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Person 2.0? 

Die systemtheoretische Form Person im digitalen Zeitalter 

Personen und die digitale Welt 

Im Kurs „Soziologie der Person“ wurden viele Aspekte des Person-Seins und Per-

son-Werdens thematisiert. Der Aspekt des Digitalen und die Probleme, welche in 

diesem Zusammenhang mit Personen auftreten wurden allerdings nicht bespro-

chen. Gerade dieser Aspekt ist aber ein in der Internetgemeinde und unter Fach-

autoren aktuell sehr viel diskutierter Punkt1. Aus diesem Grund versteht sich die-

ses Essay als thematische Ergänzung zu den besprochenen Konzepten. Vor allem 

stellt sich hier die Frage, wie die Zuordnung von internetvermittelter Kommunika-

tion zu „realen“ Personen zustande kommen kann und welche Probleme dies 

birgt. 

Ich werde im Folgenden von der Konzeption der Form Person nach Niklas Luh-

mann ausgehen, welche nach seinem Tod noch weiter ausgearbeitet und ergänzt 

wurde (für genauere Erläuterung siehe nächstes Kapitel). Dieses Konzept scheint 

mir für die weitere Explikation der Thematik am schlüssigsten und bietet zahlrei-

che Anknüpfungs- und Kritikpunkte. Ich werde im Rahmen dieser Arbeit allerdings 

nicht auf die theoretische Konzeption von Formen (in Abgrenzung zu Medien) 

eingehen, sondern nur die Einbettung in Luhmanns Gesamtkonzeption kurz nach-

vollziehen, da diese für das Thema eine unerlässliche Voraussetzung bildet. 

Wenn es in diesem Essay um „Digitalität“ geht, meine ich damit vor allem das In-

ternet. Beispiele werden vor allem aus diesem Medium gewählt. Allerdings lassen 

                                                           
1 Siehe bspw. die Diskussion um den „Information Overkill“ im ZDF Nachtstudio vom 11. Apr. 2010. 

Abzurufen unter: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite/#/beitrag/video/ 

1004980/nachtstudio-vom-11-April-2010. Letzter Zugriff: 18. Apr. 2010, 18:00 Uhr. 
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sich die Ausführungen meines Erachtens auch auf andere digitale Medien wie bei-

spielsweise moderne Mobiltelefone, digitales Fernsehen oder Telefonie auswei-

ten und generalisieren, weshalb ich den Begriff des Digitalen für durchaus ange-

bracht halte. 

Den Schluss dieser Arbeit bilden eine Auseinandersetzung mit der Integration der 

beiden genannten Konzepte und ihrer Tücken sowie der Versuch, andere, besser 

integrier- und bearbeitbare Möglichkeiten zu finden, Personen in die digitale Welt 

zu integrieren. 

Das Konzept der Form2 Person in der Systemtheorie 

Personen bringen Struktur in die Systemtheorie. Sie dienen zur Reduktion sozialer 

Komplexität und bündeln Erwartungshaltungen. Durch die Form Person wird 

erwartbar gemacht, wie ein Mensch reagieren wird und mit welchen Reaktions-

formen eher nicht gerechnet werden kann. Dabei können Personen ganz unter-

schiedliche Merkmale vereinen, wobei sowohl der aktuelle soziale Kontext wie 

auch allgemeine Umgebungsvariablen eine Rolle spielen. So steht eine Anwältin 

beispielsweise im Kontext des Rechtssystems und trägt außerdem das soziale 

Merkmal des weiblichen Geschlechts. Beides sind Faktoren, die in der Kommuni-

kationssituation eine wichtige Rolle spielen können und bestimmte Erwartungs-

haltungen beim Kommunikationspartner hervorbringen. 

Personen sorgen allerdings auch für Unruhe in der sonst so perfekt organisierten 

Welt der Systemtheorie. Sie sind so gut wie unberechenbar und ihre Logik ver-

schließt sich oft dem Zugriff des Beobachters. Woran liegt das? 

Als erster Grund für den Sonderstatus der Personen in der Systemtheorie wird der 

Umstand angeführt, dass sie sich an der Schnittstelle von psychischen und sozia-

len Systemen konstituieren, weshalb das soziale System keinen vollständigen 

                                                           
2 Auf das Form/Medium-Konzept der Systemtheorie soll hier aus Gründen des thematischen Fokus‘ 

nicht näher eingegangen werden. Für weiterführende Informationen siehe Corsi/Esposito 1997. 
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Überblick über eine konkrete Person haben kann. Durch den Einfluss des psychi-

schen Systems kann es zu unerwarteten und unerwartbaren Kommunikationen 

und sozialen Handlungen kommen.  

Nach Weinbach (2003) kommt sogar noch eine weitere Unwägbarkeit hinzu: das 

somatische System. Irritationen durch den Körper können die soziale Erscheinung 

der Person beeinflussen, ohne dass es für das soziale System (und den Beobach-

ter) nachvollziehbar ist, woher dieser Einfluss kommt oder weshalb die Person in 

einer bestimmten Weise reagiert. 

Durch die strukturelle Kopplung des sozialen mit dem psychischen und dem so-

matischen System entsteht also die Form Person als ein für keines der involvier-

ten Systeme vollkommen nachvollziehbares Konstrukt. Es wird allerdings aus der 

Perspektive des Sozialsystems stets davon ausgegangen, dass zu einem sozialen 

System auch ein (passender) Körper und ein (passendes) Bewusstsein gehören, 

da Kommunikation immer auch Psyche und Physis bedingt. 

Die Tücken der Digitalität 

Digitalität – und insbesondere das Internet3 – führen viele Probleme und Neue-

rungen in Kommunikationssituationen mit sich. So kann bei internetvermittelter 

Kommunikation (abgesehen von einigen wenigen Formaten wie Voice- oder Vi-

deochat) keine eindeutige Zuordnung der Kommunikation zu einem einzelnen 

psychischen und physischen System – also einer Person – vorgenommen werden.  

Dieses Phänomen ist völlig neu im digitalen Zeitalter und hat seinen Ursprung in 

der Anonymität des Internets. Für den normalen User ist es äußerst schwierig – 

wenn nicht sogar unmöglich – die reale Identität eines Kommunikationspartners 

                                                           
3 Aus Vereinfachungs- und Umfang-Gründen dieses Essays wird hier vom Internet wie von einem 

homogenen Medium gesprochen. Dem Autor ist allerdings bewusst, dass es innerhalb dieses Me-

dium weiterer Differenzierung in unterschiedliche Dienste und Anwendungen bedarf. Der Begriff 

„Internet“ wird hier synonym mit „Web 2.0“ verwendet. 
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herauszufinden. Sogar staatliche Behörden haben es teilweise sehr schwer, Inter-

netkriminalität auf die Spur zu kommen. Durch die Verschleierung der Identität 

durch Zahlencodes (IP-Adressen), welche nur einem technischen Gerät (bspw. 

Modem bzw. PC) zugerechnet werden können, werden Online-Aktivitäten derart 

verschleiert, dass eine Identifikation des Kommunikationspartners nahezu ver-

unmöglicht wird. 

Durch dieses Fehlen der Zurechnungsmöglichkeit von Kommunikation werden 

verschiedene neue Formen der Anomie hervorgebracht. Die neuen Phänomene 

des Hacking, Cracking oder Phisching4 resultieren aus dieser Abtrennung von 

Körper und Sozialem. Da Strafverfolgungsbehörden auf die Einheit der Person hin 

ausgerichtet sind, ist es hier schwierig, diese anomischen Folgen der Digitalisie-

rung zu bekämpfen. 

Aus diesem Grunde wird die Datensicherheit zu einem immer größeren Problem. 

Über das Internet ist es theoretisch jedem zu jederzeit möglich, alle möglichen 

elektronisch gespeicherten Daten eines Anderen zu erlangen. Dies kann zu Be-

nachteiligungen in allen Lebensbereichen führen. Deshalb wird seit Jahren in Sa-

chen des Internets eine starke Datenschutzdebatte geführt. 

Es bleibt also festzuhalten, dass das Fehlen eines Zurechnungsmoments einer 

Kommunikation zu einem Körper und einer Psyche zu einer generellen Unsicher-

heit bei Kommunikationen über das Internet führt. Fragen der Datensicherheit 

und Identitätszurechnungsprobleme schwingen immer mit (vgl. Humer 2008). 

                                                           
4 Hacking bedeutet v. a. das Ausspionieren fremder persönlicher Daten mittels Fernzugriff; mittels 

Cracking werden eigentlich urheberrechtlich geschützte Dateien (bspw. Programme oder Musik-

dateien) zugänglich gemacht; das Kunstwort „Phishing“ besteht aus den Bestandteilen „Pass-

word“ und „fishing“ und bezeichnet das Herausfinden von Passwörtern und Usernamen be-

stimmter Personen, um ihnen hiermit zu schaden (vgl. Humer 2008). 
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Problematische Konzeptionen 

Aufgrund dieser Zuordnungsprobleme von sozialem, psychischem und somati-

schem System kann man bei internetvermittelter Kommunikation nicht von 

Kommunikation zwischen Personen sprechen. Letztere integrieren die drei ge-

nannten Systeme zu einem Ganzen und verbinden sie somit untrennbar. Im Netz 

wird gerade diese Verbindung wieder aufgelöst und die Kommunikation auf das 

soziale System beschränkt, wobei die Zurechnungsmöglichkeiten der beiden Be-

teiligten sehr eingeschränkt bis gar nicht gegeben sind. Somatisches und psychi-

sches System werden durch das Gegenüber imaginiert und dem Sozialsystem an-

gepasst. Man kann hier ggf. von „imaginierten“ oder „virtuellen“ Personen spre-

chen; das oben ausgeführte Modell der Form Person, wie sie normalerweise in 

der Systemtheorie angewandt wird, kann allerdings meines Erachtens für die 

Digitalität keine Anwendung finden. 

Aber wie wird soziale Komplexität in dieser Sphäre reduziert? Welche Konzepte 

sind können hier an die Stelle der Person treten? Diese Fragen sollen im nächsten 

Abschnitt erörtert werden. 

Ein möglicher Ausweg? 

In der Literatur wird, wenn von digitaler Kommunikation gesprochen wird, fast 

immer auf das Konzept der digitalen Identität zurückgegriffen (vgl. Humer 2008; 

Döring 2003). Dabei werden oft Konzepte aus verschiedenen Disziplinen mitei-

nander verbunden und das Identitätskonzept aus den Wirtschaftswissenschaften 

mit dem aus Psychologie und Soziologie vermengt. Der große Unterschied der 

Wirtschaftwissenschaften zur Soziologie und Psychologie ist, dass in der Wirt-

schaftsinformatik der Begriff Identität (oder ID) als eine technische Zurechnungs-

einheit fungiert. Gemeint sind hiermit vor allem Logins (Nicknames) im Chat, E-

Mail-Adressen oder andere Formen des User-Accounts in verschiedenen Web 2.0-

Anwendungen. Diese IDs sind meist verbunden mit einem Passwort und sollen so 

die missbräuchliche Nutzung durch andere Personen verhindern. 
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Digitalität wird als Ergänzung der „Offline-Identität“ konzipiert und so eine Erwei-

terung des „klassischen“ Identitätskonzepts auf digitale Medien erörtert, wobei 

der Aspekt der Imagination eine große Rolle spielt. Kommunikationspartner wer-

den laut Humer (2008) imaginiert und es wird sich ein physischer Körper und eine 

Psyche zur Kommunikation „hinzugedacht“.  

Problematisch wird dieses Vorgehen dann, wenn Psyche, Physis und Kommunika-

tion nicht zusammenpassen, beispielsweise also eine im „realen“ Leben als Mann 

auftretende Person sich über ein Online-Account als Frau kommuniziert o. ä. Auch 

durch das sog. „Identitäts-Hopping“ (Döring 2003), bei dem laufend zwischen 

verschiedenen, unabhängig voneinander konstruierten Identitäten gewechselt 

wird, entstehen Irritationen beim Gegenüber. Fiktive Identitätskonstruktionen im 

digitalen Raum führen also dazu, dass psychisches, somatisches und soziales Sys-

tem nicht mehr als zusammengehörend kommuniziert werden können.  

Das Konzept der „digitalen Identitäten“ (Humer 2008) verschafft uns allerdings 

keinen genaueren Einblick in die von der Fragestellung aufgeworfenen Bereiche. 

Identitätskonzepte können zwar Aufschluss über das Handeln eines Einzelnen 

geben, aber nicht auf das Zurechnen einzelner Kommunikationen durch andere, 

dienen also nur bedingt und unter Einbeziehung des ID-Konzepts aus den Wirt-

schaftswissenschaften der Reduktion sozialer Komplexität. 

Schluss 

Es steht also fest, dass das Personen-Konzept im Internet nur bedingt greifen 

kann, da soziales, psychisches und somatisches System durch die Anonymität des 

Netzes voneinander getrennt werden. Lediglich die Kommunikation wird in der 

digitalen Welt übertragen und das Gegenüber muss die anderen zwei Bestandtei-

le der Person „hinzuerfinden“. Lediglich in Form von „virtuellen“ oder „imaginier-

ten“ Personen, bei denen das soziale und psychische System hinzugedacht wird, 

kann diese Form Anwendung finden. Dies wirft Probleme des Missbrauchs von 

Internet-Diensten und der Irreführung des Kommunikationspartners auf. 
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Auch das Konzept der digitalen Identität kann im Zeitalter des Web 2.0 nicht als 

Adressat von Kommunikation angesehen werden, da es sich hier um ein Prinzip 

handelt, welches aus der „Offline-Welt“ stammt und sich lediglich auf die digitale 

ausgeweitet hat. Auch hier ist nur unter Zuhilfenahme des Identitätsbegriffs aus 

der BWL eine Zurechnung der Kommunikation möglich. 

Es bleibt hier also offen, mit welchem Konzept eine Person in der digitalen Welt 

beschrieben werden kann. Meines Erachtens müssen neue Konzepte für einen 

neuen Teilbereich des öffentlichen Lebens entwickelt werden, statt nur alte auf-

zuwärmen und um digitale Komponenten zu erweitern, wie es beispielsweise 

Humer (2008) in seinen digitalen Identitäten tut. 

Da sich neue Formen des digitalen Kommunizierens immer weiter ausdifferenzie-

ren (bspw. das sogenannte „friend-casting“5) wird es Zeit, dass die Sozial- und 

Kommunikationswissenschaften sich dieser Entwicklung annehmen und Konzep-

te entwickeln, die der neuen Art virtueller Kommunikation gerecht werden. 

  

                                                           
5 Als „friend-casting“ wird in der aktuellen Debatte das Phänomen bezeichnet, dass Content des 

Web 2.0 immer öfter über soziale Online-Kontakte (bspw. über Facebook, twitter oder myspace) 

als über Suchmaschinen aufgerufen wird. Für weiterführende Infos siehe http://www.medien-

beobachtung-blog.de/tag/friend-casting/. Letzter Zugriff: 18. Apr. 2010, 17:35 Uhr. 
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