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Es gibt in der Soziologie geläufige Kombinationen von gesellschaftstheo
retischer Perspektive und sozialtheoretischen Grundlagen,2 aber auch sehr 
ungewöhnliche Kombinationen. Wenn man sich als Differenzierungstheo
retiker outet, etwa durch Verwendung des Terminus »funktionale Diffe
renzierung«, ruft man unter Soziologen im Ausland - nicht nur in den Ver
einigten Staaten - nach wie vor die fast automatische Assoziation an Tal
cott Parsons hervor, in Deutschland an Niklas Luhmann. Man wird also 
sozialtheoretisch als Systemtheoretiker gelabelt. Darin spiegelt sich die 
Entwicklung des differenzierungstheoretischen Denkens wider (Schimank 
1996). Nach den I{lassikern (Karl Marx, Ernile Durkheim, Georg Simmel 
und Max Weber) wurde es von Parsons aufs systemtheoretische Gleis ge
setzt und ist darauf geblieben; Luhmann hat gewissermaßen an der deut
schen Grenze lediglich einen Spur-, keinen Gleiswechsel vollzogen. Seit 
gut fünfzig Jahren, nimmt man »Economy and Society« von Parsons und 
Neil Smelser (1956) als erste konsequent systemtheoretisch angelegte grö
ßere Arbeit zur funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft, 
wird Differenzierungstheorie hauptsächlich systemtheoretisch betrieben; 
und wer als Akteurtheoretiker »funktionale Differenzierung« in den Mund 
nimmt, kann ziemlich sicher sein, erst einmal als Systemtheoretiker miss
verstanden zu werden. 

Wer die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft auf 
akteurtheoretischer Grundlage zu verstehen versusht, setzt sich mit dieser 
heutzutage ungewöhnlichen Theoriekombination zwischen die Stühle. 
Systemtheoretiker nehmen ihn sozialtheoretisch nicht ernst, weil ja aus 
ihrer Warte der »fortgeschrittene« Stand der Differenzierungstheorie längst 

1 Wie stets in Theoriefragen hatte Rainer Greshoff einige wichtige Hinweise - auch dies

mal wieder vielen Dank! 

2 Zur Unterscheidung von Gesel1schafts- und Sozialtheorie siehe Luhmann (1984: 16) und 

Lindemann (2006: 6 f.). 
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ein systemtheoretisch fundierter ist. Akteurtheoretiker hingegen lassen sich 
schon durch die Verwendung von Begriffen wie »Teilsystem« oder »funk
tional« verschrecken; das dadurch evozierte sozialtheoretische Feindbild 
ruft instantanes Desinteresse hervor. So ist es den fast schon wieder ver
gessenen »Neo funktionalisten« in den Vereinigten Staaten ergangen (Ale
xander/Colomy 1990; Schimank 1996: 228-241); und in Deutschland geht 
es dem an Weber anknüpfenden Thomas Schwinn (2001) ebenso. Selbst 
die neuerdings aufflackernde differenzierungstheoretische Lesart von Pierre 
Bourdieus Theorie sozialer Felder lebt bislang im Wesentlichen davon, 
dass Systemtheoretiker nachschauen wollen, was sie dort für ihre Zwecke 
ausschlachten können (Kieserling 2000; Nassehi 2004). 

Meine eigenen Bemühungen sind auch nicht erfolgreicher gewesen. 
Dass ich dennoch weiter daran festhalte, eine akteurzentrierte Differenzie
rungstheorie auszuarbeiten (Schimank 200Sa, 2006), liegt zum einen an der 
langjährigen Prägung meines soziologischen Denkens durch den von Re
nate Mayntz und Fritz Scharpf konzipierten akteurzentrierten Institutiona
lismus, zum anderen an fast genauso langen Auseinandersetzungen rnit 
Hartmut Essers großangelegtem Unternehmen, ausgehend von einer Ra
tional-Choice-Perspektive die sozialtheoretische Zersplitterung der Sozio
logie durch integrativen Einbau vieler Konzepte und Modelle aus anderen 
Theorieperspektiven zu überwinden. Als Mitarbeiter am Kölner Max
Planck-Institut für Soziologie besuchte ich 1987 einige Sitzungen eines 
Serninars, das Esser damals auf Wunsch der Kölner Studierenden anbot: 
ein Lektürekurs zu Luhmanns »Soziale Systeme«. Welcher andere Rational
Choice-Theoretiker hat sich das angetan! Diskussionen - nicht zuletzt nach 
dem Fußballtreff der Kölner Soziologen donnerstags im GrüngürteP -
führten dazu, dass ich meine ersten Überlegungen zu einer akteurtheoreti
schen Rekonstruktion des systemtheoretischen Konzepts funktionaler Dif
ferenzierung im Kolloquium des Instituts für Angewandte Sozialforschung 
der Universität zu Köln präsentierte, wo Esser rnich gegen diejenigen, die 
in all dem nichts als einen Rückfall der Soziologie in nichtsnutzige Meta
physik sahen, in Schutz nahm. Ein auf dieser Grundlage ausgearbeiteter 
Beitrag wurde dann ja sogar in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie publiziert (Schimank 1988). 

3 In der Widmung des mir überreichten Exemplars der S o'(iologie - AI(�eJ71eil1e Gnmdlagel1 
heißt es: »[ ... ] mit Dank für die immer interessanten und fruchtbaren Diskussionen (wo 

auch immer!)«. 
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Dies war einige Jahre vor der Veröffentlichung des ersten von Essers 
insgesamt sieben Bänden »Soziologie«. Auf der Grundlage vieler dort aus
gearbeiteter theoretischer Konzepte und Modelle hätte ich einiges klarer 
formulieren können. Ich will deshalb im Folgenden einen weiteren Anlauf 
nehmen und, ausgehend von meinen damaligen Überlegungen, in drei 
Schritten ein weiter ausgebautes akteurtheoretisches Verständnis von funk
tionaler Differenzierung explizieren. Im ersten Schritt rekonstruiere ich, 
eng an Luhmann angelehnt, was funktionale Differenzierung als formge
bende Struktur der modernen Gesellschaft bedeutet. Der zweite Schritt 
zeigt dann akteurtheoretisch den Mechanismus auf, der diese Strukturform 
reproduziert. Hier kann ich an meine Überlegungen zu gesellschaftlichen 
Teilsystemen als »Akteurfiktionen« anknüpfen, sie aber mit dem von Esser 
ausgearbeiteten »Modell der soziologischen Erklärung« mittlerweile, wie 
mir scheint, sehr viel klarer fassen. Im abschließenden dritten Schritt lege 
ich das Akteurverständnis offen, das diesem Mechanismus - und damit 
funktionaler Differenzierung - zugrunde liegt. Es ist, ausgerechnet, der 
vielgeschmähte und auch von Esser nicht sonderlich gemochte Homo so
ciologicus. 

Die Frage, mit der ich mich hier beschäftige, muss von zwei anderen 
abgegrenzt werden, die auf der differenzierungs theoretischen Agenda nahe 
beieinander stehen. Im Folgenden interessiert mich, wie sich funktionale 
Differenzierung als etablierte Strukturform der modernen Gesellschaft nun 
schon über mehrere Jahrhunderte identisch reprodu:::fert. Ich gehe also davon 
aus, dass es funktionale Differenzierung gibt. Die Frage, wie sie als Struk
turform historisch entstanden ist und wie sich die verschiedenen heute 
existierenden gesellschaftlichen Teilsysteme ausdifferenziert haben, wird 
also nicht gestellt (siehe dazu Schimank 2005a: 165-183). Ebenso wenig 
kann hier die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden, dass sich funktio
nale Differenzierung zwar als generelle Strukturform der modernen Gesell
schaft identisch reproduziert, aber in den spezifischen Grenzziehungen 
zwischen den gesellschaftlichen Teilsystemen beständig umkämpft ist.4 Die 
Strukturdynamik der modernen Gesellschaft vereint beide Momente: Eine 
gleichbleibende Strukturform geht mit vielfältigem Wandel im Rahmen 
dieser Form einher. Nur Ersteres kann ich in diesem Beitrag behandeln. 

4 Grenzstreitigkeiten gehen zum einen auf Auseinandersetzungen zwischen Leistungsrol

lenträgern und Leistungsorganisationen verschiedener Teilsysteme zurück (Schimank 

2006: 21-83), zum anderen auf Auseinandersetzungen der teilsystemischen Leistungsan

bieter mit ihrem Publikum (Schimank 1992; 2005b). 
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Funktionale Differenzierung 

Um zunächst beschreibend darzulegen, was funktionale Differenzierung 
als Strukturform der modernen Gesellschaft bedeutet, kann ich Einsichten 
übernehmen, die insbesondere Luhmann, weithin damit übereinstimmend, 
aber auch bereits Weber vermittelt - wobei ich Luhmanns systemtheore
tische Beschreibung sogleich akteurtheoretisch überführe. 

Luhmann (1986; 1997: 707-865) zufolge gliedert sich die Moderne be
kanntlich in etwa ein Dutzend funktional spezialisierte Teilsysteme, die je
weils selbstreferentiell geschlossene Sinnzusammenhänge darstellen und als 
solche um einen jeweils eigenen bindren Code wie zum Beispiel »zah
len/nicht zahlen« in der Wirtschaft oder »Recht/Unrecht« im Rechtssys
tem zentriert sind. Webers analytisches Pendant sind die »Wertsphären«, 
die in der Moderne ihre »Eigengesetzlichkeit« immer stärker entfaltet ha
ben (Schwinn 2001: 154-207). Die funktionale Differenzierung der mo
dernen Gesellschaft ist somit kulturell konstituiert, beruht auf evaluativen 

Deutungsstrukturen, die einem Akteur sagen, was in einer Situation erstre
benswert ist. Die binären Codes der Teilsysteme bzw. Leitwerte der »Wert
sphären« stellen Maßstäbe dafür dar, was in einem teilsystemischen Hand
lungszusammenhang etwas »zählt«, worum sich das handelnde Zusam
menwirken der involvierten Akteure dreht. Pierre Bourdieu (1999: 360-
365) nennt dies in seiner differenzierungs theoretisch angelegten Theorie 
sozialer Felder treffend die feld spezifische »illusio«. In der Politik bei
spielsweise zählen Wählerstimmen, um darüber Mehrheiten und parla
mentarische Macht zu gewinnen; entsprechend starren Politiker und Par
teien bei allem, was sie an politischen Entscheidungsfragen und -alternati
ven ins Gespräch bringen, auf die Wählergunst wie das Kaninchen auf die 
Schlange und können dabei davon ausgehen, dass diese in der Währung 
von Wählerstimmen zugeteilte Macht das ist, was auch alle anderen Ak
teure im politischen System um- und antreibt. 

Nun gibt es viele evaluative Orientierungen, die keine Tragpfeiler funk
tionaler Differenzierung sind. Dies gilt etwa für zahllose Geschmacksprä
ferenzen, ob nun pro Rohmilchkäse oder contra Sportwagen, es gilt für 
sachlich begründbare Prinzipien wie Hygiene oder Pünktlichkeit und es gilt 
auch für zentrale Leitideen der Moderne wie Fortschritt und Individualis
mus. Die allermeisten gesellschaftlich verbreiteten Maßstäbe des Erstre
benswerten eignen sich offenbar nicht zur teilsystemischen Ausdifferenzie
rung. Hierfür muss zunächst eine hohe sachliche und zeitliche Generalisierung 
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bzw. mindestens ein entsprechendes Generalisierungspotenzial der evalua
tiven Orientierung gegeben sein. Sie muss dauerhaft sehr viele und sehr he
terogene Situationen fokussieren können. Dies darf umgekehrt aber auch 
keine allseitige und jederzeitige Universalrelevanz bedeuten, so wie bei Mo
ral (Luhmann 1997: 396-405). Denn dann kann genau deshalb keine Aus
differenzierung stattfinden, die ja immer auf eine Teilzuständigkeit für ei
nen zwar großen, aber begrenzten Ausschnitt des gesellschaftlichen Ge
schehens hinausläuft.5 In Kombination mit dieser sachlichen und zeitlichen 
Eignung muss in sozialer Hinsicht - und dies vermag eine systemtheore
tische Perspektive nicht zu erkennen - eine große, aber wiederum abge
grenzte, nicht sämtliche Gesellschaftsmitglieder umfassende Kollektivitiit von 

Interessenten an der Ausdifferenzierung einer evaluativen Orientierung exis
tieren oder mobilisiert werden. Akteure müssen aus der Ausdifferenzierung 
Nutzen ziehen und sich damit gesellschaftlich durchsetzen können (Esser 
2000: 64).6 

Sofern eine evaluative Orientierung sich teilsystemisch ausdifferenziert, 
gewinnt sie eine gegenüber anderen evaluativen Orientierungen unver
gleichlich hohe gesellschaftliche Ordnungskraft. Sie gehört dann zu den 
ganz wenigen evaluativen Orientierungen, die in einem entsprechend gro
ßen Teilbereich des handelnden Zusammenwirkens eine jeweils absolute -

umfassende und unhinteifragte - Deutungshoheit genießen. Die handlungsprä
gende Ordnungskraft, die ein binärer Code in seinem »Hoheitsgebiet«7 aus
übt, beruht nicht nur darauf, dass er dort unangefochten dominiert, son
dern weitergehend darauf, dass diese Dominanz auch rigoros »intolerant« 
ausgeübt wird. Man könnte sich ja vorstellen, dass es zwar etwa im Rechts
system um Recht und Unrecht geht, dabei aber moralische oder in be
stimmten Rechtsfeldern ökonomische Gesichtspunkte gleichberechtigt 
einbezogen werden. Der Rechtscode dominierte, könnte aber gewisserma
ßen kraft dieser Dominanz auch anderen evaluativen Orientierungen glei-

5 An spezifischen Schwierigkeiten der Religion mit funktiodaler Differenzierung lässt sich 

dies ebenfalls studieren. 

6 Dies kann an dieser Stelle nicht vertieft werden, weil ich - wie angekündigt - hier nicht 

die Genese einzelner Teilsysteme behandeln kann. 

7 Man darf sich freilich - hier führt das Bild in die Irre - die Teilsysteme nicht als räumli

ches Nebeneinander vorstellen. Funktionale Differenzierung ist vielmehr schon deshalb 

ein Ineinander, weil ein und dasselbe konkrete Ereignis verschiedenen Teilsystemen an

gehären kann - je nachdem, welche Anschlussoperationen es hervorbringt. Das als Bei

spiel inzwischen notorische Zugunglück wird simultan rechtlich, wirtschaftlich, medizi

nisch, journalistisch usw. weiter bearbeitet. 
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ches Gewicht verleihen. Eben dies geschieht bei funktionaler Differenzie
rung nicht. Die Akteure aller Teilsysteme praktizieren wechselseitig - und 
wechselseitig anerkannt - eine ))fegitime Indifferenz« (Tyrell 1978: 183 f.) für 
die Belange aller anderen Teilsysteme. Ein Unternehmen zum Beispiel ist 
prinzipiell desinteressiert an der Rechtmäßigkeit seines Tuns, an den politi
schen Auswirkungen von Standortverlagerungen oder an den Folgen von 
sich daraus ergebender Arbeitslosigkeit für die Intimbeziehungen - es sei 
denn, diese Belange anderer Teilsysteme schlagen sich auf irgendeine 
Weise in der Zahlungsfahigkeit nieder, was in der Tat immer wieder der 
Fall ist. Dann kümmert sich ein Unternehmen aber um die Schicksale sei
ner Mitarbeiter, weil es dafür Subventionen bekommt, was seine Zahlungs
fahigkeit verbessert, und nicht, weil es plötzlich dem Leitstern der Intim
beziehungen folgt. Selbst Individuen, die doch teilsystemisch multiplex 
verankert sind, werden durch ihre teilsystemspezifischen Rollen zur »legi
timen Indifferenz« gedrängt: Jetzt ist man Sportler und nur das, nachher 
Familienvater und morgen früh wieder Lehrer. Weitgehend widerstandlos 
lässt man sich in den Bann der jeweiligen »illusio« schlagen. 

Die »legitime Indifferenz« wird semantisch durch Sefbstre[erentiafität her
gestellt. Die Wissenschaft, die ihre Wahrheitsbehauptungen durch Publika
tionen kommuniziert, zitiert darin als Unterstützung andere wissenschaftli
che Publikationen und nicht etwa päpstliche Enzykliken oder Parteipro
gramme. Der Rechtscode braucht keine Gesichtspunkte anderer Teilsys
teme, um zu bestimmen, was Recht und was Unrecht ist. Gerichtsurteile 
berufen sich nur auf Gesetze sowie deren Auslegung durch andere Ge
richtsurteile.B Als sinnhafte Orientierungshorizonte kultivieren alle Teilsys
teme somit Autonomie.9 In diesem Sinne - und nur in diesem - spricht 
Luhmann davon, dass die Teilsysteme der modernen Gesellschaft eben 
nicht umweltoffen, sondern geschlossen sind. Und insoweit ist jedes Han
deln, das in einem bestimmten Teilsystem stattfindet, wertfixiert. Was immer 
die sonstigen Modalitäten des Handelns sind, ob es etwa zweckrationale 
Nutzenverfolgung darstellt oder nicht: Der jeweilige teilsystemische Leit
wert besitzt als »Eigenwert« (Weber 1972 [1922] : 12, Hervorhebung wegge-

8 Erst in zweiter Linie kommt die Rechtswissenschaft hinzu, die aber als Reflexionstheorie 

dieses Teilsystems ein besonderer - man könnte sagen: nicht voll ausdifferenzierter -

Teil des Wissenschaftssystems ist. 

9 Was nicht Autarkie hinsichtlich der Leistungen anderer Teilsysteme bedeutet - ganz im 

Gegenteil! 
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lassen.) unbedingte Geltung.IO So fiele es keinem Spitzensportler ein, dass 
es bei seinem Tun um irgendetwas anderes als um Sieg und Niederlage ge
hen könnte - wohl gar um Gesundheit! Und kein Politiker wägt mögliche 
wirtschaftliche Gewinne, die er mit einer bestimmten Entscheidung reali
sieren könnte, gegen den Gewinn oder Verlust an Wählerstimmen ab -
denn nur Letztere zählen für ihn, solange er Politiker ist und bleiben will. 
Gegen diese Wertfixiertheit hilft nur »exit« (Hirschman 1970) - was dem 
Akteur längst nicht immer freisteht oder gar in den Sinn kommt. 

Für sich genommen bildet ein binärer Code freilich erst einmal nicht 
mehr als ein Hinweisschild, das besagt, dass es in einer Situation um Wahr
heit oder Gesundheit oder Macht geht; und die Konstruktion als logischer 
Gegensatz ermöglicht, auch dann an Wahrheit orientiert zu bleiben, wenn 
man etwas als unwahr darstellt der zumindest solche Zweifel äußert. Man 
fällt dann sozusagen nicht aus der Wissenschaft heraus, sondern bleibt wei
terhin drin - solange man nicht eine erkannte Unwahrheit etwa als religiö
ses Dogma zu halten versucht. Dennoch: Zu wissen, dass es um Wahrheit 
geht, schließt zwar vieles andere aus und stellt insoweit bereits eine starke 
Reduktion von Komplexität für den orientierungsbedütftigen Akteur dar -
aber worum geht es, wenn es um Wahrheit geht? Diese nächste Stufe der 
Orientierung leistet der Code nicht mehr aus sich heraus; er bedarf dafür 
vielmehr einer Operationalisierung durch Programme. In der Wissenschaft 
sind das vor allem Theorien, Methodologien und Methoden. Sie legen fest, 
was als Wahrheit gilt und unter welchen Bedingungen etwas als Wahrheit 
gilt. Auch dieser primäre Ring von Programmstrukturen um den Code he
rum ist selbstreferentiell geschlossen, begründet sich aus sich selbst heraus 
und nicht unter Verweis auf irgendwelche »höheren« Ursprünge anderswo. 
Erst in zweiter Linie kommen dann fremdreferentielle Elemente der teil
systemischen Programm strukturen hinzu, etwa Gesetze, an die sich die 
wissenschaftliche Forschung halten muss, oder politische Förderrichtlinien, 
nach denen man staatliche Drittmittel für bestimmte Forschungsfelder ak
quirieren kann.11 

10 Von »Wertrationalität« im Sinne Webers kann man allerdings, wie noch deutlich werden 

wird, in der Regel nicht sprechen, weil die bewusste Ausrichtung des eigenen Handelns 

gerade fehlt, wie sie insbesondere bei kontrafaktischem oder gegen Normen verstoßen

dem wertrationalen Handeln deutlich wird (Esser 2001: 316). In Webers Kategorien wä

re eher von einer »traditionalen« Orientierung an den teilsystemischen Codes zu spre

chen - daher heißt es hier: »wertfixiert«. 

11 In zweiter Linie bedeutet im Übrigen nicht: ziemlich unwichtig. Es besagt lediglich, dass 

die fremdreferentiellen Programmelemente nichts zur Definition des Codes für spezifi-



208 UWE SCHIMANK 

Aus der Sicht eines individuellen Gesellschaftsmitglieds heißt funktio
nale Differenzierung: All sein Streben, Denken und Handeln wird je nach 
Ausprägung seines Inklusionsproftls, also seines Einbezugs in die verschie
denen Teilsysteme, von etwa einem Dutzend Leitsternen gelenkt - faktisch 
sind es in den allermeisten Fällen nicht mehr als ein halbes Dutzend, die 
das Gros der Lebensführung nachhaltig prägen (Burzan u. a. 2008). Für 
Organisationen als zweiten Typ von Akteur in der modernen Gesellschaft 
gilt das noch viel zugespitzter. Während Individuen durch multiple Parti
alinklusion in einer Mehrzahl von Teilsystemen charakterisiert sind, gehö
ren die meisten Organisationen einem und nur einem Teilsystem an (Schi
mank 2001).12 Unternehmen beispielsweise sind Wirtschafts organisationen 
und folgen als solche dem binären Code dieses Teilsystems gleichsam mo
nomanisch - Gesichtspunkte anderer Teilsysteme wie etwa rechtliche Re
gelungen oder wissenschaftliche Erkenntnisse tauchen, wie bereits er
wähnt, immer nur als untergeordnete Randbedingungen der Orientierung 
an Zahlungsfähigkeit auf. 

Die Programmstrukturen eines Teilsystems - sowohl die selbst erar
beiteten als auch die von außen hinzugegebenen - reichen an vielen Stellen 
bereits über evaluative Orientierungen hinaus. Neben diesen Wollensvor
gaben enthalten die Programm strukturen kognitive Orientierungen als eine 
zweite Art von Deutungsstrukturen. Die bereits angesprochenen wissen
schaftlichen Theorien sind ein Beispiel dafür. Kognitive Orientierungen 
sagen Akteuren, was in einer Situation der Fall ist, welche der unzähligen 
existenten Sachverhalte und Wirkungszusammenhänge in einer Situation 
relevant sind. Als dritte Art von Orientierungen kommen normative V or
gaben hinzu, die als institutionalisierte Envartungsstrukturen das Sollen - ein
schließlich des Dürfens - regulieren. Gesetze, wie es sie für sämtliche Teil
systeme gibt, sind wichtige Bestandteile dieser Erwartungsstrukturen, es 

sche Situationen beitragen, sondern im weitesten Sinne Kontextbedingungen darstellen. 

Vielleicht findet man bestimmte Wahrheiten nicht, weil die Gesetze entsprechende For

schungen unterbinden oder das Geld dafür fehlt - aber diese und andere Programmele

mente aus der gesellschaftlichen Umwelt verändern die inhaltliche Fassung dessen, was 

auf der Grundlage von jeweils gegebenen Theorien und methodisch gewonnenen empi

rischen Daten als Wahrheit gilt, nicht. 

12 Ausnahmen sind erwa Universitäten, die sowohl dem Bildungs- als auch dem Wissen

schaftssystem angehören. Aber selbst sie haben dann nur zwei Leitsterne, weshalb ihre 

Handlungsprobleme diesbezüglich im Vergleich zu denen von Individuen immer noch 

viel weniger komplex sind. Einige der von Geser (1990) hervorgehobenen Gründe für 

die durchschnittlich höhere Rationalität organisatorischen Handelns ergeben sich aus der 

so konstituierten Monomanie dieses Typs von Akteur. 
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kommen weiterhin die formalen Verhaltens erwartungen der in einem Teil
system operierenden Organisationen hinzu, und schließlich gibt es in je
dem Teilsystem auch eine Menge informeller Normen wie etwa die Sport
moral oder die spezifische Ausprägung von Kollegialität unter Professoren. 

Akteurtheoretisch betrachtet fehlt an der bis hierher gelieferten Be
schreibung funktionaler Differenzierung noch etwas Entscheidendes, auf 
das Renate Mayntz (1987: 199) mit dem kritisch gegen die Systemtheorie 
gemünzten Hinweis, Gesellschaft sei keine »Dame ohne Unterleib«, auf
merksam macht. Neben Code und Programmstrukturen, die evaluative, 
kognitive und normative Handlungsorientierungen liefern, kommen als 
»Bewegen< des Geschehens noch die Konstellationsstrukturen der Akteure 
hinzu.13 Richtig gelesen: Nicht einzelne Akteure jeweils für sich, sondern 
erst deren handelndes Zusammenwirken erzeugt, im Wechselspiel mit 
handlungsprägenden Strukturen, soziale Dynamiken. Dieses handelnde 
Zusammenwirken kann zwar prinzipiell dauerhaft mäandern, ohne dass 
sich feste Konstellationsstrukturen - spiel theoretisch als Gleichgewicht 
konzipierbar - herausbilden; der Regelfall, gerade im Rahmen engmaschi
ger teilsystemischer Programmstrukturen, sind jedoch dauerhafte, manch
mal sehr langlebige Strukturmuster. Diese etablieren eine teilsysteminterne 
Arbeitsteilung der Akteure, etwa als Typen von Schulen und als segmentäre 
Differenzierung der Schulen desselben Typs im Bildungssystem. Weiterhin 
sind als Konstellationsstrukturen vor allem die Governance-Strukturen, 
also die teils normativ geregelten, teils als kognitive Regelmäßigkeiten 
erwartbaren Muster der Interdependenzbewältigung zwischen den teilsys
temischen Akteuren bedeutsam (Mayntz/Scharpf 1995; Benz u. a. 2007) -
etwa Konkurrenzkonstellationen, Netzwerke oder Hierarchien. 

Damit kann hier die Skizze dessen, wie sich akteurtheoretisch, also aus 
der Sicht von sich in der modernen Gesellschaft bewegenden Akteuren, 
die funktionale Differenzierung darbietet, abgeschlossen werden. Vieles 
könnte und müsste genauer gefasst und hinzugefügt werden; und natürlich 
finden sich bei jedem der Teilsysteme Eigentümlichkeiten und Besonder
heiten, die es in einer umfassenden Betrachtung zu berücksichtigen gilt. All 
das ist für den Zweck des vorliegenden Beitrags aber nicht erforderlich. 
Hinzuweisen ist vielmehr auf eine übergreifende Beobachtung: Während 

13 Für Luhmann besitzen demgegenüber Kommunikationen die Eigenschaft der Selbstbe

weglichkeit. Ob diese Theoriekonstruktion wirklich auf Akteure verzichten kann oder 

sie nicht doch verkleidet und versteckt einschmuggelt, ist eine anhaltende Kontroverse -

siehe zuletzt Greshoff (2008) und die Replik von Schneider (2008). 
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die binären Codes der Teilsysteme eine sehr hohe zeitliche Stabilität und 
räumliche Uniformität aufweisen, weltweit gleich verstanden werden und 
sich nach der Ausdifferenzierung des betreffenden Teilsystems in fast allen 
Fällen nicht mehr verändert haben, unterliegen bereits größere Teile der 
Programmstrukturen und erst recht die Konstellationsstrukturen einer er
heblichen räumlichen Varianz und zeitlichen Variabilität. Als den Code tra
gende soziale Gebilde sind sämtliche Teilsysteme der modernen Gesell
schaft weder sehr stabil noch uniform. Zwar gibt es etwa im politischen 
System bestimmte Grundmuster repräsentativer Demokratie - doch deren 
spezifische Ausprägungen wie etwa das Parteiensystem unterscheiden sich 
erheblich, wie die vergleichende Regierungslehre zeigt; und das Parteien
system Deutschlands hat sich in den letzten hundert Jahren bekanntlich, 
selbst abgesehen vom Nationalsozialismus, erheblich verändert und ist ge
rade derzeit wieder in Bewegung. Die Strukturen funktionaler Differenzie
rung der modernen Gesellschaft stellen sich damit so dar, dass die Codes 
als sich dauerhaft überall identisch reproduzierende »Wertsphären« jeweils 
in sehr viel kontingenteren sozialen Gebilden eingebettet sind. Beides ist 
erklärungsbedürftig - wobei ich mich hier, wie angekündigt, nur um die 
Stabilität und Uniformität der Codes kümmern kann. 

Teilsysteme als verdinglichte Akteurfiktionen 

Wie reproduzieren sich, in den meisten Fällen schon mehrere Jahrhunderte 
lang und in keinem Fall weniger als hundert Jahre, die Ausdifferenzierun
gen der verschiedenen Teilsysteme als weltweit etablierte, identisch blei
bende binäre Codes? In Luhmanns systemtheoretischer Perspektive stellt 
die Autopoiesis der teilsystemischen Kommunikation die Dynamik der Re
produktion teilsystemischer Autonomie dar. Solange - um es an der Wis
senschaft zu illustrieren - aus Publikationen weitere Publikationen hervor
gehen, an Zitationen ablesbar, setzt sich Wissenschaft fort - egal, ob 
Wahrheitsbehauptungen früherer Publikationen übernommen, gestützt 
oder bezweifelt und widerlegt werden. Solange, wie erläutert, keine anderen 
Quellen der Begründung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse außer eben 
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vorliegende Publikationen herangezogen werden,14 wird der Code »wahr/ 
unwahr« als unumstößliche Spielregel gewahrt, und ein ausdifferenziertes 
Wissenschafts system reproduziert sich in der Weltgesellschaft. 

Akteurtheoretisch kann man dies als Beschreibung des Vorgangs 
durchaus akzeptieren. Diese Beschreibung akzentuiert zweierlei. Erstens 
vollzieht sich die Reproduktion eines gesellschaftlichen Makro-Gebildes 
von beträchtlicher Größenordnung als dezentrale »Para//e/aktionen« von Mikro

Akten.15 Das weltweit ausgedehnte und aus tausenden von hochgradig he
terogenen disziplinären und interdisziplinären Feldern bestehende Wissen
schaftssystem erhält sich als dauerhafte Struktur durch Abermillionen von 
Publikationsakten, von denen jeder eine im Vergleich mikroskopisch kleine 
sachliche und zeitliche Reichweite des eigenen Horizonts und der eigenen 
Sichtbarkeit hat. Dieses erst einmal erstaunliche Ordnungsmuster findet 
sich bei allen anderen Teilsystemen analog; und dass man in der Alltagser
fahrung der Teilsysteme nicht darüber staunt, gehört zu den gleich aufzu
deckenden Reproduktionsmechanismen dieser Ordnungen dazu.16 

Die zweite Akzentsetzung der system theoretischen Perspektive besteht 
in einer dezidierten Unterlassung. In sozialer Hinsicht können Akteure als 
»Beweger« des teilsystemischen Reproduktionsgeschehens in dessen Be
schreibung ausgeblendet werden. Denn die Akteure bleiben, wiewohl un
erlässlich beteiligt, auf eigentümliche Weise unscheinbar. Ihre je persönli
chen Beweggründe kommen in Publikationen nicht vor, werden dort we
der formuliert noch zitiert. Es sprechen keine Autoren zueinander, son
dern Publikationen als wissenschaftsspezifische Textgattung. Die den 
Wahrheitscode reproduzierenden kommunikativen Gehalte der Publikati
onen schweigen beredt über sämtliche oftmals höchst idiosynkratischen 
Intentionen und lokalen Umständen geschuldeten Praktiken der Autoren 
bei der Verfertigung der Publikationen. Wissenschaftstheoretisch wird dies 
als Unterscheidung von »Entdeckungs-« und »Begründungszusammen
hang« wissenschaftlicher Erkenntnisse gefasst. Anders gesagt: Die uner
messliche Heterogenität der Autoren wird auf einen »Normalwissenschaft
ler« reduziert, von dem dann kein weiteres Aufheben gemacht werden 

14 Auch selbst erhobene empirische Daten sind keine für sich sprechende Erkenntnisquel

le, sondern müssen auf der Grundlage des publizierten Wissensstands erst zum Spre

chen gebracht werden. 

15 Während die von Robert Musil geschilderte "Parallelaktion« bekanntlich als eine hierar

chisch zentralisierte angegangen wurde. 

16 Aus der Perspektive der Governance-Forschung kann man einen Blick für das Erstaun

liche dieses Phänomens gewinnen (Schimank 2007). 
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muss, weil seine Standard-Motive, wie zum Beispiel »Beitrag zum Wissens
fortschritt«, und Standard-Praktiken, wie etwa »sorgfaJtige Datenerhe
bung«, aus einem sehr begrenzten Repertoire bestehen. Akteurtheoretisch 
heißt dies: Die Autoren reduzieren ihre eigene Komplexität selbst auf die
sen »Normalwissenschaftler«, und wo das mal nicht vollständig gelingt, hel
fen die Leser - spätestens als Zitierer - nach. Auch diese real stattflndende, 
nicht etwa nur der system theoretischen Beobachterperspektive geschuldete 
- wie man vielleicht sagen könnte - »Wegstilisierung« der Akteure ist keine 
Besonderheit des Wissenschafts systems, sondern flndet sich in allen ande
ren gesellschaftlichen Teilsystemen ebenso.17 

Diese beiden an der systemtheoretischen Beschreibung ablesbaren Cha
rakteristika teilsystemischer Reproduktion lenken den nach dem Erklä
rungsmechanismus suchenden akteurtheoretischen Blick bereits in die 
richtige Richtung. Um die zweistuflge Antwort, in Essers Kategorien for
muliert, vorwegzunehmen: 

Ein teilsystemischer Code stellt einen kulturellen »Frame« dar, der den 
Akteuren in seinem Geltungsbereich bei ihrer Deflnition der Situation 
ein »Oberziel« ihres Handelns als »perfekten Match« auferlegt. Damit 
ist im »Modell der soziologischen Erklärung« eine speziflsche Prägung 
der »Logik der Selektion« durch die »Logik der Situation« erfasst. 
Die am gleichen »Oberziel« ausgerichteten Handlungen vieler Akteure 
ergeben in Form einer beiläuflgen Transintentionalität nach Art einer 
sich selbst erfüllenden Prophezeiung eine diesen »Frame« aufrechter
haltende kollektive Praxis. Dies ist im »Modell der soziologischen Er
klärung« die Konstitution einer speziflschen »Logik der Aggregation« 
durch ein aus der speziflsch geprägten »Logik der Selektion« hervorge
hendes handelndes Zusammenwirken. 

Dass die teilsystemischen binären Codes mit Esser als kulturelle »Frames« 
gefasst werden können, die als »Oberziele« das jeweilige Handeln ausrich
ten, bedarf keiner langen Erläuterung. Er versteht funktionale Differenzie
rung als »Unterteilung [ ... ] der Gesellschaft in arbeitsteilig spezialisierte [ ... ] 
Systeme der Nutzenproduktion«, wobei »das Oberziel der Nutzenproduk
tion [ ... ] den Code der Orientierung, der in der jeweiligen funktionalen 
Sphäre alles beherrscht«, deflniert (Esser 2000: 64, Hervorhebung wegge-

17 Das gilt selbst, wenngleich auf etwas kompliziertere Weise, die zu erläutern hier zu weit 

führen würde, für diejenigen Teilsysteme wie Gesundheit, Bildung, Sport und Intimbe

ziehungen, die jeweils bestimmten Aspekten von Personalität zugewandt sind. 
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lassen). Zur »Nutzenproduktion« später! An dieser Stelle ist erst einmal 
wichtig: »Wer sich an diesen Code, etwa als Positionsträger, nicht hält, wird 
wenig von seiner Beteiligung an der jeweiligen funktionalen Sphäre haben.« 
(Esser 2000: 64). Die Akteure werden also aus Eigeninteresse dazu getrie
ben, sich am Code zu orientieren. Diesem wiederum wohnt eine »reflexive 
Verselbständigung« in dem Sinne inne, »daß der funktionale Imperativ, der 
den sozialen Sinn der jeweiligen funktionalen Sphäre defIniert, sich immer 
mehr zuspitzt und schließlich zum alles beherrschenden Oberziel wird, das 
dann sogar nur noch als Eigenzweck erscheint« (Esser 2000: 77). 

Mit Letzterem spricht Esser die in der selbstreferentiellen Geschlos
senheit angelegte hochgradige Verdinglichung der binären Codes an. Sie be
sitzen »die Festigkeit von Naturformen des gesellschaftlichen Lebens« 
(Marx 1867: 90). Dass sie kontingentes Menschenwerk sind, wird nicht ge
sehen - sie werden vielmehr als etwas nicht anders Mögliches eingestuft.18 
In vormodernen Gesellschaftsstufen stellt sich die Invisibilisierung der 
Kontingenz bestimmter Gesellschaftsstrukturen vor allem als allgemein 
geteilte Überzeugung dar, sie seien »results of cosrnic laws, or manifestati
ons of divine will« (Berger/Luckmann 1966: 106). Die Moderne kann zum 
einen als wissenschaftlich erwiesen geltende Sachzwänge der Natur - ein
schließlich der Natur des Menschen - anführen. Zum anderen kann durch
aus konzediert werden, dass bestimmte Strukturen früher einmal anders 
gewesen sind, dass aber inzwischen der »Fortschritt« unübertrefflich gut 
beschaffene Strukturen erzeugt habe, die deshalb sowohl unhintergehbar 
als auch unüberschreitbar sind. Nicht anders möglich heißt also in der Mo
derne vor allem auch: nicht mehr anders möglich. Dies ist die moderne 
Sicht funktionaler Differenzierung, was jedenfalls deren Kern in Gestalt 
der etablierten binären Codes betrifft. Luhmann (1996a: 76) bringt - hier 
gleichsam als Ideologe der Moderne - diese Verdinglichung unfreiwillig 
zum Ausdruck, wenn er meint, lapidar als unbestreitbare Tatsachenbe
hauptung konstatieren zu können: »Für funktionale Differenzierung gibt es 
[ . . . ] keine Alternative [ . . .  ] «, denn »wir können uns ;nicht vorstellen, wie die 
Bevölkerungsmengen, das Lebensniveau, also die Errungenschaften der 
Moderne gehalten werden könnten, wenn wir funktionale Differenzierung 
aufgäben. Da hat man kein anderes Modell in Sicht.« (Luhmann 1996b: 
197). 

18 Eine genauere Betrachtung könnte hier graduelle Abstufungen aufzeigen. Manche binä

ren Codes sind nicht ganz so stark verdinglicht wie einige andere. 
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Die teilsystemischen Codes sind somit »Frames«, die immer dann, 
wenn sie als Situationsdeflnitionen zum Einsatz kommen, »stahlharte Ge
häuse der Hörigkeit«19 bilden und als solche Impulse zur relativierenden 
reflexiven Kalkulation des jeweiligen »Oberziels« rigoros unterdrücken. 
Weiß man erst einmal, dass man sich in der Wirtschaft oder in der Wissen
schaft bewegt, weiß man mit unbezweifelbarer Gewissheit, was nun zählt, 
und hat fortan zu diesem ersten, für alles Weitere grundlegenden Schritt 
der Handlungsselektion keine weiteren Fragen, etwa nachträgliche Zweifel, 
mehr.20 Das wird gerade dann deutlich, wenn situative Code-Herausforde
rungen auftreten. Manchmal bringen Akteure moralische Gesichtspunkte 
ins Spiel, die den Code übertrumpfen sollen; oder Akteure tragen den 
Code eines anderen Teilsystems herein und beanspruchen für diesen eine 
Gleichrangigkeit oder sogar einen Primat bei der Situationsdeflnition. Zu
meist stellt sich dann schnell heraus, dass die Code-fremden Gesichts
punkte diesem letztlich doch unterworfen werden, also in die fremdrefe
rentiellen Elemente der Programmstruktur eingehen. Das gilt beispiels
weise für »corporate social responsibility« als Moralisierung wirtschaftli
chen Handelns, die keineswegs vom Geldverdienen abhalten soll, dieses 
letztlich sogar voraussetzt. Ebenso wird das seit einiger Zeit penetrante Be
stehen auf der wirtschaftlichen »Relevanz« wissenschaftlicher Forschung 
nicht so verstanden, dass damit Wahrheits fragen durch Rentabilitätskalküle 
entschieden werden dürften. Nur in sehr seltenen Fällen geht es um echte 
Code-Herausforderungen, und dann ist allen Beteiligten klar, dass damit 
ein unerhörter Anspruch erhoben wird, der sich überhaupt nur als Aus
nahme von der Regel begründen lässt - und zwar als die Regel ansonsten 
ausdrücklich bestätigende Ausnahme.21 Ein Beispiel wäre ein wirtschaftlich 

19 Man kann Webers auf die »Bürokratie« gemünzte bekannte Formel mit wohl noch grö

ßerem Recht auf die binären Codes beziehen. 

20 Das bedeutet nicht, dass der Akteur nicht im nächsten Schritt in den »re-Modus« über

gehen muss - sowohl bei der weiteren Spezifikation des »Frame« als auch bei der Hand

lungsselektion im Rahmen einer vollständig definierten Situation (Esser 2001: 271-273). 

Gerade weil ich weiß, dass ich mich in einer wirtschaftlich definierten Situation bewege, 

kann ich mich genötigt sehen, genauer zu überlegen, ob es sich etwa um eine »Hoch-« 

oder eine »Niedrigkostensituation« handelt; und wenn Ersteres der Fall ist, werde ich 

mich um eine möglichst rationale Entscheidung bemühen. 

21 Wenn man die Herausforderung nicht schon dadurch abweist, dass sie als sachlich nicht 

verständliche »Unvernünftigkeit« derjenigen Akteure deklariert wird, die den Code relati

vieren wollen. Es gibt eben »weltfremde Spinnen<, die vor allem die kapitalistische Wirt

schaft abschaffen wollen - siehe erwa Luhmanns (1996a) Einschätzung der »Alterna

tiven«. Immer wieder gibt es auch Individuen, die beispielsweise als Stammzellenfor-
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nicht mehr überlebensfahiges Unternehmen, das aus politischen Rück
sichten auf die Arbeitsplätze von Wählern staatlich so subventioniert wird, 
dass es weiter existiert. Auch dieses Beispiel zeigt im Übrigen, dass selbst 
solche punktuellen Suspendierungen des Codes kaum dauerhaft durchzu
halten sind. 

Das extrem hohe Beharrungsvermögen eines einmal als Situationsdefi
nition übernommenen Codes zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er über 
weite Strecken des Handelns latent bleiben kann: »Die Eigenlogik der ge
sellschaftlichen Teilsysteme ist so stark, dass man sich in der Regel gedan
kenlos an ihnen orientiert.« (Kühl 2004: 40). Forscher beispielsweise den
ken ja nicht ständig an Wahrheitsfragen, sondern überlegen und tun im 
Forschungsalltag alles Mögliche, einzeln und gemeinsam, was solche Fra
gen überhaupt nicht thematisiert.22 Aber der Code ist eben jederzeit in Er
innerung rufbar und auf alles, was im Forschungshandeln passiert, bezieh
bar. Das geschieht bezeichnenderweise immer dann, wenn ein Forschungs
prozess Gefahr läuft, abzugleiten, also die Publikation als finalen Akt und 
dessen Bedingungen aus dem Auge zu verlieren. Das zeigt: Der Code ist 
auch als latenter allgegenwärtig - und dies nicht zuletzt deshalb, weil er 
verdinglicht ist. 

Einerseits haben die teilsystemischen Codes als verdinglichte »Guss
formen« (Durkheim 1970 [1885]: 125 f.) des Handelns somit eine durch
schlagende Prägekraft, was erklärt, warum sie, erst einmal in Aktion ge
setzt, die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft beständig 
zuverlässig reproduzieren. Andererseits sind die Codes aber gerade auf
grund ihrer Verdinglichung auch wenig flexible - eben »stahlharte« -
»Gussformen«, was angesichts der Heterogenität realer sozialer Situationen 
erst einmal hieße, dass ein »perfekter Match« unwahrscheinlich sein müsste. 
Jede lokal situierte, konkrete, soziale Situation ist in erheblichem Maße ein 
unvergleichliches und kontingentes Einzelstück - egal, ob es um den 
Forschungsalltag zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten 
Institut oder die Marktlage eines ganz bestim�ten Unternehmens geht. 
Akteure handeln immer in derartigen konkreten Situationen. Wie kann es 
dann aber überhaupt sein, dass sie trotz dieser gerade' auch für sie unüber-

scher von den religiös geprägten Bedenken ihrer Familienangehörigen unter Druck ge

setzt werden, aber dann auch erst einmal das übliche Register von Coping-Strategien mit 

solchen Inter-Rollenkonflikten ziehen können. 

22 Karin Knorr-Cetina (1992) will damit die »Unterkomplexität der Differenzierungstheo

rie« begründen. 
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sehbaren Heterogenität, ja tendenziell Einmaligkeit einer jeden Situation 
gemeinhin sehr schnell wissen, in welchem Teilsystem sie sich gerade be
wegen? Der teilsystemische binäre Code wird ja als »Frame« in der Regel 
nicht reflektierend aus bewusst gemachten Alternativen ausgewählt, son
dern drängt sich dem Akteur als »automatisch-spontane Reaktion« auf, als 
- wie man nicht zufällig in behavioristischer Terminologie sagen könnte -
symbolische »Schlüsselreize« in der jeweiligen Situation (siehe hierzu aus
führlich Esser 2001: 239-278). Wenn diese Symbole stimmig sind, etwa der 
Mann im weißen Kittel mit um den Hals gehängtem Stethoskop, wäge ich 
als Gegenüber nicht lange ab, ob ich mich am Code des Gesundheits- oder 
des Wirtschafts- oder des Religionssystems orientiere: Die Sache ist blitz
artig und ohne geringsten Zweifel für mich klar.23 Nur massive Inkon
sistenzen, wie sie nicht sehr häufig vorkommen, bringen den Akteur ins 
Grübeln, wobei auch dann die große Neigung besteht, am einmal über
nommenen »Frame« festzuhalten. 

Wenn in der Regel ein »perfekter Match« vorliegt, die hoch generali
sierte »Gussform« aber erst einmal nicht sonderlich gut zur jeweils einmali
gen Situation passt, dann kann es nur so sein, dass die Situation der Guss
form angepasst wird. Das vollzieht sich so, dass die teilsystemischen Codes 
von den Akteuren als Fiktionen herangezogen werden und dies - womit be
reits die jeweils situative »Logik der Aggregation« angesprochen wird - zu 
einer »se!ffu!ftlling prophery« wird (Schimank 1988).24 Präziser formuliert han
delt es sich um »abstraktive Fiktionen« (Vaihinger 1918: 28-36), die von 
den in einer Situation involvierten Akteuren ihren wechselseitigen Erwar
tungserwartungen zugrunde gelegt werden. Diese Fiktionen sind so be
schaffen, »daß sie absichtlich nur einen Bruchteil der Wirklichkeit an die 
Stelle der ganzen Fülle der Ursachen und Tatsachen setzen« (Vaihinger 
1918: 30, Hervorhebung weggelassen). Dieser »Bruchteil« ist der binäre 

23 Visuelle Symbole dürften hier zumeist die schnellsten und gemeinhin unbezweifelten 

»Weichensteller« (Weber 1978 [1920]: 252) der Situationsdefinition sein - siehe dazu die 

interessante explorative Empirie bei Rudolph (2007). 

24 Weil mein Begriff der »Akteurfiktionen« gelegentlich missverstanden worden ist, möchte 

ich zweierlei noch einmal ausdrücklich klarstellen. »Akteurfiktion« soll erstens nicht be

sagen, dass der Akteurstatus der Individuen oder Organisationen eine Fiktion darstellt. 

Zweitens bedeutet es nicht einfach, dass Akteure sich die Teilsysteme bloß einbilden. 

Gemeint ist vielmehr, dass Akteure ein bestimmtes gesellschaftliches Geschehen, an 

dem sie beteiligt sind oder das sie beobachten, so wahrnehmen und gegebenenfalls be

handeln, als ob es sich dabei um die Reinform zum Beispiel wirtschaftlichen Handelns 

handelt, wie es soziologisch von Luhmanns Systemtheorie auf den Begriff gebracht 

wird. Es geht also um vereinfachte Weltdeutungen der Akteure. 
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Code mitsamt den ihn tragenden Elementen des selbstreferentiellen Teils 
der teilsystemischen Programm strukturen. 

Besonders gut beobachtbar ist dieser Fiktionsgebrauch dann, wenn eine 
Situation ihre teilsystemische Zugehörigkeit wechselt. Wenn zum Beispiel 
zwei Personen auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes mit
einander ins Gespräch kommen und im Reden über Urlaube zufällig dar
auf stoßen, dass einer von ihnen auf der Suche nach einem gebrauchten 
Wohnmobil ist und der andere eines verkaufen will, müssen sie sich neu 
auf- und miteinander orientieren. Die Situation verschiebt sich aus dem 
Teilsystem Intimbeziehungen ins Wirtschaftssystem. Sie werden füreinan
der zum Kauflnteressenten bzw. Verkäufer. Um in diesen neuen Rollen 
miteinander zurecht zu kommen, unterstellen beide, dass es nunmehr um 
Zahlungsfähigkeit geht: Der Verkäufer will die eigene Zahlungsfähigkeit 
steigern, der Käufer muss zahlungsfähig genug sein, um den schließlich 
ausgehandelten Preis bezahlen zu können. Der binäre Code der Wirtschaft 
und die ihn tragenden Programmelemente wie Eigentum, Gewinne, Han
deln und Preise fixieren auf einmal die Aufmerksamkeit, die beide in der 
Situation für die jeweils eigenen Belange und für den anderen haben; und 
diese Erwartungen Egos an sich selbst und an Alter werden auf beiden 
Seiten durch Erwartungserwartungen überhöht, die sich auf die Erwartun
gen beziehen, die der jeweilige Alter hinsichtlich dieser beiden Arten von 
Erwartungen Egos hegt. Aus dem Blickwinkel eines der Beteiligten heißt 
das: Für Ego dreht sich nun alles um Zahlungsfähigkeit - Ego unterstellt, 
dass sich für den anderen alles um Zahlungsfähigkeit dreht - und Ego un
terstellt, dass der jeweils andere unterstellt, dass sich für Ego alles um 
Zahlungsfähigkeit dreht und Ego ihm dasselbe unterstellt. Auf diese Weise 
wechseln beide simultan und synchron und üblicherweise ohne größeren 
Aufwand an bewusster Abstimmung ins Wirtschaftssystem und können 
dort von ganz vielen Dingen abstrahieren, die sie ansonsten betreffen und 
aneinander interessieren - einschließlich dessen, was sie gerade eben noch 
beim Reden über Urlaube ausgetauscht und über�inander in Erfahrung ge
bracht haben.25 

25 Marx' (1867: 49-52) Unterscheidung von »Gebrauchs-« und »Tauschwert« einer Ware 

bringt dies für die Wirtschaft ebenso griffig zum Ausdruck, wie es zuvor für die Wissen

schaft für »Entdeckungs-« und »Begründungs zusammenhang« gezeigt wurde: Im »Ge

brauchswert« spiegelt sich die mannigfaltige und jeweils persönliche konkrete Nütz

lichkeit der Ware für den Käufer sowie - im Beispiel - bis dahin auch für den Verkäufer 

der Ware wider, während der »Tauschwert« die davon radikal abstrahierende Geldsum

me ist, für die die Ware den Besitzer wechselt. Der »Gebrauchswert« referiert auf zahl-
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Da in diesem Beispiel beide Seiten gleichartige Erwartungserwartungen 
hegen und auch darüber noch Erwartungen über Erwartungserwartungen 
ausbilden, findet hier eine schnelle wechselseitige Bestärkung sich selbst 
erfüllender Prophezeiungen statt, so dass dieser Prozess der situativen Re
produktion des binären Codes der Wirtschaft entsprechend schnell von
statten geht. In anderen Fällen kann es sein, dass der teilsystemische Code 
zunächst nur einseitig als Situations definition in den Raum gestellt wird. 
Auch dann ist aber die Chance gegeben, dass die andere Seite dies schnell 
registriert und mitmacht oder, etwa als jemand mit dem betreffenden Teil
system bis dato Unvertrauter, gleichsam »angelernt« wird und so früher 
oder später ebenfalls eine gemeinsame Reproduktion des Codes einsetzt. 
Dass eine solche Ko-Produktion der »illusio« - oftmals nicht bloß in der 
Dyade, sondern mit viel mehr Beteiligten - nicht in Gang kommt, kann 
eigentlich nur dann passieren, wenn eine kritische Masse an situativ invol
vierten Akteuren hartnäckig, also zumeist durch wichtige Interessen moti
viert, eine andere »illusio« hochhält. Dies stellt sich den Akteuren dann als 
Grenzstreit zwischen den Codes dar. Die staatlichen Ressortforschungsein
richtungen sind teilweise solch ein Fall: Handelt es sich bei dem, was sie 
tun und tun sollen, nun primär um Wissenschaft oder um Politik (Hohn/ 
Schimank 1990: 325-341)? Hier geht es nicht nur darum, dass ein teilsys
temischer Code enger mit fremdreferentiellen Programmelementen umla
gert, also etwa Wissenschaft stärker politisch instrumentalisiert werden soll 
-, sondern dass etwas, was die einen als Wissenschaft verstehen, von den 
anderen zur Politik erklärt und gemacht wird.26 Dass ein solcher Grenz
streit auf Dauer ungeklärt bleibt, ist allerdings eine seltene Ausnahme. 
Käme es häufiger vor, stünde die funktionale Differenzierung zur Disposi
tion. 

Diese jeweils situative »Logik der Aggregation«, über die sich die situa
tive Reproduktion der teilsystemischen Codes vollzieht, besteht, wie darge
stellt, aus einem Vorgang der Abweichungsverstärkung (Maruyama 1963). 
Die den jeweiligen Code zugrunde legenden und dadurch bestätigenden 
Handlungen der Beteiligten summieren sich nicht einfach auf; sondern wie 

lose außerwirtschaftliche Bezüge, die die Interessenlage des Käufers und Verkäufers be

stimmen, wovon aber die wirtschaftliche Transaktion völlig absehen kann. In ihr ver

ständigen sich beide Seiten allein über den »Tauschwert«, der die selbstreferentielle Deu

rung der Ware im wirtschaftlichen Kontext darstellt. 

26 Eva Barlösius (2008) sieht hierin in die Differenzierungstheorie an ihre Grenze gekom

men - mir scheint hingegen gerade und nur die Differenzierungstheorie eine Erklärung 

für die Virulenz der immer wieder auftretenden Konflikte bieten zu können. 
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bei der Zinseszinsrechnung wird der Code mit jedem Code-gerechten Akt 
bestärkt, so dass jeder folgende Akt entsprechend sicherer in seiner Orien
tierung am Code ist.27 Ist diese Sicherheit erst einmal allseits gegeben, was 
oftmals sehr schnell der Fall ist, schwenkt Abweichungsverstärkung auf 
Abweichungsdämpfung um: Der »perfekte Match« ist nicht mehr nur indi
viduell, sondern auch kollektiv etabliert. 

Situationsübergreifend vollzieht sich dieselbe »Logik der Aggregation«. Jede 
einzelne situative Reproduktion eines teilsystemischen Codes bestätigt die
sen auf der Gesellschaftsebene, und diese situativen Bestätigungen bestär
ken weitere Bestätigungen in nachfolgenden Situationen. Allerdings ist al
lein in einzelnen Situationen eine weitgehende oder gar vollständige Über
sicht der Akteure über das Handeln aller möglich, wenngleich auch dort 
längst nicht immer gegeben, während situationsübergreifend jeder Akteur 
immer nur einen winzigen Ausschnitt des auf den jeweiligen Code bezoge
nen Handelns anderer Akteure in den Blick bekommt. Doch eine gleich
sam »nachbarschaftliche« Beobachtung, die sich »hinter dem Rücken« der 
Beteiligten mit anderen »nachbarschaftlichen« Beobachtungen heterar
chisch verkettet, genügt, um die in Luhmanns Beschreibung zutreffend 
herausgestellten dezentralen »Parallelaktionen«, die die teilsystemischen 
Codes reproduzieren, in Gang zu halten. 

Damit ist der system theoretischen Beschreibung der Reproduktion 
funktionaler Differenzierung eine akteurtheoretische Erklärung unterlegt 
worden, die sich am »Modell der soziologischen Erklärung« orientiert. Was 
sich als Autopoiesis von Publikationen, Zahlungen, Rechtsentscheidungen, 
politischer Machtausübung etc. darstellt, beruht auf einem Mechanismus 
handelnden Zusammenwirkens, bei dem die Teilsysteme mit ihrem Kern 
der binären Codes in Gestalt verdinglichter Fiktionen über die »Logik der 
Situation« die »Logik der Selektion« des Handelns so prägen, dass aus die
sem in der »Logik der Aggregation« vielen gleichsinnigen Handelns die 
Codes immer wieder aufs Neue als SituationsdefInitionen weiteren Han
delns bestätigt werden. 

Abkürzend kann man wegen der weitgehenden Irrelevanz akteurspezi
fischer Intentionen und Praktiken in der Tat sagen, däss zum Beispiel Pub
likationen weitere Publikationen erzeugen - solange man sich darüber im 
Klaren ist, dass dies eine letztlich oberflächlich bleibende, weil den darun
ter liegenden Mechanismus verschweigende Schilderung ist. Würde man 

27 Analog dem, was Esser (2000: 14-19) an der Entstehung einer Freundschaft vorführt. 
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allerdings die anderen eingangs erwähnten Fragen nach der Genese teil
systemischer Ausdifferenzierung sowie nach dem Wandel von Programm
strukturen stellen, sähe das Bild sofort ganz anders aus. Dann kämen stra
tegisch handlungsbereite Akteure in den Blick (Schimank 1995). 

Der Homo sociologicus - revisited 

Fragt man abschließend danach, warum Akteure sich auf die geschilderte 
Weise den Codes fügen, deren Verdinglichung fraglos akzeptieren und sie 
ebenso fraglos kontrafaktisch als »abstraktive Fiktionen« verwenden, erhält 
man von Esser (2000: 64) die bereits referierte Antwort, die auf den Nut
zen abstellt, den die individuellen Akteure von ihrer Inklusion in das jewei
lige Teilsystem haben - sei es als Publikum, das zum Beispiel vom Waren
angebot der Wirtschaft, von Bildungsabschlüssen oder von wohlfahrts
staatlichen Leistungen etwas hat, sei es als Leistungsrollenträger, der im 
Teilsystem seinen Lebensunterhalt verdient. Mit dieser Erklärung tut Esser 
indes den zweiten Schritt vor dem ersten. Zweifellos ziehen Akteure Nut
zen aus dem Fortbestand der funktionalen Differenzierung und aus der 
eigenen Inklusion in bestimmte gesellschaftliche Teilsysteme - wobei dies 
allerdings nicht immer der Fall ist bzw. von den Akteuren so gesehen 
wird.28 Doch jeder Nutzenorientierung vorgängig ist auf Seiten der Akteure 
ein elementares, anthropologisch begründetes Bedürfnis an basaler Er
wartungssicherheit, das im Übrigen von Esser (1996: 165-183) an anderer 
Stelle auch durchaus verzeichnet wird. Die »Weltoffenheit« (Gehlen 1976 
[1940]) der Menschen, ihre kaum durch Instinkte und ähnliche »fest ver
drahtete« Reiz-Reaktions-Schemata vor der chaotischen Mannigfaltigkeit 
der »Außenwelt« geschützte und nur eine geringe Reizverarbeitungskapa
zität aufweisende Innenwelt, begründet ein Angewiesensein auf »Endas
tung« durch Orientierung gebende soziale Strukturen; und hinsichtlich die
ser Funktion stehen in der Moderne die Strukturen funktionaler Differen
zierung an vorderster Front. Sie geben dem Akteur als »Goffmenschen«, 

28 Siehe etwa Angeklagte oder Strafgefangene im Rechtssystem oder Schüler im Bildungs

system. Erstere hätten größeren Nutzen, wenn sie nicht zwangsweise in diesen Rollen 

ins Rechtssystem inkludiert wären. Und Schüler ziehen zwar einen Nutzen aus ihrer In

klusion ins Bildungssystem, den sie aber häufig erst einmal nicht einsehen, weshalb auch 

hier der Zwangsmechanismus der Schulpflicht eingesetzt wird. 
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der sich in jeder Situation aufs Neue »einer (strukturell auferlegten) Deu
tungs- und Bewältigungsaufgabe« (HitzIer 1992: 452, Hervorhebung weg
gelassen) gegenüber sieht, die alles Weitere fundierende Erst-Orientierung. 
Die teilsystemischen Codes bilden als kulturelle Leitideen die »Wei
chensteller« (Weber 1978 [1920] : 252), die die auf spezifische Nutzen aus
gerichteten Interessen der Akteure aufs richtige Gleis setzen. Erst wenn 
der Akteur weiß, in welchem der Teilsysteme er sich gerade befindet, kann 
er sich Gedanken darüber machen, was ihn dort interessieren könnte.29 

An dieser Stelle zeigt sich, dass die Soziologie mit dem Homo sociolo
gicus nicht nur über das sozialtheoretisch prioritäre Akteurmodell verfügt, 
weil eben zunächst die von ihm akzentuierte Erwartungssicherheit und 
dann erst die im Homo oeconomicus modellierte Nutzenorientierung 
kommt. Man könnte diesbezüglich vom anthropologischen Primat des 
Homo sociologicus sprechen. Der Homo sociologicus ist aber darüber 
hinaus als Rollenhandelnder in der Anwendung auf die funktional differen
zierte moderne Gesellschaft auch das weitaus besser geordnete Akteurmo
dell als der Homo oeconomicus. Letzterer, von dem her auch Esser sozi
altheoretisch denkt,30 sieht den einzelnen Menschen als Kompakt-Akteur 
mit einer prinzipiell sehr langen, unübersichtlichen Liste von Präferenzen, 
deren Herkunft und Geltungsbereich theoretisch größtenteils ungeklärt ist 
und denen daher oft nur ad hoc und ex post eine mehr oder weniger hohe 
situative Priorität zugeschrieben werden kann. Hingegen porträtiert der 
Homo sociologicus jeden Menschen als gut sortiertes »multiple self« (Els
ter 1 986; Wiesenthal 1990).31 Jede der Rollen, die ein Mensch in den ver-

29 Essers (1996: 222-228) evolutionäre Herleitung eines dann inflationierten Nutzen

begriffs schafft an diesem Punkt mehr Konfusion als Klarheit. Wie beim Rationalitäts

begriff auch sollte er klar unterscheiden zwischen Ergebnisrationalität bzw. -nutzen und 

prozeduraler Rationalität bzw. Nutzenverfolgung. Als Handlungsorientierung - will man 

Handeln verstehend erklären - kann allein Nutzenverfolgung dienen; die Erklärung 

einer Handlungswahl durch den sich schließlich herausstellenden Nutzen ist wohlbe

kannter schlechter Funktionalismus. Erwartungssicherhei.t wird zwar in manchen Situa

tionen von den Akteuren als reflexives Interesse bewusst
' 
aufrecht zu erhalten versucht -

für ein gutes Beispiel siehe Mayntz (1994). Das ist aber auf d�m basalen Level, um den 

es bei den teilsysternischen Orientierungen geht, nur selten der Fall. 

30 Auch wenn er sich davon inzwischen in vieler Hinsicht weit entfernt hat (Esser 1996: 

217-250). An dieser Stelle ist entscheidend: Der Homo oeconornicus ebenso wie Essers 

(1996: 237-239) - von Siegwart Lndenberg adaptierter - »RREEMM«-Akteur modelliert 

einen Menschen, der Homo sociologicus hingegen einen Rollenträger - wissend, dass 

jeder Mensch viele Rollen innehat. 

31 Welchen Stellenwert dann die Person als Meta-Akteur besitzt, ist eine nicht theoretisch 

vorentscheidbare, sondern nur empirisch zu klärende Frage. Am einen Extrem ist die 
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schiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen einnimmt, kennt das Stichwort 
für ihren Auftritt und weiß dann normalerweise nicht nur, was sie tun soll, 
sondern auch, was sie will; und solange ihr Stichwort nicht fällt, bleibt sie 
zumeist still im Hintergrund. Bekanntlich ist die Sache zwar immer wieder 
komplizierter als im simplen Modell des »role taking«; dann ist »role ma
king« angesagt (Schimank 2000: 44-67). Doch gerade auch diese Kompli
kationen wie etwa Intra- und Inter-Rollenkonflikte, fehlendes Rollenwissen 
und fehlende Ressourcen für rollengerechtes Handeln sowie Person-Rolle
Konflikte lassen sich mit dem Homo sociologicus analytisch besser fassen 
als mit dem - im wahrsten Sinne des Wortes - undifferenzierten Homo 
oeconomicus.32 

Richtig bleibt indes, dass die funktional differenzierte moderne Gesell
schaft dafür sorgt, dass der Homo oeconomicus als Erklärungsmodell für 
Handeln wichtiger wird (Schimank 2000: 160 f.). Zum einen schafft die 
durch die binären Codes gelenkte Spezialisierung der evaluativen Hand
lungsorientierungen engere und damit zweckrational besser verfolgbare 
Nutzenkategorien. Eine nicht mehr auf religiöse, politische, wirtschaftliche 
und moralische Belange Rücksicht nehmen müssende Wissenschaft bei
spielsweise vermag ihre Ziele - Erkenntnisfortschritt in einem bestimmten 
Forschungsfeld - klarer zu formulieren und stringenter zu verfolgen. Zum 
anderen gehen mit dieser Spezialisierung Abhängigkeiten einher, die als 
»Hochkostensituationen« ebenfalls zweckrationales Kalkulieren stimulie
ren. Gerade weil sich die moderne Wissenschaft - um beim Beispiel zu 
bleiben - ihr Geld, ihren Forschernachwuchs und ihre gesellschaftliche Le
gitimation nicht selbst zu verschaffen vermag, sondern diesbezüglich auf 
entsprechende Leistungen anderer Teilsysteme angewiesen ist, treten diese 
V erletzlichkeiten als etwas ins Bewusstsein, womit man wohlüberlegt um
gehen muss. 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob man den Homo sociologicus 
und den Homo oeconomicus - wie ich selbst es bisher auch vertreten habe 
(Schimank 2000: 146-158) - als komplementäre Erklärungsmodelle für so-

Person lediglich die rein zufillig gemeinsame Adresse zweier Rollen - am anderen Ex

trem kümmert sich die Person um eine möglichst harmonische Abstimmung der beiden 

Rollen, gleichsam Regie führend im Sinne von Lothar Krappmanns (1969) »balancieren

der Ich-Identität<<. Bei verschiedenen Rollenpaaren kann ein und dieselbe Person ganz 

unterschiedliche Positionen zwischen diesen beiden Extremen einnehmen. 

32 Hier rächt sich eben, dass das wirtschaftswissenschaftliche Denken oftmals meint, alles 

gesellschaftliche Handeln lasse sich nach dem einen einzigen Modell eines eigennützigen 

und Knappheiten berücksichtigenden HandeIns verstehen. 
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ziales Handeln nach folgendem Muster nebeneinander stellen kann:33 
Wenn die handlungsprägenden Normen hinreichend klar und internalisiert 
sind bzw. einer entsprechenden sozialen Kontrolle unterliegen, kommt der 
Homo sociologicus zum Zuge - sonst tritt der Homo oeconomicus auf 
den Plan. Demgegenüber sieht es für viele Analysezwecke eher so aus, als 
müsse man mit dem Rollenhandelnden eine Hintereinanderschaltung dieser 
beiden analytischen Akteurmodelle ins Auge fassen. Denn eine teilsystemi
sche Leistungs- oder Publikums rolle gibt eben nicht nur - wie im Homo 
sociologicus formuliert - normative Orientierungen des Handelns vor, 
sondern, viel grundlegender, auch evaluative: insbesondere die »illusio«, die 
der jeweilige teilsystemische Code formuliert. Nur ein naives - unsoziolo
gisches - Verständnis des Homo oeconomicus kann davon ausgehen, dass 
dessen Präferenzen nicht durch sein InklusionsprofJl, also die Art und das 
Ausmaß der Inklusion in die verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme, 
vorgezeichnet sind (siehe hierzu Burzan u. a. 2008). Demgemäß bildet der 
Homo sociologicus den Rahmen, innerhalb dessen der Homo oeconomi
cus zum Zuge kommen kann - nicht immer, aber doch immer öfter.34 
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