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1 Einleitung

1.1 Biographische Daten

Niklas Luhmann, geboren 1927 in Lüneburg, studierte Rechtswissenschaften an
der Universität Freiburg. Von 1954 bis 1962 arbeitete er in der öffentlichen
Verwaltung. 1960/61 studierte er Verwaltungswissenschaften und Soziologie (bei
Talcott Parsons) an der Harvard Universität. Von 1962 bis 1965 war er Oberster
Regierungsrat des Forschungsinstitutes der Verwaltungswissenschaften der
Hochschule in Speyer. Von 1965 bis 1966 war Luhmann Abteilungsleiter der
Sozialforschungsstelle in Dortmund. Seit 1966 arbeitet er als Privat Dozent in
Münster und ist seit 1968 ordentlicher Professor an der Universität Bielefeld. In
der Zeit von 1977-1980 war er Mitherausgeber der „Zeitschrift für Soziologie“.

1.2 Einführung in das Thema

„Niklas Luhmanns wissenschaftliches Interesse gilt im Schwerpunkt einer Theorie
der modernen Gesellschaft. Die soziologische Klassik und die vorliegenden
Resultate empirischer Forschung bieten ihm hierfür zwar Anregungen, aber kein
ausreichendes theoretisches Gerüst. Dieses versucht er aus den neueren
Entwicklungen der allgemeinen Systemtheorie zu gewinnen, die im Übergang zu
seiner eigenen Theorie selbstreferentieller Systeme mit ihrer eigenen Tradition
gebrochen hat.“
In dem hier behandelten Thema befaßt sich Luhmann mit den Formen
gesellschaftlicher Differenzierung. Er charakterisiert, daß der erreichte
gesellschaftliche Zustand im wesentlichen von der Form seiner Differenzierung
abhängt und weniger durch den Grad an Komplexität (wobei natürlich beide
Formen unmittelbar zusammenhängen). Er geht somit in seiner Theorie über die
Vorstellungen der soziologische Klassiker hinaus bzw. weicht von ihnen ab. Er
erkennt, daß ein Gesellschaftssystem und die somit verbundene Art der
Differenzierung, mehr als die Summe ihrer Teile ist. Des weiteren geht auch seine
Unterscheidung von Komplexität und Differenzierung über die der Klassiker
hinaus. Luhmann definiert diese Begriffe wie folgt: „Ein System ist komplex,
wenn es nicht mehr jedes seiner Elemente mit jedem anderen verknüpfen kann;
wenn es also in der Relationierung seiner Elemente selektiv verfahren muß. Ein
System ist differenziert, wenn es in sich selbst Teilsysteme bildet, das heißt in sich
selbst Systembildung wiederholt, also in sich selbst nochmals Differenzen
zwischen System und (jetzt: interner) Umwelt schafft.“
In seinen weiteren Ausführungen zeigt sich, daß die Art der primären
gesellschaftlichen Differenzierung maßgeblich das Handeln beeinflußt. Diese
„Beeinflussung“ des Handelns führt dazu, daß Handlungszusammenhänge
unterschiedlich wahrgenommen werden, also mehr oder minder selektiv und mehr
oder weniger kontingent sind.
Durch diese unterschiedlichen Formen von Handlungszusammenhängen kommt
es zu einer Veränderung in der Auffassung seiner Umwelt. Als Folge davon
kommt es auch zu einer unterschiedlichen Ausbildung der Semantik.
Daraus ergibt sich eine Änderung der Komplexität in Gesellschaften, wobei die
das Handeln und Erleben leitende Semantik sich dem anpassen muß, da sie sonst
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den Zugriff auf die Realität verliert. Es entsteht somit bei steigender Komplexität
der Gesellschaft ein unbewußter Prozeß, der zu einer immer weiteren
Transformation der Semantik führt, und sich diese somit wieder den veränderten
Strukturbedingungen anpaßt. Die Gesellschaft, so Luhmann, entwickelt sich, in
Reaktion auf bereits zunehmende Komplexität, also in Reaktion auf Entwicklung.
Da somit die Semantik unser Handeln leitet, beruhen Gesellschaften immer auf
kommunikativen Handlungen als letzten Elementen.
Zusammenfassend zeigt sich also, daß durch eine Änderung der Semantik sich
auch die Sinnstrukturen ändern. Durch die Änderung der Sinnstrukturen wird das
System evolutionsempfindlich und dies wiederum führt somit zwangsläufig zu
einer irreversiblen Änderung der primären Systemdifferenzierung.

2 Einfache Formen gesellschaftlicher Differenzierung

Im weiteren Rahmen seiner Überlegungen beschreibt Luhmann, daß
Gesellschaftssysteme auf verschiedene Weise differenziert werden können. Er
beschreibt gesellschaftliche Differenzierung als einen Prozeß, in dem sich
Gesellschaftssysteme selbst ausdifferenzieren. Diese Form der Differenzierung
unterscheidet jetzt wiederum Systeme und Umwelten, also Teilsysteme und
gesellschaftsinterne Umwelten.

2.1 Segmentäre Differenzierung

Ein aus der natürlichen Entwicklung sich selbst ergebendes Prinzip ist das der
Bildung gleicher Einheiten, insbesondere Familien, Geschlechter oder
Wohngemeinschaften bzw. Dörfer.
Dieses Wachstum führt zu segmentärer Differenzierung, wodurch erstmalig ein
System geschaffen wird, das auf Kommunikation beruht. Dies bedeutet, daß jedes
Teilsystem (jeweiliges Segment) die innergesellschaftliche Umwelt nur als eine
Ansammlung von gleichen oder ähnlichen Systemen (übrige Segmente) sieht, also
die segmentäre Differenzierung auf einem Prinzip von gleichem System und
Umwelt beruht (archaische Gesellschaft). Diese Gleichheit kann man sich auch
insoweit vergegenwärtigen, daß jedes Segment der Gesellschaft, wie alle anderen,
die gleichen Merkmale trägt. Versucht man sich einen Ringelwurm vorzustellen,
bei dem man ein Segment abtrennt, sind dieses und auch alle anderen trotzdem
noch mehr oder minder überlebensfähig. Dies läßt erkennen, daß das
Gesamtsystem dadurch eine geringe Komplexität von Handlungsmöglichkeiten
nicht überschreitet. 

2.2 Stratifikatorische Differenzierung

Im Laufe der Entwicklung haben sich einige Gesellschaftssysteme von
segmentärer Differenzierung zu stratifikatorischer Differenzierung fortentwickelt
und damit erste Voraussetzungen für Hochkulturen geschaffen. Das
Einteilungsprinzip dieser neuen Gesellschaftsform ist eine hierarchische
Schichtenbildung, wobei die ungleichen Schichten der Gesellschaft intern wieder
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segmentärer, nämlich nach Familien, differenziert sind.  Dies bedeutet, daß das
System in sich noch gleich ist, jedoch durch die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Schicht (jeweiliges Teilsystem) im Verhältnis zu den jeweils anderen
Schichten (übrige Teilsysteme) eine veränderte bzw. ungleiche Systemumwelt
besitzt. Durch dieses neue Gesellschaftssystem mit seinen für jedes Teilsystem
ungleichen Umwelten kann ein sehr viel höheres Maß an Komplexität erreicht
werden. Somit wird ein Vorteil einer erleichterten schichtspezifischen
Kommunikation gewonnen. Gleichzeitig erhöht sich der Grad an Komplexität
innerhalb der Kommunikation, wobei diese vermehrte Kommunikation meist nur
der Oberschicht zufällt. Diese ist in der Lage, regional weiterreichende Kontakte
zu pflegen. Hinzu kommt noch in diesen Gesellschaften die Entwicklung
schriftlicher Kommunikation, wodurch ein viel objektiveres Verständnis von
Sachverhalten möglich wurde, denn z.B. Rechtsnormen wurden nicht mehr „von
Mund zu Mund“ weitergegeben. Weiterhin wurden Religion und Moral
verallgemeinert und somit für breite Massen zugänglich. Es entstand eine
beachtliche Breite an Arbeitsteilung, wobei die Ressourcen der Gesellschaft
ungleich verteilt wurden. Die Oberschicht erhielt z.B. den Landbesitz, sie war in
der Lage sich bestimmte Privilegien zuzusprechen z.B. juristische und militärische
Gewalt. Die unteren Schichten behielten dagegen nur als Gegenwert die Arbeit. 
Luhmann definiert den Begriff der Stratifikation als eine interne
Systemdifferenzierung der Gesellschaft. Er beschreibt die entstandene
Hierarchierung oder Schichten der Gesellschaft als eine Ausdifferenzierung von
Teilsystemen der Gesellschaft, unter dem Gesichtspunkt einer
Rangdifferenzierung von Systemen im Verhältnis zu ihrer gesellschaftsinternen
Umwelt. Jedes Teilsystem ist nun unter dem Gesichtspunkt der Rangdifferenz in
der Lage, sich seinen Platz in der entstandenen Hierarchie zuzuweisen- „ ..es
kennt seinen Platz im Ganzen“, jedoch muß somit die innergesellschaftliche
Umwelt im Verhältnis zu sich selbst (Teilsystem) als ungleich definiert werden.
Diese Definition erfolgt mit Hilfe schichtübergreifender Rangkriterien (z.B.
Wohlstand, Größe der Gefolgschaft, besondere sakrale Stellung). Folglich gibt es
bestimmte Kriterien die in der Gesellschaft ungleich verteilt sind. Der „Besitz“
eines solchen Kriteriums ist ausschlaggebend für die Zuordnung der Schicht in das
Gesamtsystem. Da der unteren Schicht z. B. die Arbeit zugeordnet wird, muß
diese somit ihre innergesellschaftliche Umwelt als ungleich erkennen, da der
oberen Schicht dann  z.B. die Kriterien wie großer Landbesitz, die Jagd etc.
zugeordnet sind (folglich kann die Systemgrenze der einzelnen Schichten mit
Hilfe dieser Rangkriterien klar gezogen werden). Nehme man als Beispiel eine
Person aus einer beliebigen Schicht, so ist diese in der Lage, anhand der ihrer
Schicht zugeordneten Kriterien, ihren Stand in der Gesellschaft zu definieren.
Diese Definition der Schichtzuordnung hat somit zur Folge, daß die
innergesellschaftliche Umwelt nicht unabhängig von ihrer Beziehung zum
jeweiligen Teilsystem begriffen werden kann. Die Teilsysteme definieren also ihre
Umwelt in bezug auf sich selbst und ordnen sich dadurch, und nur so, in die
Gesellschaft ein (für die Beschreibung der Umwelt gibt es jedoch nur zwei
mögliche Blickwinkel, von oben nach unten und von unten nach oben).
Der den Schichten auferlegte Ordungsprimat gibt an, wie sich die jeweiligen
Personen innerhalb ihrer Schicht zu verhalten haben (obere Schicht z. B. wohnen
in Schlössern, feudales Essen, rauschende Feste, ... ; untere Schicht z. B. einfache
zweckmäßige Kleidung, keine teuren Habseligkeiten, kleine Häuser, ...). Dieser
Primat stellt weiterhin eine Grundlage dar wie man sich bei Schichtübergreifenden
Handlungen zu verhalten hat. Dies  wiederum bedeutet, daß dieser den Personen
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verinnerlichte Ordnungsprimat gleichzeitig auch Kriterium für eine Systemgrenze
ist. Die stratifikatorischen Gesellschaften haben mit dieser Form der
Differenzierung ein hohes Maß an Komplexität erreicht, vorangetrieben von den
Mythen, Reichtum und Wohlstand sowie Wissenschaft und Technik.

3 Die funktional differenzierte Gesellschaft

3.1 Historische Überleitung

Die funktionale Differenzierung ist die historisch jüngste Form der
Differenzierung von Gesellschaftssystemen. Diese Differenzierungsform hat es
schon immer auf der Ebene von Situationen, Rollen und (in begrenztem Umfange)
Interaktionssystemen schon lange gegeben. Trotzdem ist diese
Differenzierungsform nur ein einziges mal realisiert worden: in der von Europa
ausgehenden modernen Gesellschaft. „Die Umstellung eines gesamten
Gesellschaftssystems auf eine primäre, die Gesamtordnung bestimmende
Differenzierung dieses Typs läuft erst im späten Mittelalter an und erreicht erst
gegen Ende des 18. Jahrhunderts (und zunächst nur in wenigen Regionen
Europas) eine kaum mehr reversible Lage.“ Die Beschränkung durch
schichtübergreifende Rangkriterien (stratifikatorische Gesellschaft) wird hier
(funktional differenzierten Gesellschaft) aufgelöst.

3.2 Die moderne Gesellschaft

In dieser Form gesellschaftlicher Differenzierung ist das Gesellschaftssystem in
unterschiedliche Teilsysteme mit unterschiedlichen Funktionsausrichtungen
ausdifferenziert. Es kommt wie schon in den voran beschriebenen Gesellschaften
zu einer Systemdifferenzierung d.h. zu einer Neubildung von System / Umwelt -
Differenzen innerhalb von Systemen. Mit der Entstehung neuer Teilsysteme
ergeben sich für diese besondere Bezugsprobleme, anhand dessen sie ihr
spezielles Handeln ausrichten. Nach Luhmann können dies z.B. wirtschaftliche
Produktion, politische Ermöglichung kollektiv bindender Entscheidungen,
rechtliche Streitregulierung, medizinische Versorgung, Erziehung,
wissenschaftliche Forschung sein.
Die Funktionen dieser Teilsysteme können jedoch generell nicht mehr in eine
allgemein gültige Rangordnung gebracht werden, d.h. einer bestimmten
Hierarchie oder Schicht zugeordnet werden.
Obwohl einige Funktionssysteme zeitweilig für wichtiger erachtet werden als
andere, ist eine Hierarchisierung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nicht
möglich, da die Funktionssysteme allesamt für die Gesellschaft notwendig sind. 
Diese Einschränkung hat in stratifikatorischen Gesellschaften allenfalls zu
Vereinbarungen zwischen Schichtbildung und Funktionsorientierung geführt, was
sich in der geringen Aufgabenverteilung dieser Gesellschaften widerspiegelt (im
Vergleich zu funktional differenzierten Gesellschaften).
Bei funktionaler Differenzierung erhalten die Systeme einen sogenannten
Funktionsprimat, welcher gesamtgesellschaftlich jedoch nicht institutionalisiert
und nicht durchgesetzt werden kann. Würde ein Funktionsprimat (z.B. der des
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politischen Systems) alle anderen Funktionssysteme beherrschen, würde er deren
Primaten zerstören. Am Beispiel des politischen Systems ergeben sich somit
totalitäre Systeme und dies hätte wiederum zur Folge, daß es sich nicht mehr um
eine funktional differenzierte Gesellschaft handeln würde.
Die Folge dieser Funktionsprimaten ist, daß sich die einzelnen Teilsysteme nur
nach diesen orientieren, z.B. für das Erziehungssystem ist dann die Funktion der
Erziehung wichtiger als für alle anderen; für das Rechtssystem spielt in erster
Linie das Verhältnis von Recht und Unrecht die vordergründige Rolle.
„Ein funktional differenziertes Gesellschaftssystem kann, mit anderen Worten,
eine Rangordnung unter den Funktionen zugleich zulassen und nicht zulassen je
nachdem, in welche Systemreferenz die Operation fällt.“
Wie an den Eingangs erläuterten Beispielen bedeutet dies, daß die
Funktionssysteme sich selbst bestimmen z.B. in Bezug auf ihre gesamte
Systemumwelt qua Funktion (Systemreferenz) und dann ihre Funktion für die
Wichtigste halten.
Die Funktionen der Systeme müssen sich, so Luhmann, im Verhältnis zu anderen
regulieren. Trotz dieser Regulierung bleibt das Rangverhältnis der Funktionen
gesamtgesellschaftlich ungeregelt. Luhmann versteht weiterhin unter dem Begriff
“ungeregelt”, daß es durchaus wahrscheinlich ist, daß nicht alle Funktionen gleich
wichtig genommen werden müssen, und daß es Entwicklungen gibt, die einzelne
Funktionskreise, etwa die Wirtschaft, für besonders wichtig halten.
In der funktional differenzierten Gesellschaft kommt es zu keiner
gesamtgesellschaftlichen Regulierung der Funktionssysteme zueinander, sondern
es kommt zu einer Fokussierung der Teilsysteme auf ihren Funktionsprimaten und
somit wird die Differenzierungsform festgelegt (hier liegt auch ein entscheidender
Unterschied zu den stratifikatorischen Gesellschaftssystemen vor, denn bei diesen
liegt eine gesamtgesellschaftliche Regulierung der Schichten zueinander vor). Die
wichtige Folge dieser Nichtregulierung ist, daß es keine Möglichkeit gibt in die
funktional differenzierte Gesellschaft eine Hierarchie zu bringen bzw. irgendeine
Form der Schichtung vorzunehmen. Während vorher in der stratifikatorischen
Gesellschaft der Stand eines jeden klar definiert werden konnte, fällt diese
Regelung in der funktional differenzierten Gesellschaft vollständig weg, (denn
z.B. der Ordnungsprimat ist ja in dieser Gesellschaftsform nicht mehr existent).
Somit besteht nun keine Möglichkeit mehr, ein System über oder unter ein anderes
System zu stellen, d.h. jede Stratifikationsmöglichkeit fällt weg. 
Dadurch erhält jedes System ein eigenes spezifisches Verhältnis zu seiner
innergesellschaftlichen Umwelt. Das sich daraus ergebende Problem besteht in der
fehlenden Struktur und Symbolik der Umweltbeziehungen der Teilsysteme
untereinander, denn es existiert somit keine Gemeinsamkeit die auf das Ganze
verweisen würde. Es kommt also dazu, daß jedes Teilsystem seine
Umweltbeziehungen anders aufbaut. Die Folge davon ist, daß in funktional
differenzierten Gesellschaften eine viel höhere Komplexität durch diese vielen
System / Umwelt Beziehungen als in stratifikatorischen Gesellschaften erreicht
wird.
Es existiert allgemein also keine Möglichkeit mehr, daß sich die
Funktionssysteme, etwa durch eine Hierarchie in der Gesellschaft, einen „festen“
Platz zuweisen könnten. Die Folge davon ist, daß die Selbstreferenz an Bedeutung
gewinnt, sowohl für die Identität des Teilsystems als auch für die Regulierung des
Verhältnisses von Leistung und Funktion.
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3.3 Systemreferenz

Das Verhältnis zwischen sozialen Systemen wirkt sich v.a. dahingehend aus, daß
jedes Funktionssystem nun mehrere Systemreferenzen unterscheiden muß.
Einerseits ist ihm seine Funktion, d.h. seine Beziehung zur Gesellschaft gegeben.
Andererseits müssen die Beziehungen zu anderen Teilsystemen über Leistungen
aktualisiert werden (differenziert nach Input und Output).Die Forderung nach der
Orientierung an einer dritten Systemreferenz: der zu sich selbst, begründet sich
darin, daß Funktion und Leistung nicht mehr auf einer gesamtgesellschaftlichen
Grundsymbolik der Hierarchie aufbauen. Diese dritte Systemreferenz ist
Voraussetzung für die Bestimmung der Identität des einzelnen Teilsystems und sie
reguliert das Verhältnis von Funktion und Leistung. Das muß autonom geschehen,
d.h. ohne gesamtgesellschaftliche Sinnvorgaben und Konsenssicherungen. Um das
letztgenannte etwas zu verdeutlichen, ziehe ich das Wirtschaftssystem zu Hilfe. Es
orientiert sich am Gewinn /Profit, stellt somit auch dessen Funktion dar und es ist
gleichzeitig Grundlage dafür, wie es von anderen Systemen gesehen wird.

3.4 Inklusion

In segmentären wie auch stratifikatorischen Differenzierungen wird eine Person
nur jeweils einem Teilsystem zugeordnet. Mischexistenzen erscheinen
unwahrscheinlich, weil zu viele Verhaltenserwartungen an eine Person
herangetragen würden und sie mangels Schichtzugehörigkeit auf ein privates
Individuum reduziert wäre. „Genau darauf reduziert die funktionale
Differenzierung die persönliche Existenz.“ Sie kann Personen nicht mehr nur noch
einem Teilsystem zuordnen.
In geschichteten Gesellschaften (stratifikatorische Differenzierung) gehört die
Person nur einer Schicht an. Auch wenn Mobilität vorkommt, wird nur innerhalb
der Schicht geheiratet. Demnach beruht die Identität der Person auf „ihrem“ Stand
- also direkt auf dem Prinzip sozialer Differenzierung. Die Hausfrau und Mutter
der bürgerlichen Familie wurde im 18. Jahrhundert allein dem System der Familie
zugeordnet. Heute dagegen eröffnen sich der Frau neue Wege, allein dadurch, daß
sie verschiedenen Teilsystemen angehört. Eine berufstätige Frau beschränkt sich
nicht nur auf die Hausfrauen- und Mutterrolle und gehört somit beispielsweise
dem Erziehungssystem an, sondern durch Ausübung eines kaufmännischen
Berufes auch gleichzeitig dem des Wirtschaftssystems.     
Das Prinzip der Inklusion beschreibt die Tatsache, daß jede Person Zugang zu
allen Funktionskreisen erhalten kann. Jeder hat zum Beispiel die Möglichkeit an
der politischen Macht mitzuwirken (durch die Wahl), sich Bildung anzueignen
(durch die allgemeine Schulpflicht) oder am Wirtschaftsverkehr teilzunehmen.

3.5 Ausdifferenzierung von Funktionssystemen

„In systemtheoretischer Perspektive erscheint die Gesellschaft als ein soziales
System, das Kommunikationszusammenhänge ausdifferenziert und abgrenzt
gegen eine Umwelt, die aus anderen Systemen und deren Interdependenzen
besteht.“ Zur Gesellschaft gehört nur das Kommunikationsgeschehen, nicht die
personalen Systeme der Menschen und auch nicht die
physisch-chemisch-organische Natur der Menschen und anderer Systeme. Eine
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Gesellschaft wäre ohne diese Umwelt nicht denkbar - sie bedingen vielmehr
einander. 
Grundbedingung für alles weitere ist die Ausdifferenzierung von gesellschaftlicher
Kommunikation gegen physische, chemische, organische, psychische
Interferenzen. Diese müssen in allen Gesellschaftssystemen mehr oder weniger
realisiert worden sein.
Im Übergang zur Neuzeit beginnt das Gesellschaftssystem im historischen Prozeß
auf neue Bedingungen zu reagieren. 
Aufgrund der Einführung des Buchdrucks wird die Verbreitung von
Kommunikation entscheidend gefördert. Daraus resultierend wird der
Kommunikationsraum vergrößert, der Lernprozeß beschleunigt, die Reaktionszeit
verkürzt und das Festhalten eingenommener Positionen wird zu einem
öffentlichen Phänomen. Demnach ist neues Wissen besser als altes, ein neues
Buch besser als ein altes, weil die damalige Fehlerquelle darin bestand, durch das
Abschreiben die Distanz zur Quelle zu verlieren. Dadurch wird erst
Kommunikationsvolumen möglich und außerdem finden selektive Prozesse der
spezialisierenden und generalisierenden Informationsverarbeitung statt.
Folge einer verstärkten Ausdifferenzierung funktionsspezifischer Teilsysteme in
der Gesellschaft ist eine allmähliche Umstellung des Gesellschaftssystems von
stratifikatorischer auf funktionale Binnendifferenzierung. Dies betrifft die Form,
in der das Gesellschaftssystem intern in Teilsysteme differenziert wird. Davon
hängt ab, welchen Grad an Komplexität das Kommunikationssystem der
Gesellschaft und deren Umwelt erreichen werden. Die moderne Gesellschaft
unterscheidet sich gegenüber älteren Gesellschaftssystemen nicht allein dadurch,
daß sie komplexer und differenzierter ist, sondern sie setzt die gesamte
semantische Ausstattung des sozialen Lebens veränderten Bedingungen aus.
Diese soeben beschriebene Veränderung möchte ich am Beispiel der Wissenschaft
näher ausführen. Sie betrifft Wissenschaft im doppelten Sinn. Es wird, auf der
einen Seite, ein eigenes gesellschaftliches Subsystem für Wissenschaft
ausdifferenziert mit einer besonderen Funktion und einem besonderen
Kommunikationsmedium. Anspruchsvolle Wahrheit - jetzt wissenschaftliche
Wahrheit, kann nirgendwo anders als in der Gesellschaft produziert werden.
Rücksicht auf Alltagsplausibilität oder auf religiöse und politische Konvenienz
wird dabei nicht mehr genommen. Aufgrund der Differenzierung der
gesellschaftlichen Umwelt des Wissenschaftssystems auf seine Funktionen ist
erkennbar, wieso Wissenschaft nicht direkt religiöse Überzeugungen tangiert,
politische Machenschaften verlagert oder die Intimbasis des Familienlebens
belastet. „Die Wissenschaft produziert im Blick auf ihre eigene Funktion für
andere Funktionssysteme nur Überschüsse an Selektionsmöglichkeiten, die nach
deren Kriterien benutzt oder beiseite gelassen werden können. So bleibt von der
Wissenschaft aus gesehen durchaus offen, welche Konstellationen ökonomisch
profitabel genutzt oder didaktisch für Erziehungszwecke ausgewertet werden
können.“ 
Somit ist die Folgeverantwortung aufgeteilt und nicht mehr zentralisierbar - das
würde dem Prinzip der Erzeugung von unterschiedlich auswertbaren
Selektionschancen widersprechen. Es scheint deshalb, daß die Funktionssysteme,
die sich auf ihre Funktion konzentrieren und andere Funktionssysteme nicht zu
stark beeinflussen, am besten reussieren. Dies gilt besonders für Wissenschaft,
Wirtschaft und in Rechtsform gefaßte Politik. Ihre Kommunikationsmedien -
Wahrheit (Wissenschaft), Geld (Wirtschaft) und an Rechtsform gebundene Macht
(in Rechtsform gefaßte Politik) haben sich als „technisierbar“ erwiesen, „...indem
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sie nämlich den operativen Vollzug vom konkreten Mitvollzug aller
Sinnesimplikationen ablösen und ihn zu Selektionszusammenhängen mit noch
kontrollierbaren Fernwirkungen verknüpfen können“. 

3.6 Ausdifferenzierung von Wissenschaft

Der historisch einmalige Fall belegt, daß die moderne Gesellschaft nicht durch
ihre technisch-wissenschaftlichen Erfolge und deren Folgeprobleme
charakterisiert ist, sondern sie geht primär auf funktionale Differenzierung zurück
und darauf gründet sich alles weitere: die Form der Politik, die privat- oder
staatskapitalistische Wirtschaft, die volle Positivierung des Rechts, die
schulförmige Erziehung der Gesamtpopulation, die weitgehende Herauslösung
von Intimbeziehungen aus zugemuteten gesellschaftlichen Bedingungen und eben
auch die weitgehende Autonomie der wissenschaftlichen Forschung. Für alle
Funktionssysteme herrschen somit identische Bedingungen ihrer Möglichkeiten,
mit von Funktionsbereich zu Funktionsbereich verschiedenartigen Formen und
Wirkungen. Man muß deshalb in zwei Ebenen mit jeweils verschiedenen
Systemreferenzen unterscheiden: die Gesellschaft als (funktional differenziertes)
Gesamtsystem und die einzelnen Funktionssysteme.
Die Eigenarten der modernen Wissenschaft machen es erst möglich, die
Wissenschaft als ein soziales System besonderer Art zu untersuchen. Die
Ausdifferenzierung von Systemen setzt immer ein besonderes System / Umwelt -
Verhältnis voraus, dabei sind Besonderheiten zu erwarten, wenn es zur
Ausdifferenzierung von Wissenschaft kommt.
Aufgrund dieser Ausdifferenzierung kommt es zu einer Steigerung des
Auflösevermögens in Bezug auf „natürliche“ Sachverhalte, d.h. etwas, was vorher
als Einheit gesehen oder behandelt wurde, wird nun als Relation bzw.
Relationsgefüge zwischen Einheiten rekonstruiert. Neuartige Sachverhalte werden
aufgezeigt. Am Beispiel der Medizin möchte ich dies näher erläutern: deren
Aufteilung in verschiedene Gebiete wie der Chirurgie und der Forschung entsteht
ein neues Verständnis für die Medizin. War ihre Aufgabe früher „nur“ auf die
Heilung von Krankheiten ausgerichtet, so birgt sie heute in sich neue
fortschrittliche Technologien und Erkenntnisse, die zum Ziel haben, das Leben der
Menschen zu verbessern (z.B. die Gentechnologie (die jedoch umstritten ist); oder
Vorsorgetherapien). 
Folge der Ausdifferenzierung ist die Konstruktion von Kommunikationssystemen,
die nur selbstreferentiell operieren können und die alle ihre Umweltbeziehungen
mit sich selbst aushandeln müssen. Dieser Selbstkontakt ist nötig für jede
Wahrnehmung und jede Entscheidung. Mit der zunehmenden Komplexität der
Forschungsthematiken ergeben sich vielfältige Möglichkeiten des Ansetzens,
Limitierens und Steuerns. Die Lenkung der Aufmerksamkeit bleibt somit möglich.
„Das System entzieht sich gesellschaftlicher Steuerung und verlangt nur noch eine
Umwelt mit günstigen Bedingungen. Die selbstreferentielle, rekursive
Operationsweise hebt alle gegenstandsbedingten Schranken der Erkenntnis auf
und ersetzt sie durch selbsteingeführte (also revidierbare) Limititionalität.“ Ein
unendlicher Fortgang der Bemühungen um Erkenntnis wird denkbar.
Seit dem 18. Jahrhundert gibt die operative Selbstreferenz Anlaß zur Entwicklung
wissenschaftsspezifischer Reflexionstheorien. Damit wird versucht, die Identität
der Differenz von Erkenntnis und Gegenstand (System und Umwelt) zu
bestimmen und dabei dem Problem der Selbstreferenz auszuweichen. Dabei wird
die Funktion der Wissenschaft als Thema wissenschaftseigener Interpretationen
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angesehen. So wird es zur Frage der Wissenschaft selbst, zu bestimmen, was als
gesicherte Wahrheit anzusehen ist. Zwangsläufig koppelt sich die Interpretation
von der Frage der gesellschaftlichen Wirkungen ab.
Die erreichte Leistungssteigerung hat den frühen einheitlichen Naturbegriff
gesprengt und zur Differenzierung von Naturwissenschaften und
Humanwissenschaften geführt. Die Naturwissenschaften erhalten ihre Effekte
dadurch, „...daß sie das Handeln und nur über das Handeln das Erleben der
Menschen beeinflussen, während für die Humanwissenschaften das Umgekehrte
gilt: daß sie primär das Erleben und nur über das Erleben das Handeln
beeinflussen.
All diese Gesichtspunkte des System / Umwelt - Verhältnisses moderner
Wissenschaft sind unmittelbare Folgen der Ausdifferenzierung des
Wissenschaftssystems, also der funktionsbezogenen Gesellschaftsdifferenzierung.
Sie sind nur möglich, weil zwei verschiedene Ebenen der Systembildung, die des
Gesamtsystems und die der Teilsysteme, zusammenwirken.“ Diese
systemtheoretische Version von Husserls Theorie der Differenz von Technik bzw.
Wissenschaft und  Lebenswelt besagt, daß die Funktionssysteme in der
Gesellschaft ausdifferenziert werden und dabei voraussetzen, daß diese im Sinne
alltäglich-selbstverständlicher Kontakte funktionieren. Man kann deshalb sagen:
die Gesellschaft produziert im Übergang zu funktionaler Differenzierung in sich
selbst die Differenz von Lebenswelt und Technik. Dieser Begriff der Lebenswelt
taucht schon bei Habermas und seiner Systemtheorie auf, welche vergleichbar
wäre mit den soeben beschriebenen Gedanken Husserls.

4 Folgeprobleme

4.1 Probleme der Stabilisierung

Die Art und Weise, in der sich Gesellschaftssysteme mit selbsterzeugten
Problemen auseinandersetzen, hängt sehr mit dem Differenzierungstyp zusammen.
Im Gegensatz zur funktional differenzierten Gesellschaft konnten die
Folgeprobleme der traditionalen, schichtmäßig differenzierten Gesellschaft mit
den gleichen Mitteln gelöst werden, die sie verursacht hatten. „In weitem
Umfange sind diese Folgeprobleme gesellschaftsstrukturell bedingt und deshalb
selbst bei Aussicht auf Katastrophen nicht durch Beseitigung ihrer strukturellen
Auslöser zu bereinigen.“ Deshalb möchte ich im folgenden näher auf Probleme
des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts eingehen.
Ausdifferenzierte Funktionssysteme sind so entwickelt, daß sie ihr eigenes
Wachstum nicht selbst kontrollieren können. Der Ausbau funktional-operativer
Systeme läßt diese so komplex werden, daß ein Hinausgehen über gegebene
Zustände immer komplexere Operationen erfordert. Es gibt jedoch keine
funktionsspezifischen Gründe, einer besseren Erfüllung der Funktion im Wege zu
stehen. Beschränkungen werden als „äußerlich“ (extern) auferlegt erfahren; es
entstehen Autonomiekonzepte, die nach den Mustern von Freiheitsansprüchen
vorgetragen werden. Funktionssysteme richten ihre Kommunikation an
Funktionen und Funktionscodes aus und registrieren deshalb alles, was unter dem
Gesichtspunkt anderer Funktionen ihnen auferlegt wird, als Beschränkung ihre
„eigentlichen“ Zwecke.
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„Die Funktionsperspektiven, auf die hin die Gesellschaft Subsysteme
ausdifferenziert, beziehen sich jeweils auf Probleme der sozialen Kommunikation.
Die Binnendifferenzierung des Gesellschaftssystems schließt also nicht an eine
vorgefundene Sachdifferenzierung der Welt an.“ Einerseits differenziert sich das
Kommunikationssystem Gesellschaft unter eigenen Gesichtspunkten aus (d.h. es
operiert selbstreferentiell und bezieht sich nur über Themen der Kommunikation
auf seine Umwelt). Die Umwelt kann für das System somit viel komplexer
werden. Andererseits fällt es schwer, die Interdependenzen in der Umwelt
systemintern abzubilden und in kommunikative Behandlung zu übersetzen. Die
symbolischen Medien der Kommunikation reagieren auf Differenzierung mit
Generalisierungen. Systeminterne Verfahren werden als Reduktion von
Umweltkomplexität begriffen. Es fehlt jedoch der Gesellschaft und ihren
Teilsystemen an Komplexität, um Umweltinterdependenzen systemintern als
Interdependenzen zu behandeln. Funktionssysteme sind von diesem Problem in
unterschiedlichem Maße betroffen. Sie operieren trotzdem autonom. Das wird für
das Gesellschaftssystem zu einem Problem disbalancierter Veränderung. An
einem Beispiel näher erläutert: wo Naturwissenschaften wichtige
Interdependenzunterbrecher ihres Gegenstandsbereichs berühren (bei atomaren
Systemen und bei geschlossenen genetischen Strukturen), entstehen für das
politische System der Gesellschaft ungewöhnliche Probleme (Ängste und
entsprechende Pauschalreaktionen). Bei steigender Bewußtheit der Erfahrung von
Umweltinterdependenzen rechnet man generell mit einer Verkürzung der
handlungsrelevanten Zeithorizonte, da die Zeittiefe der Erwartungen rasch ins
Unberechenbare führt. Beispielhaft wäre hierfür die Frage danach, ob man viel
Zeit in eine Ausbildung investieren sollte, die sich erst nach einigen Jahren
auszahlt. Zahlreiche Einrichtungen der verschiedenartigsten Funktionssysteme
sind nur unter der Voraussetzung einer offenen Zukunft motivfähig.
Ein Gefahr- oder Risikobewußtsein in unübersehbaren Situationen formiert sich
mit Hilfe sozialer Prozesse (Gefahr- und Risikomerkmale können benutzt werden,
um Unbehagen zu konzentrieren und Angst zu erzeugen). Das semantische
Syndrom Gefahr / Risiko / Angst ist eine generalisierende Reduktion, die ähnlich
wie Konflikte Überreaktionen wahrscheinlich macht. Beispielsweise kann ein
Kernkraftunfall und eine öffentliche Expertendiskussion dazu führen, daß die
„öffentliche Meinung“ explodiert und Aversionen freilegt. Das Erkennen von
Gefahren ist unermeßliche Voraussetzung für jede weitere Gegenmaßnahme. Es
ergibt sich dabei jedoch ein Zeitproblem: „Man muß handeln bevor man wissen
kann.“ Dieses Problem wird normalerweise über Vertrauen bzw. Mißtrauen
gelöst. Jedoch bei Problemen des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts,
deren Riskanz darin besteht, daß sie sich der Vorsorge schlechthin entziehen und
dies bewußt wird, hakt der Gesamtmechanismus von Vertrauen - oder - Mißtrauen
aus. Mißtrauen kann nicht weiter helfen, deshalb sucht man Hilfe im Nichtstun
(Selbstlähmung). Letztlich drängt sich die Frage auf, wo und ob es in einer
funktional differenzierten Gesellschaft Instanzen geben kann, die sich dagegen
durchsetzen können?  

4.2 Probleme der Orientierung und Steuerung

Die moderne Gesellschaft versucht sich, als eine funktional differenzierte
Gesellschaft zu verstehen und natürlich die evolutionären Risiken und
Unwahrscheinlichkeiten dieses Systemtyps zu stabilisieren (Folgeprobleme, etwa
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die des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts). Jedoch liegen die
Ursachen der Probleme meist in den gesellschaftlichen Strukturen und können
auch durch die Beseitigung ihrer strukturellen Auslöser nicht gelöst werden. Die
auftretenden Belastungen einer Gesellschaft sind also durch die Form ihrer
Differenzierung bestimmt. Dies heißt wiederum, daß die zentralen Dilemmas
(einer Gesellschaft) durch Strukturen bedingt sind und daß die Ablehnung dieser,
man nicht durchhalten könnte, weil das hieße, ohne Gesellschaft zu leben. Dies
bedeutet insofern, daß die Gesellschaft nur durch die Form ihrer Struktur also
ihrer Differenzierung abgelehnt werden kann.
Dies würde natürlich schwere Folgen haben, denn würde man dies ablehnen, hieße
das, ohne Gesellschaft zu leben. Die Kritik, die eine Verbesserung herbeiführen
soll, wird oft zu kleinförmig realisiert. Allerdings sind dies, so Luhmann, "...die
Auswirkungen unzureichenden Denkens in einer im ganzen noch unvertrauten
gesellschaftlichen Situation." Da man also nicht ohne diese beschriebenen
Strukturen auskommt, stellt sich nun die Frage, "...ob und [in] wie weit andere
Funktionssysteme in der Lage sind, die durch den
naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt ausgelösten Probleme als ihre
Probleme aufzufassen und zu normalisieren, ohne daß daran ihre eigene
Ausdifferenzierung scheitert." 
Beispiele für diese Frage wären die auf uns zukommenden ökonomischen und
ökologischen Folgeprobleme der Zukunft. Also sind wir etwa in der Lage, durch
gewaltige Kapitalanhäufungen weitgehende Umweltschäden zu verhindern oder
erschöpfte Energiequellen zu ersetzen. Weiterhin steht man vor der Frage, ob
Kapitalanhäufungen dieser Größenordnung und somit die Möglichkeit ihrer
Beschaffung durch Entscheidung nicht zwangsläufig zu einem politischen
Problem werden würde und ob dies die beiden Systeme von Politik und Wirtschaft
aufheben würde. Sollte es tatsächlich zu einer solchen Veränderung kommen,
könnte dies mit einer Rücknahme von Differenzierungen verbunden sein.
Eine Frage mit evtl. ähnlichen Ausgang stellt sich, wenn man die enorme
Technisierung bzw. Automatisierung der Arbeitswelt bedenkt. Wird es in der
Zukunft trotz der Rationalisierung von Arbeitskräften in der Wirtschaft noch
möglich sein, alle am gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben zu lassen!? Würde
eine Regulierung dieses Prozesses zu den gleichen von Luhmann beschriebenen
"Lösungen" kommen.
Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist "...ob es
prinzipiell möglich ist und ob es mit demokratischen Formen von Politik
vereinbar ist, wenn man dem politischen System der Gesellschaft die
Verantwortung für das Nichteinsetzen von Technologien aufbürdet."
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sich solche irrationalen Vorstellungen in
modernen Demokratien verwirklichen lassen. Jedoch zeichnen sich in einer
überforderten Politik solche abwegigen Entwicklungen bereits ab.
Angesichts dieser sich anbahnenden Problemlage stellt sich die Frage, wie hier
Lösungen bzw. Lösungsansätze aussehen könnten.
Eine Möglichkeit wäre die Reflexionsleistungen eines Funktionssystems zu
erhöhen, um somit eine bessere Abstimmung in der Bewältigung von Funktionen
auf Ziele zu erreichen. Die Folge davon wäre, daß man nun die Anstöße, die ein
stetiges Wachstum der Systeme und Funktionen mit sich bringen, unter Kontrolle
gebracht werden könnte. Durch diese Steigerung der Selbstbeobachtung ist man
nun auch in der Lage zu erkennen, daß man Verzichte von Funktionserfüllungen
mit einbeziehen kann. Durch dieses gesteigerte Maß an "Selbstbeweglichkeit des
Denkens” bzw. durch die erhöhte Eigenbeobachtung (quasi
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Eigenkontrollfunktion) wäre durchaus ein theoretisches Modell für eine
Selbstlimitierung geschaffen.
In der Phase der Selbstrealisation von modernen Gesellschaften zeigt sich, daß
diese beginnen auf sich selbst zu reagieren.


