
Welche Einsichten gewinnt man anhand der Beobach-
tung der Welt durch soziale Systeme? Was ist in diesem 
Zusammenhang Kommunikation und wie bedeutsam ist 
sie für Sozialsysteme? Welche Relevanz haben diese für 
den Menschen und er für sie? Diese Fragen stehen im 
Zentrum des vorliegenden Bandes.
Dabei geht es darum, die soziale Welt als eine eigen-
ständige Ebene der Wirklichkeit mittels sozialer Syste-
me zu beschreiben, die ihren Aufbau und Bestand durch 
Kommunikation selbst herstellen. Ferner wird die Un-
wahrscheinlichkeit der Kommunikation angesichts von 
Problemen des Verstehens, der Erreichbarkeit/Aufmerk-
samkeit und Akzeptanz verdeutlicht und es wird thema-
tisiert, was Sprache, Verbreitungsmedien (Schrift, Mas-
senmedien) und Erfolgsmedien (Macht, Geld, Wahrheit, 
Liebe) zu leisten vermögen, damit Kommunikation den-
noch wahrscheinlich ist und gelingt.
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I Soziale Systeme 

 
Abbildung 1: Soziale Systeme 

1 Allgemeine Systemtheorie und 
Theorie sozialer Systeme 

Eine Beobachtung der Welt im Kontext der allgemeinen Systemtheorie im-
pliziert, dass diese unterschiedliche Typen von Systemen im Rahmen ver-
schiedener wissenschaftlicher Disziplinen zum Gegenstand ihrer Forschung 
macht (vgl. Tab.1).  

So untersucht die Biologie organische Systeme, analysiert die Psychologie 
psychische Systeme, thematisieren die Ingenieurwissenschaften Maschinen-
systeme und erforscht die Soziologie soziale Systeme. Dabei garantiert das 
gemeinsame Paradigma der allgemeinen Systemtheorie zum einen interdis-
ziplinäre Lernprozesse und Anschlussfähigkeit. Zum anderen muss die je-
weilige wissenschaftliche Disziplin darauf achten, dass sie die Begriffsim- 
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porte für ihr jeweiliges System respezifiziert, soll es nicht zum metaphori-
schen Sprachgebrauch anstelle von begrifflicher Klarheit kommen. So ist es 
z. B. falsch, in Anlehnung an organische Systeme vom Gesellschaftsorganis-
mus zu sprechen und ebenso ein Irrtum, die Operationen der Gesellschaft 
auf psychische Systeme oder gar den Menschen zurückzuführen. 

Tabelle 1: Die Soziologie sozialer Systeme im Rahmen der allgemeinen Systemtheorie 

Disziplin  System Letztelement Relevanz für  
Soziologie 

Biologie organisch Zelle Körper 

Ingenieurwissenschaft Maschinen Chips Technologien 

Psychologie psychisch Bewusstsein 
Vorstellungen 

Person 

Soziologie soziales Kommunikation Selbstbezug 

Will man zunächst in einem ersten Schritt die Besonderheit sozialer Systeme 
als Gegenstand der Soziologie im Unterschied zu den o.g. anderen Systemty-
pen herausarbeiten, dann bietet es sich im Anschluss an Luhmann (1984, 
15ff.) an, Systeme als autopoietische Systeme zu begreifen. Bei diesen handelt 
es sich um solche, welche die Elemente, aus denen sie bestehen, jeweils selbst 
herstellen. Sie sind insofern radikal geschlossene Systeme, gleichzeitig aber 
auch offen für Informationen aus der Umwelt. 

Entscheidend für die Identifikation und Abgrenzung der jeweiligen Sys-
teme voneinander ist folglich die Bestimmung der Letztelemente, mit deren 
Hilfe sich die einzelnen Systeme reproduzieren und gegenüber ihrer jeweili-
gen Umwelt unterscheiden.  

Für organische Systeme lassen sich Zellen als diejenigen Letztelemente 
identifizieren, die den Organismus durch Autopoiesis reproduzieren. Für 
psychische Systeme ist es das Bewusstsein in Form von Gedanken/Vorstel-
lungen bzw. Wahrnehmungen und für soziale Systeme ist es schließlich 
Kommunikation. Maschinensysteme lassen sich hingegen nicht als autopoie-
tische Systeme begreifen. Sie verkörpern allopoietische Systeme bzw. Trivial-
maschinen (vgl. von Foerster 1985). Ihre Bausteine, z. B. Teile eines Motors 
oder Computers, können sich nicht selbst regenerieren, sondern müssen im 
Falle des Verschleißes von außen ersetzt werden. Sie weisen keine selbster-
zeugte Geschichte und Identität auf, sind für ihre Umwelt sowohl transparent 
als auch berechenbar und deshalb in vorhersehbarer Weise steuerbar. Dass 
Letzteres im Falle von riskanten Hochtechnologien wie Kernkraftwerken 
misslingen kann, sei konzediert. 

Als Kommunikationssysteme lassen sich soziale Systeme weder auf das 
Bewusstsein psychischer Systeme zurückführen noch mit lebenden Systemen 
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gleichsetzen (vgl. dagegen Borsi/Schröck 1995, 86) und erst recht nicht als 
Maschinensysteme begreifen. Sie nehmen nicht wahr und denken nicht, 
empfinden keinen Schmerz und funktionieren auch nicht mechanisch.  

Diese drei Systemtypen stellen jedoch je spezifische Umwelten für die so-
zialen Systeme dar und können von diesen in je spezifischer Form beeinflusst 
werden und umgekehrt. So sind die Körper der Personen selektiv an der 
Kommunikation sozialer Systeme beteiligt und werden von diesen geformt 
(vgl. Bette 1989, 18ff.). Des Weiteren beeinflussen Maschinen und Techno-
logien die Kommunikation sozialer Systeme und werden durch sie fortent-
wickelt (vgl. Höflich 1996). Ferner stellen psychische Systeme ihre Eigen-
komplexität sozialen Systemen zur Verfügung, z. B. ihre Möglichkeiten des 
Verstehens, und werden umgekehrt durch die Teilnahme an ihnen soziali-
siert (vgl. Luhmann 1995a, 86ff.). Schließlich ist die Fachdisziplin Soziologie 
kein gesellschaftsexterner Beobachter, sondern kann sich als Subsystem des 
modernen Wissenschaftssystems durch eine Soziologie der Soziologie als Re-
sultat der gesellschaftlichen Evolution wissenschaftssoziologisch selbstthe-
matisieren (vgl. Stichweh 1994, 278ff.; Nassehi 2011, 15ff.). 

2 Besonderheiten der Luhmannschen Theorie  
sozialer Systeme  

Mit der von uns präferierten Luhmannschen Version der soziologischen Sys-
temtheorie sind mehrere Implikationen verbunden (vgl. auch mein Nachwort):  

1. Sofern sich Luhmanns Theorie als Theorie sozialer Systeme be-
schreibt, unterscheidet sie sich von anderen soziologischen Theorien 
dadurch, dass sie die unbeobachtbare Welt für sich durch die Grund-
unterscheidung soziale Systeme/Umwelt beobachtbar macht. Unter Be-
obachten versteht sie dabei die Gleichzeitigkeit des Unterscheidens 
und Bezeichnens (vgl. Luhmann 1990c, 68ff.). Dabei handelt es sich 
bei der Unterscheidung um eine Form mit zwei Seiten, von der nur 
eine bezeichnet werden kann. Indem Luhmanns Theorie sozialer Sys-
teme für die Seite der sozialen Systeme optiert, asymmetrisiert sie die 
Differenz soziale Systeme/Umwelt und schließt ihre Beobachtungen 
auf der Seite der sozialen Systeme an. Sie begreift sich folglich nicht als 
ökologische oder Umwelttheorie. Das schließt ein Reentry der Um-
welt in die sozialen Systeme nicht aus. Impliziert jedoch, dass jene nur 
mittels des kommunikativen rekursiven Netzwerkes des jeweiligen so-
zialen Systems beobachtet werden kann. Im Falle der Luhmannschen 
Systemtheorie ist dies die Wissenschaft und in ihr die Fachdisziplin 
Soziologie.  
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2. Als allgemeine Theorie des Sozialen reklamiert Luhmanns soziologische 
Systemtheorie innerhalb der Fachdisziplin Soziologie im Unterschied 
zu speziellen Soziologien einen Universalitätsanspruch (vgl. Luhmann 
1970a, 113). Damit beansprucht sie die soziale Welt exklusiv mit Hilfe 
der systemtheoretischen Begrifflichkeit beobachten zu können. Es gibt 
für sie dementsprechend nichts Soziales, was sich nicht auf soziale Sys-
teme zurückführen lassen könnte (vgl. Luhmann 1984, 19ff.). Konkur-
rierende soziologische Theorien müssen sich somit an dem fachuniver-
sellen Anspruch der soziologischen Systemtheorie messen lassen (vgl. 
dazu prägnant anhand eines Vergleichs von Luhmann und Habermas 
Bolz 2001, 19ff.; siehe auch Hohm 2015, 53ff.).  
 

3. Die Luhmannsche Systemtheorie unterstellt, dass die von ihr beo-
bachteten sozialen Systeme kein nur von ihr erzeugtes analytisches 
Konstrukt oder Modell sind, sondern real in ihrer Umwelt bereits exis-
tieren. Als autopoietisch operierende sind sie zudem nicht nur beo-
bachtete, sondern zugleich auch sich selbst und ihre Umwelt beobach-
tende Sozialsysteme.  
 

4. Jedes soziale System erzeugt seine Identität durch eine Differenz bzw. 
Grenzziehung zur Umwelt. Diese ist als unendlicher Horizont von 
Sinnverweisungen jedoch zu komplex ist, um in all ihren virtuellen 
Verknüpfungen aktuell zum kommunikativen Aufbau sozialer Sys-
teme benutzt werden zu können (vgl. Luhmann 2000b, 258 zum Sinn-
begriff als Einheit von Aktualität und Virtualität). Soziale Systeme ge-
nerieren mithin immer ein Gefälle von Eigenkomplexität und Um-
weltkomplexität durch die Reduktion und Selektivität prinzipiell 
möglicher Sinnverweisungen der Umwelt. Dabei erhalten wechselsei-
tige Verhaltenserwartungen eine besondere Funktion für die struktu-
relle Stabilisierung der kommunikativen Autopoiesis sozialer Systeme 
(vgl. Luhmann 1984, 411ff.). Einerseits steigern sie deren Möglichkeit 
sozialer Ordnung, d. h. ihre Erwartungssicherheit, durch Tilgung von 
Kontingenz. Andererseits wächst das immanente Risiko und die Ent-
täuschungsanfälligkeit der durch Erwartungen stabilisierten Ordnung 
in dem Maße, in dem ihr Latenzschutz durch die kommunikative The-
matisierung anderer Möglichkeiten, wie sie die Umwelt bereithält, 
verloren geht (vgl. Luhmann 1972, 31ff.). Zu diesen anderen Möglich-
keiten gehören auch Konflikte als Negativversion der doppelten Kon-
tingenz (vgl. dazu unser I. Kapitel, 3.6). 
 

5. Indem soziale Systeme ihre Identität und damit ihr Verhältnis zur 
Umwelt durch eine Reduktion möglicher Sinnformen kommunikativ 
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reproduzieren, generieren sie eine soziale, sachliche, zeitliche und 
räumliche Sinndimension mit den Leitdifferenzen Ego/alter Ego, in-
nen/außen, vorher/nachher und nah/fern. Je nach Typ und Eigen-
komplexität des sozialen Systems differenzieren sich dann in der je-
weiligen gesellschaftlichen Gegenwart Formen der Kommunikation 
mit unterschiedlichen sozialen Adressstellen (vgl. Stichweh 2000, 
220ff.), divergierenden Graden der thematischen Konkretheit und 
Abstraktheit, verschiedenen Zeithorizonten der Vergangenheit und 
Zukunft bzw. unterschiedlicher räumlicher Nähe und Distanz aus.  

3 Typen sozialer Systeme 

Mit unserer bereits mehrfach erwähnten Pluralität sozialer Systeme unter-
stellten wir, dass die soziologische Systemtheorie nicht nur auf ein soziales 
System in der von ihr beobachteten sozialen Wirklichkeit referiert, also sich 
z. B. nicht auf eine Gesellschaftstheorie reduzieren lässt.  

Stattdessen wollen wir in leicht modifizierter Anlehnung an Luhmann 
zwischen  

• flüchtigen Interaktionssystemen, 
• organisierten Interaktionssystemen,  
• formalen Organisationen, 
• Funktionssystemen einer nationalen Gesellschaft,  
• Weltgesellschaft,  

unterscheiden (vgl. Luhmann1975a; Tyrell 1983; Treibel 2006, 36ff.; Nassehi 
2011, 67ff.). 

Bei der Erörterung dieser Typen sozialer Systeme gehen wir von folgenden 
Annahmen aus (vgl. Tabelle 2): 

• der modernen Gesellschaft als einer bestimmten Entwicklungsstufe 
der Gesamtgesellschaft; 

• der Differenzierung von Innen und Außen (=Umwelt) eines sozialen 
Systems durch Grenzziehung; 

• Problemen der Kommunikation (Verstehen, Erreichen des Adressa-
ten und kommunikativer Erfolg) und darauf bezogenen Problemlö-
sungen (orale Sprache, Verbreitungsmedien, symbolisch generali-
sierte Kommunikationsmedien) (vgl. dazu Luhmann 1981b); 

• vier Sinndimensionen sozialer Systeme (zeitlich, sachlich, sozial und 
räumlich);  

• der Differenzierung in eine Mikroebene (Interaktionssysteme), Me-
soebene (formale Organisationen) und Makroebene (Funktionssys-
teme der jeweiligen nationalen Gesellschaft und die Weltgesellschaft). 
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Tabelle 2: Typen sozialer Systeme 
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3.1  Flüchtige Interaktionssysteme  

Flüchtige Interaktionssysteme ziehen ihre Grenzen zur Umwelt mittels der 
Differenz von unmittelbarer Anwesenheit und Abwesenheit (vgl. Luhmann 
1975a, 10ff.; Luhmann 1975d; Kieserling 1999). Kommunikativ relevant ist 
für sie demzufolge nur das, was unter Bedingungen der raum-zeitlichen An-
wesenheit kommuniziert wird. Die Präferenz für Anwesenheit hat sowohl 
Konsequenzen für die Art der Kommunikation als auch die zugehörigen 
Sinndimensionen.  

Wie das Prädikat „flüchtig“ schon andeutet, handelt es sich in der Zeitdi-
mension um Sozialsysteme, die von kurzer Dauer und normalerweise einma-
lig sind. Ihr Zustandekommen ist zufällig und unwahrscheinlich. Ihre mög-
liche Wiederholbarkeit setzt bestimmte Organisationsbemühungen voraus.  

Die Sozialdimension der Interaktionssysteme ist durch Adressstellen der 
Kommunikation gekennzeichnet, die als Situationsrollen bezeichnet werden 
können. Die Personen, die diese übernehmen, sind in aller Regel wechselseitig 
für einander Unbekannte und typisieren sich anhand allgemeiner, wahrnehm-
barer soziokultureller Merkmale, z. B. Geschlecht, Alter, Outfit etc. (vgl. dazu 
Berger/Luckmann 1969, 31ff; Goffman 1970, 9ff.; Goffman 1973, 7 u. 107ff.). 

In der Sachdimension können situationsbezogene (z. B. Merkmale des 
Raumes) und generelle Themen (z. B. das Wetter) verbalisiert werden, sofern 
dies überhaupt nötig und möglich ist. 

Was schließlich die Raumdimension anbelangt, so finden flüchtige Inter-
aktionssysteme entweder in den Binnenräumen von Gebäuden oder im Rah-
men der Außenräume der Straßen, Fußgängerzonen, öffentlichen Plätze und 
Parks statt. Dabei handelt es sich um Nahräume bzw. kleinräumige Territo-
rien, welche die symbolische Grenzziehung von Anwesenheit und Abwesen-
heit durch Türen, Tore, Wände, Schlösser, Pfähle, Mauern, Zäune etc. als 
Differenz von hier/dort oder drinnen/draußen zusätzlich sozialräumlich zu 
stabilisieren helfen. 

Die kommunikative Reproduktion der flüchtigen Interaktionssysteme er-
folgt vor allem durch eine Differenz von Reden und Schweigen mit der Prä-
ferenz für Schweigen (vgl. dazu generell Luhmann/Fuchs 1989). Es dominiert 
somit die nonverbale Kommunikation, wobei die wechselseitige visuelle 
Wahrnehmung eine gewisse Führungsrolle einnimmt. Taktile Kommunika-
tion und Geruchskommunikation treten eher in den Hintergrund. Auf die 
Relevanz der wechselseitigen visuellen Wahrnehmung für flüchtige Interak-
tionssysteme verweist auch die häufige soziologische Verwendung des Be-
griffs der Face-to-Face-Kommunikation für die Charakterisierung von Inter-
aktionen (vgl. Goffman 1973, 7). Blickkontakte, Mimik und die visuelle 
wechselseitige Gesamtwahrnehmung spielen hier vor allem für die erwähnte 
soziokulturelle Typisierung der Anwesenden eine präeminente Rolle.  
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Je nachdem, welche Typisierungen vorherrschen und welche situativen 
Voraussetzungen gegeben sind, kann infolgedessen die Face-to-Face-Kom-
munikation auch in verbale Kommunikation übergehen. Die Präferenz für 
wahrnehmendes Schweigen wird durch die des Redens substituiert. Es domi-
niert die Umgangssprache mit Rekurs auf Situations- und Alltagsthemen. 
Würde doch die Verwendung von Fachsprache und der Bezug auf fachspe-
zifische Themen wegen der Zufälligkeit der Begegnung sowie der Unbe-
kanntheit der Anwesenden zu kommunikativen Störungen und Irritationen 
der Beteiligten führen. 

Da flüchtige Interaktionssysteme in kleinräumigen Kontexten stattfin-
den, mithin die räumliche Positionierung der Körper der unmittelbar Anwe-
senden kommunikative Nähe gestattet, reichen die körpergebundenen For-
men der Kommunikation – speziell die an die Augen gebundene visuelle 
Wahrnehmung und die mit der Stimme verknüpfte orale Sprache – aus, um 
die Adressaten der Kommunikation zu sehen bzw. zu hören. Es bedarf also 
keiner technischen Hilfs-, Duplikations- oder Ersatzmittel, um den Adressa-
ten der Kommunikation zu erreichen.  

Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, wie Macht, Geld, 
Wahrheit, Liebe, Glaube etc., die gleichsam als Verstärker oder Ersatz von 
Sprache das Erleben und/oder Handeln der Kommunikationsteilnehmer er-
folgreich steuern könnten, spielen aufgrund der Flüchtigkeit der Begegnung, 
der Unbekanntheit der Adressaten und der situativen Mitgliedschaft der 
Teilnehmer des flüchtigen Interaktionssystems normalerweise keine Rolle 
(vgl. allerdings Goffman 1994, 102). 

Zusammenfassend lassen sich also Interaktionssysteme mit flüchtigem 
Begegnungscharakter als kommunikative Episoden der gesamtgesellschaftli-
chen Reproduktion bzw. zeitlimitierte Sozialsysteme bezeichnen. Ihre Sinn-
dimensionen sind hochselektiv und beschränken ihre Möglichkeiten wech-
selseitig. So lässt z. B. ihre kurze Dauer nur eine geringe Auswahl kom-
munizierbarer Themen zu und prämiiert die Anonymität der Anwesenden 
körperliche Distanz und verbietet zu starke Nähe.  

Flüchtige Interaktionssysteme ereignen sich jenseits der eigentlich be-
deutsamen Veranstaltungen der Funktionssysteme in ihren Zwischenzeiten 
und -zonen als kurzfristige Situationen des Wartens, der Vorbereitung, Un-
terbrechung und Fortbewegung.  

Darüber hinaus indizieren die Elemente ihrer Erwartungsstrukturen – 
Unpersönlichkeit, Distanziertheit, Reserviertheit, Unverbindlichkeit und 
Flüchtigkeit – einen kommunikativen Lebensstil, wie er bevorzugt in den ur-
banen Zentren moderner Gesellschaften anzutreffen ist (vgl. dazu Simmel 
1903/2006; Bette 1989, 65ff.; Eckel 1996; Stichweh 2010, Hohm 2011). Ob da-
bei die „Reserviertheit mit dem Oberton versteckter Aversion“ (Simmel 
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1903/2006, 25) oder eine „Civil Inattention“ bzw. „Minimalsympathie“ (vgl. 
Stichweh 2010, 169ff.) dominiert, ist wohl stark kontextgebunden. 

Beispiele für flüchtige Interaktionssysteme stellen die Fahrstuhlfahrt, der 
Blickaustausch an der Ampel, das Warten in der Kinoschlange, die Frage 
nach der Uhrzeit auf der U-Bahnstation, die Begegnung in den Korridoren 
öffentlicher und privater Gebäude, das kurze Taxieren beim Flanieren in der 
Fußgängerzone etc. dar. 

Das Fallbeispiel Fahrstuhlfahrt  

Die Besonderheit der Fahrstuhlfahrt als Ereignis des Verkehrssystems ergibt sich zu-
nächst dadurch, dass die Personen stehend in einem häufig fensterlosen und ohne 
Sitzplätze bestückten Transportraum vertikal durch einen Schacht von Etage zu Etage 
eines Gebäudes befördert werden. 
Zudem ist ihre Dauer sehr kurz: in der Regel zwischen einer und fünf Minuten. Ihre 
Länge variiert in Abhängigkeit von der Anzahl der Etagen, der Zahl der Fahrstuhlbe-
nutzer und ihrer Fahrtziele sowie der Geschwindigkeit des Fahrstuhls. Anfang und 
Ende des Interaktionssystems sind durch den Ein- und Ausstieg festgelegt. Die relativ 
kurze Dauer konstituiert seine Flüchtigkeit als Episode.  
Die Fahrstuhlfahrt wird zum Kommunikationssystem unter Anwesenden, wenn statt 
einer Person mindestens zwei Personen den Fahrstuhl benutzen. Es dominiert die 
nonverbale Kommunikation auf der Basis wechselseitiger visueller Wahrnehmung 
und ihrer disziplinierenden Effekte. Die Fensterlosigkeit des Fahrstuhls blockiert die 
Möglichkeit des Panoramablicks. Stattdessen geht der unfreiwillige Nahblick in Füh-
rung. Die Anwesenden versuchen deshalb, längere Blickkontakte zu vermeiden oder 
ihnen gänzlich auszuweichen. Als Wahrnehmungsalternativen bieten sich der Blick 
aufs Handy oder das Fixieren eines vermeintlich wichtigen Punktes im Fahrstuhl, z. B. 
der elektronischen Anzeige des Stockwerkes, an.  
Verknappt sich der Raum des Fahrstuhls durch eine steigende Anzahl der Anwesen-
den, wird der Druck des Nicht-Nicht-Kommunizieren-Könnens unter Anwesenden 
(Watzlawick/Beavin/Jackson 1969, 50ff.) zusätzlich verschärft. Ihre stehenden Kör-
per kommen sich näher, als es die Regeln von Nähe und Distanz üblicherweise zulas-
sen. Ihre Balance wird zu einem besonderen Problem (vgl. dazu Goffman 1971, 58ff.), 
das die Anwesenden durch Positionsverschiebungen ihrer Körper zu lösen versu-
chen. Gleichwohl gelingt ihnen das nicht immer. So kommt es zur Unfreiwilligkeit so-
wohl der taktilen Kommunikation als auch der Geruchskommunikation.  
Damit eröffnen sich situative Anlässe, das bisherige Schweigen in Reden zu überfüh-
ren. Neben Entschuldigungen wegen unfreiwilligen Körperkontaktes, Bemerkungen 
zur Enge oder Langsamkeit des Fahrstuhls, können dies auch Äußerungen eines Kin-
des sein, das sich den disziplinierenden Erwartungen des Schweigens durch Reden 
nicht fügt. Zudem ist unter bestimmten Bedingungen Small Talk über generell an-
schlussfähige Themen (Wetter, Anlass des Zielortes etc.) möglich. Kommt es zur ver-
balen Kommunikation, lassen es die Flüchtigkeit und Kürze der Fahrstuhlfahrt, die 
Trivialität der Themen, die Fremdheit der Personen und die Regeln des Taktes eher 
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überflüssig erscheinen, die Aussagen einem ernsthafteren Glaubwürdigkeits- oder 
Wahrheitstest auszusetzen. Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien sind 
insofern unnötig, und die Kommunikation beruht auf einer Art Konsensfiktion über 
die Situation.  
Die Voraussetzungen für Reden sind also hochselektiv. Die niedrige Schwelle der 
nahräumlichen kommunikativen Erreichbarkeit kontrastiert mit der wechselseitigen 
Unbekanntheit bzw. Fremdheit der Anwesenden. Diese wiederum variiert mit der 
wechselseitig unterstellten sozialen Identität anhand der visuell wahrgenommenen 
Kriterien Geschlecht, Alter, Outfit etc.  
Die Kürze der einzelnen Fahrstuhlfahrt, das relativ geringe Engagement in und die 
niedrige Identifikation mit der Situationsrolle des Fahrstuhlfahrers sowie die Präfe-
renz für Schweigen statt Reden erzeugen kommunikative Episoden, die genauso 
schnell verschwinden, wie sie entstanden sind. Die Fahrstuhlfahrt eignet sich deshalb 
kaum zum Aufbau überdauernder Interaktionsstrukturen mit entsprechenden Ge-
schichten. Es sei denn, es treten außeralltägliche Ereignisse ein, wie längere Blocka-
den des Fahrstuhls, unerwartete Attacken oder überraschende Begegnungen, welche 
Initiativen zur Anschlusskommunikation auslösen (vgl. zur Fahrstuhlfahrt auch den 
sehr instruktiven Beitrag von Hirschauer 1999).  

3.2 Organisierte Interaktionssysteme 

Indem wir organisierte Interaktionssysteme als einen zweiten Typus sozialer 
Systeme einführen, unterstellen wir, dass sie sich einerseits von flüchtigen 
Interaktionssystemen und andererseits von formalen Organisationen unter-
scheiden lassen (Vgl. dagegen Luhmann 1975a; Luhmann 1975d, der zwi-
schen beiden Typen nicht hinreichend differenziert.).  

Die generelle Differenz der organisierten Interaktionssysteme zu den 
flüchtigen basiert auf ihrer Erwartbarkeit der Anwesenheit, während sie bei 
diesen zufällig zustande kommt. Und im Gegensatz zu den formalen Orga-
nisationen schließen sie die Kontinuität der Kommunikation unter Bedin-
gungen der raum-zeitlichen Abwesenheit aus.  

Organisierte Interaktionssysteme sehen zeitlich die Möglichkeit der Wie-
derholung vor. Ihre Zeithorizonte lassen sich demzufolge nicht nur auf die 
unmittelbare Gegenwart einer Episode reduzieren, deren kommunikative 
Reproduktion die Zukunft und Vergangenheit allenfalls in Form von Kurz-
zeithorizonten berücksichtigt und für Anschlusskommunikation keine Vor-
sorge trifft. Stattdessen können organisierte Interaktionssysteme auch dann 
kontinuieren, wenn sie vorübergehend beendet werden und somit die Vo-
raussetzungen für synchrone unmittelbare räumliche Anwesenheit entfallen. 
Indem sie Vorkehrungen für die Wiederaufnahme der Interaktion treffen, 
erweitern sie somit sowohl ihre vergangenen als auch zukünftigen Zeithori-
zonte. Das kann entweder durch informelle oder formale Vereinbarungen 
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der unmittelbar Anwesenden geschehen. Hierbei kristallisieren sich zuneh-
mend erwartbare Temporalstrukturen der Interaktion heraus, die den Rah-
men für konkrete Geschichten als kommunikativ sich reproduzierende Er-
eignisse abgeben. 

Das Gesagte gilt besonders für zentrale organisierte Interaktionssysteme 
der Funktionssysteme, die auf unwahrscheinliche Verstehensleistungen und 
bedeutsame biographische bzw. gesellschaftliche Themen bezogen sind. Ihr 
ursprünglicher Anfang und ihr endgültiges Ende stellen den Rahmen für den 
mehrmaligen Wiederbeginn und die Beendigung der gleichen organisierten 
Interaktionssysteme und ihrer Binnendifferenzierung in einzelne Sequenzen 
und Phasen dar. Dabei kann das Ende sowohl vorher terminiert sein und den 
Planungshorizont der Anwesenden mitbestimmen als auch offen sein, indem 
es von der Bereitschaft der Anwesenden zur Fortführung der Kommunika-
tion abhängig gemacht wird.  

Die Themen organisierter Interaktionssysteme beziehen sich in unter-
schiedlicher Weise auf die jeweiligen Funktionssysteme der modernen Ge-
sellschaft. Je nach dem, in welchem Maße diese in formale Organisationen 
binnendifferenziert und wie eng oder lose die organisierten Interaktionssys-
teme an deren Entscheidungsprogramme gekoppelt sind, unterscheiden sich 
die Inhalte im Hinblick auf ihre Spezifizität/Diffusität, Konkretheit/Abs-
traktheit und Determiniertheit/Indeterminiertheit.  

In der Sozialdimension können sich organisierte Interaktionssysteme so-
wohl auf der Basis der gleichzeitigen Anwesenheit der Inhaber von Leis-
tungs- und Laienrollen als auch der exklusiven Präsenz der Inhaber von einer 
der beiden Rollentypen gegenüber der Umwelt ausdifferenzieren.  

Bei zentralen Interaktionssystemen der Funktionssysteme geschieht dies 
üblicherweise mittels der Komplementarität und Asymmetrie von Leistungs- 
und Laienrollen. Sind jene gleichzeitig an langfristige Mitgliedsrollen forma-
ler Organisationen gekoppelt, handelt es sich bei diesen in der Regel um 
kurzfristigere Publikums- oder Mitgliedsrollen.  

Organisierte Interaktionssysteme mit exklusiver Präsenz von Leistungs-
rollen können sowohl symmetrisch (Team) als auch asymmetrisch struktu-
riert sein (Hierarchie). Demgegenüber dominiert im Falle ausschließlicher 
Präsenz von Laienrollen eher die Symmetrie.  

Die Raumdimension organisierter Interaktionssysteme wird normaler-
weise durch kleinräumige Territorien der Binnen-und Außenräume von Or-
ganisationen der Funktionssysteme, z. B. Zimmer, Büros, Tische, Sandkasten, 
Baustelle etc., markiert. Demgegenüber finden Großinteraktionen (Massen-
kundgebungen, Popkonzerte, Champions-League-Spiele etc.) In- und Out-
door in klar abgegrenzten großräumigen Territorien (Säle, Hallen, Arenen 
etc.) statt.  

Die kommunikative Reproduktion organisierter Interaktionssysteme ver- 
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