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1 Einleitung 

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage der Universität in Niklas Luh-

manns funktional-strukturalistischer Systemtheorie. Es sollen vor allem die Fragen 

beantwortet werden, wie sich die Universitäten in dieses System operativ geschlos-

sener, autopoietisch operierender Systeme eingliedert, welche Probleme daraus 

erwachsen und wie Lösungsstrategien aussehen könnten. Ich stütze mich dabei vor 

allem auf den Teil „Erziehung“ aus Luhmanns „Soziologische Aufklärung 4. Beiträge 

zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft“ (2009), welcher im Seminar be-

sprochen wurde. 

Zunächst scheint es mir allerdings erforderlich, im folgenden Abschnitt auf ein paar 

Grundbegriffe der Luhmann‘schen Systemtheorie einzugehen, bevor ich die The-

men „Codierung und Programmierung“, „Zwischen Gesellschaft und Organisation. 

Zur Situation der Universitäten“, „Zwei Quellen der Bürokratisierung in Hochschu-

len“ und „Perspektiven der Hochschulpolitik“ im dritten Kapitel erörtere. Dabei hal-

te ich mich an die Gliederung des Luhmann-Textes. Abschließend ziehe ich ein Fazit 

in Abschnitt 4.  

Da es sich bei dieser Arbeit um die Verschriftlichung eines Referats handelt, finden 

Sie im Anhang alle in der Seminarsitzung benutzten Materialien. Des Weiteren wur-

de als zweites Handout der Text „Erziehung“ aus Baraldi et al. (1997, S. 50 ff.) zur 

weiteren Lektüre verteilt, auf den ich hier allerdings nur am Rande eingehe. 

2 Eine kurze Einführung 

Aufgrund der geringen Vorbildung der Kursteilnehmer scheint es mir notwendig, 

kurz auf einige Grundbegriffe der Luhmann’schen funktional-strukturalistischen 

Systemtheorie einzugehen.1 

                                                           
1 Zu den folgenden Punkten siehe auch Anhang A: Skizze zur Systemtheorie sowie Anhang B: Luh-

manns Verständnis von Sozialgeschichte. 
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2.1 Luhmanns Verständnis von Sozialgeschichte 

Luhmann ging von einer 3-Phasen-Entwicklung der gesellschaftlichen Struktur aus: 

1. segmentäre Differenzierung, 

2. stratifikatorische Differenzierung und 

3. funktionale Differenzierung. 

Dabei ist immer nur der primäre Differenzierungstyp bezeichnet. Innerhalb einer 

stratifikatorisch differenzierten Gesellschaft kann es bspw. auch segmentär diffe-

renzierte Einheiten geben. 

„Das segmentäre Differenzierungsprinzip teilt ein Gesellschaftssystem in gleiche 

Teile, etwa Familien, Stämme, Dörfer etc.“ (Kneer 2000, S. 122, Hervorh. im Origi-

nal).  

Zeitlich ist diese Differenzierungsform der Vor- und Frühgeschichte zuzuordnen. 

Stratifikatorische Differenzierungen zeichnen sich durch eine Höher- bzw. Niedrig-

erstellung der einzelnen Gesellschaftsmitglieder ohne große soziale Mobilität aus. 

Beispiele hierfür stellen die Indische Kastengesellschaft und die Europäische Stän-

degesellschaft dar. Die Umstellung auf das System der stratifikatorischen Differen-

zierung kann auf die Ausweitung der Komplexität einer Gesellschaft zurückgeführt 

werden (vgl. Kneer 2000, S. 125 f.). 

Die in modernen bzw. postmodernen Gesellschaften herrschende primäre Differen-

zierungsform beschreibt Luhmann als funktional. Mit der Ausbildung von Funkti-

onssystemen reagiert die Gesellschaft auf die Steigerung von Komplexität in 

stratifikatorisch differenzierten Gesellschaften. Wie das Wort Funktionssystem 

schon anmutet, werden hier gesellschaftliche Einheiten herausgebildet, welche eine 

bestimmte Funktion inne haben (z. B. Rechtssprechung, Wissensvermittlung oder 

Forschung) (vgl. Kneer 2000, S. 131 f.). 

2.2 Der systemtheoretische Kommunikationsbegriff 

Luhmanns Theorie ist eine Kommunikationstheorie. Das bedeutet, dass Kommuni-

kation den kleinsten Teil eines Systems darstellt. Sie besteht dabei aus drei Teilen: 

Information, Mitteilung (Medium) und soziales Verstehen (vgl. Lewandowski 2004, 
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S. 13). Soziales Verstehen bedeutet in diesem Falle, dass Kommunikation an Kom-

munikation anschließt und diese wieder an Kommunikation und so weiter. Die drei 

Instanzen der Kommunikation bilden dabei eine Einheit und können nicht unabhän-

gig voneinander gedacht werden (vgl. Kneer 2000, S. 95). 

Kommunikation wird vom Empfängerhorizont her begriffen (vgl. Lewandowski 

2004, S. 14), also ist auch soziales Handeln nach Max Weber Kommunikation, wenn 

es vom Empfänger als solches gedeutet wird. Hier handelt es sich allerdings nur um 

den interaktionssystemischen Teil der möglichen Kommunikation. 

Da sich Kommunikation nicht an Grenzen hält, kann Gesellschaft als eine globale 

Gesellschaft verstanden werden. 

Wir befinden uns hier auf einer Ebene des Beobachters zweiter Ordnung, da wir 

einen Beobachter (den Kommunizierenden) dabei beobachten, wie er die Kommu-

nikation beobachtet. 

2.3 Binäre Codierung 

Kommunikationen lassen sich anhand binärer Codierungen zu Sozialsystemen zu-

ordnen. Die Einheit eines Systems wird durch die Differenz des Codes gewährleistet, 

wobei immer beide Codeseiten auf einmal angesprochen werden (vgl. Baraldi 1997, 

S. 33 ff.). Es ist z. B. nicht sinnvoll, von Recht zu sprechen, wenn es kein Unrecht 

gäbe.  

Beispiele für binäre Codierungen sind folgende: 

Sozialsystem Code 

Wirtschaft Zahlen / nicht zahlen 

Politik Regierung / Opposition 

Wissenschaft Wahr / falsch 

Recht Recht / Unrecht 

Medizin Krank / gesund 

Tabelle 1: Beispiele für Sozialsysteme mit Code 

In bestimmten Fällen kann die negative Unterscheidung auch dazu führen, dass 

weitere Kommunikation ausgeschlossen wird. Dies ist z. B. im Medizinsystem der 
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Fall. Wenn ein Körper als „gesund“ kommuniziert wird, schließt das jede weitere 

Kommunikation im Medizinsystem aus und dient nur als Reflexionswert (also in die-

sem Falle beispielsweise „Was heißt gesund?“) (vgl. Lewandowski 2004, S. 173). 

3 Die Situation der Universitäten 

3.1 Codierung und Programmierung 

Luhmann stellt zunächst die Hypothese auf, dass „die moderne Gesellschaft als ein 

Sozialsystem mit primär funktionaler Differenzierung beschrieben werden kann“ 

(Luhmann 2009, S. 193).  

„In einer solchen Ordnung sind die Teilsysteme in hohem Maße autonom ge-

worden. Sie reproduzieren sich autopoietisch, das heißt: aus sich selbst heraus. 

Ihre Leitkonstante ist die Funktion, die sie für das Gesellschaftssystem zu erfül-

len haben […]“ (ebd.). 

Teil- oder Subsysteme der Gesellschaft (im Folgenden „Systeme“ genannt) operie-

ren operativ geschlossen. Das bedeutet, dass sich Systeme nicht überschneiden. Sie 

sind für sich gegenseitig Umwelt (vgl. Luhmann 1987, S. 242 ff.). Dabei existieren 

diese Systeme nicht trotz der Umwelt sondern gerade wegen dieser. Nur in der Ab-

grenzung zu anderen Systemen in der Umwelt kann sich ein System als solches 

etablieren und aufrecht erhalten. Das bedeutet auch, dass sich soziale Systeme ge-

genseitig bedingen und somit nicht hierarchisch geordnet, sondern vielmehr gleich-

berechtigt nebeneinander existieren (vgl. ebd, S. 35 ff.). 

Die Autopoiesis von Systemen ist bei Luhmann eine Grundvoraussetzung für das 

Funktionieren der Gesellschaft. Er übernahm dieses Phänomen in einer frühen Pha-

se seines Schaffens von dem chilenischen Biologen Maturana, der biologische Sys-

teme als autopoietisch – also sich aus den eigenen Bausteinen selbst wieder erzeu-

gend – ansahen. Luhmann übertrug dieses Theorem auf die Soziologie und sieht das 

Soziale als sich selbst durch Kommunikation reproduzierend an (vgl. Baraldi et al., S. 

29 ff.). 
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Ein weiteres Grundkonzept der funktional-strukturalistischen Systemtheorie ist – 

wie der Name schon sagt – die Funktion eines Systems. Jedes Sozialsystem hat sei-

ne eigene Funktion und anhand dieser lässt sich das korrekte Operieren des Sys-

tems ablesen. Es handelt sich somit um eine Output-Legitimation von Systemopera-

tionen. 

Systeme operieren mittels binärer Codes. Diese ermöglichen die Zuordnung von 

Kommunikationen zu bestimmten Systemen. Wird beispielsweise mittels des Codes 

zahlen/nicht zahlen kommuniziert, ist diese Operation dem Wirtschaftssystem zu-

zuordnen. Programme bilden dabei die Regeln der Zuordnung des Codes. Es ist bei-

spielsweise nicht möglich, gleichzeitig zu zahlen und nicht zu zahlen. In anderen 

Fällen schließen Programme die negative Seite des Codes aus. Wenn beispielsweise 

ein Patient im Gesundheitssystem als „gesund“ klassifiziert wird2, wird weitere 

Kommunikation im Gesundheitssystem durch ein Programm ausgeschlossen. Ande-

re Programme sind dafür zuständig, Informationen aus der Umwelt des Systems zu 

verarbeiten. So reagiert das Rechtssystem beispielsweise in einer spezifischen Wei-

se auf Informationen aus dem politischen System. Ein Beispiel: wenn das Parlament 

eines Landes ein Gesetz beschließt (nach dem Code Regierung/Opposition), greift 

das Rechtssystem dieses Gesetz auf und es wird mittels eines Programms (Über-

prüfung durch geeignete Instanzen, bspw. durch das Verfassungsgericht, mittels 

des Codes Recht/Unrecht) in das Rechtssystem integriert oder aber ausgeschlossen. 

Alle Operationen in der Umwelt eines Systems, für die das System selbst kein Pro-

gramm herausbildet, werden als Rauschen wahrgenommen und nicht verarbeitet 

(vgl. Luhmann 2009, S. 193 f.). 

„Der Code lautet hier [im Wissenschaftssystem] wahr/unwahr (oder in bezug auf 

Vorstellung und Rede: richtig/falsch). Die Programme sind dagegen auf das Ge-

winnen neuer Erkenntnisse ausgerichtet“ (Luhmann 2009, S. 194). 

In der Wissenschaft geht es also um die Erkenntnis von Wahrheit. Der negative 

Code „unwahr“ wird dabei allerdings als Erkenntnisgewinn gesehen und dient der 

                                                           
2 Der binäre Code des Gesundheitssystems lautet „krank/gesund“, wobei „gesund“ die für das 

Gesundheitssystem negative Seite des Codes darstellt. 
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Wahrheitsfindung, wird also nicht – wie im Medizinsystem – per Programm ausge-

schlossen. 

Systeme kommunizieren mittels sogenannter symbolisch generalisierter Kommuni-

kationsmedien, die den Code abbilden. Am plastischsten wird dieses Merkmal von 

Systemen am Wirtschaftssystem. Der hiesige Code (zahlen/nicht zahlen) wird durch 

das Medium Geld abgebildet. Im politischen System wird der Code Regierung/Op-

position durch das Medium Macht erreicht. Im Wissenschaftssystem ist das Medium 

eindeutig in der Wahrheit zu identifizieren (vgl. Luhmann 1992, S. 180 ff.). 

„Absolute“ Wahrheiten können allerdings in der Logik der Luhmann’schen System-

theorie hier nicht erzielt werden, da sich das System ansonsten selbst ad absurdum 

führen würde und es nicht mehr nötig wäre, nach neuen Wahrheiten zu suchen. 

Wahrheiten aus dem Wissenschaftssystem werden also als temporär betrachtet 

und beinhalten grundsätzlich durch ihren Zukunftsbezug immer die Möglichkeit der 

Falsifikation. Endgültige Verifikation ist allerdings unmöglich. 

Die Programme des Wissenschaftssystems sind „auf das Gewinnen neuer Erkennt-

nisse ausgerichtet. Hierfür werden Theorien (Forschungsprogramme) und Metho-

den (Entscheidungsverfahren) entwickelt, die die Zuordnung von Erkenntnissen zu 

den Werten wahr/unwahr ermöglichen sollen“ (Luhmann 2009, S. 194). 

Im Erziehungssystem sehen die Dinge nicht so klar aus. Luhmann (2009) sieht die 

Funktion des Erziehungssystems in der Zuweisung von Positionen innerhalb der Ge-

sellschaft. Baraldi et al. (2006) verstehen das Erziehungssystem allerdings eher als 

einen Impulsgeber zur Veränderung psychischer Systeme. 

„Das Erziehungssystem ist ein Teilsystem der modernen Gesellschaft […] mit 

der Funktion, Veränderungen in den einzelnen psychischen Systemen […] auszu-

lösen […] (Baraldi et al. 2006, S. 50). 

Ich möchte hier von ersterer Definition ausgehen, wobei festzuhalten bleibt, dass 

die eigentliche Funktion (und davon abhängig auch die Codierung) des Erziehungs-

systems keineswegs eindeutig ist. 
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In Luhmanns Interpretation lautet die binäre Codierung des Erziehungssystems bes-

ser/schlechter bzw. positiv/negativ. Durch Zuweisung einer der Codeseiten auf ein 

Individuum wird erreicht, dass andere Systeme anschließen können (bspw. das 

Wirtschaftssystem). Lebenskarrieren werden somit durch das Erziehungssystem 

mitgestaltet.3 Sie bestehen aus selbst- und fremdselektierten Momenten. Die aktu-

elle Lebenslage eines Individuums kann also weder als komplett selbstverantwortet 

noch als ausschließlich gesellschaftlich bedingt angesehen werden.  

Das System sorgt mit Programmen (bspw. Notensystem in der Schule) dafür, dass 

eine interne Karriere möglich wird. Durch Lehrpläne werden Umwelteinflüsse 

(bspw. Erkenntnisse aus anderen Systemen wie Wirtschaft oder Wissenschaft) auf-

genommen und verarbeitet. Sie fungieren also als Programme innerhalb des Erzie-

hungssystems. 

3.2 Zwischen Gesellschaft und Organisation. Zur Situation der Univer-

sitäten 

Luhmann geht davon aus, dass die Dualität und Gegensätzlichkeit von Freiheit und 

Organisation obsolet geworden ist. Vielmehr sieht er Organisation in als eine Form 

im Medium der Freiheit an.4 Er erkennt, dass der zunehmende Organisationsgrad 

der Gesellschaft auf das Phänomen zurückzuführen ist, dass eine Situation erhöhter 

Rigidität nur mit erneuter Rigidität entgegengetreten werden kann. Wird beispiels-

weise die Freiheit des Internets durch gesetzliche Rahmenlinien beschränkt (also 

Organisiert / die Rigidität nimmt zu), kann darauf nur reagiert werden, indem sich 

Aktivisten zusammenschließen (also wiederum organisieren), was wiederum zu er-

höhter Rigidität führt. 

„Als erstes Resultat können wir festhalten, daß die Unterscheidung von Organi-

sation und Freiheit sich selbst verfälscht. Sie kippt in Richtung Organisation, und 

                                                           
3 Besonders, wenn man von Exklusionsindividualität ausgeht, bei der die Exklusion aus bestimmten 

Sozialsystemen über die gesellschaftliche Stellung eines Individuums bestimmt. Für weitere Informa-

tionen vgl. Luhmann (2008). 

4 Für mehr Informationen zum Thema Form/Medium siehe Baraldi et al. (1997), S. 58 ff. 
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nur das, was dort nicht ordentlich befestigt werden kann, heißt schließlich, zur 

Entschuldigung gleichsam, Freiheit“ (Luhmann 2009, S. 216 f.).  

Über Kurz oder Lang fallen Form und Medium zusammen und Universitäten lassen 

sich über diese Differenz nicht mehr beschreiben – das Motto „Freiheit vs. Organi-

sation“ verliert somit seine Durchschlagskraft. 

Auf Probleme der gesellschaftlichen Differenzierung können Universitäten nicht oder 

nur bedingt mit organisatorischen Bemühungen reagieren. Als Lösung rät Luhmann 

von Pauschalpolitiken à la Frauenquote ab. Statt dessen solle die rechtliche und politi-

sche Sphäre die Universitätslandschaft in Ruhe lassen und Veränderungen von innen 

heraus zulassen, auf Basis derer Entscheidungen politischer oder rechtlicher Natur 

getroffen werden können. 

Hier ist anzumerken, dass es in Luhmann’scher Logik auch gar nicht anders möglich 

wäre, universitäre Prozesse zu steuern. Durch die operative Geschlossenheit der Sys-

teme können andere Systeme – wie beispielsweise das politische System – gar nicht 

wirkungsvoll in die Systeme Wissenschaft und Erziehung intervenieren. Sie können 

maximal Impulse setzen, die dann innerhalb der Universitäten weiter verarbeitet 

werden müssen. 

3.3 Zwei Quellen der Bürokratisierung in Hochschulen 

Luhmann sieht zwei Bürokratisierungsquellen innerhalb der Hochschulen: 

1. Demokratisierung der Entscheidungsprozesse und 

2. Autonomie von Lehre und Forschung 

Demokratisierung heißt immer auch Organisation. Es muss festgelegt werden, wel-

che Art die Demokratie sein soll, wer Vertreter ist, wer Wahlberechtigter, wie und 

wann gewählt werden soll etc. Im Luhmann’schen Sinne heißt also Demokratisie-

rung in der Konsequenz immer auch Verdichtung und somit eine Zunahme der Rigi-

dität im Medium der Freiheit. 

„Demokratie heißt: Auflösung und Rekombination von Sachentscheidung, und 

die dafür erforderliche Organisation nimmt unweigerlich bürokratische, vorweg-

regulierte, formalisierte Strukturen an“ (Luhmann 2009, S. 226). 
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Die Autonomie von Lehre und Forschung stellt die Universitäten ebenfalls vor orga-

nisatorische Herausforderungen. Es muss festgelegt werden, welcher Mitarbeiter 

wie viel seiner Zeit in Lehre bzw. Forschung steckt und wie viel Zeit für Organisation 

an sich eingeplant ist. Außerdem müssen Lehrpläne, Forschungsprogramme etc. 

erstellt werden, was ebenfalls ein Mehr an Verwaltungs- und Bürokratie-Aufwand 

bedeutet. 

Weil „man im organisierten Entscheidungsprozeß nicht an das tatsächliche Ver-

halten in Forschung und Lehre herankommt, entsteht eine Bürokratie, die ihre 

eigenen Formen pflegt, diversifiziert, kontrolliert und in immer neuen Weisen 

auf ihr Unvermögen reagiert, den Funktionsprozeß selbst zu steuern“ (Luhmann 

2009, S. 227). 

Bürokratie wird allerdings auch von außen (bspw. durch den Staat) vorgegeben. 

Durch gesetzliche Rahmenbedingungen für den Universitätsbetrieb entsteht ein 

Druck, der dafür sorgt, dass innerhalb der Hochschulen Gremien entstehen, die sich 

mit diesen Vorgaben beschäftigen und sie intern verarbeiten müssen. 

„Bürokratie bildet sich in allen Organisationen, sobald die Koordination der Ent-

scheidungsprozesse sich nicht mehr aus der Sache selbst ergibt, sondern beson-

dere Vorsorge erfordert“ (S. 228). 

Es handelt sich hier also quasi um eine dritte Quelle der Bürokratisierung, welche 

allerdings mit der Selbstverwaltung, Demokratisierung und Autonomie von For-

schung und Lehre zusammenspielt. 

3.4 Perspektiven der Hochschulpolitik 

Trotz höherer Studierendenzahlen hat sich die Anzahl der Abschlüsse von 1966 bis 

1980 nicht erhöht. Das bedeutet, dass die (Fremd- oder Selbst-)Selektion innerhalb 

der Universitäten zugenommen hat. Mehr Studierende brechen ihr Studium ab oder 

zögern ihren Abschluss hinaus. 

Luhmann schlägt eine Differenzierung in „harte“ Studiengänge mit hoher Fremdse-

lektion bspw. durch hohe Zugangsvoraussetzungen und „weiche“ Studiengänge 

mit geringer Fremdselektion vor. Dabei muss darauf geachtet werden, dass beide 

Richtungen seitens der Politik die gleiche Aufmerksamkeit (u. a. in Form von Geld) 
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geschenkt wird, damit es für die Hochschulen auch wirtschaftlich rentabel bleibt, 

beide Richtungen anzubieten. 

In Bezug auf die Disziplinen wird höhere Flexibilität angeraten. Interdisziplinarität 

und die Zusammenarbeit verschiedener Fakultäten und Universitäten sollte geför-

dert werden. 

Talent und Arbeitswille von Studierenden sollten mit positiven Sanktionen und ohne 

negative Selektion honoriert werden (bspw. Stipendien oder Zugang zu Hilfskraft-

stellen). Luhmann sieht hier allerdings das Problem der Identifizierbarkeit von Ar-

beitswilligkeit und Talent. 

4 Fazit 

Die Universitäten stehen in einer Zwickmühle. Einerseits müssen sie den Anforde-

rungen des Wissenschaftssystems gerecht werden, andererseits dem Erziehungs-

system zuarbeiten. Sie stehen somit am Schnittpunkt zweier operativ geschlosse-

ner, autopoietisch arbeitender Subsysteme der Gesellschaft und müssen permanent 

zwischen beiden vermitteln. Viele Probleme der Universitäten sind auf dieses Ver-

mittlungsproblem zurückzuführen. Beispiele dafür lassen sich in jeder Hochschule 

finden: Professoren, die nicht lehren wollen oder Studenten, die sich nicht gut auf 

die Forschung vorbereitet fühlen. Diesen Problemen können Universitäten nur 

durch Organisation entgegentreten. Durch diese wird auch die Freiheit der universi-

tären Selbstverwaltung gewährleistet. 

„Struktur ist Bedingung für Freiheit. Ohne Einschränkung der Möglichkeiten 

kann man nicht wählen“ (Luhmann 2009, S. 237). 

Ohne organisatorische Rahmenbedingungen kann keine Freiheit bestehen. Auch die 

Hochschullandschaft ist von dieser Tatsache betroffen. Ohne Kommissionen, Räte, 

Strukturen und standardisierte Abschlüsse ist keine Universität denkbar.  
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Anhang A: Skizze zur Systemtheorie 

 
(eigene Darstellung) 

Anhang B: Luhmanns Verständnis von Sozialgeschichte 

 
(eigene Darstellung) 
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Anhang C: Handout zum Referat 
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