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1 Einleitung 

Soziale Ungleichheit wurde bereits von vielen Soziologen thematisiert. Niklas Luhmanns 

Theorie sozialer Systeme wird dabei oft vernachlässigt, da man ihr – als Kommunikations-

theorie – auf den ersten Blick nicht zutraut, soziale Ungleichheit adäquat zu beschreiben. Es 

gibt allerdings einen Weg, den ich in dieser Hausarbeit beschreiben werde. 

Da es sich bei dieser Theorie um einen Komplex handelt, der in der Soziologie momentan 

häufig diskutiert wird, sollte dieser auch im Studium Erwähnung finden. Da im Studiengang 

Sozialökonomie am Department für Wirtschaft und Politik der Universität Hamburg größten-

teils darauf verzichtet wird, diese Theorie näher zu erläutern, möchte ich versuchen, die 

Denkweise und das Begriffsrepertoire der funktional-strukturellen Systemtheorie in den 

Grundzügen zu erläutern, bevor ich zum Problem der sozialen Ungleichheit komme. 

Natürlich kann ich dabei im Rahmen dieser Hausarbeit nicht auf den gesamten Komplex der 

Luhmann’schen Theorie eingehen. Ich werde mich hier auf den groben Rahmen beschränken 

und auf die Beschreibung der einzelnen Systeme verzichten. 

Nach ein paar einleitenden Worten gehe ich auf die funktional-strukturelle Systemtheorie 

selbst ein und werde die Perspektiven der Theorie Luhmanns erläutern. Dabei werde ich mit 

dem kleinsten Teil der Luhmann’schen Theorie beginnen: dem Kommunikationsbegriff. Da-

nach werde ich mich mit den Begriffen „Mensch“ und „Person“ auseinandersetzen und diese 

gegeneinander abgrenzen. Die Begriffe „binäre Codierung“, „Binnendifferenzierung“, „Auto-

poiesis“, „Umweltverhältnisse“ und „strukturelle Koppelung“ werde ich erläutern und da-

nach einen Bezug zwischen Funktionaler Differenzierung und Polykontexturalität von Gesell-

schaft herstellen. 

Im dritten Punkt werde ich auf die Konstruktion sozialer Ungleichheit in der Theorie Luh-

manns eingehen. Hier werde ich Luhmanns Standpunkt zu Begriffen wie „Klasse“, „Schicht“ 

und „sozialer Lage“ erläutern, danach auf die Paradoxie von Inklusion und Exklusion einge-

hen und schließlich den Argumentationsweg zur Konstruktion von sozialer Ungleichheit 

durch Inklusion und Exklusion darlegen. 

Die Theorie Luhmanns wird von vielen Seiten kritisiert. Dieser Kritik – vor allem formuliert 

von Habermas Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts – und meinem Fazit werde ich 

mich im letzten Punkt meiner Hausarbeit widmen. 
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2 Die funktional-strukturelle Systemtheorie 

Als Schüler Parsons‘ beschäftigten sich Niklas Luhmanns erste Werke mit der strukturfunkti-

onalistischen Systemtheorie, bevor er anfing, eine eigene, funktional-strukturalistische, Sys-

temtheorie zu konstruieren. Während bei Parson der Betriff der Struktur im Vordergrund 

stand – also als primäre Differenzierungsebene galt – nahm diesen Platz bei Luhmann die 

Funktion ein. Luhmann geht also von einer Gesellschaft aus, die primär in Funktionssysteme 

differenziert ist. Dadurch kommt es zu Begriffen wie „Rechtssystem“ (mit der Funktion, recht 

zu sprechen), „politisches System“ (mit der Funktion, allgemeinverbindliche Entscheidungen 

zu treffen) oder „Wirtschaftssystem“ (mit der Funktion, ökonomische Kommunikation zu 

ermöglichen). 

Luhmanns Theorie begreift sich als eine Kommunikationstheorie. Das bedeutet, dass die 

Kommunikation den kleinsten Teil eines Systems darstellt. Wenn hier von (Sozial-)systemen 

die Rede ist, muss allerdings klargestellt sein, dass Systeme nicht handeln. Sie sind keine Ak-

teure sondern lediglich zusammengefasste Kommunikationen nach einem bestimmten Prinzip. 

2.1 Der systemtheoretische Kommunikationsbegriff 

Der systemtheoretische Kommunikationsbegriff „besteht […] aus den Elementen Informati-

on, Mitteilung und soziales Verstehen“ (Lewandowski 2004, S. 13; Hervorh. im Original). So-

ziales Verstehen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass an die Kommunikation ange-

schlossen wird, also eine Rückmeldung vom Empfänger erfolgt. Information und Mitteilung 

werden jeweils vom System konstruiert und bedienen sich der systemeigenen Codes (siehe 

weiter unten). Eine Kommunikation kann immer nur vom eigenen System verstanden und 

entschlüsselt – also sozial verstanden – werden. 

Das bedeutet, dass soziale Systeme sich gegenseitig nicht verstehen können. Deshalb han-

delt es sich bei Luhmanns Systemtheorie um eine Theorie operativ geschlossener Systeme. 

Operativ geschlossen deshalb, weil Systeme andere Systeme beobachten, aber nicht ihn ih-

nen operieren (also kommunizieren) können. Die Beobachtung geschieht mittels spezifischer 

Programme (auch Scripte genannt) zur Umwandlung des Codes der Umwelt in eigenen Code. 

„Soziale […] Systeme unterscheiden jeweils mit eigenen Operationen zwischen Information 

und Mitteilung“ (Lewandowski 2004, S. 13). 

2.2 Personen vs. Menschen 

Luhmann unterscheidet zwischen Personen und real existierenden Menschen. Eine Person 

ist nur der Teil eines Menschen, der für das Kommunikationssystem relevant ist. Ein Beispiel: 

Das Rechtssystem interessiert es nicht, ob der Staatsanwalt Martin Meyer heißt, 45 Jahre alt 

ist, 3 Kinder hat, in Würzburg wohnt und Mitglied der CDU ist. Nur die Person des Staatsan-

walts ist relevant und wird vom Rechtssystem verarbeitet. Die anderen Eigenschaften kön-

nen zwar für andere Systeme interessant sein, aber dann nur in dieser einen Funktion (z. B. 

CDU-Mitglied für das politische System). 
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Werden andere Aspekte der Person ins Rechtssystem eingebracht, ist mit Irritation oder gar 

mit Ausschluss der Kommunikation zu rechnen (z. B. bei Anträgen auf Austausch einer Per-

son wegen Befangenheit). 

Kommunikation ist der kleinste Teil des Sozialen. Die Personen (wohlbemerkt nicht ganze 

Menschen) dienen nur als Attribute, also als Sender und Empfänger von Kommunikation. 

Der „soziale Mensch“ besteht also in der Logik von Luhmann aus der Summe der Systemin-

ternen Kommunikationen, transzendiert also das Systemgefüge. 

Personen werden allerdings nicht als Kommunizierende Einheiten konstruiert sondern als 

Attribute der Kommunikation. Sie werden erst durch Kommunikation erschaffen und existie-

ren nur für den Moment der aktuellen Kommunikation. Der Begriff der Person „steht in der 

Theoriesprache Luhmanns für einen Adressaten sozialer Systeme“ (Kneer 2000, S. 156). 

Nun könnte man soziale Ungleichheit als Ungleichheit von Kommunikationen konstruieren, 

was aber zu plakativ wäre und der Theorie Luhmanns auch nicht angemessen. Schließlich 

unterscheidet sich jede Kommunikation in irgendeiner Art und Weise: entweder durch die 

Zugehörigkeit zu einem System, durch das Medium, die beteiligten Personen oder sonstige 

Attribute. 

2.3 Binäre Codierung und Binnendifferenzierung 

Soziale Systeme arbeiten mit einer binären Codierung. Das Besondere hierbei ist, dass der 

binäre Code keine Einheit, sondern Differenz schafft (vgl. Baraldi 1997, S. 33 ff.). Jede Kom-

munikation, die mit Hilfe dieser Differenz eines Systems erfasst werden kann, kann dem Sys-

tem zugerechnet werden. Immer, wenn man z. B. von Recht oder Unrecht sprechen kann, 

handelt es sich um eine Kommunikation im Rechtssystem, egal welche Seite des Codes be-

nutzt wird. Der Binäre Code des Wissenschaftssystems lautet wahr/unwahr bzw. 

wahr/falsch. Im Wirtschaftssystem wird mittels des binären Codes zahlen/nicht zahlen 

kommuniziert.  

Es werden immer beide Seiten des Codes ausgewertet. Nur wer nicht zahlen kann, hat auch 

die Möglichkeit zu zahlen. Nur wer auch die Unwahrheit sagen könnte, kann die Wahrheit 

sagen. Wenn von vornherein feststünde, welche Seite des Codes bedient wird, wäre Kom-

munikation sinnlos. Wenn also immer nur gezahlt würde, hätte das Nichtzahlen keinen Sinn 

mehr und umgekehrt. 

In besonderen Fällen kann die Negative Unterscheidung der binären Codierung auch zu ei-

nem Ausschluss der Kommunikation aus dem System führen. Der binäre Code des Gesund-

heitssystems lautet z. B. krank/gesund. Wenn der Körper allerdings als gesund kommuniziert 

wird, ist eine Kommunikation im Gesundheitssystem nicht mehr notwendig und wird des-

halb aus dem System ausgeschlossen. Der negative Wert „gesund“ dient allenfalls der Refle-

xion dessen, was fehlt, wenn der (für das System) positive Wert „krank“ kommuniziert wird 

(vgl. Lewandowski 2004, S. 173). 
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Diese Kommunikationen finden in der Regel mittels symbolisch generalisierter Kommunika-

tionsmedien zustande. Sie dienen zur Reduktion von Komplexität und zur Festlegung der 

erwartbaren Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. Baraldi 1997, S. 189 ff.). Wenn z. B. Geld als 

symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium zum Einsatz kommt, ist klar, dass es nur 

um zahlen oder nicht zahlen – also um eine Kommunikation im Wirtschaftssystem – gehen 

kann. 

Aufgrund der hohen Komplexität von Kommunikationssystemen kommt es oft zu Binnendif-

ferenzierungen. Das bedeutet, dass sich im großen Hauptsystem kleinere Subsysteme bilden, 

die grundsätzlich mit der gleichen binären Codierung arbeiten wie das Hauptsystem, aller-

dings auch eigene Codes herausbilden können. Im Beispiel des Rechtssystems ist hier z. B. an 

die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit zu denken. Beide Subsysteme arbeiten mit dem Code 

Recht / Unrecht und zusätzlich mit Zivilrecht / nicht Zivilrecht bzw. Strafrecht / Nicht Straf-

recht. Im Wissenschaftssystem kann man den Fächerkanon als Binnendifferenzierung begrei-

fen, wobei alle Fächer mit dem Code wahr / falsch operieren und jedes Fach zusätzlich mit-

tels eigener Codes kommuniziert. 

2.4 Autopoiesis und Umweltverhältnisse 

Der Begriff der Autopoiesis wurde vom chilenischen Biologen Humberto Maturana Mitte des 

20. Jahrhunderts entwickelt und bezeichnet den Selbsterschaffungszusammenhang von Le-

ben. Wenn einmal die Grundsteine des Lebens gelegt sind, erzeugt Leben immer wieder Le-

ben. Zellen erneuern sich von selbst aus den eigenen Bausteinen der Zelle (vgl. Baraldi 1997, 

S. 29 ff.). 

Niklas Luhmann übertrug diesen Begriff der Autopoiesis auf Sozialsysteme. In Luhmanns 

Theorie erzeugt jede Kommunikation Anschlusskommunikation und diese wiederum einen 

Anschluss und so weiter. Kommunikation erschafft sich also aus sich selbst. Die Frage nach 

der ersten Kommunikation bleibt dabei allerdings unberücksichtigt. 

Durch die codespezifische Zuordnung der Kommunikationen konstituieren sich die Sozialsys-

teme. Wo beispielsweise über die Wahrheit debattiert wird, befindet man sich im Wissen-

schaftssystem, wenn gezahlt wird, findet diese Kommunikation (denn nichts weiter ist eine 

Zahlung) im Wirtschaftssystem statt. 

Alles, was nicht System ist – sich also nicht anhand der binären Codierung des Systems erfas-

sen lässt – ist Umwelt. Körper z. B. werden deshalb in der Systemtheorie als „körperliche 

Umwelten“ bezeichnet. Die Umwelten können allerdings auf das System einwirken. Man 

stelle sich z. B. vor, der Staatsanwalt von oben sei krank. Die Krankheit der (körperlichen) 

Umwelt hat in diesem Falle Einfluss auf das System. Allerdings kann aufgrund der hohen 

Komplexität von Sozialsystemen nicht vorhergesagt werden, wie dieser Einfluss aussieht. Es 

sind in unserem Beispiel mehrere Reaktionen des Systems möglich. Der Staatsanwalt könnte 

entweder ersetzt werden, die Verhandlung vertagt oder die Person könnte trotz einge-
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schränkter Gesundheit zur Verhandlung erscheinen. Die hier dargestellten sind natürlich 

nicht alle möglichen Lösungswege des Systems. 

Die hier dargestellte Abgrenzung von Sozialsystemen bezieht sich allerdings nur auf deren 

Operationen – also im Falle von Kommunikationssystemen auf die Kommunikation. Wie 

oben bereits erwähnt, kann ein Sozialsystem trotzdem auf seine Umwelt mittels Beobach-

tung und entsprechenden Programmen reagieren. Ein System kann also mit seiner Umwelt 

strukturell gekoppelt sein, nicht aber operativ (vgl. Lewandowski 2004, S. 18 f.). 

2.5 Strukturelle Koppelungen 

Wenn ein System in der Lage ist, Output eines anderen Systems zu verarbeiten, spricht man 

von einer strukturellen Kopplung. Soziale Systeme sind beispielsweise mit psychischen Sys-

temen strukturell gekoppelt. Psychische Systeme denken allerdings, soziale kommunizieren. 

„Psychische und soziale Systeme sind also strukturell, nicht aber operativ gekoppelt“ (Le-

wandowski 2004, S. 19). Psychische Systeme sind aus der Sicht der sozialen Systeme Um-

welt. Es muss also ein Programm (Script) innerhalb des Sozialsystems geben, welches in der 

Lage ist, Gedanken in Kommunikation umzusetzen und umgekehrt. Damit wird aber der Ge-

danke keineswegs Teil der Kommunikation sondern die Kommunikation (als Anschluss an 

eine Vorgängerkommunikation) wird nur durch den Gedanken strukturell beeinflusst. Das 

gleiche Muster gilt es auch in der Wechselwirkung verschiedener Sozialsysteme zu beachten. 

So kann z. B. das politische System (Code Regierung / Opposition) nicht mit dem Wirtschafts-

system (Code zahlen / nicht zahlen) kommunizieren, sondern nur Impulse setzen. Das merkt 

man immer wieder an politischen Diskussionen über ökonomische Probleme. Man denke 

nur an die Mindestlohndebatte. Das politische System kann einen Mindestlohn einführen, 

aber nicht vorhersagen, was dieser im Wirtschaftssystem auslöst. Das politische System kann 

somit nur entscheiden, ob es für oder gegen einen Mindestlohn ist, es kann aber nicht den 

Code zahlen / nicht zahlen verwenden (vgl. Baraldi 1997, S. 186 ff.). 

2.6 Funktionale Differenzierung und Polykontexturalität 

Mit der Struktur der funktionalen Differenzierung reagiert die Gesellschaft auf die Options-

vielfalt der Moderne. Spezialisierte Funktionssysteme ermöglichen einen hohen Grad an 

Komplexitätsreduktion, da z. B. das Rechtssystem sich nur noch mit dem Recht auseinander-

setzen muss, nicht aber mit der Wahrheitsfindung. „Die Konzentration auf ihre eigene Funk-

tion ermöglicht es den Funktionssystemen, eine hochgradig komplexe Umwelt zu tolerieren“ 

(Lewandowski 2004, S. 21). Durch Binnendifferenzierung wird es den Systemen möglich, eine 

noch höhere Komplexität zu verarbeiten. 

Das bedeutet aber auch, dass die Systeme selbst höhere Komplexität schaffen. Ein einmal 

auftretendes gesellschaftliches Ereignis kann in verschiedenen Systemen durch strukturelle 

Kopplungen Reaktionen hervorrufen und somit zu noch mehr Kommunikation führen. Der 

Terroranschlag auf das World Trade Center z. B. regte sehr viele Systeme zur Reaktion an. 



Seite 8 von 12 

 

 

Die Wissenschaft sucht nach dem Wahrheitsgehalt, die Ökonomie reagierte mit einer Wirt-

schaftskrise, das politische System mit einer Vielzahl an Gesetzen und Verordnungen, welche 

wiederum das Rechtssystem zur Kommunikation veranlassten. 

Luhmann unterscheidet außerdem zwischen primären und sekundären Funktionssystemen. 

Primäre Funktionssysteme dienen zur Etablierung Funktionaler Differenzierung und gelten in 

allen funktional differenzierten Gesellschaften als unverzichtbar. Beispiele hierfür wären das 

Rechtssystem oder das Wirtschaftssystem. „Sekundäre Funktionssysteme […] finden ihre 

Funktion hingegen in der Bearbeitung der Folgeprobleme durchgesetzter funktionaler Diffe-

renzierung“ (Lewandowski 2004, S. 22). Hier wären vor allem die körperprozessierenden 

Systeme (z. B. das Sport- oder Medizinsystem) zu nennen, welche sich ausdifferenzieren, 

weil der Körper (bzw. das somatische System) aus den anderen Kommunikationssystemen 

weitgehend exkludiert wird. 

Man kann also festhalten, dass funktionale Differenzierung einer Gesellschaft sowohl Kom-

plexität radikal reduziert, sie aber auch extrem ausdehnt und sich somit wieder ihr eigenes 

„Futter“ schafft – also Kommunikation, an die Kommunikation anschließen kann. 

3 Soziale Ungleichheit in Luhmanns Systemtheorie 

3.1 Luhmann zu Klasse / Schicht / soz. Lage 

Luhmann kennt drei unterschiedliche Formen von Gesellschaftsdifferenzierung: (1) die seg-

mentäre, (2) die stratifikatorische und (3) die funktionale Differenzierung. 

Segmentäre Differenzierung einer Gesellschaft liegt dann vor, wenn die einzelnen Teile der 

Gesellschaft sich gleichwertig und unabhängig voneinander auf einer sozialen Ebene befin-

den. Zu denken wäre hier an Stämme, Familien oder Dörfer in der Frühzeit. 

Eine stratifikatorische Differenzierungsform liegt dann vor, wenn man in einer Gesellschaft 

von einem Oben und einem Unten sprechen kann. Hierunter fallen alle Gesellschaftsformen 

der Moderne. Also auch eine Ständische, geschichtete und Lagengesellschaft (vgl. Kneer 

2000, S. 125 ff.). „Klassen werden […] als Sonderfall eines Schichtungssystems definiert“ 

(Luhmann 1985, S. 131). 

Luhmann sieht in unserer Gesellschaft der Postmoderne eine funktional differenzierte Ge-

sellschaftsform und hält die Schichtungstheorie für obsolet. Primäres Differenzierungs-

merkmal von Gesellschaft sei somit nicht mehr Oben und Unten sondern Zuordnung zu 

Funktionen und somit Systembildungsprozesse. Innerhalb der Systeme kann aber weiterhin 

eine Schichtung, Klassen- oder Lagen-(Binnen-)Differenzierung stattfinden (vgl. Luhmann 

1985, S. 130). 
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3.2  Inklusion und Exklusion – Eine Paradoxie? 

Luhmann ging in seiner Theorie zunächst von einer Vollinklusion aus, also von der Möglich-

keit aller Menschen, an allen Systemen teilzuhaben. Bei seinen weiteren Untersuchungen 

musste er allerdings feststellen, dass diese Vollinklusion nur als Postulat gelten kann, wel-

ches in unserer postmodernen Gesellschaft vorherrscht (vgl. Nassehi 2006, S. 52). Inklusion 

in diesem Sinne bedeutet allerdings immer die Unterwerfung unter die Prinzipien des Sys-

tems (vgl. Nassehi 2004, S. 326). 

Exklusion hingegen ist in Luhmanns Systemtheorie auf zwei Arten zu verstehen: (1) Exklusion 

von ganzen Menschen aus der Gesellschaft und (2) Exklusion von Kommunikation(en) aus 

einem Funktionssystem. 

Während die Exklusion im ersten Fall nur über den vollständigen Abbruch sämtlicher Kom-

munikation zu denken ist (vgl. Nassehi 2006, S. 56), handelt es sich im letzteren Fall um ein 

asymmetrisches Verhältnis von Inklusion und Exklusion, da „nur die Innenseite der Unter-

scheidung, also Inklusion, sichtbar werde, die Außenseite aber, Exklusion, gewissermaßen als 

unsichtbarer Nebeneffekt mitlaufe“ (Nassehi 2006, S. 55).  

Hier ergibt sich eine Paradoxie: wenn eine Kommunikation kommunikativ exkludiert wird, wird 

gleichzeitig über sie systemintern kommuniziert und sie somit kommunikativ inkludiert. Um bei 

unserem Beispiel der Gerichtsverhandlung zu bleiben: Man stelle sich vor, dass ein Zuschauer 

der Verhandlung eine Information liefert, die nicht zur Rechtsfindung beiträgt. Der Richter wird 

daraufhin diese Kommunikation thematisieren, beispielsweise mit Worten wie „Das gehört jetzt 

hier nicht hin.“ Dadurch wird die thematisierte Kommunikation zum Teil des Systems, indem 

eben über sie systemspezifisch kommuniziert wird. Gleichzeitig wird sie quasi des Systems ver-

wiesen und somit exkludiert (bzw. die Anschlusskommunikation unterbunden). 

Diese Paradoxie lässt sich nur insoweit auflösen, als dass man die Exklusion aus Funktions-

systemen in zwei Formen aufteilt: (a) bestimmte und (b) unbestimmte Exklusion. Von be-

stimmter Exklusion spricht man immer dann, wenn die oben genannte Paradoxie auftritt, 

man also über die Exklusion kommuniziert und somit die Kommunikation zum Thema des 

Systems macht. Unbestimmte Exklusion ist die Kommunikation, die vom System gar nicht 

wahrgenommen und so exkludiert wird, weil sie z. B. nicht zur Codierung des Systems passt 

(vgl. Nassehi 2004, S. 337 f.). In unserem obigen Beispiel wäre das der Fall, wenn die Kom-

munikation auf dem Flur vor dem Gerichtssaal stattgefunden hätte und somit gar nicht in die 

Verhandlung eingeflossen wäre. 

Wie auch im Beispiel deutlich wird, nehmen Exklusionen immer die Institutionen (bzw. Or-

ganisationen) eines Systems vor. Institutionen werden von Funktionssystemen gebildet und 

repräsentieren die inneren Strukturen und Mechanismen (auch Programme, Codes oder 

Scripte genannt) des Systems. Armin Nassehi (2006, S. 60) bezeichnet Organisationen des-

halb sogar als „Exklusionsmaschinen“. 
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3.3 Ungleichheit durch Inklusion und Exklusion 

Luhmann stellt fest, dass sich die Individualität von Menschen von einer Inklusionsindividua-

lität hin zu einer Exklusionsindividualität entwickelt. In stratifizierten Gesellschaften wurde 

man daran gemessen, welcher Schicht oder Klasse man angehörte. In funktional differenzier-

ten Gesellschaften dreht sich diese Logik um. Menschen werden danach beurteilt, zu wel-

chen Funktionssystemen sie keinen Zugang haben (vgl. Nassehi 2006, S. 50 f.). Jemand ist z. 

B. Arbeitslos, hat keine Wohnung oder kann sich keinen Anwalt leisten. Inklusion dagegen 

gilt als Normalität. 

Das Postulat der Vollinklusion in alle Funktionssysteme gilt nur für die Perspektive der Sys-

teme. Exkludierte können – wie oben besprochen – vom System oft gar nicht gesehen wer-

den. Wenn jemand beispielsweise kein Geld hat, kann er auch nicht zahlen und ist somit für 

das Wirtschaftssystem unsichtbar. Somit schrumpft das Postulat der Vollinklusion zu einer 

Multiinklusion in verschiedene Funktionssysteme (vgl. Nassehi 2006, S. 51 f.). 

Das bedeutet, „dass Exklusionserfahrungen inzwischen wohl zur selbstverständlichen Aus-

stattung von individuellen Lebensverläufen zählen, aber in unterprivilegierten Lebenslagen 

kulminieren“ (Nassehi 2006, S. 65). Dies wird von den betroffenen häufig als Exklusion aus 

der ganzen Gesellschaft wahrgenommen (vgl. Nassehi 2006, S. 65). Da aber Exkludierte ge-

rade heute durch die Medien immer mehr thematisiert werden, werden sie schon auf die-

sem Wege (z. T. auch ungewollt) wieder inkludiert.  

Leider fehlt es der Theorie funktionaler Differenzierung hier noch an einem Anschluss an 

Theorien individueller Lebenslagen (vgl. Nassehi 2006, S. 66 f.). Es ist „der systemtheoreti-

schen Soziologie bis dato [noch nicht] gelungen […], soziale Ungleichheit über den Extremfall 

der radikalen Exklusion hinaus zu thematisieren“ (Nassehi 2004, S. 329). Eine Verknüpfung 

von Exklusionsindividualität und sozialer Schichtung liegt also bis heute noch nicht vor (vgl. 

Nassehi 2004, S. 330 f.). Das liegt unter anderem auch daran, dass die Thematisierung von 

Exkludierten den Tatbestand der Inklusion in Funktionssysteme erfüllt und somit für die 

Funktionssysteme (und auch das Wissenschaftssystem ist ein Funktionssystem) unsichtbar 

bleibt (vgl. Nassehi 2004, S. 331 f.). 

Es lässt sich hier also festhalten, dass eine Kommunikation über sogenannte Exkludierte in-

nerhalb eines Systems unmöglich ist, ohne sie dadurch zu inkludieren, da Inklusion und Ex-

klusion als kommunikative Prozesse behandelt werden müssen (vgl. Nassehi 2004, S. 332 f.). 

Soziale Ungleichheit konstruiert Luhmann als die Überlappung von Exklusionserfahrungen im 

Lebenslauf der Menschen, also als Zugangsbeschränkung zu mehreren Funktionssystemen.  
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4 Fazit und Kritik 

Luhmann wurde – vor allem von Jürgen Habermas – immer wieder vorgeworfen, seine Theo-

rie sei konservativ und nur auf Strukturerhalt aus. Auch die These, seine Theorie verfüge 

über keinerlei kritisches Potenzial steht im Raum (vgl. Kneer 2000, S. 186 f.). 

Anders als viele Handlungstheorien bietet Luhmanns Systemtheorie keine Handlungsalterna-

tiven oder konkrete „Anleitungen zum Glücklichsein“. Durch operative Schließung und Auto-

poiesis sind Systeme so stark von anderen getrennt, dass eine gezielte Beeinflussung unmög-

lich wird. In diesem Sinne ist der Vorwurf, Luhmanns Theorie sei strukturlegitimierend, 

durchaus berechtigt. Allerdings können Systeme in Luhmanns Theorie durchaus auch von 

außen beeinflusst werden, nur das Ergebnis der Beeinflussung steht nicht fest. 

Luhmann wurde auch oft vorgeworfen, dass seine Theorie zu weit weg von den Menschen 

sei. Wie ich oben zeigte, lässt sich der ganze Mensch als Summe seiner Funktionssysteme 

zusammensetzen. Allerdings scheint mir dieser Menschenbegriff doch sehr konstruiert zu 

sein. Luhmanns Theorie ist als Kommunikationstheorie konstruiert und als eine solche sollte 

man sie auch verstehen. Sie bietet keine Handlungs- sondern Kommunikationsalternativen. 

Nicht mehr aber auch nicht weniger. 

Luhmanns Systemtheorie bietet einen guten Anreiz, soziale Probleme auch einmal aus ei-

nem anderen Blickwinkel zu betrachten. Allerdings sollte man seinen Horizont nicht zu sehr 

auf diese Theorie beschränken und dabei andere Theoriekonstrukte unbeachtet lassen. 

Luhmanns Systemtheorie stellt einen wichtigen aber nicht den einzigen theoretischen Zu-

gang dar. 

Soziale Ungleichheit lässt sich mit Luhmanns Theorie nur sehr bedingt beschreiben. Es lässt 

sich lediglich erklären, dass es soziale Ungleichheit gibt, allerdings nicht, wie sie entsteht 

oder wie sie zu bekämpfen oder zu verhindern ist. Auch die Exklusions-Paradoxie macht der 

Systemtheorie hierbei zu schaffen. Es kann nicht über Exkludierte kommuniziert werden, 

ohne sie zu inkludieren. 

Es fehlt der Soziologie also bis dato noch ein konkretes Bindeglied zwischen funktionsorien-

tierter Systemtheorie und „Mensch-orientierter“ Ungleichheitstheorie. 
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