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1 Einleitung 

Die Luhmann’sche Systemtheorie ist ein derzeit vieldiskutierter Theorieansatz in der 

soziologischen Debatte, der den Anspruch erhebt, die gesamte Weltgesellschaft auf 

einer hohen Abstraktionsstufe beschreiben zu können. 

Obwohl Luhmann derzeit eine große Aufmerksamkeit genießt, wurde die Konstrukti-

on von Sexualität und Geschlecht bis dato größtenteils ignoriert. Einen Denk- und 

Diskussionsanstoß lieferte hier Sven Lewandowski (2006) mit seiner Publikation „Se-

xualität in den Zeiten funktionaler Differenzierung – Eine systemtheoretische Analy-

se“, welche ich hier als Hauptquelle verwenden werde. Lewandowski gibt einen 

grundlegenden Überblick über den Stand der aktuellen Sexualforschung und be-

schreibt Sexualitätssystem der Gesellschaft auf der Basis Luhmann’scher Theoriekon-

struktion. 

In dieser Arbeit möchte ich mein Augenmerk – mehr als es Lewandowski tut – auf die 

Konstruktion von Homosexualität legen und der Frage nachgehen, inwieweit sich 

Homo- Hetero- und Bisexualität in Systemstrukturen denken lässt, wobei ich mich hier 

vor allem auf Homosexualität konzentrieren werde und die Hetero- und Bisexualität 

nur am Rande mit behandle. Dafür ist es zunächst notwendig, das Sexualsystem kurz 

in seinen Grundzügen zu skizzieren. Hier werde ich auf die Phänomene der binären 

Codierung, des Funktionsbezugs, der Binnendifferenzierung und der strukturellen 

Kopplungen eingehen.  

Im Anschluss werde ich die in der Umwelt des Sexualitätssystems lokalisierte Größe 

„Geschlecht“ – im Sinne von Gender, also als sozial konstruiertes Geschlecht – erläu-

tern, da diese einen wesentlichen Faktor bei der Konstruktion von Homosexualität 

darstellt. 

Erst auf der Basis dieser beiden Komponenten lässt sich eine fundierte Analyse der 

Genese und Reproduktion von Homosexualität in einer funktional strukturierten Ge-

sellschaft erstellen. Hierbei werde ich auf die Begriffe sexuelle Identitätskonstruktion 

und Subkulturbildung eingehen. 

Ich gehe im Folgenden davon aus, dass dem Leser die Grundzüge und Begrifflichkei-

ten der Luhmann’schen Systemtheorie vertraut sind und werde sie deshalb nicht 

mehr explizit erläutern.2 

                                                           
2 Zur Begriffsdefinition und -erläuterung siehe Baraldi (1997) 
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2 Das Sexualitätssystem 

Obwohl ich hier im Bereich der Luhmann’schen Systemtheorie argumentiere, lässt 

sich bei Luhmann selbst über Sexualität wenig finden. Lediglich ein relativ kleiner 

Abschnitt über die historische Entwicklung in England und Frankreich findet sich in 

„Liebe als Passion“ (vgl. Luhmann 1994, 137 ff.). Da sich diese Arbeit aber mit der mo-

dernen Form von (Homo-)Sexualität beschäftigt, werde ich auf Luhmanns Erkennt-

nisse in diesem Bereich verzichten. Sven Lewandowski (2004) hat im Bereich der mo-

dernen Sexualität Pionierarbeit geleistet, weshalb ich mich im Folgenden vor allem 

auf seine Publikation „Sexualität in den Zeiten funktionaler Differenzierung“ bezie-

hen werde. 

Das Sexualitätssystem gehört zu den sekundären Funktionssystemen. Mit der Ausdif-

ferenzierung dieser Systeme reagiert die Gesellschaft auf die zunehmende Herausbil-

dung von primären Funktionssystemen wie z. B. dem Wirtschafts- oder Rechtssystem 

und deren Exklusionsmechanismen. Körperprozessierende Systeme wie das Medizin-, 

Sport- oder Sexualitätssystem bilden sich heraus, um die zunehmende Ausgrenzung 

des Körpers aus diesen primären Funktionssystemen zu kompensieren. „Es geht im 

Falle von Sexualität [aber] nicht nur um Körperlichkeit, sondern auch sexuelle Phan-

tasien und sexuelle Skripte spielen zentrale Rollen“ (Lewandowski 2004, 197).  

Im Folgenden werde ich diese sozialen – also im systemtheoretischen Sinne kommu-

nikativen – Aspekte der Sexualität in den Vordergrund rücken und das Sexualitätssys-

tem anhand der für die Systemtheorie typischen Komponenten charakterisieren. 

2.1 Binäre Codierung 

Die binären Codes der Gesellschaft dienen als Zuordnungsfaktor von Kommunikatio-

nen zu einem bestimmten System. Im Falle des Sexualitätssystems lautet dieser Code 

(sexuelles) Begehren / (sexuelle) Befriedigung (vgl. Lewandowski 2004, 201). Die ne-

gative Unterscheidung Befriedigung stellt dabei ein Ausschlusskriterium weiterer 

Kommunikation aus dem Sexualitätssystem dar.  

Beide Seiten des Codes referenzieren auf den Orgasmus. „Entscheidend ist dabei 

nicht ein Erreichen eines Orgasmus, sondern die Referenz auf ihn“ (Lewandowski 

2004, 206). Der Orgasmus steht hier als Symbol der Differenz von Begehren und Be-

friedigung. Wird er erreicht, wechselt die Kommunikation von der positiven („Begeh-

ren“) auf die negative Seite („Befriedigung“) der Unterscheidung und der Anschluss 

weiterer sexualsystemischer Kommunikation wird blockiert. 
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Eine Referenz auf das Geschlecht findet im Rahmen des binären Codes nicht statt. 

Auf die Konstruktion von Geschlecht und deren Einbeziehung in die Konstruktion des 

Sexualsystems werde ich in den Abschnitten 3 (Die Konstruktion der Kategorie Ge-

schlecht) und 4 (Homosexualität, sexuelle Identität und Subkultur) noch ausführli-

cher eingehen. 

Außer der oben genannten Konzeption sind noch drei weitere Vorschläge zur binären 

Codierung des Sexualitätssystems auszumachen: 

1. (sexuelle) Lust / (sexuelle) Unlust, 

2. Mann / Frau und 

3. Homosexualität / Heterosexualität. 

Der erste Vorschlag lässt sich dahingehend entkräften, dass – läge man ihn zu Grunde 

– die binäre Codierung sowie die Differenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz 

aufeinander fallen würden. Hier ist das Problem, dass man bei der Referenz auf den 

negativen Wert „Unlust“ nicht mehr von Kommunikationen im Sexualitätssystem 

sprechen kann. Da der binäre Code des Systems die Einheit durch die Differenz er-

zeugt, wird allerdings auch bei positiver Referenz immer die negative mit reflektiert. 

Daher ergibt sich hier die Paradoxie, dass systeminterne Operationen – bezogen auf 

den Code der Lust – immer auch gleichzeitig nicht-systeminterne Operationen sein 

(vgl. Lewandowski 2004, 206 f.) müssten. Da sich der binäre Code eines Systems aber 

immer nur auf der Innenseite des Systems anwenden lässt, kommt dieser Code (Lust / 

Unlust) nicht in Frage. 

Dem zweiten Vorschlag (Mann / Frau) ist auch mit Skepsis entgegen zu treten, „da es 

definitiv nicht sexuelle Kommunikationen sind, die über die Zuordnung der Codewer-

te ‹Mann› und ‹Frau› entscheiden“ (Lewandowski 2004, 207). Geschlecht kann also als 

Umweltphänomen des Sexualitätssystems begriffen werden, nicht aber als durch das 

Sexualitätssystem produzierte Variable (siehe Abschnitt3: Die Konstruktion der Kate-

gorie Geschlecht). 

Rodrigo Jokisch schlägt gar vor, diese beiden Unterscheidungen zu verbinden: „Zum 

eigentlichen ‚Sexualsystem‘ kommt es […] erst, wenn sich zur Distinktion von ‚Lust / 

Unlust‘ die Distinktion von Mann und Frau hinzugesellt“ (Jokisch 1987, Abs. 28). Hier 

werden zwei orthogonal zueinander stehende Differenzen vermischt. Zweitcodie-

rungen sozialer Systeme sind zwar möglich, allerdings nicht mit Umweltfaktoren des 

Systems wie hier mit der Unterscheidung Mann / Frau, da diese nicht im Systemkon-

text reproduziert werden können. Wie bereits erwähnt, stellt die Differenz von Lust 
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und Unlust die Selbstreferenz / Fremdreferenz-Distinktion dar und kommt nicht als 

binärer Code in Frage. 

Der dritte Vorschlag (Homosexualität / Heterosexualität) ist im Rahmen dieser Arbeit 

von besonderem Interesse. Dieser Code zielt – im Gegensatz zum Code Mann / Frau – 

auf die „Relation von geschlechtsidentifizierten Personen ab“ (Lewandowski 2004, 

208; Hervorh. im Original), nicht auf das Geschlecht an sich. Anders als die Differenz 

Mann / Frau stellt die Verwendung des Codes Homosexualität / Heterosexualität eine 

sexualitätssystemische Operation dar, da es sich hier nur um eine Referenz auf die 

Umweltgröße „Geschlecht“ handelt. Hier ergeben sich zwei Probleme: Onanie (als 

autoerotische Sexualform) kann nicht als homo- oder heterosexuell codiert beschrie-

ben werden und die Bisexualität stellt eine Paradoxie dar, da sie auf keiner der zwei 

Seiten des Codes abgebildet werden kann (vgl. Lewandowski 2004, 208 f.). 

Der Annahme dieser Distinktion als Leitdifferenz des Sexualitätssystems stehen auch 

empirische Entwicklungen entgegen: „Tatsächlich beobachten läßt sich jedoch eine 

Entstigmatisierung bisexuellen Verhaltens sowie eine beginnende Auflösung der Mo-

nosexualität“ (Lewandowski 2004, 209). 

Ein weiteres Argument gegen die Leitunterscheidung Homosexualität / Hetero-

sexualität stellt der Umstand dar, dass neben homosexuellen und heterosexuellen 

Kommunikationen3 ebenso anders codierte Interaktionen bzw. Kommunikationen 

sexuell sein können. Damit kommt die genannte Unterscheidung hier nicht als binärer 

Code des Sexualitätssystems in Frage (vgl. Lewandowski 2004, 209). 

Es lässt sich hier also festhalten, dass die der binäre Code des Sexualitätssystems der 

Leitunterscheidung Begehren / Befriedigung folgt und dieser als Referenz immer eine 

Orgasmusorientierung mit sich führt. Die orthogonal dazu stehende Unterscheidung 

Lust / Unlust – auf deren Lust-Seite sich der binäre Code wiederfindet – stellt die Dif-

ferenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz her. Lust steht hier für die selbstrefe-

renzielle, Unlust für die fremdreferenzielle Seite der Unterscheidung (vgl. Lewan-

dowski 2004, 211). 

  

                                                           
3 Wobei hier zu klären ist, was man überhaupt als homo- oder heterosexuelle Kommunikation bezeich-
nen kann (vgl. Lewandowski 2004, 209) 
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2.2 Funktionsbezug 

Der Funktionsbezug des Sexualitätssystems ist nicht leicht auszumachen. Im Sinne 

der Gesellschaftsevolution steht natürlich die Funktion der Kompensation des Aus-

schlusses der sexuellen Körperlichkeit aus den anderen Funktionssystemen im Vor-

dergrund. Allerdings lassen sich auch sekundäre Funktionen beschreiben. Es gibt so-

mit keinen eindeutigen Funktionsbezug. „Im Kern geht es somit um die [kommunika-

tive] Behandlung der Folgeerscheinungen und -probleme funktionaler Differenzie-

rung“ (Lewandowski 2004, 230).  

Auch die Strukturierung sexueller Interaktionen im Sinne von Komplexitätsreduktion 

und die Behandlung sexuellen Begehrens stellen Funktionen des Sexualitätssystems 

dar (vgl. Lewandowski 2004, 231 f.). Letzteres ist aus sämtlichen anderen Funktions-

systemen exkludiert und verlagert sich in den Kontext des Sexualitätssystems. Hier 

bestätigt sich die Rolle des sekundären Funktionssystems, welches auf die Exklusion 

von bestimmten Kommunikationen aus den primären Funktionssystemen reagiert. 

Als eine weitere Funktion des Sexualitätssystems kann man die Konstitution von se-

xuellen Identitäten verstehen, welche durch eine strukturelle Kopplung des kommu-

nikationsprozessierenden Sexualitätssystems mit dem Gedanken prozessierenden 

psychischen System konstruiert werden und sich in der Form4 „Person“ niederschla-

gen. „Das Sexualitätssystem schafft sich somit einen Funktionsbezug durch eigenes 

Operieren“ (Lewandowski 2004, 233). Durch die Konstruktion sexueller Identitäten 

wird gleichzeitig die Komplexität für die einzelne Person stark reduziert als auch 

durch ihre Mannigfaltigkeit für das Gesamtsystem immens ausgeweitet.  

Als weitere Funktion kann man die strukturelle Kopplung von Sozialsystemen und 

somatischem Systemen erkennen. Als eines der wenigen Sozialsysteme stellt das 

Sexualitätssystem eine Instanz dar, die für die Person einen Bezug zur eigenen Kör-

perlichkeit ermöglicht (vgl. Lewandowski 2004, 234). Auch die Gesellschaft – in Form 

der anderen Kommunikationssysteme – erhält über das Sexualitätssystem und die 

                                                           
4 „Form“ hier in Abgrenzung zum Begriff des Mediums. „Das Medium ist durch eine lose Kopplung zwi-
schen Elementen […] gekennzeichnet und leistet keinen inneren Widerstand gegen die Durchsetzung 
von Formen von außen. Die Formen «verdichten» ihrerseits die Verbindungen zwischen den Elementen 
des Mediums in rigidere Kopplungen, die wahrgenommen werden“ (Baraldi 1997, 59). Deutlich wird das 
am Beispiel der Sprache. Sie bildet eine Form im Medium der wahrnehmbaren Laute. Wörter sind wiede-
rum Formen im Medium der Sprache. „Die Unterscheidung Form / Medium operiert immer als Unter-
scheidung, wobei jede Seite auf die andere Seite verweist“ (Baraldi 1997, 59). 

In unserem Fall bilden Personen dahingehend eine Form, als dass sie das Erwartbare aus der Fülle der 
Möglichkeiten (also dem Medium) filtern. Eine bestimmte Person ist wiederum eine Form im Medium 
der Personen. 
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sexuellen Identitäten der Form „Person“ einen kommunikativen Zugang zum Bereich 

des Körperlichen. 

Eine weitere Funktion des Sexualitätssystems lässt sich in der Anreizung zur Ausdiffe-

renzierung sexuellen Begehrens feststellen. Empirisch lässt sich hier die Ausdifferen-

zierung verschiedenster Subkulturen beobachten. Die Reduktion von Sexualität auf 

einen „Primat der sexuellen Lust“ (Lewandowski 2004, 236) durch einen hohen Grad 

der Ausdifferenzierung führt zu einer größeren Anerkennung abweichender Sexuali-

tätskonstruktionen. 

Zusammenfassend lässt sich hier festhalten, dass der primäre Funktionsbezug des 

Sexualitätssystems in der Behandlung der Folgeprobleme funktionaler Differenzie-

rung liegt. Es handelt sich demnach beim Sexualitätssystem um ein sekundäres Funk-

tionssystem5. 

2.3 Ausdifferenzierung und Binnendifferenzen 

Es ist auffällig, dass das Sexualitätssystem vor allem in dislozierter Form vorliegt, da 

die Einheit des Systems in großen Teilen einzig durch die Differenz des binären Codes 

hergestellt wird. Lediglich im Bereich der strukturellen Kopplungen lässt sich ein ge-

wisser Organisationsgrad erkennen (siehe Abschnitt 2.4: Strukturelle Kopplungen), 

und nur auf diesen Bereich ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerichtet. Auch 

letzteres Phänomen ist wiederum mit der strukturellen Kopplung zwischen Sexuali-

tätssystem und dem System der Massenmedien erklärlich (vgl. Lewandowski 2004, 

238 ff.).  

„Organisationsdefizite entstehen durch Personenorientierung und können durch 

diese aufgefangen werden“ (Lewandowski 2004, 242). Da das Sexualitätssystem sehr 

personennah operiert, ergibt sich hier – wie auch im Intimsystem – ein erhebliches 

Defizit an Organisation, welches aber durch die Bildung von Subkulturen und sexuel-

len Identitäten kompensiert wird. 

Lewandowski (2004, 247 ff.) erkennt verschiedene Linien der Binnendifferenzierung: 

1. Dislozierung, 

2. Organisationsgrad, 

3. sexuelle Identitäten 

4. Sexualstile bzw. sexuelle Verkehrsweisen 

                                                           
5 In Abgrenzung zu primären Funktionssystemen, die funktionale Differenzierung erst ermöglichen (z. B. 
Wirtschaftssystem, Wissenschaftssystem, Rechtssystem…).  
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Die Dislozierung an sich stellt bereits eine Binnendifferenzierung des Systems dar, da 

sie das System in viele kleine Einzel-Interaktionen zerteilt und sich somit als segmen-

tär differenziert darstellt. 

Eine weitere Differenzierungslinie findet sich zwischen dem Bereich der Organisatio-

nen – also dem der strukturellen Kopplungen des Sexualitätssystems – und dem Be-

reich der Dislozierung. 

Wie bereits erwähnt, bildet das Sexualitätssystem eine große Anzahl sexueller Identi-

täten heraus, welche ebenfalls in Form von Subkulturen als Differenzierungslinien 

gesehen werden können, welche orthogonal zu den ersten beiden Punkten liegen. 

Des Weiteren kann noch nach Sexualstilen bzw. sexuellen Verkehrsweisen differen-

ziert werden. Lewandowski (2004, 248 f.) unterscheidet in Anlehnung an Ahlenmeyer 

vier Typen Intimsystemischer Kommunikation, welche sich jeweils durch ein be-

stimmtes Steuerungsmedium auszeichnen. Es werden romantische, hedonistische, 

matrimoniale und prostitutive Intimkommunikationen mit den jeweiligen Medien 

Liebe, sexuelle Lust, Beziehung und Geld genannt, bei denen Lewandowski davon 

ausgeht, dass „sie sich durch spezifische Sexualstile auszeichnen“ (Lewandowski 

2004, 249). Die Unterscheidungslinien dieser Intimkommunikationen verlaufen inner-

halb des Sexualitätssystems entlang der Grenzen der entsprechenden strukturellen 

Kopplungen und sind somit ebenfalls als Linien der Binnendifferenzierung zu nennen. 

Die Steuerungsmedien dienen hier lediglich zur Zweitcodierung (vgl. Lewandowski 

2004, 248 f.). 

Hier kann man also festhalten, dass es verschiedene Strukturierungslinien innerhalb 

des Sexualitätssystems gibt, die man – je nach Fragestellung – zur Binnendifferenzie-

rung des Systems heranziehen kann. Vor allem die Differenzierung durch sexuelle 

Identitäten bzw. Subkulturen wird in Abschnitt (Homosexualität, sexuelle Identität 

und Subkultur) noch eine Rolle spielen. 
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2.4 Strukturelle Kopplungen 

Lewandowski (2004, 249 ff.) geht auf die folgenden sechs strukturellen Kopplungen 

des Sexualitätssystems ein: Kopplung mit 

1. dem Wirtschaftssystem in Form von Prostitution, 

2. dem System der Massenmedien in Form von Pornografie, 

3. dem Intimsystem, 

4. dem psychischen System in Form von sexuellen Identitäten, 

5. dem Rechtssystem in Form des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung und 

6. dem Wissenschaftssystem. 

Aus Platzgründen und mit Bezug auf das Thema dieser Arbeit werde ich hier nicht auf 

alle strukturellen Kopplungen näher eingehen sondern nur die Kopplungen mit dem 

Wirtschaftssystem und dem psychischen System betrachten.6 

„Prostitutive Sexualität greift auf wirtschaftssystemische Strukturen zurück, verläßt 

sich auf diese, nutzt also Komplexität und Operationsweise des Wirtschaftssystems“ 

(Lewandowski 2004, 258). Es handelt sich also bei Prostitution um eine Kopplung des 

Sexualitäts- mit dem Wirtschaftssystem mittels der Referenzen auf sexuelle Lust und 

Geld. An eine Kommunikation kann von beiden Systemen angeschlossen werden. 

In Ergänzung zu Lewandowski möchte ich hier noch auf eine weitere Kopplung des 

Sexualitätssystems mit dem Wirtschaftssystem hinweisen, welche ebenfalls struktur-

gebend für das Sexualitätssystem wirkt. In Swingerclubs und den – besonders in der 

männlichen homosexuellen Subkultur anzutreffenden – Darkrooms findet ebenfalls 

sexuelle Kommunikation statt, welche mit dem Wirtschaftssystem in der Weise ge-

koppelt ist, dass z. B. Eintritt verlangt wird (v. a. in Swingerclubs) oder mit höherem 

Getränkekonsum gerechnet wird (Konzept Darkroom). Hier findet zwar nur eine indi-

rekte Kopplung statt, aber es werden Zahlungen durch die Hoffnung auf oder das 

tatsächliche Stattfinden von sexualsystemischer Kommunikation generiert. Konzep-

tionell ist hier allerdings der Zwischenschritt über die Form „Person“ nötig. 

Die strukturelle Kopplung des psychischen mit dem Sexualitätssystem findet auf Basis 

der sexuellen Identität statt. Sexuelle Identität wird hier als kommunikatives Artefakt 

verstanden, das heißt sie wird erst durch Kommunikation konstruiert. „Mittels sexuel-

ler Akte und sexuellem Begehren konstituiert sich die Identität eines sexuellen Sub-

jekts“ (Lewandowski 2004, 293). 

                                                           
6 Für eine ausführliche Beschreibung der anderen strukturellen Kopplungen vgl. Lewandowski 2004, 249 
ff. 
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„Besonders in sexuellen Interaktionssystemen […] spielen sexuelle Identitäten eine 

wichtige Rolle. Sie strukturieren den Bereich des Erwartbaren, des gewünschten, des 

Möglichen und des zu Vermeidenden. Sie bieten mit einem Wort [sic!] Anleitungs- 

und Orientierungspunkt“ (Lewandowski 2004, 295). 

Als strukturelle Kopplung eines Sozialsystems mit einem psychischen System wird die 

sexuelle Identität in die Form „Person“ eingeschrieben, verlangt aber vom psychi-

schen System eine Mitwirkung. Somit ist die Identitätskonstruktion eine höchst indi-

viduelle Aufgabe (vgl. Lewandowski 2004, 294). 

2.5 Zwischenbetrachtung 

Dass sich die Sexualität der modernen Gesellschaft funktional ausdifferenziert (hat), 

ist in den vorhergehenden Abschnitten herausgestellt worden.  

Das Sexualitätssystem verfügt über eine binäre Codierung und operiert autopoietisch 

und operativ geschlossen. Es verfügt über einen hinreichend erläuterten Funktions-

bezug und ist – in seinem organisierten Bereich – mit andern Funktionssystemen in 

seiner Umwelt strukturell gekoppelt. Das Konzept der Dislozierung beschreibt den 

anderen großen Teil des komplex ausdifferenzierten Sexualitätssystems. 

Da es sich bei der Unterscheidung homosexuell / heterosexuell nicht um den binären 

Code des Sexualitätssystems handelt (siehe Abschnitt 2.1: Binäre Codierung), stellt 

sich die Frage, auf welcher Seite der System / Umwelt-Differenz sich diese Distinktion 

verorten lässt. Dieser Frage werde ich in Abschnitt 4 (Homosexualität, sexuelle Iden-

tität und Subkultur) nachgehen. Zunächst ist es für den Konstruktionsprozess bedeu-

tend, auf die Kategorie Geschlecht (bzw. Gender) einzugehen, da sich ohne dieses die 

Unterscheidung zwischen Homo- Hetero- und Bisexualität nicht konstruieren lässt. 
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3 Die Konstruktion der Kategorie Geschlecht 

Neben der Konstruktion des Sexualitätssystems gibt es einen weiteren Faktor, den es 

bei der Analyse von Homosexualität in der Theorie funktionaler Differenzierung zu 

beachten gilt: die Kategorie „Geschlecht“. Dieses Thema ist im Rahmen der Luh-

mann’schen Systemtheorie erst 2003 von Christine Weinbach aufgegriffen worden. 

Sie konstruiert „Gender als geschlechtssytereotypisierte Form «Person»“ (Weinbach 

2003, 144). 

Um diesen Gedanken nachzuvollziehen, ist es nötig einen kleinen Exkurs in die Kon-

struktion der funktional-strukturellen Systemtheorie zu machen. Die Systemtheorie 

unterscheidet zwischen drei Systemtypen: Leben als autopoietisch operierendes Sys-

tem, sowie die Sinnverarbeitenden Systeme des Bewusstseins und der Kommunikati-

on. Die Form „Person“ nimmt hierbei den Platz der strukturellen Kopplung zwischen 

psychischen und sozialen Systemen ein. Sie ermöglicht eine Verbindung von Be-

wusstsein und Kommunikation, ist also quasi „Vermittler“ zwischen Psyche und Ge-

sellschaft (vgl. Weinbach 2003, 150). Das bedeutet auch, dass sowohl soziale als auch 

psychische Komponenten Einfluss auf die Ausgestaltung der Person haben. 

Dem somatischen System, welches oben unter den Begriff des Lebens fällt, kommt 

hierbei eine nicht ganz unbedeutende Rolle zu. Es wird davon ausgegangen, dass 

„Bewußtsein und Kommunikation auf den Körper als lebendes System […] angewie-

sen sind“ (Weinbach 2003, 148), um ihre Operationen fortsetzen zu können. 

Personen bündeln „je nach Stereotypisierung unterschiedlich attribuierte Erwartun-

gen“ und determinieren aus diesem Grunde soziale Inklusionschancen (vgl. Weinbach 

2003, 144). Personen sind also immer männlich oder weiblich stereotypisiert. Eine 

anders auftretende Person7 führt zu Irritationen des Systems. 

Personen sind also als „geschlechtlich gefaßtes Erwartungsbündel“ (Weinbach 2003, 

152, Hervorh. im Original) zu verstehen, welche eine Synchronisation zwischen psy-

chischen und sozialen Systemen ermöglichen. Geschlecht ist damit lediglich in dem 

Sinne relevant, dass es als Kategorie „unterschiedliche – nämlich geschlechtstypische 

– Rollenbündel symbolisiert“ (Weinbach 2003, 152). Es muss hier allerdings noch 

darauf hingewiesen werden, dass die Form Person eine rein Interaktionssystemische 

Form ist, weshalb Sozialsysteme von der Kategorie Geschlecht abstrahieren müssen 

und somit hier einen blinden Fleck aufweisen (vgl. Weinbach 2003, 152). 

                                                           
7 Siehe auch Diskussionen um das „dritte Geschlecht“ z. B. bei Elena Esposito (2003) oder den Ansatz des 
„undoing gender“ von Stefan Hirschauer (1994). 
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4 Homosexualität, sexuelle Identität und Subkultur 

Zur Differenz Homo- / Heterosexualität lässt sich bei Luhmann selbst ebenfalls nicht 

viel finden. Im Werk „Liebe als Passion“ taucht Homosexualität nur in zwei Fußnoten 

auf.8 Auch Lewandowski (2004) beschäftigt sich nur am Rande mit dem Phänomen. 

Außer im Bereich des binären Codes (siehe Abschnitt 2.1) kommt Homosexualität 

größtenteils nur in Nebensätzen oder als Beispiel vor. Ich werde hier versuchen, sie 

hier stärker zu thematisieren und in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken. 

Homosexualität (genau wie Hetero- und Bisexualität) wird auf der Innenseite des 

Sexualitätssystems verortet, da es sich bei homosexueller Kommunikation ausschließ-

lich um Kommunikation mit Hilfe des binären Codes des Begehrens / der Befriedigung 

handelt. Sie dient als Programm zur Verarbeitung von Geschlecht (bzw. Gender), wel-

ches in der Umwelt des Systems (also auf der Außenseite der Lust / Unlust-Differenz) 

zu verorten ist.  

Als Produkt der strukturellen Kopplung von psychischem und Sexualitätssystem las-

sen sich spezifische homosexuelle Sexualidentitäten erkennen. „Die hohe Faszinati-

ons- und Imprägnierungswirkung von Sexualität für psychische Systeme hängt wiede-

rum mit deren strukturellen Kopplung an ihren Körper zusammen, der auch sexueller 

Körper ist bzw. sozial als sexuell konstruiert wird“ (Lewandowski 2004, 114, Hervorh. 

im Original). Hierbei spielt die Form der Person eine wichtige Rolle. Sie trägt die Se-

xualidentität über die Kopplung jedes Sozialsystems mit den psychischen Systemen in 

seiner Umwelt in die anderen Systeme hinein und erklärt somit die Differenzierung 

von Geschlecht und Sexualität in den anderen Systemen (z. B. Frisör als typischer 

Beruf für Homosexuelle, Unterbezahlung weiblicher Arbeitskräfte etc.). 

Es lässt sich hier also eine gewisse Ähnlichkeit der Konstruktion von Sexual- und Ge-

schlechtsidentität feststellen. Beide werden tief in die Form der Person eingeschrie-

ben und haben dadurch auch Einfluss auf die anderen Systeme in der Umwelt des 

Sexualitätssystems, welche allerdings in ihrer Selbstbeschreibung eine Abstraktion 

von Sexualität und Geschlecht mit sich führen. Hier lässt sich eine Differenz zwischen 

Eigen- und Fremdwahrnehmung der Systeme erkennen.  

Sexuelle Identitäten bilden im Kollektiv eine sexuell geprägte Subkultur, welche sich 

über mehrere Funktionssysteme erstreckt. Sie folgt einem eigenen Code (z. B. „ho-

mosexuell / nicht homosexuell“) und bildet eine systemübergreifende Organisation 

                                                           
8 vgl. Luhmann 1994, S. 147 und 203. 
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mit eigenen Funktionsmechanismen. Es handelt sich hier allerdings nicht um ein 

Funktionssystem im Luhmann’schen Sinne, sondern um ein Interaktionssystem, wel-

ches sich durch körperliche Anwesenheit definiert. Hier spielen spezifische Rollen-

muster und Stereotype eine große Rolle. Sie strukturieren die Interaktionssysteme 

und ermöglichen eine starke Komplexitätsreduktion von Erwartungskontexten. 

Durch die starke Abgrenzung dieses Systems von anderen Sozialsystemen kommt es 

– vor allem in Zonen mit hoher Dichte und vermehrtem Auftreten gleicher oder ähnli-

cher Sexualidentitäten – zur Bildung einer sexuell determinierten Subkultur. Es ist 

auffällig, dass in diesem Programmbereich der Homosexualität Organisation eine 

größere Rolle zu spielen scheint. Die strukturellen Kopplungen scheinen weiter aus-

gebaut zu sein als im heterosexuellen Bereich. Das lässt sich empirisch an der Anzahl 

subkulturell geprägter Institutionen und Organisationen wie z. B. Darkrooms, öffent-

lichen Klappen oder Pornokinos und an der Anzahl und Akzeptanz ihrer Besucher 

erkennen. Homosexuelle Prostitution stellt hier ein weiteres Beispiel – diesmal im 

Bereich der strukturellen Kopplung zum Wirtschaftssystem – dar. Prostitution ist in 

diesem Bereich wesentlich mehr akzeptiert als in der heterosexuell geprägten Leit-

kultur.  

Dies könnte Gründe in der historischen Abwertung von Homosexualität haben. Ab-

weichungen vom abweichenden Verhalten wurden eher toleriert als Abweichungen 

von heteronormativem Verhalten. Dies begünstigte die Herausbildung von Organisa-

tionen innerhalb dieser „doppelten“ Abweichungszone. Dieser Frage kann ich aus 

Platzgründen im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht abschließend nachgehen. 

5 Fazit 

Der Bereich der Homosexualität ist in der Luhmann’schen Systemtheorie bisher un-

terrepräsentiert: es lassen sich lediglich vage Hinweise in Nebensätzen oder Fußno-

ten erkennen. Das hängt evtl. damit zusammen, dass sich Systemtheorie nicht – wie 

es in der Frauen- und Geschlechterforschung in der Vergangenheit oft üblich war – 

dazu verwenden lässt, konkrete Handlungsanweisungen zu formulieren oder auf 

Missstände oder Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Es ist lediglich möglich, Phänomene 

und Zusammenhänge zu erkennen, nicht aber vorherzusagen, wie sich bestimmte 

politische, ökonomische oder rechtliche Veränderungen auf Gender oder Sexualität 

auswirken werden. Das hängt einerseits mit der autopoietischen Operationsweise 

sozialer Systeme zusammen, andererseits mit der operativen Schließung derselben. 
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Es kann zwar festgestellt werden, ob bestimmte Operationen anderer Funktionssys-

teme Einfluss auf das Sexualitätssystem haben, aber über das Ausmaß und die Art des 

Einflusses kann keine Auskunft gegeben werden, was Systemtheorie nur bedingt für 

die Untermauerung politischer Forderungen nutzbar macht.  

Ich habe hier versucht, einen Ansatz zur Konstruktion von Homosexualität und Se-

xualitätsidentitäten in Luhmann’scher Tradition zu liefern. Dazu stellte ich fest, dass 

das Sexualitätssystem tatsächlich als autopoietisch operierendes, sekundäres Funkti-

onssystem mit eigenem Code, Funktionsbezug und Binnendifferenzen verstanden 

werden kann. Im Anschluss konstruierte ich Gender als „geschlechtsstereotypisierte 

Form Person“ (Weinbach 1993, 144) (bzw. als Bündel der Erwartungshaltungen ge-

genüber bestimmten geschlechtsstereotypisierten Personen). Danach zeigte ich auf, 

wie sich – speziell die homosexuelle – Sexualidentität als Produkt der strukturellen 

Kopplung von psychischem und Sexualitätssystem konstruieren lässt und ging kurz 

auf das Phänomen der Subkulturbildung durch das Aufeinandertreffen vieler gleich-

artiger Sexualidentitäten ein. 

Ich möchte hier darauf hinweisen, dass sich viele der hier vorgestellten Erkenntnisse 

auch auf andere sexuell geprägte Subkulturen übertragen lassen. Im Bereich der S / 

M-Subkultur lassen sich ähnliche Strukturen mit Bezug auf die Differenz Begehren / 

Befriedigung und Sexualidentitäten erkennen. Hier tritt allerdings zur Unterschei-

dung des Geschlechts eine weitere hinzu bzw. wird durch sie abgelöst. 

Natürlich können im Umfang dieser Arbeit nicht alle offenen Fragen hinreichend ge-

klärt werden, dennoch stellt sie ein Fundament dar, auf Grund dessen weitere For-

schung möglich gemacht werden soll. Besonders in den Bereichen der Subkulturbil-

dung und sexuellen Identitätskonstruktion gibt es bisher kaum Ausarbeitungen. 
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