutungen (Belastungen, Aufgaben) kommuniziert werden soll. Folgendes 

gilt sowohl für Individuen als auch für soziale Systeme: Jedes 

„ist für sich vor die Aufgabe gestellt, die für [es; JVW] optimale Eigen-

zeit zu finden und herzustellen; diese kann Kompromisscharakter besit-

zen. d.h. einen Mittelweg darstellen zwischen externen Zeitvorgaben und 

einem idealen Zeitmuster; sie kann aber auch in einer radikalen Ableh-

nung aller gesellschaftlich legitimierten Zeitnormen und einer alternati- 

  

                                                           
77 Ahrens 1997: 252. 
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ven eigenen Zeitgestaltung oder auch in einer vollständigen Anpassung 

an die von außen vorgegebenen Zeitraster bestehen.“78 

Nicht zuletzt steht Lebensführung zeittheoretisch vor der Herausforderung, die 

aktuelle Gegenwart sowohl mit Blick auf zukünftige Gegenwarten (was soll sich 

seitdem verändert haben?) als auch mit Rücksicht auf vergangene Gegenwarten 

(was hat sich seitdem verändert?) sinnhaft zu organisieren: 

„Der Person wird zugemutet, als Entscheider beobachtet zu werden und 

sich selbst, die eigene Vergangenheit, auch als Geschichte von Entschei- 

dungen zu beobachten, ohne daß der Rahmen, in dem die Entscheidungen 

als Entscheidungen auffallen, irgendwie verfügbar wäre.“79 

Ob Entscheidungen »passend« sind, wird erst im Nachhinein durch vergleichen-

de Beobachtungen 2. Ordnung klar: 

„Wie beobachtet werden kann [...], operiert man faktisch zuerst, um da-

nach erst zu verstehen, was gemacht worden ist. [...] Strenggenommen 

heißt Zukunft genau dies, nämlich daß der Sinn der Gegenwart erst als 

Vergangenheit einer Gegenwart begriffen werden kann, die sich im Mo-

ment in der Zukunft befindet.“80 

Erst im nachträglichen, d.h. zeitlich späteren Beobachten lassen sich Selektio-

nen und Entscheidungen »verstehen«, d.h. in das Gesamt der Lebensführung 

und des Lebenslaufes kohärent passend, integrieren. 

Soziale Komplexität durch »Mit wem und mit wem nicht« 

ordnen  

»Lebensführung« legt sich in der sozialen Dimension fest, wie das Individuum 

in Sozialität eingebunden ist bzw. wie weit diese Sozialität reichen soll: Wie 

wird mit sozialen Ereignissen oder Prozessen umgegangen, an welchen Bezie-

hungen wird sich orientiert/an welchen nicht, wer gehört dazu/wer nicht, mit 

wem gilt es, sich abzusprechen, mit wem nicht, wer entscheidet mit/wer nicht, 

wer erhält etwas/wer nicht und wem werden Verbindlichkeit, Verantwortung 

                                                           
78 Kasten 2001: 193. 
79 Lehmann 2002: 388. 
80 Esposito 2004: 98. 
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oder Protest zugerechnet, wem nicht? Welche Menschen werden bewundert? 

Welchen sozialen Gruppen fühlt man sich zugehörig? Wie organisiert sich das 

Individuum innerhalb seiner sozialen und gesellschaftlichen Kontexte? Nach 

welchen Prämissen organisiert es beziehungs- und rollenförmige Kommunikati-

on? Wie präsentiert sich ein Individuum seinen Mitmenschen? Wie tritt ein In-

dividuum mit anderen in Kontakt? Wie ist es mit seinen Mitmenschen ver-

netzt?
81

 Wie regelt die Kommunikation Distanz und Nähe? Wer erhält wann 

Sprecherrollen, wer soll nur informiert werden, und wer darf auch mitentschei-

den? Wer kann wann wie helfen? Welche Sozialsysteme übernehmen welche 

Funktionen oder lassen sich dafür gegebenenfalls ausdifferenzieren? Solche 

kontingenten Selbstfestlegungen gründen nicht zuletzt auf der Differenz von 

bisher bewährtem Umgang mit kommunikativ erreichbaren Personen (z.B. mit 

einzelnen Familienmitgliedern, strategisch oder ad hoc ausgewählten Kollegen, 

Freunden, Bekannten etc.) oder Organisationen und den Möglichkeiten für neue 

Kontakte, jeweils motiviert durch Interessenbildung, Karrierekalküle oder Sym-

pathie.  

Auf die Zunahme an Komplexität durch konkurrierende Sinnangebote wie 

Perspektiven, Rollen- oder Arbeitsteilungsmuster, Lebensentwürfe sowie durch 

Zahl und Arten möglichen Erlebens und Handelns (Habermas und Luhmann 

1971; 1990: 22) reagieren alle sozialen Systeme mit Binnen-, andererseits mit 

Ebenendifferenzierung, erstens mit Subsystembildung (Paarsystem, Geschwis-

tersystem, Eltern-Kind-System), zweitens mit Erwartungsdefinitionen (an die 

Familie, an die Kollegen), drittens mit Rollendefinitionen (betreffend Vater, 

Kind etc., vgl. Willke 1982; 2000: 84).
82

 In der sozialen Sinndimension geht es 

sodann um die Pluralität der Perspektiven, denn man kann allen Sinn daraufhin 

abfragen, ob andere Beobachter Ereignisse und Verläufe genauso erleben wie 

man selbst. Sozial ist permanent festzulegen und auszuhandeln, mit wem in 

welchen Rollenmustern, mit welchen wechselseitigen Erwartungen, in welcher 

sozialen Beziehung zueinander, mit welchen Nähe-Distanz-Annahmen usw. 

kommuniziert wird. Soziale Komplexität nimmt – gesellschaftstheoretisch gese-

hen – vor allem daher vehement zu, weil die traditionellen, fixen Bezüge des 

Koordinatensystems »Lebensführung« schrumpfen und sich seine  
  

                                                           
81 Moreno 1953; 1974: 29: „Die Individuen selbst und die Beziehungen zwischen ihnen müssen in 

das Studium sozialer Situationen miteinbezogen werden.“ 
82 Insbesondere bei Organisationen kommen weitere Ebenen hinzu wie Programme und Werte etc. 
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„Zugehörigkeit zu alternativlosen sozialen Aggregaten [wie Klassen, 

Schichten; JVW] zu einer Multiinklusion in verschiedene Teilsysteme 

gewandelt hat.“83  

Die Zunahme sozialer Komplexität bedeutet demnach die Zunahme der Kom-

plexität an performativ als auch inhaltlich auszugestaltenden Beziehungen und 

damit verbundenen Erwartungen (Erwartungswidersprüchen), komplexer wer-

denden Rollen-/Mensch-Definitionen (Rollenkonflikten oder -verschiebungen 

im Lebensverlauf) und dafür notwendigen Ressourcen (Information, Wissen, 

Beobachtungsnachtrag) und Leistungen (Beratung unter Laien/mit Experten), 

dies, obwohl frühere Muster und Modelle des Umgangs mit dieser Komplexität 

immer weniger verlässlich (zunehmende Differenzierung von Perspektiven) sind 

oder überhaupt nicht zur Verfügung stehen (etwa wenn ein Elternteil dauerhaft 

nicht im Alltag präsent ist). 

Sachliche Komplexität in »Wichtig und Unwichtig« gliedern 

»Lebensführung« muss sich immer auch in der sachlichen Dimension festlegen: 

Sie verläuft in Sequenzen von Kommunikationen und Intentionen, die Inhalte 

und Objekte, also Themen und Beiträge, zu ordnen versuchen. 

„Von Sachdimension soll die Rede sein im Hinblick auf alle Gegenstände 

sinnhafter Intention (in psychischen Systemen) oder Themen sinnhafter 

Kommunikation (in sozialen Systemen). Gegenstände oder Themen in 

diesem Sinne können auch Personen oder Personengruppen sein. Die 

Sachdimension wird dadurch konstituiert, dass der Sinn die Verweisungs-

struktur des Gemeinten zerlegt in ,dies‘ und ,anderes‘.“84 

D.h.: Welches Thema/welche Inhalte (auch: welche »Dinge«) sind zuerst – weil 

wichtiger als andere – kommunikativ zu behandeln, wie soll dies geschehen, 

welche Logiken und Regeln sind zu beachten, was braucht es dazu, was nicht? 

Und wiederum: wie wird dies kommuniziert bzw. kommunizierbar? Wer speist 

neue Themen ein? Zu welchem Thema spricht man am besten wen an? Sachli-

che Komplexität „betrifft die Vielzahl und Vielfalt der Elemente eines Systems, 

die selektiv aufeinander einwirken“ (Baecker 1999: 29, zuerst: Willke 1982; 

2000: 81). Man mag hier zur Veranschaulichung einen Vergleich ziehen zwi-

                                                           
83 Nassehi 1999: 98. 
84 Luhmann 1984: 114. 
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schen dem Leben auf dem dünn besiedelten Land mit eher weniger Kommuni-

kationsvolumen in überschaubaren sozialen Zusammenhängen und in einer 

dicht besiedelten Stadt mit einer hohen Dichte an Kommunikation, Themenviel-

falt und zunehmender Konkurrenz zwischen den Elementen. Sachliche Komple-

xität entsteht – wenn man hier Willke (1982; 2000: 81) folgt – dadurch, dass 

sich immer mehr Systeme entwickeln: die Geburt eines Lebewesens, die Bil-

dung einer Ehe, einer Gruppe, eines Vereins, eines Staates. Die damit verbunde-

ne Produktion von Themen, Symbolen, Sachen vermehrt die Wissensbestände, 

indem neue Einheiten sich ständig konstituieren. Die Zunahme an sachlicher 

Komplexität zwingt Sinnsysteme (soziale und psychische Systeme) dazu, ten-

denziell mehr und mehr zu definieren, nach je welcher Logik bestimmte Ereig-

nisse, Symbole, Themen, Kapitalsorten, Güter, Bedürfnisse als »Lebensthemen« 

(quasi alles, was funktional anschließbar ist) zusammengezogen werden (sol-

len), bzw. zu regeln, wie Wissen (Konzepte, Schemata), Ziele und Anforderun-

gen linearisiert und behandelt werden. Gleichermaßen geht es der Kommunika-

tion um die Ausstattung mit Gütern und Dingen, die für die Lebensführung als 

unabdingbar oder weniger notwendig beobachtet werden. Und selbstverständ-

lich beinhaltet dies Alltagsthemen: Wie und nach welchen Regeln werden die 

Tassen in den Küchenschrank geordnet, wie bügelt man eine Seidenbluse, wie 

organisiert man die im Haushalt anfallenden Arbeiten (vgl. subjekttheoretisch 

Kaufmann 1997; 1999)? Oder elaboriertere Themen wie die Frage, wie Verhal-

tensstandards (z.B. als »Vorbilder«) oder personal zurechenbare Kompetenzen 

intra- und intergenerational »weitergegeben«
85

 werden (vgl. McGoldrick et al. 

1990; 2009).  

Räumliche Komplexität über »Nah und Fern« ausrichten  

Ergänzend zu den von Willke eingeführten Dimensionen von Komplexität ist 

die Zunahme der räumlichen Komplexität von »Lebensführung« zu beachten. 

Auch sie ist – neben Familie, Emotionen, Interaktionen und ökologischer Um-

welt – ein weiterer von der Luhmann’schen Arbeit aus der Perspektive des Ge-

sellschaftstheoretikers zu wenig beachteter Punkt:  

„Fast unwirsch klingt es, wenn die soziologische Systemtheorie in der 

Fassung von Niklas Luhmann die Raumdimension auf einen Aspekt der 

                                                           
85 Systemtheoretisch präziser: Wie lassen sich Individuen dazu anregen, das Verhalten anderer zum 

Maßstab eigenen Verhaltens zu machen? 



278                                                    Konstruktion von »Lebensführung« 

Sachdimension des Sinns reduziert und feststellt, der Raum diene streng 

nach Kant dazu, Plausibilität dafür zu schaffen, daß Stellen nicht mehr-

fach besetzt werden können und liefere auf diese Art und Weise ein erstes 

und unverzichtbares Schema zur Ordnung und Anordnung von Objek-

ten.“86 

Die Kategorie »Raum« hat jedoch für die Lebensführung nicht nur ein anderes 

Gewicht, sondern das oben genannte Zitat macht zugleich die Problematizität, 

also das Problemhervorbringungspotential, von Raum deutlich, »wenn« nämlich 

die Kommunikation darauf hinweist, dass in einen Wohnraum nur für ein Kin-

derbett, aber nicht für zwei bzw. in einem Heim nicht für zweihundert, sondern 

nur für einhundertfünfzig Personen Platz ist, will man – zur präventiven Ver-

meidung von Dissens und Protest – üblicherweise akzeptierte Unterbringungs-

standards berücksichtigen. Wenn also eine Stelle im Raum nicht zweimal be-

setzt werden kann, so findet man hier mit der Kategorie »Raum« sogar eine der 

striktesten Arten und Weisen von Exklusion auf den Ebenen von »Interaktion« 

(Enge in Wohn- oder Arbeitsräumen, Separierung von Unerziehbaren), »Orga-

nisation« (Aussperrung von protestierenden Mitgliedern oder Abweichlern) und 

»Gesellschaft« (Grenzen von Nationalstaaten, Freihandelszonen, Elendsviertel). 

In »systemtheoretischer« Hinsicht ist die Dimension »Raum« integrierbar: 

„Eine Sinndimension ›Raum‹, die beispielsweise die die Wahrnehmung 

bestimmende Unterscheidung von Objekten und Stellen durch die soziale 

Leitunterscheidung von Ferne und Nähe ergänzt, ist leicht vorstellbar.“87 

Solange das »Raum«-Konzept von ontologischen Konnotationen wie etwa ei-

nem schlichten Territorialismus freigehalten werden kann, spricht daher viel da-

für und wenig dagegen, es für die Beschreibung der räumlichen Konditionierung 

von Lebensführung zu verwenden. Zur Kenntnis genommen werden kann im-

merhin für die heutige Lebensführung die plausible systemtheoretische Annah-

me, dass zunehmend „physische Räume durch soziale Räume überlagert wer-

den“ so Stichweh (2002: 6), der dies am Beispiel von Netzwerkkommunikation 

verdeutlicht. Eine solche zunehmende Überlagerung dürfte Konsequenzen für 

ambivalenztheoretische Überlegungen haben, »wie« sich die Lebensführung 

und die in ihr angelegten Inklusions- und Exklusionskombinationen in einigen 

Jahren grundlegend verändern könnten. Das kann hier aber nicht weiterverfolgt 

werden. 

                                                           
86 Baecker 2004: 217. 
87 Stichweh 2000: 187. 
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Neben der Zeit wird Lebensführung durch den sinnhaft erfahrenen und gestalte-

ten Raum strukturiert. Wie konstruiert Kommunikation Räume und Distanzen 

und platziert in ihnen Objekte wie Kinderbetten, Fabriken, Grünanlagen oder 

Leute und ihre Familien? Raum wird insbesondere für die »Lebensführung« re-

levant, wo es sich um räumlich gebundene Ressourcen handelt. Wie ist ein be-

stimmter räumlicher Kontext (Orte, Räume) erreichbar oder nicht? Wie behan-

delt Kommunikation den Aktionsradius einer Lebensführung und rechnet dies in 

die Differenz von Passivität (häusliche Orientierung) und Aktivität (außerhäus-

liche Orientierung) um? Wo soll bzw. kann dieses oder jenes geschehen, wie 

werden Distanzen oder Barrieren (Gebirgsriegel, Gleise oder Treppen) über-

brückt oder Wegeketten koordinierbar, wie wird Raum in Anspruch genommen, 

wie werden Menschen oder Objekte räumlich platziert – das reicht etwa von 

räumlicher Segregation von sozialen Brennpunkten über Wohnraumgrößen, die 

Konflikte mangels Rückzugsmöglichkeiten verwahrscheinlichen, bis hin zur 

Frage der Platzierung von Einrichtungsgegenständen im Wohnraum? Die zen-

trale Frage ist hier: Wie werden Räume, Orte und Distanzen für die Lebensfüh-

rung sinnhaft organisiert, d.h. als operativ relevante Räume gehandhabt?  

»Raum« versteht sich aus sozialwissenschaftlicher Sicht als sozial herge-

stellter Raum, andererseits dienen Elemente neurosensorisch »gegebener« phy-

sischer Widerstände wie Wände
88

 als notwendiges Element für die sinnhafte 

Wahrnehmung und soziale Konstruktion von Raum (vgl. Kühne 2006: 61, vgl. 

S. 175). Viele für »Lebensführung« relevante Räume in den Bereichen für 

Wohnen, Arbeiten, Erholen, Versorgen, Bilden und Freizeitgestaltung (Spiel-

plätze, Sportarenen) sind räumlich und funktional zumeist getrennt – monofunk-

tional – entworfen (vgl. Ruppert und Schaffer 1969). Damit steigt die Komple-

xität von sozial konstruierten Raumordnungen (Vielfalt und Vielheit von Räu-

men, Wechselwirkungen und Übergänge zwischen Raumkonzepten wie etwa an 

der Schnittstelle öffentlicher/privater Raum). Raumerleben und Raumerinnerun-

gen: Wie erlebt das Individuum das »Hier« im Vergleich zu dem »Dort«?; Ex-

ploration: Wie kommt man dahin, und, vor allem: wieder weg?; und Reflexion: 

Wie wird über Raum disponiert, wie wird er belegt, eingeteilt und vergeben?, 

der räumlichen Diskontinuitäten in der »Lebensführung« werden immer wichti-

ger. Räumliche Distanzen mögen dank technologischer Innovationen schwin-

den: Es gibt unterschiedliche Mittel und Wege aus unterschiedlichen Richtun-

gen, sich Stellen im Raum zu nähern oder Distanz zu ihnen aufzunehmen. Nicht 

zuletzt lassen sich Wahrnehmung und Bedeutungszuschreibungen von Raum 

nicht als invariant oder statisch auffassen, sondern unterliegen a) einem Wandel 

                                                           
88 Deswegen geht es eben wortwörtlich nicht mit dem Kopf durch die Wand (vgl. Fuchs 2003b: 60). 
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auf der Zeitachse, also etwa im Lebensverlauf (für Kinder sind Räume Spiel-

räume, für Erwachsene eher Funktionsräume), und bleiben b) vom physischen 

Zustand des vom psychischen System bewohnten Körpers koabhängig: Für ein 

Individuum mit physischen Beeinträchtigungen kann das Bewältigen von physi-

schem Raum zu einem alltäglichen Kraftakt werden, und zu klären wäre immer, 

inwiefern sich andere Möglichkeiten der Raumordnung beobachten ließen. 

Auch das andauernde Erleben von Enge (als unfreiwilligem Verlust räumlicher 

bzw. körperlicher Distanz) in überfüllten Wohnquartieren kann zur Entstehung 

oder Verstärkung von Inklusions- und Exklusionsproblemen beitragen, insofern 

der »Rückzug ins Private« notwendige Voraussetzung für erneute vom Sozialen 

erholte Selbstinklusion ist. Weil Räume (als physisch erzwungene Barrieren) die 

Möglichkeit zum Kommunikationsabbruch mitführen, erfüllen sie eine unver-

zichtbare soziale Funktion: Man kann den jeweiligen Raum verlassen und muss 

nun nicht mehr kommunizieren. Ressourcentheoretisch betrachtet, kommt dem 

Raum daher eine sehr relevante Coping- und Schutzfunktion zu: Jetzt kann man 

sich vor Kommunikation, vor zu viel – vielleicht zuerst noch angenehmer – Ge-

sellschaft und ihren in Zumutungen umschlagenden Ansprüchen schützen.  

Es ist selbstverständlich nach all dem Gesagten verkehrt, das systemrelative 

Phänomen Komplexität allein mit Problembezügen zu assoziieren. Die grund-

sätzliche kognitive Ambivalenz von »Lebensführung« zeigt sich auch hier wie-

der exemplarisch. Die Organisierung von Komplexität ist  

„mit einem Zwang zur Selektion verbunden, weil nicht mehr alle Ele-

mente in einem System mit allen Elementen desselben Systems mitei-

nander in Beziehung gesetzt werden können.“89 

Diesen Zwangssachverhalt versucht man allgemein auszudrücken, wenn man 

sagt, dass ein Mensch sein Leben leben muss. Andererseits ist der unausweichli-

che Umgang mit Komplexität in ihren Dimensionen nicht nur als Zwang zu ver-

stehen, sondern auch als evolutionäre Chance, Anschlussfähigkeit zu entwickeln 

und zu halten, denn  

„Komplexitätsreduktion ist [...] keine Abwehrstrategie gegen eine irgend-

wie bedrohliche Umwelt, sondern primär eine Strategie des Umgangs des 

Systems mit sich selbst.“90 

  

                                                           
89 Czerwick 2008: 42. 
90 Luhmann 1984: 250. 
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Lebensführung impliziert die Organisation von Systemkomplexität und Kopp-

lungskomplexität. Komplexität wird immer schon organisiert von lebenden 

Humansystemen. Freilich sind stets unterschiedliche Niveaus zu berücksichti-

gen: Die bewusste Entscheidung für einen bestimmten Lebenspartner ist eine 

qualitativ andere Frage als die, wohin man in den Urlaub fährt. Die heutige sich 

funktional ausdifferenzierende Gesellschaft jedenfalls zeichnet das Problem je-

der »Lebensführung« durch die Form ihrer Existenz selbst vor: Arten von Kom-

plexitäten, die man auf je individuelle Weise kontingent und selektiv zu ordnen 

und zu organisieren hat. 

Weitere Ordnungsfaktoren von Komplexität  

Die Steigerung der Komplexität in den oben genannten Dimensionen der Le-

bensführung korrespondiert 1) mit der „funktionalen Differenzierung“ der Le-

bensführung (so auch Voß 1991) bzw. 2) mit der Zunahme der Binnendifferen-

zierung der gesellschaftlichen Teilsysteme (etwa in Leistungs- und Publikums-

rollen, vgl. Luhmann 1997; 1998) und 3) mit der Veränderung der Ansprüche 

und der zunehmenden Abhängigkeit der Ressourcen von Individuen und Fami-

lien von gesellschaftlichen Teilsystemen (vgl. Bommes und Scherr 2000, pas-

sim) und 4) mit technischen Entwicklungen: 

 »Funktionale Differenzierung der Lebensführung« bezeichnet den Umstand, 

dass die heutige Gesellschaft sich in gesellschaftliche Teilsysteme mit unter-

schiedlichen Kennzeichen ausdifferenziert hat, an deren Teilnahme sich Indivi-

duen und Familien unausweichlich gebunden sehen (dies betrifft etwa das Ge-

sundheitssystem, Erziehung/Bildung, Recht etc.). Ein Leben führen zu können 

heißt, Zugang zu diesen gesellschaftlichen Teilsystemen und zu Organisationen 

zu haben, an Kommunikation beteiligt zu sein, allgemein: als Person relevant zu 

sein. Lebensführung bezieht ihre je benötigten Ressourcen zur Erfüllung von  

biopsychosozialen Funktionserfordernissen aus der kommunikativen Adressie-

rung und Inklusion des Menschen (bzw. seines psychischen Systems) als Person 

in gesellschaftliche Teilsysteme wie Funktionssysteme, Organisationen und 

Familie.  

»Binnendifferenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme« weist hin auf 

die zunehmende interne Differenzierung der Teilsysteme der Gesellschaft. Z.B. 

haben sich verschiedene Arbeitsmärkte im Wirtschaftssystem ausdifferenziert, 

an denen „sich die Organisationen in ganz verschiedenen Funktionsbereichen 

bei der Suche nach inklusionsfähigen Individuen“ orientieren (Bommes und Ta-
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cke 2001: 76). Das Erziehungssystem bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten und Schulformen, das deutsche Aus-

bildungssystem etwa kennt 344 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe (Bun-

desinstitut für Berufsbildung (BIBB); Stand Dezember 2012) und für das Sys-

tem Familie werden neuerdings sogar bis zu „100 unterschiedliche Fami-

lientypen“ (Fuhs 2007: 26) beobachtet.  

»Lebensführung« als Differenz von Funktionswirklichkeit (Ist-Wert) und 

Funktionsmöglichkeit (Soll-Wert) benötigt Ressourcen und Kapitalien. Funktio-

nalität ist offensichtlich ein Steigerungssachverhalt, insofern spezifische Ereig-

nisse, Prozesse, Strukturen und Zustände mehr oder weniger zur Selbstorganisa-

tion der biopsychosozialen Systeme des Individuums beitragen können. Dabei 

gilt, dass der Funktionsgrad der Lebensführung eines Individuums nicht voll-

ständig erfasst werden kann, bezöge man sich nur auf die Einzelsysteme.  »Res-

sourcen der Lebensführung« sind all die Ereignisse und Zustände, die die als 

Ambivalenz wahrgenommene Differenz zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit 

von »Lebensführung« eines Individuums hinsichtlich der Verwirklichung von 

Möglichkeiten beeinflussen, wobei die Antwort auf die Frage, wer dies beo-

bachtet, immer lautet: die Kommunikation. 

Das – im Normalfall – multiinkludierte Individuum realisiert Ressourcen so-

zial über Ansprüche (z.B. Liebe oder Krankenfürsorge), die es an gesellschaftli-

chen Teilsysteme erhebt und gegebenenfalls wie auch immer – z.B. via Macht, 

Wissen, Geld, Recht, Protest, gewaltförmige Kommunikation – durchsetzt. So-

ziale Ansprüche auf ein besseres Leben, z.B. ein standesgemäßeres in schich-

tendifferenzierter Gesellschaft, gab es freilich schon immer, wenn man so sagen 

darf. Neu ist nur die Weise ihrer Produktion und inflationären Ausbreitung in 

der heutigen unter dem Primat funktionaler Differenzierung stehenden Gesell-

schaft. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft in gesellschaftliche Teilsysteme 

wie Massenmedien und Politik macht nämlich jederzeit für jedermann be-

obachtbar und diskutierbar, ob und wie Inklusionspraxis und Inklusionsansprü-

che divergieren und bewirkt, dass die Zahl dieser Ansprüche wie von selbst in 

die Höhe geht. 

Gesellschaftliche Teilsysteme setzen dieser »Anspruchsinflation« nicht nur 

nichts entgegen, sondern sie operieren in toto nach eigenen Systemrationalitäten 

(Luhmann 1983) bzw. Leitunterscheidungen:  
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„Deren binäre Codes verfügen über keine Stopregeln und animieren im 

Gegenteil gerade dazu, eine immer weitergehende Perfektionierung der 

teilsystemischen Leistungen für wünschenswert zu halten und zu verlan-

gen.“91 

Die Inflation an Ansprüchen an die gesellschaftlichen Teilsysteme (etwa an Er-

nährung, Wohnungsausstattung, Kindererziehung, Therapie etc.) führt zu einer 

steigenden Nichtberücksichtigung von Personen, die sich nicht systemrational 

verhalten. Luhmann erwähnt die Analyse der Krankenrolle von Parsons, in der 

es heißt:  

„Bedingung der Institutionalisierung der Krankenrolle sei, daß der Kran-

ke seine Situation als unerfreulich definiere und die Verpflichtung (!) 

übernehme, zu wünschen, daß es ihm besser gehe“.92  

Die Inklusionsansprüche steigen – sich wechselseitig hochziehend – auf beiden 

Seiten der Differenz von Individuum und Gesellschaft an: Auch auf der Seite 

der gesellschaftlichen Teilsysteme vollzieht sich eine Anspruchsinflation, und 

zwar die der wachsenden Ansprüche an die Systemkompatibilität des Verhaltens 

und der Merkmale der jeweiligen Person, die darauf wiederum mit steigenden 

Leistungsansprüchen an sich selbst reagiert oder aber durch Wahrnehmung der 

»Exit«-Option (Stichweh 2005: 22ff.) aus dem Zirkel austritt (etwa Nichtwäh-

len, Austritt aus der Kirche, Kaufzurückhaltung etc.). Es lässt sich inmitten die-

ser Gemengelage von Inklusionsansprüchen und Zumutungen unterschiedlich 

differenzierter gesellschaftlicher Teilsysteme allenthalben eine neuartige Syn-

these von Freiheit (als Konsument, Wähler oder als erwachsenes Familienmit-

glied) und Abhängigkeit (Lohnabhängigkeit, Erziehungsabhängigkeit, Abhän-

gigkeit von Krankenfürsorge) der »Lebensführung« von praktisch unersetzbar
93

 

gewordenen gesellschaftlichen Teilsystemen konstatieren:
 
 

„Unersetzbar sind Teilsysteme dann, wenn in der Gesellschaft keine 

Kommunikation funktional vergleichbarer Problemstellungen und Lö-

sungsformen mehr gelingt, die substitutiv an ihre Stelle treten können.“94 

                                                           
91 Schimank 2006: 258. 
92 Luhmann 1983: 44.  
93 Man stellt sich z.B. keine Kuh in die Garage, weil man morgens ein Glas Milch trinken möchte, 

wie immer man den damit angesprochenen gesellschaftsweiten Übergang von Subsistenz- zu 
Marktwirtschaft bewertet. 

94 Bommes und Scherr 2000; 2012: 136. 
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Richtig ist, dass die Ausdifferenzierung in gesellschaftliche Teilsysteme als 

„keineswegs notwendiges Ergebnis der historischen Entwicklung“ (Bommes 

und Scherr 2000; 2012: 136) zu betrachten ist. Dies widerspräche auch den 

Grundannahmen der hier zugrundeliegenden Theorie, die Alternativlosigkeit 

sinnphänomenologisch begründet ausschließt. Mit anderen Worten formuliert: 

Der Hinweis auf die Alternativlosigkeit der gesellschaftlichen Teilsysteme kann 

nicht zugleich als Grund für die Alternativlosigkeit dieser These herhalten. 

Technische Entwicklungen führen zu einer zunehmenden „Durchdringung 

der Arbeitswelt, aber auch aller anderen Lebensbereiche mit Technik und tech-

nischen Neuerungen“ (Geißler und Meyer 1992; 2006: 279). Zwar sind techni-

sche Systeme »trivial« operierende Systeme“ (Willke 1982; 2000: 39), da sie 

keine Fähigkeit der Selbstorganisation und Selbststeuerung aufweisen (z.B. Ma-

schinen), doch damit ist ja nicht zugleich gesagt, dass auch ihr Gebrauch und ih-

re, Kognition und Haptik koordinierende, Verwendung trivial ist. Sicherlich 

wird jeder noch den Ein- und Ausschaltknopf finden, aber weit mehr Fähigkei-

ten setzt das Nutzenkönnen der gesamten Bandbreite der technischen Möglich-

keiten voraus. Man denke nur an die immer anspruchsvoller werdende Ausrüs-

tung im Haushalt mit Geräten (Herden, Geschirrspülmaschinen, PC; Radios, Te-

lefonen, Fernsehern, Videoanlagen, Navigationsgeräten), die sachgerecht 

bedient und gewartet werden müssen. Zeitsynchronisation erzwingt es, inner-

halb einer sozial verträglichen Zeit Kalender auf zwei verschiedenen Handys 

bzw. Smartphones zur Synchronisation von Ereignissen so einzurichten, wie es 

etwa bei berufstätigen Elternteilen nötig sein kann, damit sie die Kinderbetreu-

ung prospektiv organisieren können. »Lebensführung« hängt, das soll hier nur 

exemplarisch deutlich gemacht werden, zunehmend mehr ab von dem Ausmaß 

der Beherrschbarkeit der damit verbundenen technischen Prozesse (z.B. begin-

nend mit den alltäglichen Grundtechniken der Nahrungsmittelzubereitung, der 

Haushaltsführung via Buchführung, der Reinigung und Pflege von Sachen aller 

Art) und der Vorhersagbarkeit der Ergebnisse. Die Reparatur eines gebrauchten 

Autos kann eine durchaus knifflige, die Umsetzung von Ernährungskonzepten, 

die über das bloße Befüllen von Töpfen und Erhitzen ihres Inhalts hinausgehen, 

eine kognitiv wie haptisch herausforderungsvolle Angelegenheit werden. Es 

dürfte unstrittig sein, dass diesbezüglich zu erlernende Fähigkeiten des Um-

gangs mit der technischen Entwicklung des Alltags zentral von sozial absichts-

voll herbeigeführten, d.h. von sozialisatorisch mitlaufenden Möglichkeiten des 

Erwerbs dazugehörigen Wissens und von der Teilnahme an informalen Lern-

möglichkeiten bzw. etwa von Leistungen der Familie und vom Inklusions- und 

Exklusionsregime anderer gesellschaftlicher Teilsysteme wie des Erziehungs- 

und Politiksystems des Wohlfahrtsstaates abhängen. 



 

 

7. Lebensführung – die »Außenseite« 

„Das heutige Individuum muss sein Leben selbst führen,  

kann dies aber nicht allein .“1 

Einführung 

eben, so wurde oben gesagt, lässt sich als autogene Herstellung von An-

schlussmöglichkeiten durch ein unterscheidungsfähiges System formali-

sieren. Dies kann jetzt systemtheoretisch weiter präzisiert werden: Le-

bensführung bezeichnet systemtheoretisch – in einer näher am Individuum ori-

entierten Systemreferenz – das Gesamte der biopsychosozialen Selbstselektio-

nen eines Individuums (insofern mit prinzipiell unendlicher Zahl von Elemen-

ten) in ihrer doppelten sozialen Konstitutivität: Erstens findet die biopsychische 

Autopoiesis des Individuums immer im Sozialen situiert statt bzw. wird durch 

das Soziale sinnhaft konfundiert, zweitens sind Beobachtungen sozial situierter 

Beobachter immer kontingente Beobachtungen von Beobachtern, die also gera-

de so (und nicht anders oder anderes) beobachten.  

Zeittheoretisch handelt es sich um einen je aktuellen Zustand (synchron) als 

sozial, sachlich und zeitlich zu vereinbarende Gleichzeitigkeit von biopsychi-

schen Ereignissen, Empfindungen, Bedürfnissen, Erwartungen und Ansprüchen 

im Sinne einer Momentaufnahme, die kommunikativ nur sehr selektiv und hy-

pothetisch, z.B. als Reduktion auf »Lebenssituation« bzw. eher gesellschafts-

theoretisch als »Lebenslage«, behandelbar ist. Oder es kann sich zeittheoretisch 

(diachron) um den bisherigen Verlauf der biopsychosozialen Autopoiesis han-

deln, wobei dieser Lebensverlauf kommunikativ ebenfalls nur sehr selektiv be-

handelt werden kann, selbstreferenziell etwa als „Lebensgeschichte“, die „Wie 

kam es dazu?“-Fragen und „Ich erkläre mir das so…“-Antworten verflicht (vgl. 

Küsters 2006, passim, Griese und Griesehop 2007) oder als „Biografie“ 

(Schimank 2002: 221ff.) eine unvorhersehbare Kette von eher zufälligen Ereig-

nissen (die Geburt eines Kindes), die stets nur sinnförmig auftauchen, zu etwas 

als Ganzes Behandelbarem organisiert (vgl. Krause 1998; 2005: 113). Niemals 

                                                           
1 Das Eigenzitat spiegelt eine Grundidee dieser Theorie der Lebensführung wieder. 

L 
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lassen sich alle System-Umwelt-Bezüge mitsamt ihren Ereignissen und Wech-

selwirkungen (Erlebnissen und Handlungen) beobachten, und für den Fall, dass 

auch noch dieser Umstand mitbeobachtet wird, mag in Sinnsystemen – siehe 

oben – Hyperkomplexität (vgl. auch Fuchs 1992: 32) entstehen. Selbstreferenzi-

elle Beschreibungen von Lebensverläufen als »Biografie« oder »Lebensge-

schichte« implizieren zudem ihre eigene Bewertung, das heißt das Beobachten 

von System-Umwelt-Beziehungen daraufhin, inwieweit sie dem eigenen bio-

psychischen Wohlbefinden zuträglich sind/waren.  

Die äquivalentlose Funktion von Lebensführung aus Sicht des Individuums 

ist die Aufrechterhaltung seiner biopsychosozial prozessierenden Autopoiesis, 

traditionell gesagt: ist es, sein Überleben zu sichern. Das dürfte schon zu Urzei-

ten nicht viel anders gewesen sein, wenn Homo sapiens hungrig und, nach heu-

tigen Maßstäben, verdreckt aus der Höhle trat. In der heutigen Gesellschafts-

form kommt jedoch entscheidend hinzu, dass die mit »Lebensführung« verbun-

denen Ansprüche je einzigartiger Individuen auf eine historisch neuartige Weise 

mehr und mehr an Organisationen adressiert werden müssen (Luhmann 1993: 

253), weil die für Lebensführung erforderlichen Ressourcen zunehmend organi-

sationsförmig erbracht werden: An Nahrungsmittel kommt man nur noch gegen 

Zahlungen an der Kasse im Supermarkt, an über den eigenen Lebensraum hin-

ausreichende Informationen nur über den Zugang zu Massenmedien und Inter-

net. Lebensführung verweist insofern immer auf den Prozess der Aufrechterhal-

tung der sinnhaft organisierten biopsychischen Autopoiesis eines Individuums 

und der dementsprechenden teilgesellschaftlichen Kommunikations- bzw. Teil-

nahmechancen bezüglich der gesellschaftlichen Teilsysteme der unter dem Pri-

mat funktionaler Differenzierung stehendenden Gesellschaft. Damit wird die so-

ziologische Frage virulent (zuerst Parsons 1969), auf welche Weise die Teil-

nahme von Individuen an der Kommunikation lebensführungsrelevanter sozialer 

Systeme beschrieben und analysiert werden kann, denn 

„Individuen sind nicht [...] selbstverständlich Teil sozialer Systeme, son-

dern sie können an diesen nur teilnehmen, wenn sie ihre je spezifischen 

Teilnahmebedingungen erfüllen.“2 

  

                                                           
2 Bommes und Scherr 2000; 2012: 114. 
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Lebensführung über »Inklusion/Exklusion« erfassen 

Lebensführung lässt sich allgemein als soziale Interpretation der Inanspruch-

nahme sozialer Systeme der Gesellschaft durch einen Menschen (vgl. Luhmann 

1984: 286, 294) – und vice versa – lesen. Um die soziale bzw. gesellschaftliche 

Dimension von Lebensführung und ihre Risikolagen dezidiert in den Blick zu 

bekommen, wird im Folgenden der oben genannte Begriff von »Lebensfüh-

rung« in eine soziologische Fassung gebracht, ohne dass zugleich die psy-

chische Seite von Lebensführung – systemtheoretisch – unberücksichtigt gelas-

sen würde. Es ist gerade das Kopplungsverhältnis von Individuum und Gesell-

schaft, das hier in vielfältiger Weise infrage gestellt wird. Instruktiv wird dieses 

relationierende Vorgehen z.B. anhand der These, dass die zunehmende Unüber-

sichtlichkeit sozialer Konstellationen und Komplexität von Erwartungen im 

mehr als zufälligen Zusammenhang mit der inflationären Verbreitung psychi-

scher Krankheitsbilder wie Depressionen und Angststörungen steht (vgl. Ehren-

berg 1998; 2008: 18ff.). Schleiffer verweist darauf, dass es bei der Depression 

als Problemlöseversuch „so gut wie immer darum geht, wie ein psychisches 

System in und durch Kommunikation adressiert wird“. Die sozialen, psychi-

schen und psychologisch bekannten Risikofaktoren für Depressionen würden 

insofern eine Gefährdung der Adressenbildung anzeigen (2012a: 186). An die-

ser Stelle sei erinnert an den Aufweis der engen Beziehung zwischen sozialer 

Isolation und ihren psychischen, bis zum Selbstmord reichenden Folgen (vgl. 

seitdem vielfach bestätigt Durkheim 1897; 1983, Coleman 1982; 1986: 185)
3
 

oder an die Untersuchung „Die Arbeitslosen von Marienthal“, die nach eigener 

Beschreibung ein Bild von der „psychologischen Situation eines arbeitslosen 

Ortes“ (Jahoda et al. 1933; 1975: 9) zu geben versucht und somit das wechsel-

seitig sich verstärkende Verhältnis von gesellschaftlich verursachten und psy-

chischen Problemlagen empirisch erforscht (ebenso Elias und Scotson 1965; 

2006).  

Als Basis für soziologische Erklärungen für Lebensführung in der modernen, 

also primär funktional differenzierten Gesellschaft dient sich die facettenreich 

ausdifferenzierte Theoriefigur von Inklusion und Exklusion an (Luhmann 1977: 

234ff., Stichweh 1988, Luhmann 1995c; 2005, Bommes und Scherr 1996, Luh-

mann 1997; 1998: 618ff., Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998, Kleve 

1999; 2007, Hillebrandt 1999, Bommes und Scherr 2000; 2012, Lehmann 2002, 

                                                           
3 Man wäre indes soziologisch falsch beraten, wenn man höhere oder niedrigere Suizidraten nach 

dem Schema »besser/schlechter« beurteilte (vgl. Elias und Scotson 1965; 2006: 275). Die Suizid-
raten sänken seit vielen Jahren vornehmlich deshalb, weil, so Hegerl, Depressionen als Hauptaus-
löser heute besser erkannt und behandelt würden (vgl. Spiegel Online 2004b).  



288                            Lebensführung – die »Außenseite« 

 

Merten und Scherr 2004, Bohn und Hahn 2006, Farzin 2006, Wagner 2006, 

Burzan et al. 2008, Raphael und Uerlings 2008, Stichweh und Windolf 2009). 

Diese von Luhmann in Weiterentwicklung von Überlegungen von Parsons und 

Marshall ausgearbeitete These (vgl. Stichweh 1988: 261) findet kommunikati-

ons-, rollentheoretische (vgl. Stichweh 2009b: 363) und akteurstheoretische 

Auslegungen (vgl. Burzan et al. 2008). Hier aber ist nicht der richtige Platz da-

für, theoretische Grenzlinien nachzuzeichnen. Auch kann hier aus Platzgründen 

keine kritische Diskussion der Theoriefiguren der soziologischen Systemtheorie 

stattfinden. Vielmehr sollen – wie bisher – in dieser Arbeit die gegenwärtig ver-

fügbaren Wissensbestände, selektiv bezogen auf die hier gestellten Forschungs-

fragen, integriert und gegebenenfalls modifiziert werden. Konsekutiv wird sich 

zeigen, wie ertragreich bestimmte Beobachtungen von einer hier ansatzweise 

entwickelbaren Theorie der Lebensführung aufgegriffen werden können.  

Das Konstrukt Lebensführung erlaubt es, das Prozessieren polykontextural 

gekoppelter Selektionen von Inklusion/Exklusion den Menschen, Personen, 

Leute, d.h. den Individuen (z.B. Selbstselektion) als auch der Gesellschaft 

(Fremdselektion) zuzurechnen. Lebensführung stellt sich dar als das sachliche, 

zeitliche und räumliche Arrangieren von Inklusions- und Exklusionschancen 

und ihre Realisierung in Bezug auf bestimmte soziale bzw. gesellschaftliche 

Teilsysteme mit dem Ziel, die biologisch-psychische und soziale Funktionalität 

des jeweiligen Individuums (wieder)herzustellen, sprich sein Überleben zu si-

chern. Das sinnregulierte, also an der Ambivalenz von Aktualität und Möglich-

keit orientierte selektive Handhaben der Unterscheidung von Inklusion und Ex-

klusion und ihrer materialen und symbolischen Effekte für die Aufrechterhal-

tung der individuellen biopsychischen Autopoiesis rückt damit in die Position 

einer Metakompetenz für Lebensführung ein.  

Was für die Lebensführung als unabkömmlich gilt, steht nicht per se fest, 

sondern ist »Gegenstand« von teilsystemisch institutionalisierten Kommunikati-

onen (Politik, Wissenschaft, Öffentlichkeit, Wirtschaft etc.), die die schiere 

Vielfalt von Beobachtungsperspektiven nur systemrational abarbeiten und Krite-

rien festlegen, an welche Gegenwart systemintern einerseits angeschlossen wer-

den kann und andererseits welche Themen oder Möglichkeiten des Beobachtens 

und Entscheidens auszuschließen sind. Auf welche Ressourcen, Kapitalien und 

gesellschaftlichen Zugänge Individuen und Familien für die Realisierung einer 

subjektiv erträglichen wie sozial akzeptierten Lebensführung angewiesen sind 

(siehe etwa die Bestimmung eines »Warenkorbs«, der all das enthält, was es 

zum Leben braucht),
4
 wird – gleichzeitig – in der Öffentlichkeit diskutiert, in 

                                                           
4 Der niemals ein »universaler Warenkorb« sein kann, da sich Lebensführungsstandards weltregio-

nal sehr unterscheiden und der Nahrungsmittel, aber keine »Beziehungen« an sich enthalten kann. 
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den Massenmedien skandalisiert, in der Wissenschaft erforscht, durch die Wirt-

schaft monetarisiert, in der Politik entschieden, durch das Recht als Anspruch 

per Gesetz rechtsfähig gemacht und schließlich durch Organisationen kommu-

niziert bzw. verteilt.  

Elementar ist die Differenz von Inklusion und Exklusion und die damit zu 

verbindende Analyse von Inklusions-Exklusions-Kombinationen, weil erstens 

der Mensch als »integrierte Ganzheit« in der Kommunikation primär funktional 

differenzierter Gesellschaft nicht (mehr) vorkommt, sondern nur als „Dividu-

um“ (Fuchs 1992: 204), das sich „als System eigener Art in der Umwelt der Ge-

sellschaft“ (Luhmann 1993: 158) reproduzieren muss. Elementar ist die Diffe-

renz von Inklusion und Exklusion für die Lebensführung auch deshalb, weil 

zweitens 

„der Begriff der Inklusion die Einbeziehung der Gesamtbevölkerung in 

die Leistungen der einzelnen gesellschaftlichen Teilsysteme (meint). Er 

betrifft einerseits Zugang zu diesen Leistungen, andererseits Abhängig-

keit der individuellen Lebensführung von ihnen.“5 

Entscheidend kommt drittens noch dazu, dass Soziale Arbeit nach Bommes und 

Scherr (2000; 2012: 188ff.) als Form gesellschaftlicher Organisation von Hilfe 

betrachtet werden kann,  

„die Hilfebedürftigkeit als eine Lage von Individuen beobachtet, in der 

sie wiederkehrend von Exklusionen betroffen sind.“6  

Mit dem Konzept von »Inklusion und Exklusion« können viertens konkret die 

Teilnahmemodi und Mitgliedschaftsbedingungen bezüglich sozialer Systeme 

und Organisationen analysiert werden, die Lebensführung als Arrangement von 

Inklusions- und Exklusionskombinationen ermöglichen oder erschweren. Öf-

fentliche und kommunale Haushalte und Organisationen treffen laufend Ent-

scheidungen über die Zuweisung von Ressourcen, Kapitalien und Zugangschan-

cen, die Weichenstellungen für die Lebensführungschancen von betroffenen In-

dividuen bedeuten.  

Die polykontexturale Lebensführung des multi- und partialinkludierten Indi-

viduums richtet sich – nolens volens – an den Codes der einzelnen monofunkti-

onalen gesellschaftlichen Teilsysteme aus. Daher zeigt sich Lebensführung in 

ihren gesellschaftlichen Bezügen als je aktuelles Prozessieren aktueller und 

                                                           
5 Luhmann 1981b: 25. 
6 Bommes und Scherr 2000: 131f. 
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möglicher Inklusions- und Exklusionskombinationen eines Individuums bezüg-

lich der gesellschaftlichen Teilsysteme wie Familie (vgl. Luhmann 1982; 1999: 

14ff., die zugleich eine sehr relevante Sonderrolle einnimmt), Erziehung, Kunst, 

Massenmedien, Politik, Recht, Wirtschaft, Religion, Gesundheitssystem und 

Sport usw. – anders gesagt, sie zeigt sich als eigensinniges Arrangement von 

Abhängigkeiten, Zumutungen, Zwängen und Freiheiten, aber auch als eigensin-

niges Arrangement von Zugehörigkeiten, Mitgliedschaften, Leistungen, Bedürf-

nisbefriedigungen, Gratifikationen und anderen Anerkennungsformen. Inklusion 

bedeute, so Burzan et. al., sowohl den Vollzug von Gesellschaft durch die funk-

tional differenzierten Teilsysteme mitsamt ihren Leistungen und Restriktionen 

für die Lebensführung durch das entsprechend motivierte Individuum selbst so-

wie auch die gesellschaftliche Prägung des Individuums durch die funktional 

differenzierten Teilsysteme (vgl. 2008: 7). Die Theoriefigur »Inklusion und Ex-

klusion« nimmt die Differenz von Individuum (psychischem System) und Ge-

sellschaft (sozialen Systemen) theoretisch ernst. Sie kann diese Ambivalenz 

durch die These einer Individuum und Gesellschaft gleichsam vernähenden In-

klusions- und Exklusionsindividualität in sich aufnehmen und prüfen, d.h. auf 

Funktionalität und Verträglichkeit hin untersuchen. 

Durch die diachrone Beobachtung von Lebensführung als »Lebensverlauf« – 

genauer: als Beobachten von Inklusions- und Exklusionsereignissen und ihren 

Effekten auf der Zeitachse – steht in Aussicht, neue Rückschlüsse auf solche 

Probleme der Lebensführung in der unter dem Primat funktionaler Differen-

zierung stehenden Gesellschaft zu bekommen, die Soziale Arbeit als gesell-

schaftlich organisierte Bearbeitung von spezifischen Problemen der Lebensfüh-

rung nach sich ziehen bzw. erforderlich machen. Zum besseren Verständnis sei 

noch einmal die soziologische Ausgangsfragestellung angeführt (vgl. ausführ-

lich Scherr 2004b): 

„Für eine Theorie der Sozialen Arbeit, die dazu beiträgt, begründete Ent-

scheidungen über das Vorliegen und Nicht-Vorliegen von Hilfebedürf-

tigkeit zu treffen, stellt eine Theorie der Lebensführung in der funktional 

differenzierten Gesellschaft ein entscheidendes Desiderat dar. Denn nur 

eine solche Theorie, die in der Lage ist zu klären, in welchen Fällen res-

pektive unter welchen Bedingungen welche Exklusionen und Inklusionen 

zu solchen Problemen der Lebensführung von Individuen, Familien und 

sozialen Gruppen führen, für deren Bewältigung diese auf beruflich er-

brachte Hilfen angewiesen (bzw. für deren Bewältigung solche Hilfen tat-

sächlich hilfreich) sind, kann eigenständige Aussagen darüber treffen, 

wann Soziale Arbeit erforderlich ist oder nicht. Dazu hat eine Theorie der 

Lebensführung zu klären, auf welche Leistungen der gesellschaftlichen  
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Teilsysteme Individuen zur Realisierung einer subjektiv anstrebenswer-

ten oder zumindest erträglichen sowie sozial akzeptierten Lebensführung 

angewiesen sind.“ 7  

Die Scherr’sche These lautet, dass eine »subjektiv anstrebenswerte und sozial 

akzeptierte« Lebensführung in ihrem zeitlichen Verlauf mit den Zugangsbedin-

gungen und den Bedingungen der Leistungsgewährung gesellschaftlicher Teil-

systeme in einem Abhängigkeits- als auch Ermöglichungszusammenhang steht. 

Probleme der Lebensführung in der aktuellen Gesellschaftsepoche (und die 

Konstruktion von Hilfebedürftigkeit) werden insofern soziologisch erklärbar als 

Passungsprobleme von einerseits primär sich funktional ausdifferenzierender 

Gesellschaft, deren Teilsysteme eine polykontexturale, d.h. kommunikativ hete-

rogene und in sich kompetitive, Lebenswirklichkeit erzeugen, und andererseits 

von den darin kommunizierten Inklusions- und Exklusionschancen zur Realisie-

rung einer subjektiv anstrebenswerten und sozial akzeptierten Lebensführung 

des Individuums. 

Für eine systemtheoretisch motivierte und soziologisch durchgeführte Refle-

xion Sozialer Arbeit sind Lebensverläufe von Individuen nicht wie in der Bio-

grafieforschung als persönliche Einzelschicksale von Interesse, sondern als re-

gelhafte wie variable Ausprägungen sozial bzw. gesellschaftlich koproduzierter 

und je sinnhaft eigenständig verarbeiteter Inklusions- und Exklusionsverhält-

nisse, die alle Individuen – jeweils graduell unterschiedlich – betreffen, weil ih-

re Lebensführung davon abhängt. Die Grenzen eines solchen Längsschnittes 

liegen darin, dass Inklusionsprobleme oder Exklusionsverstärkungen und andere 

inklusionstheoretische Problemstellungen der Lebensführung Lebensphasen 

übergreifen können, siehe z.B. die allgemeine personenbezogene Beobachtung 

von gesellschaftlichen Teilsystemen oder die Art und Weise, wie sie Individuen 

lebensphasenübergreifend über die soziale Konstruktion von Differenzen wie 

„Mann/Frau“, „Einheimische/Fremde“ oder „Behinderte/Nichtbehinderte“, 

„Kriminelle/Nichtkriminelle“ in Anspruch nehmen. Hierfür liegen zunehmend 

mehr von der soziologischen Systemtheorie geprägte bzw. beeinflusste Studien 

vor (Luhmann 1982; 1999, Luhmann 1984, Luhmann 1990c; 2005, Luhmann 

1993; 1995, Luhmann 1995c; 2005, Lenzen und Luhmann 1997, Luhmann 

1997; 1998, Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998, Bommes und Tacke 

2001, Merten und Scherr 2004, Stichweh 2005, Wansing 2006, Bohn 2006, 

Wagner 2006, Dabrock 2006, Farzin 2006, Suchanek 2006, Wagner 2006, 

Weinbach 2007, Puhr 2008, Tacke 2008, Stichweh und Windolf 2009 u.a.).  

                                                           
7 Scherr 2004b: 69. Durch den Fokus auf Lebensführung ist festgelegt, dass analytisch die Leistun-

gen wichtiger Teilsysteme für Personen interessieren und nicht die für andere Teilsysteme. 
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Beobachtungsleitende Aspekte auf Lebensführung 

Grundlage jeder Handhabung der Differenz von Inklusion und Exklusion ist die 

„entscheidende Vorgabe, dass es sich bei psychischen und sozialen Sys-

temen um autopoietische, also operativ geschlossene, und sinnverarbei-

tende Systemtypen handelt, die in einem sehr spezifischen Abhängig-

keitsverhältnis zueinander stehen.“8  

Lebensführung, soziologisch begriffen als sachliches, zeitliches und räumliches 

Arrangement von Inklusions- und Exklusionskombinationen und -chancen eines 

Individuums, verweist auf die zentrale Dimension, ein menschliches Leben füh-

ren zu können, nämlich auf die soziale Dimension der Form der Teilnahme von 

Menschen an sozialen Systemen als „Personen“ (vgl. Luhmann 1995b; 2005) 

bzw. auf die soziale Dimension der Form der Inanspruchnahme sozialer Syste-

me durch Menschen (bzw. ihre psychischen Systeme) als „Personen“. »Person« 

wird hier verstanden als „individuell attribuierte Einschränkung von Verhal-

tensmöglichkeiten“ (Luhmann 1995b; 2005: 142), die es erlaubt, in der Ereig-

nishaftigkeit des Kommunikativen Erwartungssicherheit herzustellen, weil sozi-

ale Systeme die Unbestimmtheit sozialer Situationen reduzieren, indem Mit-

teilungshandelnde als Personen „ausgeflaggt“ (Luhmann 1984: 226) werden.
9
 

Dieser Tatbestand lässt sich mit Luhmann wie folgt zusammenziehen:  

„Personen dienen der strukturellen Kopplung von psychischen und sozia-

len Systemen. Sie ermöglichen es den psychischen Systemen, am eigenen 

Selbst zu erfahren, mit welchen Einschränkungen im sozialen Verkehr 

gerechnet wird.“10 

Das Individuum führt sein Leben als »Dividuum«, als Person, die von sozialen 

Systemen nach ihren eigenen Systemrationalitäten, d.h. immer nur mit ihren ge-

rade systemrelevanten Facetten, inkludiert, gebunden bzw. hinzugezogen wird. 

Mit der Unterscheidung Inklusion/Exklusion lässt sich zwar auch darstellen, wie 

Menschen, etwa in früheren Phasen gesellschaftlicher Evolution, als Thema von 

                                                           
8 Farzin 2006: 109. 
9 Der Mensch wird binarisiert über das Differenzschema „Person/Unperson“, wobei soziologisch 

„Unperson zu sein bedeutet: sozial nicht adressierbar zu sein“ (Eugster 2000: 46). 
10 Luhmann 1995b; 2005: 146. 
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Kommunikation vorkommen (beobachtet, thematisiert werden), hier aber geht 

es zuvorderst um die je aktuelle interaktive „Bindung von Menschen, von Akt-

euren an den kommunikativen Prozess“ (Nassehi 2006: 290). 

Inklusion und Exklusion sind über vielfältige Dimensionen und Facetten 

eingrenzbar (vgl. Burzan et al. 2008: 29ff.). Idealerweise werden Phänomene 

der Lebensführung untersucht in den Dimensionen: Zeitdimension, Sozialdi-

mension, Sachdimension – und gegebenenfalls Raumdimension, wenn etwa In-

klusion und Exklusion räumlich konditioniert und verstärkt werden, wie durch 

das Aufbauen geschlossener Räume, die von der Gesellschaft abgetrennt sind, 

sich jedoch innerhalb der Gesellschaft befinden wie Ghettos, Gefängnisse, An-

stalten, Asylantenheime
11

 (so Castel 2000: 21), was der inkludierenden Exklusi-

on entspricht, und 

„[m]an denke nur an den klassischen Fall einer Grenze zwischen Territo-

rien, die es als diese Grenze erlaubt und erzwingt, auf beiden Seiten der 

Grenze von ›Staaten‹ mit einem durch die Konditionierung der Über-

schreitung der Grenze beschriebenen selektiven Zugriff auf ihre ›Bevöl-

kerung‹ (nämlich deren Körper, Waren, Kapital, Information usw.) zu 

sprechen.“12 

Hier ist im Übrigen ein Punkt genannt, der weitere Forschung nach sich ziehen 

kann. Räume werden inklusions-exklusions-relevant, wenn man bedenkt, dass 

hier elementare Voraussetzungen und Einschränkungen für die Bestandssiche-

rung des Körpers als Grenze des neurobiologischen Systems zu seiner Umwelt 

berührt werden. Räume sind Wirklichkeitskonstruktionen, die körperlichen 

Schutz vor Witterung, wie Wind, Regen und Kälte/Hitze, oder natürlich vor Ge-

sellschaft überhaupt als Notwendigkeit für die Lebensführung bieten. Lebens-

führung bindet sich unumgänglich an die Konstruktion von Räumen, Orten oder 

der Überbrückung von Distanzen, denen sich das körperbehaftete Individuum 

ausgesetzt sieht (soziale Sinnkonstruktion) bzw. denen es sich selbst aussetzt 

(psychische Sinnkonstruktion). 

Inklusion und Exklusion sprechen auf eine beinahe genuine Weise die sozia-

le Dimension von Lebensführung an: Lebensführung arrangiert Arrangements 

von funktional differenzierten Kopplungen und Beziehungen des Individuums 

mit anderen Personen, Gruppen, Organisationen, sozialen Bewegungen und ge-

                                                           
11 Ein weiterer Kandidat wäre mittlerweile die Hauptschule, die aufgrund ihres negativen Images 

und ihrer Stellung im dreigliedrigen deutschen Schulsystem soziale Segregation zumindest beför-
dert (vgl. Friebertshäuser 2008: 117).  

12 Baecker 2004: 233. 
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sellschaftlichen Teilsystemen. Jede Sinndimension ist in der Lebensführung in 

vivo mit den je anderen Sinndimensionen unauflöslich verquickt. Etwa wirkt 

sich eine räumliche Exklusion (größere Obdachlosenheime außerhalb von Städ-

ten mit schlechter Verkehrsanbindung) zweifellos auf die Sozialdimension von 

Lebensführung (soziale Konditionierung von Inklusionschancen) aus.
13

 Umge-

kehrt gilt das Gleiche. Hyperinklusion als zeitlich-sachliche Dominanz be-

stimmter funktional differenzierter Kommunikation, etwa familialer oder beruf-

licher Kommunikation, zieht räumliche Exklusion nach sich, wenn und insofern 

sie das Erreichen anderer Räume verhindert (räumliche Konditionierung von In-

klusionschancen). Für eine ausführliche Analyse und für begründete Interven-

tionen in die Lebensführung von Individuen müssten alle Dimensionen gleich-

ermaßen ins Blickfeld rücken. Neben der Analyse der anderen Facetten von In-

klusion und Exklusion, wie sie von Burzan et.al. (2008) ausgeführt werden, 

muss dies späterer Forschung vorbehalten bleiben. Bevor die Untersuchung der 

mit Inklusion und Exklusion verbundenen Leistungen von gesellschaftlichen 

Teilsystemen im Lebensverlauf startet, sollen einige Klarstellungen des Inklusi-

ons- und Exklusionsbegriffs erfolgen, die sich aus der Umorientierung des Be-

obachtungsapparates der soziologischen Systemtheorie auf den Fragerahmen 

Lebensführung und den dazugehörigen Systemreferenzen ergeben. 

Lebensführung als »Inklusions-Exklusions-Arrangement« 

Für ein Verständnis von Lebensführung aus der Perspektive des Individuums 

her scheint richtig, dass man das Verhältnis von Inklusion und Exklusion zu-

nächst analytisch als ein grundsätzlich offenes wie ambivalentes Verhältnis be-

greift. Die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion in Bezug auf Lebens-

führung als Arrangieren von Inklusions- und Exklusionskombinationen eines 

Individuums, d.h. aus der Systemreferenz des Individuums heraus betrachtet, ist 

daher primär nicht als Asymmetrie, sondern normativer Bezüge so weit wie 

möglich entkleidet neutral, d.h. entscheidungstheoretisch offen als systeminter-

ne Gleichzeitigkeit von zwei Möglichkeiten und Werten, Kommunikation fort-

                                                           
13 Schnell ist auch die Arbeitssuche davon betroffen, denn selbst wenn im Personalausweis wie ge-

wöhnlich nur Straßenname und Hausnummer stehen, kann schon die Adresse, auf die Arbeitgeber 
aufmerksam werden, weil sie ihnen gehäuft unter- und daher bekannt vorkommt, einen Unter-
schied machen, der einen Unterschied macht, d.h. Inklusion in den Arbeitsmarkt erschweren oder 
ad hoc verhindern. Dieser Befund, der den Tatbestand einer Exklusionsverkettung als erfüllt er-
weist, erfordert die weitere Dezentralisierung, Verkleinerung und räumliche Verstreuung von 
Wohneinheiten für Personen in ähnlicher Lebenssituation. 
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zusetzen oder eben nicht, kurz als Ambivalenz zu behandeln. Es mag zwar un-

strittig sein, dass Inklusion gesellschaftsweit normativ präferiert wird, und auch, 

dass „Inklusion schwach inkludiert, Exklusion stark exkludiert“ (Krause 1998; 

2005: 164). Ebenso systemtheoretisch unstrittig dürfte jedoch sein, dass einem 

über Sinn verfügenden und in der Gegenwart operierenden System per definiti-

onem die Möglichkeit der Entscheidung, ob die Kommunikation fortgesetzt 

werden soll oder nicht, prinzipiell operativ zur Verfügung steht.
14

 Einem nicht 

präferierten Erleben und unerwünschten Beobachtungen durch andere oder un-

erfüllbaren Ansprüchen entzieht sich, mit sehr unterschiedlichem Erfolg – das 

Individuum – im normalen, üblicherweise nicht von physischer Gewalt domi-

nierten, Alltag – operativ durch Selektion einer Seite der Form von Inklusion 

und Exklusion.  

Das wichtigste Argument für eine theoretisch gleichwertige Behandlung von 

Inklusion und Exklusion lautet erstens, dass in der Lebensführung des Individu-

ums Inklusion in ein gesellschaftliches Teilsystem zugleich Exklusion aus ei-

nem anderen gesellschaftlichen Teilsystem bedeuten kann, vergleiche nur die 

Problematik der Vereinbarkeit von familialer und beruflicher Inklusion 

(Peuckert 1991; 2008). Aus der Systemreferenz »gesellschaftliches Teilsystem« 

her bleibt unstrittig, das Ereignis »Person« als „Mehrsystemereignis par 

excellence“ (Lehmann 2002: 244) zu behandeln, was besagt, dass das Individu-

um zugleich in mehrere gesellschaftliche Teilsysteme inkludiert ist, etwa als 

Bürger, Arbeitnehmer, Patient, Elternteil, Konsument etc. Für die Lebensfüh-

rung ist der Wechsel der Systemreferenz auf das psychische System des Indivi-

duums und die nur so beobachtbare Diachronie von Inklusion und Exklusion je-

doch mindestens genauso wichtig, da Inklusionen und Exklusionen jeweils Stel-

len auf der Zeitachse von Lebensführung, d.h. im Lebensverlauf, okkupieren, 

die nicht zweimal besetzt werden können. Inklusionen und Exklusionen laufen 

insofern nebeneinander und nacheinander ab, je nach Systemreferenz. Die poly-

kontexturale, den gesellschaftlichen Normalstandards entsprechende Lebensfüh-

rung zeichnet sich gerade durch hohe zeitliche und sachliche Diskontinuität aus, 

durch geplante oder überraschende Abbrüche, vorhersehbare oder unvorherseh-

bare Unvereinbarkeiten, zufällige oder absichtsvolle Fortsetzung von Inklusion 

und Exklusion aus (vgl. Behringer 1998): Man fährt nicht ins Wahllokal, wie 

man es vorhatte, sondern aufgrund des schönen Wetters in den Park. Richtig ist 

außerdem, dass z.B. von der kommunikativen Teilnahme am Wirtschaftssystem 

die Zahlungsfähigkeit, etwa bezüglich Lebensmitteln und Weiterbildungen, ab-

                                                           
14 Wie auch immer sich dies empirisch hinbeobachten lässt: Das individuelle Arrangieren von Inklu-

sions- und Exklusionskombinationen müsste stets mit Blick auf diesen Umstand rekonstruiert 
werden. 
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hängt und insofern die Inklusionsseite präferiert werden muss, dies doch aber 

immer nur zeitlich begrenzt geschehen kann, würde diese „Hyperinklusion“ 

(Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998: 111) doch den Verlust anderer, funk-

tional unterschiedlich relevant werdender Inklusionsnotwendigkeiten oder In-

klusionschancen nach sich ziehen (wie in der häuslichen Kindererziehung etc.). 

Man kann, wenn es die betreffende Organisation gestattet, zu Hause arbeiten 

und die Kinder betreuen. Aber auch in dieser Mikroperspektive des Individuums 

auf der Interaktionsebene gilt: Man kann sich nie in beide soziale Systeme zu-

gleich kommunikativ inkludieren lassen.
15

 Inklusion, in welches gesellschaft-

liche Teilsystem auch immer, ist daher auch ganz lebenspraktisch nur als Ambi-

valenz, nämlich zum Preis der Exklusion aus anderen zur Lebensführung rele-

vanten Teilsystemen zu haben: Secundum non datur. Erst ein Verzicht auf die 

Leistungen, die etwa Selbstexklusion nach sich zöge, ermöglicht Inklusion und 

die mit Leistungen, Pflichten und Rechten verknüpfte Adressierung durch ein 

anderes Teilsystem. Es ist wie im Supermarkt: Wie gut ein bestimmtes Produkt 

auch ist, in den Regalen ist immer nur begrenzt Platz dafür, wenn das Sortiment 

nicht eingeschränkt werden soll. 

Zweitens, ein Vorrang von Inklusion per se gegenüber Exklusion im Sinne 

einer pauschalen Wünschbarkeit lässt sich aus der polykontexturalen Lebens-

führung eines Individuums heraus schon deswegen nicht begründen, weil nicht 

jedes Inklusionsverhältnis eine Anspruchsbefriedigung nach sich zieht, wie sich 

leicht zeigt etwa am Beispiel des Strafgefangenen oder des Patienten/Klienten 

oder womöglich an der Bezeichnung von Menschen als »sozial benachteiligte 

Personen«. Auch hier zeigt sich die Ambivalenz von Inklusion und Exklusion. 

Einerseits erfolgt die Inklusion als „sozial benachteiligt“, etwa wenn die Politik 

für entsprechende Sozialleistungsansprüche für den beobachteten Personenkreis 

votiert. Andererseits findet zugleich Exklusion durch vergleichendes Unter-

scheiden und Wiederanschließen statt, das in seinen Folgen wie eine »self-fulfil-

ling prophecy« (Becker 1971; 1981: 30ff., Begriff nach Merton) wirkt. Damit 

soll das zuerst von der Handlungstheorie (vgl. Thomas und Thomas 1928: 572) 

beschriebene Phänomen – systemtheoretisch moduliert – bezeichnet werden, 

dass eine Beschreibung ihre Richtigkeit erhält, weil sich dadurch inkludierte In-

dividuen aufgefordert sehen, diese Beschreibung ex post als »neue Realität« 

aufzugreifen. Zugleich steigern sich Exklusionswahrscheinlichkeiten immer 

durch Kausalverknüpfungen, z.B. ist der Zusammenhang von sozialer und ge-

sundheitlicher Ungleichheit nicht nur Common sense auf Körperwahrnehmun-

                                                           
15 Das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ließe sich freilich abmildern, wenn das In-

dividuum diese Inklusionsmodi zeitlich enger verflechten könnte, etwa bei Home Working und 
Home Schooling, das etwa das deutsche Erziehungssystem nicht vorsieht. 



Lebensführung – die »Außenseite« 297 

 

gen beruhender Lebensführung, sondern wird auch öffentlich skandalisiert. Als 

wissenschaftlich gut belegt gilt, „wer sozial benachteiligt ist, zeichnet sich durch 

einen schlechteren Gesundheitszustand aus“ (Sting 2011: 144). Das kann hei-

ßen, bei sogenannten „sozial benachteiligten“ Personen ist eine »ungesunde Le-

bensführung« wahrscheinlicher als bei anderen Personen, was Inklusionschan-

cen etwa in Bezug auf den Arbeitsmarkt oder bei der Partnerwahl reduzieren 

kann.
16

  

Drittens, nicht nur für eine Theoretisierung von Lebensführung ist die von 

Luhmann postulierte quasistationäre „Exklusionsindividualität“ (Luhmann 

1993: 160) eines empirisch ernst zu nehmenden „individuellen Menschen“ (vgl. 

Luhmann 2002a: 21) wenig instruktiv:  

„Die Problematik dieses Konzeptes liegt darin, dass die individualitäts-

generierende Funktion von Inklusions- und damit Identifikationsangebo-

ten der sozialen Systeme völlig ausgeblendet wird, eine Lücke, die zu fül-

len in letzter Zeit in ersten Arbeiten versucht wird.“17 

 

„Die Rede von der Exklusionsindividualität ist missverständlich. Denn 

keineswegs ist die Individualität des Individuums ausschließlich etwas, 

das in Kommunikationen außerhalb der Funktionssysteme vorkommt.“18 

Was immer der Luhmannʼsche Ausdruck „individuelle Mensch“ bezeichnen 

will: Erkenntnistheoretisch gibt es keinen archimedischen Punkt, von dem aus 

der extrasozial stationierte „individuelle Mensch“ beobachtbar wäre, d.h. die 

Formel „individueller Mensch“ ist bereits selbst eine analytische wie normative, 

weil Erwartungen mitführende Inklusionsformel. Richtig ist gegen Luhmann: 

Was man empirisch-haptisch vorfindet – und der Zusatz »haptisch« scheint 

wichtig, denn auch Symbole konstruieren sensorische Aktualitäten –, sind Or-

ganismen mit Haut, Knochen
19

 und gegebenenfalls Brusthaaren, die als »Men-

schen«, »Leute«, »Individuen«, »Personen«, »Kinder«, »Marie« und »Wolf-

gang« mit konkreten Zuschreibungen in Kommunikation inkludiert werden. 

Man findet also nie Menschen vor, sondern wieder nur sinnhafte Beobachtungen 

von Dividuen, zusammengezogen zu »Menschen«. Mit dem Begriff  

  

                                                           
16 M.a.W.: Positive Diskriminierung zieht gegebenenfalls erneut negative Diskriminierung nach 

sich. 
17 Farzin 2006: 110.  
18 Nassehi 2003: 106. 
19 Aus einem Seminar in Vorderbüchelberg mit Fuchs im Jahre 2008: Man findet „Fleischsäcke“ 

vor.  
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„Exklusionsindividualität“ will Luhmann (siehe insbesondere 1993: 193ff.) an-

zeigen,  

„daß die moderne Gesellschaftsstruktur die Individualität des Menschen 

potentiell exkludiert, da sie dem einzelnen keine feste soziale Position 

mehr zuweisen kann.“20 

Im Rahmen historischer Rückblicke auf andere gesellschaftliche Differenzie-

rungsformen ist Folgendes nur auf den ersten Blick richtig: „Das Individuum 

kann nicht mehr durch Inklusion, sondern nur noch durch Exklusion definiert 

werden“ (Luhmann 1993: 158): 

„Daß man seine Individualität nun nicht mehr der sozialen Inklusion, 

sondern der sozialen Exklusion verdankt, ist eine systemtheoretische 

Aussage“21 

Und, wie diese Arbeit meint: eine – wenigstens zum Teil – falsche. In der Kind-

heit z.B. finden Individualisierungsprozesse, vermittelt über die Teilnahme an 

Erziehungskommunikation und empirisch hinbeobachtbare unterschiedliche 

Lernfähigkeit, statt. Luhmann mag in der zu radikalen Umstellung von »Inklu-

sionsindividualität« auf »Exklusionsindividualität« zwei Ebenen der systemthe-

oretischen Analyse – Operationen und Semantiken – verwechseln. Das moderne 

Individuum ist (mit Luhmann gegen Luhmann) operativ gerade kein Individuum 

mehr, sondern wird – über Inklusion und Exklusion – zum »Dividuum«. Es lässt 

sich nicht »extrasozietal« verorten, sondern prozessiert »multisozietal«. Sozial 

ortlos, »atopisch«, nicht aber »außerhalb von Gesellschaft« stationiert, sondern 

ein »Drinnen und Draußen« von Gesellschaft zugleich arrangierend, prozessiert 

es in der polykontexturalen Lebensführung als Dividuum: 

„Ein ,Dividualisierungsprozess‘ setzt ein, in dem die Personen zu multi-

pel adressierten Knoten in einem polykontexturalen Netzwerk autopoieti-

scher Funktionssysteme werden.“22  

Das Individuum ist nicht nur Generator von Kopplungen und Adressierungen, 

sondern zugleich ihr Produkt, und  

                                                           
20 Hillebrandt 1999: 19. 
21 Luhmann 1993: 159. 
22 Fuchs und Schneider 1995: 206. 
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„[d]er Grad an Individualität einer Person lässt sich an den kommunikati-

ven Anschlussformen ablesen. Das Individuum unternimmt einen Kom-

munikationsversuch, und über den ›Erfolg‹ dieses Versuchs wird im 

kommunikativen Raum entschieden, nämlich schlicht dadurch, dass an 

eine ganz bestimmte Kommunikationsofferte eine weitere Kommunikati-

on anschließt – oder eben nicht.“23 

Zu untersuchen wäre deshalb vor allem, wie sich „Personen in der Kommunika-

tion als Individuen, präziser: wie Kommunikationen Personen als Individuen 

darstellen“ (Nassehi 2003: 124) können. Individualität stellt sich, darauf kommt 

es hier an, nicht nur als Exklusions-, sondern zugleich als Inklusionsindividuali-

tät her, denn aus systemtheoretischer Perspektive kann Individualität nichts an-

deres sein als ein „Effekt der spezifischen Kopplung psychischer und sozialer 

Systeme in der modernen Gesellschaft“ (Nassehi 2003: 125), die jedoch eine 

polykontexturale Gesellschaft ist und daher zu „je nach Kontext unterschied-

lichen Identitätsbehauptungen“ (Nassehi 2003: 121) führt. „Individualität“ ver-

weist je transitorisch (auch Farzin 2006: 110, Schimank 2003) auf eine dynami-

sche »Inklusions- und Exklusionsindividualität« einer Person als Produkt von je 

individuellen Arrangements von Inklusions- und Exklusionskombinationen in 

ihrem Lebensverlauf, womit – mutatis mutandis – an Simmels Vorlage ange-

schlossen wird: „›[D]as Spezifische der Individualität‹“ wird durch nichts ande-

res als „durch die Kombination der Kreise [Zugehörigkeiten; JVW] gewahrt“ 

(z.n. Schimank 1996; 2007: 44). 

Weder Inklusion noch Exklusion können also systemtheoretisch „als stabiler 

Zustand definiert werden, sondern nur als permanenter Prozess“ (Farzin 2006: 

98) und die passendere Lebensführung liegt in der Einsicht begründet, die Diffe-

renz von Exklusion und Inklusion und ihre Effekte als Ambivalenz von vorläu-

figer Restriktion und vorübergehender Chance situativ zu handhaben, d.h. je 

nach Kontext und Bedarf entweder zu invisibilisieren oder zur Reflexion zu nut-

zen. Exklusion ist in der Lebensführung multi- und partialinkludierter Individu-

en nicht die Ausnahme, sondern geradezu Voraussetzung für Inklusion: 

„Niemand ist in allen kommunikativen Hinsichten adressabel, und jeder 

ist in allen ihm zugänglichen Kommunikationskontexten auf verschiede-

ne Weise eingeschlossen/ausgeschlossen.“24 

  

                                                           
23 Nassehi 2003: 122. 
24 Fuchs 1997: 63. 
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Die nolens volens funktional differenzierte, sich an gesellschaftlichen Normali-

tätsstandards ausrichtende Lebensführung kennt weder Totalinklusion in die 

»ganze« Gesellschaft noch in ein einziges gesellschaftliches Teilsystem. Für die 

meisten Lebensphasen gilt: „In der funktional differenzierten Gesellschaft kann 

niemand mehr ein Inklusionsprofil aufweisen, das nur aus einem einzigen Inklu-

sionsverhältnis besteht“ (Burzan et al. 2008: 49). Hierbei gibt es offenkundig 

aber sehr relevante Ausnahmen wie in der frühen Kindheit oder zum Lebensen-

de hin. 

Heutige Lebensführung kennt kaum noch Totalexklusion (wie sie etwa noch 

gab in der unter dem Primat stratifikatorischer Differenzierung stehenden Ge-

sellschaftsformation, die sogenannte „Vogelfreie“ kannte) aus der ganzen Ge-

sellschaft, weil faktisch jedes Individuum als »Person« den Rechtsschutz mo-

derner Gesellschaft genießt. Beobachtbar sind jedoch obdachlose Personen, die 

einer Totalexklusion aus gesellschaftlichen Teilsystemen anscheinend recht na-

he kommen: 

„Peter ist so ein Obdachloser, ein vollkommen unmoderner Mensch. 

Nicht nur hat er weder Internetzugang und Fernsehgerät noch Handy und 

Wohnung, er besitzt auch kein Konto, kein Geld, hat weder eine Kran-

kenversicherung noch Personalpapiere. Bürokratisch gesehen gibt es Pe-

ter gar nicht. Er ist nirgendwo erfaßt, lehnt es sogar ab, in Nachtasylen 

und ›Läusepensionen‹ zu schlafen, will auch keine staatliche Hilfe, wie 

beispielsweise die 17 Mark, die sich jeder Obdachlose täglich vom Sozi-

alamt abholen kann, denn dazu müßte er sich ja registrieren lassen.“25 

Der moderne »Regelfall« von Exklusion, wenn man so sagen darf, ist jedoch die 

„exkludierende Inklusion“ (vgl. Foucault 1975; 1998): 

„Zu den bestimmenden Erfindungen der Gesellschaft des 19. und 20. 

Jahrhunderts gehören die Institutionen – meist sind es Organisationen – 

der inkludierenden Exklusion. Immer neue Institutionen kommen hinzu, 

die sichtbar werdenden Problemgesichtspunkten und zugehörigen Prob-

lemgruppen Rechnung tragen. [...] Man kann dies gut an einem Beispiel 

erläutern: Es gibt im Bereich der Jugendsozialhilfe […] Einrichtungen der 

inkludierenden Exklusion, die für Jugendliche in problematischen Situa-

tionen Maßnahmen vorsehen, die den bekannten Mix von Restriktionen 

der Lebensführung (z.B. in Erziehungsanstalten) und Wiedereingliede- 

  

                                                           
25 Goettle 2000: 50. 



Lebensführung – die »Außenseite« 301 

 

rungsabsichten als dem legitimatorischen Hintergrund dieser Restriktio-

nen verwirklichen.“26 

Abhängig von Lebenszyklen werden Individuen als Personen vorübergehend 

oder dauerhaft in die verschiedenen Teilsysteme inkludiert (vgl. Windolf 2009: 

16). Dies alles weist auf die Unmöglichkeit der Nichtteilnahme an gesellschaft-

lichen Kommunikationsprozessen hin (abweichend hingegen die These »hoch 

integrierender« Exklusionsbereiche; vgl. Luhmann 1995c; 2005: 242). Sicher 

wird es immer sogenannte »Aussteiger« geben, wodurch immer sie sich auch 

motiviert sehen: Aber auch die Exklusionskompetenzen, wie sie etwa zur selbst 

gewählten Multiexklusion als Aussteiger erforderlich sind, werden jedoch über 

vorherige Sozialisations- und Inklusionsvorgänge angeeignet bzw. vermittelt. 

Lebensführung bedeutet, die Gleichzeitigkeit eines »Drinnen-und-draußen«-

Seins und die damit verbundenen Chancen und Risiken zu arrangieren und die 

Unbestimmtheit dieser Lage, die zunehmend weniger Sicherheiten und Bindun-

gen bereithält, fallweise zu ertragen oder zu nutzen. Für jeden Moment der Le-

bensführung, besonders deutlich auf der Ebene von Interaktionssystemen, stellt 

sich dem Individuum, ob es das nun mitbeobachtet oder nicht, die Ambivalenz: 

Inklusion oder Exklusion – wie geht es jetzt sachlich weiter, bzw. geht es über-

haupt weiter? Für die Inklusion in Intimbeziehungen: Wenn der aktuelle Freund 

(die Freundin) bzw. Lebenspartner „nur mal Luft schnappen, nur mal eben zum 

Kiosk“ geht – wann kommt er wieder, gibt es überhaupt ein Wiedersehen, und 

welches Narrativ kann das Interesse auch über längere Zeiträume hinweg stabi-

lisieren? – Für die wirtschaftliche Inklusion: Braucht man den neuen Tablet-PC 

wirklich, kauft man ihn also und leistet für seine Bezahlung Überstunden oder 

nimmt einen Konsumentenkredit auf? – Etc. 

Exklusion, so Bommes und Scherr, sei einerseits ein alltägliches Phänomen: 

„Exklusionen sind unter Bedingungen funktionaler Differenzierung all-

tägliche Mehrfachgeschehnisse in Teilsystemen, Organisationen und In-

teraktionen.“27 

Exklusion aus bestimmten gesellschaftlichen Teilsystemen (s. auch unten 

Selbstexklusion S. 312ff.) kann  
  

                                                           
26 Stichweh 2009a: 38-39. 
27 Bommes und Scherr 2000; 2012: 174. 
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„Zeichen einer mehr oder weniger freiwillig gewählten Lebensweise 

[sein; JVW], möglicherweise ist eine Änderung von den Klientinnen gar 

nicht gewünscht oder realistisch nicht zu erreichen.“28  

Indem Soziale Arbeit einen Vorrang von Inklusion mitträgt, versucht sie – sys-

temrational –, ihre Zuständigkeit auf alle beobacht- und verfügbaren Individuen 

auszuweiten. Die Figur der Lebensführung als Arrangement von Inklusion und 

Exklusion bietet sich vielleicht für eine Selbstbegrenzung (vgl. die Haber-

masʼsche Kolonialisierungsthese 1981; 1995: 470ff.) an. Erstens, jedes »Divi-

duum« führt ein Leben, in dem es »Inklusion und Exklusion« arrangieren muss. 

Zweitens sei nicht der problematischen Fiktion einer „menschenverlassenen So-

zialität“ (vgl. Schimank 2003: 36) aufzusitzen. Dieser Fiktion sitzt aber vermut-

lich eher Schimank auf als Luhmann, wie oben gezeigt werden konnte, denn 

empirisch ist klar, dass die Selbstbeschreibungen der Gesellschaft weder »men-

schenleer« noch »leer an Individuen« sind, gerade weil weder Menschen noch 

Individuen kommunizieren und dies mitbemerken können. Es bleibt – mit lick 

auf die heutige Gesellschaft – wichtig zu sehen, dass, wenn – operativ-

theoretisch – »Dividuen« an querziehender (z.B. Milieukommunikation) oder 

funktional differenzierter Kommunikation teilnehmen, sie sich erst recht zum 

Umgang mit der Ambivalenz genötigt sehen, nämlich über entsprechende Se-

mantiken wie „Individuum“ oder „Menschen“ sich voneinander zu unterschei-

den als auch zugleich sich in dieser Unverwechselbarkeit gemeinsam zu bestäti-

gen. Worauf Mayrhofer zu Recht, aber vielleicht nicht deutlich genug hinweist: 

„Inklusion“ bzw. „Exklusion“ sind im Sinne des Wertfreiheitspostulat Webers 

soziologisch zu Analysezwecken zu verwenden. Die Theoriefigur Inklusion/Ex-

klusion entfaltet ihren größten Nutzen, wenn das Verhältnis von Individuum und 

Gesellschaft kontranormativ (»anormativ« ist unmöglich), etwa zeittheoretisch 

(vgl. Hyperinklusion bei Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998), spezifiziert 

wird. Aussagen darüber, ob im gegebenen Fall Inklusion oder Exklusion besser 

ist, welche Seite sozial erstrebenswerter oder als Krisensymptom zu verstehen 

ist oder nicht, haben ihren Platz in normativen bzw. ethischen Reflexionen (vgl. 

Mayrhofer 2012: 24) und finden sich in den Selbstbeschreibungen der Gesell-

schaft.  

 Wenn man dies ergänzt hat, ist zu beachten, dass sowohl Inklusion (z.B. als 

„exkludierende Inklusion“ wie bei Jugendbanden, der Mafia oder bei Hoolig-

ans), insbesondere aber eben auch Exklusion (wie oben als inkludierende Ex-

klusion dargestellt, z.B. praktiziert durch »totale Institutionen«; vgl. auch noch 

                                                           
28 Pantucek 2006: 184. 
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die „explorative Tabelle“ in Stichweh 2009a: 40) in spezifischen Konstellatio-

nen zu erheblichen Problemen der Lebensführung und sodann zur Zuschreibung 

von Hilfebedürftigkeit zu führen scheint. Instruktiv wird dies  

 bei im zeitlichen Querschnitt beobachtbarer 

»sachlich kumulierender Mehrfachexklusion« 

(zum „Hauptmann von Köpenick-Syndrom“, 

vgl. Fuchs und Schneider 1995) infolge von 

Hyperinklusion, z.B. in Form andauernder ex-

kludierender Inklusion wie in ein Gefängnis 

oder eine psychiatrische Station,
29

 und 

 bei im zeitlichen Längsschnitt beobachtbarer 

»zeitlich kumulierender Mehrfachexklusion«, 

bei der sich Exklusionen im Lebensverlauf auf-

schaukeln zu Mehrfachexklusionen (für die In-

klusion auf dem Arbeitsmarkt fehlende Bil-

dungszertifikate). 

Auch wenn fallübergreifend das sozialwissenschaftliche Augenmerk oft auf Ex-

klusion als Problemkennzeichen von Lebensführung liegt, u.a., weil die heutige 

Lebensführung abhängig ist von den Leistungen der inkludierenden gesell-

schaftlichen Teilsysteme, ist Inklusion immer mitzuregistrieren (vor allem wenn 

sie zugleich dysfunktional als auch funktional zu Buche schlägt). „Exklusion ist 

gleich Inklusion in andere Kontexte“ (Fuchs 2003b: 25) – anderenfalls handelt 

es sich um Totalexklusion etwa durch gesellschaftlich „organisierte Tötung“ wie 

„Todesstrafe, Krieg, Euthanasie“ (vgl. Hohm 2012: 100).
30

 Es geht im Folgen-

den nie um Totalexklusion als einen zwar dramatischen, dem Fragerahmen die-

ser Arbeit jedoch eher fernliegenden Sonderfall von Exklusion (vgl. Bommes 

und Scherr 2000; 2012: 174). Wie Exklusion Inklusion mitstrukturiert, lässt sich 

etwa am Beispiel verkürzend »wohnungslos« genannter Personen zeigen, die 

                                                           
29 Ein – zugleich unzureichend vorbereitete politische Intervention belegendes – Beispiel aus den 

USA: „1968 wurden 65.000 Menschen unvorbereitet aus der Psychiatrie in New York entlassen. 
Die meisten wurden obdachlos. Etwa 50% der männlichen und 90% der weiblichen Obdachlosen 
kamen um 1981 ursprünglich aus der Psychiatrie“ (Paegelow 2006; 2009: 150). 

30 Polemisch zwar und dennoch diskutabel scheint die Frage zu sein, ob nicht auch Kältetote zu den 
Folgen von gesellschaftlich organisierten Tötungen zu zählen sind, wenn z.B. wie „im Winter 
2001/02 etwa 400 Personen, meist Obdachlose, in Moskau starben“ (Paegelow 2006; 2009: 147), 
oder – analytisch betrachtet – als Nebenwirkungen »unzureichender funktionaler Differenzie-
rung« der Gesellschaft zu betrachten sind. 
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neben der Exklusion aus dem Wohnungsmarkt oft zugleich von weiteren Exklu-

sionen aus dem Arbeitsmarkt, der Familie und dem Sozialversicherungssystem 

betroffen sind, wobei die Attribution »wohnungslos« willkürlich ist, weil sich 

das Gesamt der Exklusionen zirkulär organisiert bzw. verkettet (vgl. Fuchs und 

Schneider 1995). 

Die Lebenssituation als »Inklusions-Exklusionsprofil« 

Der aktuelle Ist-Zustand von Kombinationen von Inklusion und Exklusion lasse 

sich anhand von Inklusionsprofilen „hinbeobachten“ (Fuchs 2003a: 37). Das In-

klusionsprofil sei 

„dasjenige Bild der Lebenschancen und Lebensführung einer Person in 

der modernen Gesellschaft, das man mit differenzierungstheoretischen 

Mitteln zu zeichnen vermag.“31  

Hier stellt sich die Frage, ob nicht »Inklusion-Exklusions-Profile« der angemes-

senere Ausdruck ist. Auch Exklusionen eröffnen neue Möglichkeiten der Le-

bensführung. »Inklusionsprofile« (wie bei Burzan et al. 2008) haben jedenfalls 

nicht die durch Exklusion entstandenen Restriktionen und Möglichkeiten bezüg-

lich der Lebensführung eines Individuums im Fokus. Der Umstieg in der Le-

bensführung vom Dual »Inklusion/Exklusion« auf den Dual »Inklusion/Nicht-

inklusion« (vgl. auch den Vorschlag in Hafen 2007) scheint nun, auch nach ei-

genen Bemerkungen der Autoren Burzan et al., nicht recht statthaft: Nicht-

inklusion könne nicht mit Exklusion gleichgesetzt werden, 

„denn die Möglichkeit zur Teilhabe wird nicht verwehrt, sondern be-

stimmte Personen nutzen Angebote des Teilsystems nicht.“32  

Hiermit ist ein zentrales Kennzeichen der Sozialen Arbeit benannt, die oft – aber 

nicht nur – Angebotscharakter hat, d.h. es werden Angebote unterbreitet, die ge-

nutzt werden können, die aber eben nicht mit einem Zwang verbunden sind. 

Durch die Gleichsetzung von Nicht-Inklusion mit (Fremd-)Exklusion entstände 

hier ein inakzeptabler blinder Fleck. Anders dagegen involviert das „Inklusions-

Chart“ zusätzlich auch die Analysekategorie Exklusion (vgl. Pantucek 2006: 

                                                           
31 Burzan und Schimank 2004: 223. 
32 Burzan und Schimank 2004: 88. 
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178). Dadurch nun lässt sich Lebensführung mit Exklusionssituationen, verur-

sacht von (wie immer partieller) Selbst- oder Fremdexklusion, erfassen. Einer-

seits kann etwa Exklusion explizit (ausdrücklich) auf der Organisationsebene 

geschehen, wenn etwa Langzeitarbeitslose im Falle von Bewerbungen oder 

Vermittlungsversuchen Exklusion erfahren, oder auch auf der Ebene von Fami-

lien bei Freigabe des soeben geborenen Kindes zur Adoption. Exklusion kann 

andererseits auch implizit (d.h. nicht ausdrücklich exkludierend) geschehen und 

geschieht wohl zumeist so, indem die betreffende Organisation ihr Personal 

nach primär am Markt orientierten Kriterien inkludiert und ihre Inklusionsmodi 

von Mitgliedschaft flexibilisiert und so ihre Autopoiesis und die Lebensführung 

ihrer je aktuellen Mitglieder sichert – zugleich aber die „gesellschaftlichen 

Grundsätze der Freiheit und der Gleichheit [vgl. Französische Revolution; 

JVW] [...] scheitern lässt“ (Luhmann 2000: 394):  

„[J]eder kann zur Schule gehen, aber nicht den gleichen Abschluss errei-

chen. Jeder kann sein Recht geltend machen, aber nicht unbedingt Recht 

bekommen. Jeder kann kaufen, was er möchte, aber nicht jeder ist gleich 

zahlungsfähig.“33  

Inklusionen in die gesellschaftlichen Teilsysteme decken offenkundig nicht alle 

für die Lebensführung relevanten Inklusionen und Exklusionen ab. Zum Bei-

spiel können nur temporäre, aber regelmäßige Mitgliedschaften in Interaktionen, 

etwa bei den Großeltern und bei Freunden oder in sozialen Bewegungen äquiva-

lente Funktionen übernehmen (Intimkommunikation oder Anerkennungskom-

munikation). Ein dahingehend weiter ausdifferenziertes Inklusions-und Exklusi-

onschart wäre nützlich und zu entwickeln. 

Hier ist außerdem der Ort, um auf eine weitere bisherige Begrenzung der 

Beobachtungsreichweite des Inklusions- und Exklusionstheorems für die Le-

bensführung aufmerksam zu machen, jedenfalls solange man den Begriff der 

Lebensführung wie oben auf die Analyse von Möglichkeiten der Teilnahme an 

gesellschaftlichen Teilsystemen bezieht. Am Beispiel unzureichender hygieni-

scher Verhältnisse in der körperlichen Umwelt eines Individuums, die Erkran-

kungen nach sich ziehen (Wohn- oder Arbeitsräume, Wäsche), wird deutlich, 

dass manche Sachverhalte der Lebensführung mit Problemkennzeichen sich 

analytisch nicht eindeutig aus mangelnden Inklusionen oder Leistungen be-

stimmter gesellschaftlicher Teilsysteme herleiten lassen. Für die Vermittlung 

von Information bzw. Wissen darüber, dass und wie etwa Wohnräume oder die 

Kleidung gereinigt werden, lassen sich mehrere gesellschaftliche Teilsysteme 

                                                           
33 Krause 1998; 2005: 164. 
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finden wie Massenmedien, Familie oder das Erziehungssystem. Sicherlich gilt 

dies auch für weitere Lebensführungskompetenzen wie bei Fragen der Ernäh-

rung, der Erholung und der Freizeitgestaltung, die man nicht »einem« gesell-

schaftlichen Teilsystem zuordnen können wird. Hier sind teilsystemisch quer-

liegende, amorphe Kommunikationen und sozial generalisierte Sinnfiguren, die 

sich über Interaktionen, Diskurse und kommunikative Bezüge zur organischen 

Infrastruktur zu kognitiv-affektiven Schemata verdichten, in den Blick zu rü-

cken. Fürs Erste sind die für Lebensführung im Lebensverlauf maßgeblichen 

Kopplungsverhältnisse des Individuums zu den gesellschaftlichen Teilsystemen 

zu untersuchen. 

Der zeitlich-räumlich-sachlich konkret situierte Inklusion-Exklusions-Status 

eines Individuums als Ausdruck von Verwirklichung und Möglichkeit von In-

klusion und Exklusion verhält sich funktional äquivalent zu einem multidi-

mensionalen Verständnis von Lebenslage. Dem »Wohlergehen« (well-being) 

eines polykontextural situierten Individuums als Ausdruck für das subjektiv an-

strebenswerte Arrangement von Inklusions- und Exklusionskombinationen kann 

sodann lebenslagentheoretisch nachgegangen werden, indem man etwa die Ver-

hältnisse von individuell »realisierten« zu den individuell »realisierbaren« In-

klusions- und Exklusionskombinationen in qualitative Verhältnisse übersetzt. 

Eine solchermaßen verstandene systemtheoretische Analyse von Lebensführung 

als Set von kommunikativen Zugehörigkeiten, erhaltenswerten Bindungen (im 

Sinne von Ligaturen; vgl. Dahrendorf 1988; 1992: 41) und lebensfunktionalen 

Abhängigkeiten stellt prinzipiell einen Beitrag zur Erforschung sozialer Un-

gleichheit dar, insofern man darin übereinstimmt, dass die soziale Ungleichheit 

der individuellen Gesellschaftsmitglieder mit der strukturell ungleichen Vertei-

lung von Inklusionschancen korrespondiert (vgl. Hafen 2007: 14; Scherr pas-

sim): 

„Modi der Inklusion und Exklusion in soziale Systeme sind je nach Ge-

sellschaftstyp mehr oder weniger eng mit Strukturen der Verteilung sozi-

aler Ressourcen verknüpft.“34 

Nicht verwirklichte oder minimierte Möglichkeiten des Zugangs von Individuen 

zu Leistungen der gesellschaftlichen Teilsysteme – ob aus der Exklusion heraus 

(= systemexterne Zugänge) oder aus der Inklusion heraus (= systeminterne Zu-

gänge)– resultieren nie allein aus den kommunizierten Inklusionschancen als 

solchen. Die Realisierung von Zugangsmöglichkeiten hängt immer auch ab von 

den aktuell, individuell je unterschiedlich verfügbaren physisch-psychischen 

                                                           
34 Bommes 2004: 402. 
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Kapazitäten der »Wahrnehmung« und Beobachtung seitens des Individuums
35

 in 

Bezug darauf, einerseits Inklusionschancen zu erkennen, aufzugreifen und zu 

realisieren und sie andererseits mit anderen Inklusionen und Exklusionen (bzw. 

daraus zugleich erwachsenden Ansprüchen) zu arrangieren. Hier gilt es,  

 funktional zu unterscheiden: Welche Bedeutung 

hat eine Kommunikation für die Lebensfüh-

rung, für welche Lebenserfordernisse ist sie 

wichtig?,  

 sachlich zu priorisieren: Um welches Thema 

geht es jetzt gerade bei dieser Kommunikation, 

welche Inhalte zu kommunizieren wärenoch 

wichtig?,  

 zeitlich zu linearisieren: Wann findet eine 

Kommunikation statt, und wie viel Zeit steht 

für diese Kommunikation zur Verfügung?,  

 und räumlich zu verorten: Wie bezieht sich die 

Kommunikation auf Räume und Distanzen, wie 

steht es um die räumliche Erreichbarkeit von 

Kommunikationen?  

Hier wird klar, dass es sich um eine voraussetzungsvolle und störanfällige An-

gelegenheit handelt, das vorläufig »praktisch passende« Inklusions- und Exklu-

sionsarrangement für Individuum und Familie »herauszufinden« (zu konstruie-

ren). Einerseits muss es invariant gehalten werden können, damit es stetig anfal-

lende Funktionserfordernisse bedienen kann. Andererseits ist es für Veränderun-

gen offenzuhalten, über die niemand etwas weiß, außer, dass sie von einem 

System oder seiner Umwelt ausgehen. Nicht zuletzt muss (das ist nicht norma-

tiv, sondern deskriptiv gemeint) das heutige Individuum im Sinne von Me-

takompetenzen der Lebensführung fähig dazu sein und gelernt haben zu erken-

nen, in welchen Formen es familial, wirtschaftlich, politisch, rechtlich, wissen-

schaftlich, religiös etc. kommuniziert, und diese Formen situativ aktiv oder 

reaktiv zu verflechten im Sinne des Arrangierens von funktional zu differenzie-

                                                           
35 Und das heißt immer und nie anders: durch Kommunikation und soziale Sinnbezüge aufgebaute, 

am Individuum kondensierende Zurechnungen von Kapazitäten. 
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render Codierungen. Dies wiederum ist nur möglich, wenn diese Codierungen 

gegeneinander und gegen andere Möglichkeiten der sinnhaften Orientierung wie 

Körper- oder sonstige Weltbezüge (Sexualität, Natur etc.) differenziert werden 

können.  

Hierbei sind topologische und operative Räume wie immer auseinanderzu-

halten. Wenn die Familie am Abendbrottisch sitzt und die Familienmitglieder 

miteinander sprechen, bedeutet das nicht, dass es sich hier nur um familiale 

Kommunikation handelt. Die Kommunikation kann sich um Macht
36

 und Sank-

tionen, Wahrheit oder Utopien, Liebe und Ignoranz, Mode und Kleidung, um 

Warzen und ihre Entfernung oder wirtschaftliche Haushaltsführung u.v.a. dre-

hen. Dies sind relevante Themen, die Leute und Personen involvieren, d.h., die 

sie selbst kommunikativ als relevant bezeichnen. Wenn die Familie über den 

russischen Politiker Putin spricht und somit kommuniziert, heißt dies jedoch 

nicht, dass die Person Putin ein adressierbares Mitglied des Familiensystems 

würde. Dies wäre erst der Fall, wenn Putin für die Selbstorganisation der Fami-

lie (und der ihr zugehörigen Mitglieder) als Handelnder, zu Informierender, zu 

Hörender, Entscheider etc. relevant würde. Das Schema Inklusion und Exklusi-

on soll hier für den Sachverhalt stehen, dass Kommunikationen Menschen, Leu-

te als Personen an sich selbst beteiligen oder eben nicht (vgl. Luhmann 1984: 

218). Dies ist der zu untersuchende Fragerahmen und mögliche Entstehungs-

raum für gesellschaftlich verursachte Probleme der Lebensführung und daraus 

fallweise resultierender individueller, also dem einzelnen Individuum zugerech-

neter Hilfebedürftigkeit. Damit ist ein künftiger Untersuchungsraum für weitere 

Arbeiten abgesteckt, der Raum für spätere Bewertungen eröffnet. 

  

Ein »Primat« von gesellschaftlichen Teilsystemen? 

Polykontexturale Lebensführung richtet sich nolens volens an den Beobach-

tungsweisen verschiedener Teilsysteme aus und muss Ereignisse, Personen oder 

Ressourcen praktisch passend dazu arrangieren. Von vornherein ist jedoch zu 

beachten, dass nicht alle Inklusionsverhältnisse gleichermaßen für die Lebens-

führung relevant sind (so auch Scherr 2004b: 70). Die Inklusion z.B. als Sportler 

in das gesellschaftliche Teilsystem des Sports bekommt für die Lebensführung 

                                                           
36 „Macht kommt aber auch in persönlichen Beziehungen vor, etwa in Freundschaften, in der Kin-

dererziehung, besonders aber in Liebesbeziehungen“ (Nassehi 2008: 173). – „Erst durch Ausdif-
ferenzierung eines politischen Systems wird Macht politische Macht“ (Luhmann 2002b: 69). 
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nur dann eine ähnlich zentrale Bedeutung wie eine Inklusion in das Wirtschafts-

system, wenn von der Inklusion als »Leistungssportler« zugleich auch die Zah-

lungsfähigkeit des Betreffenden zum Zwecke des Lebensunterhaltes entschei-

dend abhängt. Auch die Selbstexklusion aus der Teilnahme an politischer oder 

religiöser Kommunikation führt nicht notwendigerweise in eine Situation von 

Hilfebedürftigkeit. Ökonomische Armut zieht nicht notwendigerweise Hilfebe-

dürftigkeit nach sich: 

„Schon die gängige Gleichsetzung von Armut und Hilfebedürftigkeit 

scheitert empirisch am Fall der freiwilligen Armut, die Gleichsetzung 

von Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit am (eher seltenen) Fall des 

fröhlichen Arbeitslosen.“37 

Erst die längsschnitthafte Untersuchung von Inklusions- und Exklusionsverhält-

nissen macht schnell deutlich, dass im zeitlichen Verlauf z.T. sehr unterschiedli-

che Inklusion-Exklusions-Kombinationen idealtypisch relevant werden. Die di-

rekte Teilnahme z.B. an wirtschaftlicher Kommunikation ist für die frühe Kind-

heit des Individuums zumindest nachrangig, wenn nicht sogar irrelevant, 

während dies für die Teilnahme an Familie oder dem Erziehungssystem nicht 

gilt. Es wird darauf später darauf zurückgekommen (S. 333ff.). Dieser Hinweis 

auf die erste Lebensphase macht zugleich deutlich, dass nicht nur direkte Inklu-

sionen, sondern auch indirekte Inklusionen (vgl. Burzan et al. 2008: 38) zu be-

achten sind, insofern für Kinder der Zugang zu den Leistungen der gesellschaft-

lichen Teilsysteme über die Familie oder die Eltern vermittelt wird. 

 

»Selbstbestimmung« – ein differenzierter Sachverhalt 

Sinnsysteme operieren in einem sehr dezidierten Sinne immer schon selbstbe-

stimmt, in dem sie intern über die Weisen der Fortsetzbarkeit eigener Operatio-

nen befinden. Diese Operationen jedoch können sie nur durch die Kopplung mit 

weiteren Sinnsystemen in ihrer Umwelt auf Dauer stellen, etwa über Kommuni-

kation und Interaktion, über die – wie über Transportbänder – der Zugang zu 

Gütern, Kapitalien und sonstigen Leistungen wie Informationen, Erziehung, 

Bildung, Therapie etc. läuft. Da Systeme autopoietisch – ohne Zentrum oder 

                                                           
37 So Scherr 2001a: 223. Ein instruktives Beispiel dafür, wie schnell man gegebenenfalls eigenen 

Vorannahmen aufsitzt, wenn man mit der Formel ins Feld zieht: Arbeitslosigkeit = Unglück.  
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Spitze
38

 – prozessieren, scheint der Ausdruck »selbstbestimmte Lebensführung« 

zunächst denn auch einen Pleonasmus darzustellen.  

Dies mag ein Hinweis dafür sein, dass auch die soziologische Systemtheorie 

als (gesellschafts)wissenschaftliche Semantik auf das Ende theologischer und 

naturrechtlicher Systeme und die postmoderne Unmittelbarkeit des Verhältnis-

ses von Individuum und Gesellschaft (vgl. Scherr 1990: 9) reagiert, indem sie 

sich selbst organisierende (z.B. psychische oder soziale) Systeme in den Mittel-

punkt ihrer Theoriebemühungen stellt. Doch dieser Schein trügt, denn gerade 

mit der soziologischen Systemtheorie lässt sich präzise zeigen, dass die funktio-

nale Differenzierungsform ein historisch neues Verhältnis von Selbstbestim-

mung und Abhängigkeit in der Lebensführung des Individuums erzeugt (vgl. 

Scherr 2001a: 223ff.), das „auf unterschiedliche Weise ausgefüllt werden kann“ 

(Luhmann 1994a: 191). Das heutige Individuum muss in einer besonderen Wei-

se die neuen Freiheiten seiner Lebensführung mit dem wachsenden Gefühl der 

gesellschaftlichen Unerheblichkeit seiner Person verrechnen.  

Mit »Selbstbestimmung« ist im Rahmen dieser inklusions- und exklusions-

theoretischen Untersuchung von Lebensführung paraphrasiert, dass ein Indivi-

duum über die Inanspruchnahme von Leistungen von gesellschaftlichen Teilsys-

temen aufgrund eigener Selektionen disponiert. Je öfter dies der Fall ist, als um-

so »selbstbestimmter« könnte vielleicht die Lebensführung beschrieben werden. 

Die dahinter liegende Symmetrieannahme wird jedoch sofort problematisch, 

wenn man in Bezug auf das oben Gesagte sieht, dass nicht alle gesellschaft-

lichen Teilsysteme gleich relevant für die Lebensführung sind, denn das kann 

schon deswegen nicht so sein, weil sie unterschiedliche Funktionen innehaben 

und daher verschiedene Leistungen erbringen.  

Es gilt daher, die für die Lebensführung relevanten Teilsysteme mitsamt ih-

ren Leistungen für die Lebensführung zu identifizieren, in ihren Relevanzen 

voneinander zu scheiden und systematisch zu untersuchen mit dem Ziel, einer-

seits Sachverhalte, die die Selbstbestimmung steigern, bzw. Inkompatibilitäten 

zu finden: 

„Ein Inklusionsverhältnis ist umso fremdbestimmter, je eher es obligato-

risch, asymmetrisch zu Ungunsten des Inkludierten, formalisiert, interak-

tiv und nicht kommerziell ist.“39 

Scherr unterscheidet – nicht mit Blick auf Selbstbestimmung, sondern auf die 

Angewiesenheit von Individuen auf Realisierung einer subjektiv anstrebenswer-

                                                           
38 Bei jungen Kindern kann man manchmal die Frage hören: „Wer ist jetzt hier der Bestimmer?“ 
39 Burzan et al. 2008: 38. 
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ten Lebensführung und die Genese von Hilfebedürftigkeit – die Beanspruchung 

von Leistungen der gesellschaftlichen Teilsysteme hinsichtlich ihrer a) Wähl-

barkeit, b) Unverzichtbarkeit und c) Erzwingbarkeit gegen den Willen des Be-

troffenen (vgl. Scherr 2004b: 70). Dies leuchtet insofern ein, als es gerade die 

unauflösbare Ambivalenz von Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Teilsys-

temen und den von diesen Teilsystemen zugleich ausgehenden Ansprüchen, die 

als Zumutung empfunden werden, sind, die Probleme und Konflikte für die Le-

bensführung Einzelner und von Familien nach sich ziehen. Genau diese Formen 

von Inklusion und Exklusion sind von besonderem Interesse, denen man eben 

nicht bzw. gar nicht ausweichen kann und die insofern schon feste Größen in 

der Lebensführung bilden. »Selbstbestimmte Lebensführung« kann nicht hei-

ßen, von den gesellschaftlichen Teilsystemen unabhängig zu sein (das scheint 

eben nicht möglich), sondern zwischen unterschiedlichen Inklusions- und Ex-

klusionskombinationen (wie Organisationsmitgliedschaften) wählen zu können, 

ohne zugleich von den durch die gesellschaftlichen Teilsysteme vermittelten 

Zugängen zu Ressourcen, Kapitalien und Gütern dauerhaft abgeschnitten zu 

werden.  

Dass Inklusion andererseits immer mehr zu einem Prozess werden kann, an 

dem das Individuum selbstbestimmt und partizipativ in Bezug auf die für es re-

levanten Leistungen der Teilsysteme und Organisationen gestaltend mitwirken 

kann, hängt entscheidend von den kognitiven Fähigkeiten und dem Bildungsni-

veau der Beteiligten ab (vgl. Gerhards 2001: 180). Auch hier spielt die techni-

sche Entwicklung über den Buchdruck, über Massenmedien hin zum Internet
40

 

nicht nur als Möglichkeit des Zugangs zur gesellschaftlichen Öffentlichkeit eine 

bedeutende Rolle. Das Internet etwa, dies ist vom Standpunkt von Beeinflus-

sungsmöglichkeiten durchaus relevant, 

„trägt dazu bei, dass Leistungsempfänger anderer Teilsysteme an Einfluss 

gewinnen, weil sich ihre Möglichkeit, öffentlich Kritik zu üben (‚voice‘), 

und die Markttransparenz verbessern (‚exit‘).“41 

Der Zugang zum Internet ist jedoch nur eine, die technisch-mediale und sicher-

lich zunehmend sozialpolitisch relevante Seite (vgl. Bundesgerichtshof 2013) – 

                                                           
40 Medientheoretische Anmerkung: Es wäre zu unterscheiden zwischen Individualmedien und Mas-

senmedien. Das Internet ist sowohl für Massen- („spiegel.de“, „tagesschau.de“) als auch Indivi-
dualkommunikation nutzbar, etwa durch E-Mail und Chat (Schweiger 2007: 16–17). 

41 Neuberger 2008: 259. Ergänzende Beobachtung aus dem Rechtssystem: Das Internet habe sich zu 
einem „die Lebensgestaltung eines Großteils der Bevölkerung entscheidend mitprägenden Medi-
um entwickelt, dessen Ausfall sich signifikant im Alltag bemerkbar macht“ (Bundesgerichtshof 
2013). 
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die medienpädagogisch, also über gesellschaftlich organisierte Bildungsprozes-

se, zu vermittelnde Nutzung des Internets die andere, die individuelle Seite von 

Inklusion. Wer im Zuge seiner Mediensozialisation nicht lernen konnte, mit Me-

dien sinnstiftend, d.h. die Anzahl seiner Handlungsmöglichkeiten erhöhend, um-

zugehen und etwa „Internet-abhängig“ (Voracek 2000) wird, verliert vielleicht – 

mittlerweile Elternteil – zuerst das Sorgerecht (vgl. Spiegel Online 2004a) und 

sieht sich sodann qua richterlicher Anordnung in Therapie inkludiert, um es 

wiederzuerlangen. Beispiele wie diese zeigen die neue Unmittelbarkeit im Ver-

hältnis von Individuum und Gesellschaft auf, dem die Pufferzonen von Gemein-

schaft, Stand oder Klasse verloren gegangen sind, das soziale Leben daher ris-

kanter als früher erleben lässt (hier gilt: Gleichheit für alle), und auf besondere, 

bisweilen dramatische Weise erfahrbar macht, dass man, eben noch unerheblich, 

plötzlich für relevant gehalten wird: 

„Niemanden interessiert, ob in der Kleinstadt ein Familienvater 27 Jahre 

lang ganz normal gelebt und seine Pflichten erfüllt hat. Wenn er dann 

aber seine Frau umbringt und die Leiche im Kleiderschrank einzemen-

tiert, wie unlängst in einer Kleinstadt bei Hannover geschehen, dann er-

regt das höchste Aufmerksamkeit und ist über mehrere Tage eine lokale 

Zeitungsmeldung wert.“42  

Zur »Verstrickung« von Selbst- und Fremdselektionen 

Für die problemtheoretische Untersuchung gegenwärtiger Lebensführung mit-

hilfe des Schemas Inklusion und Exklusion, die die Eigensinnigkeit von Indivi-

duen und sozialen Systemen als Selektivität ihrer Selektionen ernst nimmt, sind 

Inklusion und Exklusion außerdem zu differenzieren in selbst versus fremdsele-

gierte Inklusion (Stichweh 2009a: 31) und selbst versus fremdselegierte Exklu-

sion (Bohn 2006, vgl. insbesondere Ebbinghaus et al. 2009). Zwar gelte zu 

Recht: 

„Kein Mensch kann sich, die Logik dieser Theorie vorausgesetzt, selbst 

inkludieren, selbst exkludieren. Aber: Psychische Systeme verfügen, wie 

eingangs festgehalten wurde, über die Möglichkeit, kommunikativ offe-

rierten Sinn abzulehnen bzw. zu akzeptieren, aber darüber hinaus auch  

  

                                                           
42 Horster 1997: 170. 
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über die Möglichkeit, ihre eigene Beteiligung an Kommunikation gleich-

sam stellenweise zu suspendieren.“43 

Die je aktuelle Momentaufnahme der Inklusions- und Exklusionsverhältnisse 

eines Individuums stellt idealtypisch das Ganze der Selbstselektionen (die Se-

lektionen werden der Person zugerechnet) und Fremdselektionen (die Selektio-

nen werden sozialen Systemen zugerechnet) von Inklusion und Exklusion dar. 

Außerdem zu beachten ist der Fall einfach geschehener, „absichtsloser Exklusi-

on, die einfach nur passiert, ohne dass man sie auf eine Absicht von »Fremd« 

oder »Selbst« zurechnen könnte“, wie zufällige Ereignisse, etwa der Tod der 

Mutter, die man schlicht der „Sozialisation“ zuordnen muss (Stichweh 2009b: 

364) und erste Exklusionen nach sich ziehen können (vgl. Ludwig 1996: 127). 

Nassehi schlägt dies, ergänzend die Unterscheidung zwischen »bestimmter« und 

»unbestimmter« Exklusion, vor. Bestimmte Exklusion verwiesen auf Operatio-

nen,  

„die die Ausschließung zum Thema machen und die Teilnahme bestimm-

ter Personen an der Interaktion ausschließen. [...] Unbestimmt ›exklu-

diert‹ wären in diesem Sinnen all jene, die nicht einmal als irrelevant für 

Kommunikation erscheinen, also jene, die aus der Perspektive eines be-

stimmten Kommunikationszusammenhangs nicht einmal sichtbar werden 

können.“44  

Auch für das Bearbeiten durch Soziale Arbeit ist es keinesfalls unerheblich, wie 

sich Hilfebedürftigkeit aus den aktuell gegebenen Kombinationen von Selbst- 

oder Fremdexklusion »fallweise« ergibt. Fremdexklusionen werden immer auch 

»erlebt« und münden möglicherweise in »Erleiden«: 

„Erleiden ist ein Modus des Erlebens. [...] Wir erleiden einen Verlust  

oder eine Niederlage, müssen Schmerzen ertragen, haben die Anwesen-

heit ungebetener Gäste zu erdulden oder fühlen uns in Anbetracht einer 

bestimmten Äußerung beleidigt.“45  

Selbstexklusionen verweisen auf Handeln, genauer: kürzen Verhalten auf »Per-

son« (die man auch selbst sein kann) und ihr aktives Zutun herunter. Selbstex-

klusion kann von Unaufmerksamkeit, Ignoranz, Verständigungsverweigerung 

                                                           
43 Fuchs 2009 : 8. 
44 Nassehi 2011: 175–176. 
45 Junge et al. 2008: 16. 
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bis zu aktivem Widerstand und lautstarkem Protest
46

 reichen. Dies mag etwa das 

sehr junge Kind betreffen, das sich familialen Inklusionsansprüchen nicht ein-

fach – durch Weglaufen – entziehen kann, da es über die dazu nötigen materiel-

len, sozialen und symbolischen Ressourcen bzw. Möglichkeiten nicht verfügt.
47

 

Das Rechtssystem sieht die Möglichkeit für Personen gar nicht vor, sich selbst 

zu exkludieren. Ganz im Gegenteil laufen alle Operationen darauf hinaus, Per-

sonen rechtscodiert zu beobachten (vgl. Bommes 1999: 90 für die politisch ver-

anlasste Beobachtungskategorie „illegale Zuwanderung“).  

Zuweilen ist – im Jahr 2011 in 38.500 Fällen, Tendenz steigend (vgl. Statis-

tisches Bundesamt 2011) – Soziale Arbeit an Fremdexklusion beteiligt, dies 

konditioniert durch ihre strukturelle Kopplung mit dem Rechtssystem (hier mit 

Entscheidungen, die das Familiengericht zu treffen hat), wenn wie im Fall von 

Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und § 42 SGB VIII die Exklusion von 

Kindern und Jugendlichen aus der Familie und Ersatzinklusion in gesellschaft-

lich organisierte Hilfen zur Erziehung, etwa eine Pflegefamilie usw., zu erfolgen 

haben. Die hier angesprochene Problematik sozialisatorisch mitlaufender Kon-

trolle mag die Frage aufwerfen, ob die Funktion Sozialer Arbeit auf der Seite 

von Exklusion mit „Exklusionsbetreuung/-verwaltung“ (Bommes und Scherr 

1996: 110) schon hinreichend beschrieben ist. Es gilt nicht nur, dass jede Inklu-

sion – unumgänglich – Exklusion mitproduziert, sondern auch dass Hilfe und 

Kontrolle ein konstitutives Spannungsverhältnis Sozialer Arbeit beschreiben 

(vgl. Gildemeister 1983, Schmitz 1984: 45ff., Böhnisch und Lösch 1998, Müller 

2001: 33ff., Kleve 1999; 2007: 205ff., Bommes und Scherr 2000; 2012: 70, 

154). Bommes und Scherr weisen darauf hin, dass Hilfe und Kontrolle keinen 

Widerspruch bilden würden, sondern auch Hilfe auf bestimmte Bedingungen 

angewiesen bleibt und daher Hilfe die Kontrolle dieser Ermöglichungsbedin-

gungen von Kommunikation, etwa die Körper- und Affektkontrolle in der Inter-

aktion, und die Kontrolle ihrer organisationsseitigen Rahmenbedingungen not-

wendig einschließt. Tatsächlich orientieren sich Mitarbeiter Sozialer Arbeit in 

der konkreten Interaktion mit Klienten an Kontrollnormen (Sahle 1987). Die In-

teraktion im Rahmen der Beratung und Therapie von jugendlichen Gewalttätern 

etwa ist darauf angewiesen, dass diese Interaktion gewaltfrei abläuft. Demnach 

ist jede Interaktion (und ihre serielle Organisierung als persönliche Hilfe) an die  

                                                           
46 Bei älteren Kindern dann auch: längeres bis dauerhaftes Fernbleiben von zu Hause.  
47 Weil es allgemein über seine Umwelt zu wenig weiß. Im Übrigen liegt in der BR Deutschland das 

gesetzliche Aufenthaltsbestimmungsrecht nach § 1631 Abs. 1 BGB formal bis zum Eintritt der 
Volljährigkeit allein bei den Sorgeberechtigten. 
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Aufrechterhaltung und mitlaufende »Kontrolle« von Bedingungen geknüpft, die 

ihren Fortgang ermöglichen.  

„Kontrolle bedeutet das Verfügen-Können über die Alternative Kommu-

nikation oder Nicht-Kommunikation und Verfügung über alternative 

Kommunikationen.“48  

Es kommt also darauf an, auf welcher Systemebene von Interaktion, Organisa-

tion oder Teilsystem der Begriff »Kontrolle« verwendet wird. Einerseits verfügt 

zwar Soziale Arbeit immer über die prinzipielle Möglichkeit, etwa bei attestier-

ter „fehlender Kooperationsbereitschaft“ Verhalten zu erzwingen oder zu sank-

tionieren oder die Hilfe zu beenden, dies vor allem auf der Interaktions- und Or-

ganisationsebene (vgl. Bommes und Scherr 2000; 2012: 72). Ein Dauergebrauch 

dieser Möglichkeit verhielte sich jedoch zur Ausübung der wohlfahrtsstaatlichen 

Rolle als »Zweitsicherung« (vgl. Bommes und Scherr 1996: 95) geradezu ent-

gegengesetzt. Als dezentralisiert, netzwerkförmig und locker gekoppelt operie-

rende Zweitsicherung hinter den sozialadministrativen Einrichtungen zielt So-

ziale Arbeit mit hochinklusiv gehaltenen Hilfeprogrammen ab auf  

„Exklusionsvermeidung, Inklusionsvermittlung und Exklusionsverwal-

tung durch die organisierte Bereitstellung von Hilfe.“49 

Diese Funktion bedienen Organisationen Sozialer Arbeit, indem sie in ihren 

Programmen allinklusive Formen und Methoden der Unterstützung zur Lebens-

führung in ihren vielen Facetten ausarbeiten. Richtig ist außerdem die Überle-

gung, dass die optimale Ausübung dieser Funktionen eine systematische Be-

obachtung von Inklusion und Exklusion voraussetzt, damit systematische Aus-

sagen zur Genese von Hilfebedürftigkeit erzeugt werden können. Von der 

Sozialen Arbeit besonders berücksichtigt werden müssten etwa Individuen oder 

Familien, die z.B. aufgrund ihres Grades an somatischer Behinderung (also die 

körperliche Mobilität betreffend), psychischen Belastungen (Resignation, 

Scham) oder exklusionsbedingt (betrifft z.B. illegale Einwanderer) von konven-

tionellen Inklusions- bzw. Adressierungsangeboten wie »Komm«-Strukturen 

nicht erreicht werden. Jedenfalls lässt sich die programmspezifische »Beobach-

tung von Inklusion und Exklusion« mit in die soziologischen Funktionsbeschrei-

                                                           
48 Brock 2006: 341. 
49 Bommes und Scherr 2000; 2012: 201. Mit »Exklusionsverwaltung« ist nicht etwa die Verwaltung 

von Totalexkludierten gemeint (die es nicht gibt, s.o.), sondern die Aufrechterhaltung von Le-
bensführung trotz Exklusion aus bestimmten Teilsystemen. 
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bungen Sozialer Arbeit übernehmen. Auch andere gesellschaftliche Teilsysteme 

verwenden zwar diese Beobachtungsform als Sortiereinrichtung für massenhaft 

anfallende Beobachtungen, etwa die „Öffentlichkeit“ oder neue soziale Bewe-

gungen (Hellmann 1996: 250ff.), indem sie etwa die zunehmende Verbreitung 

organisierter Kriminalität oder neuer Formen von Suchtmittelabhängigkeiten 

(siehe z.B. Crystal Meth) beobachten und/oder massenmedial aufbereitet dar-

über berichteen. Massenmedien etwa sortieren ihre Beobachtungen nach dem 

Schema „Information und Nichtinformation“ (Luhmann 1995; 2004: 36).
50

 

Auch Wissenschaft wie die Soziologie nutzen diese Beobachtungsform, sortie-

ren jedoch zur Aufrechterhaltung ihrer Autopoiesis in ihren Beobachtungsberei-

chen anfallende Kommunikationen nach dem Schema „Wahrheit/Unwahrheit“ 

(Luhmann 1992b: 174). Insbesondere das politische Teilsystem handhabt diese 

Beobachtungsform:  

„Der Wohlfahrtsstaat erstrebt die Inklusion der Gesamtbevölkerung in 

das politische System der Gesellschaft. Dies geschieht auf der positiven, 

auf der beleuchteten Seite durch Gewährung von Vorteilen, die der Ein-

zelne nicht selbst verdient hat. Auf der anderen Seite kommt es eben 

dadurch zu einer Verstärkung der Abhängigkeit der Lebensführung des 

Einzelnen von staatlichen Entscheidungen.“51  

Die Beobachtungsform Inklusion und Exklusion ist für das politische Teilsys-

tem im Wohlfahrtsstaat relevant erstens für das kommunikative Expedieren des 

gesamtgesellschaftlich normativen Vollinklusionspostulats, zweitens hinsicht-

lich der Beobachtung der politischen Inklusionsbedingungen der jeweiligen Be-

völkerung (politische Inklusion via entsprechenden Status etwa als „Asylbewer-

ber“ oder „Staatsbürger“, vgl. Bommes 1999: 124–125), drittens dafür, etwa 

über sozialpolitische Interventionen wie politisch vermitteltes Transfereinkom-

men (aus Sozialversicherungsbeiträgen), zur Modernisierung beizutragen durch 
  

                                                           
50 Vgl. zu medienspezifischen Kriterien der Selektion von Informationen Luhmann (1995; 2004: 

58ff.): 1) Die Information muss neu sein. 2) Bevorzugt werden Konflikte mit ungewissem Aus-
gang. 3) Quantitäten sind immer informativ. 4) Es lässt sich ein lokaler Bezug herstellen. 5) 
Normverstöße verdienen besondere Beachtung, insbesondere wenn sie skandalisiert werden kön-
nen. Vgl. zu »politischen« Nachrichten Schulz 1997: 68. 

51 Luhmann 2002b: 423. 
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„Schaffung und Absicherung von Inklusionschancen und des Erhalts von 

Inklusionsfähigkeiten und -bereitschaften in der modernen Gesellschaft  

und dem Staat fällt die Rolle der zuständigen Moderierungsinstanz zu.“52  

Und viertens dafür, sozialpolitische Festlegungen zu treffen, welche „Ausprä-

gungen von Hilfebedürftigkeit in die Zuständigkeit der Sozialen Arbeit“ (Bom-

mes und Scherr 2000; 2012: 147) fallen oder nicht. Insofern gilt: 

„Moderne Wohlfahrtsstaaten sind bei aller Unterschiedlichkeit in ihrer 

organisatorischen Infrastruktur durch ihren reflexiven Bezug auf die 

Form Inklusion/Exklusion der modernen Gesellschaft gekennzeichnet, 

darin besteht ihre Gemeinsamkeit.“53 

Die hier dargelegte Mehrfachnutzung der Form Inklusion/Exklusion durch das 

politische Teilsystem erklärt zugleich in hohem Maße die Bedeutung von politi-

scher Kommunikation für die Soziale Arbeit und ihre potenziellen Adressaten.
54

 

Als – sich „autistisch“ (Luhmann 2002b: 290)
55

 an der öffentlichen Meinung 

orientierende – Definitionsmacht legt das politische Teilsystem die Kriterien da-

für fest, wann welche Inklusions- bzw. Exklusionsformen (wie prekäre Beschäf-

tigungsformen, elterliche Vernachlässigung, Verhaltensauffälligkeiten, Obdach-

losigkeit, Krankheiten, Isolation) als problematisch für die Lebensführung und 

somit als die Hilfebedürftigkeit verursachend anzusehen seien. Diese Abhängig-

keiten der Sozialen Arbeit von politischer Kommunikation verweisen aktuell ge-

rade nicht auf die operative Eigenständigkeit der Sozialen Arbeit, etwa als ge-

sellschaftlichen Teilsystems,
56

 sondern vielmehr auf die Rolle der Organisatio-

nen Sozialer Arbeit als Zweitsicherung des Wohlfahrtsstaates: 

„Der Sozialen Arbeit fällt im Wohlfahrtsstaat subsidiär zu den modernen 

Sozialversicherungseinrichtungen die Zuständigkeit für solche Fälle und 

Aspekte von Hilfebedürftigkeit zu, die als nicht bzw. nicht hinreichend  

  

                                                           
52 Bommes 1999: 130. 
53 Bommes 1999: 130. 
54 Was zuweilen – fälschlich – mit dem »Innehaben eines politischen Mandats« verwechselt wird. 
55 Autistische Orientierung bezeichne eine „Bedingung für die Erhaltung eines starken Engagements 

in die eigene Produktion“ (Luhmann 2002b: 290). 
56 Zur Diskussion darüber siehe neben Bommes und Scherr 2000; 2012, Merten 2000, Merten und 

Scherr 2004. 
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mit den Mitteln der generalisierten Auffangmechanismen der sozialen Si-

cherungssysteme versorgt gelten.“57 

»Inklusion und Exklusion« – Begriffe und ihre Konsequenzen  

Farzin hat – theorieanschaulich – vier einschlägig rezipierte Definitionen von 

Inklusion an den Anfang ihrer Untersuchung der Begriffsentwicklung von In-

klusion und Exklusion gesetzt (2006: 7): 

„Inklusion bedeutet, daß alle Funktionskontexte für alle Teilnehmer des 

gesellschaftlichen Lebens zugänglich gemacht werden [...].“58 

 

„Inklusion liegt [...] immer dann vor, wenn ein autopoietisches psychi-

sches System, das auf der Basis von Bewußtheit operiert, seine Eigen-

komplexität zum Aufbau sozialer Systeme zur Verfügung stellt.“59 

  

„Inklusion (und entsprechend Exklusion) kann sich nur auf die Art und 

Weise beziehen, in der im Kommunikationszusammenhang Menschen 

bezeichnet, also für relevant gehalten werden.“60 

 

„Inklusion findet statt, wenn in der Kommunikation sozialer Systeme 

Personen (als Attributionsformeln für psychische Systeme) als Teilneh-

mer (Handelnde, Adressen usw.) berücksichtigt werden.“61 

Diese Definitionen lassen sich wie folgt zuordnen: Die erste Definition steht für 

die Ebene der gesellschaftlichen Teilsysteme, die gesellschaftlich-normative 

Erwartungen in Richtung Jedermannsinklusion, also aller Individuen der Gesell-

schaft, mitformulieren und selbst keinerlei „funktionales Exklusionsinteresse“ 

(Luhmann 2000; 2002: 234) haben. Die zweite Definition verweist mit der Sys-

temreferenz des psychischen Systems des Individuums auf die Ebene der Not-

wendigkeit der Organisation von Komplexität in System-Umwelt-Beziehungen, 

die grundsätzlich auf Komplexitätsdifferenzen (Luhmann 1984: 48) aufbauen. 

Damit ist Interpenetration angesprochen (s.o.). Die dritte und vierte Definition 

sind die kommunikationstheoretische aktuelle Konsequenz aus dem Umstand,  

                                                           
57 Bommes und Scherr 2000; 2012: 182. 
58 Luhmann 1975; 2005: 200. 
59 Luhmann 1993: 162. 
60 Luhmann 1995c; 2005: 229. 
61 Luhmann 2000; 2002: 301. 
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 dass das Verhältnis von Individuum und Ge-

sellschaft, genau besehen, nur als aktuelles 

Kopplungsverhältnis von wahrnehmungsfähi-

gen psychischen und sozialen Systemen be-

schrieben werden kann, 

 dass soziale Systeme nur und nie etwas anderes 

als Kommunikationen prozessieren, und weil 

„für das soziale System die beteiligten Men-

schen nicht erreichbare Umwelt sind, können 

Menschen von der Kommunikation nur symbo-

lisiert werden, und dies geschieht mit der ›Iden-

titätsmarke Person‹“ (Fischer 2009: 35), 

 dass die Kommunikationen Menschen, Leute 

als Personen an sich selbst beteiligen, indem sie 

sie bezeichnen, attribuieren, thematisieren, 

m.a.W.: „adressieren“ (Luhmann 1984: 218),  

 dass die Unterscheidung von Inklusion und Ex-

klusion daher auf zentrale Weise die Frage der 

aktuellen Adressierung von Personen in Sozial-

systemen betrifft (vgl. insbesondere Fuchs 

1997),  

 dass der abstraktere Begriff der »sozialen Ad-

resse« über den Rollen- und Statusbegriff hin-

ausreiche (Maaß 2007: 31) und so neue Frage-

stellungen in Bezug auf das Inklusions- und 

Exklusionsarrangement der Lebensführung er-

möglicht, denn ohne Adressen einerseits sowie 

Adressierende andererseits käme Kommunika-

tion nicht zustande, 

 dass eine solche Adressierung von Personen 

„entweder statt(findet) oder es (auf)fällt, dass 

sie nicht erfolgt – und je nachdem wird die eine 

oder die andere Seite der Unterscheidung her-

vorgehoben“ (Stichweh 2009a: 30),  
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 dass eine Adressierung über Erwartungen infor-

miert bzw. das Individuum zu einem bestimm-

ten Verhalten veranlassen soll, das das Verste-

hen der Mitteilung signalisiert; andersherum 

können Individuen sich als nur unzureichend 

adressiert erleben, 

 dass die soziale Adresse die „soziale Struktur“ 

ist, „die – entlang der kommunikativen Kon-

struktion des durch Mitteilung Handelnden – 

als regulatives Sinnschema, sei es rollenförmig 

oder personförmig, jeweils festlegt, als wer 

bzw. was und wie jemand als Moment der 

Mitwelt für die Beteiligung an Kommunikation 

in Frage kommt“, dass sie eine „soziale ,Erwar-

tungscollage ist, „die [...] in ihrer Form kovari-

iert mit der jeweiligen Differenzierungsform 

der Gesellschaft“ (Fuchs 2007a: 158), die im 

Alltag der Lebensführung dabei hilft, Verhal-

tenserwartungen zu ordnen und zu schematisie-

ren,  

 dass dabei die Adressierung so unterschiedlich 

und unendlich vielfältig sein kann wie die Ge-

sellschaft kategoriale Bezeichnungen, Rollen 

oder soziale Positionen für Personen aktuali-

siert, die sich aus verschiedenen, stark vereinfa-

chenden Annahmen über die jeweiligen Men-

schen zusammensetzen, die bezeichnet werden, 

und unterschiedlich stark haften, z.B. sind Ge-

schlecht und Verwandtschaftsstatus von Geburt 

an determiniert und haften, so eindeutig »ding-

fest« gemacht, an der jeweiligen Person, und je 

geringer der Verhaltensspielraum einer Person 

in einer bestimmten Rolle ist, desto weniger 

kann die Kommunikation zwischen Person und 

Rolle differenzieren, 

 dass Inklusion und Exklusion als Analyserah-

men nicht zwangsläufig für die kommunikative 
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Teilnahme an Teilsystemen und Organisationen 

reserviert ist, da auch in Familiensystemen die 

selektive Bestimmung der Systemgrenze erfor-

derlich ist und via »Zugehörigkeit« bzw. 

»Nichtzugehörigkeit« Personen kommunikativ 

einbezieht: Auf der Ebene von Familiensyste-

men lässt sich beobachten, dass etwa die Ent-

wicklung von der Dyade zur Triade Exklusi-

onserleben mit sich bringt, wenn z.B. Kind und 

ein Elternteil sich zueinander dyadisch verhal-

ten und der andere Elternteil als abwesend be-

handelt wird, 

 dass man in alltäglicher Interaktionen trotz kon-

tinuierlicher Präsenz der füreinander wahr-

nehmbaren Individuen Inklusionen und Exklu-

sionen (Ausgrenzungen) findet, dass Lehrer 

z.B. Gefahr laufen, allzu passive Schüler bzw. 

Studierende allmählich als abwesend zu behan-

deln, womit die Institutionen der Begrüßung 

und des Abschieds in Interaktionssystemen die 

Möglichkeit offerieren, über Inklusion und Ex-

klusion entscheiden zu können (vgl. Kieserling 

1999: 65),
62

 

 dass auch Interaktion als Kommunikation unter 

der Bedingung wechselseitiger Wahrnehmbar-

keit (Luhmann 1997; 1998: 814) „immer wie-

der auch Inklusionen, die wohl durch die Ge-

sellschaft (als Gesamtheit aller Kommunikati-

on), nicht aber durch die Teilsysteme und auch 

nicht durch Organisationen abgedeckt sind“ 

(Hafen 2011: 80) reproduziert, wie bei alltägli-

chen informellen Interaktionen in der Schule, 

der Familie, mit Freunden und Nachbarn, in 

                                                           
62 „Früher konnten die Kinder, ›wenn die Erwachsenen sich unterhalten‹, als abwesend behandelt 

werden. Heute gilt ihre Behandlung als anwesend auch dann als normal, wenn die Interaktion 
dadurch laufend unterbrochen und von ihrem eigentlichen Thema abgelenkt wird […]“ 
(Kieserling 1999: 66). 
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Peer-Gruppen oder sozialen Bewegungen, ab-

strakt: Interaktion reproduziert ständige Begeg-

nung mit den Relevanz- und Erwartungsstruk-

turen der anderen, 

 dass Interaktionen ebenfalls Exklusionserfah-

rungen reproduzieren wie beim klassischen 

Außenseiter der Schulklasse in den Unterrichts-

pausen, wobei Selbst- und Fremdexklusion in 

der weiteren Kommunikation häufig zirkuläre 

Formen annehmen (vgl. Watzlawick et al. 

1967; 1972: 57),  

 dass die verschiedenen Inklusions- und Exklu-

sionserfahrungen charakteristische Muster von 

kognitiven und normativen Erwartungen (und 

ihren Enttäuschungen), ihren Adressierungen, 

Beziehungen, Rollen und Handlungen der an 

ihnen als Personen beteiligten Menschen ent-

stehen lassen, z.B. erwartet eine Person erst gar 

nicht, von der Kommunikation adressiert zu 

werden, sie hält sich einfach für nicht der Rede 

wert, weder in der Familie noch auf Arbeit, sie 

verfügt nur über einen geringen Selbstwert und 

rechnet i.d.R. nicht damit, dass man sich mit ihr 

beschäftigt, und versucht auch nicht, die eigene 

Adresse in der Kommunikation sicherzustellen; 

der Zusammenhang von Nichtzugehörigkeit 

und Depression gilt als gut belegt (Schleiffer 

2012a: 187–188),  

 dass zentrale Bedingung für erfolgreiche, also 

von Individuen mit der Zurechnung positiver 

Affekte verbundene, Adressierung die Rezipro-

zität von Adressierungen ist; erlebt man sich 

andersherum „als in und von der Kommunika-

tion nicht oder nicht genügend adressiert, 

schämt man sich“ (Schleiffer 2012a: 187). 
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Für eine ausführliche Theorie der Lebensführung sind die empirischen Orte für 

Inklusion und Exklusion auf den Ebenen von Organisationen, Familien und In-

teraktionen im Alltag angesiedelt. Aber erst das Umgehenkönnen mit den Alltag 

durchziehenden symbolisch generalisierbaren Kommunikationsmedien wie 

Geld, Wahrheit, Gesundheit, Macht und Erziehung trägt die Lebensführung über 

den Kreis der jeweils Anwesenden hinaus und ist Voraussetzung der Teilnahme 

an psychisch ent- oder ermutigenden gesellschaftsweiten Inklusions- und Exklu-

sionsverhältnissen. Damit wird zugleich deutlich, dass das Entstehen von per-

sönlichen Inklusions- und Exklusionsschwierigkeiten von einer Fülle unüber-

sehbar vieler Sachverhalte oder Ereignisse abhängt. Z.B. hängen individuell un-

terschiedlich beobacht- und vollziehbare Inklusions- und Exklusionschancen 

immer auch ab von sozialisatorisch angeeigneten Formen des psychisch eigen-

ständigen Umgangs mit Ambivalenzen in der Selbstsozialisation, von kairologi-

schen Fähigkeiten in Krisen, von Verhandlungsgeschick in Konfliktsituationen, 

von psychischer Robustheit, von Einfühlungsvermögen, von Kompetenzen zur 

Komplexitätsorganisation wie auch von kommunikativen Fertigkeiten bezüglich 

Kontakt, Rückzug und des Handhabens von Fremd- und Selbstreferenzen (also 

davon, etwa Handeln, Verstehen und Erleben systemrelativ zu unterscheiden 

bzw. zuzurechnen) oder von biologisch-organischen Gegebenheiten usw. Indi-

viduell unterschiedliche Inklusionsbereitschaften wie auch personale Fähigkei-

ten, etwa im Umgang mit Gruppenzugehörigkeit/-nichtzugehörigkeit (vgl. Elias 

und Scotson 1965; 2006: 210)
63

 können Kommunikationen verhindern oder an-

stoßen, die sich – als individuelles Scheitern oder Gelingen beschrieben – auch 

nicht durch formale Interventionen oder wohlfahrtsstaatliche Programme, etwa 

zu Chancengleichheit, Frauenförderung oder Sozialraumentwicklung, beeindru-

cken lassen. Diese individuelle Ungleichheit ist dieselbe für alle und ist nicht zu 

verwechseln mit der sozialpolitisch problematischen sozialen Ungleichheit (Dis-

kriminierung, Kriminalität, Sozialisationsbedingungen), für deren Bearbeitung 

Soziale Arbeit jedoch nicht zuständig ist (vgl. Bommes und Scherr 2000; 2012: 

14), oder mit der zunehmenden Abhängigkeit der Lebensführung von Individu-

en und Familien von den Leistungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Teil-

systeme und, damit verbundenen, vielfältigen Zurechnungsproblemen, die Sozi-

ale Arbeit auf den Plan rufen (S. 331ff.). 

 

  

                                                           
63 „Ich bin ein Mann und keine Frau, Protestant und kein Katholik, Deutscher und kein Franzose“ 

(Hahn 2000: 7). 
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»Lebenslauf«, »Biografie« und »Karriere« 

Das Leben als Prozess der „Humanontogenese“ (Lenzen und Luhmann 1997) 

lässt sich soziologisch im Spannungsfeld individueller biopsychosozialer Ge-

staltung von Inklusion und Exklusion in Kopplung mit bzw. Abhängigkeit von 

(kommunizierten) Teilnahmemodi und -bedingungen bezüglich sozialer Syste-

me im Allgemeinen und gesellschaftlicher Teilsysteme im Besonderen verorten. 

Für die Beobachtung – wie systemtheoretisch üblich die operative und die be-

schreibende Ebene von Systemen verknüpfend – des lebenszeitlichen Verlaufs 

von Inklusion und Exklusion von Individuen hinsichtlich gesellschaftlicher 

Teilsysteme kommen im Wesentlichen zwei Instrumente infrage: »Lebenslauf« 

und »Biografie« bilden zwei Seiten einer Form, mit der der Lebensverlauf se-

lektiv beobachtbar wird. 

Während der »Lebensverlauf« das unbeobachtbare, ungeordnete Insgesamt 

von Ereignissen, Erleben Erfahrungen, Empfindungen der biopsychosozialen 

Autopoiesis eines Individuums mit unendlich großer Zahl an Elementen be-

zeichnet, dient der »Lebenslauf« als Horizont der gesellschaftsweiten Beobach-

tung des Lebensverlaufes (vgl. Krause 1998; 2005: 187): 

„Damit ist ein gesellschaftlich allgemein verwendbares Medium etabliert, 

in dem Individuen sich als gewonnene und als geronnene Form einrichten 

können – zugleich mit der Garantie einer offenen, noch nicht bestimmten 

Zukunft, die zu einer laufenden Wiederbegegnung mit der eigenen Ver-

gangenheit führen kann.“64 

Der Lebenslauf als formbares Medium der sozialen Wahrnehmung von Indivi-

duen als Personen organisiert (d.h. wie immer: reduziert und steigert) Komp-

lexität, indem er – im Gegensatz zur selbstreferenziellen Biografie – den Ver-

lauf eines individuellen, analog sich ereignenden Lebens fremdreferenziell be-

schreibt: 

„Als solcher ist er zunächst analog in dem Sinne, dass er in der Spanne 

zwischen Geburt und Tod keine natürlichen Haltepunkte hat, sondern 

kontinuierlich abläuft.“65  

                                                           
64 Luhmann 1997b: 25. Hier ist nicht der Platz, um die Probleme der systemtheoretischen Analyse 

des Erziehungssystems aufzugreifen (vgl. Ehrenspeck und Lenzen 2006). 
65 Vonken 2010: 193. 
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Der Lebenslauf stellt die zeitliche Ausprägung von Lebensführung dar: Als Me-

dium von Beschreibungen des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft 

verweist der Lebenslauf auf die Interpunktion (vgl. Watzlawick et al. 1967; 

1972: 57ff.) des Lebensverlaufes durch regelhafte Inklusions- und Exklusions-

sequenzen bezüglich Interaktionssystemen (Adressierungen, Zugehörigkeiten), 

Organisationen (Teilnahmemodi) und gesellschaftlichen Teilsystemen von Indi-

viduen. Lebensführung dagegen bezeichnet das individuelle Arrangieren von In-

klusions- und Exklusionskombinationen (inklusive Adressenmanagement) und 

die damit einhergehenden Sinnbezüge und Relevanzen in der Echtzeit der Ge-

genwart (vgl. S. 285ff.). Kurz und allgemein: Der Lebenslauf besteht in einer 

mehr oder weniger gesellschaftlich geregelten Serie von Inklusionen und Exklu-

sionen bezüglich sozialer Systeme wie Familien, sozialer Bewegungen, Organi-

sationen und gesellschaftlicher Teilsysteme. D.h., der Lebenslauf kann  

„(und ist dies in stärkerem oder geringerem Maße in jeder Gesellschaft) 

sozial institutionalisiert sein, z.B. indem bestimmte Karrieremuster oder 

Positionssequenzen normiert werden (man muß erst Ehefrau werden, be-

vor man Mutter werden darf, erst Student der Medizin, dann Arzt; erst 

alt, dann Weiser usw.).“66 

Im Gegensatz zum Lebenslauf ist die »Biografie« – mit Nassehi – als Selbstbe-

schreibung eines psychischen Systems (vgl. S. 187ff.), das gegenwartsbasiert 

eine Reihe von Ereignissen mithilfe der Vorher-nachher-Differenz, auf sich 

selbst referierend, beobachtet, nicht mit dem Lebenslauf, also mit dem, „was 

wirklich gelaufen ist“, identisch (vgl. 1993; 2008: 200): 

„Zur Biographie gehören immer Momente, die aus der Perspektive des-

sen, der nur den empirischen Lebenslauf für wirklich hält, als Fiktionen 

angesprochen werden müssen.“67 

 

„Was Biographien beinhalten, ist [...] als Selektion perspektivisch, asym-

metrisch im Hinblick auf das Nichtbezeichnete und nicht kontrollierbar 

über eine empirische Realität.“68  

Mithilfe der Biografie verarbeiten soziale und psychische Systeme Lebensereig-

nisse oder Lebensphasen, die erst vor dem Hintergrund des Lebenslaufes Plau-

sibilität und Sinn gewinnen. Während der Lebenslauf das Insgesamt aller gesell-

                                                           
66 Hahn 1988: 93. 
67 Hahn 1988: 94. 
68 Saake 2006: 249. 



326                            Lebensführung – die »Außenseite« 

 

schaftlich typisierten Inklusions- und Exklusionssequenzen eines Individuums 

beschreibt, macht die Biografie den Lebenslauf einer Person zum Thema und  

„erzeugt jene personalen Adressaten, denen sie zugerechnet wird, und 

läßt somit Personen entstehen oder auch nicht entstehen.“69 

Die »Realität« von Lebenslauf und Biografie ist unstrittig: Es ist immer die Rea-

lität des beobachtenden Systems – beim Lebenslauf die Realität der sozialen, in-

stitutionalisierten Systeme der Gesellschaft, die Individuen beobachten; bei der 

Biografie die Realität des Selbst des psychischen Systems, das sich vor dem 

Hintergrund des Lebenslaufes beschreibt. Es sind diese Realitäten »nur« als Be-

schreibungen, als »Text« zugänglich (vgl. Hahn 1988: 95), d.h., es wird immer 

auf sozial vormals angelieferte, teils gesellschaftlich institutionalisierte Sinnfi-

guren und Beobachtungsmuster zurückgegriffen.  

Karriere kann systemtheoretisch verstanden werden als eine mehr sozial-

strukturbestimmte Form des Mediums Lebenslaufs, denn Lebensverläufe von 

Personen nehmen in der Gesellschaft von Organisationen die Form von Karrie-

ren an. Sie vollziehen sich unter polykontexturalen gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen als eine kontingente, selektiv „relationierte Abfolge von personal 

zugerechneten positiv oder negativ bewerteten selbst- und fremdselektiven Er-

eignissen“ (Krause 1998; 2005: 149). Der Karrierebegriff verweist darauf, dass 

individuelle Lebensläufe und Biografien in spezifische organisationale und ge-

sellschaftlich funktionsspezifische Kontexte eingebettet sind, d.h., „die Karriere 

bezeichnet die Form der Kopplung Individuum/Gesellschaft“ (Lehmann 2002: 

386). Karriere »ist« die temporalisierte Inklusionsform der heutigen Gesell-

schaft, bezeichnet also die zeitlich ablaufende kommunikative Teilnahme bzw. 

Nichtteilnahme von Personen an verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen 

(die verschiedenen Karrieren) und Organisationen, deren Richtung (als Karrie-

reverlauf) prinzipiell offen ist (weil nicht mehr durch Schichtenzugehörigkeit 

vorstrukturiert) und die gerade „deshalb dem Einzelnen fortlaufend Entschei-

dungs- und Eingriffsmöglichkeiten offeriert“ (Kneer 1998: 159): 

„In unserer Gesellschaft stellt die Karriereform eines der bevorzugtesten 

Beobachtungsschemata dar, wenn es darum geht, andere Personen zu be-

obachten, gegenüber Personen Erwartungen aufzubauen und diese Erwar-

tungen zu strukturieren.“70 

                                                           
69 Nassehi 1994: 58. 
70 Kneer 1998: 163. 
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Die einzelnen Selektionsereignisse der Karriere stellen Kombinationen aus 

Selbst- und Fremdselektionen bezüglich Inklusion und Exklusion dar, „das Le-

bensschicksal ist jetzt nicht mehr ein Problem der Selbsterhaltung gegen äußere, 

unter anderem soziale Gefährdungen“ (Luhmann 1993: 232). Man muss und 

kann sich selbst entscheiden, seine Kinder auf das Gymnasium zu schicken, eine 

Familie zu gründen (Karriere oder Kinder), sich für eine bestimmte Tätigkeit zu 

bewerben (Selbstselektion), und anschließend entscheiden andere darüber, ob 

der Lauf der Ereignisse eben eine positive oder eine negative Richtung nimmt 

(Fremdselektion): 

„Das besagt auch, dass die Interpretation der Karriere offen bleibt für 

Selbstzurechnung und für Fremdzurechnung: man kann Erfolge und 

Misserfolge sich selbst oder den anderen zurechnen und dafür wird es 

nicht unerheblich sein, ob es um die Zurechnung von Erfolgen oder von 

Misserfolgen geht.“71 

Kurz gesagt: Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft entscheidet sich 

in der Form der Karriere. Selbstentwicklung, Aufstieg oder Abstieg, ist – auch 

Zufälle bleiben möglich – abhängig davon, dass ein Individuum beobachtet, wie 

es beobachtet wird, ob es als besser, motivierter oder passender als andere ein-

geschätzt wird, und seine Mitwirkung an den gesellschaftlichen Teilsystemen 

und Organisationen richtet sich nach den Umständen seiner Inklusion, also da-

nach, wie die gesellschaftlichen Teilsysteme selbst die Inklusion konditionieren, 

und  

„es geht es dabei um Realitätskonstruktionen hochflexibler Art, die sich 

den strukturellen Kontingenzen der modernen Gesellschaft einpassen, 

und in diesem Sinne um die Einheit von Glück und Unglück in einer 

Welt des self-management, die man nicht mehr ohne weiteres als die bes-

te aller möglichen Welten ansehen wird.“72 

Für eine systemtheoretische Theorie der Lebensführung könnten alle genannten 

Instrumente mit ihren spezifischen Reichweiten und Beschränkungen instruktiv 

sein. Der Karrierebegriff hat jedoch seine besondere Limitation darin, dass er 

sich auf das Verhältnis von Individuum und Organisation versteift und – „Karri-

ere oder Kinder?“ – zu der Frage, inwiefern Familie als besonderes Sozialsys-

tem für die Selbstentwicklung von Inklusions- und Exklusionskompetenzen von 

                                                           
71 Luhmann 2000: 103. 
72 Luhmann 2000: 107. 
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Interesse ist, keine Aussagen treffen kann. Nur vorsichtig zuzustimmen ist der 

Aussage Luhmanns:  

„[D]er Einzelne findet sich nicht mehr allein dadurch schon der Gesell-

schaft eingeordnet, daß er einer bestimmten Familie oder (als Abhängi-

ger) einem Familienhaushalt angehört.“73 

Richtig ist: „nicht mehr allein“, aber doch immer noch überaus gravierend, ins-

besondere in spezifischen Lebensphasen, bedenkt man noch, dass seine ersten 

Lebensjahre ausschließlich durch die Teilnahme an familialer Kommunikation 

geprägt werden und Multiinklusionen erst später die Lebensführung durchzie-

hen. Das Erziehungssystem hält, „ob es will oder nicht, ein Stück Karriere in der 

Hand“ (Luhmann 1987a; 2005: 200). Genauso unstrittig ist jedoch: 

„Wichtige, für die soziale Entwicklung grundlegende Fähigkeiten werden 

in den ersten Lebensjahren innerhalb der Kernfamilie erworben.“74  

Der von Luhmann in die soziologische Systemtheorie eingetragenen Randstel-

lung des Sozialsystems Familie (dezidiert: Luhmann 1990c; 2005, ansonsten nur 

kursorisch verstreut) – ein „Ort der Persönlichkeits-Bildung“ (vgl. Burkart 

2005: 117) kann für eine Theorie der Lebensführung nicht zugestimmt werden. 

Die familiale Kommunikation und ihre Möglichkeiten, Individuen als »Vollper-

son« zu adressieren, strukturieren die Karriere, verstanden als zeitbindendes Ar-

rangement von Person-Rollen-Erfordernissen, in einem nicht unerheblichen 

Maße »vor«, wenn auch die heutige Familie in der funktional differenzierten 

Gesellschaft keine gesellschaftlichen Positionen mehr zu verteilen hat. Die Teil-

nahme an den verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen setzt Individuen 

voraus, die zuvor durch die besondere Form der Kopplung von psychischen und 

sozialen Systemen in Familien Eigenkomplexität aufbauen konnten und im 

Rahmen der thematischen Grenzenlosigkeit von affektiver Familienkommunika-

tion als »ganze Person« inkludiert wurden (siehe ausführlich S. 340ff.).  

Die folgende Untersuchung bewegt sich allgemein auf der Zeitachse von Le-

bensführung, im Konkreten: von »Lebenslauf«, weil diese Form mehr Beschrei-

bungsmöglichkeiten als »Karriere« bietet. Sie unterscheidet, Scherr folgend, die 

Inanspruchnahme von biophysisch unabdingbaren Leistungen gesellschaftlicher 

Teilsysteme (inklusive der Familie) hinsichtlich ihrer prinzipiellen, d.h. von je  

  

                                                           
73 Luhmann 1987a; 2005: 198. 
74 Veith 2001: 62. 
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individuellen Restriktionen oder spezifischen Situationen abstrahierenden Wähl-

barkeit, Unverzichtbarkeit und Erzwingbarkeit.  





 

 

8. Hyperinklusion im Lebenslauf  

„Wenn mir mein Leben entgleitet, 

 so nicht nur deshalb,  

weil Andere es machen,  

sondern immer auch weil ich nichts dagegen mache.“1 

Zeitliche Einteilung der folgenden Untersuchung 

on der Einteilung des Lebensverlaufes in Altersphasen, wie sie sich in 

der Lebenslaufanalyse bzw. Biografieforschung bewährt hat (vgl. 

Sackmann 2007: 85), nimmt diese Arbeit Abstand. Die gesellschaftliche 

Funktion der Codierung des Lebensverlaufes über »Jung/Alt« besteht offen-

sichtlich darin, Kommunikation zu ordnen und Erwartungen dahin gehend zu 

regulieren, welche Themen für welchen Lebensabschnitt relevant sind und wel-

che Personen mit welchen Inklusionen und Exklusionen zu rechnen haben, etwa 

als »Jugendlicher« bildungspolitisch bestimmtes, genau abgegrenztes und sozial 

sanktioniertes Wissen vermittelt zu bekommen oder als »Hochaltriger« perma-

nent durch das Gesundheitssystem adressiert zu werden. Dem Altersbegriff haf-

tet außerdem traditionell biologistische Ontologie an, d.h., er rekurriert auf rea-

le, extrasozial existierende« lebende Körper (nicht aber Sinn »wohnt« im Kör-

per, sondern der Körper »wohnt« im Sinn, vgl. Fuchs 2010: 103):  

„Altern bedeutet jede irreversible Veränderung der lebenden Substanz als 

Funktion der Zeit.“2 

Soziale und psychische Systeme zeigen – forsch formuliert – jedoch keine Glat-

zenbildung und ergrauen nicht irgendwie äußerlich. Selbst wenn man jedoch 

den Altersbegriff auf weitere Systeme anwenden würde, wäre jedes Alter nur als 

systemrelatives Alter behandelbar, denn  

                                                           
1 Frei nach Sartre (1960): Kritik der dialektischen Vernunft. Reinbek 1967: Rowohlt. 
2 Bürger, z.n. Thieme 2008: 56. 

V 
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„zwischen dem kalendarischen, sozialen, biologischen und psychischen 

Alter müsse unterschieden werden [...], wobei Schlussfolgerungen vom 

kalendarischen auf das soziale, biologische und psychologische Alter 

nicht möglich sind.“3 

Der Grundbegriff einer Theorie von Lebensführung ist Sinn, in den sich Kom-

munikationen, Interaktionen, Gewebeschwächen, Texte, Bilder, Gegenstände, 

Taubheit, Lebensentwürfe, Ausgrenzungen etc. symbolisch einschreiben. Im Fo-

kus von Inklusion und Exklusion im Lebensverlauf stehen Systeme, die über 

Sinn verfügen wie psychische und soziale Systeme und die nicht altern, sondern 

Komplexität temporalisieren, „das heißt: sich in Prozeßform [...] konstituieren“ 

(Luhmann 1980: 248) und – dadurch zugleich sich selbst ermöglichend und ein-

schränkend – Strukturen bilden: 

„Von der Struktur her kommt die laufende Bestimmung der nächsten 

Elemente durch Exklusion anderer bereitgehaltener (systemmöglicher) 

Möglichkeiten zustande. Für einen Prozeß ist dagegen die Vorher/Nach-

her-Differenz entscheidend.“4 

Im Lebensprozess lassen sich sozial bzw. gesellschaftlich typische Inklusions- 

und Exklusionssequenzen beobachten. Darauf kommt es im Weiteren an. Nicht 

gesagt ist damit, dass das chronologische Alter keine sozial relevante Kategorie 

darstellt oder die biologische Zeitlichkeit der eigenen Existenz z.B. als zeitliche 

Konditionierung von Inklusion und Exklusion eine nur randständige Rolle 

spielt. Die Gesellschaft bestimmt, wer als alt gilt. Auch für die Systemreferenz 

des Individuums wird das relevant: Je weiter die biologisch-organischen Vo-

raussetzungen der eigenen Autopoiesis schwinden (so beobachtet werden), um-

so mehr dürfte sich Zeit als zunehmende Knappheit von Welt aufdrängen und 

über Inklusionen und Exklusionen entsprechend prädisponieren. Das Älterwer-

den beinhaltet jedoch nicht zwangsläufig das Hinschmelzen von Möglichkeiten 

oder das Bereuen von Sünden, die man nicht begangen hat, bieten sich doch ge-

rade im Ruhestand Gelegenheiten, von denen man früher nur geträumt hatte. Für 

diesen mit Mitteln des Inklusions- und Exklusionstheorems zu beschreibenden 

Ausschnitt von Lebensführung lässt sich – anstatt von „Altersphasen“ – die 

Möglichkeit nutzen, die Beschreibung von gesellschaftlich institutionalisierten 

Lebensphasen mit typischen Inklusions- und Exklusionserfordernissen zu kom-

binieren und dies auch überschriftlich (s.u.) anzuzeigen. Unbenommen davon, 

                                                           
3 Kauffeldt, Kühnert und Wittrahm, z.n. Saake 2006: 247. 
4 Luhmann 1984: 388. 
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bleibt ausgemacht, dass kein gesellschaftliches Teilsystem durch ein anderes er-

setzt werden kann. Darin sind sich alle gesellschaftlichen Teilsysteme gleich. 

Ungleich sind sie darin, dass jedes eine unterschiedliche bestimmte soziale und 

gesellschaftliche Funktion erfüllt, sich unterschiedlicher Codes etc. bedient. 

Begründung der Untersuchungsauswahl der Hyperinklusionen 

Die Frage ist »im Folgenden« immer nur, welche Leistungen an die personale 

Umwelt der Gesellschaft seitens ihrer Teilsystemen nötig sind, um die grundle-

genden »biopsychischen« Funktionserfordernisse der beteiligten Individuen in 

ihrem Lebenslauf zu gewährleisten und zu regeln, wie sich Adressierung, Kopp-

lung und Inklusion gestalten. Dies soll für zunächst nur vier für die »Lebensfüh-

rung« unabdingbar scheinenden gesellschaftlichen Teilsysteme, die im Lebens-

verlauf besonders relevant werden, exerziert werden: Familie, Erziehung/Bil-

dung,
5
 Wirtschaft und Gesundheitssystem. Diese forschungsökonomische Aus-

wahl wird außer mit der unmittelbaren Erfüllung biopsychischer Funktionserfor-

dernisse durch diese gesellschaftlichen Teilsysteme (was jedoch zu zeigen wäre) 

mit folgender These begründet: Alle genannten gesellschaftlichen Teilsysteme 

stehen unter dem Verdacht, dass sie Hyperinklusion (zuerst Göbel und Schmidt, 

Johannes F. K. 1998) nahelegen oder realisieren, ohne – und das ist entschei-

dend – Möglichkeiten der Selbstexklusion zu bieten, die sich zugleich nicht 

nachteilig auf die selbsterwartete biopsychische Funktionsfähigkeit des Indivi-

duums auswirken.  

Damit wird die von Göbel und Schmidt vorgeschlagene Differenzierung des 

Inklusionsbegriffs (1998: 108) nachvollzogen (auch Suchanek 2006): 

„Normalinklusion bedeutet, daß Einzelpersonen nach Maßgabe funktio-

naler Betroffenheit zu allen Funktionssystemen Zugang haben und eine 

entsprechende Differenzierung von anderen Publikumsrollen sowie eine 

Gleichbehandlung nach Maßgabe funktionsspezifischer Programme statt-

findet.“6 

 

  

                                                           
5 Die Unterscheidung von »Erziehung« und »Bildung« ist eine deutsche Besonderheit (Benner und 

Oelkers 2004: 9) und wird im Weiteren nicht reproduziert, indes aber, wenn nötig – etwa als 
„Lernen des Lernens“ (vgl. Luhmann und Schorr 1979; 1999: 85) –, berücksichtigt. 

6 Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998: 109. 
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„Der Begriff der Hyperinklusion referiert auf Inklusion in ein Funktions-

system, wobei die relativ strikte Kopplung an ein Funktionssystem zu 

Lasten der dann noch vorhandenen Entscheidungschancen hinsichtlich 

der übrigen funktionssystemspezifischen Kommunikationen geht. Der 

Akzent liegt bei dem Begriff der Hyperinklusion damit primär in der 

Zeitdimension und scheint uns gerade deshalb plausibel, weil für die mo-

derne Gesellschaft Normalinklusion die Form der Teilhabe mit Kurzzeit-

zuständen (Operationen) annimmt.“7 

Für eine Systemtheorie von Lebensführung in ihrer zeitlichen Verfasstheit ist 

das oben Gesagte sehr instruktiv. Hyperinklusion bezeichnet hier nun den Sach-

verhalt, dass gesellschaftliche Teilsysteme und Organisationen Individuen so 

strikt inkludieren, dass diese Hyperinklusion – allein schon aus Zeitgründen, 

aber nicht nur – zulasten der Möglichkeit der Verwirklichung anderer vorhan-

dener Inklusionschancen geht: Hyperinklusion zeichnet sich dadurch aus, dass 

ein „einziges Inklusionsverhältnis alle anderen vergleichsweise stark in den Hin-

tergrund drängt“ (Burzan et al. 2008: 147).
8
 

Dabei wird Hyperinklusion für gewöhnlich nicht dem Individuum in einer 

Weise des gewaltsamen Zugriffs auf seinen Körper aufgezwungen, wobei es 

wichtige Ausnahmen gibt, die als totale Institutionen (Gefängnisse, psychiatri-

sche Anstalten, Heime) oder fallweise – wie Zwangsprostitution etc. – diskutiert 

werden, sondern für Wahrnehmung unsichtbar über die funktionale Differenzie-

rung der Gesellschaft des Individuums und seiner gesellschaftlich institutionali-

sierten Beobachtung via Lebenslauf, d.h. über die gesellschaftsweite Kom-

munikation darüber, welche Inklusionen in gesellschaftliche Teilsysteme und 

Organisationen für welche Lebensphasen den gesellschaftlichen Normalitäts-

standards entsprechen und zur Erfüllung biopsychischer Funktionserfordernisse 

relevant sind. Damit ist eine Ambivalenz gekennzeichnet, die unauflösbar ist: 

Einerseits limitieren Hyperinklusionen andere Inklusions- und Exklusionsarran-

gements, andererseits fügt sich das Individuum bestimmten Hyperinklusionen 

nolens volens für den Fall, dass unaufschiebbare biopsychische Fortsetzungsbe-

dingungen zu gewährleisten sind. Deswegen geht das Individuum zur Sicherung 

seiner Rechtsansprüche auf Lohnersatzleistungen zum Jobcenter zwar vielleicht 

aus eigenem Entschluss (wird sozial so beschrieben, vgl. Sahle 2002), beobach-

tet dazu jedoch im Moment keine expliziten Alternativen, was wiederum die 

Formel aus »eigenem« Entschluss konterkariert (das Individuum würde sich in-

                                                           
7 Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998: 111, (mit Wortumstellung zitiert; JVW). 
8 Bereits die klassische Arbeitsteilung, die auf Geschlechterunterschiede aufsetzt, kann Hyperinklu-

sion erzeugen (vgl. Schwinn 2007: 86). 
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sofern zu Recht auch nicht selbst so beschreiben). Die Formel »biopsychische 

Erfordernisse« wiederum macht klar, dass es nicht nur um gesellschaftliche 

Teilsysteme geht, die physisch relevant sind, sondern auch um diejenigen, die 

für den psychischen Strukturbereich funktional unabdingbar erforderlich schei-

nen. 

Hyperinklusionen ziehen – das ist schnell einsichtig – nicht generell Hilfe-

bedürftigkeit nach sich, sondern nur, soweit sie alternative Inklusions- und Ex-

klusionsarrangements, die zur Deckung anderer biopsychischer Funktionserfor-

dernisse nötig sind, beschneiden. Das heißt faktisch oft: mit der – auch räumli-

chen – Unmöglichkeit von Selbstexklusion einhergehen. Hyperinklusion führt 

immer dann zu Problemen der Lebensführung, wenn sie zugleich auch Selbst-

exklusion ausschließt. Deswegen kann man in der heutigen Gesellschaft – im 

Namen der Freiheit und von Selbstbestimmung – in drei Jobs schuften oder 

zwanzig Jahre Sozialhilfe beziehen, ohne dass deswegen Gesellschaft (durch ei-

nes ihrer Teilsysteme) fremdexkludierend interveniert. Hyperinklusion riskiert – 

wie in Heimen, Krankenhäusern oder Gefängnissen (Foucault), aber auch fall-

weise nicht weniger drastisch bei Alleinerziehenden, emotional vereinsamenden 

Singles, gehbehinderten Rentnern oder auch sich als „Junkies“ selbst beschrei-

benden Personen (vgl. Korte 2007: 138)
9
 – grundsätzlich die Ausbildung einer 

transitorischen Inklusions- und Exklusionsindividualität, empirisch verstanden 

als Möglichkeit und Nutzung von Zugängen zu unterschiedlichen gesellschaftli-

chen Teilsystemen (als Gemeindemitglied, Nachbar, Sportler, Arbeitnehmer 

usw.) und Entwicklung selbstbestimmter Lebensführung. Ihre Wechselwirkun-

gen (Exklusionsverkettung etc.) im Einzelnen können hier nicht untersucht wer-

den. Man wird in jedem Fall nicht hilfebedürftig im Sinne von Ansprüchen auf 

Sozialleistungen, wenn man die Nachbarn nicht grüßt, keinen Sport macht, kein 

Radio hört oder Fernsehen schaut, auf den Kirchgang verzichtet oder sich schei-

den lässt. Das alles zusammen genommen mag Fragen aufwerfen, deren Ant-

worten jedoch ins Private fallen. Will man einen Anfang machen und erst ein-

mal nur wissen, welche gesellschaftlichen Teilsysteme unmittelbar relevant sind 

für die Lebensführung, kann man nach den sozial konstruierten und insofern 

Normalität vermittelnden biopsychischen Funktionserfordernissen der persona-

len Umwelt der unter dem Primat funktionaler Differenzierung stehenden Ge-

                                                           
9 „Rausch heißt ja auch Sichentfernen von der Realität und Rausch heißt, sich in einen Zustand ver-

setzen, der fern der Realität ist. Ich bin in einer anderen Welt“ (Korte 2007: 138). Sinntheoretisch 
ist dies jedoch keine »andere« Welt, denn es handelt sich um die praktisch mehr oder weniger 
ferne Welt der nicht verwirklichbaren Möglichkeiten, über die jedes Sinnsystem mitverfügt. Es 
handelt sich um den Versuch, wenigstens intrapersonal über die Differenz von Wirklichkeit und 
Möglichkeit zu verfügen, der jedoch zugleich Exklusion und damit die Flucht aus der Wirklich-
keit verstärkt.  
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sellschaft fragen. Damit stößt man zugleich auf die biopsychischen Teilnahme-

voraussetzungen für Inklusion und Exklusion überhaupt, für die es auf der Ebe-

ne gesellschaftlicher Teilsysteme keinerlei »Exit«-Möglichkeit (vgl. Stichweh 

2005; Bommes und Scherr 2000; 2012: 211) als Teil der Sen’schen „real free-

dom to choose the life course“ Bonvin und Galster 2008: 72) gibt. Eine Reihe 

von gesellschaftlichen Teilsystemen wird so auf die prinzipiell »mittelbar rele-

vanten« Plätze verweisbar, wie etwa Freizeit, Kunst, Sport, Massenmedien, 

Wissenschaft, Militär, Wissenschaft, Transportsystem. Für zwei gesellschaftli-

che Teilsysteme sind zwei wichtige Anmerkungen zu machen, da sie »lebens-

lang« mittelbar Voraussetzung für Lebensführung bzw. ihren Hintergrund bil-

den, d.h., die unabdingbar notwendige Voraussetzung zur Inklusion in andere 

gesellschaftliche Teilsysteme sind: erstens für das Rechtssystem und zweitens 

für das politische System.  

Grundsätzlich kennt die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft nur 

rechtsfähige Personen, die über subjektive Rechte verfügen und denen Prozess-

fähigkeit unterstellt wird. Rechtliche Inklusion als unmittelbare aktive Beteili-

gung geschieht zumeist auf zweierlei Weise. Entweder versucht man, sich selbst 

zu inkludieren in das Rechtssystem als Rechtsuchender, wobei besonders die 

Fälle interessant scheinen, in denen dies eben nicht gelingt, vgl. Kafkas Erzäh-

lung „Vor dem Gesetz“ (2009): Dort wird einem Mann der verlangte »Eintritt in 

das Gesetz« so lange aufgeschoben, bis „er über dem Warten alt und wirr ge-

worden ist“ (Geulen 2005: 80), „bis der Rechtsuchende nach langer Wartezeit 

schließlich stirbt“ (Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998: 100, Fn. 20). Zu 

denken ist demnach an die Fälle, in denen die »konkreten« Zugangsmodalitäten 

fließend sind oder unklar ist, »ob« man darauf ein einklagbares Recht hat bzw. 

»wie« man es erlangen kann (z. B. Rechte für Kinder, Alte, Behinderte, Lang-

zeitarbeitslose etc. etc.). Oder das Rechtssystem inkludiert Individuen als Ange-

klagte bzw. Beklagte, wobei eine  

„rechtskräftige Verurteilung – vor allem im Falle von Gefängnisstrafen – 

mit Restriktionen der Teilnahme an Funktionssystemen, Organisationen 

und Interaktionen einher(geht) und in der Folge mit dem Risiko von Ex-

klusionskarrieren verbunden (ist).“10 

Nur in diesem Fall ist von rechtlicher Hyperinklusion zu sprechen. In der den 

gesellschaftlichen Normalitätsstandards entsprechenden Lebensführung dürfte 

die passive formalrechtliche Inklusion keine Spiralen von entstehender Hilfebe- 

  

                                                           
10 Tacke 2001a: 163. 
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dürftigkeit in Gang setzen. Für die rechtliche Inklusion gilt jedoch grundsätz-

lich: Ohne Rechtsschutz kann man „praktisch nicht leben“ (Luhmann 2000; 

2002: 303). 

Aus der Inklusion in das politische System erwachsen andere Limitationen 

und Chancen: Von der ersten bis zur letzten Lebensminute macht es einen er-

heblichen Unterschied für die Lebensführung, ob das Individuum wohlfahrts-

staatlich als „Staatsbürger“ aktiv bzw. „Nichtstaatsbürger“ (Migranten, Asylan-

ten, Flüchtlinge, Ausländer, Menschen ohne Papiere)
11

 passiv inkludiert wird. 

„Nationalstaaten definieren auf der Grundlage eines Staatsangehörig-

keitsrechts die Gesamtheit ihrer Staatsbürger und schließen damit alle 

Nicht-Staatsbürger vom Status des Staatsangehörigen aus.“12 

Nationalstaaten gewährleisten die Aufrechterhaltung eines spezifischen poli-

tisch-rechtlichen Codierungsmanagements, indem sie Beobachtungen normieren 

bzw. disziplinieren wie Rechte (Ansprüche) und Pflichten (Zumutungen) der 

Staatsangehörigen, wobei natürlich gilt, dass man in der modernen Gesellschaft 

auch als Staatsbürger an einem Mangel an wirtschaftlicher Inklusion zum Le-

bensunterhalt oder anderen Exklusionen leiden kann (vgl. Nussbaum 1988; 

1999: 24ff.). Im Falle etwa von Migranten wird dieses Kriterium des Wohlfahrt-

staates zugleich 

„zum Filter für die Versuche von Migranten, Inklusionschancen in die 

Funktionssysteme und ihre Organisationen durch geographische Mobili-

tät zu realisieren.“13 

Gesagt ist damit, dass von den formalrechtlichen Zugangschancen und konkre-

ten Inklusionsmodalitäten des politischen und des rechtlichen Teilsystems der 

Gesellschaft die Lebensführung »ein Leben lang« erheblich bis total (hyperink-

ludierend) konditioniert werden kann in dem Sinne, dass andere Inklusions- und 

Exklusionskombinationen blockiert werden. Die Frage z.B., ob auch Ausländer, 

die nur über eine Aufenthaltsbefugnis verfügen, Anspruch auf Kindergeld ha-

ben, ist eine die Lebensführung konkret betreffende Frage, die die über die 

Adressierung der Eltern vermittelte wirtschaftliche Inklusion des Kindes unmit-

                                                           
11 „Unterschiedliche Schätzungen gehen davon aus, dass zirka eine Million Menschen ohne Papiere 

in Deutschland leben“ (Borde et al. 2009: 9), die deshalb nur einen eingeschränkten Zugang zum 
Gesundheitssystem und zu Therapiemaßnahmen hätten. 

12 Mackert 2006: 82. 
13 Bommes 1999: 16.  
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telbar berührt.
14

 Bei der politischen Inklusion hat zwar die Frage der Teilnahme 

oder Nichtteilnahme über Wahlen, Petitionen, Demonstrationen usw. „keine 

unmittelbaren negativen Nebenfolgen“ für die Lebensführung (Bommes und 

Scherr 2000; 2012: 246), dennoch, das war zu zeigen, beeinflusst der treppen-

förmige Inklusionsmodus des politischen Systems Lebensführung und den Le-

benslauf erheblich – das reicht vom illegalen Flüchtling, der von Abschiebung 

bedroht ist, bis zum politisch-sozialen Staatsbürger mit vollen Pflichten und 

Rechten. Dazu gibt es bereits umfangreiche Arbeiten (vgl. Bommes 1999, 

Schwinn 2007). Das politische System unterhält zu allen gesellschaftlichen 

Teilsystemen lebenslaufrelevante Kopplungen; etwa zum Gesundheitssystem 

über die Krankenversicherung: Denn jeder muss »versichert« sein, um sich me-

dizinische Behandlung leisten zu können; etwa zum Erziehungssystem über 

schulpolitische Regelungen etc.  

Selbstverständlich wird die Beobachtung von je konkreten, individuellen 

Lebensführungen als je individuelle, selbst und/oder fremdselegierte Inklusions- 

und Exklusionskombinationen auf je unterschiedliche Relevanzen aufmerksam 

machen, etwa wenn man sich als Dialysepatient zwingend auf das Transportsys-

tem, als Galeriebesitzer auf das Kunstsystem, als Ruheständler sich auf das 

Freizeitsystem angewiesen sieht. Das aber ist keine theoretische, sondern eine 

empirische Betrachtung. Unmittelbar relevant im Sinne der Ausübung der oben 

gefundenen Systemfunktionen (S. 163ff.) und den Tatbestand der »Hyperinklu-

sion« erfüllend scheinen zu sein:  

 Familie,  

 Erziehung,  

 Wirtschaft und  

 Gesundheitssystem.  

Die Anwendung des Beobachtungsinstrumentes »Hyperinklusion« auf die hier 

vorgelegte Theorie der Lebensführung führt zu folgenden Thesen: 

                                                           
14 Die Antwort lautet in diesem Fall: ja. „Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat 

den Ausschluss einer bestimmten Ausländergruppe vom Kinder- und Erziehungsgeld als verfas-
sungswidrig erklärt. Danach haben auch Ausländer, die nur über eine Aufenthaltsbefugnis verfü-
gen, Anspruch auf Kindergeld sowie Ausländer, die eine Aufenthaltsbefugnis und eine Arbeitsbe-
rechtigung haben, Anspruch auf Erziehungsgeld“ (Drexler und Heckmann 2006: 228). 
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 Jede Phase der Lebensführung in der unter dem 

Primat funktionaler Differenzierung stehenden 

Gesellschaft wird zeitlich und sachlich von ei-

ner bestimmten Form von Hyperinklusion do-

miniert, 

 die keine Möglichkeiten zur Selbstexklusion 

bietet, die nicht zugleich die aktuelle oder zu-

künftige Lebensführung erheblich einschränken 

würden: ohne Familie keine Person, ohne Er-

ziehung keine Lebenslaufkompetenz, ohne Er-

werbsarbeit keine Zahlungsmöglichkeit, ohne 

Arzt keine Gesundheit. Hyperinklusionen ohne 

»Exit«-Option entfalten prinzipiell die Ambiva-

lenz von Selbstbestimmung (man geht »aus ei-

genem Entschluss« zum Jobcenter) und Fremd-

bestimmung (man »muss« zum Jobcenter). 

 Die betreffenden gesellschaftlichen Teilsysteme 

können die durch ihre Operationen und Teil-

nahmebedingungen aufgeworfenen Ambivalen-

zen nicht selbst bearbeiten. Die reflexive Ver-

arbeitung dieser Ambivalenzen durch Zweitbe-

obachtung und Folgenabschätzung fällt auf 

externe Organisationen, Familien, Interaktionen 

und psychische Systeme zurück. Dafür werden 

dementsprechend funktionale strukturelle 

Kopplungen zwischen Teilsystemen, ihren Or-

ganisationen und Individuen und ihren Familien 

aufgebaut (»inklusionsstützende«
15

 Systeme), 

die die Komplexität von Lebensführung erneut 

steigern.  

Die zu belegende These lautet demnach: Für die erste Lebensphase trifft der 

Tatbestand der Hyperinklusion besonders auf die Familie zu, für Kindheit und 

Jugend besonders auf das Erziehungssystem, für die Erwerbsjahre besonders auf 

das Wirtschaftssystem und für den Ruhestand besonders auf das Gesundheits-

                                                           
15 Zur Funktion von Sozialer Arbeit ist deshalb das »Inklusionstützen« hinzuzunehmen. 
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system. Weiterführende, mit mehr Mitteln ausgestattete Untersuchungen müssen 

auch die – je nach Lebensphase – anderen, auch mittelbar relevanten gesell-

schaftlichen Teilsysteme mit ihren Wechselwirkungen und Limitationen für die 

Lebensführung von Individuen und Familien in den Blick nehmen. Mit der hier 

vorgenommenen Organisation von Forschungskomplexität ist jedenfalls der 

weitere Forschungsausschnitt dieser Untersuchung festgelegt. 

I. Lebensführung aneignen: die Familie der Kindheit 

Die Kindheit, ein überaus modernes Phänomen (vgl. Ariès 1960; 2003), wird 

zeitlich zumeist durch die (Hyper-)Inklusion in das soziale System Familie ge-

prägt. Ab dem ersten Inklusionsmoment, dem Streicheln der Bauchdecke der 

werdenden Mutter, das das noch ungeborene Kind (eben zuvor noch »Nichtper-

son«), sensorisch bereits registriert, wie man heute wohl zu Recht vermutet, 

zeichnet sich die familiale Kommunikation durch besondere Formen von Kopp-

lung und Adressierung aus: erstens durch Interpenetration als „Beisteuern von 

Komplexität zum Aufbau eines emergenten Systems“ (Luhmann 1984: 294) im 

Zuge der Selbstsozialisation, zweitens durch an Körpern orientierte Adressie-

rungen, die psychische Systeme von Anfang an mit ihren Körpern identifizieren 

(vgl. Schleiffer 2012a: 74), wobei die Erfahrung von Adressierung durch Bin-

dungspersonen und von eigenen Bedürfnissen und ihrer Generalisierung zu Er-

wartungsschemata (inklusive Angst und Scham) sich schon in einem frühen 

Stadium nachweisen lassen (Schleiffer 2012a: 190).  

Das soziale System Familie ist nicht zu verwechseln mit den Menschen, die 

einander am Frühstückstisch gegenübersitzen und/oder zusammenwohnen oder 

mit den Beziehungen zwischen ihnen. Sicher kann eine Familie einen gemein-

samen Haushalt führen, sie ist jedoch nicht mit einer Haushaltsgemeinschaft 

identisch, denn das entspräche einer Inklusion in das Wirtschaftssystem als 

»Haushalt«. Das Sozialsystem Familie besteht jenseits dieser Alltagsmythen 

„aus Kommunikationen und nur aus Kommunikationen“ (Luhmann 1990c; 

2005: 190), und immer ist die Frage, „woran erkennt eine Kommunikation 

überhaupt, daß sie in die Familie gehört und nicht in die Umwelt?“ (Luhmann 

1990c; 2005: 192). In der Familie – so Luhmann (ebd.) – wäre alles externe und 

interne Verhalten bestimmter Personen intern relevant, wobei die „Person“ der 

Identifikationspunkt des Gesamtverhaltens eines Individuums innerhalb und au-

ßerhalb der Familie ist. Familie ist demnach der Ort der Kommunikation, an 

welchem die »Inklusion der Vollperson« organisiert werden kann: 
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„[D]er familialen Sozialisation kommt eine besondere Bedeutung zu, 

weil sie von einem System ausgelöst wird, das darauf eingestellt ist, die 

gesellschaftliche Inklusion ganzer Personen zu ermöglichen.“16 

 

„Die Funktion der Familie ist somit nach wie vor die gesellschaftliche 

Inklusion der Vollperson (nie natürlich: der organischen und der psychi-

schen Systeme). Die Familie lebt von der Erwartung, daß man hier für al-

les, was einen angeht, ein Recht auf Gehör, aber auch eine Pflicht hat, 

Rede und Antwort zu stehen.“17 

Luhmann formuliert, dass es „nicht in der Familie, aber stattdessen in der Fami-

lie [...] zur Inklusion von Gesamtpersonen in die Gesellschaft“ kommen kann 

(1990; 2005: 198). Das Spezifikum des Sozialsystems Familie gegenüber ande-

ren sozialen Systemen (wie Freundschaften,
18

 sozialen Netzwerken, Protestbe-

wegungen, Organisationen, gesellschaftlichen Teilsystemen) ist, dass die Fami-

lie der einzige soziale Kontext ist, in dem alles, was eine Person betrifft, in sei-

ner Gänze eingebracht werden kann: 

„Gerade der Umstand, dass man nirgendwo sonst in der Gesellschaft für 

alles, was einen kümmert, soziale Resonanz finden kann, steigert die Er-

wartungen und die Ansprüche an die Familie.“19 

Gesellschaftliche Funktionen der Familie sind die Reproduktion der personellen 

Umwelt und Sicherung des personellen Nachwuchses aller anderen gesellschaft-

lichen Teilsysteme – gewissermaßen das Humanvermögen der Gesellschaft, von 

dessen Qualität die Leistungsfähigkeit aller gesellschaftlichen Teilsysteme ent-

scheidend abhängt. Hinzu kommt das Freihalten teilsystemspezifischer hochse-

lektiver Kommunikation von allzu personenbezogener, enthemmter Kommuni-

kation (vgl. Simon 2000: 379). Aus der Systemreferenz von Gesellschaft ist die 

folgende Annahme theoretisch konsistent: Für die Inanspruchnahme von Indivi-

duen durch die gesellschaftlichen Teilsysteme wird „ihre familiäre Herkunft und 

Zugehörigkeit strukturell (nicht immer empirisch) bedeutungslos“ (Bommes 

1999: 52), da diese Teilsysteme Personen systemfunktional selektieren und als 

                                                           
16 Luhmann 1990c; 2005: 202. 
17 Luhmann 1990c; 2005: 199. 
18 Miller merkt an, dass auch oder „gerade Frauenfreundschaften häufig dadurch getragen sind, dass 

sich die Personen umfassend darzustellen und über ihre vielschichtigen Belange zu kommunizie-
ren versuchen“ (1999: 66). Themenvielfalt ist das eine, aber die Pflicht, über praktisch alles beo-
bachtete eigene Verhalten Rede und Antwort stehen zu müssen, findet man nur in Familien, in 
denen sich nicht sagen lässt: „Das geht dich nichts an!“ 

19 Luhmann 1990c; 2005: 199. 
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Adresse inkludieren. Von diesen einschlägig bekannten gesellschaftlichen Funk-

tionen der Familie ist gemäß der vorgelegten Untersuchungsrichtung aber ihre 

Leistung für die Lebensführung zu unterscheiden. Dafür muss man die System-

referenz Gesellschaft zum Teil verlassen können, zum psychischen System des 

Individuums hinüberwechseln und beides über den Lebenslauf als zeitlich ku-

mulatives Arrangement von Fremd- und Selbstselektionen von Inklusion und 

Exklusion neu aufeinander beziehen. Wie Scherr es vorschlägt (2004b), ist nach 

den Leistungen der sozialen Systeme zur Realisierung einer mit mehr Chancen 

zu Inklusion und Exklusion ausgestatteten Lebensführung zu fragen, wobei Hy-

perinklusion Lebensführung limitiert als auch ermöglicht. 

Leistungen der Familie  

Im Gegensatz zu „Funktion“ versucht der Leistungsbegriff abzubilden, was in 

den sozialen Systemen wie Familien kommunikativ mit welchen Effekten ge-

schieht. Die Leistungen im Einzelnen: 

 Nur im unterschiedlich selektiven Erleben sei-

ner gegenwärtigen Nahwelt, d.h. im Erleben 

unterschiedlich informativer Ereignisse (z.B. 

unterschiedlicher Körpersprache der Bezugs-

personen, unterschiedlicher Mitteilungs- und 

Adressierungsformen und variabler Formen der 

interaktiven Bedürfnisbefriedigung) kann das 

psychische System des Individuums Sinn ent-

wickeln, Sinn wie immer verstanden als Hand-

haben der Ambivalenz von Aktualität und Mög-

lichkeit (man denke an die Ambivalenz von 

Lust und Unlust, Bindung und Exploration, Ge-

genwärtiges und – nur in der Gegenwärtigkeit 

der Vorstellung – Nichtgegenwärtiges etc.).  

 In der frühen Entwicklungsphase vollziehen 

sich die wesentlichen Prozesse des Austausches 

zwischen Eltern und Kind; „vermittels solcher 

Matrixsysteme gelingen interpersonale Regulie-

rungen psychischer und körperlicher Bedürfnis-

se des Säuglings genauso wie das affektiv-

emotionale Tuning als Basis wechselseitiger 
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Prozesse der Empathie und Abstimmung“ 

(Urban 2009: 223). 

 Erst der Aufbau komplexer kognitiv-affektu-

eller Strukturen durch familiale Inklusion er-

möglicht Impulskontrolle, Bewusstsein, Lern-

fähigkeit, Selbstregulation und Selbstthemati-

sierung (vgl. Willke 1982; 2000: 96). 

 Im Schutz der Grenze des Sozialsystems Fami-

lie kann das einzelne psychische System eigene 

Struktur und Komplexität aufbauen, die die 

Entstehung von Individualität benötigt, indem 

Familie Kommunikation mitsamt ihren Kon-

struktionen verdichtet durch laufendes Beo-

bachten der Beobachter (vgl. Luhmann 1990c; 

2005: 205) und die umfassende Berücksichti-

gung des Erlebens der jeweiligen Familienmit-

glieder als ganzer Person und nicht (nur) als 

Rollenträger. 

 Die moderne Familie spezialisiert sich – folgt 

man Burkart – auf die Aufgabe der primären 

Sozialisation, sorgt für psychische Stabilisie-

rung und elementare emotionale Bindungen 

(Burkart 2005: 103). Die hohe Affektivität fa-

milialer Kommunikation und die hierbei entste-

hende „emotionale Stabilisierung wird als eine 

der Hauptleistungen von Familien“ (Lange 

2007: 246) angesehen, man mag hier an eine 

Funktion der Familie als »Druckausgleichskam-

mer« der Gesellschaft (vgl. Bommes und 

Scherr 2000; 2012: 226) denken, für deren 

Kommunikation, wenn sich die Familie auflö-

sen würde, Ersatzkommunikation beschafft 

werden müsste.  

 Als auf Dauer angelegtes Sozialsystem ist die 

Familie zuständig für den Aufbau von „ontolo-

gischer Sicherheit beim Kind“ (Burkart 2005: 
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103), in dem sie symptomatisch auf Körper-

wahrnehmung und -beobachtung (Tränen, Seuf-

zer, Erröten) abstellt und ihre affektive Kom-

munikation übertreibt. 

 Da es insbesondere das Medium Sprache ist, 

das die strukturelle Kopplung und Interpenetra-

tion von psychischen Systemen und Kommuni-

kationssystemen und die Aufnahme neuer Be-

ziehungen ermöglicht, kommt dem Spracher-

werb und der diesbezüglichen Unterstützung 

durch die kommunikative Teilnahme am So-

zialsystem Familie eine das Verhältnis von In-

dividuum und Gesellschaft entscheidend betref-

fende Bedeutung zu, denn Sprache bildet die 

Infrastruktur der Kopplung von Individuum und 

Gesellschaft (s. S. 216ff.).  

 Mit dem Voranschreiten des Spracherwerbs 

wächst laut Urban „die Möglichkeit des Kindes 

zur Partizipation an solchen kommunikations-

basierten sozialen Systemen“ (2009: 224) wie 

der Mutter-Kind-Dyade und dem Mehrperso-

nensystem der Kernfamilie. 

 Dadurch, dass faktisch jedes externe und inter-

ne Verhalten Thema von familialer Kommuni-

kation werden kann, bekommt das einzelne 

psychische System auf vielfältige Weise 

Rückmeldungen (Lob, Tadel, Anerkennung, 

Kritik) für sein Verhalten, lernt, es zu kontrol-

lieren, Folgen abzuschätzen, zu bewerten und 

sich entsprechend zu Verhaltensänderungen zu 

motivieren.  

 Die wechselseitige Adressierung von Mittei-

lungen, die in erster Linie Mitteilungen und 

nachrangig Informationen mitteilen, erlaubt den 

zentralen Übergang vom bloßen Verhalten (er-

lebendes Erleben) zum erlebenden Handeln 
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(auch seines eigenen), das sich am Erleben der 

anderen orientiert, und die Ausbildung eines 

handlungsfähigen Selbst mit individuell unter-

schiedlichem Steuerungspotenzial (s. S. 201ff.). 

 Die Familie als »Gesellschaft im Kleinen« ist, 

folgt man wiederum Burkart, ein Übungsfeld 

für psychische Systeme, komplexe Sozialsys-

teme auf- und wieder abzubauen (vgl. 2005: 

117): Durch Subsystembildungen, die praktisch 

in jeder Familie stattfinden (siehe Elternpaar-

system, Großeltern-Enkel-System, Geschwis-

tersystem),
20

 erlebt und erfährt, kurz: lernt das 

Individuum, mit Inklusion und Exklusion auf 

der Interaktionsebene in einem durch Bindun-

gen gesicherten Rahmen umzugehen. Minu-

chins strukturalistischer Ansatz der Familien-

therapie weist implizit darauf hin, dass das 

Nichtrealisieren dieser Differenzierungsmög-

lichkeit zu familial nicht mehr bewältigbaren 

Ordnungsproblemen zuerst in der Sozial- und 

dann in der Sachdimension von Lebensführung 

führt (1977; 1987).
21

 

 In Familien werden symbolisch artikulierte Le-

bensentwürfe, Lebenshaltungen, Gefühlsgehal-

te, Attributionen, Einstellungen, auch interper-

sonale Einstellungen, Familienideologien, nicht 

zuletzt Muster wechselseitigen Hilfeleistens 

und von Anerkennungsformen und Inklusions- 

und Exklusionsarrangements im Allgemeinen 

von Generation zu Generation kommunikativ 

weitergegeben (vgl. Reich et al. 1996; 2008: 

259ff.), ihre intergenerationale Weitergabe über 

                                                           
20 Geschwistersysteme bieten in der Kindheit vielfältigere Mitbeobachtungs- und Lernmöglichkeiten 

als Ein-Kind-Familien. 
21 Minuchins Therapieansatz wird – zu Unrecht, wie komplexitäts- und exklusionstheoretisch zu se-

hen ist – der Vorwurf gemacht, sich mit seinem Ansatz am Mittelstandsmodell von Familie zu 
orientieren und es dadurch zu festigen (vgl. Hecker 2012: 115). 
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Rückkoppelungen und Resonanzen zwischen 

den verschiedenen Generationen scheint der 

Grund dafür, dass familiale Herkunft einen er-

heblichen Einfluss auf spätere Inklusions-und 

Exklusionschancen haben »kann«, denn wie 

immer lässt sich das psychische System des In-

dividuums auf je eigene Weise davon irritie-

ren.
22

 

 Die affektive, thematisch grenzenlose Kommu-

nikation unter Menschen, die je zugleich in ih-

rer über den Körper identifizierbaren »Person« 

verschiedenes funktional differenziertes Sinn-

material wie Verhaltenserwartungen und Inklu-

sionszumutungen psychisch bündeln und kör-

perlich evident machen, erlaubt das »mög-

lichst« umfassende Kennenlernen der Umwelt 

und der Grenze der Familie. 

 Der Erwerb von ersten kontextübergreifenden 

sozialen Kompetenzen mit Blick auf Kommu-

nikation und Interaktion (Sichausprobieren, 

Sicheinbringen, Sichabgrenzen, Sichdurchset-

zen, Zuhören etc.) findet in Familie statt. 

 Durch die nur personenbezogen mögliche Ab-

arbeitung von Themen (Sachdimension) wie 

Zubereitung von Nahrung („Pommes sind un-

gesund“), Körperpflege („Dusch bitte mal wie-

der“), Umgang mit Krankheit („Wir gehen jetzt 

zum Arzt“), Reinigung und Wartung des 

Wohnraums etc. leistet das Sozialsystem Fami-

lie einen nicht unerheblichen Beitrag für die  

                                                           
22 „Wie sehr mancher Knabe dem Großvater ,nachgerät‘, sei es in Charakterzügen oder der allge-

meinen Geistesrichtung oder selbst in Einzelheiten des Benehmens, ist oft konstatiert worden; die 
Häufigkeit der Fälle, in denen ein Knabe seinem Großvater ähnlich wird, ist so wohl bekannt, daß 
sich darüber mehrere sprichwörtliche Redensarten bilden konnten“ (Jones, z.n. Stachowske 2009: 
7). 
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physische Erhaltung und Pflege nicht nur des 

Kindes, sondern aller beteiligten Individuen 

(vgl. Lange 2007: 245). 

Hyperinklusion und Effekte 

Der durch die familiale Kommunikation angeregte emotionale Schutz von Fami-

lienmitgliedern muss ambivalent konnotiert werden. Sie kann nämlich die Integ-

rität der Vollperson ebenso fördern wie die Entwicklung eines transversalen 

Selbsts blockieren. Und je nach Auflösevermögen der Beobachter gerät Lebens-

führung durch familiale Kommunikation grundsätzlich in die Zwickmühle der 

Ambivalenz, gleichzeitig von deren Leistungen (Liebe, fürsorgliche Adressie-

rung, Personenbezogenheit der Kommunikation) zu profitieren als auch unter 

deren überhöhten Ansprüchen zu leiden. Diese Zumutungen können Steigerun-

gen erfahren, etwa wenn das Sozialsystem Familie Personen »hyperinkludiert«: 

Während anfangs gerade junge Kinder aus den o.g. Gründen (etwa: Familie 

»übertreibt« Gesellschaft und ermöglicht so Komplexitätsaufbau) aus Hyperin-

klusion immer noch Nutzen ziehen mögen (solange ihre System-Umwelt-

Grenzen Bestand haben),
23

 sind bei den Erwachsenen weibliche Alleinerziehen-

de (vgl. Lutz 2011: 19) überrepräsentiert in der durch Hyperinklusion verursach-

ten Beschränkung von alternativen Inklusionsmöglichkeiten. Verschiedene Stu-

dien zeigen außerdem, dass etwa sehr junge alleinerziehende Mütter ein deutlich 

erhöhtes Risiko haben, Kinder mit Störungen des Sozialverhaltens, Kinder mit 

Bindungsstörungen etc. zu haben (Farrington 1999, z.n. Fegert 2006: 160). Und 

für die familiale Lebensführung von berufstätigen Eltern fällt insbesondere ins 

Gewicht:  

„Einer der dringlichsten Problembereiche ist die Betreuung der Kinder 

berufstätiger Eltern, insbesondere der Altersgruppe von 0–3 Jahren. 

Deutschland bildet in Europa bei der Kinderbetreuung das Schlusslicht. 

Daraus ergeben sich fatale Folgen für die Vereinbarkeit von Familie und  

  

                                                           
23 Boszormenyi-Nagy beschreibe einen „Zustand extremer Bindung zwischen zwei oder mehr Per-

sonen als Grundzug geschlossener, »symbiotischer« Familiensysteme. Ein Dialog zwischen Indi-
viduen sei nicht möglich, weil sie in einem »amorphen Wir« gefangen sind“ (Simon et al. 1984; 
2004: 156). 
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Beruf, denn es fehlen ausreichende Angebote und flexible Betreuungs-

möglichkeiten für die Kinder.“24  

Die Hyperinklusion von Erwachsenen in die Familie ist insofern von Bedeutung 

für die Entwicklung des Kindes, als der Zeitrahmen einfach größer ist und even-

tuelle Konflikte der Erwachsenen untereinander oder mit Personen in der Um-

welt der Familie in die Kommunikation mit den Kindern intensiver als sonst 

hineinragen; d.h., dass z.B. interpersonale oder intrapersonale Konflikte, Krisen 

und Erfahrungen eines – womöglich alleinerziehenden – Elternteils in die 

Kommunikation mit dem Kind eingehen (instruktiv: Kinder traumatisierter El-

tern), so dass das Kind in eine es leicht überfordernde Leistungsrolle wechseln 

muss, in der es etwa Zuwendung geben, Rücksicht üben, Aufgaben im Haushalt 

übernehmen und deeskalierend kommunizieren soll. Auch Konflikte beider an-

wesenden Eltern (die ein Paarsystem bilden) »können« problematischer und 

prägender für die Familienkommunikation der Kindheit werden, je mehr Zeit 

zur Disposition steht. Das aus der Familientherapie stammende Konzept der 

»Triangulation« veranschaulicht die gemeinte Problematik: 

„»Triangulation« im Sinne der Systemtheorie der Familie bezeichnet ei-

nen problematischen Prozess, in dem Eltern in einem offenen oder ver-

deckten Konflikt um ihr Kind konkurrieren, welches damit gezwungen 

wird, sich für eine der beiden Parteien zu entscheiden, ohne dabei jeman-

den zu kränken, und mit der Angst, die Zuneigung des jeweils anderen 

Elternteils zu verlieren. Weitere problematische Prozesse bestehen in Ko-

alitionen und Konfliktumleitungen.“25 

Hyperinklusion kann zudem dann spätere Inklusionsprobleme nach sich ziehen, 

wenn keine Gelegenheiten für die Gestaltung von Übergängen zwischen ver-

schiedenen informellen oder kulturellen Wirklichkeitskonstruktionen, Kommu-

nikationen oder Sprachspielen geboten werden. Zu ähnlichen Problemen führt 

der Mangel an hinreichend anders gestalteten, z.T. mehr formalisierten sozialen 

Kontakten, d.h. zu Personen außerhalb der Familie (Kontakte zu Nachbarn, Be-

such der Kita). Familie »entgrenzt« sich dann zunehmend, d.h., die Familie ad-

ressiert alle Individuen zunehmend affektiv und thematisch unbestimmt als 

Vollpersonen, ohne sich auf kontingenzbewältigende und orientierungverschaf-

fende Rollenbezüge, Ebenendifferenzierung und Systemreferenzen stützen zu 

können. Ohne sich vor die »Notwendigkeit« gestellt zu sehen, Übergänge zwi-

                                                           
24 Faulseit 2006: 55.  
25 Schwinn und Borchardt 2012: 481. 
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schen Kommunikationen, Sprachspielen und Kontexten probeweise zu gestalten 

(der Besuch von Freunden oder der Großeltern, der Besuch einer Sternwarte, die 

von der Kita organisierte Fahrt ins Grüne etc., der Kontakt mit Gleichaltrigen 

usw.), kann das Kind erste Strukturen eines transversalen Selbst auch nicht »von 

selbst« entwickeln. 

Fazit 

Die familiale Herkunft hat einen erheblichen Einfluss auf spätere Inklusions-

chancen, weil insbesondere die emotional stabilisierende familiale Kommunika-

tion die interpersonale wie intergenerationale Weitergabe von Sinnzusammen-

hängen, Einstellungen, Werten, Alltagswissen und Ressourcen (Unterschei-

dungsfähigkeit, Sprachkompetenz, Einfallsreichtum, Selbstwahrnehmung) 

ermöglicht, die, emotional aufgeladen, als Gefühltes sich niederschlagen und so 

Evidenz, Vertrauen und biografische Normalität erzeugen: „Das war schon im-

mer so.“ Hier werden Gewohnheiten und Einstellungen durch kommunikative 

Dauerberieselung reproduzierbar und kondensieren psychisch, die unmittelbar 

für die spätere Inklusion in das Erziehungs- und Bildungssystem (Schule und 

Studium) relevant werden (vgl. Bourdieu, z.n. Barlösius 2006: 80). Hafens For-

mulierungsvorschlag ist insofern zu schärfen: Die familiäre Herkunft regelt die 

Inklusionsmöglichkeiten nicht (mehr), aber aus dem Obengesagten wird theore-

tisch ersichtlich, dass die familiäre Sozialisation sie erheblich beeinflusst (vgl. 

2005: 156, Fn. 77): 

„Familien bezeichnen aus solchen Gründen den Zusammenhang, der […] 

auch heute eine zentrale Rolle dafür spielt, ob Individuen der Einbezug in 

›andere‹ [Hervorh. JVW] Lebensbereiche gelingt.“26  

Familie vermittelt zudem symbolisch zwischen den Lebensführungen von Indi-

viduen (Sozialdimension). Hier lernt das Kind unterschiedliche Typen von Le-

bensführung kennen, während erst die spätere Inklusion in das Bildungssystem 

eine intelligente Wahl zwischen ihnen möglich macht (Sen 1999; 2000; vgl. 

Grundmann 2008: 131). Hierbei spielt die verlässliche, somit erstes Sozialver-

trauen aufbauende Organisation von Familie durch »Familienzeit« (Zeitdimen-

sion) und »Familienräume« (Raumdimension) eine entscheidende Rolle bei der 

Vermittlung bzw. Aneignung von Fähigkeiten des Arrangierens von Inklusions- 

                                                           
26 Bommes und Scherr 2000; 2012: 229. 
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und Exklusionskombinationen. Diese Einsichten erhärten die These, dass in der 

Familie und ihren familienzyklisch notwendigerweise entstehenden Subsyste-

men im intimen Rahmen liebevoller Zuwendung Inklusion, Exklusion und po-

lykontexturales Rollenhandeln – „Wollen wir Friseurin oder Kaufladen spie-

len?“ – angeeignet und gelernt werden. Dabei mag die Formel »Probeexklusi-

on« instruktiv sein, weil sie darauf hinweist, dass episodische familieninterne 

Exklusionen („Du gehst bitte zehn Minuten aufs Zimmer, ich möchte kurz mit 

Mama reden“) gemäß den gesellschaftlichen Normalitätsstandards keinen Leis-

tungsausfall (z.B. Pflege des Kindes) nach sich ziehen, sondern probehaft von 

Kommunikation unter körperlich Anwesenden ausschließen oder in sie wieder 

einschließen.  

Die Anwendung des Inklusions- und Exklusionstheorems auf familiale In-

teraktionen vermeidet den harmonisierenden Blick auf den heiligen Gral der Ge-

sellschaft. Die kommunikative Behandlung von Unerziehbaren und daher Straf-

baren (Homo penalis, vgl. Foucault 2004; 2009: 345) beginnt im Alltag der Fa-

milie, die als Gesellschaft im Kleinen – „Du bist weiß Gott kein Wunschkind“ – 

über Deadressierung wie Ignoranz, Nichtinformierung, Sprechverbote, Arrest, 

Überadressierung (Misshandlung) bis zur Heimunterbringung
27

 das Codierungs-

management der Gesellschaft reproduziert.
28

 Wie immer bei kommunikativem 

Ausschluss – der Fortsetzung der Kommunikation mit anderen Mitteln?
29

 – sind 

u.a. Dauer, Frequenz und Qualität entscheidend dafür, welche Effekte sich psy-

chosozial niederschlagen. Eine andauernde Verweigerung des Zugriffs auf fami-

liale Ressourcen wie: positiv verstärkende Rückmeldungen, emotionale Stabili-

sierung, personenbezogene Kommunikation, Verfestigung von Wissensstruktu-

ren, Dissonanzabwehr etc. bleibt für den psychischen Strukturaufbau nicht fol-

genlos.  

Erschwerend kommt – in der frühen Kindheit – hinzu, dass dem Kind zur 

familialen Exklusion praktisch keine Inklusionsalternativen als Kompensation 

zur Verfügung stehen und ein daher aus der Perspektive des psychischen Sys-

tems womöglich wie ein kleiner sozialer Tod erlebte Ausschluss (aber das Le-

                                                           
27 „Charakteristisch für Heimkinder ist der Verlust ihrer primären Bindungspersonen“ (Wettig 2009: 

181). 
28 „Fast ein Viertel aller Kinder in Deutschland wird manchmal oder oft von Erwachsenen geschla-

gen […]“ (Hollstein 2013). 
29 Im Sinne des „Man kann sich nicht nicht verhalten“ (Watzlawick et al. 1967; 1972: 51): „Wenn 

man also akzeptiert, daß alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscha-
rakter hat, d.h. Kommunikation ist, so folgt daraus, daß man, wie immer man es auch versuchen 
mag, nicht nicht kommunizieren kann. Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen haben 
alle Mitteilungscharakter: Sie beeinflussen andere, und diese anderen können ihrerseits nicht nicht 
auf diese Kommunikationen reagieren und kommunizieren damit selbst.“ 
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ben geht ja weiter) mit spezifischer Scham- und Angstentwicklung einhergeht 

(Schleiffer 2012a). Der Zugang zur Familie, ihre »praktisch passende« Adres-

sierung
30

 und ihr Umgang mit Ambivalenz sichern die Erfüllung der zentralen 

Lebensansprüche und Rechte für die Lebensführung des Kindes. Man mag in 

einer Organisation geboren werden, aber man erblickt das Welt nicht als Tabula 

rasa, aber auch nicht als kleiner Soziologe, sondern – sozial bzw. gesellschaft-

lich konstruiert und institutionalisiert – in der Form von Person als „Kind“ und 

verdankt die weitere Personwerdung der affektiven und thematisch unbegren-

zten, „Gesellschaft übertreibenden“ (Luhmann 1990c; 2005: 205) Familienkom-

munikation, die die Komplexität beisteuert zum kognitiv-emotionalen Struktur-

aufbau des psychischen Systems des Individuums.  

Auch in Familien wird – personenbezogen betrachtet – selbstverständlich er-

zogen, der Haushalt bewirtschaftet, körperlich geliebt, zu Gott gebetet, werden 

Leute entmachtet oder wird das Medium Wahrheit genutzt etc. Der Begriff des 

Kindes ist, was oft nicht mitgesehen wird, nicht mehr nur eine pädagogische Fi-

gur. In der polykontexturalen Gesellschaft sind Individuen immer Multisys-

temereignisse. Das Kind ist von der ersten intrauterinen Lebensminute an als  

Staatsbürger in das politische System des Nationalstaats und vielleicht kurz da-

rauf über die Taufe in die Religion inkludiert, über Grundrechte
31

 mit implizi-

tem Verfassungsrang (vgl. Oelkers und Schrödter 2008: 144) rechtsfähig, als 

Konsument (unter elterlicher Vormundschaft) durch das Wirtschaftssystem 

adressiert; das Kind entwickelt schnell sozial vorformatierte Vorlieben für fall-

weise rosafarben oder in Blautönen gehaltene Dinge (Kunst codiert als »Passen« 

von Formen, vgl. Luhmann 1997a: 190), und schon früh – im doppelten Zeitsinn 

– mag es bestimmte Sender der Massenmedien (KIKA) oder Web-Seiten im In-

ternet präferieren.  

Das soziale Phänomen der Kindheit beantwortet in Bezug auf das hier in 

Rede stehende Verhältnis von Individuum und Gesellschaft anschaulich die 

Frage, wie Individuierung durch Vergesellschaftung initiiert bzw. möglich wird. 

Die hier gefundene Antwort lautet: systemzeitlich zuerst durch Selbstsozialisa-

tion in der Liebe und Emotionen kommunizierenden (Luhmann 1982; 1999) 

Atmosphäre der Familie, deren bevorzugtes Ziel das Verstehen
32

 des anderen ist 

                                                           
30 Der Unterschied zwischen Vernachlässigung und Misshandlung ist gerade der, dass die Vernach-

lässigungskommunikation deadressiert, während Misshandlungskommunikation überadressiert, 
also die Mitteilung sicherzustellen versucht (vgl. Schleiffer 2012b, Schorn 2011: 11, auch Herr-
mann et al. 2008). 

31 „Als Grundrechtsträger haben Kinder einen unmittelbaren Anspruch darauf, dass der Staat ein-
greift, wenn ihr Wohl konkret gefährdet ist“ (Oelkers und Schrödter 2008: 144). 

32 Dies ist systemoperativ gemeint. 
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– Verstehen als Verstehen dessen, wie psychische Systeme für sich selbst Diffe-

renzen wie die von System und Umwelt handhaben. Familie als besonderes So-

zialsystem ist, was zu zeigen war, neben den sozialisatorisch dazutretenden pä-

dagogischen Organisationen (Krippe, Kita etc.) für die Selbstentwicklung von 

Inklusions- und Exklusionskompetenzen von ganz erheblicher Relevanz, denn 

auch Exklusionsverhalten bzw. -kompetenzen lassen sich nie anders als durch 

Inklusion aufbauen: „Wenn ich erwachsen bin, werde ich Seeräuber. Und ihr?“ 

(Lindgren 2007: 114). 

Nur weil es hier aus sozialwissenschaftlicher Perspektive um Lebensführung 

geht, die alle betrifft und insofern jedwede Lebensführung wissenschaftlich be-

leuchten kann, mag folgende Ausführung mit neuen empirischen Einsichten 

hinsichtlich der familialen Lebensführung von Wissenschaftlern verbunden sein. 

Luhmann hat einerseits die Themen »Familie« – der fehlende Buchtitel „Die 

Familie der Gesellschaft“ zeigt dies an – und »Gefühle« theoretisch relativ ver-

nachlässigt, und aus der Sicht von Lebensführung den Beschreibungen der ge-

sellschaftlichen Funktionssysteme und Organisationen gleichzeitig zu viel Auf-

merksamkeit geschenkt. Zudem zeichnet sich Luhmanns Arbeit durch einen an-

sonsten unerreicht scheinenden hohen Formalisierungsgrad aus und beeindruckt 

durch ihr ungeheures Volumen:  

„Luhmann war eine Ein-Mann-Theoriefabrik. Aus dem Raum U4-208 

feuerte er brillante Texte in die Welt hinaus – mit einem Output, der die 

Sekretärinnen verzweifeln ließ, seine Jünger glauben machte. Er schrieb 

wie ein Erleuchteter.“33  

Andererseits, so die Vermutung, lassen sich diese Beobachtungen mit Luh-

manns Selbstsozialisation, zumindest mit seinem eigenen, dem Sozialsystem 

Familie eher nüchtern gegenüberstehenden Lebensentwurf in einen mehr als nur 

zufälligen Zusammenhang bringen:  

„Große persönliche Distanz und Reserviertheit, die konsequente Engfüh-

rung der Gespräche auf allgemeinere Themen bildeten gleichsam sein 

Naturell. So benötigte es schon Jahre, bis es möglich wurde zu sehen, daß 

da jemand mit einer ziemlichen sozialen Scheu durchs Leben ging, der 

sichtlich auch nicht geübt war, sich in persönlicheren Begegnungen frei 

zu bewegen.“34  

                                                           
33 Smoltczyk 2003. 
34 Wimmer 1999: 45. 
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Und Luhmann selbst – mittlerweile auch Philosoph der Liebe (vgl. Luhmann 

1982; 1999, Precht 2007: 303) – gibt über dreißig Jahre zuvor in seinem ersten 

Werk „Funktionen und Folgen formaler Organisation“ eine Antwort, die nicht 

nur mit Hinblick auf die Lebensführung von hyperinkludierten Wissenschaftlern 

aufschlussreich ist, sondern über eine »interessante« Funktionalität der Formali-

sierungen von Systemen aufklärt:  

„Die Formalisierung eines sozialen Systems beruht auf der Möglichkeit, 

sich nach außen zu versetzen. Dabei ist es denkbar, die Außenstellung 

rein imaginär zu beziehen, sich in die Situation von Nichtmitgliedern ein-

zufühlen und das eigene System mit den Augen eines Fremden zu be-

trachten.“35  

Die heutige gesellschaftlich interessierte Familienforschung kennt – dies mag 

man noch berücksichtigen – den Begriff der „quality time“, der die Zeit meint, 

in der man seinen – andernfalls vielleicht vernachlässigten – Kindern oder sei-

nem Partner besondere Aufmerksamkeit widmet, doch, so Jürgens, auch dieses 

intensive, aufmerksame Zusammensein als Kompensation für längere Abwe-

senheitszeiten  

„bedarf [...] eines quantitativen Minimums sowie einer vorausgegange-

nen Erholung von Belastungen durch die Erwerbsarbeit (Müdigkeit, Ab-

gespanntheit, Distanziertheit usw.).“36  

Es lässt sich daher die These aufstellen, dass sich auch die interpersonalen Be-

ziehungen von Familien durch einen hohen Formalisierungsgrad – beinahe wie 

diejenigen von kleineren Organisationen oder Vereinen – auszeichnen können:  

„Das Charakteristische der Formalisierung selbst besteht in der Ausson-

derung bestimmter Erwartungen als Mitgliedschaftsbedingung. Wir wol-

len eine Erwartung daher als formalisiert bezeichnen, wenn sie in einem 

sozialen System durch diese Mitgliedschaftsregel gedeckt ist, d.h. wenn 

erkennbar Konsens darüber besteht, daß die Nichtanerkennung oder 

Nichterfüllung dieser Erwartung mit der Fortsetzung der Mitgliedschaft 

unvereinbar ist.“37  

  

                                                           
35 Luhmann 1964: 41. 
36 Jürgens 2006: 254. 
37 Luhmann 1964: 38. 
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Formalisierung erfüllt den Zweck, bestimmte Erwartungen von vornherein aus-

zusondern, und wie immer lässt sich funktional fragen: Welche spezifischen 

Funktionen erfüllt die Formalisierung von Verhaltenserwartungen in Familien? 

Hinsichtlich der Systemstabilität fällt die Antwort ambivalent aus. Einerseits 

dürfte die Ordnungsleistung der Kommunikation höher ausfallen, da sie allerlei 

Themen und Emotionen ausschließt. Andererseits vergrößert sich das Risiko, 

dass die gewonnene Performanz zu Lasten der emotionalen Bedürfnisse ihrer 

kommunikativen Teilnehmer geht (zur Funktion von Überformalisierung auch 

Ohle 1983: 504). In jedem Fall kann vermutet werden, dass sich der Formalisie-

rung von Kommunikation der mit Organisationen durchsetzten funktional diffe-

renzierten Gesellschaft auch das Sozialsystem Familie nicht entziehen kann.  

Es ist auf die Untersuchungsfrage zurückzukommen. Andersherum – im Fal-

le ihres Versagens – lässt sich mit den obigen Ausführungen die These festhal-

ten, dass dem Sozialsystem Familie als potenzieller Ort für das Entstehen und 

Zuschreiben von Hilfebedürftigkeit in der Lebensphase Kindheit eine lebens-

zeitlich zentrale Bedeutung zukommt. Für die Familie des Anfangs gibt es kei-

nen zweiten Anfang. Zwar mag man sich rein hypothetisch – jenseits von disku-

tierten Fragen der ontogenetischen Plastizität neuronaler Strukturen im Lebens-

verlauf – vorstellen können, dass psychischer Strukturaufbau und emotionale 

Stabilisierung zeitlich auch später erfolgen könnten, da auch zeitlich nachfol-

gende Lebenssituationen prinzipiell unterschiedliches Erleben und Erwarten 

enthalten und kommunikativ zur Disposition stellen. Aber – und das liegt auf 

der Hand – die Umwelt der Familie, die nahe und ferne Gesellschaft selbst, tole-

riert solche Verzögerungen der Ausdifferenzierung der verschiedenen biopsy-

chischen Dimensionen des Individuums nicht, sondern markiert sie als Abwei-

chung, während zugleich das moderne Rechtssystem sie als „Entwicklungsver-

zögerung“ oder „Vernachlässigung“ kinder- und jugendrechtlich aufgreift und 

an Leistungen der Sozialen Arbeit koppelt. Dies konkretisiert sich – jenseits ext-

rafamiliärer Umweltbedingungen, die selbstverständlich historisch und global 

extrem variieren
38

 – in der Frage, inwieweit Personen zugerechnet werden muss, 

den gesellschaftlichen Normalitätsstandards entsprechend nicht hinreichend für 

das „Kindeswohl“
39

 gesorgt zu haben oder zu sorgen. Werden jedenfalls dem 

Individuum in der Familie seiner Kindheit die familiale Kommunikation, die  

passende Adressierung und somit der Zugang zu damit verbundenen Leistungen 

                                                           
38 Z.B. war bekanntlich die Säuglings- und Kindersterblichkeit in den vergangenen Jahrhunderten 

aus verschiedenen Gründen (etwa wegen mangelnder Möglichkeiten des Zugangs zu medizini-
schen Infrastrukturen und dem Stand des medizinischen Wissens, was Hand in Hand ging mit 
schlechten hygienischen Verhältnissen) bedeutend höher (vgl. Rosenbaum 1982: 65). 

39 Wie immer: ein soziales Konstrukt und nicht zu verwechseln mit dem „Kindeswillen“. 
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und Ressourcen vorenthalten oder erschwert, erleidet es erheblichen biopsychi-

schen Schaden, der nicht zufällig bis zum biologischen Tode führen kann. Un-

tersuchungen von Entwicklungsbedingungen von Kindern in der entwicklungs-

psychologischen Hospitalismusforschung (vgl. die rumänischen Waisenhäuser, 

vgl. Zeanah et al. 2005) erlauben den Schluss, das „das Fehlen einer konstanten, 

liebevollen Bezugsperson sicher der entscheidende Faktor für die beobachteten 

dramatischen Entwicklungsarretierungen“ (Seiffge-Krenke 2004; 2009: 37, 

schon Spitz 1965; 1996) war. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Untersuchun-

gen der Folgen von »unpassender« Adressierung: 

„Die überlebenden Kinder, die Misshandlung oder Vernachlässigung er-

fahren, weisen zusätzlich zu den körperlichen Folgen von Verletzungen 

häufig schwerwiegende psychische, emotionale, kognitive und Verhal-

tensstörungen auf.“40 

Damit ist eine Deformation der Adresse bezeichnet, die „Personwerdung“ (vgl. 

Brumlik 1992: 165), und wenn nicht gar blockiert, so immer doch behindert. 

Personwerdung bedeutet allgemein die Entwicklung von Fähigkeiten, sich im 

Alltag an Kommunikationen zu beteiligen, die in Familie, Religion, Kunst, 

Wirtschaft, Politik etc. höchst unterschiedliche Ansprüche stellen (Baecker 

2008: 341): 

„Im Prozess ihrer Personwerdung bilden Menschen das Vermögen aus, 

Widerfahrnisse und Zumutungen als Aufgaben und Herausforderungen 

anzunehmen und so in die Praxis der eigenen Lebensführung zu integrie-

ren.“41 

Und noch einmal ist zu betonen, dass »Familie« – unter der Hand topologisch – 

nicht zu heißen braucht, mit Menschen zusammenzuleben, von denen man ab-

stammt und mit denen man auf natur- oder gottgegebene Weise eine »Familie 

bildet«. Wenn familiale Kommunikation biologisch Verwandte inkludiert, mag 

das Identifikationsvorteile haben und ontische Sicherheit geben, aber dass dies 

so ist, ist für irgendeine Definition im Grunde nicht notwendig. Denn, und viel-

leicht mehr voraussetzungsvoll, das systemtheoretische Verständnis von fami-

lialer Kommunikation besagt streng genommen, dass Leute (die auch die Groß-

eltern oder Pflegeeltern sein können) an einer wie oben beschriebenen »familia-

len Kommunikation« teilnehmen und nur durch die damit verbundenen 

                                                           
40 Herrmann et al. 2008: 4. 
41 Volz 2009: 295. 
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Operationen füreinander »Familie bilden«. Dies hat folgende Konsequenz: Die 

je konkrete einzelne Familie als empirisches Interaktionssystem ist – jenseits 

von ihren jedoch zumeist arrangierbaren Bindewirkungen – ersetzbar, aber die 

spezielle Funktion der Familie (als gesellschaftlichen Teilsystems) für den Auf-

bau von Möglichkeiten, ein Leben zu führen, also von »Chancen zu Chancen« 

zu späterer Inklusion und Exklusion bezüglich gesellschaftlicher Teilsysteme zu 

gelangen, als auch dafür, im Falle des Scheiterns die emotionale Verarbeitung 

(= Verarbeitung von enttäuschten oder nicht »erfüllten« Erwartungen) zu unter-

stützen, lässt sich nur durch kontinuierliche familienanaloge Kommunikation 

erbringen. Wenn man dies als These akzeptiert, kann man die Auflösung von 

Familienzusammenhängen in einen direkten empirischen Zusammenhang mit 

der Expansion psychischer Störungen mit Krankheitswert stellen. Zusammen-

fassend lässt sich sagen:  

„[I]n Familien erwerben [Individuen; JVW] ihre Kommunikations- und 

Handlungskompetenz, hier kommen sie als ganze Personen in einer Wei-

se zur Geltung, die relevant ist für die Frage, wie sie mit sich und den 

Anforderungen in den übrigen Funktionskontexten zurechtkommen, und 

hier kann die personale Überbeanspruchung oder Missachtung zugleich 

ihre Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit in anderen Bereichen er-

heblich einschränken.“42 

Kann – unabhängig vom bereits aufgebauten Vermögen auch räumlich vollzieh-

barer Selbstexklusion (»Exit«) – das einzelne, heranwachsende Individuum in 

der Kindheit, kurz: das „Kind“, auf die Leistung der Familie verzichten, in der 

die Eltern stellvertretend für die Realisierung einer sozial normierten wie sub-

jektiv anstrebenswerten Lebensführung sorgen? Nach dem oben beschriebenen 

Leistungsumfang lautet die systemtheoretisch plausibilisierte Antwort: nein.  

 Die Teilnahme an familialer Kommunikation 

ist sowohl für die biopsychische Autopoiesis 

als auch für den gesamten weiteren Lebensver-

lauf unabdingbar. 

 Die Teilnahme an familialer Kommunikation 

ist in der Kindheit des noch nicht zur autono-

men Wahl von Selbstexklusion (»Exit«) befä-

higten Individuums nicht wählbar (es gibt je-

                                                           
42 Bommes und Scherr 2000; 2012: 229. 
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doch äquivalente Formen der Modifikation un-

passender Kommunikation: Rückzug, Ignorie-

ren der Bezugspersonen, Ablenken oder Protes-

tieren), obwohl – so Bommes und Scherr – Kin-

dern (und Jugendlichen) grundsätzlich „das 

Recht zugestanden wird, ihre Familie unter be-

stimmten Voraussetzungen“, etwa bei Gefähr-

dung ihrer Entwicklung bzw. ihres Wohlbefin-

dens, zu verlassen (2000; 2012: 227). 

 Die Teilnahme an familialer Kommunikation 

kann – nur rechtlich und räumlich, jedoch nie 

kommunikativ – gegen den Willen des be-

troffenen Kindes bis zu gesellschaftlich kon-

struierten, gesetzlich definierten Altersgrenzen 

(im BRD-Recht sogenannte »Teilmündigkei-

ten« u.Ä.) erzwungen werden: 

„Eine autonome Stellung des Kindes ist [...] weder im elterlichen Sorge-

recht noch über das staatlich zu sichernde Kindeswohl gegeben. Mit dem 

Konzept der elterlichen Sorge hat der Gesetzgeber den Eltern hinsichtlich 

der Elternautonomie und der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes um-

fangreiche Kompetenzen eingeräumt.“43 

Ob und wann die »Exit«-Option vor dem Erreichen dieser Altersgrenzen gezo-

gen wird, entscheidet der Gesetzgeber (das Familiengericht) mit der Prüfung, ob 

das elterliche Sorgerecht ausgeübt werden kann, im Falle der Gefährdung des 

Kindeswohls immer unter Hinzuziehung sozialpädagogischer Fachkräfte. Kin-

deswohl und Kindeswille spannen eine Ambivalenz auf (vgl. die umfangreiche 

Diskussion in Zitelmann 2001), mit der auf dialogische Weise umgegangen wer-

den muss. Kindeswohl meint aus der Perspektive sozialer Systeme auf Kinder 

„die Gewährleistung und Entwicklung ihrer je gegenwärtigen und zu-

künftigen autonomen Handlungsfähigkeit als Voraussetzung der Teil-

nahme an Gesellschaft.“44 

  

                                                           
43 Oelkers und Schrödter 2008: 146. 
44 Bommes und Scherr 2000; 2012: 231. 
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Um dies zu ermöglichen, sieht sich die Gesellschaft von ihren Wertehorizonten 

her aufgefordert, die Funktionserfordernisse ihrer personalen Umwelten leis-

tungsmäßig zu bedienen. Aber die heutige Gesellschaft verfügt über keine In-

stanz, kein Zentrum und auch kein spezielles soziales System, die sich exklusiv 

dafür ausdifferenziert hätten. In der unter dem Primat funktionaler Differenzie-

rung stehenden Gesellschaft ist für die Aufrechterhaltung von Lebensführung 

nicht die Inklusion in einzelne, sondern die Inklusion und Exklusion in Bezug 

auf zumindest mehrere gesellschaftliche Teilsysteme erforderlich. Das sinnhafte 

zeitliche, sachliche und räumliche Arrangieren von Inklusion und Exklusion 

fällt nun dem Individuum zu, und diesen Tatbestand beobachtet es – schon als 

Kind – als für sich zu verarbeitende Ambivalenz von Chance und Einschrän-

kung. 

Das – biopsychosozial zu verstehende – Kindeswohl hängt primär davon ab, 

wie in der polykontexturalen Gesellschaft das »Kindeswohl« politisch-rechtlich 

etc. definiert und durchgesetzt wird. »Kindeswille« bezeichnet hingegen sys-

temtheoretisch den operativ eigenständigen Umgang des Kindes mit der Ambi-

valenz von Aktualität und Möglichkeit und daraus entstehenden Beobachtungs-

möglichkeiten hinsichtlich seiner zukünftigen zeitlich-sachlich-räumlich kondi-

tionierten Inklusions- und Exklusionsarrangements. Damit stellt sich das 

Problem von geeigneten Vermittlungs- und Aushandlungsmodellen und ihrer 

empirischen Umsetzung, an deren Ende ein pragmatischer Kompromiss steht, 

der für alle Beteiligten »praktisch passend« ist (vgl. Oelkers und Schrödter 

2008: 149ff.). 

II. Lebensführung auswählen: das Erziehungssystem 

in Kindheit und Jugend  

Jede Generation von Neugeborenen – so Parsons – sei eine Invasion von Barba-

ren (z.n. Nunner-Winkler 2001: 182).  

„Die Erziehung des Menschen beginnt von dem Augenblick seiner Ge-

burt an; bevor er noch sprechen kann, bevor sein Verständnis geweckt ist, 

unterrichtet er sich schon durch die Erfahrung.“45  

                                                           
45 Rousseau 1749; 2012: 36–37. 



Hyperinklusion im Lebenslauf 359 

 

Nach heutigem Kenntnisstand vermengen Rousseaus Begriffe noch Erziehung 

und (Selbst-)Sozialisation, sie weisen jedoch – aufklärerisch – darauf hin, dass 

Erziehung immer einen Aspekt von Selbsttätigkeit enthält. Erziehung ist demzu-

folge nicht nur fremdbestimmt als pädagogische Einwirkung von Erziehern zu 

begreifen, will man Kinder und Jugendliche nicht zugleich als „defizitär, hete-

ronom, passiv und der pädagogischen Fremdbestimmung bedürftig“ betrachten 

(Drieschner 2007: 12), daher bestände  

„die Notwendigkeit, Erziehung als Begrenzung von Selbstsozialisation in 

pädagogischen Verhältnissen aufzufassen.“46 

Für eine Analyse der Lebensführung in der unter dem Primat funktionaler Dif-

ferenzierung stehenden Gesellschaft muss jedenfalls „empirisch immer klar ent-

schieden werden können, welche Kommunikationen dem System Erziehung zu-

zurechnen sind und welche nicht“ (Sutter 2009: 319).
47

 Erziehung kann zu-

nächst als „beabsichtigte Sozialisation“ (Vanderstraeten 2006: 96) definiert 

werden: 

„Erziehung entsteht aus Anlass und auf Grund von Sozialisationsprozes-

sen. Allerdings kann nur ein geringer Anteil der Sozialisationsprozesse 

absichtlich geplant oder organisiert werden.“48 

Erziehung handelt »absichtsvoll«: 

„Wenn von Erziehung gesprochen wird, denkt man zunächst an eine in-

tentionale Tätigkeit, die sich darum bemüht, Fähigkeiten von Menschen 

zu entwickeln und in ihrer sozialen Anschlußfähigkeit zu fördern.“49 

Sozialisation hingegen bezeichnet das Gesamt der nichtintendierten bis zufälli-

gen Einflüsse – z.B. familiale Milieus – auf den Lebensverlauf des Individuums:  

„Als Erziehung haben alle Kommunikationen zu gelten, die in der Ab-

sicht des Erziehens in Interaktionen aktualisiert werden. Damit ist klarge- 

                                                           
46 Drieschner 2007: 16. 
47 Wenn man Luhmann und Schorr folgt, ist der Begriff Bildung aufzugeben, weil er „nicht genau 

genug auf die Funktion von Erziehung zugeschnitten worden ist und […] für die Leistungen und 
die Reflexion des Erziehungssystems nicht genug besagen“ kann (1979; 1999: 84).  

48 Vanderstraeten 2006: 96. 
49 Luhmann 2002a: 15. 
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stellt, was durch den Begriff der Erziehung ausgeschlossen werden soll, 

nämlich absichtslose Erziehung, also Sozialisation.“50 

Während Sozialisation einfach nur geschieht, was jedoch nicht heißen kann, 

dass Sozialisation weniger Bedeutung habe (eher dürfte das Gegenteil der Fall 

sein, vgl. Drieschner 2007), und Bildung generell als Angebot daherkommt, 

nimmt Erziehung die Form einer absichtsvollen Kommunikation – „Setz dich 

ordentlich hin!“, „Wann räumst du dein Zimmer auf?“, „Hast du deine Hausauf-

gaben gemacht?“ – mit Zumutungscharakter an (Lenzen und Luhmann 1997). 

Systemtheoretisch lässt sich der Unterschied mit Luhmann so darstellen: 

„Im Unterschied zu Sozialisation muß man Erziehung auffassen als eine 

Veranstaltung sozialer Systeme, spezialisiert auf Veränderung von Per-

sonen. Natürlich hat auch Erziehung Bewußtseinskorrelate in den aktiv 

und passiv beteiligten psychischen Systemen, aber sie ist und bleibt 

kommunikatives Geschehen und folgt damit auch den Strukturgesetzlich-

keiten sozialer Systeme. Während Sozialisation immer Selbstsozialisation 

aus Anlaß von sozialer Kommunikation ist, ist Erziehung die kommuni-

kative Veranstaltung selbst [...].“51  

Die Differenz von Erziehung und Sozialisation als auch ihr gemeinsames 

Grundproblem, nämlich die operative Geschlossenheit von sozialen und psychi-

schen Systemen, zeigen sich in einem von Kade angeregten Perspektivenwech-

sel: 

„Während Erziehung sich vom sozialen System aus auf das psychische 

System bezieht, richtet Sozialisation sich vom psychischen System aus 

auf das soziale System. Beiden gemeinsam ist die Unterscheidung sozia-

les/psychisches System und die vom jeweiligen Ausgangspunkt aus ope-

rativ nicht überwindbare Kluft.“52  

Das Erziehungssystem wirkt nicht auf »Menschen« ein, denn „Menschen wer-

den geboren“, aber „Personen entstehen durch Sozialisation und Erziehung“ 

(Luhmann 2002a: 38). Die Erziehung habe – so Hafen (2005: 217) zu Recht – 

genauso wenig mit »Menschen« zu tun wie jede andere Form von Kommunika-

tion: Die Adressaten von Erziehung seien Kinder, Schüler, Auszubildende, Stu-

denten und andere Personen, welche in die Erziehungskommunikation inkludiert 

                                                           
50 Luhmann 2002a: 54. 
51 Luhmann 1987b; 2005: 177. 
52 Kade 2004: 206. 
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sind und diese Kommunikation mitstrukturieren. Erziehungskommunikation 

kann sich inhaltlich bzw. thematisch auf Menschen beziehen, stellt jedoch – 

theoretisch betrachtet – keine »Kommunikation unter Menschen« dar.  

Erziehung bestehe systemtheoretisch – so Krause (1998; 2005: 145) – in der 

Absicht der Änderung von Personen durch darauf spezialisierte Kommunikatio-

nen, denn Erziehung bezeichnet 

„einen Kausalnexus, der soziale Systeme (Kommunikation) und psychi-

sche Systeme (Bewusstsein) verknüpft, und zwar auf planmäßige, kon-

trollierbare, wenngleich nicht immer erfolgreiche Weise.“53 

Daraus resultiert zugleich: „Die Erziehung selbst muss als gescheitert betrachtet 

werden, wenn der Zögling sich nicht ändert, sondern ungerührt bleibt, wie er 

war“ (Luhmann 2002: 42), obwohl er es dank Erziehung besser wissen könnte. 

Erziehung und erzieherische Interaktionen bauen nicht auf Wissen darüber auf, 

wie Änderungen von Personen besser zu bewerkstelligen wären (ob es Wissen 

darüber gibt bzw. gäbe oder nicht, vgl. jedoch zu diesem »Technologiedefizit«
54

 

Luhmann und Schorr 1979; 1999), sondern auf pädagogischen Schemata, denn 

„die Voraussetzungen für eine quasi technologische Wissensanwendung 

(fehlen) – allein schon deshalb, weil das Interaktionssystem, das die Er-

ziehung durchführt, gar nicht die Zeit läßt, zu prüfen, ob die Vorausset-

zungen für eine Anwendung von Wissen gegeben sind oder nicht.“55 

An dieser Stelle lässt sich eine grundlegende Ambivalenz von Erziehung auf-

zeigen: Eine absichtsvolle »Änderung« von Personen« über Wissensvermittlung 

läuft immer nur über die »Bestätigung von Personen«, etwa in der Anerkennung 

ihres personalen Handlungsvermögens, die die neu entstandenen Unsicherheiten 

über absichtsvoll herbeigeführte »Erfolgserlebnisse« reduziert. 

Für die Angabe der Operation von Erziehung, also die Angabe dessen, über 

das gesprochen wird, wenn erzogen wird, „(hat es) sich eingebürgert, die erzie-

herische Tätigkeit als ‚Vermittlung‘ von Wissen und Können zu beschreiben“ 

(Luhmann 2002a: 43):
56

 

                                                           
53 Luhmann 1991; 2005: 204. 
54 Das Technologiedefizit bezeichnet eine „nicht behebbare Unsicherheit darüber […], ob falsch o-

der richtig gehandelt worden ist“ (Luhmann und Schorr 1979; 1999: 120). 
55 Luhmann 1997b: 28.  
56 Noch einmal: Es ist hier nicht die Aufgabe, systemtheoretische Entwicklungen nachzuzeichnen, 

sondern das Instrumentarium der soziologischen Systemtheorie für die eigenen Forschungszwe-
cke zu nutzen.  
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„Im pädagogischen System wird die gesellschaftliche Aufgabe der Ver-

mittlung also unter Bezugnahme auf Wissen als dem gesellschaftlich all-

gemeinen Vermittlungsmedium [...] zu einer durch die Differenz ›vermit-

telbar/nicht-vermittelbar‹ gesteuerten Handlungsaufgabe umgearbeitet 

[...].“57  

Im Folgenden soll zunächst die gesellschaftliche Funktion des Erziehungssys-

tems, dann die Leistungen von Erziehung für die personale Umwelt erläutert 

werden. Krause fasst den Stand der soziologischen Systemtheorie zusammen, 

die insbesondere zwei Aspekte als Funktion des Erziehungssystems zentral 

stellt: 

„[...] allgemein die Erzeugung von Lernfähigkeit für noch unbekannte Si-

tuationen und speziell die Selektion für Karrieren.“58  

»Lernfähigkeit« bezeichnet  

„eine Kondition, die vor allem auf spätere Verwendung im beruflichen 

Leben blickt und besagt, daß die Erziehung, was immer sie sonst mitgibt, 

vor allem zum Lernen von Lernfähigkeit führen müsse, um für jede spä-

tere Lebenslage zu wappnen.“59 

Erziehung indes setzt Lernfähigkeit voraus, 

„Lernfähigkeit ist also nicht einfach nur der ,Output‘, nicht nur die erst 

am Ende fertige Leistung des Erziehungssystems, sondern die Betriebs-

prämisse, die durch laufende Inanspruchnahme entwickelt wird.“60  

 

„Erst die Spezialisierung auf Lernfähigkeit scheint eine Funktion anzu-

geben, für die zwar überall in der Gesellschaft Bedarf ist, auf die aber 

kein anderes Funktionssystem sich primär ausrichten kann.“61 

Lernfähigkeit als »Betriebsprämisse« verweist auf die interne Variabilität bzw. 

Disponibilität von Operationen von Sinnsystemen. »Lernen« erfolgt als selektiv 

selbst gesteuerte Konstruktion nicht nur in der Kindheit, sondern lebenslang und 

                                                           
57 Kade 1997: 40.  
58 Krause 1998; 2005: 233. 
59 Luhmann und Schorr 1979; 1999: 62. 
60 Luhmann und Schorr 1979; 1999: 87. 
61 Luhmann und Schorr 1979; 1999: 106. 
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emanzipiert sich vom Lehren im Erlernen des Umgangs mit den damit verbun-

denen Umorientierungen bzw. Modifikationen als „Lernen des Lernens“: 

„Zum Lernen des Lernens kommt es erst, wenn der Lernbedarf so um-

fangreich oder so langfristig vor Augen steht, daß sich ein Investieren 

von Kräften in diesen Umweg auszahlt. Das ist nicht nur bei der Aneig-

nung eines komplizierten Fachwissens der Fall, das schon durch seine in-

nere Organisation eine Methodisierung des Zugriffs nahelegt. Viel unbe-

achteter findet ein Lernen des Lernens auch dort statt, wo es nur um ein 

Kennenlernen immer neuer Situationen, Menschen, Rollen, Schriftstücke 

oder Gegenstände geht. In hochgradig mobilen Gesellschaften beginnt 

sich nämlich auch ein Lernen des Kennenlernens, des Sich-vertraut-

Machens mit immer wieder neuen Umständen zu lohnen: die Art der An-

näherung an eine neue Stadt, in die man für einige Zeit verschlagen wird, 

das Sich-Einführen in eine neue Arbeitsorganisation und der Erwerb des 

notwendigen Arbeitsplatzwissens, die Einleitung neuer Liebschaften oder 

Zweckfreundschaften, das Reisen mit dem Baedeker will und kann ge-

lernt werden.“62 

Mit Prange, der das systemtheoretische Sichabsetzen von anthropologisch fun-

dierter bzw. »an sich« gegebener Grundlagen des Lernens (vgl. dagegen Holz-

kamp 1985: 121ff.) analysiert, sieht man deutlich:  

„Es ist der Lernbedarf, der die Lernfähigkeit auf den Weg bringt, nicht 

eine an sich gegebene Lernfähigkeit, die sich auf eine Welt mit hohen In-

novationsansprüchen einstellt oder sie erst hervorbringt.“63 

Während auch das familiale Leben Lernbedarfe mit sich bringt (welche und in 

welcher Qualität, käme jeweils darauf an), auf die das Individuum mit Lernfä-

higkeit reagieren kann, konfrontieren Kitas, staatliche Schulen und Hochschulen 

bzw. ihre institutionellen Alternativen
64

 als Organisationen eines gesellschaft-

lich ausdifferenzierten Erziehungssystems das Individuum methodisch mit einer 

                                                           
62 Luhmann 1966; 2005: 119. Luhmann unterscheidet drei Stufen des Lernens: »elementares Ler-

nen«, die »Ausdifferenzierung des Lernvorgangs zu einem zielbewusst betriebenen Erwerb von 
Kenntnissen« und – Lernen und Lehren treten auseinander – das »reflexive Lernen« als »Lernen 
des Lernens« (2005: 118ff.). 

63 Prange 1987: 204. 
64 Für das Erziehungssystem gilt, dass „es keine Beschreibungen, geschweige denn Theorien gibt, 

die alles, was man finden kann, abdecken. Es gibt nicht nur Schulen und Universitäten, man fin-
det auch Kindergärten und Volkshochschulen, Fortbildungsveranstaltungen und ›Bildungsreisen‹, 
berufsspezifische und allgemeinbildende Angebote“ (Luhmann 1997b: 11). 
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schieren Unmenge an Wissens- und Könnenswertem, wobei sich immer mehr 

die stets aufs Neue pädagogisch zu plausibilisierende Frage stellt: Was kann es 

später mit diesem Wissen (im Lebenslauf) anfangen? Im Erziehungssystem wird 

nicht nur das Lernen gelernt und »schnell veraltendes« Wissen (die Massenme-

dien tun ihr Übriges) zur Kenntnis genommen, damit der Lebenslauf des Indivi-

duums für es selbst kognitiv bearbeitbar bzw. gestaltbar wird, sondern hier wird 

zugleich über »pädagogische Selektion« im Hinblick auf künftige Karrieren dis-

poniert: 

„Als pädagogische Selektion soll […] eine Selektion bezeichnet werden, 

die im Funktionssystem für Erziehung stattfindet, sich nach dessen Krite-

rien richtet und dessen Positionen bzw. Symbole für Erfolge/Mißerfolge 

zuteilt.“65  

Hier wird eine weitere grundlegende Ambivalenz des Erziehungssystems sicht-

bar: die von »Erziehung und Selektion« (vgl. Luhmann und Schorr 1979; 1999: 

253). Der Konsens über die Notwendigkeit von Erziehung wird regelmäßig er-

schüttert durch den Dissens über die Notwendigkeit (und Überprüfbarkeit) von 

sozialer Selektion, wobei man – wohlwissend – ignoriert, dass diese Selektion 

nicht naturhaft von selbst ablaufen kann (vgl. Luhmann und Schorr 1979; 1999 : 

256): 

„Pädagogische Selektion ist unvermeidlich ein grundlegender Vorgang 

im Erziehungssystem […]“66, 

weil sie die Zugangsmöglichkeiten zu mehr oder weniger voraussetzungsreiche-

rer Erziehung und Bildung steuert und es erlaubt, diesbezüglich »lernfähige« In-

dividuen zu Gruppen (Projekten, Klassen, Kohorten) zusammenzufassen, die 

gemeinsam Qualifikations- und Bildungsmaßnahmen durchlaufen. Pädagogi-

sche Selektion ist auch immer gesellschaftliche Selektion, weil Erziehung ein 

funktional differenziertes Teilsystem der Gesellschaft darstellt (vgl. Luhmann 

und Schorr 1979; 1999: 253). 

„Erziehung ist unvermeidbar auf Selektion bezogen in dem Sinne, dass es 

keine Erziehung geben kann, die gegenüber ihrem Resultat unter dem  

  

                                                           
65 Luhmann und Schorr 1979; 1999: 252. 
66 Luhmann und Schorr 1979; 1999: 252. 
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Gesichtspunkt der Bewertung als besser oder schlechter indifferent blei-

ben kann.“67 

Selektion ist daher für eine gelingende institutionelle Erziehung unvermeidlich, 

falsch jedoch ist es, 

„sich für eine frühe und zudem noch fehlerhafte Selektion zu entscheiden 

und damit in einem gegliederten Schulsystem Spätzündern den weiteren 

Weg zu erschweren oder Selektion sehr spät oder gar nicht zu wollen, 

was dazu führt, dass die Selektion im Wirtschaftssystem ohne Erzie-

hungsfachleute mit entsprechender Ausbildung stattfindet.“68 

Die Besonderheit des Erziehungssystems unter anderen gesellschaftlichen Teil-

systemen speist sich – so Kade (2006: 14) – daraus, dass es im Zuge der funkti-

onalen Differenzierung der Gesellschaft zwei Kommunikationsmedien entwi-

ckelt hat, die es erlauben, dem Lebenslauf feste Kopplungen und damit Formen 

abzugewinnen: Wissen und Zertifikate.  

Damit wird die gesellschaftliche Funktion des Erziehungssystems plausibili-

sierbar. Sie besteht allgemein in der Erzeugung personaler und sozialer Kompe-

tenzen für die Lebensführung und -gestaltung im Lebenslauf sowie in der Quali-

fikation von Individuen, denen bereits von Beginn an – aus der pädagogischen 

Beobachtung und Selektion herrührend
69

 – unterschiedliche Fähigkeiten zuge-

schrieben werden für die weitere Erziehungs- und Bildungskarriere, die spätes-

tens mit der Schuleingangsuntersuchung des Gesundheitsdienstes beginnt, bei 

der – in Deutschland – Kinder »medizinisch« im Hinblick auf die »Schulfähig-

keit« begutachtet werden.  

Dieser Fokus auf medizinischen Modellen von Beeinträchtigungen oder Be-

hinderungen, im Lebenslauf zeitlich verbunden mit einer Erhebung des Sprach-

stands, muss – aus biopsychosozialer Perspektive – als unzureichend aufgefasst 

werden. Grundsätzlich greifen in der Medizin Kausalmodelle, die zuvorderst 

körperlich-motorischen Dysfunktionen, Beeinträchtigungen oder Behinderungen 

»die« Ursache zuschreiben und dementsprechend Einschulungen in Schulen mit 

spezifischen Fördermöglichkeiten (für »körperlich«, »geistig« oder »lern«-

behinderte Kinder) empfehlen. Ein dazu additives »sozialpsychisches« bzw. 

»psychosoziales« Herangehen von institutioneller Seite, das Verhaltensstörun-

                                                           
67 Bommes und Scherr 2000; 2012: 237, Fn. 72. 
68 Saldern 2005: 183.  
69 »Leistung entspricht den Erwartungen«, so eine übliche, noch ohne Zensuren auskommende Be-

wertungskategorie aus der 1. Klassenstufe der Grundschule. 
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gen, Beeinträchtigungen oder Behinderungen auch als »soziale« bzw. »gesell-

schaftliche Resonanzphänomene« beobachten könnte, lässt sich nicht finden. 

Eine Reform der Schuleingangsuntersuchung könnte daher dazu führen, dass die 

biologische, psychische und auch die soziale Funktionsfähigkeit eruiert werden 

mit dem Ziel, dementsprechenden Förderbedarf in der Regelschule zu installie-

ren.  

Die Schule etwa als Kernbereich des Erziehungssystems verteilt Schüler – je 

nach schulischem Erfolg – auf Sonderschulen oder weiterführende Schulen, die 

zugleich karrierebildend wirken. Die Zuweisung auf Hauptschulen und Sonder-

schulen ist insofern Anlass für allgemeine gesellschaftliche Kritik und Rei-

bungspunkt für inklusive Pädagogik, als diese Schulformen des Erziehungssys-

tems wichtige Funktionen – Karrierevorbereitung und Kompetenzerzeugung – 

nicht bzw. unzureichend bedienen. Dadurch, dass das staatliche Erziehungssys-

tem – über die gesetzlich vorgeschriebene Bildungs- und Schulpflicht – die ge-

samte Bevölkerung eines Territoriums inkludiert, durchläuft diese zumindest die 

Grundstufen eines schulförmig organisierten, wesentlich öffentlichen Systems; 

damit kann das Erziehungssystem der Gesellschaft die größtmögliche Menge an 

– wenn auch unterschiedlich – zu »Staatsbürgern erzogenen« und durch einen 

über Lehrpläne homogenisierten Hintergrund von (kulturellem) Wissen gebilde-

ten Personen zuweisen und zugleich diesen Personen den prinzipiellen Zugang 

zu seinen weiterführenden Zweigen und damit die berufliche Karriere sichern: 

„Erfolg bzw. Misserfolg in der Schule schaffen jeweils günstige bzw. un-

günstige Voraussetzungen für die Karriere im Schulsystem selbst und im 

Anschluss auf dem Arbeitsmarkt.“70 

Weitere gesellschaftliche Funktionen des Erziehungssystems sollen hier – im In-

teresse der Verfolgung der Forschungsperspektive – nicht detaillierter ausge-

breitet werden. Grundsätzlich stellt das Erziehungssystem jedoch eines der sys-

temtheoretisch am meisten erforschten gesellschaftlichen Teilsysteme dar (Luh-

mann und Schorr 1979; 1999, Luhmann und Schorr 1982, Luhmann und Schorr 

1986, Oelkers und Tenorth 1987, Luhmann und Schorr 1992, Luhmann 2002a, 

Lenzen 2004, Ehrenspeck und Lenzen 2006).  

Abschließend kann gesagt werden: Das Erziehungssystem »sorgt« in der 

Gegenwart für die Allokation von zukünftigen Lebenschancen – »Lebenschan-

cen« verstanden als Verwirklichungschancen – in der Lebensführung. 
  

                                                           
70 Bommes und Scherr 2000; 2012: 239. 
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„Die Funktion des Funktionssystems Erziehung – und damit ein zentrales 

Konstituens dieses sozialen Systems – realisiert sich nicht im System 

selbst“71, 

sondern im psychischen System.
72

 Damit sind strukturelle Kopplung und Inter-

penetration angesprochen. Zur Art und Weise von Inklusion und Exklusion, di-

rekter und indirekter Adressierung Einzelner in ein Lerngruppengeschehen im 

Unterricht und dazu, wie bestimmte Inklusionsmodi und Adressierungsformen 

biopsychisch erlebt werden, ist bis hierhin nichts gesagt. Hieran muss in späte-

ren Arbeiten zur Lebensführung angeschlossen werden.  

 

Leistungen der Erziehung  

Die Erziehung spielt eine wichtige von mehreren Rollen „in einer lebenslangen 

Aufführung: der Formung der Person beziehungsweise des Lebenslaufs“ (Kunz 

2006: 129). Zu beschreiben ist im Folgenden die Leistung von gesellschaftlich 

institutionalisierter Erziehung für die personale Umwelt von Kommunikation im 

Hinblick auf die Gestaltung des Lebenslaufes und der Entwicklung von Karrie-

ren von Individuen. Erziehung realisiert sich über die „Beeinflussung und Ver-

änderung der infrastrukturellen Basis sozialer Systeme“ (Urban 2009: 258), 

denn dieser Aufbau von Kompetenzen – ebd. – kann nur gelingen, wenn er sich 

nicht ausschließlich in dem kommunikativen Konstrukt der Person vollzieht, 

sondern wenn durch Erziehungsprozesse (wie etwa in schulischem Unterricht) 

Effekte in psychischen Systemen bewirkt werden. Aus diesem Grund, aber auch 

aus Gründen der genaueren Beschreibung von »Lebensführung« sind die Leis-

tungen von Erziehung hinsichtlich psychischen Strukturaufbaus mitzuberück-

sichtigen. Systemtheoretisch sinnvoll ist es zunächst, die Funktion von Erzie-

hung allgemein  

„nicht subjektbezogen, sondern über die Ermöglichung und Erleichterung 

sozialer Interaktion zu definieren; darüber also, Prämissen für ansonsten 

unwahrscheinliche soziale Kontakte zu schaffen und für soziale Kontakte  

  

                                                           
71 Urban 2009: 258. 
72 „Der staatlich verordneten Erziehung ist der perfide Hang zur inneren Kolonialisierung der Men-

schen immanent“ (Müller 2001: 88). 
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verfügbar zu machen, die normalerweise außerhalb des Erziehungskon-

texts selbst stattfinden.“73 

 

„Durch die Formung des Lebenslaufes erzeugt das Erziehungssystem im 

Individuum die Ressourcen zur Teilnahme an anderen sozialen Syste-

men.“74 

Die Leistungen des Erziehungssystems für seine personale Umwelt »Kita-

Kinder, Schüler, Studenten« sind vielfältig, was unter anderem mitveranschau-

licht, dass das Erziehungssystem mehr und mehr Funktionen für die Lebensfüh-

rung übernimmt, die z.T. in der Familie bzw. dem »Großen Haus« ihren histori-

schen Ort haben. Diese Funktionen leisten in system- und lebensführungtheore-

tischer Hinsicht u.a. Folgendes: 

 Erhöhung der Hinnahmebereitschaft von re-

gelmäßig wiederkehrenden Situationen »dop-

pelter« (bzw. »multipler«) Kontingenz in Ein-

zel- bzw. Gruppeninteraktionen. 

 Ermöglichung »unwahrscheinlicher Kom-

munikation«, die dadurch die bereits in der Fa-

milie angeeignete individuelle Kompetenz er-

höht, an »unterschiedlicher« Kommunikation 

als Adresse (»Empfänger«) und Adressierender 

(»Sender«) teilnehmen zu können. 

 Moderation und Ko-Konstruktion formaler und 

hypothetischer Beobachtungsschemata, die in 

erster Linie – wie im Schulunterricht – durch 

die ständige Bezugnahme auf »Unsichtbares« 

(Beziehungen zwischen Anwesenden) oder 

»Abwesendes« (Normen, Kategorien, Spra-

chen, Leute, Dinge, Werte) kondensieren, 

 Die am Erziehungssystem Teilnehmenden ler-

nen – in Form von Unterricht
75

 – etwas, das sie 

                                                           
73 Vanderstraeten 2006: 97. 
74 Kade 2006: 15. 
75 Lehrende unterrichten nicht Fächer, sondern Schüler. 



Hyperinklusion im Lebenslauf 369 

 

in anderen sozialen Systemen wiederverwenden 

bzw. anwenden können: den Umgang mit 

Komplexität in den verschiedenen Dimensionen 

und unterschiedliche kommunikative Codie-

rungen von Sinn in unterschiedlichen Kontex-

ten.  

 Kennenlernen von neuen Formen und Möglich-

keiten der Teilnahmean anderen gesellschaftli-

chen Teilsystemen wie Massenmedien und In-

ternet, Freizeit, Politik und Wissenschaft und 

Kennenlernen ihrer Inklusionslogiken und die 

damit einhergehende Veränderung des Verhält-

nisses von Gesellschaft und Individuum. 

 Anbieten von selbstselektiv übernehmbaren 

Wirklichkeitskonstruktionen und kontextspezi-

fischen Sprachspielen (Peer-Gruppen, Schul-

chor, Kunstwerkstatt, Asta-Aktivitäten etc.). 

 Qualifizierung von Individuen und ihre Aus-

stattung mit Wissen (Orientierungen, Weltwis-

sen, Erfahrungswissen, Traditionswissen,) und 

Können (Technologien, Kulturtechniken, Prak-

tiken, Prozessgestaltungen) für einen diskonti-

nuierlicher werdenden Lebenslauf mit mehr 

Übergängen als in der früheren Gesellschaft 

und dafür, dass sie – mit Blick auf die Zukunft 

– aus verschiedenen Entwürfen von Lebensfüh-

rung auswählen und sich quasi prospektiv für 

einen bzw. für bestimmte entscheiden können. 

 Aufbau eines Gedächtnisses (Arbeitsspeicher) 

und Überlieferung kultureller Deutungsmuster 

(gesellschaftlich bewährter Muster von Be-

schreibungen, Erklärungen, Bewertungen ge-

sellschaftlichen bzw. individuellen Handelns 

etwa in Krisen, Konflikten und bei Innovatio-

nen).  
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 Ausbau von personalen und sozialen Kompe-

tenzen für die Anwendung auch in anderen, z.T. 

komplexeren Kontexten wie Rollenübernahme-

fähigkeit; Erweiterung des Zeithorizonts; Ver-

ständnis für verlängerte Kausalketten, Rück-

meldezirkel, Folgenabschätzung und Eigen-

ständigkeit von System-Umwelt-Verhältnissen. 

 Beobachtung von unvertrauten Formen der 

Kontingenzbewältigung bzw. der Organisation 

von Komplexität in extrafamilialen, insofern 

anonymeren sozialen Systemen. 

 Quasi als Nebenleistung: Herstellung situativer 

Gelegenheitsstrukturen, die Möglichkeiten bie-

ten des Aufbaus von persönlichen Beziehungs-

netzwerken oder Gemeinschaften (Cliquen), die 

über schulbezogene Kommunikation bzw. The-

men aller Art hinaus allgemein für die Lebens-

führung nutzbar sind und die bei fehlender oder 

sich verringender emotionaler Unterstützung 

seitens der Familie hohe Bedeutung gewinnen 

können (Stuckstätte 2004: 108). 

 Beiträge zur Formung von ersten »Passungen« 

zwischen Erwartungen, etwaiger psychischer 

Leistungsfähigkeit und teilgesellschaftlichen 

Anforderungen. 

 Zugestehen von mehr, im Vergleich zur Familie 

»formalerer« Autonomie und Aufbau von sys-

teminterner Selbstkontrolle über Selektionen 

und Zurechnungen. 

 Prozesse der Spezialisierung und der auf Spe-

zialisierung gegründeten Verteilung auf Rollen, 

die nur durch Erziehung (inklusive Ausbildung) 

möglich sind (Luhmann 1984: 281). 
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 Selektive Zuweisung von Karrierechancen 

durch Zuteilung von Bildungszertifikaten und 

Ausbildung dementsprechender psychischer, 

kognitiv-emotionaler und intrinsischer Motiva-

tionen („Tierärztin will ich werden!!“). 

 Legitimation der Zuweisung dieser Chancen als 

Folge der im Erziehungssystem zur Geltung 

gebrachten und dokumentierten Leistungs- und 

Begabungsunterschiede (vgl. Bommes und 

Scherr 2000; 2012: 237). 

Für die Lebensführung als Arrangement von Inklusion und Exklusion heißt dies 

im Ganzen: Erziehung ermöglicht die Formung personaler Kompetenzen im 

Hinblick auf Inklusion und Exklusion »bezüglich« verschiedener, für die Le-

bensführung unersetzbarer sozialer bzw. gesellschaftlicher Systeme. »Erst« – 

zunächst familiale, dann gesellschaftlich organisierte – Erziehung baut Fähig-

keiten und Kompetenzen auf, an Gesellschaft teilzunehmen und einen Lebens-

lauf zu initialisieren, dessen Formen erwarten lassen, dass das Individuum Ar-

rangements von Inklusions- und Exklusionskombinationen sinnhaft – also 

kommunikativ wie psychisch – ordnen und dementsprechend die Passung von 

Ansprüchen und Leistungen so regulieren kann, dass die individuell und kontex-

tuell variierenden biopsychischen Funktionserfordernisse bedient werden kön-

nen.  

Hyperinklusion und Effekte 

»Hyperinklusion« bezeichnet nach Göbel und Schmidt den Sachverhalt, dass ein 

»einziges« Inklusionsverhältnis alle anderen vergleichsweise stark – zeitlich und 

sachlich – in den Hintergrund drängt und damit alternative Inklusionsmöglich-

keiten blockiert. Damit wird das Analysepotenzial des Beobachtungsinstrumen-

tes »Hyperinklusion« in der Zeitdimension noch nicht ausgeschöpft: Zu vermu-

ten ist auch, dass gerade die mit Hyperinklusion einhergehende zeitliche »Dau-

erhaftigkeit und Regelmäßigkeit von Inklusionszumutungen« dann Probleme 

der Lebensführung nach sich ziehen, wenn die damit verknüpften wechselseiti-

gen Erwartungen sich als »nicht erfüllbar« erweisen.  
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Für die Lebensführung der Lebensphase »Kindheit und Jugend« steht außer 

Frage, dass das Erziehungssystem »hyperinkludiert«:
76

 „Kindheit ist Erzie-

hungskindheit“ (Honig 1999: 85ff.) und auf die gesellschaftlich institutionali-

sierte Erziehung bezogen: 

„Kindheit heute ist Schulkindheit. Kindheit ist – außer durch die Familie 

– durch nichts so stark bestimmt wie durch Schule, obwohl man weiß und 

nachweisen kann, wie gering der Erfolg der Schule, gemessen an ihren 

eigenen Erwartungen, ist.“77 

Heutige Jugend ist »Schuljugend«. Die Inklusion in die Organisation Schule 

dient:  

 der Vorbereitung auf weiterführende Bildungs-

einrichtungen wie Berufsschulen, Akademien 

und Universitäten (Bildungskarrieren),  

 der Vorbereitung auf das Berufsleben (die Be-

rücksichtigung der vom Ausbildungssystem 

kommunizierten Anforderungsprofile ermög-

licht »passendere« Anschlüsse an den Arbeits-

markt)  

 und darüber hinaus der Vorbereitung auf das 

Leben im Allgemeinen – auf ein Leben aller-

dings unter den gewandelten Ansprüchen und 

Bedingungen der unter dem Primat funktionaler 

Differenzierung stehenden Gesellschaft, die zu 

einer polykontexturalen Lebensführung und 

zum Umgang mit einem neuartigen Mix von 

Abhängigkeiten und Freiheiten zwingt.  

Aber wie jede Inklusion erzeugt auch Erziehung ihre »eigene« Exklusionsprob-

lematik, die sich durch den Tatbestand der Hyperinklusion allerdings – der Dau- 

  

                                                           
76 Die Lehrenden verbringen sicherlich noch mehr Zeit im Erziehungssystem als ihre Schüler, aber 

das wird dann in einer späteren Lebensphase als »Hyperinklusion« in den Arbeitsmarkt des Wirt-
schaftssystems relevant. 

77 Ariès 1960; 2003: 34. 
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erhaftigkeit und Regelmäßigkeit von Inklusionszumutungen und Erwartungsent-

täuschungen – erheblich verschärft. 

Die Leistungen des Erziehungssystems realisieren sich, wie erwähnt, über 

die „Beeinflussung und Veränderung der infrastrukturellen Basis sozialer Sys-

teme“ (vgl. Urban 2009: 258). Für den damit verbundenen Aufbau von Wissen 

und personalen Kompetenzen steht nur ein Medium (wenn auch mit verschiede-

nen Formen) zur Verfügung: Alle Absichten von Erziehung und Wissensver-

mittlung müssen durch das Nadelöhr von Verstehenskommunikation auf der In-

teraktionsebene hindurchgefädelt werden. 

„Zunächst liegt in der Absicht zur Erziehung selbst bereits die Möglich-

keit der Ablehnung begründet, insbesondere wenn sie dauerhaft und über 

lange Zeitspannen kommuniziert wird. Alles, was geschieht, kann dann 

abgelehnt werden als mitgeteilte Information und weil man damit erzo-

gen werden soll. Eine so motivierte Ablehnung wird umso wahrscheinli-

cher, je weniger Karriereoptionen mit dem Fortgang der Erziehung noch 

offen stehen.“78 

Für Bommes und Scherr ist damit eine „einfache strukturelle Grundlage der Mo-

tivierungs- und Disziplinierungsprobleme an Hauptschulen und Berufsschulen“ 

(2000; 2012: 240) bezeichnet: 

„Schulischer Unterricht erwartet zudem die Selbstdisziplinierung von 

Kindern und Jugendlichen als Schülern, ihre Bereitschaft zur geordneten 

Demonstration von wiederkehrender Wissensaneignung und Adressier-

barkeit für die Lehre von Wissen.“79  

Damit der schulische Unterricht an- und weiterlaufen kann, 

„muss das Verhalten auf das schulisch Erträgliche reduziert werden und 

andererseits in der dadurch entstehenden zwanghaften Stille wieder in 

Gang gebracht werden.“80 

Der Schüler sieht sich, um der Unterrichtskommunikation folgen zu können, 

genötigt, seinen psychischen Fokus »multifokal« einzusetzen, d.h., auf eigenes 

Erleben wie Gefühle, die Reaktionen und das Handeln des Lehrenden und der 

anderen Schüler, die zu hörenden Inhalte etc. zu achten (neben allen sonstigen 

                                                           
78 Bommes und Scherr 2000; 2012: 240. 
79 Bommes und Scherr 2000; 2012: 240. 
80 Luhmann 1990; 2004: 140. 
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Lebensproblemen von Heranwachsenden). Der Umstand ständiger Fremdbe-

obachtung führt zu der Ambivalenz von Fremd- und Selbstinklusion, die jedem 

interaktiven Unterrichtsgeschehen eigen ist: Prinzipiell jederzeit kann das eige-

ne Handeln Gegenstand von Kommunikation werden: Man diszipliniert sich no-

lens volens selbst. Andererseits mag – pädagogisch professionelles Handeln und 

psychische Aufmerksamkeit vorausgesetzt – das Unterrichtsgeschehen perma-

nent Gelegenheiten bieten, als »Adressierender« sich in die Kommunikation als 

»kompetent« oder wenigstens »störend« zu inkludieren: Man wird »gehört« und 

»gesehen«, für die Kommunikation wird man: »relevant«. Die Teilnahme an 

schulischem Unterricht ist voraussetzungsvoll: 

„Vor allem in den Kontexten der Familien- und der Peersysteme, auch in 

Einrichtungen der frühkindlichen Bildung müssen die Schüler psychische 

Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse durchlaufen haben, die die 

Entfaltung eines breiten Spektrums von Fähigkeiten umfassen.“81 

Wie »qualitativ voraussetzungsvoll« die schulische Inklusion in das Erziehungs-

system sein kann, zeigt exemplarisch das Phänomen des „Schule meidenden 

Verhaltens“ (Thimm 2008: 311) an. Aufgrund variationsreicher Definitionen 

von »Schulabsentismus« sind auf nationaler Ebene empirisch eindeutige Aussa-

gen zur Häufigkeit und Verteilung derzeit nicht zu erreichen (vgl. Ricking 2009: 

4). Man sieht sich hier auf Schätzungen von Experten angewiesen: 

„Laut Thimm weigern sich 300.000 Kinder und Jugendliche jedes Jahr in 

Deutschland, die Schule regelmäßig zu besuchen. Das sind acht Prozent 

aller Schüler; eine horrende Zahl. Diese Kinder und Jugendlichen fehlen 

an mehr als zehn Tagen pro Schuljahr unentschuldigt. Das gilt besonders 

für Schüler von Haupt- und Förderschulen.“82 

Schule wird gemieden bzw. man wird ihrer müde, weil, so die These – und 

schon daher wäre die „,Talk-Show-Frage‘ nach den Gründen für die Schuldis-

tanzierung zurückzuweisen“ (ebd.: 313) –, die schulische Inklusion im Gesamt-

zusammenhang des eigenen bzw. familialen Lebenslaufs als über- oder unter-

fordernd, enttäuschend, deprimierend bzw. sinnlos erlebt wird und der Schüler 

auf die mit der Inklusion verbundene Zumutung per »Drop-out« bzw. »Exit« re-

agiert.  

                                                           
81 Urban 2009: 265. 
82 Vitzthum 2009. 
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 „Schulverdrossenheit und gelegentliches Schwänzen in den weiterfüh-

renden Bildungseinrichtungen, allen voran Haupt-, Förder- und berufs-

bildende Schule, sind verbreitet; harte, verfestigte Schulverweigerung be-

trifft eine Minderheit.“83 

Wenigstens analytisch lassen sich system- und umweltbedingte Einflüsse tren-

nen. Wie oben dargestellt, interessieren hier fürs Erste nur die durch die Art der 

Inklusion »selbst« erzeugten Effekte von Wissensvermittlung, Bewertung und 

Selektion. Jenseits gut untersuchter struktureller Probleme des Erziehungssys-

tems und seiner Organisationen lassen sich in Bezug auf die hier vorliegende 

Fragestellung erzieherisch-pädagogische Interaktionen in schulischem Unter-

richt wie folgt als problematisch ansehen. 

Bei abnehmender »Passung« der wechselseitigen Erwartungen hinsichtlich 

von Leistungen und Ansprüchen („Wofür ist die Schule da?“) ist z.B. zu vermu-

ten, dass sich das Verhalten zwischen dem Schüler auf der einen Seite und dem 

Lehrer bzw. der Schule auf der anderen Seite durch die unterschiedliche „Inter-

punktion von Ereignisfolgen“ seitens der Interaktionspartner organisiert (vgl. 

Watzlawick et al. 1967; 1972: 57): Der Schüler kann den Erwartungen nicht ge-

recht werden. – Lehrer vergibt entsprechende Bewertungen. – Der Schüler sieht 

sich u.U. unpassend »adressiert« und erlebt Angst, Scham, Gefühle von Aggres-

sion und Sinnlosigkeit (vgl. Thimm 2008: 314) und kommuniziert das. – Der 

Lehrer und die Schule sehen sich bestätigt etc. Sichselbstverstärkende Attribu-

ierungsmuster findet man selbstverständlich auch in positiver Hinsicht: 

„Allein dadurch, dass diejenigen, die schneller lernen und als begabte 

SchülerInnen identifiziert werden, positive Bestätigung, also vor allem 

gute Noten, erhalten, werden Unterschiede geschaffen und laufend ver-

stärkt.“84  

Hier entstehende Kommunikations- und Zurechnungsprobleme werden in  Rück-

schlüsse auf das Talent oder den Charakter der jeweiligen Person,  auf ihre Fä-

higkeiten oder Absichten umgemünzt. Der »Teufelskreis« wechselseitiger Ent-

wertung hat sich etabliert. Wurde er durch die mangelnde Aufmerksamkeit des 

Schülers oder die »unpassende« Adressierung durch den Lehrer initialisiert oder 

waren es die außerschulischen Umstände (vgl. Thimm 2008), die aber schon 

deswegen nicht Thema werden, weil sie nicht im – vermuteten – Einflussbereich 

der Beteiligten liegen?  

                                                           
83 Thimm 2008: 311.  
84 Mayrhofer 2012: 43, Fn. 28. 
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Die Frage stellt sich, ob die heranwachsenden Interaktionsbeteiligten die (Kin-

der und Jugendlichen), wenn man sie fragen könnte, in Interviews und Fragebo-

gen die geeigneten Worte und passenden Kategorien dafür finden würden, denn 

das würde voraussetzen, dass Schüler bereits über ein bedeutendes Mindestmaß 

an personalen Kompetenzen wie Differenzierungsfähigkeit, Explikationsvermö-

gen, Selbstdistanzierung, Fähigkeiten zum Perspektivenwechsel und zur Selbst-

behauptung verfügen und sie auch sozial bzw. kommunikativ einsetzen können. 

Die These lautet daher, dass diese Entwertungskommunikationen im toten Win-

kel empirischer Forschung stattfinden.  

Eine Auflösung dieser Zurechnungsprobleme zwischen Schüler und Lehrer 

bzw. Schule wird erstens verhindert durch die »Zeit«knappheit, die es gar nicht 

zulässt, Kommunikationsstörungen bzw. Erwartungsenttäuschungen in zweisei-

tigen Gesprächen aufzulösen; zweitens durch die erhebliche Machtasymmetrie 

zwischen Lehrer und Schüler; drittens durch einen je personal sehr unterschied-

lichen Mangel an Zuversicht und Selbstwirksamkeit: 

„Jene Personen, die sich generell als wenig selbstwirksam einstufen, ver-

zichten leider oft frühzeitig auf Anliegen, die ihnen eigentlich wichtig 

wären.“85 

Schulversäumnisse lassen sich wiederum seitens der Lehrer bzw. der Schule 

auch durch Nichtwahrnehmung »behandeln«: 

„So ist es in mehr als einem Viertel der Fälle entdeckten Schwänzens in 

der Gruppe der massiv schwänzenden Jugendlichen nicht zu einem Ge-

spräch zwischen Lehrer und Schüler gekommen. Mehr als die Hälfte der 

massiv schwänzenden Jugendlichen berichtet davon, dass trotz Entde-

ckung durch den Lehrer kein Gespräch mit den Eltern stattgefunden 

hat.“86 

»Schulmeidendes« und »schulmüdes« Verhalten sind insbesondere aufgrund der 

der Selbstexklusion entgegenstehenden staatlich angeordneten »Schulpflicht« 

(einige Staaten verordnen nur eine Bildungspflicht, die dann »home schooling« 

zulässt) für Fragen nach den Möglichkeiten einer »selbstbestimmten« Lebens-

führung von hohem Interesse: 
  

                                                           
85 Fazekas 2006: 260. 
86 Rademacker 2008: 372. 
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„Die Verpflichtung zum Schulbesuch wird […] zu einer fremdbestimm-

ten, durch externe Autorität erzwungenen Verpflichtung und der Militär-

pflicht vergleichbar behandelt. Schule wird deshalb tendenziell zu einer 

totalen Institution.“87  

Andererseits scheint es klar, dass  

„durch die Verstaatlichung des Bildungssystems sowie die Einführung 

von Schulpflicht und Mindestdauer der Bildungsbeteiligung erstmal 

gröbste Bildungsungleichheiten beseitigt wurden.“88 

Würde die gesetzliche Schulpflicht entfallen, 

„würde der Schüler sich auf der Basis von Vertrauen, Wohlwollen und 

Sachangemessenheit an den Lehrer als einen sokratischen Partner wen-

den, statt sinnlos Energien in eine strukturlogisch falsch gelagerte Wider-

ständigkeit zu ‚investieren‘. Dann wäre auch der Klassenverband ein 

ganz anderer: nicht mehr geprägt durch individuelle Konkurrenz und No-

tenneid, durch bloß negativen Zusammenschluß und negative Peergroup- 

Solidarität im Widerstand gegen die Schule als Institution, sondern durch 

Einsicht in Varianten einer strukturell ähnlichen Lage, durch exemplari-

sches Lernen an den Problemen des Nachbarn.“89 

Zwar schränkt der Staat bei den heranwachsenden Individuen Wahlfreiheit, 

Selbstbestimmung und Aufbau von Vertrauen in den Staat durch die Schul-

pflicht ein, kann dies jedoch offensichtlich hinreichend legitimieren mit dem 

Verweis auf die »Unwissenheit« bzw. »Inkompetenz« der Heranwachsenden 

und darauf, dass die zur Behebung dieser Mängel zu organisierende staatliche 

Erziehung überhaupt erst Zugänge zu Berufsausbildung und Studium ermöglicht 

und damit die individuellen Voraussetzungen für Erwerbskarrieren und die Le-

bensführung sichert. 

„Auf Schulpflichtverletzungen kann der Staat mit Ordnungs- und 

Zwangsmaßnahmen reagieren, tut dies aber keineswegs systematisch und 

durchgängig. […] In jüngerer Zeit gaben mehrere Fälle schwerer Gefähr-

dungen des Kindeswohls Anlass, Hinweise auf mögliche Schulpflichtver-

letzungen ernster zu nehmen und ihnen wenn nötig auch mit Ordnungs- 

und Zwangsmaßnahmen nachzugehen. […] [D]azu wurde 2005 der 

                                                           
87 Oevermann 1996: 163. 
88 Becker und Lauterbach 2004: 24. 
89 Oevermann 1996: 168. 
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Schulzwang eingeführt (§ 41a HmbSG), der es ermöglicht, mit richterli-

cher Genehmigung in Wohnungen einzudringen, um nach Kindern und 

Jugendlichen zu suchen, die der Schulpflicht nicht nachkommen.“90 

Die Effekte schulischer Hyperinklusion sind daher als ambivalent zu betrachten: 

Einerseits baut sie die durch familiale Inklusion erworbenen personalen und in-

terpersonalen Kompetenzen und das kulturelle Wissen weiter und in effizienter 

Weise auf, so dass vor allem im Hinblick auf das Lebenslaufregime des Wohl-

fahrtstaates unabdingbare Voraussetzungen für wirtschaftliche Inklusion als Ar-

beitnehmer geschaffen werden. Andererseits, nämlich gerade dann, wenn sie 

negative Effekte hat, wie sie sich in Schulversäumnissen, Schulmüdigkeit bis 

hin zu verfestigter Schulverweigerung empirisch andeuten, können, ja dürfen 

das Erziehungssystem und seine schulischen Organisationen die Folgen und den 

Kontext ihrer Operationen (etwa bei sozialräumlich erheblichen Unterschieden; 

bei familialen Unterschieden, siehe Bildungsfamilien oder Migrantenfamilien) 

nicht mitbeobachten, sondern sind dazu mehr und mehr auf Eltern, Kommunen 

und Jugendhilfe angewiesen. Neben der Gliederung des Schulwesens (Vertei-

lung der Schüler auf die Schularten der Sekundarstufe I) könnten die Ursachen 

für Benachteiligungen sein, dass  

„die Unterrichtsangebote der Schule die individuell unterschiedlichen 

Voraussetzungen und Lebensbedingungen unterschiedlicher Kinder und 

Jugendlicher insbesondere hinsichtlich der Unterstützung des Bildungs-

geschehens durch die Herkunftsfamilie nicht ausreichend berücksichtigen 

und ausgleichen, oder auch, dass der pädagogische Auftrag der Schule 

mit der Zentrierung auf Unterricht zu eng gefasst ist und sozialpädagogi-

sche Unterstützungsleistungen nicht ausreichend und bedarfsgerecht ver-

fügbar sind.“91  

Die Inanspruchnahme der Personensorgeberechtigten und Eltern durch wirt-

schaftliche oder andere Inklusion führt zudem dazu, dass aus Lernorten Lebens-

orte werden, will man als Elternteil den Ansprüchen, die sich aus Erwerbsarbeit 

ergeben und zugleich die Übernahme der Konsumentenrolle ermöglichen, nach-

kommen. Berlin ist folgerichtig das erste, sicherlich nicht das letzte Bundesland 

(Stand 2008), das  

  

                                                           
90 Rademacker 2008: 370. Der Schulzwang wurde in Hamburg eingeführt.  
91 Rademacker 2008: 375. 
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„in seinem Schulgesetz die Jugendhilfe neben der Schule (und den Erzie-

hungsberechtigten) als öffentlichen Gewährsträger für die Einlösung des 

Rechts auf Bildung einbezieht.“92  

Eine durch »schulexterne Beratung in der Schule«, d.h. durch Sozialpädagogen 

vor Ort, die glaubhaft als Medium zwischen Schule und Schüler auftreten kön-

nen, durchzuführende »Bildungswegplanung» und »Beratung bei Schulproble-

men« könnte die negativen Effekte der Hyperinklusion in das Erziehungssystem 

abmildern, aber nicht gänzlich auffangen, etwa durch regelmäßige und systema-

tische Entwicklungsgespräche in »allen« Schulen für alle Kinder und Jugendli-

che. »Nicht gänzlich auffangen« heißt, dass die schulische Inklusion auf Leis-

tungen bereits aufsetzt, die sich durch entsprechende vorschulische und familia-

le Förderung ergeben haben:  

„Kinder, die eine solche Förderung erfahren haben, lernen in der Schule 

besser, weil sie über ein größeres Wissensnetz verfügen, in das sie neuen 

Lernstoff besser integrieren können als Kinder, deren Vorwissen geringer 

ist.“93  

Hyperinklusion wird als Überforderung dann erlebt, wenn diese Voraussetzun-

gen nicht oder nicht hinreichend erfüllt sind. Auf permanent überfordernde 

Kommunikation reagieren Individuen jedoch – je nach Leidensdruck und be-

günstigende soziale Umwelt früher oder später – durch: Selbstexklusion, die 

Formen annimmt, die von Unaufmerksamkeit bis Schulabbruch reichen kann. 

Fazit 

Das Lebenslaufregime des Wohlfahrtstaates in Verbindung mit seiner staatli-

chen angeordneten Schulpflicht
94

 und die für Ambivalenz blinde Operationswei-

se des gesellschaftlichen Teilsystems Erziehung lassen nicht zu, dass Probleme 

erzieherisch-schulischer Inklusion »durch« das System selbst bearbeitet werden 

können. Der Sinn seiner Operationen liegt gerade darin, besseres und schlechte-

res Abschneiden auseinanderzuhalten und es »Personen« (und nicht Familien 

oder Sozialräumen) zuzurechnen. Der Zugang zu den Leistungen des Erzie-

                                                           
92 Rademacker 2008: 376.  
93 Kubesch 2007: 108. 
94 Das Lebenslaufregime zeigt sich z.B. darin, dass eine Einschulung mit 10 Jahren nicht möglich 

ist.  
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hungssystems steht auf der Ebene des gesellschaftlichen Teilsystems Erziehung 

zwar prinzipiell jedem offen, und zwar sowohl als Schulpflicht wie Bildungs-

recht. Auf der Ebene seiner über politische Regelungen (Schulbesuch von 

Flüchtlingen) mit der Politik gekoppelten Organisationen wie Schulbehörden 

(»Erlasse«) etc. finden sich jedoch erhebliche Abstufungen im Zugang zu den 

Leistungen des Erziehungssystems.
95

  

Grundsätzlich auch kann auf der Organisationsebene auf eine Exklusion – ob 

als Selbstexklusion wie Schulabsentismus oder als Fremdexklusion durch Sank-

tion seitens der Schule – mit Inklusion in eine andere Schule, also mit Schul-

wechsel, reagiert werden, doch dies ändert in keiner Weise etwas an eventuell 

gegebenen häuslichen bzw. familialen und vor allem sozialräumlichen Umwelt-

einflüssen auf die Inklusion.
96

 Weder Schulpflicht oder Schulrecht können eine 

»wirkliche« Teilnahme an Unterrichtskommunikation auf der Interaktionsebene 

»garantieren« (man kann sich vor Ort »langweilen«, man kann »aushalten« oder 

versuchen »fernzubleiben«), weil jeder Unterricht als »kommunikative Interak-

tion« auf regelmäßige direkte Adressierung und mitlaufendes Verstehen durch 

ihre sich dazu in Disziplin übende personale Umwelt angewiesen bleibt. Perso-

nenänderung durch Erziehung und Bildung lässt sich nicht durch Recht oder 

Macht erzwingen oder durch Geld erkaufen (vielleicht durch Bildungsgutschei-

ne aber begünstigen), sondern nur durch: personenbezogene individuelle Adres-

sierung im Interaktionssystem Unterricht und die reflexive Bearbeitung von da-

bei zwangsläufig auftretenden Kommunikationsstörungen. 

Offensichtlich werden erste Inklusionsprobleme empirisch dann beobacht-

bar, wenn der Lernerfolg, wie auch immer »nachweislich«, ausbleibt, oder bei 

»stark wechselnden« Leistungen. Hieran koppelt sich ein hoher Informations- 

und Entscheidungsbedarf, den das Unterrichtssystem – der Lehrer bzw. die 

Schule und auch die Eltern (soweit verfügbar) – strukturell nicht bedienen kann 

(was persönliches Engagement nicht ausschließt), der ausgelöst wird durch Am-

bivalenzen hinsichtlich der Leistungen und Leistungsbewertungen und Ansprü-

che auf Erfüllung. Der Informationsbedarf bezieht sich auf die vermuteten 

Gründe für die fehlenden Lernerfolge, sodann oft auf die Lebensführung des be-

treffenden Schülers und seiner Familie, d.h. auf ihre komplex verschränkten au-

ßerschulischen Möglichkeiten der Teilnahme an Gesellschaft. Dies ist der ope-

rative und empirische Anlass für Beratungs- und andere Unterstützungsleistun-

                                                           
95 Es liegt nahe, »Inklusion und Exklusion« als Steigerungsbegriffe bzw. Vorgänge mit graduellen 

Abstufungen zu behandeln (für viele: Bora 2002). Je mehr Gradualisierungen jedoch eingebaut 
werden, umso weniger Generalisierungen lässt der Begriff zu. 

96 Das trifft natürlich nicht dann zu, wenn die Schule außerhalb des als problematisch beobachteten 
Sozialraums liegt. 
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gen, wie sie Soziale Arbeit als Jugendhilfe oder schulpsychologische Dienste 

erbringen, und zwar in dem Maße, wie die kommunalen und gesetzlichen Rege-

lungen vor Ort es ermöglichen, systematisch begünstigen oder auch erschweren.  

Summa summarum: Zunehmende gesellschaftliche Komplexität, veränderte 

Erziehungsperspektiven, neue Modelle familialer Lebensführung und schwer 

kalkulierbare Aussichten hinsichtlich beruflicher Inklusion und damit verbunde-

ner Perspektiven für Schüler lassen die gesellschaftliche Funktion von Erzie-

hung und den Qualifikationsauftrag von Schule zunehmend fragwürdiger er-

scheinen. Die Hyperinklusion in das Erziehungssystem kann aufgrund ihrer zeit-

lich, sachlich und kommunikativ bedingten »Dauerirritation« ihrer personalen 

Umwelt »Schüler« (und »Studierende«) zu Problemen wie Angst, Frust oder 

Aggression, also zu psychischem Leiden (vgl. Fleischer 2007), in der Unter-

richtskommunikation führen, das das Erziehungssystem nicht selbst bearbeiten 

kann, sondern zunehmend an systemexterne Organisationen oder betroffene 

Familien auslagert. Schon die Abhängigkeit von Familien bzw. ihrer erwachse-

nen Mitglieder von wirtschaftlicher Inklusion lässt größere Leistungsumfänge in 

dieser Richtung gar nicht zu. Auch sogenannte »bildungsferne« oder »gewan-

derte« Familien lassen sich für diebsbezügliche Reflexionen nicht einsetzen, 

sind sie doch womöglich selbst als Teil der »Problemzuschreibung« involviert. 

Insgesamt ist es schlicht die Komplexität und das Ineinander-verschränkt-Sein 

von Fremd- und Selbstselektionen zu einem Problemaggregat, das ohne Erfah-

rung und spezifische Kompetenzen nicht auflösbar ist und deshalb professionel-

le Stützsysteme zur schulischen Inklusionsbetreuung erfordert. Die Ambivalenz 

von Erziehung ist, dass die Empfänger ihrer Leistungen oder Nutzer »wollen 

müssen, was sie sollen müssen«, und die Zumutung, die von Erziehung ausgeht, 

wird gleichermaßen zur Nötigung für Lehrer – 

„Viele Lehrer messen ihre pädagogischen Grundüberzeugungen an den 

erzieherischen Korrekturbemühungen im Schulalltag – und leiden. Sie 

fühlen sich nicht selten zu Ausfallbürgen familiärer Erziehungsnotstände 

degradiert.“97 

– wie sie, als sogenannte »Bildungsarmut«, zur Bedrohung für die gegenwärtige 

als auch zukünftige Lebensführung von Individuen im Lebenslauf wird, wenn 

nämlich die Inanspruchnahme von Erziehungsleistungen zur – mal nonchalant, 

mal rigoros – staatlich angeordneten Pflicht wird, ohne dass zugleich die durch 

das Erziehungssystem selbst erzeugten Probleme beseitigt werden.  

  

                                                           
97 Nieslony 2008: 509. 
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Abschließend bleibt zu berücksichtigen, dass wesentliche Teile von Erziehung 

(Fragen der Ernährung, Kleidung, Hygiene, Freizeitgestaltung, Unterstützung 

bei der Herstellung bzw. Aufrechterhaltung von Kontakten zu Gleichaltrigen, 

Erledigung der Hausaufgaben, Umgang mit Geld) zuerst bzw. parallel im Sozi-

alsystem Familie stattfinden. Im regelmäßigen Wechsel von Inklusion und Ex-

klusion zwischen Familie und gesellschaftlich bzw. staatlich organisiertem Er-

ziehungssystem lernen Individuen und Familien Alternativen und Perspektiven 

von Lebensführungsentwürfen kennen. Weil, wie Simmel sagt (s.o.), der 

Mensch ein „Unterschiedswesen“ sei, führt erst das Kennenlernen von »unter-

schiedlichen« Arten und Weisen zu leben zur Möglichkeit, sich zwischen ihnen 

zu entscheiden und selektiv Teile für den eigenen Lebensentwurf zu überneh-

men. Die historische Ausdifferenzierung eines Erziehungssystems verändert die 

Bedeutung familialer Erziehung für den gesellschaftlich vorregulierten Lebens-

lauf in einer Weise, die Luhmann so charakterisiert: 

„Die Familie wird auf eine Vorbereitungs- und Begleitfunktion reduziert, 

deren Maßstab, was Erziehung betrifft, letztlich der Schulerfolg ist.“98 

»Ohne Familie keine Person« (mit einem transversalen Selbst) – »ohne Erzie-

hung keine Kompetenz und keine Zertifikate« (mit einem berufsbildenden Ab-

schluss):
99

 Haben die familiale und erzieherische Kommunikation bis an diesen 

Punkt im Lebenslauf die Ambivalenzen, die sich dem heranwachsenden Indivi-

duum in den bisherigen Hyperinklusionen stellten, auch psychisch sinnhaft aus-

balanciert, ohne problematische zeitlich andauernde Fremdexklusion zu erzeu-

gen – was die gesellschaftlichen Teilsysteme bzw. ihre Organisationen, aber 

auch die Inklusion und Exklusion bezüglich querziehender Kommunikation wie 

die Peer-Kommunikation anbelangt –, und zugleich eine »Person mit Kompe-

tenzen und Zertifikaten« koproduziert, führt das Lebenslaufregime der funktio-

nal differenzierten Gesellschaft den Lebenslauf in eine nächste lebensrelevante 

Phase, nämlich in die der »Hyperinklusion« in die Wirtschaft, denn jede Le-

bensführung muss unterhalten werden. Die neuere soziologische Systemtheorie 

weist zu Recht darauf hin, dass der Lebenslauf des Individuums „ein dem Erzie-

hungssystem vorausgesetztes gesellschaftliches Medium der Vermittlung von 

sozialem und psychischem System“ sei (Kade 2006: 16) und das Erziehungssys-

tem mit einer sogenannten „Lebenslaufbetreuung“ (Lenzen) überfordert wäre. 

Es ist gerade die Konsequenz der Beobachtung der Gesellschaft mithilfe des 

                                                           
98 Luhmann 2002a: 111. 
99 Man kann auch als Studienabbrecher Karriere machen, das aber nur mit zuvor – über Inklusionen 

(z.B. »Selbststudium« als Selbstinklusion in Wissenschaft) – »erworbenem Wissen«. 
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Luhmann’schen Beobachtungsapparates, dass für den Lebenslauf keine »be-

stimmte« Instanz (Familie, Stand oder Klasse) verantwortlich zeichnet: 

„Die moderne Gesellschaft kann […] keine zentrale Instanz ausdifferen-

zieren, die eine normalisierende Zwangsintegration der einzelnen garan-

tiert.“100 

„Die Gesellschaft ist mit sich selbst beschäftigt“ (Luhmann 1997; 1998: 1127). 

Auf die Frage „Welches sind Deiner Meinung nach heute die Hauptprobleme 

von Jugendlichen?“ antwortete in einer schriftlichen Schülerbefragung aus dem 

Jahr 2002 eine 17-jährige Gymnasiastin: 

„Keine Hoffnung für die Zukunft und eine erstarrte und gleichzeitig hek-

tische Gesellschaft, in der jeder nur an sich denkt und in der man seinen 

Platz ohne Hilfe nur schwer findet.“101 

Durch den Lebenslauf werden die »sinnhafte Vermittlung« zwischen Individu-

um (bzw. psychischem System) und Gesellschaft (ihren Subsystemen) und ihre 

Konsequenzen (Karrieren, Lebensstile, Positionen) gesellschaftlich beobachtbar 

bzw. Thema von wissenschaftlicher Kommunikation.  

III. Lebensführung unterhalten: das Wirtschaftssys-

tem 

Mit der Inklusion von Individuen in das Wirtschaftssystem verändern sich ihre 

Inklusions- und Exklusionsmuster auf gravierende Weise. 

„Der »unit act« der Wirtschaft ist die Zahlung. Zahlungen haben alle Ei-

genschaften eines autopoietischen Elements: Sie sind nur aufgrund von  

  

                                                           
100 Hillebrandt 1999: 213. 
101 Rosa 2005: 428. 
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Zahlungen möglich und haben im rekursiven Zusammenhang der Auto-

poiesis der Wirtschaft keinen anderen Sinn, als Zahlungen zu ermögli-

chen.“102 

Haben bisher Familie, Erziehung und Ausbildung die Lebensführung dominiert, 

wird das Individuum auf zweifache Weise in die »wirtschaftliche« Hyperinklu-

sion hineingezogen: als »Arbeitnehmer« und als »Konsument«. Im Zuge von 

Lebensführung müssen alle Individuen mit »Knappheiten« umgehen lernen: 

„Will jemand über den Moment hinaus für eine noch unbestimmte, jetzt 

noch nicht dringliche Zukunft etwas zurücklegen, muß er es nicht nur 

sich selbst, sondern auch anderen entziehen, die es gegenwärtig schon 

brauchen konnten und brauchen möchten.“103 

Wirtschaften heißt auf Güter zugreifen, und die sind – nicht nur in der heutigen, 

funktional differenzierten Gesellschaft, sondern in Gesellschaft überhaupt – 

knapp: 

„Knappheit ist der soziale Katalysator, der unter geeigneten Umständen 

wie zum Beispiel Größe des Marktes und Ungleichheit der Eigentums-

verteilung die Entstehung von Geld ermöglicht.“104 

Geld als zentrales Medium der Wirtschaft hat primär die ökonomischen Hand-

lungsoptionen zu regeln bzw. neue zu schaffen. Die Lebensführung muss unter-

halten werden, damit die biopsychisch operativ gegebenen Funktionserforder-

nisse von Individuen und Familien angesichts von zeitlich, sachlich und räum-

lich zunehmender Knappheit auf einem bestimmten, auch sozial affirmierten 

Niveau gewährleistet ist: 

„[I]n Hinblick auf die individuelle Lebensführung ist zweifellos festzu-

stellen, dass diese insofern vom Wirtschaftssystem abhängig ist, wie für 

die Lebensführung bedeutsame Ressourcen nur durch Zahlungen erwor-

ben werden können und durch Lohnarbeit oder Kapitalerträge erzielte 

Geldeinkommen direkt und indirekt folgenreich sind für jeweilige Le-

bensbedingungen und Lebenschancen.“105  

                                                           
102 Luhmann 1994b: 52. 
103 Luhmann 1981; 2005: 469. 
104 Luhmann 1994b: 252. 
105 Bommes und Scherr 2000; 2012: 213. 
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Nur sofern marktfähige Qualifikationen (über »Berufe« sind Erziehungssystem 

und Wirtschaftssystem strukturell miteinander gekoppelt) vorliegen und Krank-

heit dem nicht entgegensteht, kann das Individuum bei entsprechendem wirt-

schaftlichen Bedarf in das Wirtschaftssystem inkludiert werden. Arbeitslosigkeit 

(auch Jugendarbeitslosigkeit) verweist bereits auf 

„die Abweichung von der insbesondere auch durch sozialrechtliche Rege-

lungen institutionalisierten und durch die tradierte geschlechtsspezifische 

Arbeitsteilung ermöglichten Normalform der arbeitszentrierten Lebens-

führung.“106 

Im Folgenden werden die Leistungen des Wirtschaftssystems in Leistungen für 

das Individuum I. als »Verbraucher« und »Konsument« und II. als »Teilnehmer 

an Erwerbsarbeit« differenziert. Der bisherige sozialwissenschaftliche Umgang 

mit dem Theorem »Inklusion und Exklusion« insinuiert, dass Inklusion die »Lö-

sung«, Exklusion dagegen das »Problem« sei. Damit hätte man das Ausgangs-

problem verfehlt. Mit dem Begriff »Hyperinklusion« lässt sich zeigen, dass es 

sich andersherum verhält. Exklusion wird dann ein Problem der sich an gesell-

schaftlichen Normalitätsstandards ausrichtenden Lebensführung, wenn sie »Re-

inklusion trotz Inklusionsbereitschaft« blockiert. Auslöser für problematische 

Inklusions- und Exklusionskombinationen müssen zuerst auf der Seite von »In-

klusion« gesucht werden, weil problematische Inklusion problematischer Exklu-

sion vorausgeht bzw. sie nach sich zieht (so auch Kronauer 2002: 19–20). Ne-

benher kann der Fokus auf Exklusion auch 

„personalisierend die Ausgegrenzten ins Zentrum der Aufmerksamkeit 

rücken, ihre Andersartigkeit hervorheben und damit seinerseits zu ihrer 

weiteren Ausschließung beitragen.“107 

Begriffe wirken wie Filter für Beobachtungen und Selektionen. Der Begriff 

»Hyperinklusion« ermöglicht es, die Inklusionsseite in den Blick zu nehmen 

und daraus die These abzuleiten, dass Formen von Inklusion die Inklusions-

chancen bezüglich anderer für die Lebensführung funktionaler Sozialsysteme 

blockieren und Probleme für die Lebensführung, die in Hilfebedürftigkeit um-

schlagen, erzeugen. Aus funktionaler Inklusion wird – im Sinne eines Umschla-

gens von Funktionalität in Dysfunktionalität – dann Hyperinklusion, wenn die 

»Form der Inklusion«, d.h. die zeitlich und sachlich konditionierte Form der 

                                                           
106 Bommes und Scherr 2000; 2012: 213. 
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Adressierung und der Inanspruchnahme des Individuums als »Person«, die In-

klusionschancen bezüglich anderer Sozialsysteme blockiert. Weil Individuen für 

den Unterhalt ihrer Lebensführung bzw. für ihre „Bedürfnisbefriedigung“ 

(Luhmann 1994b: 60) zwingend auf Geldzahlungen angewiesen sind, werden 

sie vom Wirtschaftssystem doppelt, nämlich als »Verbraucher« bzw. »Konsu-

menten« mit »Bedürfnissen« ihrer Reproduktion und »Teilnehmer an Erwerbs-

arbeit«, inkludiert. Damit erfüllt die primär über »Bedürfnisse« vermittelte wirt-

schaftliche Inklusion von Individuen auf instruktive Weise den Tatbestand der 

Hyperinklusion, der, hier kurz gefasst, besagt, dass eine Inklusion durch ein ge-

sellschaftliches Teilsystem alle anderen Inklusionschancen limitiert oder blo-

ckiert. 

Leistungen der wirtschaftlichen Inklusion  

Die Leistungen der Wirtschaft sind für die Lebensführung der Individuen rele-

vant, weil Wirtschaftsunternehmen Organisationen sind, die die Knappheit von 

Gütern und Dienstleistungen bewirtschaften, d.h. eine Knappheit erzeugen über 

Preise, aber die Knappheit auch verringern über an Organisationen oder Perso-

nen erbrachte Güter und Dienstleistungen, indem sie über »Geld«-Zahlungen ih-

re ökonomischen Grundlagen sichern:  

„Organisationen und Personen sind in dem Maße von wirtschaftlichen 

Leistungen und damit von eigener Zahlungsfähigkeit abhängig, wie sie 

auf die Beschaffung knapper Güter (Personal, Gebäude, technische Gerä-

te, Mobiliar, kommunikative Infrastruktur usw.) als Ressourcen angewie-

sen sind, um ihre je eigenen Leistungen erbringen zu können.“108 

»Hyperinklusion« weist sich bereits in folgender Feststellung aus: 

„Was nur durch Zahlungsfähigkeit erreichbar ist, bleibt unerreichbar, 

wenn eine solche weder durch eigenes Wirtschaften gesichert noch durch 

politische Mittelzuweisungen beschafft werden kann.“109 

Weil nur Zahlungsfähigkeit Zugang zu von Organisationen erbrachten Dienst-

leistungen und Gütern verschafft, ist das Individuum als »Verbraucher« und 

»Konsument« in der ständigen Beobachtung dieser Leistungen und Güter – no-

                                                           
108 Bommes und Scherr 2000; 2012: 212. 
109 Bommes und Scherr 2000; 2012: 212. 
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lens volens – arretiert.
110

 Ohne Geld ist es nicht nur schwierig, auszugehen, Leu-

te einzuladen oder seinen heranwachsenden Kindern Geschenke zu machen. 

„Ohne Geld kann ich nur das zum Tausch anbieten, was ich besitze; und 

ich muß mir mühsam die Tauschpartner zusammensuchen, die gerade das 

besitzen, was ich benötige – und die das benötigen, was ich besitze. Habe 

ich aber Geld, so bin ich als Tauschpartner generell interessant, und ich 

kann dieses Geld für jede beliebige Ware oder Dienstleistung eintau-

schen.“111 

Ohne Geld, so Luhmann, könne denn auch heute niemand mehr leben – es sei 

denn in der reduzierten Form eines Pflegefalles (und auch dafür muss gezahlt 

werden) (2000; 2002: 303, 2002b: 45), und ohne die Pufferzonen, die Geld bie-

tet, sind Individuen allen Tücken und Unwägbarkeiten des Lebens wie Krank-

heit, Unfällen oder Arbeitslosigkeit unmittelbar ausgeliefert (vgl. Goettle 2000: 

195). Geld schafft das Vermögen, die Lebensführung gegen Risiken abzusi-

chern, die das Leben selbst erzeugt: Leben ist lebensgefährlich, aber am Leben 

bleiben kann nur, wer über Geld verfügt, um das zu erwerben, was er zum Le-

ben braucht. Die Leistungen des Wirtschaftssystems für die Lebensführung las-

sen sich instruktiv mit seinem symbolisch generalisierten Kommunikationsme-

dium »Geld« erfassen. 

„Die Ordnungsfunktion solcher Kommunikationsmedien besteht darin, 

dass man ihnen nicht entkommen kann. Und indem sie an die stabile 

Form einer Unterscheidung gebunden sind, können sie auch ihre negati-

ven Werte positiv behandeln. Wer also auf ein Kaufangebot nicht eingeht 

oder schlicht kein Geld hat, um etwas zu kaufen, kommuniziert bereits 

auf dem Boden des Mediums und nimmt die ökonomische Codierung in 

Anspruch.“112 

Geld ist für den Unterhalt und die Aufrechterhaltung von Lebensführung in fol-

genden Funktionen beachtenswert: 

 Geld ermöglicht den Zugang zu für die Auf-

rechterhaltung der biopsychosozialen Lebens-

                                                           
110 In der heutigen neokonsumistischen Gesellschaft »wolle« das Individuum Konsument sein (vgl. 

Prisching 2006: 12). 
111 Willke 1982; 2000: 203; er verweist damit auf die Bedeutung »symbolisch generalisierter Steue-

rungsmedien«. 
112 Nassehi 2003: 169. 
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führung unabdingbaren, aber knappen Waren, 

Gütern und Dienstleistungen und stellt diesen 

Zugang durch die Zeit relativ sicher (vgl. Luh-

mann 1994b: 253): Wer kein Geld hat, hat kein 

Recht, eine Ware, ein Gut oder eine Dienst-

leistung zu er- und zu behalten.
113

 

 Geld gewährt die Freiheit zu »beliebigen« 

Tauschchancen (Sachdimension) mit »belie-

bigen« Tauschpartnern (Sozialdimension) und 

zur gegenwärtigen Verfügung über künftige 

Tauschchancen (Zeitdimension): „Geld ist die 

Abstraktion der in einer Gesellschaft vorhande-

nen Tauschchancen“ (Luhmann, z.n. Krause 

1998; 2005: 153). 

 Geld ermöglicht es, den Wert von Dienstleis-

tungen, Waren und Gütern über ihren »Preis« 

zu berechnen (vgl. Smelser 1962; 1968: 37).  

 Geld überbrückt Zeitdifferenzen: Man kann es 

ausgeben, muss es aber nicht für vorweg be-

stimmte Anlässe ausgeben (Luhmann 1994b: 

253), d.h., Geld erlaubt den »zeitlichen« Auf-

schub von Bedürfnisbefriedigungen. 

 „Wie jedes Medium befreit das amoralische 

Medium des Geldes als solches grundsätzlich 

vom Erfordernis der Begründung von Geldzah-

lungen (Moralität, Wohltätigkeit) und der 

Rechtfertigung ungleicher Zahlungsmöglichkei-

ten (Verteilungsfrage)“ (Krause 1998; 2005: 

153), d.h., „Geld ermöglicht den freiesten Aus-

tausch: Auch beim bezahlten Sex entsteht, so-

fern kein Kind gezeugt wird, keine Bindung“ 

(Nelles 2006: 12). 

                                                           
113 Wer kein Geld hat, kann sich in der Raumdimension nur noch bewegen an Stellen, die innerhalb 

einer gewissen physisch erreichbaren Entfernung liegen. 
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 Geld erfordert kein Gedächtnis und „kann mit 

jedem Kaufakt weiter verwendet werden, ohne 

dass man wissen muss, von wem es zuvor aus-

gegeben worden ist“ (Bommes und Scherr 

2000; 2012: 222). 

 Macht kann etwa durch Geld neutralisiert wer-

den: Man kann sie anderen abkaufen, es ist 

dann nur noch eine Frage der eigenen Ressour-

cen und der rationalen Kalkulation, wie viel 

man bietet (Luhmann 1975; 2003: 92).
114

 

 Da jede Inklusion Kosten verursacht (Trans-

port, Verpflegung, Bekleidung), ist Geld (wie 

Arbeit) ein gesellschaftsweites Inklusionsmedi-

um: Wer kein Geld hat und sich keines beschaf-

fen kann, ist nicht nur einfach arm, sondern 

muss auch an Gesellschaft »unbeteiligt« zu-

schauen (Sport, Kunst, Bildungsreise), d.h., 

weil man kein Geld hat, verliert man den Zu-

gang zu anderen für die Lebensführung funk-

tional relevanten Sozialsystemen. 

 Zunehmend werde nur derjenige, der über die 

nötigen finanziellen Mittel verfügt, auch wirk-

lich optimal medizinisch versorgt und erhalte 

dadurch eine ungleich höhere Chance auf Ge-

sundung (Wippermann et al. 2011: 257). 

 Nur wer Geld hat, ist für die industrielle Ent-

wicklung von Dienstleistungen, Gütern und 

Waren als Teil einer »Zielgruppe« für die Wirt-

                                                           
114 Die Annahme, dass Ressourcen sich nicht »konvertieren« lassen (vgl. Schwinn 2007: 51), trifft in 

Bezug auf die Leistungen gesellschaftlicher Teilsysteme für die Lebensführung zu: „Liebe kann 
nicht durch Geld substituiert werden. Jede Betreuerin in einem Heim wird bei allem Engagement 
den Verdacht der Simulation von Zuneigung ernten, weil sie bezahlt wird“ (Fuchs 1999: 90); 
eventuell aber nicht für »alle« Ressourcen: denn dass das Geld des Wirtschaftssystems die Solida-
rität bzw. persönliche Hilfe der Gemeinschaft verdrängt und ersetzt, daran kann vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Evolution nur wenig Zweifel bestehen (vgl. Luhmann 1973).  
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schaft mit ihren Gewinnerzielungsabsichten in-

teressant.  

  „Geld ermöglicht es, Entscheidungen zu verta-

gen im Hinblick auf andere Situationen, andere 

Partner, andere Bedingungen, andere Bedürf-

nisse, und es stellt zugleich sicher, dass es ver-

fügbar bleibt“ (Luhmann 1994b: 253). 

 Geld wirkt wie ein Katalysator: Zahlungsent-

scheidungen können viele Möglichkeiten eröff-

nen wie auch Entscheidungen wegentscheiden: 

Da man einen Geldbetrag nur einmal ausgeben 

kann, müssen die Verwendungsmöglichkeiten 

vorher durchkalkuliert und verglichen werden 

(Luhmann 1981; 2005: 470–471). 

 Nur Geld befähigt zum Aufbau und zur Pla-

nung eines Haushaltes: Wer nie Geld hat, kann 

auch nicht lernen, damit umzugehen, denn nicht 

nur die Güter sind knapp, auch das Geld ist 

knapp; Einnahmen und Ausgaben, so Luhmann, 

müssen verglichen werden als Basis rationaler 

Kalkulation, und das ist nur unter der Prämisse 

der Summenkonstanz möglich (1980; 2005: 

463). 

 Geld ermöglicht es, Kommunikation und Selek-

tionen zu steuern bzw. Zustimmung wenn nicht 

zu erzwingen, so doch wahrscheinlicher zu ma-

chen, und erweitert die Reichweite dieser Steu-

erungsmöglichkeiten. 

 Geld ermöglicht eine enorme Steigerung der 

Menge und Unterschiedlichkeit von Handlun-

gen, die miteinander verknüpft werden können, 

erhöht also die Komplexität von sozialen und 

psychischen Systemen. 
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 Die Verfügung über eigenes Geld ermöglicht 

Individuen eine selbständige, von ökonomi-

schen Erwägungen befreite Partnerwahl und 

Lebensführung. 

 Geld stellt ein abstraktes Motivationsmittel dar, 

und da an Geld ein chronischer Mangel herr-

sche, könne durch Geld zu regelmäßiger, von 

aktuellen Bedürfnissen unabhängiger Arbeit 

motiviert werden (vgl. Luhmann 1965; 1975: 

112). 

 Durch Geld ergeben sich neuartige Chancen zur 

Emanzipierung der Lebensführung von morali-

schen Schwerfälligkeiten, welche etwa die 

Steuerung von Kommunikation über Macht, 

Liebe oder Werte mit sich bringt und deren 

Veränderung anderenfalls nur über Krisen und 

Konflikte möglich ist. 

I. »Verbraucher und Konsument«:  

Nur Geld regeneriert Inklusionschancen, und nur der zum Amt geht, erhält auch 

das Geld (Ersatzeinkommen) zum Leben (vgl. das obige Beispiel von Sahle). 

Oft dürfte es so sein, dass nur der, der keine anderen Unterhaltsmöglichkeiten 

sieht, zum Amt geht, denn Ersatzeinkommen liegen aufgrund des Lohnabstand-

gebotes unter vergleichbaren über Erwerbsarbeit erzielbaren Einkommen. Geld 

jedenfalls scheint Inklusionschancen zumindest neutralisieren, blockieren oder 

begünstigen zu können. Geld regiert weiterhin nicht die »Welt«, vorreguliert 

Chancen zu Inklusionschancen jedoch so, dass man letztendlich der Welt fern-

bleiben muss, wenn man keines hat. 

„Ein mangelnder Zugang von Individuen zu Geld ist folglich ein zentra-

ler, da konsequenzenreicher Entstehungskontext für Hilfsbedürftigkeit. 

Er zieht vielfach andere Problemlagen nach sich; die neuere Armutsfor-

schung akzentuiert entsprechend, dass Einkommensarmut mit einer gene-

rellen Beeinträchtigung der gesellschaftlichen Teilhabechancen einher-

geht.“115 
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Das Armutsrisiko ist in der Bevölkerung der BR Deutschland nicht gleich ver-

teilt: Überproportional häufig von Einkommensarmut betroffen seien Ausländer, 

Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern; stark gestiegen sei die 

Armutsbetroffenheit von Kindern (Buhr und Leibfried 2009: 111–112), deren 

wirtschaftliche Inklusion über ihre Personensorgeberechtigten vermittelt wird. 

Armut ist nicht gleich Armut: Es müssen neben Langzeitarmut und kurzfristiger 

Armut auch Fremd- und Selbstexklusion unterschieden werden:  

„Armut kann ein selbst gewählter Zustand auf Zeit sein, mit dem be-

stimmte Exklusionen (aber eben auch Inklusionen) in Kauf genommen 

werden. Dies trifft etwa auf alleinerziehende Mütter zu, die sich in einem 

bestimmten Zeitraum für Kindererziehung und gegen Erwerbstätigkeit 

entscheiden. Denkbar ist auch der Fall eines einkommensarmen Akade-

mikers auf halber oder viertel Stelle, dem die Inklusion in wissenschaftli-

che Kommunikationszusammenhänge wichtiger ist als die Erzielung ei-

nes höheren Einkommens außerhalb des Wissenschaftsbetriebs.“116 

Insgesamt ist Einkommensarmut differenziert zu betrachten: 

„Auch wenn sich die Mobilität der Armutsbevölkerung in den letzten 

Jahren offenbar verringert hat und es mehr kleinere als größere Aufstiege 

gibt, ist Armut kein sich durchweg selbst verstärkender Prozess ohne 

Ausweg. Lediglich bei einer kleinen Gruppe von mehrfach deprivierten 

Personen ist von Verfestigungs- und Ausgrenzungstendenzen auszuge-

hen, die zudem durch den Sozialstaat verstärkt werden können. Die meis-

ten Armen, auch Langzeitarme, bewältigen ihre Lage aktiv, haben eine 

Ausstiegsperspektive und bleiben handlungsfähig. Insoweit bleibt die 

,Anschlussfähigkeit‘ an Nicht-Armut, Normalbiographie und normale 

Lebensführung auch bei längerfristiger Armut gewahrt.“117 

Es lässt sich feststellen, dass es in der Mehrheit von Lebensführungen häufiger 

als früher zu Übergängen zwischen Armut bzw. Phasen der Erwerbslosigkeit 

und Nichtarmut bzw. Phasen der Erwerbstätigkeit kommt. Von einer »Exklusi-

onsverkettung« lässt sich jedoch nur bei einer eher kleinen Gruppe von Perso-

nen sprechen, bei denen sich Lebensprobleme zu mehrfacher Deprivation ver-

dichtet haben.  
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„Armut kann äußerst folgenreich für die davon Betroffenen sein. So gibt 

es vielfältige Hinweise darauf, dass Armut krank machen kann, die Be-

troffenen sich aus sozialen Bezügen zurückziehen, politisch weniger teil-

nehmen oder über geringere Bildungschancen verfügen. Allerdings wer-

den Armut und Ausgrenzung abhängig von individuellen und sozialen 

Ressourcen sowie vom biographischen Kontext unterschiedlich wahrge-

nommen und bewältigt.“118 

Zahlreiche Studien zeigen mit großer Übereinstimmung, dass Armut als Soziali-

sationskontext die Entwicklung von betroffenen Kindern in den verschiedensten 

Bereichen beeinflusst (Walper 1980; 2008: 208ff.). Betroffene Bereiche seien: 

 Beeinträchtigungen der biologischen Gesund-

heit: So leiden Kinder in Armutsfamilien häufi-

ger unter Eisenmangel, Durchfall sowie Infek-

tionskrankheiten und entwickeln häufiger 

schweres Asthma. 

 Beeinträchtigungen der psychischen Gesund-

heit: Emotionale Belastungen der Kinder kön-

nen sich einerseits in Ängstlichkeit, Depressivi-

tät sowie Gefühlen der Traurigkeit und Hilflo-

sigkeit, andererseits aber auch als Ärger, 

Feindseligkeit, Aggressivität und Wutausbrüche 

manifestieren (vgl. ebd.). 

Einkommensarmut hat fraglos Einfluss auf Familiendynamiken:  

„Die alleinerziehende Mutter kann aktiv sein, vielleicht auch fordernd: 

Aber sie muss eine Versagerin sein: in ihrer Nachbarschaft, in der Schule, 

im Supermarkt wird immer wieder deutlich, daß die Mutter – und nur sie 

ist für die Kinder sichtbar als Verursacherin für die Familiensituation – 

nicht in der Lage ist, am Konsum im von allen gewünschten Ausmaß 

teilzunehmen. Die Reaktion ist nun nicht etwa eine aggressive Abwer-

tung der Mutter, sondern eine Entwertung der eigenen Person.“119 

  

                                                           
118 Buhr und Leibfried 2009: 116. 
119 Balluseck 1999: 134. 
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Durch entsprechende Transferleistungen und bessere Möglichkeiten der Verein-

barung von familialer Inklusion hinsichtlich Elternschaft und wirtschaftlicher 

Inklusion hinsichtlich Erwerbstätigkeit könne man eventuell – so Walper (1980; 

2008: 212) – das Armutsrisiko gering halten. Niedrige Einkommen bzw. Ein-

kommensarmut jedenfalls 

„begründen nicht als solche Hilfsbedürftigkeit, machen aber zahlreiche 

Formen von Hilfsbedürftigkeit wahrscheinlicher.“120  

II. »Teilnahme an Erwerbsarbeit«:  

Eine über Geldzahlungen operierende Wirtschaft ermöglicht einerseits den Auf-

bau von Organisation, und sie setzt andererseits Organisation als Form der 

Geldverwendung voraus (vgl. Luhmann 1981; 2005: 462). Alle Organisationen 

sind an die Wirtschaft angeschlossen, nämlich insofern, als sie konsumieren, 

und insofern, als sie »Arbeitsplätze« bereitstellen, also Gelegenheit bieten, 

»Geld zu verdienen«.  

Dass man jedoch nicht nur für »Geld« arbeiten geht, ist ein Bonmot, mit 

dem tiefere Einsichten verdichtet werden. In der Zeitdimension stanzt die Ar-

beitszeit mal mehr, mal weniger feste Punkte in den Erlebnisstrom und Tagesab-

lauf hinein. Jahoda et al. haben in „Die Arbeitslosen von Marienthal“ beschrie-

ben, wie »entdifferenzierend« Arbeitslosigkeit auf das Zeiterleben wirkt: 

„Nichts mehr muß schnell geschehen, die Menschen haben verlernt, sich 

zu beeilen. […] Denn Pünktlichkeit hat jeden Sinn verloren, wenn nichts 

auf der Welt mehr unbedingt geschehen muß.“121  

Studien zeigen, dass etwa arbeitslose Jugendliche im Vergleich zu erwerbstäti-

gen Gleichaltrigen ihre Zeit zu 50 % mehr mit Schlafen, Faulenzen, Bummeln, 

Spazierengehen und Treffen mit Freunden füllen, und beschreiben eine steigen-

de Passivität im Alltagsverhalten arbeitsloser Jugendlicher (vgl. Stuckstätte 

2004: 109). In der Raumdimension erfährt man gerade nicht durch Unterschiede 

im Erleben die »Wirkung und Kräfte«, die von Orten ausgehen können, weil be-

stimmte Möglichkeiten des Erlebens an je spezifische Orte gebunden sind und 

deswegen mit Rollenveränderungen einhergehen können. In der Sozialdimensi-

on sind es andere Personen, deren Lebensführung bedenkenswerte Ansatzpunkte 

für die eigene Lebensführung bieten oder für »anderes« eigenes Erleben:  

                                                           
120 Bommes und Scherr 2000; 2012: 214. 
121 Jahoda et al. 1933; 1975: 83ff. In der Zeitdimension bietet Arbeitslosigkeit, positiv betrachtet: 

»Entschleunigung«.  
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„Arbeit ermöglicht Jugendlichen u. a. erweiterte Interaktionsmöglichkei-

ten. Die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz beeinflussen häufig auch die 

privaten. Im Beruf können Bekanntschaften oder auch Freundschaften 

entstehen. Durch Arbeitslosigkeit geht ein gemeinsamer Bezugspunkt in 

diesen sozialen Beziehungen verloren.“122  

In der Sachdimension sind durch formalisierte Kommunikationen Themen kom-

munizierbar, die neue Einsichten und Lebenskenntnisse ermöglichen oder spezi-

fische Weisen der Selbststrukturierung als Habitus eröffnen.  

Es ist zu den Leistungen zu kommen, die durch die Teilnahme an marktför-

miger Erwerbsarbeit
123

 in Aussicht stehen:
124

 

 Durch Erwerbsarbeit werden Eigentumsrechte 

begründbar und Aneignungschancen strukturell 

verankert: Wer arbeitet, hat das »Recht«, etwas 

zu besitzen und zu konsumieren.  

 Durch Erwerbsarbeit erlangen Individuen eine 

relative Autonomie, finanzielle Unabhängigkeit 

und eine sozioökonomische Staatsbürgerschaft.  

 Die Teilnahme an Erwerbsarbeit schafft Erle-

ben von Selbstwirksamkeit und Wertschätzung, 

durch Erwerbstätigkeit etwa können „Behinder-

te ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen 

und sich so einer drohenden Dominanz gesell-

schaftlicher Wahrnehmung über Defizite entge-

genstellen“ (Wolf 2010: 158). 

 Erwerbsarbeit lässt erkennen, dass mit anderen 

Personen (Kollegen, Kunden) Aufgaben bewäl- 

                                                           
122 Stuckstätte 2004: 110. 
123 „Möglicherweise ist die Erwerbsarbeit im Verhältnis zu anderen Lebensbereichen weniger wich-

tig geworden, in die gesamte Lebensplanung werden aber auch andere Tätigkeitsfelder, wie bei-
spielsweise bürgerschaftliches Engagement und Eigenarbeit, mit einbezogen“ (Mutz und Kühn-
lein 2001: 196). 

124 Nicht gemeint sind hier Arbeitstätigkeiten wie in »Maßnahmekarrieren« im Kontext von Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. 
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tigt werden können, mit denen das Individuum 

allein überfordert wäre (Interdependenzbezü-

ge). 

 Erwerbsarbeit orientiert personales Handeln mit 

intendierten Motiven und Absichten am Han-

deln anderer und stellt es in Beziehung zu gene-

ralisierten Dritten.  

 Erwerbsarbeit ordnet die Sozialdimension: Sie 

gibt Individuen für sich und andere einen Kon-

text vor, in dem sie die Frage, wer sie im Ver-

hältnis zu anderen sind, behandeln und beant-

worten können.  

 Erwerbsarbeit weist Individuen in der arbeits-

zentrierten Gesellschaft einen sozialen Status 

zu, verleiht ihnen als Mit-Arbeiter „Prestige, 

soziale Anerkennung und Selbstachtung“ (Ei-

ckelpasch und Rademacher 2004: 30).  

 Erwerbsarbeit schafft soziale Sicherheit in der 

Lebensführung, denn sie beruht im Wohlfahrts-

staat „auf einer einfachen Gleichung: Wer heute 

arbeitet, kann sich darauf verlassen, dass mor-

gen andere für ihn arbeiten“ (Böhnisch 1994: 

69). 

 Arbeit steigert die Lebenszufriedenheit gegen-

über Arbeitslosigkeit (Knabe und Rätzel 2008: 

108). 

 Inklusion über Arbeit ist in der erwerbsarbeits-

zentrierten Gesellschaft die wichtigste Form, in 

der ein Individuum »Person« sein kann, für In-

dividuen ist demnach ein Lebenssinn ohne Er-

werbsarbeit kaum herstellbar. 
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 Erwerbsarbeit schafft, entsprechend den perso-

nal zugerechneten Fähigkeiten und Fertigkei-

ten, Voraussetzungen für praktisch passendere 

Inklusions- und Exklusionsbedingungen. 

 Die Funktion des Arbeitens ist für das Indivi-

duum, „sich als frei Entscheidender beobachten 

zu können“ (Lehmann 2002: 376). 

 

Hyperinklusion und Effekte 

Das Wirtschaften und das Haushalten haben es zuvorderst mit der Umwandlung 

von Unsicherheit in Sicherheit zu tun, und zwar Sicherheit in Bezug auf all das, 

was jeweils als Bedürfnis gefasst (werden) wird. Geld beruhigt umso mehr, was 

die Bedürfnisbefriedigung angeht, je mehr man davon hat. Erst von dieser Funk-

tion her wird die zentrale Bedeutung des Geldes verständlich: „Geld ermöglicht 

es, eine unsichere Zukunft mit Fassung auf sich zukommen zu lassen“ ( Luh-

mann 1981; 2005: 457). Wer wenig Geld hat (ganz ohne Geld geht es eben nicht 

mehr), lebt nicht nur unsicherer (= ungesünder), sondern muss die besondere 

Ambivalenz von Inklusion und Exklusion arrangieren, einerseits über Zahlungs-

notwendigkeiten zur Befriedigung von Bedürfnissen permanent hyperinkludiert 

zu werden, faktisch jedoch ohne Möglichkeiten zu Selbstexklusion zu sein, etwa 

weil man nicht als „billige Arbeitskraftware“ am marktförmig organisierten 

Wirtschaftssystem teilnehmen möchte.
125

 Andererseits sieht sich das Individuum 

auf die Inklusion in den Arbeitsmarkt angewiesen, um die Lebensführung auf-

rechtzuerhalten; der jeweilige Inklusionsmodus jedoch – vom beamteten Aka-

demiker bis zum gering verdienenden Gelegenheitsarbeiter – hängt entschei-

dend von zuvor im Lebenslauf erworbenen Kompetenzen ab. Wichtigster Effekt 

der wirtschaftlichen Hyperinklusion als »zahlungspflichtiger Einkommensar-

mer« in der heutigen Arbeitsgesellschaft ist sicherlich die Nichtverfügbarkeit 

von dementsprechendem Einkommen und von Zeit, damit man neben der öko-

                                                           
125 »Tauschringe«, d.h. lokale Tauschnetzwerke, sind eine theoretische, nicht aber empirische Opti-

on. Die Zahl von Tauschringen steigt in den letzten Jahren zwar an von ca. 60 (1995) auf 350 
(2002), dennoch handele sich bei diesen deutschen Tauschringen mit ca. 35.000 Teilnehmern nur 
um ein gesellschaftliches Randphänomen (vgl. Wagner 2009: 130). 
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nomischen Aufrechterhaltung der Lebensführung andere relevante Inklusions-

chancen wahrnehmen kann, wie sie Familie (etwa Elternschaft), Gesundheits-

system und Erziehung bzw. Weiterqualifikation bieten. Damit werden Probleme 

erzeugt, die sich im Lebenslauf der heranwachsenden Familienmitglieder nie-

derschlagen oder eigene Exklusionsrisiken erhöhen (durch unzureichende medi-

zinische Behandlung und das Veralten von Wissen, Kompetenzen bzw. Zertifi-

katen). Die fallweise geringe Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie führt 

zu Ausfällen bei elterlichen Pflege- und Erziehungsleistungen für Kinder und 

Jugendliche, die im Gesamt des Lebenslaufes als »gesellschaftlich institutionali-

sierte Serie von Hyperinklusionen« nicht mehr kompensiert werden können. 

Das ist ein Ansatzpunkt für Sozialpolitik. Die über den Markt vermittelten Kon-

sum- und Lebensstandards, mit denen Einkommensarme konfrontiert werden 

und an denen sie sich und an denen sie von anderen gemessen werden, führen 

zum Erleben und Erfahren von »Stigmatisierung«, die sich selbst verstärkt, 

wenn soziale Erwartungen bezüglich »Armer« Resonanzen auslösen und iso-

morphe Strukturen in den psychischen Systemen generieren und – über Rück-

kopplungsprozesse – Inklusions- und Exklusionschancen vorstrukturieren.  

Fazit 

Eine individuell lohnenswerte Lebensführung lässt sich nicht durch Geld an sich 

erreichen, sondern durch die Erlangung von Ressourcen wie Wohnung, Nah-

rung, Kleidung, Unterhaltungs- und Informationsmedien, andere materielle Gü-

ter, Kapitalien und bezahlbare Dienstleistungen und mehr. Auch ein zahlenmä-

ßig ausreichendes Einkommen ist nicht Garantie dafür, dass diese Ressourcen in 

der Lebenswirklichkeit des Individuums und seiner Familie zur Verfügung ste-

hen. Dem Geld als Inklusionsmedium ist eigen, dass es überhaupt keine Rolle 

spielt, wofür gezahlt bzw. Zahlung empfangen wird. Es kommt nicht nur auf 

personale Fähigkeiten und soziale bzw. gesellschaftliche Möglichkeiten an, 

Geld über Erwerbsarbeit zu erwirtschaften, sondern zugleich auch darauf, über 

die Lebenslaufkompetenz und genügend Einkommen zu verfügen, Geld in einer 

Weise verwenden zu können, die sowohl eine relative Zufriedenheit mit der ak-

tuellen Lebensführung sichert als auch Vorsorge für die zukünftige Lebensfüh-

rung (bei Familiengründung, Krankheit oder im Alter) trifft. 

Das Wirtschaftssystem hyperinkludiert auf zweifache Weise: Individuen in-

kludiert es als »Verbraucher und Konsumenten« und als »Arbeitende«. Knapp-

heit entsteht, weil Organisationen und Haushalte in der Gegenwart Vorsorge für 

in der Zukunft der Gegenwart liegende Bedürfnisse und Bedarfe treffen:  
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„Das Bezugsproblem der Wirtschaft ist, mit anderen Worten, die je ge-

genwärtige Zukunft; man könnte auch sagen: die Reizbarkeit der Gegen-

wart durch die Zukunft; oder: das soziale Problem des gegenwärtigen 

Leidens an der Knappheit, die andere verursachen.“126  

Für die Lebensführung sind damit – so Luhmann – zwei Aspekte benannt: Die 

anderen eignen sich etwas an, was man selbst haben möchte, und die anderen 

arbeiten nicht genug (ebd.). Hyperinklusion ohne Möglichkeit der Selbstexklu-

sion bezeichnet den Sachverhalt, dass man, weil man nicht genug Einkommen 

hat, nie genug arbeitet, um über Erwerbsarbeit die gegenwärtige Lebensführung 

und ihre nahe Zukunft abzusichern. Hyperinklusion verweist zuerst darauf, dass 

Individuen nicht an einem Zuwenig, sondern einem Zuviel leiden und dadurch 

Exklusion entsteht: einem Zuviel an unpassender Adressierung in der Familien-

kommunikation, einem Zuviel an unpassenden Erziehungs- und Qualifizie-

rungsangeboten und einem Zuviel an wirtschaftlicher Inklusion durch Erwerbs-

arbeit, die so gering bezahlt wird, dass andere Inklusionsmöglichkeiten blockiert 

werden bzw. durch Erkrankung verursachte Exklusionen die Folge sind. Zur 

Hyperinklusion in der Zeitdimension über Überstunden lässt sich sagen, dass 

„Arbeitnehmer durch Überstunden insofern in ihrer zeitlichen Hand-

lungsfreiheit eingeschränkt sind, als sich ihre werktägliche Arbeitszeit 

auf Anordnung der Arbeitgeber erhöht, Überstunden werden deswegen 

überwiegend als eine Einschränkung der täglichen erwerbsfreien Zeit er-

fahren.“127 

Aus einem Bericht einer Psychiaterin über einkommensarme Patienten, deren 

psychische Leiden nach ihrer Auffassung keine psychischen Ursachen haben, 

sondern schlicht „ökonomisch-soziale“, wobei ihr Ausbruch „Resultat eines 

kontinuierlichen Prozesses von Kränkung, Entwertung und des Absinkens in 

Armut“ (Steinrücker 2005: 198) sei: 

„Dann ist das wirklich so, dass die teilweise ohne Wochenenden arbeiten, 

dass die manchmal zwei, drei Wochen durcharbeiten. Das sind Arbeits-

zeiten wie im 19. Jahrhundert mittlerweile. Dann können sie nicht kündi-

gen, weil, wenn sie selber kündigen, dann kriegen sie eine Sperre. […] 

Das sind häufig Leute, die kommen, die sind völlig am Ende, Frauen, 

auch meistens mit Kindern, die ganz schnell so einen kleinen Posten be-

kommen, eine kleine Leitungsfunktion, die erst mal total stolz sind und 

                                                           
126 Luhmann 1994b: 65. 
127 Benthaus-Apel 1995: 117. 
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auch geschmeichelt sind, dass sie jetzt diese Verteilung überwachen dür-

fen. Ja, und dann halten sie noch länger durch, und dann kommt irgend-

ein Punkt, da sind die so erschöpft und physisch nicht mehr in der Lage, 

das weiterzumachen, und so verzweifelt, da nicht rauszukönnen. Dann ist 

meistens schon das Bild da von einer schweren Erschöpfungsdepression 

mit Schlafstörungen, mit körperlichen Beschwerden, mit Magenschmer-

zen, Kopfschmerzen, irgendwelchen vegetativen Funktionsstörungen und 

eben mit diesem Gefühl von Verzweiflung, Ausweglosigkeit bis hin zur 

Suizidalität manchmal.“128 

Hyperinklusion ohne Möglichkeit der Selbstexklusion – bedingt durch die Not-

wendigkeit der Aufrechterhaltung der Lebensführung – erzeugt dann Hilfebe-

dürftigkeit, wenn die Form der Inklusion selbst zum Problem wird, weil sie a) 

die Teilnahme an Familie (bzw. Freizeit) zur psychisch-emotionalen Regenera-

tion, b) die mögliche Inklusion in Erziehungs- oder Qualifikationsmaßnahmen, 

die andere Inklusions- und Exklusionsmodi in Reichweite bringt, und/oder c) 

den Zugang zum Gesundheitssystem wegen Therapie oder Vorsorge einschränkt 

bzw. blockiert. Nicht Arbeitslosigkeit wäre dann das primäre gesellschaftliche 

Bezugsproblem, sondern die Form der Inklusion in den Arbeitsmarkt bzw. die 

Konditionierung der Mitgliedschaft in Organisationen als »niedrig qualifiziert, 

gering verdienend«, die subjektiv ungewollte Exklusion zwangsläufig nach sich 

zieht: 

„Das Scheitern des Versuchs, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, und 

die daraus resultierende Arbeitslosigkeit begründen in der modernen Ge-

sellschaft eine zentrale Ursache von Hilfsbedürftigkeit.“129 

Zur wirtschaftlichen Doppelinklusion als »zahlender Verbraucher und Konsu-

ment« und »zu bezahlender Erwerbsarbeitender« gibt es praktisch keine gesell-

schaftliche Alternative. Daher ist die wirtschaftliche Inklusion nicht wählbar, 

aber auch nicht gegen den Willen der Betroffenen erzwingbar (vgl. Scherrʼsche 

Fragestellungen), ohne zu vergessen, dass Arbeitslosigkeit Stigmatisierung aus-

löst, jedoch für die Sicherung der biopsychosozialen Lebensbedürfnisse unver-

zichtbar: 

„Alle Individuen, die über keine anderen Einkommensquellen (ein-

schließlich sozialstaatlicher Transfereinkommen) verfügen, sind auf die 

Teilnahme am Arbeitsmarkt angewiesen, also darauf, Leistungen anzu-

                                                           
128 Steinrücker 2005: 205. 
129 Bommes und Scherr 2000; 2012: 218. 
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bieten, die von Organisationen auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt wer-

den.“130 

Probleme in der personalen Umwelt der Teilsysteme und ihrer Organisationen, 

wie sie infolge von Einkommensarmut, Erkrankung bzw. Arbeitslosigkeit ent-

stehen, werden im Wohlfahrtsstaat zuerst durch die allgemeinen Sicherungsein-

richtungen aufgefangen bzw. bearbeitet. Es hängt – so Bommes und Scherr 

(2000; 2012: 219) – zu einem erheblichen Teil von der Reichweite der primären 

wohlfahrtsstaatlichen Leistungen ab, wann und wie Soziale Arbeit zum Zuge 

kommt: 

„Die Versuche der Sozialen Arbeit, Exklusion zu vermeiden (wie z.B. in 

der Betriebssozialarbeit) oder Inklusion zu vermitteln, können nur in dem 

Maße erfolgreich sein, wie Arbeitsplätze nicht aus ökonomischen Grün-

den in großer Zahl verloren gehen, Arbeitskräfte nachgefragt werden und 

Soziale Arbeit ihre Programme – welche Einstellung auch immer im ein-

zelnen Sozialarbeiterinnen zu Zeitdisziplin, betrieblichen Hierarchien, 

Leistungserwartungen o.a. haben mögen – an den Teilnahmebedingungen 

auf jeweiligen Arbeitsmärkten orientiert.“131  

Zuerst greifen die Leistungen der sozialen Sicherungssysteme wie für Unfall, 

Krankheit, Alter und Arbeitslosigkeit. Mit der Reform der Arbeitslosensiche-

rung beziehen erwerbsfähige Arbeitslose, die zuvor Sozialhilfe bezogen, ebenso 

wie Langzeitarbeitslose, deren Versicherungsanspruch ausgelaufen ist, das so-

genannte Arbeitslosengeld II (ALG II) – ihre Familienangehörigen Sozialgeld 

(Mohr 2007: 83):
132

 

„[V]erschiedene bedarfsorientierte Ansätze (zeigen), dass das Leistungs-

niveau der deutschen Sozialhilfe und des neuen Arbeitslosengeldes II 

nicht ausreichend hoch ist, um soziale Ausgrenzung zu verhindern. Das 

vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, durch das 

die alte Arbeitslosenhilfe abgeschafft und eine neue Grundsicherung für 

Arbeitsuchende auf Sozialhilfeniveau eingeführt wurde, kann daher zu 

Recht als Verarmungsprogramm gewertet werden.“133 

                                                           
130 Bommes und Scherr 2000; 2012: 215. 
131 Bommes und Scherr 2000; 2012: 221. 
132 Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beziehen ca. 3,3 Mio. Bedarfsgemeinschaften und 

6,1 Mio. Haushaltsmitglieder die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zahlen von 2005 bis 2013 
ungefähr gleichbleibend). 

133 Mohr 2007: 179. 
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Kronzeugen der wirtschaftlichen Hyperinklusion, die zugleich Selbstexklusion 

ausschließt, sind die Lebenssituationen der sogenannten »working poors«. 

»Working poors« bezeichnet Personen, die trotz Inklusion über Erwerbsarbeit 

bereits mehrfach exkludiert oder mehrfach von Exklusion bedroht sind. Ihr All-

tag ist praktisch zusammengeschrumpft auf Arbeiten und Ausruhen. Die Folgen 

einer hohen Arbeitsbeanspruchung sind Krankheiten, chronische Erschöpfungs-

zustände und die Vernachlässigung von Aufgaben, die sich seitens der Familie 

und der Kinder ergeben. Hier ist ein strategisches Defizit des Wohlfahrtsstaates 

zu konstatieren an institutionellen Hilfen für Einkommensarme (vgl. Meier-

Gräwe 2008: 67), die in der »Inklusion« zu der Erfahrung führt, von allen Seiten 

„damit allein gelassen“ zu werden (ebd.). Eine Lebensführung in Armut als sen-

sibles Arrangement von Inklusions- und Exklusionskombinationen scheint be-

sonders störanfällig durch »kritische« Lebensereignisse wie Trennung bzw. 

Scheidung oder die Geburt eines (weiteren) Kindes. Das ist der empirische Kon-

text für das Entstehen von Inklusionsproblemen, die nicht mehr mit Geld- oder 

kurativen Leistungen abgearbeitet werden können, weil sie durch eine Verstri-

ckung von Fremd- und Selbstselektionen eine Komplexität im Sinne von »Prob-

lemsituationen mit Zustandsgleichgewicht« schaffen, die selbst für die Betroffe-

nen undurchschaubar geworden ist und dann zu ungewünschter Exklusion führt. 

Eine solche unspezifisch gewordene Hilfsbedürftigkeit kann Soziale Arbeit auf 

den Plan rufen, etwa betriebliche Soziale Arbeit, krankenhäusliche Sozialarbeit, 

Suchtberatung, die Abteilungen für Wohnraumsicherung bzw. Wohnungslosen-

hilfe in Sozialämtern oder die Schuldenberatung. Multiple Inklusionsprobleme 

infolge von Erwerbsarbeit können daher bereits zu Exklusionsverdichtungen 

führen, die aus der Betroffenenperspektive selbst nicht mehr auflösbar sind. Für 

die von verstetigter Armut betroffenen Personen wiederum, die über vielfältige 

und langjährige Erfahrungen und Routinen im Umgang mit Armut und den da-

mit befassten Behörden und Institutionen verfügen, stellt die Aussicht, über die 

Aufnahme von Erwerbsarbeit zu den »working poors« gehören zu sollen, keine 

Alternative zu ihrer aktuellen Lebensführung dar. Mit dem Fokus auf Hyperink-

lusion lässt sich eine Aufgabe für Soziale Arbeit gewinnen, die ihre Kapazitäten 

statt auf »Exklusionsvermeidung« (Bommes und Scherr) auf »Inklusion stüt-

zen« orientiert: Soziale Arbeit kann Inklusion stützen (ab- bzw. unterstützen), 

etwa indem sie die alltägliche Lebensführung stützende wie auch familien-, er-

ziehungs-, erwerbs-, therapie- oder pflegestützende Sozialsysteme errichtet. 

Damit wäre die Programmatik auch sprachlich mehr inklusionsorientiert.  

Andererseits und hier vorläufig abschließend: Soziale Arbeit bearbeitet wei-

terhin multiple Exklusionen und Exklusionsverkettungen, die sich über kleinste, 

durch die gesellschaftlichen Teilsysteme beobachtbare Unterschiede zwischen 

»Person« und »Person« aufschaukeln: 
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„Diese Systeme nutzen kleinste Unterschiede (der Arbeitsfähigkeit, der 

Kreditwürdigkeit, des Standortvorteils, der Begabung, Diszipliniertheit 

etc.), um sie im Sinne einer Abweichungsverstärkung auszubauen, so 

dass selbst eine fast erreichte Nivellierung wieder in soziale Differenzie-

rungen umgeformt wird, auch wenn dieser Effekt keinerlei soziale Funk-

tion hätte.“134 

Exklusionsverkettungen lassen sich im Fall von männlichen Arbeitsmigranten 

anschaulich beobachten: wenn sie als Langzeitarbeitslose aus den lokalen Be-

schäftigungssektoren exkludiert sind und ihre Leistungsrolle verlieren; wenn die 

Muttersprache im Alltag der Familien dominiert und somit besonders die Aus-

sichten auf erfolgreiche Schul- und Ausbildungskarrieren der zweiten und drit-

ten Generation durch Verständigungsprobleme massiv einschränkt; wenn der 

national- und wohlfahrtsstaatlich erzeugte Ausschluss als Nicht-EU-Mitglieder 

ihnen sowohl die Übernahme der Wählerrolle verwehrt als auch die Inanspruch-

nahme bestimmter sozialstaatlicher Leistungen erschwert; wenn die Migranten-

familien verstärkt Massenmedien in ihrer Muttersprache oder aus ihrem Her-

kunftsland rezipieren; wenn junge, schulpflichtige Frauen aus dem Herkunfts-

land als Intimpartner präferiert und mit Verweis auf ihre familialen Pflichten 

vom Erziehungssystem ferngehalten werden; wenn die Kunden- und Konsu-

mentenrolle auf Angebote aus ihrem Kulturkreis reduziert wird; wenn religiöse 

Traditionen in einer Form dominieren, die die Selektionsfreiheiten in der alltäg-

lichen Lebensführung (Ess- und Trinkpraktiken, Bekleidung etc.) limitieren. 

Beim diachronen Überblicken von Lebensführung und Verwirklichungs-

chancen in ihrem Gesamt als Lebenslauf in Bezug auf die Entstehung von »so-

zialer Ungleichheit« kann die Luhmann’sche Arbeit ergänzt werden, die zu 

Recht anmerkt,  

„daß nach wie vor krasse Unterschiede der Lebenschancen reproduziert 

werden, auch wenn die Differenzierungsform der Gesellschaft darauf 

nicht mehr angewiesen ist. Die Antwort lautet: daß dies offenbar ein Ne-

benprodukt des rationalen Operierens der einzelnen Funktionssysteme ist, 

und vor allem: des Wirtschaftssystems und des Erziehungssystems.“135 

Stichweh schließt kategorisch aus „die Vorstellung, daß es neben der horizonta-

len funktionalen Differenzierung auch noch eine orthogonal zu ihr stehende 

Struktur der Ungleichheit gibt“ (2005: 10). Schwinn dagegen schlägt vor, sozia-

                                                           
134 Luhmann 1997; 1998: 774. 
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le Ungleichheit neben sozialer Differenzierung als eigenständiges Strukturprin-

zip der Gesellschaft zu begreifen (2000). Individuen durchlaufen in ihrem Leben 

eine Reihe von symbolischen Ordnungen. Dadurch komme es zu Leistungsab-

hängigkeiten zwischen den Funktionssystemen: 

„So können wissenschaftliche und ökonomische Institutionen nur in Aus-

tausch treten, wenn Kohorte für Kohorte Menschen in Bildungseinrich-

tungen Wissen erwerben, das sie in späteren Phasen ihres Lebens als Ar-

beitskompetenz zur Verfügung stellen.“136 

Wenn man diese Leistungsabhängigkeiten benennt,  

„erweisen sich drei Machtressourcen als in besonderer Weise ungleich-

heitsrelevant und konvertibel: Wissen und damit verbundene Deutungs-

kompetenz, ökonomische Marktchancen und politische Macht.“137 

Diese Diskussion lässt sich hier nicht weiterverfolgen. In der Bedeutung der 

wirtschaftlichen Inklusion zur ökonomischen Absicherung der Lebensführung 

durch das Verfügenkönnen über Geld ist man sich in der Gesellschaftstheorie 

weitgehend einig. Wissen, Können, Deutungs- bzw. Lebenslaufkompetenzen 

verweisen auf die Inklusion in das Erziehungssystem, jedoch in der ersten Le-

bensdekade in großen Teilen genauso auf die Familie (vgl. oben die Funktionen 

zur psychophysischen Sicherung der personalen Umwelt der Familie); beide, 

Erziehungssystem und Familie, stellen zusammen raum-zeitlich, aber auch the-

matisch die Lebensführung des Individuums tragenden Teilsysteme dar (soweit 

man Familie zu den Teilsystemen der Lebensführung hinzurechnet, wie diese 

Arbeit das tut). Die Bedeutung und Reichweite intra- und intergenerationeller 

Weitergabe von Wirklichkeitskonstruktionen, Werten und Vorstellungen von 

Lebensführung als zwischen Individuum und Gesellschaft angesiedelten Sach-

verhalts, wie er in der familialen Erziehung und Sozialisation vorzufinden ist, 

werden von der Luhmann’schen Gesellschaftstheorie ausgeblendet. Grundle-

gende soziale Konstruktionen wie »Alter«, »Geschlecht«, »Aussehen«, »Intelli-

genz« und »soziale Werte« haben – unwiderlegbar – ihren »zeitlichen« Ur-

sprungsort im Mehrgenerationensystem »Familie«; massenmediale Konstrukti-

onen treten sicherlich dazu (vgl. Luhmann 1995; 2004), setzen sich aber bei den 

Heranwachsenden gegen die Deutungen der ihnen bekannten, vertrauten Be-

zugspersonen nicht ohne Weiteres durch. Zahlreiche Studien weisen darauf hin, 
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dass „Familientherapie gerade bei Familien mit Kindern, die eine Störung des 

Sozialverhaltens zeigen, sehr wirksam ist“ (Wettig 2009: 159). In ihrer bekann-

ten Untersuchung von Beziehungen zwischen Etablierten und Außenseitern in 

Winston Parva stellten Elias und Scotson (1965; 2006)  

„eine deutliche Hierarchie fest, eine Rangordnung der Familien. In dieser 

Figuration sind die Einheimischen die Etablierten und die Neuankömm-

linge die Außenseiter.“138  

 

„Angesehen waren diejenigen Personen, deren Familien schon mindes-

tens zwei oder drei Generationen in der Gemeinde lebten […]; die unter-

einander zusammenhielten oder sich zumindest als zusammengehörig 

fühlten; die über stabile und verlässliche Verhaltensregeln verfügten […]; 

die ein höheres Maß an Selbstkontrolle, an Umsicht und Ordentlichkeit 

an den Tag legten, kurz: sich zivilisierter verhielten; die sich an die unge-

schriebenen Gesetze, wie Vermeidung privater Kontakte zu den ‚Neuen‘, 

hielten und die eine gemeinsame Geschichte aneinanderband oder auch 

aneinanderkettete – in Freundschaft, aber durchaus auch in Feind-

schaft.“139 

Während, wie oben gezeigt wurde, die Inklusion als Schüler, Student und Aus-

zubildender es ermöglicht, durch das Erleben verschiedener Lebensführungen 

zwischen ihnen auszusuchen, eignen sich Heranwachsende in den familialen 

Rückkopplungsprozessen die kognitiven und emotional besetzten Grundlinien 

der symbolischen Ordnung »Lebensführung« und ihre Schemata und Skripte 

selbsttätig an, ohne sich schon über Unterschiede wie die »von Familie zu Fami-

lie« als Unterschiede, die einen »Unterschied machen«, informieren zu können. 

Diese Alternativität vermittelt erst die Inklusion in das Erziehungssystem mit 

seinen Organisationen vom Kindergarten bis zur berufsbildenden Bildungsein-

richtung.  

Familienkommunikation ist die erste Quelle für Zuschreibungen von »per-

sönlichen« Eigenschaften, Stärken, Fähigkeiten, Leistungen, von Bildungsaspi-

rationen ebenso wie von Verhaltensstörungen, und die Gesellschaft ist immer  
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dabei: als »generalisierte andere«. Allert bemerkt, dass mit »Inklusion der Per-

son« 

„der menschliche Bildungsprozeß nur ungenau bezeichnet (ist), geht es 

doch um einen Vorgang, der milieuspezifisch und familienspezifisch 

konkretisiert Handlungsorientierungen und Weltverständnisse stets aufs 

neue weitergibt, und dies in einer Komplexität, die die Eigenwahrneh-

mung der Akteure übersteigt.“140  

Der Zusammenhang von sozialer Herkunft
141

 und Bildungserfolg ist „in keinem 

Land der Welt so eng wie in Deutschland“ (vgl. Demmer 2007: 165). Diesem 

Befund der PISA-Studie entsprechen „viele empirische Studien, deren Gesamt-

aussage ist, dass die familiäre Sozialisation für die schulische Situation von 

Heranwachsenden große Bedeutung habe“ (Busse und Helsper 2007: 328). Die 

Beobachtungsinstrumente der Luhmann’schen Gesellschaftstheorie sind unemp-

findlich für Anerkennungs- und Beziehungsbezüge »innerhalb« der Familie, die 

über Gedächtnisse und die Inklusionsverhältnisse der Familienmitglieder mit 

der Gesellschaft (Konstruktionen, Semantiken) gekoppelt sind. Hier gibt es 

deutliche Inkonsistenzen mit der empirischen Forschung. Fend z.B. weist darauf 

hin, dass 

„,die Gruppe jener Schüler, deren Eltern das Abitur besitzen, die selbst 

aber kein Gymnasium besuchen bzw. dort gescheitert sind, die ‚stärksten 

Einbrüche in der Selbstkonzeptentwicklung‘ zeigen. Es entstehen 

Selbstwertprobleme, ein negatives Leistungsverhalten, eine hohe Schul-

distanz, ein Rückgang des Wohlbefindens in der Schule sowie hohe so-

matische Belastungen.“142 

Wenn man ein Bild von der Familie als »Gesellschaft im Kleinen« entwirft, der 

eine Möglichkeit zu funktionaler Differenzierung aus Gründen, die hier nicht 

verfolgt werden können, nicht zur Verfügung steht, dann legt das die These na-

he, dass im Sozialsystem Familie die im Systemgedächtnis verankerten kulturel-

len Praktiken, gemeinsamen Erfahrungen, kognitiven Schemata und »structures 

of feeling« von Generation zu Generation weitergegeben werden, die noch aus 

der »schichtförmig« differenzierten Gesellschaft stammen, denen – regional 

sehr unterschiedlich – die sozialstrukturellen Bodenhaftungen abhandengekom-

                                                           
140 Allert 1998: 28. 
141 Soziale Herkunft umfasst: ethnische Herkunft, kulturelles Milieu, familiale Bedingungen, häusli-

che, sozialräumliche und schulische Lernumgebung. 
142 Busse und Helsper 2007: 331. 
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men sind. Einerseits dient Familie als emotionale Druckausgleichskammer und 

als Schonraum der Gesellschaft, andererseits scheinen Familien offenkundig ei-

ne Art Gedächtnisfunktion für die Gesellschaft zu haben, indem sie Problemlö-

se- und Bewältigungsstrategien kommunizieren und über Lebensgeschichten 

bzw. kulturelle Narrative von einer Generation zur nächsten Generation weiter-

geben. Es scheint geradezu weltfremd anzunehmen, dass »alle« für die Lebens-

führung und den Lebenslauf relevanten kognitiven Schemata, Skripte und Meta- 

bzw. Mikrofertigkeiten durch die Inklusion in das Erziehungssystem vermittelt 

werden. 

IV. Lebensführung erhalten: das Gesundheitssystem 

Im gesellschaftlich erwarteten Lebenslauf folgt nach derjenigen Phase der Le-

bensführung des Individuums, die durch wirtschaftliche Inklusion als »Erwerbs-

arbeitender« dominiert wird, die Phase im Ruhestand des Alters. Der allgemein 

konstatierte Bedeutungswandel des Alters findet seinen Ausdruck darin, dass 

der Ruhestand seinen Charakter als „‚Restzeit‘, die es irgendwie zu durchleben 

gilt“ (Kohli 2005: 10), verloren hat und als eine »eigenständige« Lebensphase 

beobachtbar geworden ist. Sie erfordert den Entwurf neuer Lebensziele und 

stellt die Frage nach Adressierungs- und Inklusionsformen in ganz neuer Weise. 

Der »Ruhestand« ist eine soziale bzw. politische Konstruktion, die sich der 

Ausdifferenzierung von Sozialpolitik in der funktional differenzierten Gesell-

schaft verdankt: 

„Davor gab es kein durchgängig reglementiertes Renten- oder Pensions-

alter. Die Leute arbeiteten in der Regel bis zu ihrem Tod […] oder bis 

dramatische Lebensereignisse (Krankheit, Invalidität) sie an der Aus-

übung ihres Berufes oder ihrer Arbeit hinderten.“143 

Der Ruhestand zieht eine »neue« Lebensführung nach sich, eine Änderung des 

bisherigen Arrangements an Inklusions- und Exklusionskombinationen, die oh-

ne eine berufliche – und später auch ohne familiale – Inklusion auszukommen 

lernen muss. 
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„Die Wahrscheinlichkeit, ein unfreiwilliges ‚Singledasein‘ führen zu 

müssen, erhöht sich mit zunehmendem Lebensalter durch Verwitwung 

oder Trennung bzw. Scheidung und ist mit einer Tendenz zur ‚Entfamili-

arisierung‘ und sozialen Isolierung verbunden: Verwandtschafts- und 

Kontaktnetze des gestorbenen Ehepartners entfallen, ältere bzw. gleich-

altrige Familienmitglieder und Freunde sterben zunehmend, und soziale 

Kontakte sind bei Krankheiten und Behinderungen schwerer aufrechtzu-

erhalten.“144  

Solange das Individuum noch im Beruf steht und tagtäglich an Familie teil-

nimmt, bewegt es sich in einem sozialen Koordinatensystem, das es als »Per-

son« gesellschaftlich verortet, mit Einkommen ausstattet, ihm Aufgaben und 

Wissen verleiht, seinen Alltag strukturiert und soziale Beziehungen gewährt. Al-

te Menschen, d.h. über 60-Jahrige, können im Rahmen ihrer Lebensführung in 

alle gesellschaftlichen Teilsysteme inkludiert sein. Sie werden als Kranke medi-

zinisch behandelt, übernehmen Publikums- und Machtrollen in der Politik, sind 

rechtsfähig (bis aus medizinischen Gründen das Gegenteil nahegelegt wird), 

treiben in Vereinen Sport, interessieren sich für Kunst, sind als »Studierende im 

Alter« im Erziehungssystem inkludiert und beteiligen sich an Zahlungsvorgän-

gen. Inklusions- und Exklusionsprozesse verlaufen individuell sehr unterschied-

lich, und verschiedene Studien zeigen eine große Heterogenität der Alltagsar-

rangements von Inklusion und Exklusion. »Alter« lässt sich auf vielfältige Wei-

se konstruieren: In der unter dem Primat funktionaler Differenzierung stehenden 

Gesellschaft gibt nicht »das« Altersbild, sondern die gesellschaftlichen Teilsys-

teme sprechen Individuen aus je eigenen Logiken heraus als »Alte« an. Im Zent-

rum des Sinnzusammenhanges des »Alters« steht jedoch die Inklusion in medi-

zinische Kommunikation:  

„Am bekanntesten ist sicherlich das Altersbild, das aus medizinischen 

Kommunikationen resultiert. Die Beschreibung alter Menschen als Pa-

tienten rückt die Irreversibilität des biologischen Alterungsvorgangs in 

den Mittelpunkt.“145 

Alter wird verbunden mit der Zunahme an multiplen Beschwerden und organi-

schen Leistungseinschränkungen. Mit zunehmendem Alter muss zunehmend mit 

chronischen, hilfe- und pflegebedürftig machenden Krankheiten und ihrer Be-

handlung umgegangen werden können. Damit sollen hier nicht die vereinseiti-

genden Perspektiven des bisherigen defizitorientierten gesellschaftlichen Um-
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gangs mit »Alter« reproduziert werden, sondern hingewiesen werden muss auf 

eine zunehmende – sicherlich zumeist unfreiwillige – Abhängigkeit der älteren 

Individuen als hilfebedürftige, teils kranke bzw. zu pflegende »Patienten« von 

Leistungen des gesellschaftlichen Teilsystems der Gesundheitsförderung und ih-

rer Organisationen. Wenn man »Kranksein« und »Pflegebedürftigkeit« als zwei 

der „charakteristischen Repräsentationen des Alters“ in der modernen Gesell-

schaft identifiziert (so Conrad und Kondratowitz, z.n. Saake 2006: 168–169) 

und annimmt, dass die Lebensführung im Ruhestand des Alters von der medizi-

nischen Codierung »Gesund/Krank« und der zunehmenden Beobachtung des ei-

genen Körpers anhand dieser Codierung zeitlich und sachlich mehr und mehr 

vereinnahmt und deformiert wird, lässt sich für diese Phase des gesellschaftlich 

vorgegebenen Lebenslaufes eine Hyperinklusion konstatieren, die Selbstexklu-

sion als Ziehen der »Exit«-Option ausschließt, und zwar in dem Maße, wie die 

Krankheit bedrohlich oder schmerzhaft wird und wie selbstverständlich dazu 

veranlasst, medizinische Behandlung nachzufragen: „Der Arzt hat Vortritt, 

wenn der Körper aktuelle Hilfe verlangt“ (Luhmann 1990a; 2005: 182).  

Es geht in der modernen Gesellschaft um weit mehr als nur Krankenbehand-

lung (Bauch 2000, Hafen 2005), d.h., aus dem medizinischen „System der 

Krankenbehandlung“ (Luhmann) wird zunehmend ein zentrales Subsystem des 

Gesundheitssystems: 

„Anhand des Gesundheitscodes gesundheitsförderlich/gesundheitshinder-

lich öffnet sich das Gesundheitssystem auch für neuartige Risikodiskurse 

und wird Allokationsinstanz für gesellschaftlich thematisierte Gefähr-

dungslagen. Damit wird der (ursprüngliche) Kernbereich des Systems der 

Krankenbehandlung gleichsam zu einem Subsystem des sich gesell-

schaftlich ausweitenden Gesundheitssystems; der für diesen Bereich wei-

ter operationsleitende Traditionscode ›krank/gesund‹ wird zum Neben-

code des Gesundheitssystems ‚degradiert‘, weil er nur Geltung für das 

Subsystem der Organ- und Körpermedizin beanspruchen kann.“146  

Empirisch kommt immer mehr in Betracht eine Umstellung des medizinischen 

Systems von einem reinen Reparaturbetrieb auf ein zunehmend ganzheitlich 

werdendes Programm von Krankheitsvermeidung und Gesundheitsförderung. 

Der Vorschlag von Bauch lautet demnach: Der Kernbereich der Krankenbe-

handlung operiert nach Maßgabe der Codierung »krank/gesund«, die präventive 

Medizin und andere Subsysteme nach Maßgabe von »gesundheitsförderlich/ge-

sundheitshinderlich«. 
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„Das Gesundheitssystem ist auf die Behandlung von Individuen speziali-

siert, welche die körperlichen oder psychischen Teilnahmebedingungen 

anderer Funktionssysteme nicht erfüllen.“147 

Die Entstehung von Krankheit (Pathogenese) wie auch die Entstehung und Sta-

bilisierung von Gesundheit (Salutogenese) hängen, das lässt sich systemtheore-

tisch konstatieren, von der Kommunikation und Kopplung des Individuums mit 

seinen sozialen und natürlichen Umwelten ab: Auf Gesundheit kann die Lebens-

führung nicht verzichten. Dennoch wird Gesundheit insbesondere im Alter zu-

nehmend durch Krankheit begrenzt. 

Leistungen des Gesundheitssystems  

Es ist zu den Leistungen des Gesundheitssystems für die personale Umwelt der 

Gesellschaft, d.h. für das psychophysisch prozessierende Individuum, zu kom-

men:  

 Das Gesundheitssystem greift in die biologi-

sche Ontogenese ein, um Krankheiten zu hei-

len, und stellt so Inklusionsfähigkeit wieder her 

bzw. bewahrt sie (Hillebrandt 1999: 288). 

 Die medizinische Behandlung als »Heilung« 

der organismischen und psychischen Umwelt 

der Gesellschaft lasse aufgrund der Außen-

bedrohung der Gesellschaft durch Krankheit 

keine Zeit für Diskussion und Reflexion, son-

dern „löst einen »unmittelbaren Handlungs-

zwang« [Hervorh. JVW] der professionell do-

minierenden Berufsgruppe des Medizinsystems, 

der Ärzte, aus“ (Bauch 2000: 390). 

 Das Gesundheitssystem ist beteiligt an der Her-

stellung von funktionaler Ordnung der Lebens-

führung: Die „Unterscheidung von krank und 

gesund definiert den spezifischen Kommunika-
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tionsbereich des Arztes und seiner Patienten“ 

(Luhmann 1990a; 2005: 179) und kann dadurch 

höhere Freiheitsgrade einführen: Wer als krank 

»deklariert« ist, muss nicht lernen, muss nicht 

zur Arbeit und auch nicht vor Gericht; wenn 

z.B. „die Politik die Politiker krank macht, dann 

müssen sie ins Krankenhaus und werden nicht 

stattdessen in die Parteizentrale gebracht“ (Luh-

mann, z.n. Krause 1998; 2005: 214).  

 Das Gesundheitssystem entfaltet nach Schi-

mank (2006: 91) ein professionelles Kompe-

tenzmonopol: Was eine sachgemäße Diagnose 

und Therapie einer Krankheit ist, können nach 

gesellschaftlich allgemein anerkannter Ein-

schätzung nur Ärzte beurteilen; denn nur sie 

haben die dafür nötige wissenschaftlich fun-

dierte Ausbildung durchlaufen, Verwissen-

schaftlichung sichert dieses Kompetenzmono-

pol der Ärzte ab.  

 Das Gesundheitssystem bezieht den Körper des 

Individuums in gesundheitsförderliche Kom-

munikation ein, um die Interpenetration von 

Psyche und Soma auf breitere Grundlagen (Er-

höhung der Selbstachtsamkeit) zu stellen. 

 Das Gesundheitssystem versucht mittels soma-

tisch orientierter Eingriffe – nach Kraft (2006: 

215) – direkt, mit dem jeweiligen Körpersystem 

zu kommunizieren, und zwar unter weitgehen-

der Ausschaltung des Bewusstseins, das nur 

noch für »Compliance« zu sorgen hat; psycho-

somatische Interventionen richten sich im Ver-

gleich dazu auf die Nahtstelle zwischen Kör-

persystem und Bewusstsein; psychotherapeuti-

sche Bemühungen arbeiten kommunikativ und 

versuchen, auf diese Weise auf Probleme, die 

das Bewusstsein sozusagen mit sich selber hat, 

Einfluss zu nehmen.  
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 Moderne Medizin ermöglicht die Unterschei-

dung von »heilbar« und »unheilbar«, und „zu-

gleich darf man davon ausgehen, dass der An-

teil unheilbarer Krankheiten mit der allgemei-

nen Verlängerung der Lebenserwartung sowie 

aus weiteren, zivilisatorischen Gründen zu-

nimmt“ (Luhmann 1990a; 2005: 186).  

 An die Codierung »gesund/krank« kann der 

Modalitätscode direkt angeschlossen werden: 

Eine Krankheit ist behandelbar oder eben nicht 

behandelbar, und Nichtbehandelbarkeit hat un-

verzüglich Exklusion zur Folge – der Patient 

muss das Krankenhaus verlassen und kann dann 

nur noch »gepflegt« werden (vgl. Kraft 2006: 

218). 

 Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für 

die polykontexturale Lebensführung mit mul-

tiplen Inklusionschancen bezüglich Familie, 

Politik, Erziehung, Wirtschaft; dabei besteht in 

weiten Teilen der Gesellschaft eine Ambivalenz 

zwischen der alltäglichen Lebensführung und 

der ideellen Wertschätzung von Gesundheit. 

 Für das Wirtschaftssystem ist die Gesundheit 

seiner personalen Umwelt – neben Erziehung 

und Bildung – der wichtigste Faktor für Ar-

beitsproduktivität: kranke Arbeitnehmer sind 

nicht einsatzfähig. Gleichzeitig darf jedoch die 

spezifische Inklusionsleistung nicht überschätzt 

werden: z.B. ist die Lebenserwartung von zahl-

reichen verschiedenen Einflüssen abhängig, wie  
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etwa der Ernährung, den Arbeitsbedingungen, 

den Wohnverhältnissen etc. (vgl. Simon 2007; 

2008: 116). 

 Das Gesundheitssystem weist auf die gesund-

heitlichen Risiken der Lebensführung hin und 

versucht, das Gesundheitsbewusstsein von In-

dividuen und Familien zu erhöhen: z.B. in der 

Weise, dass Genuss (Konsum) und Gesundheit 

untrennbar miteinander verbunden sind.  

 Das Gesundheitssystem leistet: individuelle 

medizinische Hilfe, Verlangsamung und Ein-

dämmung chronischer Krankheitsverläufe, Ver-

längerung der (Über-)Lebenszeit, Minderung 

von Schmerz und Leid. 

 Dem Gesundheitssystem geht es darum, mittels 

»Prävention«, einschließlich der sogenannten 

Tertiärprävention und Rehabilitation, Individu-

en mit z.B. bereits chronisch eingeschränkter 

Gesundheit ein möglichst hohes Maß an Auto-

nomie zu erhalten. 

 Das Gesundheitssystem ermöglicht es dem In-

dividuum, selber Entscheidungen zu fällen und 

eine psychophysische Kontrolle über die aktu-

elle Lebenssituation auszuüben.  

 Das Gesundheitssystem ermöglicht Gesundheit, 

verstanden als weitgehendes Wohlbefinden, zu 

dem das Individuum dadurch gelangt, dass es 

sich »praktisch passend« an seine physische 

und soziale Umwelt koppelt und sich ambiva-

lenzreflexiv mit ihr auseinandersetzt. 
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Hyperinklusion und Effekte 

Die medizinische Versorgung über den Code »gesund/krank« ist nur eine Säule 

bei der Behandlung und Genesung; kommt der Zweitcode »behandelbar/unbe-

handelbar« zum Tragen, wird aus medizinischer Intervention die »Pflege« von 

Personen. Viele ältere Individuen sind nach einem langen Berufsleben heute 

Rentner, viele haben die Frührente in Anspruch genommen. Die Berufe sind 

bzw. waren körperlich anstrengend, es handelt sich zumeist um einfache und 

qualifizierte Handwerker und Arbeiter (Männer: z.B. Maurer, Landwirte, 

Schweißer, Schlosser, Dachdecker, Fliesenleger u.Ä.; Frauen: z.B. Hausfrauen, 

Bäuerinnen, Altenpflegerinnen, Fabrikarbeiterinnen). Die Teilnahme an Erwerb-

sarbeit gerade für »working poors« ist zumeist geprägt von der Perspektive auf 

die physische Funktionalität im Unterschied zu höher qualifizierten Berufen, bei 

denen die Psyche mehr in Anspruch genommen wird. Physischer Verschleiß ist 

zwangsläufig, das „Kreuz“ (Bandscheiben), die Gelenke, die Muskeln werden 

überbeansprucht, es kommt zu hohem Blutdruck, zu Herz- und Kreislaufkrank-

heiten. Die Belastbarkeit des Körpers kommt im Alter aufgrund des anstrengen-

den Berufs oder vieler Mutterschaften oder durch das Gesamt der Lebensum-

stände früher oder später an ihre Grenzen.  

Der Designationswert »unbehandelbar« wie bei biologisch alten Menschen 

führt in die Hyperinklusion von Individuen durch das Gesundheitssystem ohne 

Möglichkeit der Selbstexklusion. Das Paradebeispiel dafür ist die institutionali-

sierte Altenpflege und -hilfe, die ambulante, teilstationäre und stationäre Inklu-

sionsangebote unterscheidet, wobei die stationäre Pflege potenziell unter dem 

Blickwinkel beobachtet werden muss, Merkmale einer »totalen Institution« zu 

entwickeln: 

„In der modernen Gesellschaft besteht eine grundlegende soziale Ord-

nung, nach der der einzelne an verschiedenen Orten schläft, spielt, arbei-

tet – und dies mit wechselnden Partnern, unter verschiedenen Autoritäten 

und ohne einen umfassenden rationalen Plan. Das zentrale Merkmal tota-

ler Institutionen besteht darin, daß die Schranken, die normalerweise die-

se drei Lebensbereiche voneinander trennen, aufgehoben sind: 1. Alle 

Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein 

und derselben Autorität statt. 2. Die Mitglieder der Institution führen alle 

Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen 

Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung 

zuteilwird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen. 3. 

Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vor-

her bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der 

Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln 
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und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben. 4. Die verschie-

denen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan 

vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu 

erreichen.“148 

Die moderne Altenpflege habe, so Prahl und Schroeter, in den letzten Jahrzehn-

ten innerhalb ihrer Altenpflegeeinrichtungen zum größten Teil eine Differenzie-

rung von verschiedenen Funktionsbereichen des alltäglichen Lebens vorge-

nommen: 

„Immer mehr werden Wohn- und Pflegebedürfnisse zu koordinieren ver-

sucht. Das Altenheim alter Prägung lebt nicht mehr. Wohnstätten werden 

zunehmend als soziale Lebensräume der älteren Menschen begriffen.“149 

Insgesamt bietet sich ein unterschiedliches Bild der Altenpflege mit ihren unter-

schiedlichen Pflege- und Wohnformen. Nach Schweppe lässt sich jedoch der 

Anstalts- und Verwahrcharakter vieler Heime nicht übersehen: 

„Mangelnde Selbstbestimmungsrechte, eigene Zeitrhythmen, ein geringer 

Handlungsspielraum, Reglementierungen, Bevormundungspraktiken, 

Einsamkeit, Isolation, Monotonie, das Fehlen von Einzelzimmern und die 

Abschottung nach außen prägen den Alltag vieler Heime. Eine von struk-

turellen und verwaltungstechnischen Zwängen und Abhängigkeiten ge-

prägte Heimumwelt tritt an die Stelle von Individualität der Bewohnerin-

nen.“150 

Für die Dauerinklusion von Individuen hat die Nähe des Pflegesystems zum 

medizinischen Gesundheitssystem Folgen: Ein auf medizinische Kriterien redu-

zierter Pflegebegriff gebe – so Schweppe (2002; 2005: 337) – ein normatives 

Gerüst von Pflege vor und vernachlässige, dass sich Pflege auch unabhängig 

von medizinverbundenen Kriterien begründen und beschreiben lässt und es um 

ein von den an der jeweiligen Pflegebeziehung Beteiligten »auszuhandelndes« 

Geschehen geht. Individuen sind auf lebenssituativ passende Adressierung, Nä-

he und verständnisvolle Zuwendung angewiesen. Mangelt es daran, ist die Fol-

ge, dass sich ältere, pflegebedürftige Menschen mit ihren psychosozialen Be-

dürfnissen nach kommunikativer Anregung und sensorischer Abwechslung al-

leingelassen fühlen. Körperorientierung und ein psychiatrischer Blick auf die 

                                                           
148 Goffman 1961; 1972: 17. 
149 Prahl und Schroeter 1996: 157. 
150 Schweppe 2002; 2005: 340. 
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Insassen beschleunigen Exklusion: Der soziale Tod tritt früher ein als der biolo-

gische (vgl. Prahl und Schroeter 1996: 209). Sozialer Tod bedeutet, dass Indivi-

duen vor ihrem biologischen Sterben zunehmend Exklusion aus Interaktionen 

und den gesellschaftlichen Teilsystemen (Freizeitsystem, Kunst, Politik, Erzie-

hung) erleben und so von ihrer früheren Alltagswelt weitgehend abgeschnitten 

werden. Ungewollte Exklusion aber bringt den Menschen in der Grenzsituation 

seines Lebenslaufs um eine der wichtigsten Ressourcen der Lebensführung: 

kommunikative Adressierung, persönliche Zuwendung und kognitiv-emotionale 

Unterstützung. Wenn man zudem bedenkt, dass die Großelternrolle eine der 

wichtigsten Rollen im Alter ist, schließt sich auch der Kreis dieser Arbeit. Äl-

terwerden bezeichnet zunehmende Zeitknappheit und ein zunehmendes implizi-

tes oder explizites Rekurrieren der Kommunikation auf das Thema »Sterben« 

bzw. »Tod«, das auf die Kommunikation selbst kontingenzerzeugend und irritie-

rend zurückwirkt. Physischer Tod ist aus »kommunikationstheoretischer« Sicht 

immer »sozialer Tod«, ereignet sich also in Kommunikation und nie woanders: 

„Die Erfahrung des körperlichen Todes (anderer!), also der Abbruch von 

Kommunikation mit einem zuvor zurechnungsfähigen, wahrnehmbaren 

Gegenüber, ist selbst eine soziale, sich in der Kommunikation ereignende 

Form.“151  

Der Tod wird heute gesellschaftlich verdrängt (und mit ihm die Sterbenden bzw. 

noch nicht Gestorbenen):  

„Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wurden Sterbende so 

hygienisch aus der Sicht der Lebenden hinter die Kulissen des gesell-

schaftlichen Lebens fortgeschafft; niemals zuvor wurden menschliche 

Leichen so geruchlos und mit solcher technischen Perfektion aus dem 

Sterbezimmer ins Grab expediert.“152 

Fazit 

Die Hyperinklusion in das gesellschaftliche Teilsystem Gesundheit korreliert in 

ihrer Ausprägung mit zunehmendem biologischen Funktionsverlust. Je weiter er 

voranschreitet, desto mehr verschärft sich die Inklusion des Individuums in das 

Gesundheitssystem als »Kranker« bzw. als »Pflegeperson«. Einer »Inklusion als 

                                                           
151 Nassehi 2003: 296. 
152 Elias 1982: 38. 
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Vollperson auf Zeit« in Krankenhäusern bzw. Altenheimen stehen die primär 

medizinisch-somatische Orientierung und die »Experten«-Kommunikation des 

Gesundheitssystems entgegen, deren Effekt darin besteht, die Kommunikation 

mit »medizinischen Laien« zu vermeiden und direkt auf die Körper von Indivi-

duen zuzugreifen. Die oben beschriebenen Leistungen des Gesundheitssystems 

jedoch sind – das ist entscheidend – unverzichtbar, wenn der Körper beginnt zu 

»kommunizieren«, wenn also Schmerzen und Beschwerden eine Qualität anneh-

men, die gleichsam echte Kommunikation ausschließt. Wie bei den anderen hier 

besprochenen Hyperinklusionen kommt – mit Hinblick auf »Selbstbestimmung« 

erneut entscheidend – hinzu, dass die Inanspruchnahme der Leistungen des ge-

sellschaftlichen Teilsystems »Gesundheitssystem« aufgrund medizinischer Ver-

fügungen (Einweisung in psychiatrische Behandlung, Anordnung von Pflege) 

oder ärztlicher Sondermoral (lebenserhaltende Maßnahmen, Sterbehilfe) er-

zwungen werden kann. Individuen haben jedoch als autonome »Personen« einen 

zentralen, von einem Anrecht auf Wahrung ihrer Handlungschancen geschützten 

Anspruch darauf, ihr individuelles Lebensende gestalten und ihren individuellen 

Tod sterben zu können. Die Aufgabe für alte Menschen und Soziale Arbeit, Le-

bensführung zu erhalten, damit ein individuelles Älterwerden möglich ist, spielt 

sich ab in der unaufhebbaren Ambivalenz von Selbstbestimmung, einerseits die 

Autonomie zu erhalten und andererseits auf die dazu nötige sozial bzw. gesell-

schaftlich organisierte Hilfe angewiesen zu sein. Auch hier – ob in der Biogra-

fiearbeit oder anderen pädagogischen Angeboten – wird der doppelte Blick hilf-

reich sein, nämlich neben oder hinter dem aktuellen empirischen Individuum ein 

Individuum zu antizipieren, dass möglichst »selbst« über sein Arrangement von 

Inklusion und Exklusion bestimmt und dazu mit Adressierung durch geeignete 

Hilfekommunikation rechnet. 

  

 





 

 

9. Lebensführung – ein »normativer« 

Ausblick  

„Eine Theorie der Lebensführung kann auf eine  

normative Fundierung nicht verzichten.“1 

 

iese Arbeit sieht für die Erforschung der Spielräume menschlicher Le-

bensführung eine »transdisziplinäre Perspektive« vor. Konkrete Koope-

rationen zwischen einzelnen Fächern, die dieser Strategie folgen wol-

len, setzen eine normative Zielvorstellung voraus, auf die hin die beteiligten Fä-

cher arbeiten können, ohne dass eines unter ihnen die dominante Definitions-

macht übernimmt. Die transdiziplinäre Perspektive auf Lebensführung muss das 

ambivalenter werdende Verhältnis von Individuum und Gesellschaft mithilfe 

verschiedener Systemreferenzen durchleuchten und eine kommunikative Bewe-

gung durch diese Standpunkte und Blickrichtungen vollziehen können. Damit 

lassen sich Probleme der Lebensführung selbstverständlich nicht lösen, immer-

hin aber perspektivieren auf die jeweiligen Erfordernisse bzw. Erwartungen. Im 

Hinblick auf die zunehmende Diversifizierung dieses Verhältnisses steht zurzeit 

keine andere begrifflich ähnlich leistungsfähige Theorie als die Luhmann’sche 

Systemtheorie zur Verfügung. Eine normative Perspektive, die zielführend für 

Soziale Arbeit sein kann, entfaltet sie jedoch – soziologisch absichtlich – nicht. 

„Das läge ihrem Selbstverständnis auch völlig fern“ (Dallmann 2007: 60). So-

zialarbeiterisch bzw. sozialpädagogisch von »Problemen der Lebensführung« zu 

sprechen heißt jedoch zu reklamieren, dass das Gesamt der verwirklichbaren In-

klusionschancen, das Gesamt der Familien-, der Erziehungs-, der Einkommens- 

und der Gesundheitssituation der Personen, in deren Namen man gegebenenfalls 

spricht, eine nicht mehr tolerierbare Abweichung vom gesellschaftlich akzeptab-

len Maß aufweisen. Deshalb benötigt jede Theorie der Lebensführung einen 

normativen Kompass, der die Navigation leistet hinsichtlich dessen, »welche« 

Abweichung und »warum« nicht toleriert werden soll. Für die Soziale Arbeit 

gilt dies in besonderer Weise. Wird ihr vom politischen System das Recht zuge-

                                                           
1 Scherr 2004b: 71. 

D 



420    Ein normativer Ausblick auf Lebensführung 

 

sprochen, sich in die Lebensführung von Familien und ihrer Mitglieder »hilf-

reich« einzumischen, braucht sie eine ethische oder normative Legitimation, je-

denfalls eine Zielvorstellung, die ihr Handeln in Interaktionen führt, das Pro-

gramm der je betroffenen Organisation begründen und allgemein die eigene Po-

sition gegenüber Dritten ausweisen kann.  

Scherr (2004b: 71) schlägt dafür Theorien der menschlichen Würde in der 

kantianischen Tradition (wie: Margalit 1996; 1999), Anerkennungs- und Sub-

jekttheorien (wie: Hafeneger et al. 2002) vor und verweist auf Reflexionsange-

bote wie etwa „neuere Versuche einer transkulturellen Bestimmung von Kern-

gehalten der Idee eines guten Lebens“ (Nussbaum 1988; 1999). Ein Rückgriff 

auf diese Modelle scheint indes mit einer Theorie der Lebensführung, die ihre 

Beobachtungen von »Sein« auf »Werden«, also von »Wesen« auf »Prozess« 

umstellt, inkompatibel. 

Im Folgenden wird der Capability-Ansatz von Sen in seiner Bedeutung für 

die Wohlfahrtsproduktion beobachtet, dann werden aus der soziologischen Sys-

temtheorie selbst Orientierungspunkte für normative Kommunikationen gewon-

nen, die sich für die sozialen Bedingungen für ein »gutes« Leben von Indivi-

duen interessieren, ohne zugleich einen Kanon aufzustellen „without any gene-

ral social discussion or public reasoning“ (Sen 2005: 158, sich auf Nussbaums 

»list of capabilities« beziehend),
2
 der tendenziell paternalisierend vorschreibt, 

wie alle Individuen und Familien ihr Leben inhaltlich zu führen haben. Es geht 

mithin darum, normative Aspekte, die sich aus der deskriptiven Analyse von 

»Lebensführung« ergeben, kommunikationsfähig zu machen. Wenn es stimmt, 

dass a) jede Beobachtung auf einen Beobachter verweist und dass b) jede Theo-

rie Beobachtungen in einer bestimmten Weise gewichtet und verknüpft (= wer-

tet), so lassen sich aus dem hier vorliegenden Entwurf Anhaltspunkte gewinnen, 

die auch zielführend für Soziale Arbeit sein können. 

Mit dem Capability-Ansatz (Sen 1980, Sen 1992, Sen 1999; 2000) wird eine 

Diskussion und Forschung bezüglich der Gestaltung von Lebensführung voran-

getrieben, die danach fragt, wie Arrangements gestaltet sein müssen, die Perso-

nen als Individuen ein Mehr an Entfaltung ihrer je unterschiedlichen Fähigkei-

ten erlauben (vgl. Kuklys 2005, Otto und Ziegler 2008, Bonvin 2009, Sedmak et 

al. 2011). Der Capability-Ansatz geht davon aus, dass Menschen die Möglich-

keit, selbstbestimmt zu leben, als solche wertschätzen (vgl. Sen 1999). Demnach 

liegt eine Verbesserung des Lebens dann vor, wenn Individuen mit Blick auf die 

Freiheit, ihre Lebenspläne zu verfolgen, bessergestellt werden. Damit ist eine 

                                                           
2 „I see Martha Nussbaum’s powerful use of a given list of capabilities for some minimal rights 

against deprivation as being extremely useful, in the same practical way. For another practical 
purpose, we may need quite a different list“ (Sen 2005: 158). 
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zentrale Kongruenz zwischen dem Capability-Ansatz und der hier ausgeführten 

Theorie der Lebensführung identifiziert, die sinntheoretisch argumentiert, dass 

jedes Individuum – wenn auch vage oder kaum vernehmbar – grundständig in 

der Lage ist, über die Differenz von Aktualität (s.u., »Doing« und »Being«) und 

Möglichkeit (Capability = Verwirklichungschance) zu verfügen und die aus die-

ser Differenz zugleich hervorgehende Ambivalenz in einer Weise zu verarbei-

ten, die auf die Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit bzw. Vermehrung 

von Handlungsmöglichkeiten gerichtet ist.  

Die Leitunterscheidung des Capability-Ansatzes ist die von »Functioning« 

und »Capabilities«. Die aktuelle Art und Weise der Inklusion in das Erziehungs-

system als »Schüler« z.B. stellt ein »Functioning« („doing“ und „being“, vgl. 

Sen 1992: 39) dar, wobei Erziehung gleichzeitig als eine einzelne Dimension 

der gesamten Freiheit einer Person verstanden wird, hinsichtlich deren die Per-

son jeweils mehr oder weniger frei ist: 

„Der Capability Approach setzt nicht voraus, dass jeder und jede berech-

tigt ist, vollends ‚befähigt‘, d. h. absolut frei von allen Beschränkungen 

und Grenzen zu sein. Vielmehr fordert dieser Ansatz die Angleichung 

von Capabilities ein, in anderen Worten, jedes und alle Mitglieder einer 

Gesellschaft sollen das gleiche ‚Capability Set‘ oder wenigstens den Zu-

gang zu demselben minimalen Maß an Capabilities haben.“3  

Die »Capabilities« werden nicht allein auf ökonomische Aspekte menschlichen 

Lebens bezogen. Das individuelle Ausmaß etwa, in dem eine Person frei ist, 

sich zur Wissensvermittlung und Erweiterung der Lebenslaufkompetenz inklu-

dieren zu lassen, stellt ihre individuell große Chance – ihre Freiheit im »positi-

ven« Sinne (die Freiheit zu etwas) – dar, mit Blick auf die Dimension »Erzie-

hung« ihre Ziele zu verwirklichen. Bezogen auf die zentrale Theoriefigur dieser 

Arbeit, geht es zuerst um die »Verwirklichung von Chancen« (= Verwirklichung 

von Möglichkeiten) bezüglich gesellschaftlicher Teilsysteme, in die als Person 

inkludiert zu werden ein Individuum »wertschätzt«, um seine biopsychosozialen 

Umweltbedingungen aufrechtzuerhalten. Der Capability-Ansatz zeichnet sich 

dadurch aus, dass er die Komplexität und Polykontexturalität menschlicher Le-

bensführung berücksichtigen kann, wie sie etwa die funktionale Differenzierung 

der Gesellschaft in verschiedene für die Lebensführung mehr oder weniger rele-

vante soziale Systeme ja schon vorzeichnet. Verwechselt man jedoch Inklusion 

mit »besser« (= Integration), führt das zu dem bekannten »positiven« Integra-

tionsverständnis. Wie das hier aufgeführte Konzept der transitorischen Indivi-

                                                           
3 Bonvin 2009: 10. 
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dualität und die hier erläuterten Hyperinklusionen anzeigen, wäre es im Rahmen 

des Sen’schen Freiheitsverständnisses, des Verständnisses von »real freedom«, 

das auf Verwirklichungschancen und Möglichkeiten abzielt, verkehrt, »Ver-

wirklichungschancen bezüglich Exklusion« (z.B. als Be- oder Angeklagter, als 

Patient etc.; oder: aus Gewalt- oder Korruptionskommunikation) auszuschlie-

ßen. Grundständig hieße das für ein weiteres Vorgehen, dass die Verwirkli-

chungschancen des Individuums zu »Inklusion und Exklusion« („capable to be 

adressed and dropped out“) auf der Teilsystemebene, der Organisations- und In-

teraktionsebene zugleich in den Blick zu rücken haben. Damit wird jedoch das 

Problem handhabbar, dass man gesellschaftliche Teilnahmemöglichkeiten be-

stimmen muss über das »Ob« und das »Wie«, z.B. über die Frage nach der Qua-

lität der Inklusion eines Individuums als »biopsychosozialer Einheit«
4
 in wohl-

fahrtsstaatliche Leistungssysteme. Beispiele: 

 Inklusion und Exklusion in das bzw. aus dem 

Rechtssystem:
5
 Welche praktisch in die Tat um-

setzbaren Handlungsmöglichkeiten hat ein je 

konkretes, empirisch gegebenes Individuum, 

einen bestimmten Rechtsstatus als »rechtsfähi-

ge Person« zu erlangen (z.B. als Embryo, Kind, 

Vater, Schüler, Erwerbstätiger, Strafgefange-

ner, Patient, Asylant, illegaler Flüchtling, 

Staatsbürger, Sterbender etc.) bzw. die daraus 

ableitbaren Ansprüche durchzusetzen (als Kla-

gender oder gegebenenfalls Zeuge) oder an 

Rechtsprechung selbst teilzunehmen (Schöffe 

etc.)?
6
 

  

                                                           
4 Diese Wortwahl geschieht nur aus Gründen der sprachlichen Klarheit. Richtiger wäre zu sprechen 

von einem »Dividuum, das sich als Individuum behandelt wissen will«. 
5 Rechtssysteme sind über Verfassungen strukturell mit dem politischen System gekoppelt (vgl. 

Luhmann 1993; 1995). 
6 Notabene: „Das Bundesverfassungsgericht äußert sich […] dahin gehend, dass der Begriff der 

Menschenwürde nicht abschließend interpretiert werden könne“ (Schaber 2012: 34). 
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 Inklusion und Exklusion in das bzw. aus dem 

politischen Teilsystem:
7
 Welche praktischen 

Verwirklichungschancen hat ein je konkretes, 

empirisch gegebenes Individuum, an der poli-

tikinternen Zuweisung von Teilnahmemöglich-

keiten und Verteilung von Gütern, Kapitalien 

und Ressourcen an individuelle und korporative 

Personen an einem Gemeinwesen selbst teilzu-

nehmen (inklusive der Möglichkeit der Teil-

nahme an sozialen bzw. Protestbewegungen)? 

 Inklusion und Exklusion in die bzw. aus der 

Familie: Wie realisierbar für ein je konkretes, 

empirisch gegebenes Individuum ist die Chan-

ce, Teil einer Familie zu sein (z.B. eine Familie 

zu gründen, für ein Kind als Eltern verantwort-

lich zu sein) oder sie verlassen zu dürfen (z.B. 

in der Jugend, bei Gewalt, Armut etc.)?  

 Inklusion und Exklusion in das bzw. aus dem 

Erziehungssystem: Wie praktisch verwirklich-

bar für ein je konkretes, empirisch gegebenes 

Individuum ist das Erreichen einer je ge-

wünschten beruflichen Qualifikation für den 

Arbeitsmarkt?  

 Inklusion und Exklusion in den bzw. aus dem 

Arbeitsmarkt der Gesellschaft: a) Welche Mög-

lichkeiten, eine bestimmte Erwerbstätigkeit 

auszuüben, stehen dem mit je individuellen Fä-

higkeiten und individuellem Wissen versehenen 

Individuum praktisch offen und welche Mög-

lichkeiten, eine Erwerbstätigkeit aufzugeben 

(z.B. weil sie über- bzw. unterfordert oder ge-

sundheitsschädlich ist)? b) Wie praktisch ver-

wirklichbar ist die Möglichkeit für ein je kon-

                                                           
7 „Für den Wohlfahrtsstaat ist politische Inklusion der Bevölkerung eine funktionale Notwendigkeit“ 

(Luhmann 1981b: 118). 
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kretes Individuum (z.B. wegen einem besonde-

rem Ernährungsbedarf), mit dem Einkommen 

die erforderliche Ausstattung an materiellen 

und immateriellen Gütern bzw. Dienstleistun-

gen zu erlangen? 

 Inklusion und Exklusion in das bzw. aus dem 

Gesundheitssystem: Welche praktisch verwirk-

lichbaren Chancen auf Gesundheitsförderung 

und Krankenbehandlung hat ein psychophy-

sisch je konkret gegebenes Individuum, und 

welche Möglichkeiten sind praktisch gegeben, 

eine Krankenbehandlung oder kurative bzw. 

therapeutische Maßnahmen abzubrechen bzw. 

zu verweigern? 

Die Frage der praktischen Verwirklichungsmöglichkeit des Zugangs zu sozialen 

bzw. gesellschaftlichen Ressourcen (Gütern, Kapitalien, Dienstleistungen) lässt 

sich nur über die explizite Bezugnahme auf die folgenden unterschiedlichen 

Dimensionen in ihrer »wechselseitigen Beschränkung« beantworten: 

 Zeit: Wann konkret ist es dem jeweiligen Indi-

viduum möglich, die »Chance zu verwirkli-

chen«?  

 Raum: Wohin konkret »kann« es sich hinwen-

den?  

 Sozialdimension: Über welche Person bzw. 

welchen Akteur in welcher Organisation ist der 

Zugang »konkret erreichbar«? 

Hiermit wird folgendes ableitbar: Der zentrale Aspekt im Verhältnis von Indivi-

duum und Gesellschaft ist die Herstellung gesellschaftlicher Rahmenbedingun-

gen für die Möglichkeit eines je konkreten – biopsychosozial prozessierenden – 

Individuums, selbstselektiv lohnenswerte Lebensziele und -pläne zu verwirkli-

chen, wobei, durch die Gegenwärtigkeit allen Sinns, das zeitlogisch erste Le-

bensziel der »Prozess« – also die »Art und Weise« – der Verwirklichung von 

aktuellen Inklusions- und Exklusionskombinationen selbst ist, dem sich in der  
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Zukunft der Gegenwart liegende »Lebensziele« oder »Lebenspläne« – zeitlo-

gisch – nachordnen.  

Für die Bewertung von individuell-biopsychosozial zu gestaltender Wohl-

fahrt und für die Wirksamkeit darauf gerichteter wohlfahrtsproduzierender Tä-

tigkeiten sind entscheidend die empirisch beobachtbare  

 Menge,  

 Qualität, 

 Reichweite  

der effektiv realisierbaren und hinreichend voneinander unterscheidbaren Mög-

lichkeiten zu Inklusion und Exklusion von Individuen, also dafür, ein Leben 

führen zu können, für das aus der Sicht ihres eigenen individuellen Lebensplans 

»gute« Gründe sprechen. Nussbaums Herangehen wird hier jedoch – das war zu 

erwarten – nicht mitvollzogen. Eine ontologische Bestimmung von inhaltlichen 

Zielen der Lebensführung wird im Rahmen der hier vorgelegten Systemtheorie 

der Lebensführung »strikt« ausgeschlossen. Die Formel »mit ›guten‹ Gründen« 

verweist demnach nicht auf »Inhalt«, sondern – wie üblich systemtheoretisch – 

auf »Prozess«. Es geht im Folgenden also nicht um Bestimmungen, wie ein »gu-

tes Leben« zustande kommt, sondern a) um die Minimalbedingungen dafür, wie 

eine »gute« Kommunikation darüber zustande kommt, und b) darum, welche 

Lebenspläne eines Individuums, das man auch selbst sein kann, die nahe und 

ferne Gesellschaft zu verwirklichen erlaubt und c) woran die Kommunikation 

erkennt, dass es darum geht. Eine mit Blick auf die gesellschaftlichen Teilnah-

memöglichkeiten eines Individuums bzw. seiner Familie »gute« Kommunika-

tion weist folgende Minimalbedingungen auf: 

 Die Kommunikation wird zum Zwecke sozial 

konstruierter Verständigung unterhalten.  

 Die Kommunikation unterscheidet zwischen 

Aktualität und Möglichkeit. 

 Die Kommunikation hat die Ambivalenz von 

Individuum (Selbstbestimmung) und Gesell-

schaft bzw. deren Teilsystemen (Fremdbestim-

mung) zum Thema. 
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 Die Kommunikation findet zwischen mindes-

tens zwei ambivalenzreflexiven Sinnsystemen 

statt. 

 Die Kommunikation benutzt eine Sprache, die 

alle beteiligten Sinnsysteme verstehen. 

 Die Kommunikation unterscheidet zwischen In-

formation und Mitteilung und daran anschlie-

ßendem Verstehen. 

 Verstehen meint selbstreferenziell situiertes 

Beobachten im Hinblick auf die Selbstreferenz 

eines anderen Sinnsystems. 

 Die Kommunikation differenziert abwechselnd 

Sprecher- und Zuhörerrollen aus. 

 Die Kommunikation unterstellt den an ihr betei-

ligten Systemen operative Geschlossenheit und 

Undurchschaubarkeit.  

 Kommunikation kann als Ablehnung, Konflikt, 

Zustimmung, Bekräftigung, Aufklärung von 

Missverständnissen oder als schrittweise Kon-

solidierung von Bedeutungen prozessieren, oh-

ne dass sie dadurch selber infrage gestellt wür-

de. 

 Die Kommunikation wandelt potenzielle Mög-

lichkeiten in aktuelle, räumlich, zeitlich und so-

zial situierte Möglichkeiten um, um Lebenszie-

le und Lebenspläne praktisch erreichbar zu ma-

chen. 

 Wenn sich die Kommunikation nicht auf aktu-

elle Verwirklichungschancen für empirisch ge-

gebene Individuen bezieht, ist sie zu Ende, bzw. 

es handelt sich um eine neue Kommunikation. 
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 Die Kommunikation ist zu Ende, wenn kein un-

terschiedliches Erleben kommuniziert wird. 

 

Die Beteiligung an Ressourcen und die Befähigung, darauf zuzugreifen, sind 

zwei Seiten derselben Münze, ist ein zirkulärer Sachverhalt: Nur wer an Res-

sourcen beteiligt wird, ist befähigt, auf Ressourcen zuzugreifen, beteiligt sich 

dadurch sozial und wird an Ressourcen beteiligt, ist befähigt … ad infinitum. 

Nur die Interpunktion der Beobachter konstruiert unterschiedliche Beobachtun-

gen eines auf sich selbst verweisenden Zirkels. M.a.W.: Befähigungsgerechtig-

keit ist ohne Verteilungsgerechtigkeit nicht herstellbar und nicht durch sie er-

setzbar (und vice versa). 

Kriterium jeder normativen Perspektive auf Lebensführung hinsichtlich von 

Wohlfahrtsproduktion soll mit Sen nicht das Ziel selbst sein (etwa ein bestimm-

ter Schulabschluss), sondern allein die Möglichkeit der Erreichung von Zielen 

(etwa dass ein bestimmter Schulabschluss erreichbar sein könnte, wenn das In-

dividuum ihn als für sich sinnvoll erachtete). Der radikale Konstruktivismus 

nennt eine solche Zielperspektive »die Vermehrung von Handlungsmöglichkei-

ten«. Der systemische Konstruktivismus bezeichnet sie als »Vermehrung von 

Beschreibungsmöglichkeiten«. Der Capability-Ansatz nennt es »the freedom to 

achieve«. Ethisch beobachtende Beobachter verstehen »Würde« als „das Recht, 

über wesentliche Bereiche des eigenen Lebens verfügen zu können“ (Schaber 

2012: 112). Damit hätte man, so Schaber, eine Idee von Würde, aber noch kein 

Konzept: 

„Das Problem stellt sich, weil nicht klar ist, was das Verfügungsrecht 

über uns selbst beinhaltet.“8 

Genau das aber sollte nach Ansicht dieser Arbeit nicht aus wissenschaftlichen 

Spezialdiskursen vorgegeben werden, sondern sollte Thema öffentlicher Kom-

munikation mit »Betroffenen« bzw. ihren Angehörigen, Eltern oder Sorgebe-

rechtigten sein. Vonseiten der soziologischen Systemtheorie wäre zu ergänzen, 

dass es die Möglichkeit »einer« Zentralperspektive auf Würde auch gar nicht 

gibt. Jedes gesellschaftliche Teilsystem hat »seine« eigene Zentralperspektive 

und limitiert die Verfügungsrechte auf eigene Weise seiner Fortsetzbarkeit.  

Vermutlich bezeichnen alle eben genannten Perspektiven mit jeweils eige-

nen Worten den gleichen Grundsachverhalt: dass nämlich das Leben nicht so 

                                                           
8 Schaber 2012: 112. 
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sein muss, wie es ist, oder, wie die Frau auf der Straße alltagstauglicher sagen 

würde: dass es auf jeden Fall »sinnvoll« (d.h. »mehr« ausgestattet mit prakti-

schen Möglichkeiten bzw. verwirklichbaren Chancen zu Inklusion und Exklusi-

on) zu sein hätte. Ob es nun als »sinnvoll« oder »sinnlos« beobachtet wird: ge-

nau diese Ambivalenz von Aktualität und Möglichkeit treibt das Leben ins Neue 

(= neue Möglichkeiten) hin an und nur die Reflexion darüber erlaubt es, zwi-

schen Bewahrenswertem und Veränderungswertem eine – vorläufige – Grenze 

zu ziehen. 



 

 

10. Das Forschungsergebnis 

„Soviel sah ich bald,  

die Umstände machen den Menschen, 

 aber ich sah eben sobald,  

der Mensch macht die Umstände.“1 

Zusammenfassung  

Die theoretische Analyse des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft 

bezeichnet das wissenschaftliche Problem, das dieser Arbeit zur Lebensführung 

zugrunde liegt und zu dessen Lösung sie beitragen will. Systemtheoretisch ge-

nauer geht es um die Vermittlung zwischen einer „unheilbar“ (Nassehi 2003: 

116) unter dem Primat funktionaler Differenzierung stehenden Gesellschaft 

bzw. ihren Teilsystemen und Dividuen, die nicht nur eine polykontexturale In-

klusions- und Exklusionsindividualität transitorisch zu behaupten haben, son-

dern Inklusion und Exklusion sinnhaft arrangieren müssen, um psychophysi-

schen Funktionserfordernissen im Lebensverlauf gerecht zu werden.  

Die Systemtheorie Luhmann’scher Herkunft eignet sich wie keine andere 

Theorie zur Beschreibung von Lebensführung in der unter dem Primat funktio-

naler Differenzierung stehenden Gesellschaft und zur Erklärung der Entstehung 

von Hilfebedürftigkeit. Gleichwohl mussten einige Umorientierungen vorge-

nommen werden, da Lebensführung einen anderen, flexibleren Einsatz von Sys-

temreferenzen nach sich zieht als etwa makrosoziologische Fragestellungen. 

Dies betrifft z.B. die Qualität sozialisatorischer Leistungen des Sozialsystems 

Familie, die von Luhmann vernachlässigt werden, was deshalb besonders un-

günstig ins Gewicht einer Theorie der Lebensführung fällt, weil die Familie das  

  

                                                           
1 Pestalozzi 1797–1799, z.n. Wulf 2004: 34.  
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»einzige« gesellschaftliche Funktionssystem (besonderer Art) ist, das nicht dem 

Organisationsprinzip folgt (vgl. Honig 1999: 106). 

Gleichermaßen ist die Annahme einer quasistationären, fast ontologisch zu 

nennenden Exklusionsindividualität zu kritisieren, die Individuen und Gesell-

schaft wie Gegenpole beschreibt und damit einen auch systemtheoretisch nicht 

überzeugenden Hiatus erzeugt. Ebenso wären »Gefühle«, d.h. ihre Funktionen 

und Leistungen für Individuum und Gesellschaft, als blinde Flecke der eher so-

ziozentrierten Systemtheorie zu bezeichnen (vgl. Scherke 2009: 114), weil die 

Ansicht vorherrscht, dass Emotionen selbst nicht Gegenstand der soziologischen 

Betrachtung sein können, sondern als »Kommunikationsphänomene« (Luhmann 

1982; 1999) abzuhandeln sind. 

 Inklusion und Exklusion zeigen sich in der Lebensführung nicht nur als 

»Gleichzeitigkeit« von Inklusionen und Exklusionen durch gesellschaftliche 

Teilsysteme (Recht, Politik): Das bezieht sich auf die Systemreferenz der gesell-

schaftlichen Teilsysteme.
2
 Da das Individuum aber nicht »gleichzeitig« an ver-

schiedenen sozialen Systemen kommunikativ teilnehmen kann, entsteht als kon-

kretes Problem der Lebensführung die zeitliche Vereinbarkeit des Zugangs zu 

sozialen bzw. gesellschaftlichen Teilsystemen im zeitlichen »Nacheinander«: 

Das bezieht sich auf die Systemreferenz »Individuum«. Folgende theoretische 

Forschungsaussagen sind erarbeitet worden: 

 Hinsichtlich ihrer theoretisch präzisen Ausle-

gung des Verhältnisses von Individuum und 

Gesellschaft sind die hier untersuchten Theo-

rien Sozialer Arbeit zumeist nicht hinreichend.  

 Statt eines »Gegenstandes« »soziale Probleme« 

wird als Rahmenkonzept für Soziale Arbeit 

»Probleme der Lebensführung« vorgeschlagen 

und ausführlich begründet. 

 Lebensführung ist – ertragreicher z.B. als „Le-

bensbewältigung“ – als Passepartout-Begriff für 

Disziplin und Praxis Sozialer Arbeit einsetzbar, 

der Diskussionen über die psychophysischen 

und sozialen Rahmenbedingungen von Lebens-

führung eröffnet.  

                                                           
2 Vgl. Göbel und Schmidt, Johannes F. K. 1998: 97. 
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 Die bisherigen subjekt- bzw. handlungstheore-

tischen bzw. neomarxistischen Ansätze zur Le-

bensführung sind theoretisch nicht hinreichend, 

da sie zwischen Subjekt und Struktur nicht 

plausibel vermitteln können und gesellschafts-

theoretisch zu eindimensional vorgehen. Die in 

dieser Arbeit vorgenommene Kritik benennt die 

zentralen Schwachpunkte. 

 Als Grundbegriff einer Theorie der Lebensfüh-

rung wird nicht Kommunikation, sondern Sinn 

vorgeschlagen: Sinn, den jedes psychische und 

soziale System prozessiert. Damit ist eine Mul-

tiposition eingenommen, die es erlaubt, aus ver-

schiedenen Systemreferenzen heraus lebens-

praktische Zusammenhänge und Lebenserfor-

dernisse wissenschaftlich zu beobachten.  

 Heutige Lebensführung vollzieht sich als das 

»Arrangieren von symbolischen, binär codier-

ten Ordnungen von Zeit, Raum, Sozialem und 

Sachlichem mit je eigenen Chancen und Re-

striktionen«. 

 In der unter dem Primat funktionaler Differen-

zierung stehenden Gesellschaft bedarf es für die 

Aufrechterhaltung von Lebensführung nicht nur 

einzelner, sondern verschiedener gesellschaftli-

cher Teilsysteme zugleich. Das zeitliche, sach-

liche und räumliche Arrangement der dafür 

notwendigen Inklusionen und Exklusionen fällt 

dem Individuum zu, wie es »zugleich« von den 

sozialen bzw. gesellschaftlichen Verwirkli-

chungschancen bezüglich Inklusion und Exklu-

sion konditioniert wird. 

 Die soziale Funktion von »Lebensführung« ist 

a) der Hinweis betreffend den Alltag des mo-

dernen und postmodernen Individuums, dass es 

ein Leben nach bestimmten Kriterien zu »füh-



432                                          Das Forschungsergebnis 

 

ren« hat; b) der Verweis auf eine religiös ent-

zauberte Gesellschaft, die Kriterien und Nor-

men für eine von »Rationalität durchwirkte« 

Lebensführung zwangsläufig vorgibt; c) das 

Aufdecken der Ambivalenz heutiger Lebens-

führung, die sich zugleich als Verlust an Si-

cherheiten wie auch als Zuwachs von Abhän-

gigkeiten präsentiert, m.a.W., dass das Indivi-

duum sein Leben »selbst« führen muss, aber 

das nicht »allein« kann, es also Unabhängigkeit 

und Abhängigkeit arrangieren muss. 

 Lebensführung ist kein »teleologischer«, son-

dern ein »teleonomisch« ablaufender Prozess, 

in dessen Verlauf sich Kommunikationen und 

Psychen permanent Ziele suchen, sie definie-

ren, verfolgen, erreichen oder auch nicht errei-

chen, verabschieden und wieder neu suchen. 

 Jede gesellschaftlich institutionalisierte Lebens-

phase führt die Hyperinklusion in ein je spezi-

fisches gesellschaftliches Teilsystem mit sich 

und konditioniert die sich an gesellschaftlichen 

Normalitätsstandards ausrichtende Lebensfüh-

rung erheblich bis total.  

 Unter dem Verdacht der Hyperinklusion zur Si-

cherung der personalen Umwelt der Gesell-

schaft stehen I. Familie, II. Erziehungssystem, 

III. Wirtschaft und IV. Gesundheitssystem. 

Dieser Verdacht ist im Zuge der Durcharbei-

tung der Argumente erhärtet worden.  

 Hyperinklusionen ohne Möglichkeit der Selbst-

exklusion sind die »Entstehungskontexte von 

Hilfebedürftigkeit«, auf die u.a. auch Soziale 

Arbeit reagiert. Hilfebedürftigkeit muss nicht 

unmittelbar aus einer Hyperinklusion resul-

tieren, sondern kann sich im späteren Lebens-

verlauf entfalten (Schuldistanz, Inhaftierung, 
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Arbeitslosigkeit, vorzeitiges Sterben, Altersar-

mut). 

 Den geeigneten Rahmen zur begrifflichen Er-

fassung der Wohlfahrtsproduktion bildet der 

Capability-Ansatz, der mit der hier entfalteten 

Theorie der Lebensführung einen zentralen 

Punkt teilt: Individuen verfügen grundständig 

über die sich als Ambivalenz entwickelnde Dif-

ferenz von Aktualität (Functioning) und Mög-

lichkeit (Capability). Die zentrale Frage ist 

demnach, wie »unterschiedliche« Leistungen 

des Wohlfahrtsstaates arrangiert werden müs-

sen, damit einem je empirisch vorfindbaren In-

dividuum in seiner polykontexturalen Lebens-

führung ein »Mehr« an Verwirklichungschan-

cen erlaubt ist, womit es sich zugleich seiner 

Beteiligung an Gesellschaft versichern kann. 

 Der Auftrag für Interventionen Sozialer Arbeit 

ist die Bearbeitung der Ambivalenz von Aktua-

lität und Möglichkeit der Lebensführung, wie 

sie in Inklusion oder Exklusion, gestörter Ad-

ressierung und Kommunikation, Belastungs- 

und Gefährdungssituationen, Konflikten, Kri-

sen, bei Gewalt und Verlusten im Lebensver-

lauf sichtbar werden oder eben diese invisibili-

sierten, verschütteten Ambivalenzen wieder be-

obachtbar zu machen.  

 Ein weiter und tiefer ausdifferenziertes Inklusi-

ons- und Exklusionschart wäre zu entwickeln: 

Inklusionen in die gesellschaftlichen Teilsys-

teme decken offenkundig nicht alle für die Le-

bensführung relevanten Inklusionen und Exklu-

sionen ab. Zum Beispiel können temporäre, 

aber regelmäßige Mitgliedschaften bei Interak-

tionen, etwa bei den Großeltern oder bei Freun-

den oder als Engagement in sozialen Bewegun-

gen funktional recht relevante Effekte haben 
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(»Individuum«-Seinkönnen, Identifizierungs-

möglichkeit, Anerkennung, Teilnahme, Wirk-

lichkeitskonstruktionen).  

 Es geht für die Soziale Arbeit mithin darum, 

vorhandene Bereitschaften zu Inklusion und 

Exklusion bezüglich Veränderung zu erkennen, 

zu verstärken, zu nutzen oder gegebenenfalls 

neu aufzubauen, um so eine den gesellschaftli-

chen Standards entsprechend selbstbestimmte 

Lebensführung zu ermöglichen, gegebenenfalls 

eine solche wiederherzustellen. 

Weitere erarbeitete Theoreme (= Beobachtungsinstrumente) sind zu einem 

Glossar (S. 437ff.) zusammengefasst. 

Kurzkritik und »blinde Flecke« dieser Arbeit 

Eine zentrale Kritik an der hier entfalteten Perspektive dürfte lauten, dass die 

Gefahr besteht, es werde suggeriert, bei den hier aufgelisteten Funktionen von 

Systemen oder Medien handle es sich um absolut gesetzte, beobachterunabhän-

gige Sachverhalte. Dem ist ausdrücklich zu widersprechen. Auszugehen ist 

vielmehr davon, dass in dieser Arbeit ein Kanon von lebenswichtigen Funktio-

nalitäten entfaltet wird, der nur für einen »so« beobachtenden Beobachter Gül-

tigkeit hat. Zugestanden werden soll, dass die hier aufgeführten Funktionen auf 

Unterscheidungen aufbauen, die durch die Zeit prozessierende Systeme konstru-

ieren. Damit würde aus »Werden« möglicherweise doch wieder ein »Sein«. Ei-

ne Kritik daran müsste jedoch einen Hinweis geben können, wie man noch »an-

ders« beobachten kann. 

Bereits erwähnt wurde, dass die Vorgabe der heutigen Gesellschaft, sich als 

Individuum sehen zu sollen und dies wollen zu sollen, bereits eine Zumutung 

ist, die eben von der Gesellschaft ausgeht. Hier liegt die Kritik richtig, dass es 

sich um eine Auffassung handelt, die höchstwahrscheinlich nur für entsprechend 

differenzierte Gesellschaften zutrifft. Möglicherweise verstärkt ein biopsychoso-

ziales Modell des Individuums als »Dividuum« diese Zumutung sogar. 
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Einer weiteren Beobachtung wird auffallen, dass die Theorie der Lebensführung 

gewissermaßen körperlos daherkommt. Das hat keinen inhaltlichen Grund. 

Fraglos sind die Gleichzeitigkeit von Körper und Bewusstsein, die soziale Funk-

tion des Körpers für die Lebensführung und insbesondere die symbiotischen 

Mechanismen von »weiterführendem« Interesse, die nur deswegen nicht erörtert 

werden konnten, weil das die Kapazitäten überfordert hätte. In einem nächsten 

Forschungsschritt müssten Überarbeitungen erfolgen und ein Kapitel »Körper – 

Beobachtetes und Beobachtendes« mit Leistungen des Körpers, soweit sie nicht 

im Abschnitt zum biologischen System bereits enthalten sind, und mit Überle-

gungen zu den symbiotischen Mechanismen ergänzt werden. 

Grundsätzlich sind aufgrund der hier gewählten diachronen Perspektive auf 

Lebensführung die in ihrem Hintergrund inkludierenden gesellschaftlichen Teil-

systeme der Politik und des Rechts in ihrer Bedeutung und ihren Leistungen zu 

kurz gekommen. Die wiederholte Prüfung des Forschungsarrangements hat je-

doch ergeben, dass dies nachgeholt werden kann, ohne dass die präzise Beant-

wortung der hier gewählten Fragestellungen (S. 38) davon berührt wird. Die 

Zugehörigkeit von Individuen zu Gruppen hat hier nicht eigens Eingang gefun-

den. Sicherlich wäre das ein interessanter Punkt für künftige Forschung. Aus ei-

ner politischen Perspektive kann ein solches Vorgehen für »liberal« gehalten 

werden. Dagegen soll nichts eingewendet werden, wenn mit »liberal« gemeint 

ist, dass individuelle Interessen Vorrang vor kollektiven Interessen haben. 

Die Bedeutung und Leistung von Organisationen für die Lebensführung ist 

ein neues Untersuchungsfeld, dem sich hier leider noch nicht gewidmet werden 

konnte. Dies ist umso mehr ein Desiderat, da Organisationen als »Hochleis-

tungsbereiche« der Gesellschaft (vgl. Scherr 2001a) und ambivalenzreflexive 

Sinnsysteme eine herausragende Rolle spielen im Verhältnis von Individuum 

und Gesellschaft, verstanden als Ambivalenz von »bestimmter/unbestimmter« 

Inklusion und Exklusion von Individuen, die auf die Inklusion und Exklusion 

durch Organisationen von Lebensanfang bis Lebensende unabdingbar angewie-

sen sind. 

Damit sind die relevantesten Punkte angesprochen. Eine Kritik der soziolo-

gischen Systemtheorie als Beobachtungsapparat soll hier nicht noch einmal er-

folgen. Sie durchzieht die gesamte Arbeit. Die blinden Flecke der Arbeit können 

– wie Ambivalenzen – nie eingeholt, sondern nur verschoben werden: wie jede 

Beobachtung einen unerreichbar bleibenden blinden Fleck zur Voraussetzung 

hat, produziert jede Sinnverwendung Ambivalenzen, ohne die sie keine Sinn-

verwendung wäre. Im Folgenden wird das Glossar vorgestellt, dass wichtige 

Thesen und Erkenntnisse dieser Arbeit bündelt. 

 





 

11. Glossar  

Alltag ...  

ist Prozession von Vertrautem, Eindeutigem, Selbstverständlichem und Ge-

wohntem und gerade nicht Zweideutigem oder Unbestimmtem; bildet das Sedi-

ment der Lebensführung durch das immergleiche Wiederholen von Beobach-

tungen 1. Ordnung und damit verbundenen, also vertraut gewordenen Selektio-

nen. Die Leistung der »alltäglichen« Lebensführung besteht insofern darin, 

Vertrautes und Unvertrautes so zu handhaben, dass das gesamte Gefüge der Ar-

rangements von Inklusion und Exklusion weder einerseits in selbst gewählter 

Reproduktion des »Immergleichen« kognitiv-emotional depriviert wird noch 

andererseits wegen eines andauernden Übermaßes an Novitäten und Sensatio-

nen in eine nicht mehr organisierbare Unordnung hin auseinanderbricht. 

Ambivalenz ...  

bezeichnet die »Gleichzeitigkeit von Aktualität und Möglichkeit«, wobei vom 

jeweiligen Sinnsystem an eine Seite dieser Differenz angeschlossen werden 

muss, damit es seine Selektionen fortsetzen kann. Jede In-Formation entfaltet 

eine Ambivalenz, ob das nun mitbeobachtet wird oder nicht, sonst wäre sie kei-

ne Information. Hohe Ambivalenz bedeutet »zugleich« geringe Informativität 

und hohe Kontingenz. Niedrige Ambivalenz bedeutet »zugleich« hohe Informa-

tivität und geringe Kontingenz.  

Ambivalenz von Ambivalenz ... 

bedeutet, dass Ambivalenz zugleich Lebensführung antreiben wie blockieren 

kann, daher wird der unterschiedliche Umgang mit Ambivalenzen zur Me-

takompetenz heutiger Lebensführung von Individuen und Familien; zu Um-

gangsweisen mit Ambivalenz siehe insbesondere S. 236ff. 

Bedürfnis ... 

ist Ausdruck der Selbstbeobachtung des psychischen Systems bzw. seiner aktu-

ellen psychophysischen Verfassung; im Rahmen der Lebensführung des Indivi-

duums ist es Medium der Kopplung mit dem Wirtschaftssystem, das seine per-

sonale Umwelt daraufhin abtastet. 
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Biografie ...  

macht den Lebenslauf von Personen zum Thema und erzeugt jene personalen 

Adressaten, denen die Biografie zugerechnet wird; lässt somit Personen entste-

hen oder auch nicht entstehen. 

Das gute Leben ... 

ist ein Leben, in dem die aktuelle Kommunikation es zulässt, dass ein an ihr be-

teiligtes Individuum selbstselektiv lohnenswerte Inklusions- und Exklusions-

kombinationen verfolgt und arrangiert, um Lebenspläne verwirklichen zu kön-

nen.  

Doppelte Blick:  

Soziale Arbeit, die sich an der Einheit der Ambivalenz von Aktualität und Mög-

lichkeit von Lebensführung ausrichtet, muss mit dem doppelten Blick arbeiten: 

Das bedeutet, eine »mögliche« Person hinter bzw. neben dem »aktuellen« Indi-

viduum zu antizipieren (analog: Familie).  

Entscheidungen:  

Entscheide dich, so wenig wie möglich zu entscheiden und allen anderen Indi-

viduen so viele Optionen wie möglich für ihre Entscheidungen zu bieten. 

Erziehung ... 

impliziert den Umgang mit der Ambivalenz, dass sich ihre Leistungen der Ver-

mittlung von Wissen und Erzeugung von Lebenslaufkompetenz nur im psychi-

schen System des Heranwachsenden realisiert, auf das Erziehung jedoch keinen 

direkten Zugriff hat, dementsprechend über keine Technologien verfügt und da-

her auf Kommunikation, d.h. auf passende Adressierung von biophysisch erle-

benden Individuen als Personen, und auf positive Rückkopplungsprozesse ver-

wiesen bleibt. 

Familie ... 

impliziert den Umgang mit der Ambivalenz, dass die familiale Kommunikation 

und ihre System-Umwelt-Grenzziehung die Integrität der Vollperson ebenso 

fördern wie die Entwicklung eines transversalen Selbsts blockieren kann. 

Führung der Lebensführung: 

Da Kommunikation grundsätzlich nicht einseitig kontrollierbar ist, muss das 

transversale Selbst das symbolische Arrangieren der mit Inklusion und Exklusi-

on verbundenen Ambivalenzen übernehmen, das Individuum muss sich selbst 

führen, kann dies aber nur vor dem Hintergrund sozial- und gesellschaftlich mit-

laufender Inklusions- und Exklusionsmöglichkeiten. 
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Funktion von Lebensführung ... 

ist die Organisation des biopsychosozialen Lebens via Reduktion und Steige-

rung von Komplexität im Hinblick auf systemrelevante Fortsetzungsbedingun-

gen in einer ungewissen nahen oder fernen sozialen bzw. gesellschaftlichen Zu-

kunft. Komplexität wird organisiert in der Zeitdimension, Sozialdimension, 

Sachdimension und Raumdimension. 

Gedächtnis ...  

leistet das Vergessen der Fülle biopsychosozial erlebter Erfahrungen und Sche-

mata des Individuums, die in seinen Beobachtungskapazitäten, in seinem kom-

munikativen Verhaltensrepertoire und seinen kognitiven wie emotionalen Dis-

positionen ihren Ausdruck finden, nicht aber permanent erinnert werden müssen 

im Unterschied zu dem, was für die aktuelle Sinnverarbeitung in situ erforder-

lich ist. 

Gesundheit: 

Die psychische Gesundheit bricht zusammen, wenn die Differenz von Aktualität 

und Möglichkeit mehr und mehr unverfügbar wird, d.h. wenn der Realitätssinn 

des betreffenden Menschen schwindet, wenn er nicht mehr zu unterscheiden 

vermag, was in seinen Phantasien und was unabhängig von ihnen geschieht. – 

Entstehung von Krankheit (Pathogenese) wie auch die Entstehung und Stabili-

sierung von Gesundheit (Salutogenese) hängen von der Kommunikation und 

Kopplung (Penetration, Interpenetration, Inklusion) des Individuums mit seinen 

sozialen und natürlichen Umwelten ab.  

Hilfebedürftigkeit ...  

als Problem des externen oder internen Zugangs zu Leistungen gesellschaftli-

cher Teilsysteme entsteht bei Hyperinklusion, wenn diese zugleich Selbstexklu-

sion bzw. ressourcenreichere Inklusionen ausschließt. Eine für das Individuum 

passendere Lebensführung wird blockiert, weil die Leistungen der Hyperinklu-

sion für die »Lebensführung« unverzichtbar sind, während zugleich andere In-

klusions- und Exklusionskombinationen sozial bzw. gesellschaftlich nicht ver-

fügbar sind.  

Hyperinklusion ...  

referiert auf Inklusion in ein gesellschaftliches Teilssystem, wobei die relativ 

strikte Kopplung zu Lasten der sonst noch vorhandenen Inklusionschancen hin-

sichtlich der übrigen möglichen teilsystemspezifischen Kommunikationen geht.  

Gewaltförmige Kommunikation ... 

kommt zum Einsatz, wenn hohe Informativität erzeugt oder die Adressierung 

garantiert werden muss. Sprachlosigkeit ist für das psychische System verbun-
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den mit Desorientierung bzw. der Unfähigkeit, einen »richtigen« Gedanken zu 

fassen, d.h., den richtigen »Begriff« zu finden, für das, was in ihm vorgeht. 

Glück ...  

als emotionaler Zustand liegt im situativen »Ignorieren« der durch die eigene 

Operativität entworfenen Ambivalenz (wie der von »System und Umwelt« bzw. 

»Individuum und Gesellschaft« etc.). 

Individualität ...  

stellt sich her über Inklusion und Exklusion als »Inklusions- und Exklusionsin-

dividualität«: als transitorischer Prozess mit permanenten Übergängen zwischen 

polykontextural verschieden situierten Identitätsbehauptungen. Sozialtheoretisch 

verweist die »Individualität« einer Person auf ihr je »individuelles«, auch empi-

risch einzigartiges aktuelles Arrangement von Inklusions- und Exklusions-

kombinationen.  

Inklusions- und Exklusionsprofil ...  

stellt das aktuelle Arrangement von Inklusions- und Exklusionskombinationen 

eines Individuums (bzw. Dividuums) in der polykontexturalen Gesellschaft dar; 

verdichtet die Beschreibung der Lebenssituation analytisch auf Möglichkeiten 

zur kommunikativen Teilnahme und Teilhabe an Gesellschaft bzw. deren Teil-

systemen.  

Karriere ...  

bezeichnet die zeitlich ablaufende kommunikative Teilnahme bzw. Nichtteil-

nahme von Personen an verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen (die ver-

schiedenen Karrieren) und ihren Organisationen; ihre Richtung ist prinzipiell of-

fen ist, weil sie – historisch – nicht mehr durch Familien- oder Schichtenzuge-

hörigkeit vorstrukturiert wird; sie offeriert und erzwingt fortlaufend Entschei-

dungs- und Eingriffsmöglichkeiten seitens des Individuums. 

Konflikte ...  

bilden die aus Therapietheorien bekannte intensivste Form von Ambivalenz als 

stark »gefühlte« Unterschiede. Konflikte reduzieren auf höchster Eskalations-

stufe das mögliche Erleben auf eine zweiwertige Logik wie »Flüchten oder 

Kämpfen«. 

Krisen und Scheitern: 

Die Lebensführung des Individuums kann kriseln und scheitern, aber sie kann 

erfolgreich scheitern, wenn das Scheitern a) mithilfe von Sinn als problematisch 

beobachtete Inklusions- und Exklusionsentscheidungen und -formen rekonstru-

iert und gegenbeobachtet und wenn b) andere Inklusions- und Exklusionsformen 

verfügbar sind.  



Glossar                                                                                     441 

 

 

Leben ...  

ist formalisierbar als autogene Herstellung von Anschlussmöglichkeiten durch 

ein unterscheidungsfähiges System; das Leben eines Individuums ist gekenn-

zeichnet durch das gleichzeitige Operieren von biologischem, psychischem und 

sozialem System. 

Lebensführung (Außenseite) ... 

ist ein sinnreguliertes Arrangement von zeitlich, sachlich und räumlich zu ord-

nenden Inklusions- und Exklusionskombinationen hinsichtlich sozialer Systeme 

bzw. Teilsysteme zur Erfüllung biopsychischer Funktionserfordernisse des Indi-

viduums, das als »Dividuum« die personale Umwelt der Gesellschaft (d.h. ihre 

biopsychische Voraussetzung) bildet. – »Lebensführung« ist durch überraschen-

de Bifurkationen (Weggabelungen), nicht vorhersehbare Gelegenheiten und 

kreative Anschlüsse – sprich: durch den sinnhaften Umgang mit unerwartet auf-

tauchender Ambivalenz – gekennzeichnet. 

Lebensführung (Innenseite) ... 

gelingt immer schon, denn jedes Individuum steht zu einem irreduziblen Teil in 

der Lage, sein Leben sinnhaft zu ordnen, es psychosomatisch zu regulieren, es 

kommunikativ zu organisieren, sich vorübergehend mit widrigen Umständen ar-

rangieren zu können und einen wenn auch vagen, wenn auch noch nicht be-

zeichnungsfähigen Entwurf oder eine wenn auch noch sprachlose Ahnung da-

von zu haben, was es sich unter einem passenderen Leben vorstellt. 

Lebenslage …  

bezeichnet die empirisch erforschbare Menge an Verwirklichungschancen eines 

konkreten Individuums bezüglich Inklusion in die bzw. Exklusion aus den ge-

sellschaftlichen Teilsysteme(n), die bezüglich seiner biopsychosozialen Erfor-

dernisse relevant sind. 

Lebenslauf:  

Er besteht in einer mehr oder weniger sozial (z.B. familial) bzw. gesellschaftlich 

typisierten Serie von Inklusionen und Exklusionen (ihren Adressierungen und 

Kopplungen) bezüglich sozialer Systeme wie Familien, sozialer Bewegungen, 

Organisationen und gesellschaftlicher Teilsysteme. 

Lebensmöglichkeiten ... 

sind empirisch erforschbare Verwirklichungschancen zu Inklusion und Exklusi-

on, die eine für Individuum und Gesellschaft gleichermaßen praktisch passende-

re Lebensführung eröffnen.  
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Lebenssituation ... 

bezeichnet die nur nachträglich und selektiv mögliche Rekonstruktion und Be-

schreibung der aktuellen Lebenswirklichkeit seitens des Individuums; bildet 

gewissermaßen das Gesamt seiner gegenwärtigen Sinnbezüge und Selektions-

spielräumen. 

Lebensverlauf …  

stellt dar das unbeobachtbare zeitliche Insgesamt von Ereignissen, Erleben, Er-

fahrungen, Empfindungen und Beobachtungen in der biopsychosozialen Auto-

poiesis eines Individuums mit unendlich großer Zahl an Elementen. Lebenslauf  

und Biografie bilden zwei Seiten einer Form, mit der der Lebensverlauf selektiv 

beobachtbar wird. 

Lebenswirklichkeit ... 

wird aus den momenthaft aktual gegebenen Beobachtungen und Selektionen 

von Umwelt und System durch das jeweilige beobachtende Sinnsystem erzeugt 

und im Nachtrag als Lebenssituation beschreibbar.  

Kultur ...  

bezeichnet das Ergebnis einer Begegnung (von Individuum oder Gesellschaft) 

mit sich selbst, genau gesagt: mit zeitlich früheren Beobachtungen 1. Ordnung, 

Kommunikationen und Handlungen, wobei insbesondere der (inter)kulturelle 

Vergleich entdecken lässt, dass man nicht nur sich selbst anders beobachten 

kann, sondern dass andere anders beobachten. 

Methode ...  

ist eine spezifische Art und Weise zu beobachten, »wie« Beobachter einen Kau-

salzusammenhang zwischen einem gegenwärtigen Zustand bzw. Verhalten und 

einem gegenwärtig zukünftigen Zustand bzw. Verhalten konstruieren, und dies-

bezüglich äquivalente Vorgehensweisen zu entwickeln.  

Misshandlung ...  

ist eine Weise der Kommunikation, die überadressiert, d.h. sicherstellen will, 

dass die Mitteilung den Empfänger erreicht.  

Multipositionales Arbeiten: 

Soziale Arbeit kann nicht nur einen Standpunkt, sondern muss zumeist viele 

Standpunkte zugleich vertreten. Dies gelingt nur, indem sie eine kommunikative 

Bewegung durch verschiedene Standpunkte (Perspektiven, Systemreferenzen) 

ausführt bzw. sie dialogisch mitvollzieht oder sie stellvertretend einnimmt. 
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Rausch ... 

bezeichnet den Versuch, wenn nicht sozial, so doch wenigstens psychisch über 

die Differenz von Wirklichkeit und Möglichkeit zu verfügen, der jedoch zu-

gleich den Verlust weiterer Kommunikationsmöglichkeiten nach sich zieht und 

damit Exklusion verstärkt. 

Ressourcen ...  

sind all die Leistungen der für die Lebensführung funktionalen sozialen Syste-

me, die die als Ambivalenz wahrgenommene Differenz zwischen Wirklichkeit 

und Möglichkeit von »Lebensführung« eines Individuums hinsichtlich der Ver-

wirklichung von Möglichkeiten positiv beeinflussen.  

Selbst ... 

ist eine zeichenprozessierende Online-Registratur für alle registrierbaren Kör-

perzustände und Sinnesmodalitäten; übernimmt die Zweitbeobachtung der Be-

obachtungen und Referenzen im psychischen Gesamtsystem, um im Nachtrag 

von Beobachtungen 2. Ordnung zu verstehen, was gemacht worden ist bzw. wie 

Beobachtungen 1. Ordnung beobachtet haben. 

Selbstbestimmung ... 

bedeutet, dass ein Individuum über die Inanspruchnahme von Leistungen der 

sozialen Systeme bzw. gesellschaftlichen Teilsysteme aufgrund eigener Sinn-

selektionen disponiert. Selbstbestimmte Lebensführung kann nicht heißen, von 

den gesellschaftlichen Teilsystemen unabhängig zu sein (genau das scheint eben 

nicht möglich), sondern zwischen unterschiedlichen Inklusions- und Exklusi-

onskombinationen (Mitgliedschaft in bestimmten Organisationen, Nichtmit-

gliedschaft in anderen) wählen zu können, ohne zugleich von den durch die ge-

sellschaftlichen Teilsysteme vermittelten Zugängen zu Ressourcen, Kapitalien 

und Gütern dauerhaft abgeschnitten zu werden. 

Sinn ...  

entfaltet sich über die Differenz von Aktualität und Möglichkeit: als Gleichzei-

tigkeit zweier Werte, die sich als Ambivalenz in Sinnsystemen Evidenz ver-

schaffen und die nur verschoben, aber nie aufgelöst werden kann. Nur psychi-

sche und soziale Systeme prozessieren Sinn. Jedes Sinnsystem hat prinzipiell 

Zugriff auf einen Bereich von Möglichkeiten, die zusammen mit der aktuellen 

Lebenswirklichkeit Ambivalenz produzieren. 

Soziale Arbeit ... 

ist eine dezentralisiert, netzwerkförmig und locker gekoppelt operierende Zweit-

sicherung hinter den sozialadministrativen Einrichtungen des Wohlfahrtsstaates; 

zielt mit hochinklusiv gehaltenen Hilfeprogrammen ab auf »Inklusionsstützung 
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(bzw. Exklusionsvermeidung), Inklusionsvermittlung und Exklusionsverwal-

tung« durch die organisierte Bereitstellung von Hilfe. Soziale Arbeit ist als eine 

Theorie und Praxis zu bestimmen, die sich auf Probleme der Lebensführung in 

der modernen Gesellschaft bezieht. 

Sprache ... 

ist zentrales Kopplungsmedium zwischen Individuum und Gesellschaft, das da-

zu dienen kann, eine passendere Lebensführung zu erlangen; Sprache und 

Schrift sind wichtige Mittel der Durchsetzung von Ansprüchen auf Leistungen 

der gesellschaftlichen Teilsysteme. 

Transversales Selbst: 

Polykontexturale Lebensführung führt zur Bildung eines psychischen Subsys-

tems, das symbolische Übergänge zwischen polykontexturalen Wirklichkeits-

konstruktionen, Diskursen, Sprachspielen schafft und so die psychische »Einheit 

der Vielheit« sichert. Das transversale Selbst erkennt die Relativität und kon-

textspezifische Geltung von Selbstdefinitionen und eröffnet sich auf dieser Basis 

einen eher spielerischen Umgang mit ihnen. Damit sind Technologien des Selbst 

bezeichnet. 

Utopie: 

Utopien zeichnet aus, dass unmögliche Lösungen für möglich gehalten werden. 

Postmoderne Utopie zielt auf eine Pluralität, die auch noch den toten Winkel je-

der Beobachtung als Bereich von unmöglichen Möglichkeiten miteinbezieht. 

Eine brauchbare Utopie besteht darauf, dass es zuerst die Aktualität jeder Be-

obachtung ist, welche die Möglichkeit erzeugt, ein Leben als utopischer Realist 

zu verwirklichen.  

Vernachlässigung ... 

ist eine Weise der Kommunikation, die verhindert, dass sich Individuen an ihr 

beteiligen, und dadurch Personen deadressiert; Vernachlässigungskommunikati-

on deformiert Personen oder blockiert Personwerdung von Individuen. 

Verwirklichungschancen ... 

sind wirklich mögliche Chancen für Individuen, als »Personen« Zugang zu den 

einzelnen Leistungen der gesellschaftlichen Teilsysteme zu erhalten; sie lassen 

sich im Inklusions- und Exklusionschart mit »unmöglich«, »schwierig« oder 

»einfach« bewerten. 

Wirtschaft ... 

impliziert den Umgang des Individuums mit der Ambivalenz, für den Unterhalt 

seiner Lebensführung selbst – also selbstbestimmt – sorgen zu wollen, schon 

weil es die Befriedigung von Bedürfnissen, nicht an andere delegieren kann, 
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dies jedoch nur in umfassender Abhängigkeit vom Wirtschaftssystem – also 

fremdbestimmt – tun zu können.  

Würde: 

Der Begriff »Würde« macht die Chancen eines je konkreten Individuums beo-

bachtbar, über die inhaltliche und prozessuale Ausgestaltung der Form wesentli-

cher Inklusionen und Exklusionen des eigenen Lebens selbst verfügen zu kön-

nen. 

Ziele von Lebensführung:  

Aufgrund der Gegenwärtigkeit aller Sinnoperationen ist der Prozess der Ver-

wirklichung bestimmter Inklusions- und Exklusionskombinationen selbst Ziel 

der Lebensführung, dem sich Lebenspläne nachordnen. 
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