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Niklas Luhmann: Leben und Werk 
 
Ich werde hier das Kapitel zu Niklas Luhmann aus dem folgenden Werk wiedergeben und 
ausführlich besprechen: 
 
- Peter Ehlen, Gerd Haeffner, Friedo Ricken: Grundkurs Philosophie - Band 10: Philosophie 
des 20. Jahrhunderts (Kohlhammer Urban), S.171 
 
 
„Niklas Luhmann (am 08.12.1927 in Lüneburg geboren, am 06.11.1998 in Oberlinghausen 
gestorben) geht es um die Beschreibung des sozialen Vorgänge in der modernen Gesellschaft. 
Die menschliche Gesellschaft versteht er als einen Komplex von Systemen (Familie, Staat, 
Kunst, Spielgruppe, Liebesbeziehung, Unternehmen usw.), in dem jedes System alle übrigen 
System als seine "Umwelt" hat. Luhmann wendet Denkmodelle, die zuerst in der 
Thermodynamik und Kybernetik entwickelt wurden, auf die menschliche Gesellschaft an. 
Sein Interesse ist auf die Art der Veränderung gerichtet, die ein System durch 
Wechselwirkung und Abgrenzung in den anderen Systemen hervorruft, so dass eine 
gesellschaftliche "Ordnung" entsteht. Das gesellschaftliche System wird von Luhmann nicht 
als Wir-Einheit vieler Personen, sondern als spezifische "Kommunikationseinheit" 
["Interaktionseinheit" bei mir...] verstanden, die als Funktionszusammenhang 
wahrheitsdifferent ist. 
Den "bisherigen Gebrauch von Begriffen wie Vernunft, Wahrheit, Moral, Menschenrechte 
usw. hält Luhmann für "naiv"; in seiner Systemtheorie werden sie dagegen in ihrem 
Funktionieren verstanden. [Demgegenüber müssen wir heute unbedingt zu der von 
Luhmann konstatierten "naiven" Auffassung zurückkehren...] Das philosophische 
Denken verliert damit freilich seinen kritischen "aufklärerischen" Anspruch. [Eben...] 
(Grundkurs Philosophie – Band 10: Philosophie des 20. Jhd.) 
 
Was ich Luhmann vorwerfe, ist, dass er sich so gar nicht um die Frage nach der 
Konstitution sozialeer Systeme gekümmert hat. Das ist einfach zu wenig. Vor allem für 
eine Juristen. 
 

Henecka: Niclas Luhmann 
 
Die Überlegungen von Talcott Parsons wurden von Niklas Luhmann weitergeführt, der sich 
insbesondere mit der Funktion von Systemstrukturen beschäftigt. Da die Welt stets komplexer 
ist als jedes System in der Welt, reduzieren nach Luhmann alle sozialen Systeme über ihren 
Sinnzusammenhang die Komplexität einer sozial kontingenten Welt dadurch, dass sie als 
strukturierte Beziehungsgefüge bestimmte soziale Handlungsmöglichkeiten auswählen, 
andere ausschließen und dadurch in der Lage sind, zwischenmenschliches Handeln und 
Erwarten sinnhaft zu orientieren. [Den Gesichtspunkt der Komplexität bei Luhmann 
möchte ich gerne aus meinen eigenen Überlegungen zu meiner eigenen Systemtheorie 
herauslassen. Zumal gar nicht gesagt ist, dass soziale Systeme Komplexität reduzieren. 
Es kann genau so gut umgekehrt sein, dass nämlich soziale System erst Komplexität 
schaffen.  Dann wären soziale System Komplexitätssysteme...] Dieses generell an die 
Selektion von Sinngebung gebundene Reduktionsprogramm findet seinen Ausdruck in einer 
spezifischen Sinnverwendung, die entsprechend differenziertes Rollenhandeln und -verhalten 
in den jeweiligen sozialen Systemen reguliert.“ [Auch diesen Punkt der Sinngebung würde 
ich gerne außen vor lassen...So etwas ist nur unnötiger Ballast und genügt nicht dem 



Prinzip der Klarheit, Einfachheit und Durchsichtigkeit... Beil Luhmann sogar ein 
grundsätzliches Problem...]  
 
Mir geht es nicht um eine Reduktion von Komplexität, sondern um eine Reduktion von 
Luhmann. Man muss ihn abtragen, wie eine Müllhalde. 
 
Doch nicht nur durch innere Widersprüche, sondern auch durch externe Einflüsse einer 
äußerst komplexen und hochdynamischen Umwelt sind soziale Systeme kontinuierlich in 
ihrem bestand gefährdet. [Ja, das stimmt, aber im Allgemeinen sind sie relativ stabil, was 
nicht zuletzt an der Art ihrer Konstitution liegt. Außerdem entwickeln sie 
Krisenmechanismen, die die Stabilität zusätzlich gewährleisten...] Ein durch exogene 
Variablen provoziertes elementares Bestandsproblem kann beispielsweise durch den Versuch 
einer Stabilisierung der Innen-/Außen-Differenz gelöst werden, indem der Komplexität der 
Umwelt eine hohe Eigenkomplexität des Systems entspricht. Diese Eigenkomplexität muss 
ausreichen, d.h. das System muss hinreichend viele Zustände annehmen können, um in einer 
sich verändernden Umwelt systemerhaltende Reaktionen zu ermöglichen. Oder anders 
ausgedrückt: je größer die Eigenkomplexität des Systems ist, um so mehr 'Umweltkomplexität 
kann das System absorbieren. [Ich denke gerade an die Entwicklung, die zum 1. Weltkrieg 
geführt hat...Der 1. Weltkrieg brach aus, als in der Deutschen Politik bedingt durch den 
Regierungswechsel die Eigenkomplexität zusammenbrach... Damit war das System 
Deutschland plötzlich gefährdet...] 
Gleichzeitig werden die gesellschaftlichen Subsysteme mit ihrer spezifischen Orientierung im 
arbeitsteiligen Sinne von übermäßiger Komplexität entlastet. D.h. eine entsprechende 
Innendifferenzierung steigert letztlich die Anpassungsfähigkeit des Systems, da bei 
wechselnden Anforderungen der Umwelt nicht jeweils das ganze System geändert werden 
muss. [Ja, das ist richtig. Innendifferenzierung findet aber auf zweierlei weise statt: 
einerseits funktional, andererseits strukturell... Und an genau diesem Punkt 
beabsichtige ich, anzusetzen...] Vielmehr können eine veränderte Umweltlage und /oder 
auch interne Störungen ein Teilsystem zum Austausch oder zur Erweiterung seiner 
vorhandenen Programme (inklusive seiner Zwecke) zur Komplexitätsreduzierung [nein, 
natürlich nicht. Hier widerspricht sich Luhmann selbst...] zwingen, da sonst sein Bestand 
gefährdet wäre. Im Systemprozess übernehmen dann die anderen Teilsysteme ohne erneute 
Prüfung diese Selektionsleistung. Durch solche Innendifferenzierung lassen sich als 
Störungen bereits in einem Subsystem auffangen. "Damit deckt sich auch die Begründung, die 
die Anthropologie für die Notwendigkeit von Systembildung gibt. Soziale Systeme sollen der 
Vermittlung zwischen der äußeren Komplexität der Welt und der sehr geringen, aus 
anthropologischern Gründen kaum veränderbaren Fähigkeit des Menschen zu bewusster 
Erlebnisverarbeitung dienen. Zusammenfassen lässt sich sagen: Funktion sozialer System ist 
Entscheidungsvereinfachung zur Steigerung einer als gering angesehenen menschlichen 
Fähigkeit zur Informationsverarbeitung". [Nee, glaube ich nicht...Der Satz gründet auf dem 
Irrtum, soziale System würden Komplexität reduzieren. Das Gegenteil ist aber der 
Fall....] 
Diese hochgradig abstrakte und formale strukturell-funktionale Systemtheorie ist - zumindest 
teilweise - auch als Reaktion auf bestimmte Ansätze einer "historisierenden" Soziologie zu 
verstehen, die sich - oft recht spekulativ - in die Entstehungsbedingungen und Ursachen von 
Gesellschaft bzw. bestimmter gesellschaftlicher Phänomene vertiefte. Im Gegensatz dazu 
macht der "Funktionalist" die gegebene soziale Situation zum Ausgangspunkt möglichst 
exakter Deskription und analysiert eher die Folgen eines bestimmten Phänomens für die 
Gesellschaft insgesamt oder für bestimmte Bereiche bzw. Gruppen innerhalb derselben, 
wobei er den wechselseitigen Zusammenhängen (Interdependenzen) besondere 
Aufmerksamkeit widmet. Mit der zunehmenden Erkenntnis der tatsächlichen Komplexität des 



sozialen Lebens wird nicht mehr die Totalität der Gesellschaft zum Studienobjekt, sondern 
man beschränkt sich auf die Untersuchung von Teilen einer Gesellschaft oder bestimmter 
sozialer Erscheinungsformen. Über sogenannte "Theorien mittlerer Reichweite" (Robert K. 

Merton) will man bausteinartig wissenschaftliche Ergebnisse gewinnen, die schließlich zum 
Verständnis einer ganzen Gesellschaft führen können. [Das halte ich grundsätzlich für 
verkehrt... Es ist wohl eher der eigenen bzw. Luhmannschen Unfähigkeit geschuldet...] 
 

Literaturhinweise: 
 
Literatur zur Soziologie, in der sich auch eine Menge Material zu den Klassikern der 
Soziologie findet: 

- H.P. Henecka: „Grundkurs Soziologie“ (UTB) 

Besonders sei auch auf das folgende Werk hingewiesen: 

- Norbert Brieskorn: Grundkurs Philosophie – Band 19: „Sozialphilosophie“ (zu Niklas 
Luhmann die Seiten 242-264) 

 
 
Joachim Stiller                 Münster, 2014 
 
 

Ende 
 

Zurück zur Startseite 


