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1 Einleitung 

Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Inklusion und Exklusion im Konzept 

der funktionalen Differenzierung der Systemtheorie nach Niklas Luhmann. Der Begriff der 

Exklusion soll besonders beleuchtet werden, da er von Luhmann für die Systemtheorie erst 

1995 eingeführt wurde (vgl. Luhmann 1995b). Zunächst wird gezeigt wo die Form 

Inklusion/Exklusion in der Theorie funktionaler Differenzierung verortet wird, wie der Begriff 

der Integration von Luhmann durch Inklusion ersetzt und durch Exklusion erweitert wird. 

Desweiteren wird der Begriff Exklusion in seiner Herkunft, Bedingung und Abgrenzung zum 

Armuts- und Schichtungsbegriff klarer dargestellt. Über die Form Inklusion/Exklusion in der 

Theorie funktionaler Differenzierung von Niklas Luhmann gibt es diverse Diskussionen, 

besonders zwischen Armutsforschern und Systemtheoretikern. Beispielhaft für diese 

Diskussion soll hier ein Kritikansatz des bedeutenden deutschen Vertreters der Forschung 

über soziale Ausgrenzung und Armut Martin Kronauer dargestellt werden. Demgegenüber 

wird - ebenfalls beispielhaft - ein kritischer Ansatz mit Lösungsvorschlags eines bekannten 

Vertreters der Systemtheorie Armin Nassehi (in dem ausgewählten Aufsatz gemeinsam mit 

Gerd Nollmann) gegenübergestellt. 

Dieser Arbeit zugrunde liegt das Werk „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ von Niklas 

Luhmann mit dem er 1997 sein Lebenswerk zusammenfassend in einer Theorie der 

Gesellschaft vorlegt. Er sieht sein in diesem Buch dargestelltes Konzept einer 

Gesellschaftstheorie als Angebot einer Beschreibung der Gesellschaft in der Gesellschaft 

(Luhmann 1997, S 1128). Wichtig ist ihm, daß eine Beschreibung des Gesellschaftssystems 

nur im System, nur mit Mitteln des Systems und immer nur mit einem Bruchteil seiner 

Operationen erfolgen kann.  

Luhmann betont, daß eine hinreichend komplexe Selbstbeschreibung der Gesellschaft sich in 

sachlichen, in der zeitlichen und in der sozialen Sinndimension artikulieren muß (ebd., S. 

1139). Ausgangspunkt ist, daß alle Kommunikation im Medium Sinn operieren muß. Jede 

Operation die beobachtet wird, erscheint als Selektion aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. 

Um die Asymmetrie einer Sequenz von Kommunikation zu ermöglichen, muß die Zirkularität 

der auf sich selbst zurückgreifenden Sinnzusammenhänge unterbrochen werden. Dies 

geschieht in drei Sinndimensionen, die durch jeweils eine dimensionsspezifische 

Unterscheidung konstituiert werden. In der Sachdimension ist dies das Innen im Unterschied 

zum Außen der Form, in der Systemtheorie ist das die Form System und Umwelt. In der 
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Zeitdimension geht es um die Unterscheidung vorher und nachher, um Vergangenheit und 

Zukunft. In der Sozialdimension schließlich geht es um die Unterscheidung Ego und Alter 

(ebd., S. 1136ff). Ein Gesellschaftssystem, das durch Vollzug seiner Autopoiesis Formen im 

Medium Sinn produziert, muß in diesen drei Dimensionen operieren. Luhmann besetzt die 

Sozialdimension durch das Konzept der Kommunikation und ihrer Medien, die Zeitdimension 

durch das Konzept der Evolution und die Sachdimension durch das Konzept der 

Systemdifferenzierungen, daß heißt der Ausdifferenzierung und der Wiederholungen von 

Ausdifferenzierungen in bereits ausdifferenzierten Systemen. Die Sinndimensionen setzen 

sich wechselseitig voraus und können jeweils zum Ausgangspunkt für die Beobachtung der 

anderen genommen werden (ebd., S. 1138ff). Ausgehend von der Theorie der Autopoiesis der 

Gesellschaft (Kapitel 1) kommt Luhmann über die Kommunikationstheorie (Kapitel 2), der 

Evolutionstheorie (Kapitel 3) und der Diffenzierungstheorie (Kapitel 4) zu den Selbst-

beschreibungen der Gesellschaft (Kapitel 5). Die Reihenfolge der Sinndimensionen und ihrer 

Theorien stellt er selbst als beliebig dar. Jede fungiert als Einstiegstor in die Gesamttheorie, 

keine kann auf die Mitwirkung der anderen verzichten. Die Theorie der Inklusion und 

Exklusion ist in der Sachdimension verortet. 

2 Inklusion und Exklusion in der Theorie funktionaler Differenzierung 

2.1 Funktionale Differenzierung der Gesellschaft 

Luhmann versteht die Gesellschaft als soziales System, dessen Letztelemente aus 

Kommunikationen bestehen. Unter Differenzierung wird hier Systemdifferenzierung 

verstanden: die Wiederholung der Systembildung in Systemen. 

„Die systemtheoretische Gesellschaftstheorie beobachtet Gesellschaften also im 

Hinblick darauf, wie diese sich erstens in Teilsystemen differenzieren, wie 

diese Teilsysteme zweitens aufeinander bezogen sind und wie sie sich drittens 

wechselseitig beobachten.“ (Nassehi 1997, S. 115) 

Die funktionale Differenzierung ist dabei eine mögliche Form der gesellschaftlichen 

Differenzierung, die evolutionär auf segmentäre und stratifikatorische Differenzierungsformen 

folgt. Segmentäre Differenzierung bedeutet, daß die Gesellschaft in prinzipiell gleiche Teile 

gegliedert ist, die als Familien, Stämme oder Dörfer auf die Anwesenheit ihrer Mitglieder 

angewiesen sind (vgl. Nassehi 1997, S. 116). Stratifikatorische Differenzierung teilt die 

Gesellschaft in unterschiedliche Schichten mit der Leitdifferenz oben/unten auf. Alle 

Positionen innerhalb dieser Gesellschaftsordnung sind sozusagen qua Geburt vorbestimmt. 

Hier gibt es eine rangmäßige Ungleichheit der Teilsysteme.  
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Die alte Ordnung wird durch die Ausdifferenzierung von Funktionssystemen – also der 

funktionalen Differenzierung - zerstört. Es kommt zu einer neuartigen Form gesellschaftlicher 

Differenzierung die sich weder auf segmentäre noch rangmäßige Differenzierung stützt (vgl. 

Luhmann 1997, S. 707). 

„Mit dem Übergang zu funktionaler Differenzierung verzichtet die Gesellschaft 

darauf, den Teilsystemen ein gemeinsames Differenzschema zu 

oktroyieren.“(ebd., S. 745) 

Die Teilsystemgrenzen verlaufen jetzt an gesellschaftlichen Funktionen, die exklusiv sind und 

sich nicht gegenseitig ersetzen können. Diese nun funktionale Differenzierung der 

Gesellschaft ist die primäre Differenzierungsform der modernen Gesellschaft. Es gibt keine 

gesamtgesellschaftlichen Vorgaben für die Beziehungen zwischen den Funktionssystemen. 

Diese sind nur in ihrer Ungleichheit gleich (vgl. ebd. S. 613). Die sich ausdifferenzierenden 

Teilsysteme werden nicht mehr durch eine allen gemeinsame Grundsymbolik in die 

Gesellschaft integriert. Sie operieren stets aus ihrer jeweiligen funktionsspezifischen 

Perspektive. Sie arbeiten mit Hilfe von beobachtungsleitenden Grundunterscheidungen, die 

Luhmann als binäre Codes bezeichnet. Diese sind identisch mit dem Sachverhalt funktionaler 

gesellschaftlicher Differenzierung (vgl. Nassehi 1997, S. 117). Das Wirtschaftssystem besteht 

aus allen Kommunikationen die als Zahlungen oder Nichtzahlungen fungieren oder zum 

Beispiel das Funktionssystem Recht kommuniziert Sachverhalte im Hinblick auf Recht oder 

Unrecht. Jede Perspektive spricht für sich und ist nicht mehr in der Lage für das Ganze zu 

sprechen. Jedes Funktionssystem ist für eine besondere Funktion ausdifferenziert und hat es 

mit einer für jedes System anderen gesellschaftsinternen Umwelt zu tun (vgl. Luhmann 1997, 

S. 746). 

„Für die Wissenschaft ist ihre Umwelt wissenschaftlich inkompetent, aber 

gerade nicht: politisch inkompetent, wirtschaftlich inkompetent usw.“ (ebd.) 

Die Gesellschaft als differenzierte Einheit wird somit zu einer paradoxen Form, „[..] weil 

keine Perspektive mehr in der Lage ist, für das Ganze zu sprechen oder zumindest die Einheit 

der Gesellschaft zu konditionieren.“ (Nassehi 1997, S. 118) Die moderne Gesellschaft ist in 

Teile differenziert, die gleichzeitig hochgradig unabhängig und hochgradig abhängig 

voneinander sind. Das Rechtssystem kann nur rechtlich, das politische System nur politisch 

und das ökonomische System nur ökonomisch auf Probleme und Herausforderungen 

reagieren. Luhmann geht hier von einer operativen Autonomie der Teilsysteme aus, einer 

systemspezifischen Autopoiesis (vgl. Luhmann 1997, S. 747ff ). Darin sind entsprechende 

Konflikt- und Risikopotentiale enthalten, das Phänomen der Differenzierung bringt primär 

Differenzen und nicht Einheit hervor (vgl. Nassehi 1997, S. 119). 
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„Die Theorie funktionaler gesellschaftlicher Differenzierung in ihrer Variante 

der Theorie autopoietischer funktionaler Teilsysteme fragt ausdrücklich nicht 

danach, wie eine Koordination der verschiedenen Systemperspektiven möglich 

ist. Sie fragt vielmehr nach den Folgen einer Differenzierungsform, die exakt 

dies ausschließt.“ (ebd., S. 120 ) 

Das entscheidende gesellschaftstheoretische und –diagnostische Potential des Theorems 

funktionaler Differenzierung ist die Frage nach der Möglichkeit gesellschaftlicher 

Reproduktion, wenn diese ausschließlich über die Reproduktion operativ voneinander 

unabhängiger Teilsysteme läuft.  

2.2 Inklusion statt Integration 

Wechselt man die Systemreferenz Gesellschaft in die Richtung der Thematisierung 

individueller Teilhabe an gesellschaftlicher Autopoiesis, bekommt man das Problem der 

Inklusion der Person in den Blick. Das Verhältnis von Individuum und sozialen Systemen 

muß theoretisch neu verordnet werden, wenn man aus theoretischen und empirischen Gründen 

auf die Vorstellung normativer Integration des sozialen Systems und sozialer Integration des 

Persönlichkeitssystems als strukturelle Bedingung sozialer Systeme verzichtet (vgl. Nassehi 

1997, S. 121). Luhmann ersetzt das Thema Sozialintegration durch die Unterscheidung 

Inklusion/Exklusion. Dabei liegt die Systemreferenz Gesellschaft zugrunde. Das heißt, daß es 

sich nicht um den Zugang zu Interaktionen oder Organisationen handelt, sondern um den 

Zugang bzw. Nichtzugang zu Systemen und Teilsystemen der Gesellschaft. Der Begriff 

Inklusion bezeichnet die Art und Weise, wie Kommunikation auf Menschen zugreift, wie 

Personen1 thematisiert, in Anspruch genommen und anschlußfähig gehalten werden. Inklusion 

bedeutet nicht, daß Teile einzelner Operationen eines Systems in einem anderen ablaufen. 

Inklusion bedeutet, daß das Gesellschaftssystem Personen vorsieht und ihnen Plätze zuweist, 

in deren Rahmen sie erwartungskomplementär handeln können (vgl. Luhmann 1997, S. 621). 

Wichtig ist, daß mit dem Begriff des Sozialen ausschließlich der Anschlußzusammenhang von 

Kommunikation aneinander gemeint ist.  

Inklusion in segmentären und stratifizierten Gesellschaften läßt sich nach dem 

Integrationsparadigma fassen. In beiden Formen werden Menschen je einem Teilsystem bzw. 

einer Gruppe zugeordnet, die sich dem Differenzierungsprinzip der Gesellschaft fügt. In 

segmentären Gesellschaften sind dies Stämme, Clans, Dörfer oder Altersgruppen, deren 

Inklusionsbedingungen festen Regeln folgen.  

                                            
1 Person, hier verstanden als Identitätsmarke, als Adresse auf die Bezug genommen wird (vgl. dazu Luhmann 1995b, S. 142–

155) 
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In stratifizierten Gesellschaften wird die Zugehörigkeit zur Gesellschaft durch Schichten, 

Stände oder Kasten geordnet. Jedes Teilsystem in der hierarchischen Ordnung kennt seinen 

Platz, erst recht gilt dies für Personen. Es gibt noch keine Individualität im Sinne der heutigen 

modernen Gesellschaft, denn das hieße aus der Ordnung zu fallen (vgl. Nassehi 1997, S. 

122ff). Inklusion von Personen erfolgt in diesen Differenzierungsformen durch eindeutige 

Zuordnung und Einordnung, also durch Integration in multifunktionale Einheiten wie Familie, 

Haushalte, Klöster, die der individuellen Existenz einen festen Platz innerhalb der sozialen 

Struktur zuweisen (ebd., S. 123). 

Die Inklusion in die funktional differenzierte Gesellschaft folgt einer anderen Logik. Es gibt 

keine gruppennahe gebauten Systeme mehr, sondern kommunikative Systeme deren Differenz 

in der jeweils spezifischen exklusiven Erfüllung je einer gesellschaftlichen Funktion zu sehen 

ist. Die moderne Gesellschaft verlangt demnach eine gleichzeitige Zugehörigkeit von 

Personen zu verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft. Dies führt zu Mischexistenzen, 

sozusagen zu einer Multiinklusion, weil Personen nicht mehr nur einem Teilsystem 

zugeordnet werden können. Niemand wird nur erzogen oder führt ausschließlich eine 

politische, wissenschaftliche oder religiöse Existenz (vgl., ebd.). Die Regelung der Inklusion 

wird den Teilsystemen überlassen, mit dem Unterschied aber, daß alle Individuen an allen 

Funktionssystemen teilnehmen können. 

„Individuen müssen sich an all diesen Kommunikationen beteiligen können 

und wechseln entsprechend ihre Kopplungen mit Funktionssystemen von 

Moment zu Moment. Die Gesellschaft bietet ihnen folglich keinen sozialen 

Status mehr, der zugleich das definiert, was der Einzelne nach Herkunft und 

Qualität ist.“ (Luhmann 1997, S. 625)  

Jeder kann wirtschaftlich aktiv sein, am Rechtssystem teilnehmen, eine Familie gründen oder 

sich politisch engagieren. Die typisch hierarchischen Unterschiede einer Ständegesellschaft 

lösen sich auf, Qualität und Würde einer Person können als Selektionskriterien nicht mehr 

fungieren. Personen werden anhand ihrer Kommunikationen, anhand ihrer Biographie 

beobachtet. Die in der Biographie zentrierte Unterscheidung lautet nun Vergangenheit und 

Zukunft. Dies wird dann als Karriere konstruiert und gilt zunehmend als Inklusionskriterium 

(vgl. Baraldi 1998, S. 80). 

„Und wenn jemand seine Chancen, an Inklusion teilzunehmen, nicht nutzt, 

wird ihm das individuell zugerechnet.“ ( Luhmann 1997, S. 625) 

Die Selbstbeobachtung und die Selbstbeschreibung von Individuen spielt in der modernen 

Gesellschaft eine große Rolle. Für die soziale Lage von Individuen in der modernen 

Gesellschaft hat dies individuelle Lebenslagen zur Folge. Teilsysteme inkludieren nur noch 
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über ihr spezifisches abzuarbeitendes Bezugsproblem, sie bieten keine Inklusion in das 

gesellschaftliche Gesamtsystem. 

„Waren vormoderne Grenzziehungen zwischen Teilsystemen auch Grenzen 

zwischen ganzen Personen, zwischen typisierten Individuallagen, zwischen 

mehr oder weniger festgelegten Lebensformen, gehen die Teilsystemgrenzen in 

der funktional differenzierten Gesellschaft durch Individuen hindurch.“ 

(Nassehi 1997, S. 125) 

Es stellt sich nun die Frage nach der Art und Weise der Inklusion von Personen in die 

moderne Gesellschaft. Die Form der Inklusion ist wichtig im Hinblick auf daraus 

resultierende Problemlagen.  

2.3 Die Form Inklusion/Exklusion 

Luhmann reicht der Begriff Inklusion allein2 nicht aus, er erweitert den Begriff mit Hilfe einer 

Unterscheidung von Inklusion und Exklusion. 

„Die Differenz von Inklusion und Exklusion bezieht sich auf die Art und 

Weise, in der eine Gesellschaft es den Individuen erlaubt, Personen zu sein 

und daher an der Kommunikation teilzunehmen.“( Baraldi 1998, S. 78) 

Inklusion wird zu einer Form, deren Innenseite als Chance sozialer Berücksichtigung von 

Personen bezeichnet ist und deren Außenseite unbezeichnet bleibt. Inklusion gibt es demnach 

nur wenn Exklusion möglich ist. Nur die Existenz nicht integrierbarer Personen läßt sichtbar 

werden, daß es sozialen Zusammenhalt gibt, die bestimmten Bedingungen unterliegen (vgl., 

Luhmann 1997, S. 621). Diese Inklusionsbedingungen spezifizieren sich als Form sozialer 

Ordnung und benennen gleichzeitig die Ausgeschlossenen. Diese sogenannten Exkludierten, 

beziehungsweise Ausgeschlossenen zeigen durch ihre Präsenz die Notwendigkeit der 

Inklusionsbedingungen. Das Teilsystem selbst schließt generell alle ein. Innerhalb eines 

Teilsystems wird die Unterscheidung Inklusion/Exklusion durch Organisationen des 

Teilsystems vollzogen. In einem Unternehmen zum Beispiel sind nur Mitglieder dieser 

Unternehmung an internen Kommunikationen beteiligt, in einer Schulklasse befinden sich nur 

eine bestimmte Menge an Schülern und ein(e) Lehrer(in) (vgl. Baraldi 1998, S. 81). 

Ausschluß aus einem Teilsystem bedeutet nicht automatisch Einschluß in ein anderes. Auch 

aus einer Inklusion in ein Teilsystem folgt nicht eine unmittelbare Inklusion in ein anderes. Zu 

beobachten ist auch ein weiteres Phänomen: Auf der Seite der Exklusion zeigt sich, daß aus 

einer Exklusion aus einem Teilsystem eine Art Dominoeffekt folgen kann, der zum Ausschluß 

aus weiteren Teilsystemen führt und das Individuum als Person immer weniger adressierbar 

für Kommunikationen und damit gesellschaftlich irrelevant macht. Verliert jemand seine 
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Arbeit, ist ein Verlust von Einkommen nah, damit möglicherweise der Verlust der Wohnung, 

der Krankenversicherung etc.  

Dies zeigt, wie in der heutigen Gesellschaft die Unterscheidung Inklusion/Exklusion eine 

erhebliche Bedeutung für die Selbstbeschreibung der Gesellschaft hat, weil durch diese 

Unterscheidung Kriterien des Zugangs zur Kommunikation festgestellt werden. Die Inklusion 

bezeichnet die Bedingung und Möglichkeiten zur Teilnahme an Kommunikation, während die 

Exklusion das bezeichnet was übrig bleibt, was nicht teilnimmt und somit die Gesellschaft zur 

Reflexion zwingt (vgl. Baraldi 1998, S. 82). Die neue Ordnung der Inklusion im Vergleich zu 

früheren, führt laut Luhmann zu „einer dramatischen Veränderung im Selbstverständnis der 

Individuen (vgl. Luhmann 1997, S. 626): 

„Identität wird zum ein Problem, man muß nicht mehr wissen wer man ist, 

sondern ob eigene Projektionen Anerkennung finden und muß Signale 

aussenden die z.B. auf Vermögen hinweisen, über das man verfügt.“ (ebd., S. 

627) 

Da die Teilnahme an allen Funktionssystemen möglich ist, führt dies zu einer Illusion einer 

fast vollständigen Inklusion. Faktisch aber bilden sich an den Rändern der Systeme 

Exklusionseffekte, die zu einer negativen Integration in die Gesellschaft führen. Keine Arbeit 

und kein Geldeinkommen zu haben, keine Bildung und keine stabile Intimbeziehungen 

beschränken die Möglichkeiten, die in den Systemen erreichbar sind und definieren mehr oder 

weniger große Teile der Bevölkerung. Dies kann beispielsweise zu einer Separierung von 

Wohngebieten an den Stadtrand führen.  

Exklusion integriert insofern stärker als Inklusion, weil Integration hier als Einschränkung der 

Freiheitsgrade verstanden wird. Je inkludierter ich bin, desto mehr Freiheitsgrade habe ich zu 

entscheiden woran ich teilnehmen will und woran nicht (vgl. ebd., S. 631ff). In ihrer unteren 

Schichten ist die Gesellschaft folglich laut Luhmann stärker integriert als in ihren oberen 

Schichten, da dort weniger Freiheitsgrade vorherrschen. Nicht Schichtung, sondern 

Desintegration wird somit zur gesellschaftlichen Ordnung, die auf die Entkopplung der 

Funktionssysteme beruht. Schichtung formt somit nur noch individuelle Lebensschicksale 

(ebd., S. 632).  

Die Individualität von Individuen bestimmt sich im Exklusionsbereich der funktionalen 

Teilsysteme. Das moderne Verhältnis von Individualität und Gesellschaftsstruktur fügt sich 

nicht der Alternative Inklusion oder Exklusion, sondern ist als Kombination von partieller 

Inklusion in die Funktionssysteme der Gesellschaft und der biographischen Reproduktion 

                                                                                                                                        
2 Er bezieht sich dabei auf Parson, dem es Luhmanns Einschätzung nach, an einer ausreichenden Berücksichtigung des 

Negativfalles der Kategorien fehlt. ( vgl. Luhmann 1997, S. 620) 
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individueller Lebenslagen im Exklusionsbereich der Gesellschaft zu sehen. Die 

Exklusionsindividualität ist eine Folge der Inklusionsindividualität (vgl. Nassehi/Nollmann 

1997, S. 397; Nassehi 1997, S. 126ff). 

3 Der Begriff Exklusion 

3.1 Herkunft und Bedingung 

In einer auf Kommunikation basierten Gesellschaft bedeutet Exklusion, daß jemand nicht 

mehr anhand der Unterscheidung von Information und Mitteilung beobachtet wird und daß er 

nicht mehr als eine Adresse für Kommunikationen - außer denen die den Akt der Exklusion 

vollziehen - in Frage kommt (Stichweh 1997, S. 123).  

Der Exklusionsbegriff hat sich in wenigen Jahren in den Sozialwissenschaften und im 

öffentlich-politischen Diskurs etabliert. Woher kommt der Begriff und warum entsteht er? Die 

Systemtheorie wäre zwar prädestiniert als Erfinder in Frage zu kommen, aber der Begriff der 

Exklusion wurde bei Parson und bei Luhmann zunächst nur "en passant" mitgeführt. Erst 

1995 begann eine systematische und plazierte Verwendung durch Luhmann (vgl. Stichweh 

1997, S. 123).  

Der Begriff der Exklusion war - zum Zeitpunkt der Aufnahme durch die Systemtheorie - in 

der europäischen Forschung über Armut und Arbeitslosigkeit bereits weit verbreitet. Seinen 

Ursprung hat er in Frankreich, wo er weit über wissenschaftliche Diskurse hinaus in den 

Medien und in politischen Debatten aufgegriffen wurde. Die europäische Gemeinschaft hat 

den Exklusionsbegriff seit 1989 in ihren offiziellen Sprachgebrauch aufgenommen und als 

'social exclusion' übersetzt. Auch in die deutsche Wissenschaftssprache hat 'soziale 

Ausgrenzung' seit 1994 seinen Eingang gefunden. (vgl. Stichweh 1997, Siebel 1997, Kronauer 

1997, 1998) 

Als eine Bedingung dafür, daß der Begriff ursprünglich aus Frankreich kommt und dort 

erfolgreich wurde, macht Stichweh aus, daß es dort Sozialpolitik - im Vergleich zu England 

oder der Bundesrepublik Deutschland - nicht gibt. Somit erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, 

„[...]daß Probleme des Ausschlusses größerer Bevölkerungskategorien als eine Frage der 

gesamtgesellschaftlichen Differenzierung gesehen werden.“ (Stichweh 1997, S. 125) In 

Frankreich wird demnach also Exklusion eher als ein Bruch der nationalen oder der 

gesamtgesellschaftlichen Solidarität gesehen als in der angelsächsischen liberalen Tradition. 

Dies wirkt eventuell einer Individualisierung der Problemlagen und vielleicht auch möglicher 

sozialpolitischer Instrumente entgegen (vgl. ebd.). 
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Warum entsteht ein neuer soziologischer Begriff? Warum wird von Ausgrenzung gesprochen 

und nicht von Armut oder Benachteiligung? Der Begriff der 'sozialen Ausgrenzung', der 

Exklusion soll neue Problemlagen der Gesellschaft präziser fassen als das Konzept der Armut. 

Exklusion erlaubt nicht nur die Ausgrenzung an über Geld geregelten sozialen Beziehungen 

zu fassen, sondern auch die Teilhabe oder Nicht-Teilhabe an nicht monetär geregelten 

Institutionen wie dem Staat oder an sozialen Systemen (vgl. Siebel 1997). Die Begriffe 

'exclusion', 'social exclusion' und 'underclass' sind in der internationalen3 Diskussion 

theoretisch und empirisch umstritten (vgl. Kronauer 1997, S. 31). Sie stehen theoretisch einem 

Konzept sozialer Ungleichheit nahe, das mit der Begrifflichkeit von Zentrum und Peripherie 

arbeitet. Die Begriffe der 'exclusion' und der 'underclass' spitzen den Begriff der Peripherie zu.  

„Sie verweisen darauf, daß es eine soziale Spaltungslinie gibt, die nicht ohne 

weiteres in das traditionelle, am Erwerbssystem orientierte Schichtungs- und 

Klassenthema paßt.“ (Kronauer 1997, S. 32) 

3.2 Abgrenzung zum Schichtungsbegriff 

Parallel zur Karriere des Begriffs Exklusion in Europa entsteht in den USA der Terminus 

'Underclass' in Verbindung mit den Wissenschaftlern Myrdal und Wilson. Trotz des 

gemeinsamen Nenners der beiden Begriffe 'exclusion' und 'underclass' gibt es bedeutende 

Differenzen. Während der erstere auf den Prozeß der Ausgrenzung abhebt und damit auch 

implizit auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Ausgrenzung, beschreibt der Begriff 

der 'underclass' eine bereits fixierte soziale Lage (vgl. Kronauer 1997, S. 32). 

Stichweh wertet dies als Versuch extreme und scheinbar irreversible soziale Ungleichheit in 

eine vertraute Schichtungsklassifikation einzubringen, indem man am unteren Ende eine 

weitere Kategorie einführt (vgl., Stichweh 1997, S. 125). Es stellt sich aber die Frage ob eine 

Hierarchie als Beschreibungsform ausreicht, um die Beobachtung von Ausschlüssen aus der 

Gesellschaft angemessen zu beschreiben. Es geht bei Exkludierten ja nicht um ein Mehr oder 

Weniger an Beteiligung von sozialen Gütern, sondern um eine scharfe Trennlinie mit einem 

'Innen' und einem 'Außen' (ebd., S. 126). Luhmann weist ja auch gerade darauf hin, daß die 

neue gesellschaftliche Ordnung auf Desintegration, also auf Entkoppelung der 

Funktionssysteme beruht. Die Funktionssysteme inkludieren nicht nach Herkunft: 

„Und das könnte auch der Grund sein, weshalb Schichtung für die 

gesellschaftliche Ordnung nichts mehr besagt, sondern nur noch individuelle 

Lebensschicksale formt.“ (Luhmann 1997, S. 632) 

Luhmann sagt aber auch, daß sich zwar die Differenzierungsform der Gesellschaft geändert 

hat, Schichtung aber als solches nicht beseitigt hat. 

                                            
3 In der deutschen Soziologie siehe dazu Kreckel (1992). 
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„Nach wie vor gibt es immense Unterschiede zwischen reich und arm, und 

nach wie vor wirken diese Unterschiede sich auf Lebensform und auf Zugang 

zu Sozialchancen aus. Geändert hat sich aber, daß dies nun nicht mehr die 

sichtbare Ordnung der Gesellschaft schlechthin ist, nicht mehr die Ordnung, 

ohne die überhaupt keine Ordnung möglich wäre.“ (ebd., S. 772) 

Es gibt keine Standardtypik von Karriere mehr, die in erheblichen Maße noch durch Herkunft 

bestimmt ist (vgl. ebd., S. 773f). Luhmann deutet hier an, daß sich eher die Frage stellt, 

warum nach wie vor krasse Unterschiede in den Lebenschancen reproduziert werden, obwohl 

die Ordnung der Gesellschaft darauf nicht mehr angewiesen ist. Es ist festzustellen, daß die 

heutige moderne Gesellschaft sich nicht an einer vertikale Ordnung im Sinne einer Schichtung 

orientiert, die Schichtungsstrukturen werden mehr und mehr durch eine Individualisierung 

von Lebenslagen verflüssigt. Die Schwierigkeit besteht demnach darin, daß die nach wie vor 

vorhandenen Strukturen an der Zuweisung von Lebenschancen beteiligt sind, die aber von 

enorm ansteigenden individuellen Wahlmöglichkeiten in einer sich ausdifferenzierenden 

Gesellschaft begleitet werden ( Häußermann 1997, S. 9). 

Der 'Underclass'- Begriff ist anfällig für eine moralisierende Beschreibung der so 

kategorisierten Menschengruppe. Er impliziert eine Diskriminierung, indem er statt wie 

ursprünglich gedacht kritisch auf strukturelle Benachteiligung aufmerksam macht, 

abweichendes Verhalten benennt und es den Armen selbst zur Last legt (vgl. Stichweh 1997, 

Kronauer 1997). 

„ 'Underclass' verweist auf eine in sich hierarchisch gegliederte Gesellschaft. 

'Social Exclusion' hebt dagegen stärker auf die Dualität von Innen und Außen 

ab.“ (Kronauer 1997, S. 33) 

3.3 Abgrenzung zum Armutsbegriff 

Stichweh unterstellt dem bisher herrschende Armutsbegriff eine zu starke Prägung durch 

ökonomische Kategorien. Das Phänomen einer neuen mit spezifischen "Qualitäten" 

auftretenden Armut wird seiner Meinung nach in den bisherigen Armutsbegriffen nicht erfaßt. 

Und dies, obwohl die europäische Tradition über andere Armutsbegriffe verfügte. Zum 

Beispiel faßte man im Mittelalter Armut nicht primär als ökonomische Mittellosigkeit, 

sondern als strukturelle schwache Position, die geprägt war, durch das Ausgeschlossensein 

von lokal relevanten Berechtigungen und daher eher als Machtlosigkeit zu denken war (vgl. 

Stichweh 1997, S. 126). 

Diesem Begriff aus dem Mittelalter steht der moderne Exklusionsbegriff wesentlich näher als 

dem bestehenden Armutsbegriff der modernen Armutsforschung. Stichweh nennt neben 

Foucault und Luhmann noch zwei weitere Wissenschaftler, die sich mit ihren Forschungen 
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gegen einen „[...]materialistisch eindimensionalen Begriff von Armut und Not[...]“ (ebd.) 

wenden: Amartya Sen mit Untersuchungen über Hungersnöte, aus denen er die Auffassung 

gezogen hat, daß die Wahrscheinlichkeit von Notlagen mit einer Pluralität von "entitlements" 

zusammenhängt und T.H. Marshall, der den modernen Begriff "citizenship" etabliert und vor 

allen Dingen mit der Aussage verknüpft hat, daß das Ausgeschlossensein von "citizenship" 

sich in mehreren voneinander auch unabhängigen Dimensionen vollzieht (vgl. ebd.) 

Der Exklusionsbegriff grenzt sich vom herrschenden Armutsbegriff also insofern ab, als das 

Exklusion kein Kontinuum ist, es immer um entweder/oder-Entscheidungen hinsichtlich 

Zugehörigkeit und Berechtigungen geht und nicht um ein Mehr oder Weniger wie es bei 

einem Armutsbegriff möglich ist, der die feinen Gradationen eines Geldeinkommens mißt 

(vgl. ebd., S. 127). 

3.4 Exklusion und funktionale Differenzierung 

Aus den bis hier gezeigten Abgrenzungen des Begriffs Exklusion zeigt sich die Stärke des 

Exklusionsbegriff in einer Mehrdimensionalität und in der Betonung des Begriffs auf 

Relationen und Interaktionen zwischen den Dimensionen in denen die entweder/oder-

Entscheidungen über Zugehörigkeit ablaufen. Es geht also nicht - wie oben bereits betont- um 

Distributionen in einem statistischem Sinn. Dadurch wird der Blick auf die Frage gelenkt, wie 

und durch wen Exklusion vollzogen wird und wie sich soziale Beziehungen dadurch ändern 

(vgl. ebd.). Für die Systemtheorie ist die Mehrdimensionalität von Exklusion der 

Anknüpfungspunkt. Ihr passendes Schlüsselkonzept ist die funktionale Differenzierung. 

„So wie Inklusion in der modernen Gesellschaft nicht gesellschaftseinheitlich 

geregelt ist, sondern jedes einzelne Funktionssystem je eigene Bedingungen 

und Formen der Inklusion kennt (siehe dazu Stichweh 1988), ist auch 

Exklusion in der Weltgesellschaft der Moderne nicht mehr das Phänomen eines 

uno actu erfolgenden Kompaktausschlusses aus der Gesamtgesellschaft.“ (ebd.) 

Exklusion kann letztlich nicht auf die Wirkungsimpulse nur eines Funktionssystems 

zurückgeführt werden. Die durch funktionale Differenzierung bestimmte Mehrdimensionalität 

von Exklusion im Blick zu haben, wird für die Erklärung von zu beobachtbaren empirischen 

Phänomenen enorm wichtig. In den unterschiedlichen Funktionssystemen herrschen 

unterschiedliche Exklusionsrisiken, die zum einen unterschiedlich hoch sind und zum anderen 

sich je nach Ausdifferenzierung innerhalb eines Funktionssystem verstärken. 

Als ein Beispiel sei hier das Funktionssystem Erziehung genannt, das hohe Exklusionsrisiken 

involviert (vgl. Stichweh 1997, S. 129f). Die gesellschaftliche Statuszuweisung läuft immer 

mehr über Schulerfolge. Der Besuch bzw. Nichtbesuch einer Schule ist mit einem im gleichen 
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Maße steigendem Risiko verbunden. Nicht Lesen oder Schreiben zu können ist eine 

Exklusionsform, die eindeutig Folgen in anderen Funktionssystemen nach sich zieht. Das 

Schulwesen differenziert sich fortschreitend stark aus. Es ist ein Unterschied, in welcher 

Region, in welche Schulart, in was für einer Schulausstattung, bei welchem Lehrer etc., das 

Individuum heute seine Schulbildung erhält. Die Voraussetzung für eine solche stetig 

anwachsende Ausdifferenzierung ist, daß der Staat auf Gestaltungsansprüche im Sinne von 

Einheitsschulen verzichtet. Die Folge ist aber auch, daß die Qualität, Modernität und Aus-

stattung (z.B. mit Computern) mit Unterschieden von Regionen, Stadtteilen und 

Wohngebieten korreliert und somit Exklusionsrisiken hervorrufen und verstärken, die aus 

anderen Funktionskontexten stammen (vgl. ebd., S. 129).  

Es könnten an dieser Stelle unzählige Beispiele für Funktionssysteme, ihrer spezifischen 

Exklusionsrisiken und ihrer Verzahnung mit anderen genannt werden. Wichtiger ist aber zu 

klären, welche Gesichtspunkte es sind mit denen Funktionssysteme arbeiten. Gibt es 

Gemeinsamkeiten oder/und Unterschiede? Es gibt in der Systemtheorie die Unterscheidung 

von Leistungs- und Publikumsrollen. Hier stellt sich die Frage, ob sich Exklusion auf beide 

Seiten bezieht oder ob sie von einer Seite, zum Beispiel der Leistungsrolle eher aufgebrochen 

werden kann (ebd., S. 130). Welche Exklusionsursachen können nicht auf funktionale 

Differenzierung zugerechnet werden? Stichweh nennt hier zum einen die ethnische 

Segregation und zum anderen die Migration (ebd., S. 131). Für beide Fälle lassen sich nicht 

genügend Erklärungen im Sinne der funktionalen Differenzierung finden. Auch die Frage, 

welche Formen die Differenzierung annimmt, die durch Exklusion verursacht wird sowie der 

Zusammenhang von räumlicher und zeitlicher Differenzierung und Exklusion aussieht muß 

noch geklärt werden (ebd., S. 132). 

4 Inklusion/Exklusion in der Diskussion 

4.1 Die problematische Beziehung zwischen Systemtheorie und der Forschung über 

Armut 

Martin Kronauer (1998) hält die Beziehung zwischen der Systemtheorie und ihrem hier auch 

dargestellten Verständnis der Exklusion und der empirischen Forschung über Exklusion durch 

Arbeitslosigkeit und Armut für problematisch. Dafür benennt er zwei Gründe: Erstens gibt es 

seiner Meinung nach zwar eine terminologische Übereinstimmung, aber eine 

unterschiedliches inhaltliches Verständnis der Exklusion. Zweitens sieht er keine Möglichkeit, 

wie dieser inhaltliche Unterschied ohne weiteres überbrückt werden soll. Er begründet seine 
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Kritik in zwei Schritten. Im ersten Schritt fragt Kronauer nach der Bedeutung des 

Exklusionsbegriffs für die Systemtheorie selbst, da sie nach seiner Überzeugung einige 

grundlegende Probleme aufwirft, die sie bisher nicht gelöst hat. Im zweiten Schritt, stellt er 

den Exklusionsbegriff der Systemtheorie dem Exklusionsbegriff der Armutsforschung 

gegenüber. 

Kronauers These zum Exklusionsbegriff der Systemtheorie lautet: 

„Der Begriff Exklusion hat in der Systemtheorie nicht nur unterschiedliche, 

sondern gegensätzliche Bedeutung.[...]. Im folgenden werde ich die unter-

schiedlichen Bedeutungen mit Exklusion I und Exklusion II bezeichnen. Dem 

Begriff von Exklusion I zufolge ergänzen Inklusion und Exklusion einander. 

Dem Begriff von Exklusion II zufolge schließen sie sich jedoch wechselseitig 

aus.“ (Kronauer 1999)4 

Bei Exklusion I setzt laut Kronauer die Inklusion die Exklusion voraus. Um an der 

Kommunikation der Funktionssysteme teilhaben zu können, dürfen die Individuen nur partiell 

(als Personen) in sie eingebunden sein. Sie sind es nur als Träger bestimmter Rollen. Diese 

müssen sie wechseln können, um an mehreren Funktionssystemen mit je eigenen 

Rollenerwartungen teilzunehmen. Das setzt eine gewisse Individualität voraus, die durch 

Exklusion gebildet wird (vgl. auch Nassehi 1997, S. 127). 

Exklusion II bedeutet laut Kronauer das Gegenteil, die Exklusion ist nicht Voraussetzung für 

Inklusion, sondern zeigt sich als blockierter Zugang der Person zu Funktionssystemen. Es gibt 

hier ein Entweder-Oder. Dieser hier als zweiter bezeichnete Exklusionsbegriff wurde von 

Luhmann seit 1995 in seinen Arbeiten aufgedeckt. Er weist deutliche Ähnlichkeiten zum 

Exklusionsbegriff in der Armuts- und Arbeitslosigkeitsforschung auf. 

Der Exklusion II Begriff der Systemtheorie verträgt sich aber laut Kronauer nicht mit dessen 

Grundannahmen, und es sind gerade die Grundannahmen, die die Systemtheorie der 

empirischen Forschung über Exklusion als theoretische Grundlagen empfehlen möchte (vgl. 

Kronauer 1998). Eine betrifft die Funktionsweise funktional differenzierter Systeme. Auf der 

einen Seite sind die Funktionsysteme auf Inklusion der Gesamtbevölkerung angelegt. Es gibt 

laut Luhmann (vgl. Luhmann 1995, S. 142) keinen ersichtlichen Grund jemanden irgendwie 

auszuschließen. Allerdings sagt er auch, daß die funktionale Differenzierung die postulierte 

Vollinklusion nicht realisieren kann, wenn sie - was gleichzeitig angenommen wird - rational 

                                            
4 Eine Angabe von Seitenzahlen ist nicht möglich, da der zitierte Aufsatz im Internet publiziert ist, und es im 

HTML-Format, keine Seitenangaben gibt. 
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operiert. Die Funktionsysteme schließen bei ihrer rationalen Operationsweise Personen aus 

und marginalisieren sie so stark, daß dieses Konsequenzen hat, für den Zugang zu anderen 

Funktionssystemen (ebd.,S.148). Es bleibt unklar warum und nach welchen Kriterien eine 

Mehrheit einbezogen und eine Minderheit ausgeschlossen wird, und das obwohl Luhmann 

betont, daß die funktional differenzierte Gesellschaft keine ersichtlichen Gründe hat, 

überhaupt jemanden auszuschließen. Hier kritisiert Kronauer, daß Luhmann darüber hinaus 

vage bleibt und nicht klärt warum sich Exklusion vollzieht. Auch die etwas ausführlicheren 

Aussagen Luhmanns zu Netzwerken der Gunsterweise und Vorteilsverschiebungen (Luhmann 

1995b, S. 250ff) reichen laut Kronauer nicht zu Antworten die das Rätsel der Exklusion lösen. 

Es bleibt immer noch die Frage - wenn die Formierung von Netzwerken eine Antwort sein 

könnte - wer an solchen Netzwerken erfolgreich teilnimmt und wer nicht (vgl. Kronauer 

1998). 

Ebenso fehlen Fragen zur 'Macht', die einzelnen Funktionssystemen zugeordnet werden. Der 

ungleiche Zugang zu symbolischen und materiellen Ressourcen gilt nicht als Wesensmerkmal 

differenzierter Gesellschaften (vgl. Luhmann 1997, S. 631). Für Kronauer steht fest:  

„Das Konzept der funktionalen Differenzierung sperrt sich gegen die 

Anerkennung und Behandlung dieses Exklusionsproblems. Insofern gilt 

Luhmanns Feststellung noch immer: „Die Logik der funktionalen Differen-

zierung schließt gesellschaftliche Exklusionen aus (Luhmann 1995a, S. 146).““ 

(Kronauer 1998) 

Im zweiten Schritt seiner Kritik stellt Kronauer den Exklusionsbegriff II der Systemtheorie 

dem der Armutsforschung gegenüber.  

Der Vergleich beschränkt sich auf die Diskussion von vier Aspekten:  

a) der Definition des Exklusionsproblems, 

b) dem Verhältnis von Inklusion und Exklusion, 

c) der Bedeutung der Erfahrung,  

d) der Mechanismen der Exklusion. 

a) Die Definition des Exklusionsproblems  

Für die Systemtheorie ist das Exklusionsproblem ein Test für ihre Inklusionstheorie. Diese 

These belegt Kronauer durch die Tatsache, daß Exklusion II das logische Gegenstück zu 

Inklusion ist, die als die Bedingung für die Inklusion von einigen Individuen gilt. Zusätzlich 

gilt: Es ist die Rationalität der Funktionssysteme die für den Ausschluß verantwortlich ist, und 

nicht besondere Umstände oder Handlungsweisen ( wie z.B. eine bestimmte 



 16 

Regierungspolitik). Exklusion entspringt der funktionalen Differenzierung selbst und ist somit 

keiner spezifischen historischen Form wie etwa dem Kapitalismus anzulasten. Niemand ist für 

Exklusion verantwortlich (vgl. Luhmann, 1995, S. 147). Da die Funktionssysteme 

gleichwertig sind und Exklusionen in allen Bereichen erzeugt werden, gibt es keinen Grund 

der Arbeitslosigkeit oder Armut, d.h. den Voraussetzungen der Ausgrenzung im 

ökonomischen Bereich besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  

In diesen genannten Punkten unterscheidet sich der Exklusionsbegriff der Armutsforschung 

laut Kronauer grundlegend von der Systemtheorie. Der Exklusionsbegriff der 

Armutsforschung definiert sich nicht im Hinblick auf die logische Position des Begriffs 

innerhalb einer Theorie, sondern im Hinblick auf ein spezifisches soziales Problem. Er meint 

inhaltlich das Zusammentreffen einer marginalen Position am Arbeitsmarkt mit 

gesellschaftlicher Isolation. In diesen beiden Merkmalen bündelt sich das Problem der 

Exklusionsdebatte in Europa und der 'underclass' Debatte in den USA. Die Entstehung des 

Problems sieht die Armutsforschung nicht in einem logischen Resultat rational operierender 

Funktionssysteme, sondern als historisches Resultat spezifisch organisierter kapitalistischer 

Gesellschaften. Die Frage der Verantwortung ist für den Diskurs der Armutsforschung laut 

Kronauer keineswegs hinfällig. Da Geld und Erwerbstätigkeit immer noch besondere 

Vermittler gesellschaftlicher Teilhabe sind - dies läßt sich empirisch belegen - ist es besonders 

notwendig der Arbeitslosigkeit und Armut besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

b) Das Verhältnis von Inklusion und Exklusion  

Die Systemtheorie sieht das Verhältnis (in Bezug auf Exklusion II) als ein Entweder-Oder. In 

der Armutsforschung ist Exklusion eher ein Prozeß als ein fester Zustand5. Als ihr Gegenstück 

setzt Exklusion Berechtigung voraus, die wie auch immer gewohnheitsmäßig, normativ oder 

rechtlich begründet wird.  

Die Berechtigung bezieht sich aber nicht allein auf den formalen Zugang zu 

Funktionssystemen, sie bezieht zusätzlich kulturell definierte Standards der Teilhabe mit ein. 

Wäre das nicht der Fall, gäbe es keine Exklusion in differenzierten Gesellschaften, denn dann 

wäre selbst ein abgelehnter Asylbewerber inkludiert, zumindest in das Rechtssystem (vgl. hier 

auch Nassehi 1997, S. 133 und S. 142 ).  

„Charakteristisch für Exklusion ist die wachsende Diskrepanz zwischen den 

scheinbar universellen Angeboten der Gesellschaft, die zugleich 

Anforderungen darstellen, und den eigenen Möglichkeiten, sie zu realisieren 

                                            
5 Robert Castel, ein französischer Soziologe, spricht daher nicht von Exklusion oder Ausschluß sondern schlägt 

den Begriff der Ausgliederung ("désaffiliation") vor, um den Prozeß der zum Ausschluß führt zu 

verdeutlichen.(vgl., Castel 1996, S. 775ff) 
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und ihnen zu entsprechen.[...]. Aus diesem Grund ist es unverzichtbar, das 

Verhältnis von Inklusion und Exklusion immer im historischen Kontext und –

unter spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen zu untersuchen.“ (Kronauer 

1998) 

Gerade in hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften zeigt sich laut Kronauer, daß 

Arbeitslosigkeit, Armut und Ausschluß nicht notwendige Bedingung des sozialen Lebens 

darstellen, sondern von Menschen – in sozialen Verhältnissen – hervorgebracht und damit 

auch veränderbar sind. 

c) Die Bedeutung der Erfahrung 

Wenn das Gegenstück der Exklusion Berechtigung ist, und wenn diese Berechtigungen 

('entitlements') kulturell geprägt sind, ist nicht nur ein Verständnis von Exklusion zentral, 

sondern auch dem Verständnis von Inklusion kommt eine zentrale Bedeutung zu. Diese 

Erkenntnis sieht der Autor ausschließlich in der empirischen Exklusionsforschung und nicht 

in der Systemtheorie, die eine solche nicht aufgreift und in ihre Theorie integriert (vgl. 

Kronauer 1998).  

d) Die Mechanismen der Exklusion 

In der Armuts- und Arbeitslosigkeitsforschung gibt es die empirisch belegten Erkenntnisse, 

daß es eine ungleiche Verteilung von Risiken gibt, sozial ausgeschlossen zu werden. Die 

entscheidenden sozialen Merkmale sind: Rasse, Klasse und Geschlecht. Zusätzlich wechselt 

die relative Bedeutung jedes Merkmals von Land zu Land. Eine oder mehrere dieser 

Merkmale sind immer in Exklusionsprozesse involviert. In der Systemtheorie gibt es keine 

entscheidende Antwort auf die Frage, warum bestimmte Gruppen oder Individuen stärker 

betroffen sind als andere. Der Hinweis auf das rationale Operieren der Funktionssysteme 

reicht hier nicht aus. 

Für Kronauer gibt es aufgrund des in wenigen Punkten aufgezeigten Mißverhältnis im 

inhaltlichen Bezug, keine Beziehung zwischen der Systemtheorie und der Armutsforschung 

über Exklusion. Vor allem weil die Systemtheorie für Kronauer das Problem der Armut zwar 

für sich entdeckt aber leider bis zur Unkenntlichkeit neutralisiert. 

4.2 Inklusion/Exklusion bei Luhmann und ihre notwendige organisationssoziologische 

Ergänzung 

Die Inklusionstheorie ist – laut Nassehi und Nollmann (1997) - im Kontext der Theorie 

funktionaler Differenzierung plausibel, die Anwendung des Theorems auf gesellschaftliche 

Phänomene läßt aber noch auf sich warten. Die gesellschaftsdiagnostische Debatte um das 



 18 

problematische Verhältnis von Individuum und Gesellschaft wird ohne das Inklusionstheorem 

geführt, sie (die Debatte) ist dort immer noch an den Integrationsbegriff gebunden (vgl. 

Nassehi /Nollmann 1997, S. 394). Nassehi und Nollmann führen dies darauf zurück, daß die 

systemtheoretische Unterscheidung Inklusion/Exklusion bis dato ausschließlich auf die 

Systemreferenz Gesellschaft bezogen wurde. Das führt unter anderem zu sehr zur Vermittlung 

eines Bildes einer gewissermaßen unproblematischen Form der Inklusion, die blind ist für 

Krisen und Störungen (ebd., S. 395). Sie schlagen vor, die empirische Tiefenschärfe der 

Inklusionstheorie zu erhöhen, in dem neben der Systemreferenz Gesellschaft, die besondere 

Rolle von Organisationen bei der Frage der Inklusion von Menschen in die moderne 

Gesellschaft ins Blickfeld gerückt wird. Die Inklusionstheorie soll um eine 

organisationssoziologische Perspektive erweitert werden:  

„Wir versprechen uns davon die Möglichkeit, jene Gegenwartsdiagnosen, die 

derzeit einen Bruch mit dem angeblichen Integrationspotential der "klassischen" 

Moderne herausarbeiten (vgl. etwa Beck 1996; Giddens 1996), einerseits mit mehr 

Tiefenschärfe zu versehen, andererseits diese Diagnosen im Rahmen der Theorie 

funktionaler Differenzierung und der Inklusions-/Exklusionstheorie überhaupt 

sichtbar zu machen.“ (ebd.) 

Der Ausgangspunkt ihres Kritikansatzes ist – ähnlich wie bei Martin Kronauer (1998) - das 

Inklusion als pure Faktizität der modernen Gesellschaft in unserer Region der 

Weltgesellschaft nicht im geringsten die empirischen Probleme der Stabilisierung und 

Zukunftssicherung individueller Lebenslagen berührt. Denn genau genommen ist man auch 

dann zum Beispiel ins Wirtschaftssystem inkludiert, wenn man nicht zahlen kann. Es darf 

nicht nur nach der Form der Exklusion gefragt werden, um gesellschaftliche Diagnosen zu 

stellen, sondern es ist nach der Art und Weise der Inklusion zu fragen, die über eine bloße 

Strukturbeschreibung dieser als Vergesellschaftungsmechanismus hinausgeht (ebd., S. 398). 

Die Blindheit der Inklusionstheorie für diese Fragen wird durch die alleinige Konzentration 

dieser auf die Systemreferenz Gesellschaft produziert. Der Begriff der Inklusion ist also an der 

Stelle zu wenig trennscharf und mit viel zu wenig Tiefenschärfe versehen, wenn es um 

Störungen und Krisen bei der Einbindung von Personen in die Gesellschaft geht.  

„Wie lassen sich Formen der Armut, der Ausgrenzung ganzer 

Bevölkerungsgruppen aus Versorgungsbezügen, Krisen des Beschäftigungs-

systems etc. dann theoretisch fassen, wenn man Inklusion nicht als steigerbaren 

Sachverhalt führt, sondern als ein schlichtes Faktum des modernen 

Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft konzipiert?“ (ebd., S. 399) 

Die Inklusionsprobleme der modernen Gesellschaft müssen umfassender theoretisch 

verarbeitet werden. Um diese näher in den Blick zu bekommen, muß nach Meinung von 
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Nassehi und Nollmann die Systemreferenz Organisation in die Inklusionstheorie eingearbeitet 

werden.  

Organisationen sind soziale Systeme, die Kommunikationen in erster Linie über 

Mitgliedschaften und Mitgliedschaftsformen regeln. Sie besitzen ein Höchstmaß an 

Formalisierbarkeit im Vergleich zu anderen Sozialsystemen. Hinzu kommt der soziale 

Aspekt, der für eine Inklusionstheorie eine entscheidende Rolle spielt. Organisationen haben 

in der modernen Gesellschaft die Funktion übernommen, Individuen im sozialen Raum zu 

positionieren (vgl. ebd., S. 401). Die Menschen werden in erster Linie über Organisationen 

inkludiert, vertikale und horizontale soziale Ungleichheit wird gleichzeitig mitproduziert und 

eingeschlossen. 

„Die klassische Moderne ist geradezu geprägt davon, sowohl die materielle 

Versorgung als auch die politische Partizipation, den Erwerb von Bildung wie 

den Konsum von Kultur, die Inanspruchnahme öffentlicher und privater 

Fürsorge und die Versorgung mit rechtlichen Erwartungssicherheiten und 

Konfliktlösungen, die Produktion von Wissen und die Unterhaltung des 

Glaubens etc. durch spezifische institutionelle Arrangements, durch 

Organisationen abzudecken.“ (ebd., S. 401) 

Organisationen bieten moderne funktionale Äquivalente für die traditionale Zugehörigkeit zu 

Gruppen ohne 'ganze Personen' zu binden. Keine Organisation kann aber auf sämtliche 

Individuen zugreifen. Das führt dazu, daß man auf der Ebene einer Organisation z.B. eines 

Unternehmens exkludiert sein kann, durch hohe Verschuldung aber dennoch im 

Wirtschaftssystem inkludiert ist. Die Systemreferenzen Gesellschaft und Organisation zeigen 

hier markante Inklusionsunterschiede. Es zeigt sich, daß eine Generalinklusion in ein 

Funktionssystem noch nichts darüber aussagt mit welchen Leistungen derjenige versorgt wird, 

der inkludiert ist. Dies ist erst mit Blick auf die Organisationen möglich (ebd., S. 402).  

Wichtig ist auch der Blick auf die informellen Strukturen der Organisationen, denn sie sind 

durch ein Nebeneinander von Formalität und Informalität gekennzeichnet. Das heißt, daß die 

Inklusion in Organisationen nicht nur durch formale Verhaltenserwartungen geregelt wird, 

sondern ist auch an kommunikative Fertigkeiten gebunden, die das Wechselspiel von formaler 

und informaler Kommunikation zu nutzen weiß. Für die Organisationsinklusion heißt das, es 

gibt eine Form organisierter Kommunikation die sich jeder Formalisierung entzieht und 

Ungleichheiten erzeugt. Somit bringen kommunikative Fertigkeiten im informellen Bereich 

subtile Formen ungleicher Positionszuweisungen hervor. Dies zeigt deutlich, wie sich gerade 

über Organisationsinklusion Formen gesellschaftlicher Teilhabe und Ausgrenzung etablieren 

(vgl. ebd., S. 404).  
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Hinzu kommt der Aspekt der hochgradigen Geldabhängigkeit der Organisationen die neben 

einer Organisationsabhängigkeit der Funktionssysteme besteht. Somit sind auch individuelle 

Lebenslagen – vermittelt über Organisationsmitgliedschaften und Zugang zu organisierten 

Entscheidungen – hochgradig geldabhängig (ebd., S. 405). Nassehi und Nollmann sprechen 

hier auch von einer "Versorgungsmitgliedschaft". Daraus ergeben sich vielseitige 

Inklusionsprobleme, die hier nicht im einzelnen aufgezeigt werden können.6  

Die Autoren machen mit ihrem Erweiterungsansatz zur Inklusionstheorie deutlich, daß eine 

Generalinklusion in ein Funktionssystem noch nichts über Inklusion und Exklusion in und aus 

Organisationen des Gelderwerbs aussagt. 

„Empirisch sichtbar werden diese Phänomene, [...] einer Inklusionstheorie der 

funktional differenzierten Gesellschaft aber erst dann, wenn theoretisch 

zwischen Inklusionen in Funktionssysteme des Gesellschaftssystems und 

Inklusionen / Exklusionen bezüglich Organisationsmitgliedschaft unterschieden 

wird.“ (ebd., S. 409) 

Diese organisationssoziologische Ergänzung der Inklusions-/Exklusionstheorie führt somit zu 

einer Erweiterung der Perspektive der Theorie funktionaler Differenzierung und kann mit 

Theorien zusammengeführt werden, die den zunehmenden Verlust der normativen Integration 

der Gesellschaft in der Moderne behaupten. 

5 Schlußbetrachtung 

An der hier beispielhaft gezeigten Kritik von Martin Kronauer und dem 'Lösungsansatz' von 

Nassehi/Nollmann wird klar, daß es nicht ausreicht von einer rationalen Operation der 

Funktionssysteme zu sprechen, um gesellschaftliche Ausgrenzung zu erklären. Die 

Schwierigkeit der Soziologen mit dem emotionalen Thema der sozialen Ausgrenzung kühl 

und faktisch umzugehen, zeigt dies meiner Meinung nach deutlich. Hier wird die 

Inklusionstheorie der Systemtheorie mit ihrem Erklärungsansatz - meiner Meinung nach zu 

Recht - als zu kühl, zu unkritisch und zu faktisch abgelehnt. Die Systemreferenz Gesellschaft 

eignet sich sicher hervorragend, um auf einer Meta-Ebene die Funktionsweise vom System 

Gesellschaft darzustellen und zu erläutern. Sie eignet sich auch sehr gut, um den Unterschied 

der modernen Gesellschaft zur Vormodernen darzustellen. Auch eine Darstellung der 

Teilsysteme selbst und ein Vergleich dieser untereinander ist gut möglich.  

Das Problem besteht aber zum einen in der Ausblendung der - wie bei Nassehi und Nollmann 

dargestellt - Systemreferenz Institution oder Organisation und mit der Ausblendung von 

Akteuren. Ohne diese beiden Aspekte in den Blick zu nehmen, lassen sich bestimmte wichtige 

                                            
6 Vgl. hierzu genauer Nassehi / Nollmann 1997, und Nassehi 1997 
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Phänomene der modernen Gesellschaft - wie das hier gewählte Beispiel der sozialen 

Ausgrenzung von Menschen - nicht in den Blick nehmen. Die Tatsache, daß Luhmann für 

Exklusion auf der Ebene der Systemreferenz Gesellschaft keinen Schuldigen ausmacht, außer 

den Funktionssystemen selbst, die 'rational operieren' und dabei Exklusion sozusagen 'en 

passant' produzieren, ist eben genau die Erklärung die Soziologen anderer Theorierichtungen - 

so scheint mir- in eine Abwehrhaltung zur Inklusionstheorie bringt. Denn diese Erklärung ist 

auf der Ebene der funktionalen Differenzierung eine logische und nicht zu widerlegende 

Feststellung, aber warum läßt Luhmann eine Systemreferenz Organisation oder Institution 

nicht zu, wie Nassehi und Nollmann vorschlagen? Auch Uwe Schimank fordert eine 

notwendige Ergänzung der Systemtheorie durch eine akteurtheoretische Herangehensweise 

(vgl. Schimank 1996, S. 200ff). 

Der Vorschlag von Nassehi und Nollmann erlaubt es meiner Meinung nach, die von Martin 

Kronauer zu Recht in der Inklusionstheorie unterlassenen Kategorien Rasse, Klasse und 

Geschlecht näher in Augenschein zu nehmen und mit einem systemtheoretischen Ansatz - der 

sehr hilfreich ist, um die Teilsysteme und ihre Ausdifferenzierung zu verstehen und in einem 

anderen Blickwinkel als bisher zu betrachten - zu analysieren und zu erklären. Ohne die 

Referenz auf Organisationen und Institutionen sehe ich allerdings keinen Weg, soziale 

Ausgrenzung als gesellschaftliches Phänomen unserer modernen Gesellschaft mit der Theorie 

funktionaler Differenzierung soziologisch in den Blick zu nehmen und zu analysieren. So 

lange wird - so ja auch Nassehi - der Begriff der Integration die Oberhand haben, und das 

obwohl die Form Inklusion/Exklusion entsprechende Eigenschaften mitbringt dieses 

gesellschaftliche Phänomen zu untersuchen. 

Diese Arbeit möchte mit einem Zitat von Armin Nassehi (1997, S. 141) schließen, da dieses 

das Problem der Differenzierungstheorie mit sozialer Ungleichheit sehr gut auf einen Punkt 

bringt: 

„Es scheint mir ein erhebliches Versäumnis der Differenzierungstheorie 

systemtheoretischer Provenienz zu sein, das Problem sozialer Ungleichheit und 

der damit verbundenen Destabilisierung von Lebenslagen nicht systematisch 

aufgegriffen zu haben. Die Brisanz und Bedeutung sozialer Ungleichheit im 

Kontext einer gesellschaftstheoretischen Fragestellung sehe ich – system-

theoretisch gesprochen – gerade darin, daß kulturelle und ästhetische Ungleich-

heiten und Pluralitäten auf horizontaler Ebene wie auch materielle Differenzen 

und Ungleichheiten von Lebenschancen keine Systemdifferenzierungen des 

Gesellschaftssystems sind, sondern daß diese selbst quer zu den funktionalen 

Differenzierungsgrenzen verlaufen.“ 
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