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Zusarnrn enfassung: Diese ernpirische Anfrage an die Differenzierungstheorie, insbesondere diejenige Luh
rnann'scher Pragung) gesteht dieser eine zwar analytisch lose, aber nichts destotrotz treffende Interpretation institu
tioneller Spezialisienmg in rnodemen Gesellschaften zu. Was sie nicht zugesteht, ist eine adaquate Rekonstruktion 
der internen Urnwelt bzw. des internen Funktionierens der in Frage stehenden Funktionsbereiche. Entgegen Cha
rakterisierungen in den Tennini einer endogenen Logik und selbstbezogenenAutopoiesis wird auf die Heterogeni
tat der Sprachspiele und Praktiken hingewiesen, die sich in diesen Bereichen findet Die Differenzierungstheorie 
ignoriert, wie spezialisierte Bereiche durch Strukturierungsfonnen, die Funktionsdifferenzierungsgrenzen unter
laufen, sowohl ennbglicht als auch immer wieder ersetzt werden. Damit verbunden ist eine Kritik der ,ontologi
schen' Realitatskonzeption der Differenzierungstheorie, die zwar Selbstorganisation postuliert, aber nicht zulaJ3t, 
daB realzeitliche Bereiche sich sowohl differenziert als auch undifferenziert, sowohl selbst-organisiert als auch nicht 
selbst-organisiert, oder weder in den einen noch in den anderen Kategorien konstituieren kbnnten. Altemativen zu 
dieser Vorgehensweise sind theoretische Reflexivitat sowie eine Theorie der Praxis. Die Kritikpunkte werden dUTCh 
Beispiele aus dem Bereich der Wissenschaft illustriert. 

1. Einleitung 

Dieser Beitrag ist eine Anfrage an die Differenzie
rungstheorie, insbesondere die Differenzierungs
theorie Lnhmann'scher Pragung, 2 aus der Sicht der 
empirischen Wissenschaftsforschung. Differenzie
rungstheorien postulieren einen "Mastertrend" 
(Jeffrey Alexander) moderner Gesellschaften zur 
zunehmenden Fonnierung funktional differenzier
ter Subsysteme; die Differenzierung ist funktional 
insofern als die Subsysteme ihre Identitat iiber die 
Erfullung einer Funktion fur das Gesamtsystem er
halten. 3 Hierbei wird zwar nicht eine vollstandige 
Zerlegung des Gesamtsystems in Komponenten 
angenommen, woW aber eine zunehmende For
mierung von System-Umweltdifferenzen, durch 
die sich z.B. Religion von Politik und diese wie
derum von Wissenschaft u.a. unterscheiden. An
fragen an solche Annahmen sind mit einigen Be
sonderheiten konfrontiert. 

Zunachst mangelt es nicht an theoretischen Kriti
ken der Differenzierungstheorie. Einwande rich
ten sich z.B. auf die ungeklarten Ursachen und 
problematischen Wirkungen von Differenzie
rungsprozessen, auf das eurozentrische und evolu, 

Verbesserungsvorschlage fur diesen Beitrag verdan
ke ich insbesondere Stefan Hirschauer, Klaus 
Amann, Jens Lachmund und Comelia Bohn 
Siehe z.B. Luhmann (1984, 1986). 
Siehe Luhmann (1984). 

tionare Schema, das ihnen zugrunde liegt, auf das 
FeWen bzw. den mangelnden Einbau handlungs
theoretischer Konzepte in die Theorie, n.a. mehr4 

Demgegeniiber betrachtet der vorliegende Beitrag 
in erster Linie empirisches Material, das die Unter
komplexitat der Theorie in Hinblick auf das real
zeitliche Funktionieren moderner Institutionen 
nahelegt. Fiir die Luhmann'sche Version dieser 
Theorie stellt sich dabei zweitens die Frage, ob ei
ne Kritik aus empirischer Sicht angesichts des ver
tretenen rekursiven Theorie Verstandnisses, nach 
dem Theorie sich, wie man sagen konnte, frei von 
den Konditionen der empirischen Welt wiederum 
aus Theorie generiert, iiberhaupt treffen kann. Al
lerdings wird auch fur dieses Theorieverstandnis 
Empirizitat reklamiert, etwa in dem Sinn, daB An
wendungsbereiche die Theorie irritieren und zur 
Revision stimulieren konnen sollen. Anfragen wie 
die vorliegende sind als empirische Sticheleien da
mit zumindest zugelassen - wenn auch das Risiko 
fur durch sie erzeugte theorieinterne Abwehrreak
tionen groB sein diirfte. 

Eine gute zusammenfassende Ubersicht uber soIche 
Kritikpunkte aus der Sicht einer handlungstheoreti
schen, nicht-funktionalistischen Alternative der Dif
ferenzierungstheorie bietet Joas (1992). AusfUhrli
che Darstellungen einzelner Kritikpunkte finden 
sich in Eisenstadt (1964), Schimank (1985, 1988), 
Haferkamp/Schmid (1987), Alexander/Colomy 
(1990) und KrawietzIWelker (1992). 

http://www.uni-bielefeld.de/(de)/soz/zfs/index.htm
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-80611
http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/8061/


Sehlielllieh muB man aus der Sieht dieser Anfrage 
durehaus betonen, daB gegen die Vorstellung sepa
rierter Welten, auf denen Differenzierungstheo
rien basieren, empiriseh niehts einmwenden ist. 
Der in der Wissensehaftssoziologie entwiekelte 
empirisehe Konstruktivismus, aus dessen Studien 
ieh beriehten werde,' beinhaltet selbst Gesehlos
senheits- und Segmentierungsvorstellungen. Diese 
auBern sieh etwa in der Annahme einer gegeniiber 
den Einfliissen der Natur abgediehteten Erkennt
nisproduktion, oder im Begriff der Lokalisierung 
der Erkenntniserzeugung in naturwissensehaftli
ehen Laboratorien, in denen , Natur' systematiseh 
ausgesehlossen und transformiert erseheint6 Im 
iibrigen arbeiten nahem alle mikrosoziologisehen 
Perspektiven ebenso wie globalere Betraehtungen 
sozialen Gesehehens rnit Konzepten, die auf ver
sehiedene Weise separierte soziale Welten postu
lieren. Man denke nur an den Begriff der Sinnpro
vinzen bei Alfred Sehiitz, an die interaktionistisehe 
Konzeption sozialer Welten, an Kuhn's Paradig
raeftbegriff (1972), oder an die Auffassung von 
Sprache als Medium einer je eigenen Weltkon
struktion (Whorf 1971) bei gleiehzeitiger Annah
me der effektiven Uniibersetzbarkeit von Spra
ehen (Quine 1969). Diffuser, ab er nieht weniger 
relevant ist der Begriffvon Kulturen und Subkul
turen. Es seheint fast, als hat!e jede sozialwissen
sehaftliehe Perspektive ihre eigene Version einer 
interne Meehanismen und Differenz (d.h. Gren
zen) naeh auBen konstatierenden sozialen Seg
mentierung. Die Differenzierungstheorie ist ge
geniiber den genannten Konzepten vielleieht nur 
konsequenter, insofern als sie die Segmentierung 
vom Gesamten her und einem Kriterium unter
worfen denkt (dem der im Gesamten erfullten 
Funktion). Und sie hat den Vorteil, an alltagswelt
liehe Unterseheidungen institutionalisierter und 
reprasentierter Bereiehe anmschlieBen - wir alle 
wissen, daB Kunst nieht von Politikern und Reeht 
nieht von Wissensehaftlern gemaeht wird. 

Eine Ubersieht iiber Ursprung und Varianten des 
Konstruktivisrnus in der Wissenschafisforschung in 
Hinbliek auf dessen Konzepte von Realitat bietet 
Sismondo (1992). Siehe aueh Knorr Cetina (1989). 
An die Vorstellung einer gegeniiber der Natur ,ge
schlossenen' Erkenntnisproduktion schlieJ3t sich der 
Relativisrnusvorwurf an, rnit dern die neuere Wissen
sehaftssoziologie seitens der Philosophie standig 
konfrontiert wird. Zurn ,artifiziellen' Charakter von 
Laboratorien sowie zur Lokalisierung von Wissens
produktion siehe Knorr Cetina (1981, 1992). 

407 

Aber die saubere Versehaehtelung von Gesell
sehaft in versehieden gefarbte Boxen, deren sieh 
die Differenzierungstheorie riihmen dan, hat aueh 
Naehteile. So widersprieht sie, wenn man die Sa
ehe einrnal aus Sieht von Modellen betraehtet, die 
im Medium des Empirisehen stat! Theoretisehen 
konstruiert sind, immer wieder Befunden, die stat! 
der Funktion das real-zeitliehe Funktionieren sol
eher Subsysteme analysieren. Die folgende Kritik 
entspringt der Siehtweise einer Theorie der Praxis, 
fur die die Funktionsweise, die Ethnomethoden, 
die praxeologisehen Konditionen, unter denen ein 
Bereieh operiert, im Vordergrund stehen. LaBt 
man sieh auf diese Ebene ein, so entsteht ein kom
plexerer Eindruek sozialen Gesehehens. Zwar 
bleibt, wie wir sehen werden (s. 3.), das Differen
zierungsbild unter bestimmten Definitionen erhal
ten, diese Definitionen greifen aber nieht, wenn es 
urn die endogene Charakterisierung eines Be
reiehs selbst geht (s. 4.-6.). 
Im iibrigen liegt aus empiriseher Sieht das graBte 
Problem der hier besproehenen Differenzierungs
theorie in deren mangelnder theoretiseher Refle
xivitiit - z.B. in der fehlenden Einsieht, daB das 
theoretisehe Instrumentarium, das diese Theorie 
mr Anwendung bringt, selbst historisehen und 10-
kalen Kontingenzen unterworfen ist, und nur be
stimmte realzeitliehe Gesehehen in produktiver 
Weise rekonstruiert (s.7.-8.). Der ,Spielraum' so
ziologisehen Theoretisierens liegt meines Eraeh
tens nieht im Entwurf universalistiseher Interpre
tationsraster moderner Gesellsehaften, aueh nieht 
in deren fortsehreitender Abstraktion, sondern in 
der gleiehzeitigen Anwendung und Mobilisierung 
von kontrastierenden Modellen, sowie in der Un
tersuehung von deren Produktion, Uberlagerung, 
Versehiebung und Konjunktion in historisehen und 
zeitgenassisehen Feldern. Ein soleher ,Spielraum' 
wird, wie mir seheint, von modernen Institutio
nen, wenn man sie in ihrer realzeitliehen Funkti
onsweise betraehtet, heute gefordert. 

Vielleieht liegt darin, und nieht in der Erhahung 
der Anzahl spezialisierter Subsysteme, ihre tat
saehliehe und theoretiseh interessante Zunahme 
von Komplexitat. 

2. Was behauptet die Differenzierungs
theone? 

Was behauptet nun die Differenzierungstheorie 
und was zeigt sieh in unserem gewahlten empiri
sehen Naehweissystem, der Untersuehung von 
Wissensehaft? Beginnen wir mnaehst rnit einer 
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groben Charakterisierung dieser Untersuchungen. 
Die konstruktivistische Wissenschaftsforschung 
hat in den letzten IS Iahren eine Reihe von Mikro
analysen eines vordem ausgesparten Feldes, desje
nigen der Erkenntnisproduktion in den zeitgen6s
sischen experimentellen NatUlwissenschaften, 
durchgefuhr!. Dabei hat sie in mehrerer Hinsicht 
und in Ubereinstirnmung mit Forschungen, die die 
Entwicklung der Wissensproduktion historisch 
analysieren, Kontinuitaten aufgezeigt, die die his 
dahin unterstellte Separierung der Wissenschaft in 
einen getrennten Rationalitatsbereich in Frage 
stellen. Urn es systemtheoretisch auszudriicken, 
sie hat Entdijferenzierung konstatier!. 7 Die Annah
me einer separierten Existenzform der Wissen
schaft geht auf die Wissenschaftsphilosophie zu
riick, die seit langem fur die Wissenschaft eine spe
zielle ,Methode', spezielle Logiken und ureigenste 
Rationalitatskriterien reklamiert8 Die konstrukti
vistische Wissenschaftsforschung stellt gegeniiber 
solchen Annahmen die Behauptung auf, daB es 
keine "interessante epistemologische Differenz" 
(Rorty 1985) zwischen den Verfahrensweisen der 
Wissenschaft und denen anderer institutioneller 
Bereiche gib!: 

• In Frage gestellt wurde zunachst die Separie
rung von naturwissenschaftlichem Wissen und Ge
sellschaft bzw. Sozialem, und damit das Fehlen der 
M6glichkeit, Wissen rnit Hilfe sozialer Mechanis
men als Teil sozialer Realitat zu erklaren. Diese 
Separierung wurde innerhalb der neueren Wissen
schaftsforschung insbesondere durch die Forde
rung Bloors (1976) nach ,syrnrnetrischen' Erkla
rungen ,wahren' und ,falschen' Wissens kritisiert, 
nach der soziale Erklarungen nicht nur wie bis zu 
diesem Zeitpunkt auf wissenschaftliche Fehlschla
ge und Irrtiimer, sondern auch auf als ,wahr' eta
blierte naturwissenschaftliche Tatsachen anwend
bar sein miissen. 
• ZUriickgewiesen wurde iiberdies die Separie
rung zwischen wissenschaftlicher Rationalitat und 
Rationalitat auBerhalb der Wissenschaft. Wissen
schaftliche Rationalitat ist ein unterschiedlich defi
nierter Begriff, rnit dem von der episternischen 
Orientierung an ,Wahrheitsf6rdernden' Evidenzen 
iiber , Objektivitat' in der Vorgangsweise bis zur 
Praferenz von Kritik im Gegensatz zu Akzeptanz' 

7 Dies, wie man heute betonen rnuJ3, unabhangig von 
den Thesen post-moderner Theoretiker, die ahnli
ches fur bestimmte Richtungen der Kunst und Lite
ratur postulieren. 
Siehe hierzu exernplarisch die von Popper herausge
arbeitete Lagik der Forschung (z.B. 1963). 

alles gefaBt wird, das einer speziell wissenschaftli
chen Verfahrensweise zugeschrieben werden kann. 
• Problematisiert wurde dariiber hinaus die Sepa
rierung zwischen Wahrheit und Fiktion bzw. Ideo
logie und darnit verbunden die Annahme, daB na
turwissenschaftliches Wissen die Welt reprasen
tier!. Der Begriff der ,Konstruktion' bzw. ,Fabri
kation' von Erkenntnis hat seinen Ursprung in der 
entsprechenden empirischen Kritik des Reprasen
tationsbegriffs von Wissen. Unterstiitzt wird die 
Kritik durch Arbeiten anglo-arnerikanischer Wis
senschaftsphilosophen, die zeigen, daB die Spra
che der Theorie in der Wissenschaft irreduzibel 
metaphorisch und uuformalisierbar ist, sowie daB 
die Logik der Wissenschaft auf zirkularen Inter
pretationen und Reinterpretationen beruht (Hesse 
1980). 
• In Frage gestellt wurde schlielllich die Annahme 
einer Separiertheit von Wissen und Macht, aber 
auch von Wissen und Okonomie, oder von Wissen 
und Tradition bzw. Glaube. Anstelle dieser Sepa
riertheit tritt die Annahme einer Heterogenitat 
von Sprachspielen und Lebensforrnen, die von der 
Wissenschaft ben6tigt und nicht etwa ausgeschlos
sen werden. 

Was beweisen solche Ergebnisse, die in der Folge 
illustriert und dokumentiert werden, in Hinblick 
auf die Differenzierungstheorie? Spatestens jetzt 
miissen wir genauer angeben, was diese These 
mein!. Betrachtet man Klassiker der Differenzie
rungstheorie wie etwa Parsons (z.B. 1966, 1971),' 
Smelser (z.B. 1959) oder Luhrnann (z.B. 1984), 
so beinhalten Differenzierungstheorien zurnindest 
die folgenden Annahmen: 

l. Die erste Annahme ist die der Existenz gesell
schaftlicher Arbeitsteilung und Spezialisierung, aus 
der die These von der Nicht-Substituierbarkeit von 
Funktionssystemen abgeleitet wird. Funktionen, 
die in der Wirtschaft wahrgenommen werden, k6n
nen z.B. nicht (oder nicht ohne entsprechende 
Konsequenzen) durch Funktionen der Politik oder 
der Religion ersetzt werden. 

2. Eine zweite Annahme bezieht sich auf die Exi
stenz einer spezifischen internen Logik nach der 
spezialisierte Systeme operieren. In der Luh
mann'schen Version der Differenzierungstheorie 
tritt hier die Annahme der Existenz einer funk
tionssystemspezifischen Semantik auf, durch die 
die Kommunikation eines Systems rnithilfe eines 
binaren Codes strukturiert wird. Code.bzw. inter
ne Logik hangen direkt rnit der Funktion des Sy-

Siehe Calamy/Alexander (1985). 



stems msammen, insofem ,durchdringf die Funk-
. d S 10 bon as ystem. 

3. Eine dritte Annahme setzt voraus, dall die ei
nem sozialen Subsystem inharente Organisations
form in relevanter Hinsicht Homogenitat und Ei
genstandigkeit im Sinne von Autopoiesis aurneis!. 
Wird z.B. angenommen, dall Wissenschaft iiber das 
Medium bzw. den Code der Wahrheit organisiert 
ist, so gilt genau dies und nichts anderes als theore
tisch wichtiges Charakteristikum dieses Systems. 
4. Schlielllich unterstellt die Differenzierungs
theorie eine fixierte Natur der sozialen Realitat, 
oder anders ausgedriickt, sie halt den Rahmen der 
Selbstorganisation konstan!. 

In Bemg auf die Wissenschaft erscheinen in der 
Differenzierungstheorie wissenschaftsphilosophi
sche Vorstellungen von der Separiertheit der Wis
senschaft somit transformiert in soziologische An
nahmen mr Differenzierung von Systemen, wobei 
diese sich nicht auf das Wissenschaftssystem be
schranken. Im folgenden soli auf diese Annahmen 
in der angegebenen Reiheufolge eingegangen wer
den. 

3. Arbeitsteilung und SpeziaIisierung 

Zunachst mr Spezifikation von Differenzierung 
als gesellschaftliche Arbeitsteilung und Spezialisie
rung: Hier ist die Frage nicht, ob eine solche exi
stiert (sie tut es), sondem die Reichweite bzw. die 
Tiefenscharfe dieser Beobachtung. Die Frage, ob 
Gesellschaften zahlreiche Funktionen wie die ei
nes Rechtsanwaltes bzw. die eines Kraftfahrzeug
mechanikers unterscheiden, getrennt institutiona
lisieren, durch getrennte Ausbildung etc. auf sie 
vorbereiten und in welchem Umfang und mit wel
chen gesellschaftlichen Konsequenzen sie dies tun, 
ist sicherlich soziologisch nicht trivial. Mit den 
Konsequenzen der sozialen Stratifizierung, die aus 
solehen Unterscheidungen folgen, beschaftigt sich 
die Soziologie seit ihrer Entstehung, und die posi
tiven wie negativen Effekte von Arbeitsteilung 
und Spezialisierung stellen in immer neuen Varian
ten zentrale Arbeitsbereiche der Disziplin dar. 
Man denke nur an zeitgenossische Organisations
theorien, die aus dem Vergleich mit femostlichen 
Industrielandem Techniken des Managens der mit 
Spezialisierung verbundenen negativen Riickwir
kungen auf Individuen und Arbeitsmotivation ler
nen wollen. 

10 Dies wird auch rnit dern T enninus def "Intrapenetra
lion" umschrieben. Siehe Luhmann (1984). 
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Ebenso soziologisch interessant, wenn auch pro
blematischer, erscheinen Aussagen iiber die Exi
stenz eines ,Mastertrends' zur zunehmenden , Aus
differenzierung' modemer Gesellschaften, mit der 
die Differenzierungstheorie operier!. Problemati
scher insofem, als sich die Trendaussage meist auf 
die Feststellung eines ,mehr' gegeniiber einem frii
heren ,weniger' beschrankt, und diese Aussage 
meist mit Nachweisen illustriert wird, die die Kon
stituierung und Abspaltung eines Subsystems, et
wa des politischen Systems im Zusammenhang mit 
demokratischen Revolutionen (Parsons), betref
fenll Zur Abschatmng eines Mastertrends ware 
jedoch eine Aufrechnung sich ausdifferenzierender 
Systeme gegeniiber gesellschaftlich , ausscheiden
den' (nicht weiter betriebenen) Funktionssyste
men notig. Man denke z.B. an die Aufiosung des 
Funktionssystems Staatssicherheit in der ehemali
gen DD R, oder an die Marginalisierung einzelner 
Wissenschaftsbereiche wie der Zoologie und Bota
nik, die weitgehend durch die modeme Biologie 
abgelost wurden. Dariiber hinaus miillte man eine 
Normalisierung der Anzahl existierender Subsy
steme auf gesellschaftliche Grollenordnungen for
dem - z.B. konnen einer Jager- und Sammler
gruppe von einigen 50 Mitgliedem schlecht zahllo
se Subsysteme mgemutet werden. Aussagen iiber 
mnehmende Ausdifferenzierung von Systemen 
sollen ja nicht mit Aussagen verwechselt werden, 
die eine blolle Populationsmnahme und damit die 
Zunahme der Grollenordnung einer Gesellschaft 
postulieren. Schlielllich ware eine genauere Prazi
sierung dessen erforderlich, was mit einem Subsy
stem gemeint ist - ist die Industrie z.B. ein Subsy
stem, ist es vemiinftig, ein Subsystem ,Kultur' m 
benennen und was ist darin eingeschlossen? Sol
che Prazisierungen im Detail werden von der Dif
ferenzierungstheorie in der Regel nicht angebo
ten. In der Tat wird die Mastertrendaussage Plausi
bilitat vorwiegend in ihrer vorliegenden ,gerunde
ten' Ungenauigkeit mobilisieren konnen. 

Nichtsdestotrotz bleibt die generelle Aussage, dall 
westliche Gesellschaften iiber spezialisierte Funk
tionssysteme verfugen, die Arbeitsteilung institu
tionalisieren, ein wichtiger Ankniipfungspunkt fur 
soziologische Empirie und Theorie. Die immer 
neuen Varianten, Voraussetmngen und Konse
quenzen dieses Charakteristikums modemer Ge
sellschaften bediirfen ebenso der Bearbeitung wie 
die Rolle soleher Phanomene in Modemisierungs-

11 Ein anderes Beispiel betrifft die ,Ausdifferenzie
rung' wissenschaftlicher Disziplinen wie sie etwa von 
Slichweh nachgezeichnel wird (e.g. 1984). 
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und Industrialisierungsprozessen sowie, allgemei
ner, in funktionalistischen und nicht-funktionalisti
schen Makrotheorien. 

4. Die interne Logik des 
Wissenschaftssystems 

Diese Einschatzung verandert sich, wenn man wie 
Luhrnann und die neuere Differenzierungstheorie 
der Beobachtung funktionsspezifischer Speziali
sierung mehr , Tiefgang' zugesteht, wenn man also 
aus der Existenz dieser Spezialisierung die Annah
me der Existenz jeweils systemspezifischer, mit der 
wahrgenommenen Funktion des Systems in Ver
bindung stehenden Codierungen und Semantiken 
betrachtet. Hier miissen wir zwei Interpretationen 
unterscheiden. Eine richtige, aber soziologisch un-. 
interessante Konkretisierung der Behauptung und 
deren Gegenteil - eine soziologisch interessante, 
aber wie ich meine empirisch nicht rekonstruierba
re Konkretisierung. Im ersten Fall wiirde man 
durch die Existenz einer gesellschaftspraktischen 
Unterscheidung zwischen der Funktion eines 
Kraftfahrzeugmechanikers und der eines Rechts
anwalts zur Aussage getrieben, dall Kraftfahrzeug
mechaniker Fahrzeuge reparieren, wahrend 
Rechtsanwalte Rechtsfalle bearbeiten und Ange
klagte vor Gericht vertreten - wobei beide diese 
Tatigkeit durch jeweils verschiedene Verfahren, 
Programme, Codierungen und Kommunikationen 
realisieren. So werden sich die Gesprache der 
Kraftfahrzeugmechaniker eben doch gelegentlich 
urn Bestandteile von Fahrzeugen und deren Funk
tionieren drehen, wahrend die der Rechtsanwalte 
Rechtskodizes, Paragraphen und Gerichtswege 
betreffen sollten. Und die Verfahren, Kenntnisse 
und Klassifikationssysteme, die beim Einsetzen ei
ner Pleuelstange oder dem Ausbau einer Kupp
lung zum Tragen kommen, sind nicht unbedingt 
mit denen identisch, die zur Feststellung der Justi
ziabilitat einer Beschwerde oder zum Aushandeln 
eines ,plea bargains' vonnoten sind. Hier hat auch 
die These von der NichtSubstituierbarkeit von 
Funktionssystemen ihre Berechtigung. Allerdings 
erscheinen genau diese Unterschiede soziologisch 
kaum von Interesse. Denn was bringt es uns zu 
wissen, dall der eine mit Pleuelstangen und 
Schraubenziehem und der andere rnit Gesetzes
texten hantiert? Was als Aussage iiber die gesell
schaftliche Unterteilung oder Nicht-Unterteilung 
in verschiedene Arbeitsgebiete Relevanz behalt, 
1st als Aussage z.B. iiber die Handlungsstruktur 
der genannten Bereiche soziologisch trivial. An-

ders ausgedriickt, es konnte durchaus so sein, dall 
sich die Handlungsstruktur des Reparierens und 
die des Justiziierens - ebenso iibrigens wie die Or
ganisationsstruktur und Kommunikationsstruktur 
dieser Bereiche - soziologisch nicht in interessan
ter Weise unterscheiden, unabhangig davon, wor
iiber die Beteiligten reden. Hier konnte man die 
alte Sirnrnel'sche Unterscheidung zwischen Sub
stanz und Form wieder ins Spiel bringen. Wir miis
sen den Inhalt einer Tatigkeit in die empirische 
Analyse einbeziehen, urn die Tiitigkeit analysieren 
zu konnen. Aber der Inhalt der Tiitigkeit, die Tat
sache, dall diese z.B. aufein bestimmtes Produkt 
gerichtet ist, gibt uns keine Auskunft iiber die so
ziologisch interessante Frage der Handlungsstruk
tur und Funktionsweise der entsprechenden Berei
che. 12 

Betrachten wir nun die zweite Form der Konkreti
sierung der Annahme einer intemen, rnit der 
Funktion eines Bereichs in Verbindung stehenden 
Logik. Hier steht in der Tat nicht der Inhalt der Tii
tigkeit, sondem etwa deren (formale) Organisa
tion im Vordergrund - wenn man auch den Ver
dacht haben mull, dall die Plausibilitat inhaltlicher 
Differenzen die Unterstellung von Organisations
formdifferenzen legitimiert. Behauptet wird, urn 
es auf einen N enner zu bring en, dall unterschiedli
che Funktionssysteme auch nach unterschiedli
chen Rationalitatsprinzipien organisiert sind, die 
unmitlelbar mit der wahrgenommenen Funktion 
zusammenhangen; in Luhrnann's Version: dall 
Handeln und Kommunikation durch unterschied
liche ,Medien'/,Codes' (Macht im politischen Sy
stem, Geld in der Wirtschaft, Wahrheit in der Wis
senschaft etc.) vermittelt erscheinen. Ein locus 
classicus fur eine solehe Unterstellung ist wie ge
sagt die Wissenschaft, der, und zwar nicht erst und 
keineswegs ausschlielllich durch die Systemtheo
rie, ein Operieren nach spezifisch unterscheidba
ren und manchrnal ,extra-mundialen', d.h. von 
Alltagsverfahren ausgenommenen Rationalitats
standards unterstellt wird. In der Wissenschafts
theorie, die bis in die spaten 60er Jahre von der 
Wissenschaftssoziologie in solchen Punk ten akzep
tiert wurde, hiell dies, dall rationale Prinzipien die 

12 Mein Argument hier dient der Verdeutlichung eines 
Unterschieds. Es soll nicht behauptet werden, da1l 
Inhalt und Fonn sich irnrner sinnvoll trennen lassen 
oder daB man versuchen soUte, eine Theorie de; 
Fonn van Handlungen zu entwickeln. Vielmehr geht 
es darum, da1l um die Analyse konkreter Praxisfor
men nicht herurnzukornrnen ist, daB also eine Ablei
tung van Handlungsrationalitat aus den Zielen bzw. 
den AuJlenkonturen einer Tatigkeit nicht mbglich ist 



Theorieauswahl und Wahl wissenschaftlicher 
Glaubenssatze bestimmen - etwa durch eine rein 
wissenschaftliche Einschatzung des reprasentatio
nalen Inhalts dieser Theorien, oder von deren em
pirischen Adaquatheit, oder der Problernlosungs
effektivitat wissenschaftlicher Aussagen. 13 

Die konstruktivistische Wissenschaftsforschung 
mit ihrer Problematisierung von Differenzierungs
behauptungen im Hinblick auf das Wissenschafts
system wird hier zum ersten Mal relevant. Denn 
nichts in diesen Forschungen widerspricht der ein
fachen Aussage einer bestehenden Funktionsdiffe
renzierung; ab er alles der Annahme einer aus der 
Funktion ablesbaren Differenzierung der 
Funktionsweise im Sinne einer spezifischen Ratio
nalitat dieser Systeme. Die Arbeiten zeigen aof, 
daB sich aus der Funk/ion eines bestimmten Be
reichs (verstanden als die Art des in der Gesell
schaft produzierten Produkts oder Beitrags) nichts 
fur die interne Funktionsweise des entsprechenden 
Bereichs ableiten laBt. Die Problematik der Diffe
renzierungsthese setzt immer dann ein, wo eine 
solche Ableitung vorgenommen wird - wo also 
iiber die Aussage der Existenz gesellschaftlicher 
Spezialisierung und Arbeitsteilung hinausgegan
gen wird. 

Was zeigen die genannten Studien in Hinblick auf 
die der Wissenschaft unterstellte Rationalitat? 
Nach herkarnrnlichen Vorstellungen erfolgt die 
Auswahl wissenschaftlicher Theorien nach rationa
len Prinzipien; eine Theorie ,gewinnt', wenn sie 
mehr wissenschaftliche Argumente auf sich verei
nen kann bzw. besser durch empirisches Beweis
material abgestiitzt ist als eine andere. Analysen 
wissenschaftlicher Kontroversen zeigen jedoch, 
daB die realzeitliche Durchsetzung wissenschaftli
cher Theorien anderen Erklarungsmustern folgen 
diirfte: Theorien setzen sich gegeniiber anderen 
durch, auch wenn die Gegenseite iiberzeugende 
und nicht-widerlegte Argumente fur ihre Vorstel
lungen anfuhren kann (Collins 1985). Die Annah
me, daB experimentelle Ergebnisse rationalerwei
se iiber das Schicksal einer Theorie entscheiden, 
erweist sich dariiber hinaus gleich in mehreren 
Hinsichten als problematisch. Zunachst gehen der 
Feststellung dessen, worin die Daten eigentlich be-

13 Auch Garfinkel (1967) hat ubrigens versucht (auf
bauend auf einen Aufsatz van ScMtz aus den 40er 
Jahren), wissenschaftliche Rationalitat van Alltags
rationalitat abzugrenzen. Hierbei gelangte er zwar 
zu weniger distanzierten Beschreibungen def Ratio
nalitatsprinzipien, aber die Grundunterscheidung 
wurde van ihm beibehalten. 
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stehen, selbst lange Konstruktionsprozesse mit un
eindeutigen Ergebnissen voraus, die bei solchen 
Behauptungen ignoriert werden (AruannlKnorr 
Cetina 1988). Dariiber hinaus erfordert die Fest
stellung eines experimentellen Ergebnisses die 
Festlegung von Replikationsstandards; so muB 
eindeutig entscheidbar sein, was als gelungene Re
plikation eines Experiments gelten soli. Es kann 
jedoch gezeigt werden, daB Replikationsstandards 
zu Zei ten wissenschaftlicher Kontroversen selbst 
in Frage gestellt und zusammen mit experimentel
len Ergebnissen ausgehandelt zu werden scheinen 
(Collins 1975). 1st aber die Replizierbarkeit expe
rimenteller Ergebnisse selbst unklar und kannen 
diese daher angezweifelt werden, so kannen sie 
auch nicht die Schiedsrichterrolle iiber den Status 
wissenschaftlicher Aussagen iibernehmen. 
Eine ganze Reihe nicht-wissenschaftlicher Krite
rien beeinflussen offenbar die Akzeptanz oder 
Nicht-Akzeptanz von Resultaten; so z.B. der 
Glaube an die experimentellen Fahigkeiten und 
die Ehrlichkeit der Produzenten, deren friihere 
Geschichte an Fehlschlligen, der Stil und die Pra
sentation von Resultaten, ob die entsprechenden 
Wissenschaftler in der Industrie gearbeitet haben, 
ob sie ein groBes Institut leiten, ihre Persanlichkeit 
und Intelligenz als Experimentatoren, ,inside in
formation', GraBe und Prestige der Universitat 
aus der sie stammen, Integration in verschiedene 
wissenschaftliche Networks und Nationalitat (Sis
mondo 1992). 

Betrachtet man nicht die Akzeptanz und Durch
setzung wissenschaftlicher Resultate, sondern de
ren Herstellung, so zeigt sich eine unerwartete Lo
kalitat und ,Situiertheit' wissenschaftlicher Verfah
ren. So wird etwa entgegen der Annahme allge
meingiiltiger Prinzipien in der Wissenschaft lokal 
entwickelten Prozeduren der Vorrang gegeben, 
wobei sich in der Literatur beschriebene und lokal 
praferierte Verfahren durchaus widersprechen 
kannen (Knoff Cetina 1981 (1984)). Die Wahl ex
perimenteller Materialien und Strategien erfolgt 
opportunistisch und idiosynkratisch - man bedient 
sich derjenigen Materialien, die sich ,am art' vor
finden. 14 Gleichzeitig finden sich Wissenschaftler 
in ,transepistemische', Nicht-Wissenschaftler ein
schlieBende Netzwerke eingekniipft, die EinfluB 
auf ihre Problemdefinitionen haben (KnOff Cetina 
1982). Bei der Produktion einer mathematisch-sta
tistischen Formel kannen sie von Praferenzen ge-

14 Dies bestatigen selbst Wissenschaflsphilosophen, die 
sich einmal ins naturwissenschaftliche Labor bege
ben haben: so Giere (1988). 
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leitet werden, die ihren Ursprung in den Interes
senlagen der Gruppierungen und sozialen Klassen 
haben, in denen sie verankert sind (BarneslMac
Kenzie 1979). Schlielllich dienen solche Gruppie
rungen und Netzwerke auch der Stabilisierung wis
senschaftlicher Tatsachen. Die ErschlieBung sol
cher Netzwerke kann als ProzeB der Mobilisierung 
und Rekrutierung von ,Alliierten' mit Hilfe von 
Interesseniibersetzungen gesehen werden, und da
mit als politischer ProzeB, in dem Macht generiert 
wird und auf dem Spiel steh! (Latour 1988) 15 

Was diese Befunde in Frage stellen, sind genau die 
eingangs erwahnten Differenzierungen - einer 
wissenschaftlichen ,Methode', die nicht irnrner 
auch schon politische Strategie ware; einer spezi
fisch wissenschaftlichen Rationalitat, die nicht im
mer auch soziales Aushandeln, rhetorische Dar
stellung oder kornrnerzielle Techniken involvieren 
wiirde; einer spezifisch wissenschaftlichen Walu
heit, die nicht immer auch Fiktion oder okonomi
sche Kalkulation beinhalten wiirde. 

5. Zur funktionsspezifischen Codierung 
des Wissenschaftssystems 

Wie verandert sich diese Einschatzung, wenn wir 
Aussagen iiber eine interne Logik der Systeme 
durch Aussagen iiber das Operierenfunktionsspe
zifischer Semantiken bzw. binarer Codierungen, die 
die Kommunikation strukturieren, ersetzen? Hier 
miissen wir zunachst zwischen dem internen Ope
rieren eines solchen Codes und der Obersetzung in 
den Code, anlalllich etwa von Veroffentlichungen, 
unterscheiden. DaB Kornrnunikation innerhalb 
wissenschaftlicher Experimente durch eine aus
schlielllich oder auch nur vorwiegende Codierung 
in eine Wahrheitssemantik verrnittelt sein soll, ist 
empirisch nicht rekonstruierbar. Vielmehr finden 
wir auch hier, im ,Zentrum' kognitiver Tatigkeit, 
alle Distinktionen wieder, die aufgrund der oben 
zitierten Ergebnisse erwartbar sind - also z. B. Un
terscheidungen zwischen eigenen und fremden In
teressen, zwischen dem Besitz und Nicht-Besitz et
wa experimenteller Materialien, zwischen den ex
perimentellen Fahigkeiten und Moglichkeiten und 
den Forderungen von Reviewern, zwischen Ko
sten und Nutzen (s.u.) und Tausch- bzw. trade-off 
Moglichkeiten, zwischen WollenNerlangen und 

15 Weitere Literatur findet sich z.B. in Knorr Cetina 
(1988, 1982, 1993). Siehe auch die Studien von 
Amann (1990), Schmidt (1991) und Hirschauer 
(1993). 

Widerstandigkeiten. 16 Die genannten Studien 
konnten zu den oben skizzierten Ergebnissen nur 
gelangen, weil die registrierten (und transkribier
ten) Kommunikationen im Wissenschaftsbereich 
standig solehe nicht aufWahrheit bezogenen The
matisierungen beinhalten. 

Nun kann das Argument zur strukturierenden und 
verrnittelnden Wirkung eines Codes aber auch so 
interpretiert werden, daB es sich nicht auf den For
schungsprozeB selbst, wohl aber auf das mit seinen 
Resultaten verbundene AnschluBhandeln bezieht. 
Demnach miissen ,Ietztlich' alle aus dem For
schungshandeln resultierenden Ereignisse, wenn 
sie irgendeine Relevanz haben sollen, in den Code 
iibersetzt und verrnittelt durch wahr-falsch Codie
rungen diskutiert bzw. selektiert werden. 17 Hierzu 
sind zweierlei Gegenbilder relevant: Erstens er
scheinen Berichte und Diskussionen Wissenschaft
ler Ergebnisse nicht weniger haufig in Fragen tech
nischer EffekteINicht-Effekte forrnuliert, bzw. 
nach einem Code des FunktionierensINicht-Funk
tionierens, der richtigen Durchfuhrung oder der 
OriginalitatINichtoriginalit;;t begutachtet. Gerade 
die moderne Naturwissenschaft laBt sich nicht 
durch eine standige wahr-falsch Verrechnung unter 
Druck setzen. Eine solche ware, angesichts unaus
raumbarer Ambiguitat und Zirkularitat, und ange
sichts der Instrumentalitat von Fiktionen in der 
Wissenschaft (heute als falsch geltende Theorien 
waren oft lange Iahrzehnte oder Iahrhunderte er
folgreich), keineswegs zielfuhrend; sie wiirde wis
senschaftliches Handeln vermutlich sofort in sei
nen Bahnen stoppen. Man konnte geradezu von 
einer Verrneidung der Wahrheitssemantik in der 
Naturwissenschaft sprechen. Eine gewisse Inter
pretationstendenz in dieser Richtung zeigt sogar 
die Wissenschaftstheorie, von der ,Wahrheil'meist 
nur als upshot, als emergentes Ergebnis langfristi
ger Prozesse angesehen wird. 

Zweitens iibersieht die Behauptung von der ,letzt
endlichen' Ubersetzung in eine wahr-falsch Se
mantik, daB auch eine wahr-falsch Verrechnung, 
wenn sie stattfindet, nur ein Moment in einem 
ProzeB von Konstruktionen und Gegenkonstruk
tionen darstellt. Auf die Wahrheitsverrechnung 
folg! die Gegenverrechnung - d.h. die Dekon-

16 Leider haben solehe Distinktionen auch nicht die 10-
gische Reinheit binarer Oppositionen. 

17 Hierbei konnte es sich urn einen geisteswissenschaft
lichen bias irn Sinne einer Fixierung auf den Text 
stalt auf die Praktiken, die dem Text vorausgehen, 
handeln. 



struktion einer wissenschaftlichen Arbeit in Hin
blick auf deren Urheber und Verfahren, und deren 
Glaubwiirdigkeit oder Vertrauenswiirdigkeit. Wis
senschaftliche Ergebnisse werden also gerade bei 
ihrer ,letztendlichen' Diskussion im Wissenschafts
bereich durchaus Personen, Praktiken (For
schungslaboratorien) und technischen Gegeben
heiten zugeordnet, also indexikalisiert. Anders 
ausgedriickt, ihre soziale Einbettung wird wieder 
hergestellt. Die wahr-falsch Forrnatierung ist, 
wenn sie auftritt, ein Zwischenstadium, von dem 
sich nur Systemaullenseiter, aber nicht die Teilneh
mer beeindrucken lassen. 

Es besteht im iibrigen kein Grund zu der Annah
me, dall sich die im Wissenschaftssystem gefunde
ne Vermeidung der zugeschriebenen Semantik so
wie die Codemultiplizitat nicht auch analog in an
deren modernen Institutionen findet. So zeigen 
Analysen der Tiitigkeit von Politikern sehr plausi
bel, in welchem Urnfang der Politikalltag von ei
ner ,Darstellungssemantik,18 gepriigt ist und dabei 
die Erzeugung, Verrnittlung, Stabilisierung und 
wechselseitige Stiitzung von , Eindrucken' - auch 
des Eindrucks politischer Meinungsbildung und 
Entscheidungsdurchfuhrung - zum Thema inter
ner Operationen macht (Edelman 1976; Hitzler 
1987). Demnach stellt die Politik keineswegs ein
fach eine Sozialorganisation dar, in der, verrnittelt 
durch Macht, strategisch agiert wird, sondern ein 
Arrangement, in dem gemeinsame Rollen aufge
baut werden und Eirnniitigkeit und Loyalitiit hin
sichtlich bestimmter Legitimationsprobleme und 
Aullenpriisentationen herrscht; und in der weit 
weniger eine instrumentelle als eine , expressive' 
bzw. signifikative Praxis/Codierung realzeitliches 
Verhalten bestimmt. Die Verantwortlichkeit,die 
Macht, die Repriisentanz des Politischen sind bes
ser verstiindlich - und werden irnrner besser ver
stiindlich, wenn man sie als Eindruck verrnitteln
de, symbolische und simulative Gegebenheiten 
betrachtet. 

Beeintriichtigen solche Befunde die These von ei
nem spezialisierten Bereich des Politischen? 
Dann, wenn die Mechanismen des internen Funk
tionierens dieses Bereichs aus seinen offiziellen 
Zielen im Schnellverfahren abgeleitet werden. Die 
Differenzierungstheorie hat hier meines Erachtens 
zwei Moglichkeiten. Sie kann versuchen, Merk
male spezifischer Rationalitiiten - z.B. ,politi
schen' Handelns, ,politischer' Funktionsweise, 
,politischer' Programme und Kommunikation zu 
definieren und mull dann bereit sein, diese unbe-

18 Meine Obersetzung. 
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eindruckt von offiziellen Zuschreibungen in Insti
tutionen zu diagnostizieren, in denen solche Merk
male nicht erwartet werden - z.B. Politik in der 
Farnilie oder Macht und Okonomie in der Wissen
schaft. Und sie mull darauf gefallt sein, bestimmte 
spezifische Rationalitiiten gerade in den Institutio
nen nicht anzutreffen, in denen diese Merkmale 
institutionalisiert sein sollten (z.B. Macht als Me
dium oder Code in der Politik). Oder die Differen
zierungstheorie widersteht der Versuchung, Aussa
gen iiber die Handlungs-, Organisations- und 
Kommunikationsstruktur derjenigen institutionel
len Bereiche zu machen, die sie als Trager institu
tionell gesicherter Arbeitsteilung und Spezialisie
rung identifiziert. Injedem Fall sollte sie aufhoren, 
sich mit Hilfe des Funktionsbegriffs zum grollen 
Bereiniger der Unsauberkeiten und Vielschichtig
keiten sozialer Realitiit zu stilisieren. 

6. Homogenitlit oder gezielte 
Heterogenitlit? 

Was die obigen Aussagen bereits in Frage gestellt 
haben, ist die Annahme einer internen Homogeni
tat und Autonomie von Subsystemen in Hinblick 
auf die ihnen unterstellten Semantiken und Codie
rungen. Die Annahme steckt auch im Konzept der 
Autonomie der Autopoiesis, d.h. der kontinuierli
chen Selbsterneuerung der Elemente von Subsy
stemen durch ihre Elemente. Es ist diese Behaup
tung, die empirisch besondere Schwierigkeiten er
zeugt. Wenn im Wissenschaftssystem Zuschreibun
gen auf Personen gerade dann zum Einsatz kom
men, wenn es urn die Berechnung der Glaubwiir
digkeit von Ergebnissen geht, wenn im politischen 
System die Erzeugung und Veriinderung von Ein
driicken rnindestens ebenso zur Debatte steh! wie 
politische Entscheidungen, dann kann von der un
terstellten Homogenitiit keine Rede sein. In die
sem Abschnitt soli allerdings noch einen Schritt 
weiter gegangen werden. Es geht niirnlich nicht 
nur darum, in irgendeinem diffusen Sinn die ,Ein
bettung' wissenschaftlicher Verhiiltnisse in soziale 
oder die Verwobenheit von Macht rnit Dramatur
gie aufzuzeigen, sondern die spezifische Mobilisie
rung und Instrumentalisierung von verschiedenen 
Komponenten und Elementen zu benennen, die 
Praxisfelder aus anderen importieren. Manche 
Elemente erscheinen dabei als alltiigliche Prakti
ken, andere betreffen spezialisierte Verfahrens
weisen und Kalkulationen. 

Ein Beispiel fur erstere in der Wissenschaft sind et
wa der Einsatz spezifischer Dialogroutinen als Ver-
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fahren der Fixierung von unklaren experimentel
len Ergebnissen. Wissenschaftler bedienen sich 
hier bestimmter Konversationsschemata, die als 
Teilinstrumente der Erkenntnisproduktion dort 
ansetzen, wo apparative Verfahren nicht weiter
kommen. Ein ahnliches Beispiel stellt die Instru
mentalisierung des Kiirpers des Wissenschaftlers 
als apparatives Zwischenglied des Labors dar. 
Dem Einsatz des Kiirpers entspricht eine Kiirper
semantik, die auf einem Reiz-Reaktionsschemata 
aufbaut (Knorr Cetina 1988). Ich spreche nicht da
von, dall Wissenschaft von Menschen gemacht 
wird und damit die Prasenz menscWicher Gege
benheiten wie etwa der Kiirperlichkeit impliziert, 
sondem davon, dall konkrete Praktiken und Inter
aktionsmuster anderer institutioneller Bereiche zu 
wissenschaftlichen Instrumenten gesteigert wer
den, wobei dies in verschiedenen Wissenschaften 
auf verschiedene Weise geschieh!. Ein weiteres 
Beispiel einer solchen ,Inkorporation' sind iikono
rnische Kalkulationen, die sich im Herzen der 
technischen Tatigkeit einer Wissenschaft wie der 
Teilchenphysik, z.B. beim Bau von Detektoren 
oder bei den Datengewinnung, finden. Hier wer
den von den Physikem standig Kosten-Nutzen
Verrechnungen angestellt und vorbehaltlos ,trade 
offs' durchgefuhrt, z.B. gewiinschte Detektorqua
litaten urn des Gewinns anderer Qualitaten willen 
eingetauscht - wobei die neuen Qualitaten sowoW 
technische Spezifikationen als auch Gewinn an 
Zeit, Geld, manpower und ,feasibility' beinhalten 
kiinnen. In der Tat ist ein Detektor in der Teilchen
physik eine materiale Ablagerung der verschiede
nen Handel, die bei seinem Bau und Einsatz geta
tigt werden. Teilchenphysiker verkniipfen das 
Konzept ,Reason' (Vemunft) mit der Tatigkeit sol
cher Handel - Rationalitat ist fur sie genau in dem 
Bereich angesiedelt, in dem es urn den Verkehr, 
d.h. die Tausch- und Verkaufbarkeit von Griinden 
und Entscheidungen geh!. 

Dies kann auch in Hinblick auf die Mobilisierung 
heterogener Elemente aus verschiedenen Wissen
schaftsfeldem illustriert werden. Die Inkorpora
tion ,systemfremder' Elemente stellt wie in den 
ob en genannten Fallen auch hier eine epistemi
sche Strategie dar, d.h. eine Methode zur Erzie
lung von Dividenden in einem durch Widerstande 
und Probleme gekennzeichneten Spie!. Wenn die 
Teilchenphysik z. B. rnit ihrer Konzeption von Teil
chen als punktfiirrnige Enti taten mit Ladungen 
nicht weiterkommt, wechselt sie zu Wellenfunktio
nen iiber. Graphentheoretische Konzeptionen von 
Teilcheninteraktionen (Feynmann Diagramme) er
ganzt sie durch Matrixalgebra, und diese wieder-

urn verankert sie in wahrscheinlichkeitstheoretisch 
modellierten Eigenschaftskurven der Teilchen. 
Die Physik kombiniert dabei orthodox anmutende 
Vorstellungen von punktfiinnigen Entitaten rnit 
sehr verschiedenen Teilgebieten der Mathematik, 
der Statistik, sowie rnit die Vorstellung stiitzenden 
geometrischen Bahnen- und Interaktionsdiagram
men. Anders ausgedriickt, die Teilchenphysik be
wegt sich standig zwischen verschiedenen Sinnpro
vinzen, in denen sie ihre Probleme wieder auf
nimmt und einer Weiterbehandlung unterzieht; im 
differenzierungstheoretischen Sprachgebrauch 
mull dies heillen: sie 16st ihre Probleme durch Ent
differenzierung. Dabei macht ihr die Inkornmen
surabilitat und Nicht-Ubersetzbarkeit zwischen 
den Praxisfeldern, falls diese existiert, keine 
Schwierigkeiten; sie ,spring!', urn es mit Schiitz 
(1962) auszudriicken, zwischen den Feldem. Dies 
is! Teil von und Anzeichen fur die enorme Komple
xitat, aber auch Verarbeitungskapazitat der Teil
chenphysik. Einer Verarbeitungskapazitat, die ge
rade nicht durch Abgrenzung und Sicherung der 
IntemalitatderKomponentenundihrer.Selbst.
Regeneration erzeugt wird.19 Es scheint so, dall 
modeme, ,erfolgreiche' Institutionen bzw. Funkti
onssysteme episternische oder sonstige Effekte ge
rade aus der Strategie einer ,Invasion' verschiede
ner Praxisfelder ziehen kiinnen. Man kiinnte sa
gen, sie versetzen sich und ihre Problemlage in ex
teme Sinnprovinzen und verfolgen in der fremden 
Umwelt hernrnungslos ihre Absichten und Ziele -
anstatt darauf zu vertrauen, ihre Probleme durch 
Rekombination und Regeneration ihrer Teile stan
dig selbst liisen zu kiinnen. 

7. Die fixierte Natur der ReaIitat 

Die Verwendung des Begriffes einer ,Sinnprovinz' 
sollte deutlich machen, dall ich mich mit diesen 
Aussagen zur Heterogenitat, Inkorporation und 
Investition von Praxisfeldern nicht gegen die Exi
stenz von Geschlossenheit oder von Systemdiffe
renzen ausspreche. WoW aber ist damit eine Ab
lehnung dessen nahegelegt, was man als die An
nahrne einerfixierten Natur der Realitat (vg!. dazu 
Lash 1988) oder eine ontologische Realitatskon
zeption bezeichnen kiinnte. Zwar wird von der 
konstruktivistischen Variante der Differenzie-

19 Die Soziologie hat irn Vergleich zur Teilchenphysik 
das Ansehen einer vie! homogener aufgebauten (au
ller der Integration von Statistik fallt einern nicht vie! 
ein), aber woW auch verarbeitungsschwacheren, un
terkomplexen Disziplin. 



rungstheorie dem Beobachter durchaus mgemu
tet, auch verschiedene Realitatskonzeptionen -
iiber das Treffen verschiedener ,basaler' Distink
tionen - wahrnehmen m konnen, dieses Zuge
standnis von Flexibilitat erstreckt sich aber offen
bar nicht aufdenRahmen derTheorie. So ist es in
nerhalb dieser Auffassung anscheinend nicht mog
lich, sich ein System vormstellen, das stat! Auto
poiesis deren Gegenteil, Determination wahlt 
oder eines, das anstelle von Geschlossenheit Of
fenheit20 abhandelt; oder eines der klassischen 
Funktionssysteme (Wissenschaft, Politik, Wirt
schaft), das sich gegen Spezialisierung entscheidet. 
Das Argument des blinden Flecks, mit dem ein 
solehes Konstant-Halten des Rahrnens abgesichert 
werden kann, hilft dem Beobachter nicht weiter, 
wenn dieser feststellt, daB erlsie Tendenzen m 
Rahmenanderungen, oder anders ausgedriickt, 
Instabilitaten in einer Realitat durchaus beobach
ten kann, die doch durch Distinktionen fixiert sein 
soll. Zur Illustration soleher Instabilitaten greife 
ich wiederum auf Studien der Teilchenphysik m
riick. Zunachst mr Funktionsdifferenzierung: Die 
Teilehenphysik involviert wie bereits angedeutet 
eine Vielzahl von Elementen, die in verschiedenen 
Disziplinen und technischen Professionen ihren 
Ursprung haben; z.B. Mechanik, Geometrie und 
Montagetechnik bei der Herstellung von Detekto
ren;21 Elektrotechnik und Elektronik bei deren 
Daten-,readout' und generell bei der Datenakqui
sition; Inforrnatik, Programmieren, Kiinstliche In
telligenz und Simulation vor und nach dem Design 
sowie der Inbetriebnahme von Apparaturen; und 
schlielllich die Physik - bei der Datenanalyse, aber 
auch als Teil von Simulationen. 

Es bote sich an, diese Bereiche auch innerhalb von 
16-20 Jahren dauernden Experimenten arbeitstei
lig m differenzieren und verschiedene Personenl 
Gruppen mit verschiedenen Kompetenzen m be
trauen. Dies ist aber nicht die praferierte Strategie 
in der Teilehenphysik. Hier wird den Teilnehrnern 
(Individuen und Gruppen) vielmehr der Durch
gang durch eine Vielzahl von Kompetenz- und 
Funktionsbereichen mgemutet, ohne Riicksicht 
auf vermutbare menschliche (Kapazitats-) 
Restriktionen. Errnoglicht wird dies durch eine ge-

20 Hier ist nicht die Offenheit gemeint, die Luhmann 
(1984) liber Programme als Lemfahigkeit einfiihrt. 

21 Die Notwendigkeit des Zusarnrnenspiels einer Viel
zahl van Bereichen kann durch die GraJle der MeJl
apparate illustriert werden. Detektoren sind heute 
rnehrere Stockwerke hoch und urnfassen eine 
Grundflache von rnehreren Einfarnuienhausem. 
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wisse, wenn auch keineswegs strikt eingehaltene 
und mnehmend geringer werdende, Sequenziali
sierung der Arbeitsschritte (man beginnt mit Simu
lationen, baut dann den Detektor, beschaftigt sich 
mit Verzogerungen mit bestimmter Software und 
der Datenakquisition und fiihrt die ,eigentliche' 
Physik erst nach Gewinnung der Daten durch -
evtl. 10 und mehr Jahre nach Beginn der Planung 
des Experiments). Ebenso wird diese Strategie er
moglicht durch die Zumutung langfristiger, einen 
wesentlichen Teil eines Physikerlebens urnfassen
der Beschaftigung mit einem Experiment. Die 
Teilchenphysik operiert somit trotz ihrer Komple
xitat und Heterogenitat im Vergleich m anderen 
Disziplinen nur mit geringer Spezialisierung. 

Man vergleiche damit etwa die Astrophysik, die 
uns geradem das Paradebeispiel einer institutiona
lisierten Arbeitsteilung vorexerziert. 22 Astrophysi
ker bauen nicht selbst Detektoren (d.h. Telesko
pe) , diese werden von den Technikern groBer Ob
servatorien unabhangig entwickelt. Aber nicht nur 
das, sie erheben auch nicht selbst Daten - diese 
werden von Astronomen geliefert, die sich dabei 
wiederum auf ,technical Operators', d.h. techni
sche Assistenten, die die Teleskope handhaben, 
stiitzen. Wahrend der Datennahme manipuliert 
z.B. ein ,technical Operator' am Computer ein im 
Weltraum befindliches Teleskop, wahrend hinter 
diesem ein Astronom m gelegentlichen Auskiinf
ten mr Verfugung steht, neben dem sich wiederum 
die eigentlichen Urheber der Aufgabe, Astrophysi
ker, zwecks Beantwortung von Nachfragen des 
Astronomen aufhalten. Das Bild einer vielfach ge
schichteten Arbeitsteilung kann so standig beob
achtet werden. Schlielllich entwickeln Astrophysi
ker aber auch kaum selbst ihre Analyseinstrumen
te. Vieles wird aus Stemkatalogen und Karten von 
Spektralfarben etc. abgelesen, die wiederum von 
spezialisierten Einrichtungen bzw. aus der Chemie 
stammen. Programme werden ,eingehandelt', und 
am Ort nur adaptiert. Urn das Beispiel msarnrnen
mfassen: bestimmte Gebiete der Wissenschaften 
(Astrophysik und Astronomie) konstruieren ihre 
Realitat als differenzierte und spezialisierte, an
dere nicht, auch wenn sie dam allen Ani aB hatten. 
Die Teilehenphysik ist eine extrem heterogene 
Disziplin, die diesen Umstand nicht, wie man er
warten wiirde, mit Spezialisierung m bearbeiten 

22 Diese Analyse entstammt bisher nicht veraffentlich
ten Beobachtungen der Autorin van Astrophysikem 
im Rahmen derNASA sowie im Rahmen ihrer Tatig
keit an der University of Delaware. 
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sucht, sondern die ihm gezielt mit Nicht-Speziali
sierung entgegenarbeitet. 

Nehmen wir nun eine weitere ontologische Annah
me, die der Geschlossenheit von Systemen. Die 
Teilchenphysik bietet geradem ein goldenes Bei
spiel geschlossener Systeme. Hierbei darfman sich 
zwar nicht die gesamte Disziplin vorstellen, wohl 
aber ihre koordinierten und organisierten Teile, 
Kollaborationen und Experimente. Die Physik in 
diesen Teilen beginnt nicht mit natiirlichen oder 
kiinstlich produzierten Ereignissen (Phanome
nen), sondern mit Zeichen - ein Detektor regi
striert eine Unzahl von ,Spuren' (Signaturen), die 
durch ihn jagende, aber nicht direkt fallbare bzw. 
manipulierbare Teilchen hinterlassen. Wir haben 
es also hier mit einer vollstandigen Internalitat von 
Natur in Form von Natur-,Zeichen' m tun. Diese 
Internalitat setzt sich fort in Verfahren der Rekon
struktion derjenigen Ereignisse, die die Spuren er
zeugt haben und deren Merkmale Physiker inter
essieren. Hierbei beschaftigt sich die Physik iiber 
grolle Zeitraume mit sich selbst. Die Semantik der 
Teilnehmer ist eine des Selbstbeobachtens und 
Selbstverstehens: die Physik versucht, den Detek
tor m verstehen, den sie selbst gebaut hat, die Re
konstruktionen m verstehen, die sie vornimmt, 
die Probleme m verstehen, die sie selbst generiert 
hat - und sie beobachtet dabei kontinuierlich ihre 
Apparaturen. Der Detektor beobachtet die durch 
ihn fliegenden Teilchen, die Physiker beobachten 
ihren Detektor. Beobachtungen und Verstandnisse 
werden im iibrigen nach dem Re-entry Prinzip 
riickgefuhrt in weitere Beobachtungen und Ver
standnisse, sie fungieren als quantitative Parame
ter in Datenanalysen. Anders ausgedriickt, Physi
ker sind gleichzeitig Historiker ihrer Vorgangswei
se, wobei sie die Ergebnisse ihrer Aufzeichnungen 
kontinuierlich in ihre Kalkulationen re-inkorporie
ren. Die selbstreferentielle Geschlossenheit des 
Systems, die sich aus Selbstbeobachtung, Selbst
verstehen, dem Prozessieren von Selbstbeobach
tung und Re-entry speist, zeigt sich auch in der 
durchgehend verwendeten Strategie, Unsicherhei
ten durch Rahmungsverfahren m 16sen. Die Er
gebnisse eines Detektors werden, wenn sie fraglich 
smd, durch diejenigen eines anderen spezifiziert, 
die Daten eines ,runs' durch diejenigen eines an
deren evaluiert, die Berechnungen eines Physikers 
durch diejenigen eines parallel eingesetzten, die 
Ergebnisse eines Experiments durch diejenigen ei
nes gleichzeitig etablierten Schwesterexperiments. 
Was das Rahmungsverfahren aufzeigt, ist die tota
le Internalitat der Verfahren. Ein Rekurs auf un
abhangige Reali tat ist nicht nur im allgemeinen 

wissenschaftstheoretischen Sinn nicht moglich, 
sondern auch nicht im forschungspraktischen -
sein Ersatz ist der interne Rekurs auf andere Sy
stemelemente, wobei im Ergebnis verschiedene 
Elemente sich gegenseitig stiitzen und fixieren 
miissen. 

Wirft man nun im Vergleich einen Blick auf eine 
andere Disziplin, z.B. die Molekulargenetik,23 so 
fallen anstelle der rekursiven Operationen der 
Physiker ganz andere Strategien ins Auge. Die 
Molekular!lenetik rekonstruiert nicht intern empi
nsche Erelgmsse auf der Basis von Zeichen, sie 
hantiert direkt mit Phanomenen. Sie versucht 
nicht, ihre selbstgeschaffenen apparativen Anord
nungen und die erfahrenen Widerstande m verste
hen, sondern sie lallt ,empirisch' selektieren - sie 
variiert z.B. bei Problemen, ohne diesen ,aui den 
Grund' m gehen, die Strategie, und iiberlallt ,dem 
Erfolg' die Auswahl des weiteren Verfahrens. 
Ahnlich. verf<illt sie bei Entscheidungsschwierig
kelten mcht auf em Interna mobilisierendes Rah
mungsverfahren, sondern sie mobilisiert unreflek
tierte (im Wissenschaftler ohne Bewulltsein abge
spelcherte) ,Erfahrung', oder sie dupliziert ihre 
Methode der blinden Variation. Anders ausge
driickt, die Molekulargenetik praferiert nicht die 
reflexive Strategie der Selbstbemgnahme, Selbst
beobachtung und internen Stabilisierung durch 
Rahmung, sondern sie verhal! sich gegeniiber ih
ren eigenen Anordnungen, Problemen und Mog
lichkeiten ,blind', urn sich gleichzeitig ojfenzule
gen fur das direkte (nicht reflektierte) Wirken von 
bzw. die Selektion durch Erfahrung. Statt der Kur
vung des Systems oder der , Sorge urn sich' steh! 
die Formierung langer Flanken von Leerstellen 
(,Blindheiten', negative Semantiken als Nicht
Thematisierungen, Unbewulltheiten), die die In
terpenetration von aullen suchen und ermogli
chen. Das Bild, das die Molekulargenetik bietet, 
ist das einer angestrebten und gelungenen, InJizie
rung' durch Erfahrung; Phanomengegebenheiten 
erscheinen in ihr eingekapselt und pflanzen sich in 
ihr fort, werden somsagen selbsttatig wirksam, 
ohne dall die Molekulargenetik dies codieren und 
reflektieren bzw. sich durch Rekursivitat von 501-

chen Tatigkeiten des Externen im Internen ab
schliellen miillte. 

Mit diesen knappen Schilderungen 5011 angedeutet 
werden, dall auch die von der Differenzierungs
theorie im Sinne einer iixierten Realitat vorausge
setzte Geschlossenheit eine Variable darstellt die , 

23 Fiir eine detaillierte Untersuchung der Molekularge
netik siehe die Studie von Amann (1990). 



sich in manchen Bereichen in die Tat umgesetzt, in 
anderen aber standig zuriickgewiesen finde!. Auch 
der Rahmen der Theorie wird im realzeitlichen 
Geschehen nicht konstant gehalten, sondern vari
ier!. Im iibrigen kann man der konstatierten Varia
bilitat der ,Seinsweisen' van Systemen sowie der 
vorhin illustrierten Heteragenitat van Systemele
menten noch eine weitere Variable hinzufugen, die 
der vertikalen Muitiplizitiit van EXistenzfarmen. So 
hindern etwa rekursive Operationsweisen und ge
schIossene Systemgrenzen einen Bereich nicht, ge
gebenenfalls Akteure und Netzwerke zu profilie
ren, sich auBerhalb von Systemgrenzen , Struktu
ren' zu leisten und als Teilbereich von Markten zu 
fungieren. Seinsweisen sind (wie) Register, zwi
schen denen sich das realzeitliche Geschehen be
wegt - letzteres existiert nicht eingefangen in nur 
eine Existenzform. Akteure, z.B. im Sinne einer 
Semantik (d.h. einer Zuschreibung auf Akteure) 
und Pragmatik katapultiert die Teilchenphysik aus 
ihrer gekurvten Systernform immer wieder heraus; 
ihnen obliegt dann die Aufgabe, neue rekursive 
Systeme von Apparaturen und Kollektiven zu or
ganisieren und diesen ,Bewegung' zu verleihen -
sie iiber lange Zeitraume hinweg zu motivieren. 
Hier existieren somit aktarenthearetische Zwi
schenstadien zwischen systemtheoretischen Seins
weisen (und bei letzteren Stadien, in denen Akteu
re und System integriert erscheinen). Die Physik 
kennt aber auch ,Strukturen' (administrativ-politi
sche Apparate), die diese auBerhalb der System
form quasi ,aufwiegen', d.h. die auBerhalb des Sy
stems dafur sorgen, dessen Selbstbezogenheit zu 
garantieren. Die Rekursivitat und Autonomie in
haltlicher Operationen eines Systems ist anschei
nend genauso groB wie der Apparat, der van au

J3en die entsprechenden Ressourcen und Themati
siernngen fur die Separierungen mobilisier!. 
SchIielllich nimmt die Physik Teile ihrer Aktivita
ten gleichzeitig als innen und auBen wahr - als Tei
le ihrer selbst und (mit denselben Eigenschaften, 
nich! in verschiedener Rolle) als Teile eines Mark
tes, auf dem es urn Werte von Biographien, Positio
nen und Qualifikationen geh!. 
Die Kunst alltagsweltlicher Pragmatik und Seman
tik besteht nicht darin, diese vertikale Multiplexi
tat, das Neben- und , Durcheinander' von Reali
tatsformen, zu bereinigen und auf einheitliche ar
beitsteilige Strukturen zu reduzieren; sondern dar
in, solche Existenzformen zu assoziieren und als 
mogliche Register der Durchfiihrung sozialen Le
bens flexibel zu mobilisieren. 
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8. Schlullfolgerungen 

Zwei Punkte sollen aus dem Gesagten nochrnals 
hervorgehoben werden. Der erste bezieht sich dar
auf, daB die Komplexitat moderner Institutionen, 
dort wo sie existiert, mit der horizontalen und ver
tikalen Heterogenitat der in ihnen verstrebten Ele
mente in Verbindung gebracht werden kann. Die 
Annahme der Differenzierungstheorie, daB Syste
me auf interne Schwierigkeiten und Probleme 
durch die Ausbildung spezialisierter und autopoie
tischer, auf einen Code zugeschnittener Strukturen 
und Differenzen reagieren und hieraus funktianale 
Uberlegenheit gewinnen, wird gerade durch dieje
nigen Wissenschaftsbereiche in .Frage gestellt, de
nen, wie der Teilchenphysik, hochstes Entwick
lungsniveau zugeschrieben wird. Es ist zu vermu
ten, daB insbesondere Gesellschaftszweige, die auf 
die intensive Verarbeitung von Information oder 
anderen Materialien zielen, mit Homogenitatsre
zepten im Sinne eines bestimmten Codes ebenso
wenig wie mit Selbstregenerationsinstruktionen 
ein Auskommen finden. Interessant erscheint in 
solchen Praxisfeldern insbesondere das Spiel mit 
Grenzen und die mehrfache Mobilisierung von 
Heteragenitat: einerseits durch horizontale Impor
te von und Investitionen in Sprachspiele und Sinn
provinzen, die nicht endogen entwickelt wurden 
und die interne Apparaturen und Codes in signifi
kanter Weise erweitern;24 und andererseits durch 
das gleichzeitige Operieren mit bzw. die Konstitu
tion von verschiedenen sozialen Entitaten und Ar
rangements. Letzteres ist z.B. dann gegeben, 
wenn physische Personen in der modernen Physik 
unter Ausradierung ihres Subjektstatus als ,Kolla
borationsteilnehrner' konstruiert werden, in ande
rer Hinsicht Konjunktionen mit Apparaturen (De
tektoren) eingehen, und schIielllich als institutio
nelle Biographien in dem Praxisfeld Beriicksichti
gung finden. 

Der zweite Punkt betrifft das methodologische 
Verstandnis von sozialer Realitat in der Differen
zierungstheorie. Zu vermuten ist, daB auch die 
Differenzierungstheorie soziale Realitat nicht
essentialistisch verstehen will, ihr also kein inne
wohnendes ,Wesen', keine bestimmte ,Natur' zu
schreiben will. Nichtsdesto trotz fuhrt die rigide 
Designation von Realitiitsbereichen durch theore
tische Termini zu dem Phanomen, das ich vorhin 
ontologische Realitatskonzeption genannt habe -

24 Neue Sprachsli' ele konnen dabei alten widerspre
chen, ohne da dies der Effektivitat ihrer Mobilisie
rung entgegensteh!. 
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zu Unterscheidung einer bestimmten Seinsweise 
def RealiHit, die theorieimmanent ist. Demgegen
liber postuliert dieser Beitrag theoretische Refle
xivitiit. Dies kann heiJlen: Aufinerksamkeit fur die 
historische Genealogie theoretischer Termini,25 
aber auch fur deren zeitgenossische Topologie und 
Konstruktionsbedingungen. So widerspricht es et
wa dem Selbstorganisationsbegriff, wenn man der 
sozialen Realitiit nicht zugesteht, daJl sie sich 
selbst oder nicht selbstorganisieren kann - und 
hierbei geschlossene, offene, oder beliebige ande
re Formen und Kombinationen von Formen su
chen kann. Die reflexive Selbstanwendung des 
Konstruktionsbegriffs ist aber nicht nur aut die 
Konstruktionen eines Autors,26 sondern auch auf 
die eines Anwendungsfeldes zu erweitern. Diese 
Symmetrieforderung ist das methodologische Pen
dant def Aussage, daB moderne Institutionen gera
de dadurch gekennzeichnet sein konnten, daJl sie 
sich einer Vielzahl von Theorierahmen flexibel be
dienen. 

KomplexiHitsanpassung zwischen Theorie und Er
fahrung iiber die endogene Ausformung eines 
Theorierahmens zu suchen, erscheint diesen Ge
gebenheiten nicht mehr adiiquat. 

25 FoucaultsArbeiten (z.B. 1979) liefem z. B. eine Ge
nealogie des Subjektbegriffs. 

26 Die klassischen Reflexivitatsdebatten in der gegen
wartigen Anthropologie ebenso wie in der Wissen
schaftsforschung konvergieren in dem Postulat, da1l 
die Konstruktionen der Konstrukteure, also z. B. der 
Urheber einer konstruktivistischen Auffassung, in 
die Betrachtung einbezogen werden rnussen. Siehe 
dazu z. B. Woolgar undAshmore (1988). 
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