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Summary 

Während die soziologische Theorie sozialer Systeme von Niklas Luhmann sehr 
weitreichend und detailliert ausgearbeitet wurde, liegen für die Theorie 
psychischer Systeme und die sich daraus ergebenden Fragestellungen 
bezüglich der strukturellen Kopplung von sozialen und psychischen Systemen 
nur wenige explizit systemtheoretisch gekennzeichnete Vorschläge vor. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt sich der subjektorientierte aneignungstheoretische 
Ansatz der Sozialpädagogik als anschlussfähig an systemtheoretische 
Überlegungen.  
Exemplarisch wird dies herausgearbeitet am Beispiel der „Theorie der 
Sozialpädagogik“ Michael Winklers (Winkler 1988). Dazu werden die 
Grundbegriffe sinnbasierter autopoietischer Systeme in der Theorie Luhmanns 
als Deutungsmaßstab an die Begriffe Subjekt und Aneignung angelegt und eine 
Überführung der entsprechenden Theoriekomponenten versucht. 
Subjekt bezeichnet eine besondere Operationsform von Bewusstsein. 
Bewusstsein wiederum ist eine Operationsform des psychischen Systems, die 
mit Gedanken als Elementen auf der Beobachtungsdifferenz von 
Selbst/Fremdreferenz operiert. Subjekt bezeichnet auf der Ebene des 
Bewusstseins eine Selbstbeobachtungsform, die sich auf die Vorstellung eines 
Zentrums bezieht und aus der Differenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz 
die Vorstellung von Perspektivität generiert. Auf der zeitlichen Ebene wird 
subjektives Erleben durch die Vorstellung von Biographie und Futurität 
strukturiert. 
Aneignung wird als Element struktureller Kopplung psychischer und sozialer 
Systeme reformuliert, dessen Teilprozesse der Interiorisation und 
Exteriorisation in den Medien Bewusstsein und soziale Umwelt Formen 
ausbilden. In einem nächsten Schritt wird die von Winkler aufgegriffene 
Verknüpfung von Aneignung und Situation anhand einer systemtheoretischen 
Konzeption psychischer Selbstreferenz als Form umweltvermittelter, indirekter 
Selbstreferenz beschrieben. 
Als zentrales Ergebnis der Arbeit zeigt sich, dass die Reformulierung der 
Begriffe Subjekt und Aneignung in systemtheoretischen Denkmodellen 
grundsätzlich möglich ist. Die Reformulierung beschränkt sich jedoch auf 
beobachtbare Operationen des Subjektes und führt die subjektorientierte 
Theorie der Sozialpädagogik damit eng. Der im Aneignungsbegriff gegebene 
Bezug zur kritischen Psychologie und insbesondere ihren marxistisch-
leninistischen Wurzeln geht dadurch verloren, insbesondere wird der Begriff des 
Bewusstseins auf seine psychische Qualität verengt. Andererseits eröffnet die 
systemtheoretische Reformulierung des Subjektbegriffes eine Anreicherung der 
qualitative Systemtheorie in der Form, dass Aneignung als strukturelle 
Kopplung interpretiert den Blick auf die Aneigenbarkeit sozialer Umwelt 
ermöglicht. 
Aneigenbarkeit als inhaltliche Kategorie zur Analyse sozialer Systeme und als 
Leitdifferenz eines funktionalen Subsystems der modernen Gesellschaft, so der 
Ausblick, kann als Begründungsmodell für die Konzeption einer professionellen 
Sozialpädagogik dienen, die sich von der Pädagogik, deren 
Beobachtungsdifferenz auf Vermittelbarkeit ausgerichtet ist, abgrenzt. 
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1 Einleitung 

 

„Das erste und bis heute wichtigste Rettungsprogramm hat dem Menschen den Namen 

'Subjekt' gegeben“.  

N. Luhmann, Die Tücke des Subjekts, 1995 

 

Der Begriff Subjekt, wie er in der Sozialpädagogik verwendet wird, bezieht 

seine Bedeutungsinhalte aus der marxistisch geprägten Aneignungstheorie der 

kritischen Psychologie , die in Deutschland durch Holzkamp bekannt wurde und 

die auf sowjetische Ursprünge (Wygotski, Leontjew) aufbaut.  

Das Subjekt bezeichnet dabei eine bestimmte Denkfigur, in der bürgerliche 

Ideale von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zusammenfließen mit 

marxistisch-dialektischen Einflüssen (vgl. Winkler 2004, 71), die den Menschen 

als tätiges Wesen thematisieren und seine Abhängigkeitsbeziehungen in einer 

gesellschaftlich vorstrukturierten Umwelt problematisieren. Im 

Aneignungskonzept „sind anthropologische Fragestellungen, ökonomische 

Dimensionen und psychologische Probleme (...) verbunden, welche im Kern auf 

die gesellschaftliche Konstitution von Menschen in ihrer Personalität und ihrem 

Bewusstsein abhebt." (Winkler 2004, 74) 

Das Subjekt wird als Bildungszusammenhang verstanden, als Subjekt das sich 

selbst über Aneignung der Welt bildet. Dieser Bildungszusammenhang ist eng 

verknüpft mit der Vorstellung von Bewusstsein, wobei in der marxistisch-

leninistischen Lesart Bewusstsein als gesellschaftliches Bewusstsein gedacht 

wird und die Aneignung und Ausbildung von Bewusstsein beim Subjekt Teil der 

gesellschaftliche Bewusstwerdung ist und zugleich auf dieses gesellschaftliche 

Bewusstsein als Hintergrund und Voraussetzung zurückgreift. Bewusstsein und 

Bewusstwerdung sind also in einem gegenseitigen Bedingungsverhältnis, das 

sowohl auf gesellschaftlicher, wie individueller Ebene sich auffinden und unter 

dem Begriff des Subjektes problematisieren lässt (vgl. Leontjew 1982, 134). 

Demgegenüber steht eine Theorie autopoietischer, sinnbasierter Systeme, wie 

sie Niklas Luhmann ausformuliert hat, und die das Subjekt als Kategorie 

systematisch ausspart. Luhmann selbst nannte das Subjekt einmal provokant 

ein Rettungsprogramm des Menschen (Luhmann 1995c). Die Systemtheorie 

Bielefelder Schule soll in dieser Arbeit als Hintergrund zur Untersuchung des 
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Subjektbegriffes dienen. Daher wird in dieser Arbeit immer wenn von der 

Systemtheorie die Rede ist, die funktional-strukturelle Systemtheorie Bielefelder 

Schule gemeint sein, deren prominentester Vertreter Niklas Luhmann ist.  

In der Sozialen Arbeit ist die Rezeption des Systemtheorie anhand von zwei 

grundsätzlichen Richtungen zu unterscheiden, einmal die Rezeption der 

Systemtheorie Bielefelder Schule (Kleve 1999, Merten 2000, Fuchs 2000) in der 

Sozialen Arbeit und zum anderen die in Abgrenzung eben zu dieser 

Ausrichtung geführten Diskurse (Staub-Bernasconi 1995, Obrecht 2002, 2005; 

Heiner 1994), die der Systemtheorie Bielefelder Schule kritisch gegenüber 

stehen. 

Die Systemtheorie ist eine soziologische Theorie, d.h. sie formuliert eine 

Betrachtung des Menschen aus der Perspektive der Gesellschaft. Dies schließt 

eine Beobachtung subjektiver Bewusstseinsprozesse zunächst aus. 

Gleichzeitig ist die Systemtheorie jedoch eine Theorie, die universellen 

Anspruch erhebt. Daher liegen auch ausformulierte Überlegungen zur Natur 

psychischer Systeme vor (vgl. Luhmann 1995,a,b,c; Fuchs 2003, 2005).  

Die Systemtheorie unterscheidet zwischen physikalischen, biologischen, 

psychischen und sozialen Systemen, wobei nur die letzten beiden auf Sinn als 

Medium operieren. Psychische und soziale Systeme sind kategorial 

unterschieden und bilden füreinander jeweils Umwelt. Während soziale 

Systeme auf Kommunikationen als Letztelementen operieren, also in der 

Systemtheorie auch als Kommunikationssysteme aufgefasst werden, handelt es 

sich in der Betrachtungsweise der Systemtheorie bei psychischen Systemen 

um Gedanken- und Vorstellungssysteme, d.h. sie operieren auf Gedanken als 

Letztelementen. 

Die Systemtheorie arbeitet mit der Konstruktion der Beobachtung bzw. des 

Beobachters, sie ist also auch Beobachtungstheorie. Beobachtung wird dabei 

als Bezeichnung anhand einer Unterscheidung verstanden, die ihre 

Unterscheidung bereits voraussetzt. Beobachtung erfolgt anhand der 

grundlegenden Systemunterscheidung Selbst/Fremd. Diese Unterscheidung 

spielt weiter eine Rolle bei der Abgrenzung von System und Umwelt. Die 

Systemtheorie misst der Systemgrenze eine wichtige Rolle zu und behandelt 

letztlich alle Systemprozesse auf diese Grenze als Differenz von System und 

Umwelt bezogen.  
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Die Systemtheorie arbeitet mit den Begriffen Selbst- und Fremdreferenz. Die 

Bezeichnungsleistung einer Beobachtung wird als Referenz behandelt, die 

Selbstreferenz ist dann eine Referenz des Systems auf die Operation 

Beobachtung, Fremdreferenz eine Verweisung auf das was die Umwelt des 

Systems, die vom System durch die Operation der Beobachtung ausgegrenzt 

wird. In dieser Differenz wird die Frage, wie psychische und soziale Systeme 

miteinander zusammenhängen diskutiert.  

Dieses Zusammenhängen kann auf mehrere Arten betrachtet werden. Zum 

einen interessiert der operative Vollzug dieses Zusammenhangs, die 

Systemtheorie spricht von der strukturellen Kopplung der Systeme. Eine andere 

Betrachtungsweise ist die Frage des Verhältnisses und des sich auf einander 

Beziehens der Systeme, d.h. wie gewinnen die Systeme aus ihrer Umwelt Sinn, 

der intern als Ordnungsform von Komplexität eingesetzt werden kann.  

Aus dieser Perspektive betrachtet verliert das Subjekt seine intuitiv ontische 

Qualität und wird zu einer prozessualen Figur. Die Frage, wie sich Menschen zu 

ihrer sozialen Umwelt verhalten und auf sie einwirken, aber auch von ihr 

beeinflusst werden kann nun als Frage gegenseitiger Beobachtung bearbeitet 

werden. Das Subjekt ist eine bestimmte Perspektive auf diese Fragestellung. 

In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, zwei Theoriesysteme 

einander anzunähern, die subjektorientierte Sozialpädagogik und die 

Systemtheorie. Exemplarisch soll dies herausgearbeitet werden am Beispiel der 

„Theorie der Sozialpädagogik“ Michael Winklers (Winkler 1988). Der dort 

ausgearbeitete (prozessuale) Subjektbegriff wird als Operationsform eines 

Bewusstseinssystems betrachtet und diese Deutung theoretisch überprüft. 

Dazu werden die Grundbegriffe sinnbasierter autopoietischer Systeme in der 

Theorie Luhmanns als Deutungsmaßstab angelegt und eine Überführung der 

entsprechenden Theoriekomponenten versucht.  

Darauf aufbauend wird das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 

untersucht. Als Ausgangsthese betrachte ich den Vorgang der Aneignung als 

Prozess der strukturellen Kopplung von Bewusstsein und sozialer Umwelt unter 

der Perspektive von Subjektivität. 
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2 Die Begriffe Subjekt und Aneignung bei Michael Wi nkler 1 

Michael Winklers „Eine Theorie der Sozialpädagogik“ ist eine subjektorientierte 

Theorie. In ihrem Mittelpunkt stehen die Vermittlung und Aneignung kulturell 

vermittelter Lebenswelt.  

Es geht dabei um Erziehung. Erziehung ist eine notwendige Tatsache 

menschlichen Gattungslebens, denn es dient der Weitergabe des 

gesellschaftlich-geschichtlichen Erbes von der älteren an die jüngere 

Generation. Es geht aber auch um Bildung. Indem Aneignung nicht durch 

Vermittlung allein gewährleistet werden kann, sondern immer schon subjektive 

Tätigkeit des Aneignenden voraussetzt, entzieht sich die Wirkung von 

Erziehung der erziehenden Generation.  

Das Subjekt, für Winkler ein Erbe der Moderne, und seine autonome, 

selbstreferentielle Aneignungstätigkeit sollen in diesem Abschnitt näher 

dargestellt werden.  

 

2.1 Subjekt, Subjektivität und Subjektivitätsmodus 

2.1.1 Der Subjektbegriff 

Michael Winkler nähert sich der Begrifflichkeit Subjekt in Art einer Circambulatio 

an, in immer neuen Umrundungen und Begriffen öffnet er Perspektiven auf das 

Subjekt. Der Begriff des Subjekts bezeichnet dabei eine semantische Figur, die 

aus kulturhistorischen Überlegungen hergeleitet wird und als Idealvorstellung 

der bürgerlichen Gesellschaft neuzeitlicher Prägung entstammt. Der Begriff des 

Subjekts macht 
„(…) den in der Moderne gegebenen Zwiespalt zwischen Individualisierung und 
Disziplinierung, somit die conditio humana in ihrer bürgerlich-kapitalistischen Fassung einer 
neuen Interpretation zugänglich (…). Er codiert somit auch die Wahrnehmung des 
sozialpädagogischen Problems. Diese wird nämlich nun als Problem des Subjekts und 
seiner Subjektivität denkbar, es läßt sich mit Bezug auf die im Subjektbegriff gedachten 
Inhalte kategorial ausdifferenzieren (…)." (Winkler 1988, 139) 

Unter der „conditio humana“ versteht Winkler die durch den „evolutionär 

verursachten Ausbruch der Hominiden aus dem Determinationszusammenhang 

der Natur“ konstituierten Strukturbedingungen des Humanen (Winkler 1988, 

105), die die Lebensvollzüge und damit die Voraussetzungen von Subjektivität 

 
1 Diese inhaltliche Darstellung bezieht sich auf Winkler 1988 
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konstituieren. Unter Rückgriff auf Karl Marx Thesen von der gegenständlichen 

Tätigkeit und Arbeit wird der Mensch als produktives, d.h. tätiges Wesen 

beschrieben, das, biologisch verwaist, sich seine Naturbedingungen erst 

aneignen muss. Der Mensch muss seine Existenzbedingungen zugleich 

herstellen und sichern, damit die Kontinuität der Gattung gewährleistet werden 

kann. Dies impliziert eine Fortschreibung von Kultur und Kulturtechniken, ein 

Problem2, dass in der modernen Gesellschaft durch Erziehung gelöst wird3. Der 

Subjektbegriff gibt der „Aufgabe einer Sicherung der Kontinuität menschlichen 

Gattungslebens (…) eine spezifische Problemgestalt“ (Winkler 1988, 99). Der 

Begriff des Subjektes bildet eine Brücke zum Erziehungsbegriff, mit dem er 

unauflösbar verknüpft ist. „Wer vom Subjekt spricht, muss von Erziehung 

sprechen“ (Winkler 1988, 99). 

Damit wird zugleich ein Kriterium eingeführt, um Sozialpädagogik von 

Pädagogik zu unterscheiden. Sozialpädagogik ist der „radikale Ernstfall“ der 

Pädagogik (Winkler 1988, 100). In einer ersten Annährung kann diese 

Unterscheidung verstanden werden als Konstruktion bzw. Rekonstruktion von 

Subjektivität. Während Pädagogik die Konstruktion von Subjektivität sucht tritt 

Sozialpädagogik ein, wenn Subjektivität gefährdet ist oder verloren geht (vgl. 

Winkler 1988, 152).  

Der Subjektbegriff dient damit der „Strukturierung des Sozialpädagogischen 

Problems“ (Winkler 1988, 98).  
"So ist der Begriff des Subjekts mit dem der Pädagogik auf eigentümliche Weise verbunden: 
Wer vom Subjekt spricht, muß von Erziehung sprechen; (...) In der Rede vom Subjekt ist 
stets das Moment der Veränderung mitgedacht; wo Subjektstatus und Subjektivität 
gefährdet sind, wo daher ein Tun eintritt, welches sie sichern will, zielt man auf 
Veränderung: Man sucht Bedingungen herzustellen, die dem Subjekt seine Subjektivität 
ermöglichen." (Winkler 1988, 99) 

 

2.1.2 Das Subjekt als Tätigkeit 

Winkler identifiziert drei begriffliche Grundlagen des Subjektbegriffes (Winkler 

 
2 Winkler spricht in diesem Zusammenhang von der Sicherung der Kontinuität des menschlichen 

Gattungslebens, also der Tatsache dass Wissen von einer Generation an die nächste tradiert werden muss, 
damit es als Kultur über die individuellen Lebensspanne einer Generation hinaus erhalten bleibt (vgl. Winkler 
1988, 99). 

3 Winkler leitet den Erziehungsbegriff aus der Definition des Menschen als Gattungswesen ab, das nicht mehr in 
einer natürlichen, sondern in einer kulturell bestimmten Umwelt lebt und daher notwendig auf die Weitergabe 
von Kulturtechniken an die jüngere Generation angewiesen ist. In der Generationendifferenz ist Vermittlung 
die Aufgabe der älteren, Aneignung Sache der jüngeren Generation (vgl. Winkler 1988, 112f.).  
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1988, 143ff), die mitgedacht werden müssen.  

Erstens ist der Begriff des Subjektes immer mit der Vorstellung des Handelns 

verbunden, der seine neuzeitliche Zuspitzung im Begriff der Arbeit findet 

(Winkler 1988, 143). Damit ist auch auf die Selbsterzeugung des Menschen und 

die Auseinandersetzung mit der Natur verwiesen.  

Zweitens verweist das auf Handeln gerichtete Denken auf einen „Mittelpunkt, 

mehr noch: einen Urheber der Aktivität“ (Winkler 1988, 143). Dieser Mittelpunkt 

wird zugleich Anknüpfungspunkt für moderne Konzepte wie Wille und Würde, 

sowie die Vorstellung eines autonomen Subjektes.  

Drittens „setzen Subjekt und Subjektivität den Begriff der Erfahrung voraus“ 

(Winkler 1988, 144). Daher begreifen Subjekte Geschichte als Ergebnis 

eigenen Handelns. Erfahrungen kondensieren in der Umwelt des Subjektes als 

Geschichte, vor dem persönlichen Horizont wird daraus Biographie. Als Subjekt 

erfährt sich wer „über seine Zeit verfügt und eine Zukunft für sich denken kann, 

die er auch verwirklichen kann.“ (Winkler 1988, 144).  

Darüber hinaus meint der Subjektbegriff ein Verhältnis von Subjektivität und 

Objektivität, ein Vermittlungsverhältnis des Subjektes zu seiner Umwelt. Dieses 

Verhältnis ist konfiguriert durch die oben benannten Strukturbedingungen und 

findet seinen Ausdruck im Umgang mit den objektiven Gegebenheiten der Welt. 

Diese klassische Subjekt-Objekt Dyade wird durch den Begriff der Tätigkeit hier 

ergänzt und erweitert, denn Tätigkeit verändert sowohl das Subjekt in seinen 

Erfahrungen, als auch die Welt und damit die Bedingungen des Subjektes. 

„Nicht nur, dass Subjektivität ohne Objektivität undenkbar ist, vielmehr zeigt 

sich, dass die Vermittlung zwischen beiden- die dann doch erst den 

Subjektstatus auszeichnet- ein Handeln ist.“ (Winkler 1988, 145).  

 

2.1.3 Die Strukturbedingungen des Humanen 

Winkler führt fünf sog. Strukturbedingungen des Humanen ein. Diese dienen 

der theoretischen Reflexion der strukturellen Bedingungen menschlicher 

Lebensvollzüge (Für die folgenden Ausführungen vgl. Winkler 1988, 106ff.) 

 

1. Opposition zur Umwelt:  

Menschen erfahren die Umwelt in Form des Objektes. Die notwendige 

Auseinandersetzung mit der Umwelt hat Aufforderungscharakter. Das 
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Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt wird als Differenz bestimmt, die 

aufzuheben ihm notwendig auferlegt ist. Die Differenz bildet mithin die 

Grundlage für die Autonomie des Subjektes. 

 

2. Praxis:  

Die Aufhebung der Differenz geschieht in der Praxis. Praxis ist „nicht bloß 

Verhalten“(Winkler 1988, 106), sondern absichtsvoll und zielorientiert. In ihr 

vollzieht sich Aneignung der Umwelt und menschliche Interaktion. Praxis ist 

„poietische Tätigkeit“ (Winkler 1988, 107). Den Tätigkeitsbegriff übernimmt 

Winkler aus kritischen Psychologie von N. Leontjew.  
„Die Tätigkeit ist eine ganzheitliche, nicht aber eine additive Lebenseinheit des körperlichen, 
materiellen Subjekts. Im engeren Sinne, das heißt auf psychologischer Ebene, ist sie eine 
durch psychische Widerspiegelung vermittelte Lebenseinheit, deren reale Funktion darin 
besteht, das Subjekt in der gegenständlichen Welt zu orientieren. Mit anderen Worten, die 
Tätigkeit stellt keine Reaktion und keine Gesamtheit von Reaktionen dar, sondern ein 
System mit eigener Struktur, mit eigenen inneren Übergängen und Umwandlungen sowie 
mit eigener Entwicklung. (Leontjew 1982; 82) 

Der Tätigkeitsbegriff wird bei Leontjew weiter differenziert, indem er analytisch 

zwischen Tätigkeit (Motiv), Handlung (Ziel) und Operation (Bedingungen) 

unterscheidet. Tätigkeiten unterscheiden sich demzufolge anhand der 

Gegenstände, auf die sie gerichtet sind, der „Gegenstand einer Tätigkeit (ist) 

deren tatsächliches Motiv“ (Leontjew 1982, 101). Handlungen demgegenüber 

bezeichnen einen „einem bewussten Ziel untergeordneten Prozeß“ (Leontjew 

1982, 101). Handlungen korrelieren mit Zielen und sind Komponenten der 

Tätigkeit. Operationen korrelieren mit den Bedingungen und ändern sich mit 

diesen. (vgl. Leontjew 1982, 105).  

 

3. Institutionalität:  

Die Umwelt des modernen Menschen ist keine (ausschließlich) natürliche 

Umwelt, sondern bereits Produkt der Praxis vorangegangener Generation. Im 

Umgang mit den Produkten anderer wird die Tätigkeit des Menschen zu einem 

Werkzeug, sie gewinnt instrumentellen Charakter. Die Entwicklung von 

Techniken als Umgangsform und Gebrauchsform von Werkzeugen ist eine 

Folge dieses Prozesses. Zum anderen findet der einzelne in der Umwelt 

Institutionen vor, die durch die soziale Organisationsform und die im Gebrauch 

der Techniken verfestigten Umgangsweisen erzeugt und geformt werden. 

Institutionen sind aber zugleich selbst wiederum Gegenstand der Umwelt, damit 
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potentiell Aneignungsgegenstand. 

 

4. Symbolhaftigkeit:  

In ähnlicher Art wie Kulturtechniken entstehen die zugehörigen Symbole in der 

kulturellen Umwelt des Menschen. Symbole und Zeichen gleichen im „sozialen 

Zusammenhang den Instinktverlust“ aus und halten die Bedeutung der Umwelt 

fest (Winkler 1988, 108). Symbole sind funktionale Äquivalente etwa für 

Instinkte oder Reflexe. Im gesellschaftlichen Kontext bildet sich ein System 

eingefahrener Bedeutungen aus, das regulativ wirkt und an Zeichen gebunden 

ist. „Als Resultante des kollektiven Tuns, doch nicht bestimmt von individueller 

Aktivität bilden sich symbolisch gebundene, gegenüber den einzelnen objektive 

soziale Sinnstrukturen, die ihrerseits einzelnes Handeln in seiner Intentionalität 

und seiner symbolischen Qualität ermöglichen.“ (Winkler 1988, 108f.) Symbole 

ermöglichen die Objektivierung subjektiver Erfahrungen und damit später auch 

die Differenzierung des Subjektes von seinen Erfahrungen, die 

Generalisierbarkeit und die Weitergabe im Sinne von Erziehung. 

 

5. Reflexivität:  

Die Reflexionsfähigkeit des Menschen ermöglicht in sozialen Beziehungen eine 

Reziprozität der Perspektiven. Die Selbstwahrnehmung des Menschen und die 

Selbstreflexion hängen mit der Vorstellung und Vorstellbarkeit von sich und 

dem anderen zusammen. Die Reziprozitätsvorstellung, d.h. die Annahme des 

Individuums, dass der jeweils andere wenn nicht ähnlich denkt so doch auf 

ähnliche Weise denkt, ist Voraussetzung für Selbstreflexion4. Reflexivität im 

weiteren Sinne entsteht dann als das „bewusste Bedenken des eigenen Tuns 

mit Hilfe  der in der Gesellschaft institutionalisierten und symbolisierten Inhalte“ 

(Winkler 1988, 110).  

Reflexivität ermöglicht es dem Menschen nun auch, die eigenen 

Lebensumstände, mithin die Umwelt zu reflektieren und zum Gegenstand 

seiner Überlegungen und seines Tuns zu machen (Intentionalität). Damit wird 

 
4 Soziologisch wird das Reziprozitätsprinzip u.a. als Konzept der doppelten Kontingenz über die Kategorien 

Ego/Alter beschrieben. Winkler nimmt in der Fußnote Bezug auf Luhmann im Hinblick darauf, dass dieser 
„auf die Problematik wechselseitiger selbstreferentieller Antizipation möglicher Verhaltensweisen und Urteile“ 
mehrfach hingewisen habe (Winkler 1988, 354, FN 27) 



Die Begriffe Subjekt und Aneignung bei Michael Winkler: Subjekt, Subjektivität und Subjektivitätsmodus 

 

12 

auch das eigene Handeln verfügbar und zum objektiven Gegenstand eigener 

Praxis (Reflexivität).  

Mit der Einführung der Konzepte Intentionalität und Reflexivität tritt zugleich die 

zeitliche Dimension auf. Reflexivität ist in der zeitlichen Perspektive rückwärts 

gerichtet, Intentionalität in die Zukunft. Die Verknüpfung ermöglich Futurität (vgl. 

Winkler 1988, 149), d.h. die in die Zukunft projizierte Vorstellung intendierter 

Ergebnisse eigener Handlungsweisen. In der Perspektive des Subjekts wird aus 

der zeitlichen Dimension eine biographische Perspektive gewonnen. 

 

2.1.4 Subjektivität als Modus der Auseinandersetzun g mit der Umwelt 5 

Winkler fasst das Subjekt entlang der Strukturbedingungen des Humanen. 

Damit beschreibt er den Menschen als in Opposition zu seiner institutionell 

vorgeformten Umwelt befindliches, tätig und intentional handelndes Wesen mit 

der Fähigkeit zur Reflexion und damit Selbstbetrachtung und 

Selbstthematisierung. Das Subjekt sei ein „gedanklich für die Praxis 

entworfener Modus, in welchem der moderne Mensch die Widersprüche der 

Welt aushalten und zugleich initiativ, neu gründend und verändernd wirken“ 

könne (Winkler 1988, 140). Mit Ludwig Wittgenstein charakterisiert Winkler: 

„Das Subjekt bildet die Grenze zur Welt“ (Winkler 1988, 140).  

Der Zusammenhang zwischen dem Begriff des Subjekts und der Gesellschaft 

ist ein doppelter, beide sind füreinander Voraussetzung. Die Gesellschaft und 

der „in der moderne gegebene Zwiespalt zwischen Individualisierung und 

Disziplinierung“ (Winkler 1988, S139) bzw. die spezifische Ausprägung als 

„bürgerlich-kapitalistische“ Gesellschaft ist Voraussetzung für die Entstehung 

des Subjektbegriffes, indem sie erst die Grundlagen schafft für die Moderne und 

damit für die Individualisierung des Menschen. Subjektivität bedeutet in diesem 

Zusammenhang die Autonomie des Individuums, aber auch die Verantwortung 

für die autonome Gestaltung der Lebenspraxis.  

Während der Subjektbegriff ursprünglich als Kritik der bürgerlichen Klasse an 

den Machtverhältnissen zu verstehen ist und damit einen gesellschaftlichen 

Unabhängigkeitsstatus begründen sollte, ist der Begriff in der Moderne zur 

 
5 Vgl. Winkler 1988, 139ff 
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Chiffre für die gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnisse geworden und hat 

„seine heute vertraute, auf Befindlichkeit und individuelle Seinszustände 

gerichtete Dimension“ hinzugewonnen (Winkler 1988, 142). So wie das Subjekt 

auf die moderne Gesellschaft als Ermöglichungsbedingung von Subjektivität 

angewiesen ist, bleibt ebenso die Gesellschaft auf das Subjekt verwiesen als 

Veränderungsfaktor. Das Subjekt „ist nämlich, obwohl seine Möglichkeit selbst 

gesellschaftlich bedingt ist, imstande, seine eigenen Voraussetzungen zu 

begreifen und zu überwinden.“ (Winkler 1988, 140). 

 

2.1.5 Das Subjekt als Selbstreferenz 

Aus dem so aufbereiteten Subjektbegriff schließt Winkler nun auf die 

Selbstreferentialität des Subjekts. Selbstreferenz tritt in dreifacher Hinsicht auf: 

1. als Selbstreflexion, in „Form der Vorstellung“ des Selbst, 2. als Feststellung 

der eigenen Identität gegenüber sozialen Prozessen, indem sich der einzelne 

„widerständig geltend macht“ und 3. als Selbstbildung, d.h. Veränderung der 

Welt und seiner Selbst (vgl. Winkler 1988, 145). 

 

2.2 Aneignung 

Das Konzept der Aneignung entnimmt Winkler der kulturhistorischen Schule 

Alexej Nikolajewitsch Leontjews und der Weiterentwiklung zu kritischer 

Psycholgie durch Klaus Holzkamp. 
Der Begriff der Aneignung, wie er für Psychologie und Pädagogik Bedeutung gewonnen hat, 
wurde im Kontext kritischer Theorie entworfen und entwickelt. Sie begreift mit ihm, wie sich 
Subjektivität in gesellschaftlichen Kontexten konstituiert, die ihr nicht förderlich sein müssen. 
(...) Aneignung als Moment der Selbstermächtigung von Subjekten ist einem Denken 
bewusst geworden, das sich zwischen radikaler bürgerlicher und marxistischer Tradition 
bewegt (...). (Winkler 2004; 71) 

Ausgangspunkt für die Überlegungen zur Aneignung ist die tätige 

Auseinandersetzung mit der objektiven Umwelt. Das Subjekt definiert sich zum 

einen als fester Punkt gegenüber den Vorgängen in der Umwelt (vgl. Winkler 

1988, 146) und distanziert sich von den Prozessen in der Umwelt. Dadurch 

gewinnt es Perspektive. Die Distanzierung wird zum „Subjektivität fundierenden 

Moment“ und Voraussetzung für die Bearbeitung von Objektivität. Zugleich liegt 

darin ein „Akt des Bewußtmachens“, d.h. das Subjekt gewinnt über die 

Distanzierung von der Welt zugleich eine Vorstellung von der Distanz und damit 

die Möglichkeit, sich als von der Welt unterschieden zu betrachten und Ursache 
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(selbst) von Wirkung (Welt) zu unterscheiden. „Somit wird das Subjekt Subjekt 

erst dann, wenn es begreift und erkennt.“ (Winkler 1988, S: 146). Dieses 

Begreifen erfolgt über situative Erfahrungen, die zu Regularitäten abstrahiert 

werden, dies immer unter dem Vorbehalt des Irrtums.  

Das korrespondierende Prinzip zur Distanzierung ist das Moment der 

Aneignung. Aneignung gewährleistet den instrumentellen Charakter von 

Objektivität, d.h. die Möglichkeit, nicht nur Distanz zur Umwelt zu gewinnen, 

sondern unter den Blickwinkel der Objektivität auch die Erfahrungen und damit 

die Folgen des eigenen Handelns zu stellen.  

 

2.2.1 Dynamische Qualität des Subjektbegriffes 

Durch die Verbindung von Distanzierung und Aneignung gewinnt Winkler aus 

dem Subjektbegriff eine dynamische Qualität. „(Es) zeigt sich aber, dass dem 

Subjektstatus eine dynamische Dimension innewohnt: Subjektivität ist ein 

Modus der Auseinandersetzung mit der Umwelt, in welchem sich ein Wandel 

des Subjektes selbst vollzieht“ (Winkler 1988, 147).  

Winkler führt hier über die Begriffe des Subjekts, des Subjektstatus und der 

Subjektivität noch den Begriff des Subjektivitätsmodus ein. Dieser ist zu 

verstehen als Momentaufnahme eines dynamisch sich ständig im Wandel 

befindlichen Subjektes, als theoretisches Konstrukt zur begrifflichen Fixierung 

des Subjektzustandes.  

Die dynamische Qualität zeigt sich im Wandel des Subjekts, „es verändert sich 

in seinem Modus: durch sein Handeln wird die durch es selbst bestimmte (…) 

Relation zu seiner historischen und sozialen Welt neu geordnet.“ (Winkler 1998, 

147). Diese Veränderung des Subjektivitätsmodus wirkt in doppelter Hinsicht: 

zum einen wird damit die Gestalt der Beziehungen des Subjekts zur Umwelt 

verändert. Dies ist sowohl für die Umwelt als auch für das Subjekt 

wahrnehmbar und damit Basis für (Selbst-)Reflexion. Zum anderen wird dieser 

neue Subjektivitätsmodus zur Ausgangsbasis für weitere 

Aneignungshandlungen, er wird damit irreversibel.  

Der Aneignungsprozess wird von Winkler unter zwei Perspektiven betrachtet, 

einmal als Prozess der Interiorisation und einmal als Exteriorisation. 

Interiorisation bezeichnet die Verinnerlichung von Gegenständen der Umwelt 

als interne Vorstellungen und Handlungsmuster. Den Begriff Interiorisation 
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übernimmt Winkler von Leontjew. Dort bezeichnet Interiorisation 
    "(…) den Übergang, durch den die ihrer Form nach äußeren Prozesse, die sich mit 
äußeren, stofflichen Gegenständen vollziehen, in Prozesse verwandelt werden, die auf der 
geistigen Ebene, auf der Ebene des Bewußtseins verlaufen. Dabei werden sie einer 
spezifischen Transformator unterzogen: Sie werden verallgemeinert, verbalisiert, verkürzt, 
und vor allem werden sie zu einer Weiterentwicklung fähig, die über die Möglichkeiten der 
äußeren Tätigkeit hinausgeht. (...) Für Piaget besteht der wichtigste Grund für die 
Untersuchung der Herausbildung innerer Denkoperationen aus sensomotorischen Akten 
augenscheinlich darin, daß sich die Operatorschemata des Denkens unmittelbar aus der 
Wahrnehmung nicht ableiten lassen. Solche Operationen wie Zusammenfassen, Ordnen, 
Zentrieren entstehen ursprünglich im Verlauf der Ausführung äußerer Handlungen mit 
äußeren Objekten und entwickeln sich dann auf der Ebene der inneren Denktätigkeit nach 
eigenen logisch-genetischen Gesetzen weiter." (Leontjew 1982, 94f.) 

Exteriorisation meint die sozialen Korrelate der im Rahmen der Interiorisation 

auftretenden Prozesse. Die soziale Umwelt reagiert auf die Aneignungstätigkeit 

und die daraus entstehenden neuen Handlungsmuster. Damit erfüllt die 

Exteriorisation die Funktion einer externen Referenz, die eine Reflexion am 

„Außen“ ermöglicht.  

Gleichzeitig wird in den Effekten der Exteriorisation das Subjekt für andere und 

für sich sichtbar und in der „Besonderheit seiner Aneignung und 

Aneignungsgeschichte identifizierbar.“ (Winkler 1988, 150). Diese Reflexivität 

bildet die Ausgangslage für eine Veränderung im Subjekt selbst, denn 

„menschliches Handeln vergegenständlicht sich in der Welt und als solche, um 

als eine fremde Wirklichkeit wieder aufgenommen und in die subjektive 

Tätigkeit zurückgenommen werden zu müssen" (Winkler 2004, 77). 

Durch diese Prozesse der Entäußerung und Wiederaneignung gewinnt der 

Aneignungsprozess die ihm eigene Dynamik. Dabei spielt eine stetige 

Unschärfe eine Rolle, mittels derer die Objektivität der gegenständlichen Welt, 

unter beständiger Aufrechterhaltung der sie fundierenden Spannung, immer 

weiter in die Zukunft verschoben wird6. 

Die durch seine Entäußerung gewonnenen Informationen sind nur eine 

statische Momentaufnahme, die zwar über die aktuelle Lage zum Zeitpunkt der 

Entäußerung Auskunft geben, jedoch die dadurch angestoßenen 

Entwicklungen, im Subjekt wie seiner Umwelt, nicht erfassen können. 

 
6 Ein Vergleich mit der Unschärferelation, wie sie aus der klassischen Quantendynamik bekannt ist, bietet sich 

an. Die Heissenberg’sche Unschärferelation besagt verkürzt: Ein Beobachter kann Impuls oder Lage eines 
Teilchens messen, nie jedoch beides zugleich. Es entsteht im Bezug auf die jeweils nicht gemessene Größe 
ein gewisse Unschärfe, die vom Energieinhalt des Teilchens abhängt. Das Subjekt kann sich in diesem Bild 
selbst in seiner Lage zur gegenständlichen Umwelt nur bestimmen, wenn es dabei den eigenen Impuls 
vernachlässigt. 
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Umgekehrt verändert sich das Subjekt, ebenso wie seine Umwelt durch die 

jeweiligen Akte des Sich- Entäußerns und der Wiederaneignung und diese 

Differenz kann sehr wohl reflektiert werden. Damit verwischt allerdings die 

zuvor gewonnene Information über die Lage des Subjekts in seiner Welt, beide 

haben sich bereits ein Stück weiterbewegt7. Aneignung bedeutet damit zugleich 

eine vorübergehende Aufhebung des bestehenden Subjektivitätsmodus. Das 

„Subjekt (verlegt) seine Subjektivität in die Zukunft“ (Winkler 1988, 149).  

Winkler führt an dieser Stelle den bereits oben verwendeten Begriff der 

Perspektive als futurische Dimension individueller Geschichtlichkeit ein. 

Perspektive beinhaltet die bewusste Anstrengung des Subjektes, in der 

Auseinandersetzung mit der Umwelt sich zu verändern. Dazu gehört allerdings 

auch die Negation „aktueller biographischer Realität“ (Winkler 1988, 149) und 

der Versuch, diese „in Gestalt eines neuen Modus wieder positiv herzustellen“ 

(ebd.), d.h. die aktuelle Situation als Problem zu begreifen und zur Lösung 

initiativ und verändernd tätig zu werden.  

Als „empirische Voraussetzungen“ (Winkler 1988, 149) führt Winkler den 

„Modus des Könnens“ als psychische Voraussetzung des Subjekts und die 

Verfügbarkeit des „Aneignungsmaterials“ (ebd. S. 150) als Voraussetzung der 

Struktur der sozialen Umwelt ein. Mit dem Modus des Könnens bezeichnet 

Winkler die als Ergebnis gelingender Aneignung in der Biographie gesicherten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten des Subjekts. Die Rolle des Aneignungsmaterials 

ist die eines „externe(n) materiale(n) Substrat(es) möglicher Perspektiven“ 

(Winkler 1988, 150). Damit bindet Winkler die sozialen und historischen 

Bedingungen für Aneignungshandeln ein, die wesentlich bestimmen, welche 

Subjektivitätsäußerungen für das Subjekt überhaupt denkbar und verwirklichbar 

sind.  

 

2.2.2 Identität und Differenz des Subjekts 

Für Winkler sind im Subjektbegriff Identität und Differenz verknüpft. Diese 

Verknüpfung geschieht über Bildung als Ausdruck von Subjektivität. Das 

 
7 Systemtheoretisch gedacht sind dies die klassischen Probleme eines Reentry angewandt auf System und 

Umwelt, es entsteht ein doppelter Reentry auf beiden Seiten. Diese führen, wie Fuchs (vgl. Fuchs 1993) 
zeigt, zu einem operativen Displacement, d.h. zu einer sukzessiven Verschiebung von Eindeutigkeit in die 
Zukunft. 
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Subjekt ist  
„mit sich identisch in der Differenz zur Welt; indem es diese Differenz als Zeichen seiner 
Subjektivität aufhebt und sich auf die je konkreten Sachbedingungen der Wirklichkeit 
einlässt, verliert es seine eigene Identität; es ‚entäußert’ sich an die objektive Welt. Diese 
Entäußerung bleibt ihm selbst als Erfahrung oder Wissenszuwachs.“ (Winkler 1988, 148) 

Diese Verknüpfung von Identität und Differenz ist wiederum ein dynamischer 

Prozess. Das Subjekt ist nicht gleichzeitig identisch und different, es oszilliert 

vielmehr zwischen diesen beiden Vorstellungen und bezieht sich wechselseitig 

auf diese.  

In der Differenz zur Welt bezieht sich das Subjekt implizit auf die eigene 

Identität, setzt diese als gegeben voraus. In der Reflexion der eigenen Identität 

bezieht sich das Subjekt auf die Vorstellung, von der Welt unterscheidbar und 

unterschieden, also für sich und andere identifizierbar, zu sein. Winkler drückt 

diese Dynamik im Begriff des Subjektivitätsmodus aus.  

Die Entwicklungslogik vollzieht sich von einem Subjektivitätsmodus auf einen 

anderen über eine Auflösung des bestehenden Modus im Akt der Aneignung. 

Der Aneignungsakt ist „stets ein subjektives Tun, in welchem eine Phase der 

Nichtsubjektivität auftritt“ (Winkler 1988, 152). Diese Dekompensation des 

Subjektes vollzieht sich als Folge einer als problematisch erlebten Situation, in 

der das Subjekt an die Grenzen seines Könnens stößt, seine 

Bewältigungsstrategien als nicht hinreichend oder zumindest ausbaufähig erlebt 

und diese Situation zum Anlass nimmt, sich kritisch zu reflektieren und 

Veränderungsbedarf festzustellen. Damit verlässt es bereits den bestehenden 

Subjektivitätsmodus und löst ihn temporär auf, die eigene Identität als 

biographische und intellektuelle Konstruktion wird in Frage gestellt. Identität 

wird in diesem Sinn ja erst aus der kritischen Reflexion der eigenen Biographie, 

d.h. aus der Aneignungsgeschichte und den aus der Umwelt erfahrenen 

Rückmeldungen bzgl. dieser gewonnen. Daher spricht Winkler auch nicht von 

Identität als Eigenschaft des Subjektes, sondern vom „Modus der Identität“ 

(Winkler 1988, 152). Diese Unterscheidung ist konstitutiv für seine 

Theoriekonstruktion und soll daher noch etwas genauer beleuchtet werden. 

 

2.2.3  Das modale Subjekt 

Das Subjekt bewegt sich in seiner Verfasstheit zwischen zwei möglichen 

Zuständen, dem Modus der Identität und dem Modus der Differenz. Diese Modi 
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sind jedoch keine Seins-Zustände, sondern prozessuale Zustände, d.h. das 

Subjekt ist nicht im Modus der Identität, sondern es operiert in einem solchen. 

Das wird deutlich etwa in der Unterscheidung von absolutem und relativem 

Modus der Differenz. Zumindest letzterer wird von Winkler als progressiv, also 

prozessual beschrieben. Der jeweilige Modus wirkt strukturierend auf das 

Erleben des Subjekts und damit mittelbar auf die Perspektivität und 

Intentionalität seines Handelns.  

Im Modus der Identität werden Biographie und Lebenspraxis und die daraus 

erwachsenden Handlungen als im Einklang mit den Anforderungen der Umwelt 

erlebt. Winkler bezeichnet dies als „Aneignungsdialektik von modaler 

Subjektivität und modaler Objektivität“ (Winkler 1988, 153).  

Durch eine Veränderung im Verhältnis von Subjekt und Welt, sei es durch 

Veränderungen in der Umwelt oder durch eine Neubestimmung des 

Verhältnisses im Subjekt, wird seine Stabilität in Frage gestellt. Dies mündet in 

einer Auseinandersetzung mit der Umwelt, die in dieser Phase als, zumindest in 

Teilen, problematisch oder widersprüchlich erlebt wird. Damit ist bereits der 

Übergang in eine neue Phase vollzogen, das Subjekt dekomponiert die 

Stabilität des bestehenden Subjektivitätsmodus. Diese „Dekomposition“ 

(Winkler 1988, 159) kann lokal begrenzt sein, d.h. sich auf bestimmte 

Sachverhalte und Aktualitäten beziehen. Das Subjekt stellt sich nicht in seiner 

Gänze in Frage, sondern stellt nur in bestimmten Punkten eine Nicht-Passung 

fest. Andererseits kann sich die Dekomposition sukzessive ausweiten und 

immer größere Teile der als gesichert angenommenen biographischen Realität 

erstrecken. In jedem Fall gewinnt die Dynamik der Dekomposition krisenhaften 

Charakter und fordert zu ihrer Überwindung auf. Damit tritt das Subjekt ein in 

eine Phase der Nichtsubjektivität, die den Aneignungsakt begleitet. Im Zuge der 

Aneignung wird nun versucht, die instrumentelle Kontrolle über die 

Lebensverhältnisse zurück zu gewinnen. Neue Handlungsmuster müssen 

erprobt und in die Lebenspraxis integriert werden. Gelingt die Aneignung kehrt 

das Subjekt zurück in den Modus der Identität. Misslingt sie resultiert daraus ein 

Modus der Differenz.  

 

2.2.4 Subjekt und Moderne 

Eine Theorie des Subjektes, wie sie von Winkler vor uns ausgebreitet wird, ist 
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unvermeidlich mit einer Vorstellung von der Moderne verknüpft. Winkler 

bezeichnet den Subjektbegriff als „Erbe der Moderne“ und macht damit deutlich, 

dass er den Begriff für ein Ergebnis einer bestimmten historischen Entwicklung 

hält. 

Um den Begriff der Moderne kurz zu umreißen und ihn für unsere Zwecke zu 

präparieren, sei nur auf Folgendes hingewiesen. Im Konzept der Moderne 

schlägt sich eine Verfasstheit von Gesellschaft nieder, die zunächst durch ihren 

Entwurfscharakter auffällt. Im Gegensatz zu früheren Gesellschaftstypen ist die 

bestehende Gesellschaft durch ihre hohe Wandlungsdynamik ausgezeichnet 

(Winkler bezeichnet dies als heiße Gesellschaften (Winkler 2004, 87)), die sich 

letztlich ständig selbst zu Überholen versucht. Damit bleibt die Gesellschaft im 

Entwurfsstatus, die Realisierung dieses Entwurfs läuft dem aktuellen Entwurf 

immer nach. Diese Gesellschaftsverfassung ist zugleich gekennzeichnet durch 

eine hohe Tendenz zur Entbettung ihrer Individuen in Folge einer Auflösung der 

Einbettenden Institutionen. 

Damit soll deutlich gemacht werden, dass der Verfasstheit des Subjektes als 

ein sich ständig neu Entwerfendes, als ein sich permanent zu realisieren 

Suchendes eine ganz ähnliche gesellschaftliche Grundkonstitution zugrunde 

liegt, wobei die eigentliche Widersprüchlichkeit darin zu suchen ist, dass die 

moderne Gesellschaft Subjektivität zugleich ermöglicht und verhindert8 

Damit kann in einem ersten Zugriff das Subjekt kategorial als 

Beobachtungszusammenhang beschrieben werden, dessen Unterscheidung 

auf die Einheit der Differenz von Entwurf (Intention) und Realisierung (aktueller 

Modus) reflektiert. 

Historisch entsteht der Subjektbegriff in der Moderne an der Grenzfläche von 

Mensch und Welt. Er bezeichnet ein Verhältnis, nämlich dass des Menschen 

und seiner Welt. Diese Formulierung kennzeichnet bereits die beiden 

Richtungen, in die der Subjektbegriff entfaltet wird. Einerseits wird der Mensch, 

so auch von Winkler, in der Moderne als Gattungswesen begriffen. Als solches 

ist jeder Mensch ein je besonderes Exemplar einer Gattung, die allerdings 

 
8 Systemtheoretisch fasst Peter Fuchs ein solches Muster unter dem Begriff des operativen Displacements (vgl. 

Fuchs 1993) zusammen und hebt darauf ab, dass selbstreflexive Zusammenhänge letztlich operativ immer 
nur im Nachgang vollzogen werden können, dass damit Entwurf und Realisierung qua Reflexion immer 
auseinander klaffen. 
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gemeinsamen Bedingungen gehorcht. Diese Bedingungen, von Winkler als 

conditio humanae thematisiert, ergeben sich notwendig aus der Gattungsnatur. 

Andererseits ist der Mensch als besondere Gattung in der Lage die sozialen 

und natürlichen Bedingungen des Menschseins zu überwinden. Er hat die 

Fähigkeit und auch die Notwendigkeit, die eigene Bedingtheit zu überwinden.  

Im Subjektbegriff kondensiert dies in der Figur der Selbstwirksamkeit. Der 

Mensch wird in der Welt wirksam. Als Subjekt betrachten wir die Welt immer 

zugleich als unsere Welt, wir formen unsere Wahrnehmung und sind uns 

dessen auch bewusst, indem wir Subjektivität in Form von Individualität 

unterstellen und zugestehen. Als Subjekt sind wir damit je einzigartig, 

eingebettet in unsere Welt und deren Bedingungen und etablieren und 

inszenieren uns zugleich als Individuen, die sich durch ihren je individuellen 

Zugang zur Welt unterscheiden. 

Damit konstruiert der Begriff des Subjektes ein doppeltes Verhältnis von 

Bedingung und Bedingtem, indem das Subjekt von der Welt bedingt wird und 

gleichzeitig die Welt bedingt, indem es die Bedingungen reproduziert. Dieser 

rekursive Verweiszusammenhang wird unter dem Begriff der Aneignung 

thematisiert. 

 

2.3 Einbettung in die Theorie der Sozialpädagogik 

Die bisher erläuterten Überlegungen bindet Winkler konsequent ein in eine 

Analyse der Bedingungen, die als Voraussetzung für Aneignungsprozesse 

gelten können. Analog der Unterscheidung in interiorisierende und 

exteriorisierende Prozesse können diese unterschieden werden in individuelle 

Bedingungen und gesellschaftliche Bedingungen. Zu den individuellen 

Voraussetzungen des Aneignungsprozesses zählen die psychische 

Organisation des Individuums, seine bisherigen Erfahrungen (als Ergebnisse 

vorangegangener Aneignungsprozesse) und allgemein gesprochen, 

Ausstattungsmerkmale9. Mit den Ausstattungsmerkmalen befinden wir uns 

allerdings zugleich bereits in der Grenzfläche zu den gesellschaftlichen 

 
9 Dieser Begriff speist sich mehr aus sozialarbeitswissenschaftlichen Theorien, insbesondere Silvia Staub-

Bernasconi, etwa Staub-Bernasconi, Silvia 1998: Soziale Probleme - Soziale Berufe - Soziale Praxis. In: 
Heiner, Maja / Meinhold, Marianne / Spiegel, Hiltrud von / Staub-Bernasconi, Silvia.: Methodisches Handeln 
in der Sozialen Arbeit. Freiburg im Breisgau 19984, S. 11-137 
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Bedingungen. Eine Analyse der entsprechenden Zurechnungsprozesse zeigt 

bereits die enge Verknüpfung von Selbst- und Fremdzurechnungen zu 

beispielsweise körperlichen Grundmerkmalen10.  

In der Analyse der gesellschaftlichen Voraussetzungen für Aneignungsprozesse 

zeigt sich erst das Potential des Aneignungsbegriffes. Er erlaubt es Winkler, 

zum einen strukturelle Gegebenheiten (gesellschaftliche Exklusion, 

Zugangsbeschränkungen zu Gegenständen, Auslagerung in Subkulturen, 

Struktur des Gegenstandes) zu erfassen. Zugleich erschließt der 

Aneignungsbegriff die Analyse sozialer Prozesse im Hinblick auf die 

Ermöglichung von Aneignung (Vermittlungsprozesse, Ausschlussprozesse).  

Die Theorie Michael Winklers ist in ihrem Theoriekern zwar anspruchsvoll, 

jedoch gelingt es Winkler immer wieder, sie mit der sozialpädagogischen Praxis 

zu verweben. Der Aneignungsbegriff wurde außerhalb dieser spezifischen 

Theorie in Verbindung mit Lebensweltorientierten Konzepten11 verwendet. 

Seine Weiterentwicklung in der aktuellen Diskussion erfährt er vor allem im 

Rahmen sozialraumorientierter Jugendhilfe12, die vor allem die von Winkler 

verwendeten Ansätze der Aneignungstheorie weiter tragen und aktualisiert 

haben.  

 

 
10 Nachzuvollziehen etwa in der Kritik des Behinderungsbegriffes 
11 z.B. Thiersch 1992 
12 z.B. Deinet 2005, Deinet/Reutlinger 2004 
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3 Subjekt als Operationsform des psychischen System s 

3.1 Systemtheorie und Subjekt 

In diesem Kapitel wird der Begriff des Subjekts, wie ihn Winkler in seiner 

Theorie der Sozialpädagogik verwendet unter Heranziehung 

systemtheoretischer Begriffe untersucht. Die verwendete Systemtheorie wurde 

vor allem von Niklas Luhmann entwickelt und wird auch als funktional-

strukturelle Systemtheorie bezeichnet, manchmal auch als Bielefelder Schule.  

Beim Versuch, eine Theorie durch eine andere zu reformulieren ist zunächst 

Bescheidenheit angebracht. Insbesondere, wenn die beiden Theorien auf so 

unterschiedliche Herkunft und Traditionen verweisen, wie in der vorliegenden 

Arbeit. Winklers Theorie ist zentriert um einen Subjektbegriff, der, sich in der 

Spätrenaissance entwickelnd, im bürgerlichen Humanismus verwurzelt ist. 

Gleichzeitig verfügt die Theorie mit dem Aneignungsbegriff über ein marxistisch 

motiviertes Konstrukt, das den Menschen und die gesellschaftlichen 

Verhältnisse bewusst und gezielt gegeneinander führt.  

Eine Schwierigkeit dabei ist die wechselnde Verwendung der Begriffe Subjekt 

und Subjektivität. Während Winkler Subjektivität als „Modus der 

Auseinandersetzung mit der Umwelt“ (Winkler 1988, 147) abgrenzt, liegt eine 

ähnliche Definition für den Begriff des Subjektes nicht vor. Das Subjekt ist für 

Winkler ein „Erbe der Moderne“. Damit ist es als Begriff zu verstehen, der 

seinen Inhalt aus einer historischen Entwicklung bezieht, in der Subjekt und 

Gesellschaft immer schon aufeinander bezogen und füreinander Voraussetzung 

waren.   

Im Gegensatz dazu verfügt die funktional-strukturelle Systemtheorie über 

keinen Subjektbegriff, sie wendet sich vielmehr gegen seine Verwendung in 

einer Theorie der Gesellschaft13. Der Mensch (als unscharfer, aber dafür 

ganzheitlicher Begriff) wird systematisch in die Umwelt sozialer (und 

psychischer) Systeme verlegt und aus der Theorie autopoetischer, Sinn 

organisierender Systeme ausgeklammert.  

Dadurch wurde und wird die Rezeption dieser Theorierichtung in der Sozialen 

 
13 Luhmann spitzt dies zu in der Formulierung das Subjekt sei „das erste und bis heute wichtigste 

Rettungsprogramm“ des Menschen (Luhmann 1995c, 157) 
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Arbeit beeinflusst und m.E. erschwert. Es hat sich ein umfangreicher Diskurs 

zum Thema Systemtheorie und Soziale Arbeit (vgl. z.B. Merten 2000, Holstein-

Brinkmann 1993, 2005). Dabei lassen sich grob drei Richtungen der 

systemtheoretischen Ausrichtung unterscheiden: die auf Luhmann 

aufbauenden, eher metatheoretisch ausgerichteten Vertreter (Peter Fuchs, 

Roland Merten, Dirk Baecker), die Vertreter eines konstruktivistischen Ansatzes 

(in der Sozialen Arbeit v. a. Heiko Kleve) und die Vertreter eines 

materialistischen Modells (hier v. a. Sylvia Staub-Bernasconi, Mario Bunge und 

Werner Obrecht).  

Kritik an der Systemtheorie Luhmanns äußert z.B.  Obrecht, denn in ihr 

„verschwinden die Strukturen ebenso wie die Menschen hinter einer 

Ansammlung von unverbundenen, aus dem Nichts erzeugten, sich aus sich 

selbst heraus für eine Weile am Leben erhaltenden und dann ins Nichts 

verschwindenden ‚Kommunikationssystemen’“ (Obrecht 2002, 493). Für die 

Soziale Arbeit ist für Obrecht die funktional-strukturelle Systemtheorie 

Luhmanns daher unbrauchbar, denn die „Grundproblematik der 

Auseinandersetzung von Individuen und Gesellschaftsstruktur lößt sich auf, weil 

Individuen nicht mehr als Komponenten sozialer Systeme definiert werden“ 

(Obrecht 2002, 494). 

Eine weiterer Kritikpunkt an der Systemtheorie nach Luhmann ist ihre 

Praxisferne. In der Sozialen Arbeit hat sich eine ausgeprägt praxisorientierte 

Rezeption systemtheoretischer Inhalte etabliert und es entsteht bisweilen der 

Eindruck, als nehme man weitergehende Theoriefragmente einfach deshalb 

nicht zur Kenntnis weil sie sich dem unmittelbaren Verständnis verschließen, 

sperrig sind und daher nicht alltagstauglich. Obrecht polemisiert in eben diesem 

Rezeptionszusammenhang, wenn er argumentiert: „Professionelle der Sozialen 

Arbeit benötigen, was ihre Arbeit mit KlientInnen betrifft, handlungsrelevantes 

analytisches und methodisches Wissen, keine soziologistischen Leerformeln“ 

(Obrecht 2002, 497).  

 

3.2 Überblick 

In diesem Kapitel erfolgt zunächst ein Zugriff auf das Konzept des psychischen 

Systems als autopoietisches System, wie es Luhmann entworfen hat. Da es 

sich hier um einen der wenigen ausformulierten Ansätze zur 



Subjekt als Operationsform des psychischen Systems: Überblick 

 

24 

systemtheoretischen Rekonstruktion psychischer Prozesse handelt, werde ich 

einen zentralen Aufsatz von Niklas Luhmann (Die Autopoiesis des 

Bewußtseins14) ausführlicher behandeln. 

Dabei werde ich davon ausgehen, dass Subjektivität im Bewusstsein entsteht 

und eine Funktion oder besser eine Funktionsweise des Bewusstseins darstellt. 

Bewusstsein wiederum wird als Modus operandi des psychischen Systems 

angesehen, der für das Subjekt unhintergehbar ist, da hier die wesentlichen 

Erlebensweisen und Ausdrucksweisen in Form von Objekten und Begriffen erst 

generiert werden. Erst Begriffe sind jedoch referenzierbar und daher relevant. 

Unbewusstes und Vorbewusstes werden erst vom Bewusstsein thematisiert 

und mit Begriffen belegt, in ihrer vorbegrifflichen Form sind sie für das Subjekt 

nicht fassbar und nicht bearbeitbar.  

Luhmann fasst weiterhin den Begriff der Person als Zurechnungsadresse auf, 

die an der Grenze von psychischen Systemen und sozialen Systemen in 

koevolutionärer Weise generiert wird. Damit lässt sich der Begriff der Person als 

Element der strukturellen Kopplung beider Systemtypen verorten.  

Markowitz (1979) spricht in seiner systemtheoretischen Analyse der „Sozialen 

Situation“ weitgehend vom personalen System. Dieses sei in Subsysteme 

differenziert, das Bewusstseinssystem ist „eine besondere Art von System, 

welches zwar selber nur ein Teil, dennoch aber zugleich das Gesamtsystem ist“ 

(Markowitz 1979, 103). Es erfüllt also integrierende und steuernde Funktionen. 

Damit ist das Bewusstsein als funktionales Subsystem für das personale 

System eine zur Selbstbeschreibung fähige Instanz.  

Selbstbeschreibung kann systemtheoretisch konstruiert werden als Einheit von 

Selbstunterscheidung und Selbstbezeichnung eines Systems unter der 

Voraussetzung von Selbstbeobachtung. Ein System, das Operationen der 

Selbstunterscheidung und Selbstbezeichnung vornimmt und die daraus 

entstehenden Selbstbezeichnungen beobachtet und sich selbst als Einheit 

zurechnet, nimmt Selbstbeschreibungen vor. Diese werden im Gedächtnis 

kondensiert und als simplifizierte Selbstreferenzen abrufbar gemacht (vgl. 

Krause 1999, 177). 

 
14 Luhmann, Niklas; Die Autopoiesis des Bewußtseins; 1995 (in ders., Soziologische Aufklärung 6: Die 

Soziologie und der Mensch) 
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Später verwendet Markowitz explizit den Begriff des Subjektes (1987) und 

bindet damit das personale System an seine soziale Umwelt. Dabei erfasst er 

die Kopplung zwischen Subjet und sozialer Umwelt unter dem Gesichtspunkt 

der Selbstreferenz psychischer Systeme. 

Peter Fuchs kommt zu dem Ergebnis, dass bei aller Unschärfe, die der 

bisherigen systemtheoretischen Erfassung der psychischen Umwelt sozialer 

Systeme eigen ist, die nächstliegende Entsprechung für die Operationsweise 

sozialer Systeme im Begriff des Bewusstseins zu finden sei. Bewusstsein 

differenziert sich vom psychischen System als bewusstes Beobachten mittels 

Gedanken. Diese Differenzierung entspricht in ihrer Struktur einer erneuten 

Medium- Form Unterscheidung15, Bewusstsein ist demnach der „Sonderfall 

dezidierter Operationsverkettungen (besonderer Formen) in einem Medium 

nicht-dezidierter Operationen“ (Fuchs 2003, 53). 

Die Funktion des Bewusstseins liegt in der Herstellung dieser Dezidiertheit, 

indem es aus einem Kontinuum zeitlich nicht differenzierter psychischer 

Zustände dezidierte, zeitlich von einander abgrenzbare und damit 

sequentialisierbare Einheiten (Gedanken) bildet. 
"Das Bewußtsein ist oder bedient eine Funktion (...) 

In einem noch sehr allgemeinen Sinne ist diese Funktion die Zerlegung oder Digitalisierung 
eines analogen Stromes von diffusen Wahrnehmungen in aufeinander beziehbare 
Ereignisse. Oder (...): Die Funktion wäre die Erzeugung von Einheiten, die sich als 
sequentiell geordnet auffassen lassen, oder (noch dichter): Sie wäre die Erzeugung von 
Sequenzen, die aus separierbaren Ereignissen zu bestehen scheinen. (...)  
Die Funktion des Bewußtseins ist die Formierung und Inszenierung ordnungsfähiger Zeit." 
(Fuchs 2003, 58f) 

Beobachtung wird jetzt möglich als Operation des Unterscheidens und 

Bezeichnens, indem einzelne Ereignisse gegeneinander abgrenzbar und 

aufeinander beziehbar werden.  

 

3.3 Bewusstsein und psychisches System 

Die funktional-strukturelle Systemtheorie geht davon aus, Systeme seien 

prinzipiell fassbar als prozesshaftes Operieren auf einer basalen 

 
15 Als Medium bezeichnet man eine Menge lose gekoppelter Elemente, d.h. eine Menge möglicher 

Verknüpfungen. Mit Form ist eine Menge fest gekoppelter Elemente gemeint, d.h. spezifische 
Verknüpfungen zwischen spezifischen Elementen des Systems. In der Systemtheorie wird der Begriff der 
Form in zwei Richtungen verwendet. Zum einen als grundlegende Unterscheidung im Kontext von 
Beobachtung im Sinne von Form/Nicht-Form, zum anderen in Abgrenzung zur Unterscheidung 
Medium/Form. Die beiden Bedeutungen werden in der Theorie konvergent gehandhabt. 
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System/Umweltdifferenz. System sind autopoietisch, d.h. selbstbezüglich und 

gegenüber ihrer Umwelt informationell abgeschlossen. 

Psychisches System und soziales System sind Systemarten, deren 

Operationsform durch Sinn geordnet wird. Die grundlegenden 

Systemoperationen für soziale Systeme und psychische Systeme sind 

Beobachtungsoperationen, also eine Einheit aus Unterscheidung und 

Bezeichnung.  

Als Operation der Unterscheidung sind Beobachtungen immer selektiv, d.h. in 

der Beobachtung wählt das System eine Seite der Unterscheidung aus, die 

bezeichnet wird und lässt die andere Seite offen. Die Bezeichnungsleistung 

bildet eine Referenz, d.h. sie bezieht sich auf etwas, nämlich das Bezeichnete. 

Sinnbasierte Systeme bilden die System/Umwelt Differenz als 

Beobachtungsdifferenz ab und entscheiden anhand dieser Differenz, welche 

Beobachtungen in welcher Form als relevant in das System eingeführt werden, 

Systeme sind dadurch bezüglich ihrer Umwelt selektiv.  

Strukturen werden im System nach Maßgabe der funktionalen Erfordernisse 

ausgebildet und abgewandelt. Die Strukturen des Systems werden über Sinn 

als Ordnungsform gebildet. Sie schlagen sich in Begriffen nieder, die über eine 

Binnenstruktur und einen Außenhorizont verfügen. Als Ordnungsform dienen 

Begriffe dabei der strukturierten Zurechnung von Optionen auf Objekte und 

machen die Umwelt damit operativ handhabbar (vgl. Markowitz 1979, 63ff). 

Sinn ist die elementare Ordnungsform, Referieren ist die elementare 

Prozessform der Systemtypen Bewusstsein und Kommunikation. (vgl. 

Markowitz 1991, 26).  

Luhmann betrachtet das Bewusstsein unter dem Blickwinkel seiner Theorie 

autopoietischer, sinnbasierter Systeme (vgl. Luhmann 1995b). Die 

Fragestellung dabei: Kann das Bewusstsein als spezieller Anwendungsfall einer 

allgemeinen Theorie selbstreferentieller Systeme betrachtet werden und welche 

Implikationen ergeben sich daraus. Die Fragestellung gewinnt insofern 

Relevanz, als sowohl in der soziologischen Handlungstheorie, als auch in der 

Bewusstseinsphilosophie auf das Bewusstsein unter dem Begriff des Subjekts 

Bezug genommen wird (vgl. Luhmann 1995b, 55ff.). 
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3.3.1 Autopoiesis 

Der Begriff der Autopoiesis wurde von Luhmann aus der Theorie lebender 

Systeme übernommen, geprägt wurde er dort von den Biologen Francisco 

Varela und Humberto Maturana16. Die Übernahme erfolgte in mehreren Zyklen 

und wurde auch in der Definition immer wieder von Luhmann angepasst, um ihn 

auf verschiedene Arten selbstreferentieller Systeme anwenden zu können. 

Seine Verwendung in der Soziologie ist umstritten, Maturana selbst hat sich 

gegen eine kategoriale Überspannung des Begriffs immer gewehrt17.  

Obwohl Luhmann den Begriff zunächst eher metaphorisch zu verwenden 

schien hat sich im Lauf der Jahre ein im Kontext der soziologischen 

Systemtheorie eigenständiger Begriff daraus entwickelt. Grundlage des Begriffs 

sind drei Voraussetzungen. 

1. Das betrachtete System ist gegenüber der Umwelt informationell 

abgeschlossen 

2. Das System ist aus Elementen konstituiert 

3. Die Elemente bilden ein Netzwerk (Struktur) innerhalb dessen die 

Elemente des Systems produziert werden. 

Systeme sind dann autopoietisch wenn sie „die Elemente, aus denen sie 

bestehen, durch die Elemente, aus denen sie bestehen, selbst produzieren und 

reproduzieren.“ (Luhmann 1995b, 56). 

Im Rahmen dieser Beschreibung spielt es zunächst keine Rolle, ob die 

Elemente real existieren oder Konstruktionen des Beobachters sind. Auch die 

Frage, ob die Elemente auf einer dem System vorgelagerten Ebene weiter 

dekomponierbar sind, ist solange irrelevant, wie die Elemente auf der Ebene 

des Systems unhintergehbar bleiben.18 In der soziologischen Systemtheorie 

wird jedoch immer von der Grundfigur der Beobachtung durch einen 

Beobachter ausgegangen. 

 
16 Im deutschsprachigen Raum am bekanntesten dürfte sein: Maturana, Humberto R.; Varela, Francisco J.; 

Baum der Erkenntnis; Bern 1987 
17 Zudem gibt es grundlegende Kritik am Autopoiesiskonzept, wie sie etwa Obrecht formuliert. vgl. Obrecht 2002, 

der das Autopoiesiskonzept von Maturana und Varela als „kryptische Lehre, die Züge einer Esoterik trägt“ 
bezeichnet (ebd. 486) 

18 In der Zellbiologie lässt sich das gut zeigen. Für die Beschreibung einer Zelle als autopoietisches System 
benötigen wir als Elemente Zellorganellen und bestimmte Moleküle. Dass gleichzeitig auf physikalischer 
Ebene die Moleküle bis zur Ebene von Quarks weiter dekomponierbar sind ist für die Beschreibung 
unerheblich und auch für die Zelle selbst bleiben diese Grundlagen unerheblich, solange die Moleküle das 
tun was sie tun.  



Subjekt als Operationsform des psychischen Systems: Bewusstsein und psychisches System 

 

28 

Die Letztelemente in sinnhaft operierenden Systemen sind immer Selektionen. 

Für das Bewusstsein sind diese Letztelemente Gedanken: 
"(...) man [muß, MiR] zunächst die Letztelemente, also die für das System selbst nicht weiter 
auflösbaren Elemente finden, mit denen das Systeme sich reproduziert. Dies sind in allen 
sinnhaft operierenden Systemen Selektionen, die im System selbst (..) als Selektionen 
behandelt werden. Für den Fall des Bewußtseins wollen wir (...) diese rekursiv erzeugten 
selektiven Ereignisse Gedanken nennen." (Luhmann 1995b, 60) 

Für autopoietische Systeme gilt eine rekursive Transformationsbeziehung ihrer 

Elemente (vgl. Luhmann 1995b, 61). Diese Transformationen stellen die 

basalen Operationen des Systems dar. Die basale Operation des Bewusstseins 

ist Beobachtung, eine Selektion anhand eines Differenzschemas. 

 

3.3.2 Beobachtung 

Definition von Beobachtung als Unterscheidung und Bezeichnung 
"Von Beobachtung soll (...) immer dann die Rede sein, wenn eine Operation eine 
Unterscheidung verwendet, um innerhalb dieser Unterscheidung die eine oder die andere 
Seite bezeichnen zu können. Beobachten ist mithin eine Operation des Bezeichnens-
anhand-einer-Unterscheidung." (Luhmann 1995b, 62) 

Luhmann baut diese Definition von Beobachtung entlang einer von ihm 

vorgenommenen Interpretation des Formkalküls auf. Das Formkalkül stammt 

aus der Mathematik und dient als Ergänzung zur formalen Logik. Auch hier 

wurde Luhmann wiederholt angegriffen, da seine Interpretation des 

Formkalküls, bei der er sich immer wieder (explizit) auf Spencer-Brown19 

bezieht vereinfacht und unvollständig sei20.  

 

Exkurs: Laws of Form 

Luhmann bezieht sich in seiner Systemtheorie immer wieder auf Spencer-

Browns Kalkül der Form. Obwohl bereits 1972 erschienen wurde das Werk erst 

1997 ins Deutsche übersetzt. Eine sehr knappe und dennoch verständliche 

Zusammenfassung der grundlegenden Überlegungen entnehme ich einer 

Rezension der dt. Übersetzung in der FAZ.  

 
19 Spencer-Brown, George: Laws of Form, deutsch von Thomas Wolf, Lübeck 1997 
20 vgl. etwa Hennig 2000 in Merz-Benz e.a. 2000 
 „Bis auf ein paar Zitate und mitunter die graphische Darstellungsform (…) übernimmt Luhmann nichts 

wirklich von Spencer-Brown. Er stützt sich ansonsten allenfalls auf Metaphysik, Sufi-Mystik und – stets 
unausgewiesen – buddhistische Erkenntnislehre“ (ebd., 194) 
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„Unterscheidungen sind jedoch nur dann Operationen, das heißt können nur dann an 
vorherige Operationen anschließen und sind nur dann Anknüpfungspunkte für weitere 
Operationen, wenn sie asymmetrisch gebaut sind. Sie dürfen nicht in unschlüssiger 
Zweiseitigkeit verharren, sondern müssen eine Seite vorziehen. Diese vorgezogene Seite 
wird zur Innenseite, zur bezeichneten Seite der Unterscheidung. Hier können weitere 
Operationen anschließen. 

Die "Gesetze der Form" ergeben sich nun daraus, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, mit 
Unterscheidungen umzugehen. Man kann die Bezeichnung wiederholen und damit die 
Unterscheidung akzeptieren. Man kann die Bezeichnung ablehnen und auf die 
nichtbezeichnete Seite der Unterscheidung wechseln, wo man dann allerdings mit leeren 
Händen, das heißt ohne operative Anschlüsse, dasteht. Und man kann die Unterscheidung 
in den Bereich des Bezeichneten wiedereinführen und dort auf ihre "Form" hin beobachten. 

Wenn man die Unterscheidung wiedereinführt, kann man sehen, dass eine Unterscheidung 
zwei Seiten hat, eine bezeichnete und eine unbezeichnete, und dass zwischen diesen 
beiden Seiten eine Trennungslinie verläuft. Man entdeckt, dass man es mit einseitigen 
Bezeichnungen mit Hilfe zweiseitiger Unterscheidungen auf der Grundlage einer 
dreiwertigen Form zu tun hat. Die Form macht auf einen dritten Wert aufmerksam, der in 
allen bisherigen Unterscheidungstheorien nie die ihm gebührende Rolle gespielt hatte. 
Worin besteht dieser dritte Wert, wenn es sich bei ihm weder um die Bezeichnung noch um 
den Rest der Welt handelt? Dieser dritte Wert, so Spencer-Brown, ist der Beobachter, der 
die Unterscheidung trifft, um die es geht, und der hinfort aus den Berechnungen, die es zu 
berechnen gilt, nicht mehr wegzudenken ist.“ (Quelle: Rezension der deutschen 
Übersetzung der „Laws of Form“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.10.1997, Nr. 238 / 
Seite L38) 

 

Luhmann benötigt das Formkalkül, um daraus die Differenzierung von innen- 

außen (Differenzschema der Beobachtung), sowie die Begriffe Re-Entry 

(Wiedereinführung) und Crossing (Wechsel der Seite) ableiten zu können. 

Diese benötigt er für die Bearbeitung der aus der Selbstreferentialität eines 

sinnbasierten Systems entstehenden logischen Probleme, Paradoxien und 

Tautologien. 
"Im Anschluß an Anregungen, die man dem Formkalkül von George Spencer Brown 
entnehmen kann, verstehen wir unter Form die Markierung einer Grenze mit der Folge, daß 
zwei Seiten entstehen und nur eine von ihnen als Anknüpfungspunkt für weitere 
Operationen benutzt werden kann. Der Übergang zur anderen Seite ist damit nicht 
ausgeschlossen; aber er erfordert eine spezielle Operation, braucht also Zeit und 
unterscheidet sich in seinen logischen Implikationen von dem, was geschieht, wenn man auf 
derselben Seite bleibt und die Bezeichnung dieser Seite nur kondensiert und konfirmiert. 
Eine Form ist demnach immer eine Zwei-Seiten-Form." (Luhmann 1995a, 143) 

Im Hinblick auf das Formkalkül sind dabei drei grundlegende Situationen von 

Interesse, die jeweils durch den Wechsel von einer Referenz in die andere 

entstehen. Das sog. Crossing bezeichnet den Wechsel von einer Seite auf die 

andere einer Unterscheidung. Daher kann das System entweder a) aus der 

Selbstreferenz in die Fremdreferenz wechseln, b) von der Fremdreferenz in die 

Selbstreferenz. Als dritte Möglichkeit überführt Luhmann den Begriff des 

Reentry aus der Mathematik Spencer-Browns in seine Theorie.  
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"Sie (die Figur des re-entry) bezeichnet den Wiedereintritt einer Form in die Form, also eine 
Unterscheidung in das Unterschiedene; im Falle von Systemen (...) den Wiedereintritt der 
Differenz von System und Umwelt in das System." (Luhmann 1995a, 144) 

Allgemeiner gesprochen setzt sich das System damit zu seiner Umwelt in ein 

Verhältnis, indem es dieses Verhältnis als eigene Vorstellung behandelt.  

 

3.3.3 Sinn als grundlegende Organisationsform 

Soziale Systeme und psychische Systeme operieren mittels Sinn. Sinn wird 

verstanden als das Ergebnis eines in drei Dimensionen präparierten 

Referenzzirkels (Markowitz 1991, 39).  

Die Zeit- und Sozialdimension sind dabei jeweils auf die Spezifika von 

Referenzzirkeln zurückzuführen. Die Sachdimension wird als Thema mit der 

Sozialdimension verknüpft. Markowitz nennt diesen Vorgang Assoziation. 

Assoziationsformeln, die soziale Dimension und Sachdimension verknüpfen, 

sind z.B. die Figur des Eigentums, Technik etc. Dabei verknüpft jede 

Assoziationsformel die Sozialdimension mit der Sachdimension auf eine 

spezifische Weise, öffnet damit einen bestimmten Blickwinkel auf die Welt.  

Ausgehend von Luhmanns Überlegungen zur Autopoiesis des Bewusstseins 

(Luhmann 1995b) fällt auf, dass Luhmann die Begriffe Bewusstsein und 

psychisches System indifferent verwendet. Mal spricht er vom psychischen 

System, mal vom Bewusstsein. Dies wirft die Frage auf, wie psychisches 

System und Bewusstsein miteinander in Zusammenhang stehen, ob sie das 

gleiche meinen oder doch Unterschiedliches bezeichnen. 

Hier greift Luhmann zum Formkalkül und setzt die Form/Medium 

Unterscheidung ein. Während ein Medium eine Menge von potentiellen 

Verknüpfungen (Kopplungen) von Systemzuständen bezeichnet ist unter Form 

eine spezifische Konfiguration von Elementen und deren Verknüpfungen zu 

verstehen. Luhmann verdeutlicht dies am Beispiel Bewusst/Unbewusst21. 

 
21 Luhmann wendet sich hier zugleich gegen eine Kritik an der Theorie der Bewusstseinssysteme, die mit der 

Figur bewusster und unbewusster psychischer Prozesse argumentiert. Bewusstsein, so die Kritik, sei nur 
eine mögliche Form psychischer Prozesse und, psychoanalytisch gedacht, weitgehend vom Unbewussten 
bestimmt. Die zugrunde liegende Argumentation ist grundsätzlicher Natur. Luhmann geht von einem basalen 
Prozess und einem Typ basaler Elemente aus, die über eine binäre Leitdifferenz prozessiert werden. Die 
klassische Vorstellung des Unbewussten ließe sich jedoch nur fassen, wenn man das psychische System 
als multiprozessuales System mit unterschiedlichen Elementklassen auffasst. Im Licht der Systemtheorie 
müssten diese Prozesse wiederum differenten, autopoietischen Systeme zugeordnet werden, die 
gegeneinander abgegrenzt und daher wiederum nur strukturell gekoppelt sein könnten. 



Subjekt als Operationsform des psychischen Systems: Bewusstsein und psychisches System 

 

31 

"Während diese Form Selbstreferenz/Fremdreferenz die Bewußtseinsprozesse psychischer 
Systeme steuert, hat die Psychoanalyse eine andere Unterscheidung dagegengesetzt, 
nämlich die von unbewußter und bewußter Steuerung. (...) 

Vielleicht kann man den Grundgedanken jedoch so rekonstruieren, daß man Bewußtsein als 
Medium (='unbewußt') und Bewußtsein als Form (='bewußt') unterscheidet. Als Medium 
wäre Bewußtsein dann die lose Kopplung möglicher Bewußtseinszustände , die nur durch 
Grenzen der Kompatibilität von Sinn beschränkt wäre; als Form wäre Bewußtsein dann die 
strenge Kopplung aktualisierter Sinnelemente, die als Gedanke ausgewählt und als Struktur 
erinnert wird." (Luhmann 1995a, 146) 

Damit lassen sich Bewusstsein psychisches System voneinander abgrenzen. 

Bewusstsein ist ein Prozess des psychischen Systems. Die Zustände des 

Prozesses können, analog der Medium/Form Unterscheidung als 

Selektionsmöglichkeiten, wie auch als Ergebnis von Selektionen verstanden 

werden. Die konkrete Fassung (als Form) von Bewusstseinszuständen heißt 

dabei Gedanken. 

 

3.3.4 Selbst und Fremdreferenz 

Die „Form psychischer Systeme ist der Unterschied von Selbstreferenz und 

Fremdreferenz" (Luhmann 1995a, 144).  

Die grundlegenden Operationen des psychischen Systems werden als 

Beobachtungen interpretiert, das Bewusstsein orientiert sich nun an der 

Leitdifferenz der Beobachtung, der Unterscheidung Selbst/Fremdreferenz 
"Vielmehr entsteht das, was wir im Endprodukt als Bewußtsein kennen, nur dadurch, dass 
die Gedanken für die Beobachtung anderer Gedanken eine bestimmte Unterscheidung 
verwenden, und zwar (...) die von Selbst- und Fremdreferenz." (Luhmann 1995b, 64) 

Im Rahmen eines geschlossenen Systems kann daher keine Information 

unmittelbar die Systemgrenze passieren, sie wird vielmehr vom Bewusstsein 

auf der Grundlage struktureller Kopplung gebildet.22. Das System beobachtet 

also seine Umwelt (oder sich selbst) und bildet daraus eine Referenz. 

Beobachtet das System sich selbst, so beobachtet es seine (bereits 

zurückliegenden) Gedanken und produziert damit neue Gedanken. Luhmann 

unterscheidet drei Arten der Selbstreferenz. 

 
22 Wie genau äußere Einflüsse im Gehirn in Bewusstseinsinhalte übersetzt werden ist zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt in der Neurobiologie umstritten. Die Theorie der sog. neuronalen und funktionalen Korrelate geht 
etwa von einer Korrelation von Bewusstseinsinhalten und neuronalen Erregungsmustern aus. Vgl. etwa 
Metzinger 2000: Metzinger, Thomas; Die Selbstmodell-Theorie der Subjektivität- Eine Kurzdarstellung in 
sechs Schritten; (in W. Greve (Hrsg.), Psychologie des Selbst. Psychologie Verlagsunion 2000) 
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"Bei genauer Analyse muß man mithin drei Arten von Selbstreferenz unterscheiden, die 
laufend miteinander cooperieren, nämlich: 1. die Selbstreferenz auf der Ebene der 
Gedankenereignisse, die darin bestehen, daß jeder Gedanke sich selbst nur als anderer der 
anderen vollziehen kann; 2. die Selbstreferenz der Beobachtung, die darin besteht, daß die 
Beobachtung die Einheit des Bewußtseins anhand anderer Gedanken als Einheit der 
Differenz von Fremdreferenz und Selbstreferenz rekonstruiert; und 3. die in dieser Differenz 
zur Bezeichnung freigegebene Selbstreferenz im Unterschied zur Fremdreferenz, mit deren 
Hilfe das Bewußtsein sich selbst zur Reflexion seiner Identität bringen kann." (Luhmann 
1995b, 66) 

Die untenstehende Darstellung (Abb. 1) soll dieses Zitat veranschaulichen. Die 

Konstellation nimmt ihren Ausgang von einem Gedanken, der in der 

Fremdreferenz sich auf einen Gegenstand bezieht. Nehmen wir als Beispiel den 

Gegenstand Apfel. Das Bewusstsein nimmt einen Apfel wahr und die 

entsprechenden Referenzpunkte werden aktiviert. Wir assoziieren Form, 

Geruch, Tasterlebnis und das Wort Apfel mit der Wahrnehmung.  

Der anschließende Gedanke unterscheidet sich selbst von seinem Vorgänger 

als Gedanke und referiert damit auf diesen. Er ermöglicht es, den ursprünglich  

fremdreferenten Gedanken als solchen zu klassifizieren und die Fremdreferenz 

als Fremdreferenz zu handhaben. Indem wir das Wort Apfel ins Bewusstsein 

gelangen lassen, wird dieses zum Referenzpunkt und damit wird auch die 

Unterscheidung zwischen dem Apfel (als Gegenstand) und dem Apfel (als 

Wort) offensichtlich. Der Bezug auf den Gegenstand wird damit unweigerlich 

zur Fremdreferenz erklärt, denn der entscheidende Unterschied zwischen dem 

Apfel und dem Gedanken an den Apfel ist, dass der Apfel „dort draußen“ und 

der Gedanke „hier drinnen“ ist.  

In einem zweiten Schritt wird jetzt diese Konstruktion, d.h. die Bezeichnung der 

Ausgangsreferenz als Fremdreferenz und die Klassifikation der 

Anschlussoperation als Selbstreferenz zum Bezugspunkt und als 

abgeschlossene Beobachtung bewusst. Das Bewusstsein hat an einen Apfel 

gedacht und damit ist dieser Sachverhalt der Beobachtung zugänglich. Das 

Bewusstsein beobachtet sich an dieser Stelle selbst.  

Die dritte Form der Selbstreferenz beginnt nun in der Bezugnahme auf den 

Inhalt dieser Beobachtung. Denn spätestens jetzt wird die Frage unabweisbar 

werden, wer denn nun gerade an den Apfel gedacht habe. Das Bewusstsein 

setzt sich selbst als Referenten ein und gibt diesem die Form des 

Bezugspunktes Ich. Nun erst ist es möglich, die gesamte Kette zu 

rekonstruieren und sie gewinnt ihre Form in einem einzigen Satz: „Ich denke an 

einen Apfel“. 
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Abbildung 1: Drei Arten von Selbstreferenz (Schema)  

Über die Selbstreferenz, d.h. die Beobachtung der eigenen Gedanken, gewinnt 

Luhmann einen weiteren Begriff, den der Vorstellung.  
"Einen beobachteten Gedanken wollen wir als Vorstellung bezeichnen, und das Beobachten 
selbst kann daher auch als Vorstellen einer Vorstellung beschrieben werden." (Luhmann 
1995b, 62) 

Die Selbstbeobachtungsform der Vorstellung führt zu einer Bistabilität des 

Systems, es kann sich stabil auf Selbst oder Fremdreferenz einrichten, aber nie 

gleichzeitig. Dabei erfolgt entweder Anreicherung und Kondensation der 

aktuellen Referenz oder ein Wechsel der Referenz (Crossing). Die Folge ist 

eine Trennung von Strukturkondensation und Autopoiesis im System, d.h. es 

entsteht ein Bifurkationsverhalten (Luhmann 1995b, 75)23 der Strukturen des 

Systems mit der Folge eines irreversiblen Übergangs. Luhmann betrachtet 

daher Lernen als strukturelle Respezifikation des Systems (vgl. Luhmann 

1995b, 76). 

Bewusstsein als System basiert auf einem Prozess, dessen Elemente 

Ereignischarakter haben. Diese Ereignisse, nach Luhmann Gedanken 

operieren entlang einer Beobachtungsdifferenz von Innen/Außen. Eine 

 
23 siehe dazu auch den Exkurs über dynamische Systeme 
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Referenz auf das Innen bezeichnet Luhmann als Selbstreferenz, eine Referenz 

auf die Außenseite als Fremdreferenz. Selbstreferenz entsteht durch die 

Beobachtung von Gedanken durch Gedanken. Gedanken, die Selbstreferenz 

beobachten bezeichnet Luhmann als Vorstellung.  

Fremdreferenz bezeichnet die Beobachtung von Umwelt. Fremdreferenzen 

äußern sich als Attentionen24 (vgl. Markowitz 1987), sie werden vom Subjekt als 

attentional erlebt und von der Umwelt als Attentionen beobachtet.  

 

3.3.5 Exkurs: Dynamische Systeme 

Die Ausbildung von Strukturen im System wird systemtheoretisch als 

Bifurkationsverhalten erklärt. Peter Fuchs vermutet in den Sinndimensionen 

„Attraktoren für Strukturbildung, für das chaining der Operationen“ und „daß ein 

Beobachter, der daran interessiert ist, anhand der heuristisch verstandenen 

Sinndimensionen nach solchen Attraktoren fahnden kann" (Fuchs 2003, 85f.). 

Die Begriffe Bifurkation und Attraktor entstammen dabei der mathematischen 

Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme (NLD). NLD-Systeme zeigen ein 

Verhalten, dass als chaotisch bezeichnet wird. Mathematisch handelt es dabei 

um ein Verhalten, dessen Entwicklung in hohem Maß von den 

Ausgangsparametern abhängig ist und daher nicht linear beschrieben werden 

kann. Kleine Änderungen in der Ausgangslage bewirken, dass das System 

später ein völlig verschiedenes Verhalten zeigt.  

 

Die logistische Gleichung 

Das einfachste Modell, zu Erklärung nichtlinearer Phänomene ist die sog. 

logistische Abbildung. Die log. Abbildung fußt auf einem einfachen Modell: In 

einem begrenzten Gebiet lebt eine Population p einer bestimmten Art. Diese 

wird von den begrenzten Ressourcen der Umwelt ernährt. Übersteigt die 

Population ein bestimmtes Maß, wird sie durch verhungern dezimiert, liegt sie 

darunter wird sie proportional der Fortpflanzungsrate sich vermehren. 

Das logistische Modell berücksichtigt also zwei Einflüsse: 

1. Durch Fortpflanzung vermehrt sich die Population geometrisch; die 

 
24 zum Begriff der Attention siehe auch das Kapitel über Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz 
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Individuenzahl im Folgejahr ist proportional zur aktuellen Populationsgröße. 

2. Durch Verhungern verringert sich die Population; die Individuenzahl im 

Folgejahr ist hier proportional zur Differenz zwischen ihrer aktuellen Größe und 

einer theoretischen Maximalgröße. 

Die resultierende Formel ist zeitlich diskret, d.h. mit ihr lässt sich die aktuelle 

Populationsgröße jeweils aus der im vorangehenden Zeitschritt bekannten 

Populationsgröße berechnen.  

 

xn+1 = r xn(1-xn). Logistische Gleichung 

 

Interessant ist nun in der Gleichung der  Faktor r. Er fasst die Fortpflanzungrate 

und die Sterberate durch Verhungern zusammen. Betrachtet man nun das 

zeitliche Verhalten der Gleichung in Abhängigkeit von r, gelangt man zur sog. 

logistischen Abbildung. Diese ist geeignet, das typische Verhalten nichtlinearer 

System zu beleuchten und den Weg ins Chaos zu beobachten. 

Die folgende Erklärung des Verhalten der logistischen Abbildung entnehme ich 

der Einfachheit halber aus de.wikipedia.org 

 
• Mit r von 0 bis 1 stirbt die Population in jedem Fall. 
• Mit r zwischen 1 bis 2 stellt sich ein Grenzwert ein. Die Annäherung an den 

Grenzwert erfolgt monoton. 
• Mit r zwischen 2 und 3 nähert sich die Population ihrem Grenzwert 

wellenförmig, d. h. die Werte liegen ab einem bestimmten n abwechselnd 
über und unter dem Grenzwert. 

• Mit r zwischen 3 und 1+ 6  (etwa 3,45) wechselt die Folge zwischen zwei 
Häufungspunkten. 

• Mit r zwischen 1+ 6  und ungefähr 3,54 wechselt die Folge zwischen vier 
Häufungspunkten. 

• Wird r größer als 3,54, stellen sich erst 8, dann 16, 32 usw. Häufungspunkte 
ein. Die Intervalle mit gleicher Anzahl von Häufungspunkten 
(Bifurkationsintervalle) werden immer kleiner; das Längenverhältnis zweier 
aufeinanderfolgender Bifurkationsintervalle nähert sich der 
Feigenbaumkonstanten. Diese Konstante ist auch in anderen 
mathematischen Zusammenhängen von Bedeutung.  

• Bei r annähernd 3,57 beginnt das Chaos: Perioden sind nicht mehr 
erkennbar, winzige Änderungen des Anfangswertes resultieren in 
unterschiedlichsten Folgewerten - eine Eigenschaft des Chaos. 

• Die meisten Koeffizienten zwischen 3,57 und 4 führen zu chaotischem 
Verhalten, obwohl für bestimmte r wieder Häufungspunkte vorhanden sind. 
Beispielsweise existieren in der Nähe von r = 3,82 bei steigendem r erst 3, 
dann 6, 12 usw. Häufungspunkte. Ebenso gibt es r-Werte mit 5 oder mehr 
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Häufungspunkten - alle Periodendauern tauchen auf. 
• Für r größer 4 divergiert die Folge für fast alle Anfangswerte und verlässt 

das Intervall [0;1]. 
 

Dieser Übergang von konvergentem Verhalten über Periodenverdopplungen zu 

chaotischen Verhalten ist generell für nichtlineare Systeme typisch, die in 

Abhängigkeit von einem Parameter chaotisches oder nicht chaotisches 

Verhalten zeigen.  

 

Typisch ist dabei die im Diagramm gekennzeichnete Situation. Inmitten einer 

Zone des chaotischen Verhaltens findet sich ein Bereich mit nur wenigen 

Attraktoren. In der Mathematik lassen sich das Eintreten und Austreten in 

diesen Bereich als Krisen beschreiben, die durch das Auftauchen, 

Verschmelzen oder Verschwinden eines Attraktors gekennzeichnet sind.  

 

Wozu nun dieser Exkurs in einer Arbeit über Subjektorientierung und 

Systemtheorie? Im Rahmen der Recherchen zu dieser Arbeit stieß ich unter 

anderem auf einen Aufsatz über den Verstand als nichtlineares System (vgl.: 

Verstand als dynamisches System: Implikationen für den Autismus, Mike 

Lesser und Dinah Murray, 1998 Lesser, M.J. & Murray, D.K.C. “Mind as a 

dynamical system: Implications for autism”, Durham conference Psychobiology 
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of autism: current research & practice, zu finden unter 

http://autismusundcomputer.de/mind.de.html, letzter Zugriff 15.10.2007). Die 

Autoren gehen dabei von der These aus, dass sich bestimmte Muster, wie sie 

unter anderem bei Autismus zu beobachten sind, über eine Theorie der 

Aufmerksamkeit erklären lassen. Dies wird als Ressource in einer, der 

logistischen Gleichung ähnlichen Weise eingesetzt. 
„In unserem Modell beschreiben wir die Verbindung zwischen Erfahrung und Handeln 
mittels einer algebraischen Gleichung, die aus ökologischen Untersuchungen entwickelt 
wurde, die von Peter Allen und Mike Lesser durchgeführt wurden. In diesem ökologischen 
Modell besteht zwischen einer spontan auftauchenden Hierarchie von Lebensformen ein 
Wettbewerb um eine fundamentale und begrenzte Ressource, die Sonneneinstrahlung. In 
unserem Modell ist die mentale Aufmerksamkeit die fundamentale und begrenzte 
Ressource. Mentale Ereignisse, die wir als Interessen beschreiben stehen in Wettbewerb 
um Aufmerksamkeit und nehmen diese in Anspruch.“ (ebd.) 

Ähnliche Überlegungen möchte ich versuchsweise für die Verwendung in einem 

systemtheoretischen Konzept, das mit dem Begriff der Aufmerksamkeit 

(Attentionalität) arbeitet, modellieren.  

Für das psychische System gilt (vgl. Luhmann 1995b) 

1. Jedes Ereignis operiert auf der Unterscheidung Selbst/Fremdreferenz. 

2. Jede Entscheidung für Selbstreferenz bedeutet, die vorhergehende 

Referenz mitzuführen. 

3. Damit wird in der Entscheidung für Selbstreferenz bereits eine doppelte 

Entscheidungsmöglichkeit sichtbar, nämlich die aktuelle Referenz zu wechseln, 

oder in der Vorgängerentscheidung die Referenz mitzuführen 

 

Damit nimmt die Anzahl der Mitgeführten Unterscheidungen in einer 

Selbstreferenz proportional zur aktuellen Anzahl der Mitgeführten 

Unterscheidungen zu. Gleichzeitig wird die Anzahl der möglichen mitführbaren 

Unterscheidungen (Komplexität) begrenzt, unter anderem durch die maximale 

Verarbeitungskapazität des Bewusstseins, die Zeit, die für die Reflexion zur 

Verfügung steht, die Attraktivität, in die Fremdreferenz zu Wechseln (etwa 

durch eine Reaktionsnotwendigkeit auf Umweltbedingungen) etc.  

Ein Wechsel der Referenz ist gleichzusetzen mit einer Modifikation der 

Attentionalität (vgl. Markowitz 1987). Der Wechsel der Attention erfordert die 

Speicherung (Deponierung) der aktuellen Attention in einer Verweilform, nach 

Markowitz’ sind dies Vorstellungen. Um später auf eine so aufgebaute Struktur 

zurückgreifen zu können, wird diese als Modell (Zeichen) abgelegt und ist dann 
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nicht ohne weiteres in ihrer inneren Komplexität (Binnenhorizont) 

reproduzierbar, sondern nur als Zeichen, das bei Bedarf neu re-konstruiert 

werden muss. 

 

Interpretation der logistischen Abbildung: 

Der Parameter r drückt die maximale Komplexitäts-Verarbeitungskapazität des 

Systems unter den gegebenen Bedingungen aus, also die Energie, die das 

System für ein Problem aufwenden kann/möchte.  

Das Verhalten der logistischen Gleichung lässt sich interpretieren als die 

Möglichkeit, auf unterschiedlich komplexe Zusammenhänge unterschiedlich 

komplexe Modelle bilden zu können (vgl. Strunk 2000). 

Prinzipiell versucht das System in einem dynamische Gleichgewicht zu bleiben, 

bewegt sich also in einem periodischen Fenster. Eine Krise bewegt das System 

in die eine oder andere Richtung aus dem Fenster hinaus. Wendet man diese 

Interpretation (die natürlich alles in allem vor allem illustrativ, jedenfalls 

mindestens spekulativ ist) auf das Konzept des Subjektmodus an, so könnte 

man den Modus der Identität deuten als einen Systemzustand in einem 

periodischen Fenster. 

 

Literatur: 

Schiepek 1999: Schiepek, G; ; Selbstorganisation in psychischen und sozialen 

Prozessen- Neue Perspektiven der Psychotherapie, 1999 

Strunk 2000: Strunk, G.; ; Die Theorie nichtlinearer dynamischer Systeme- 

Grundsätzliches Nutzen Therapie, 2000 

Aus der Theorie nichtlinearer Systeme lassen sich Antworten auf die Frage 

finden, wie Strukturen im System ausgebildet werden. Strukturbildung ist unter 

diesem Blickwinkel kein willentlicher Akt des Systems, sondern ergibt sich aus 

den Eigenschaften der zugrunde liegenden Dynamik. Bezogen auf Bewusstsein 

bedeutet dies, dass die Konstitution von Begriffen, Kategorien, Objekten im 

Bewusstsein nicht als Akt des Bewusstsein aufgefasst werden muss.  

 

3.3.6 Erwartungen und Strukturbildung 

Die Umwelt wird vom psychischen System als hoch kontingent erlebt. Diese 

Kontingenz ist in sich zunächst chaotisch, muss also vom psychischen System 
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erst strukturiert (formatiert) werden. Diese Struktur wird vom psychischen 

System über die Ausbildung von Erwartungen unter Zuhilfenahme einer 

Konstanzhypothese erzeugt. Erwartungen haben Verweisungscharakter und 

können als Horizont dargestellt werden (vgl. Markowitz 1979, 59ff.). Markowitz 

unterscheidet dabei Binnenhorizont und Außenhorizont. Der Außenhorizont 

wird gebildet über die Menge der Möglichkeiten, die aus dem Umweltkontext 

eines Objektes entstehen25.  Der Binnenhorizont verknüpft die Erwartungen und 

Erfahrungen des psychischen Systems mit einem Objekt und dient der 

strukturierten Wahrnehmung und der intentional geleiteten Wahrnehmung, der 

Strukturierung von Erleben in Erlebnisbereiche (vgl. Markowitz 1979, 61). 

Zeitlichkeit ist in einem ereignisbasierten System ein von Außen eingeführtes 

Konzept, letztlich eine Vorstellung. Zeitlichkeit wird erlebt über 

fremdreferenzielle Beobachtungen, die eine diskontinuierliche Umwelt nahe 

legen, eine Umwelt, die sich über die Zeit verändert. Durch die interne 

Modellierung von Zeitlichkeit entstehen im psychischen System drei neue 

Konzepte: Das Konzept eines Zentrums, von dem aus Attentionalität ausgeht 

und gesteuert wird; Perspektive, sowohl in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht, 

indem sich Attentionen auf etwas richten und über die Zeit hinweg variieren und 

Horizont, d.h. die Menge der nicht aktualisierten, aber aktualisierbaren 

attentionalen Selektionen. 

So wie das Konzept der Attentionalität mit der Beobachtung von 

Fremdreferenzen durch das psychische System einhergeht entsteht durch die 

Beobachtung von Selbstreferenzen das Konzept der Intentionalität. 

Intentionalität ist die Konstante eines in seiner Attentionalität wechselnden 

Systems, sie steuert die Aufmerksamkeit und bildet dafür Kriterien. 
"Strukturen des Systems können nur im System gebildet werden. Sie entstehen durch 
Relationierung von Relationen, und die Grundlage dafür liegt in der (bereits beschriebenen) 
Selbstbeobachtung des Systems, in der gedanklichen Beobachtung einer Vorstellung." 
(Luhmann 1995b, 76) 

Dieses Relationieren von Relationen26 geschieht über die Ausbildung eines 
 
25"Als Gegenstand soll das bezeichnet werden, was zwar wahrgenommen oder vorgestellt werden kann, woran 

sich aber noch keine Verweise auf weitere mögliche Erlebnisse knüpfen lassen. (...) 
 Von einem Objekt soll hingegen gesprochen werden, wenn eine Wahrnehmung oder Vorstellung mit einem 

Horizont weiteren Erlebens verbunden ist. Die Menge der Möglichkeiten, die mit einem Objekt verbunden ist, 
soll Begriff heißen." (Markowitz 1979, 64) 

26 Die ursprüngliche Relation war die Beobachtung entweder in Selbst- oder Fremdreferenz. Hier wird also eine 
zweite Ebene eingezogen, Beobachtungen zweiter Ordnung. Diese Beobachtungsebene wird dann rekursiv 
auf sich selbst angewandt, indem die Ergebnisse der Beobachtungen wieder als Referenzpunkt für neue 
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neuen Differenzschemas im System. Dieses Differenzschema wird nicht mehr 

über die primäre Systemgrenze (Selbst- Fremd) angelegt, sondern bildet sich 

durch Erwartungsstrukturen aus. Erwartungen sind fortgesetzte Erfahrungen 

aus der Differenz Selbst/Fremdreferenz. 
"In der primären Differenz von Selbstreferenz und Fremdreferenz, und nur mit ihrer Hilfe, 
sammeln und verdichten sich fortsetzbare Erfahrungen. Wir wollen das Resultat 
"Erwartungen" nennen ohne Rücksicht darauf, ob es im Bewußtsein mit diesem Wort belegt 
ist und abgerufen werden kann oder nicht." (Luhmann 1995b, 78) 

Daraus ergibt sich eine neue Leitdifferenz, die über erfüllte oder enttäuschte 

Erwartungen arbeitet. 
"Aufgrund von Erwartungen bildet sich dann, jeweils situativ eine neue Unterscheidung je 
nachdem, ob die Erwartung erfüllt oder enttäuscht wird. Die Erfüllung wird, das ist nur die 
Kehrseite des Erwartens, als normal erlebt. (...) Abweichungen werden dagegen als 
anormal registriert. Die Differenz normal/anormal kann (...) unspezifiziert benutzt werden 
und schließt in dieser rudimentären Form Unterscheidungen wie richtig/unrichtig oder 
sicher/unsicher ein." (Luhmann 1995b, 78) 

Damit erhält die normale Seite keine besondere Auszeichnung, die Anormale 

Seite jedoch eine Alarmfunktion. Daher wirkt sie stärker und verstärkend auf die 

Auseinandersetzung mit der Differenz. Gleichzeitig werden Erwartungen sozial 

kommunikabel und damit sozial stabilisierbar. Diese soziale Stabilisierung 

kondensiert schließlich in externen Bezugssystemen, d.h. sozialen Institutionen.  

 

3.3.7 Selektionsstrategien 

Die systembedingte Selektivität macht es für das psychische System 

notwendig, Selektionsstrategien zu entwickeln. Diese basieren notwendig auf 

Annahmen über die Umwelt (Modelle) und internen Repräsentationen 

(Begriffen), die einen vereinfachten Zugriff auf Sachverhalte ermöglichen sollen 

und die Selektivität absichern helfen. Wie Markowitz ausführt (1979, 1987) 

erfolgt dies über Idealisierung und Generalisierung.  

Mit dem Wechsel von Attentionalität entsteht ein neues Problem. Im Selektieren 

eines Objektes, auf das hin die Aufmerksamkeit ausgerichtet werden soll, 

werden andere Objekte eben gerade nicht selektiert. Diese müssen jedoch 

aktualisierbar bleiben, damit zu einem anderen Zeitpunkt darauf zugegriffen 

werden kann. Markowitz fasst dies unter dem Begriff Deponierbarkeit von 

 

Beobachtungen herangezogen werden. Die Folge für das Bewusstseinssystem ist eine zunehmende 
Kompaktierbarkeit von Gedankeninhalten und damit von Referenzen. Erst so werden abstrakte Inhalte für 
das Bewusstsein fassbar. 
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Attentionen (vgl. Markowitz 1987, 488). Dieses Problem wird vom 

Bewusstseinssystem gelöst durch die Ausbildung von Idealisierungen. 

Allgemeiner gesprochen verfügt das psychische System über spezifische 

Vorstellungen darüber, was mit dem Gegenstand seiner Aufmerksamkeit 

geschieht, wenn die Aufmerksamkeit alterniert. Diese Vorstellungen werden als 

Erwartungen27 geführt und mit der Realität im Bedarfsfall abgeglichen. 

Grundsätzlich basieren diese Erwartungen auf Invarianzhypothesen28, 

Konzepten von Kontinuität von Veränderungen (Veränderungen treten nicht 

spontan und unvorhersehbar, sondern stetig auf) und Kausalität 

(Veränderungen unterliegen Gesetzmäßigkeiten). Diese Konzepte sind 

verletzlich und nicht notwendigerweise von der Realität gedeckt29. Eine 

Enttäuschung dieser Erwartungen wird vom psychischen System als Ereignis 

thematisiert werden. 

Intentionen werden nach Markowitz (1987) deponiert durch Generalisierung. 

Generalisierungen werden unter Beteiligung der sozialen Umwelt 

vorgenommen, im Gegensatz zur Bildung von Erwartungen, die im psychischen 

System intern repräsentiert werden können. Die Generalisierung erfolgt in drei 

Dimensionen (Sach-, Zeit- und Sozialdimension) und unter zu Hilfenahme 

sozialer und kultureller Übereinkünfte. Systemtheoretisch kann dies als Reentry 

beschrieben werden, d.h. als Wiedereinführung der Außenrepräsentanz des 

psychischen Systems in das psychische System.  

 

3.4 Besonderheiten des Bewusstseins 

Das Bewusstsein besteht aus Ereignissen und befindet sich im Dauerzerfall, 

daraus entsteht ein Zustand dynamischer Stabilität30. Die Identität der 

Ereignisse ergibt sich aus ihrer Differenzierung, d.h. „im Unterschied zu 

anderen Ereignissen vor ihnen und nach ihnen“ (Luhmann 1995b, 58).  

 
27 Markowitz bezieht sich auf eine spezifische Form der Erwartungen, sog. Permeabilitätskonstanten des 

Objekthorizontes. Für diese Arbeit soll es genügen Erwartungen als Kontingenz strukturierende 
Vorstellungen des Systems von seiner Umwelt zu betrachten (vgl. Markowitz 1979, 85ff.) 

28 siehe dazu auch die Ausführungen zu Invarianzhypothesen in Markowitz 1979, 95f. 
29 Das zeigt sich im Extrem, wenn z.B. jemand, von dem wir uns im Glauben an ein Wiedersehen verabschiedet 

haben, durch einen Unfall plötzlich stirbt. 
30 "Es gibt autopoietische Systeme, die nur aus Ereignissen bestehen, das heißt aus Elementen, die mit ihrem 

Auftauchen schon wieder verschwinden. Das trifft vor allem für das Bewußtein zu. Die Elemente des 
Bewußtseins werden gewonnen als Modifikationen der Elemente des Bewußtseins. Das Bewußtsein existiert 
als Selbsttransformation.", Luhmann 1995b(S. 57) 
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Da Bewusstseinssysteme von ihrer Umwelt abgeschlossen sind, sind sie 

notwendigerweise auch füreinander intransparent. Daher können 

Bewusstseinssysteme miteinander nur über Beobachtung und Kommunikation 

in Kontakt treten (vgl. Luhmann 1995b, 58). 

Durch die Intransparenz ist jedes Bewusstsein letztlich gezwungen, über das 

interne Operieren des jeweils anderen Annahmen zu treffen, und zwar konkret: 

die Annahme, das andere Bewusstsein funktionieren dem eigenen ähnlich. 

Darüber hinaus jedoch ist das Bewusstsein in seiner Gänze auch für sich selbst 

intransparent, da die Gesamtheit des Systems nicht ins System 

wiedereingeführt werden kann31. Um diesem Dilemma zu entgehen, spiegelt 

sich das Bewusstseinssystem quasi an seiner Oberfläche und bindet 

Rückmeldungen aus seiner Umwelt an die eigene Selbstreferenz. 

Die Beobachtung von Selbstreferenz führt zwangsläufig zu Paradoxien oder 

Tautologien. 
"Jede Beobachtung von Selbstreferenz führt auf Paradoxien (...) Jedes Differenzschema 
impliziert ja die Einheit der Differenz und damit Probleme des "Übergangs" auf einem 
Kontinuum, das vom einen zum anderen führt, oder eine Art Neutralisierung des 
Unterschiedes in jeder Position, die sich gegen die andere unterscheidet. Das kann, sobald 
Negationen involviert sind, nicht mehr paradoxiefrei betrachtet werden." (Luhmann 1995b, 
59) 

 

3.4.1 Bewusstsein und Identität 

Für Luhmann ist Identität zunächst eine notwendige Vorstellung, die das 

Bewusstsein entwickelt. 
"Wäre das Bewußtsein nicht durch die Geschlossenheit seiner autopoietischen 
Reproduktion mit sich selbst identisch (...), würde es diese Identität unterstellen, weil die 
Logik seiner Reproduktion ständig auf Selbstreferenz rekurriert. Damit reproduziert sich 
immer auch ein Sehen des Nichtsehens, ein Wissen des Nichtwissens, eine horizonthafte 
Struktur von Aufmerksamkeit." (Luhmann 1995b, 67) 

Selbst und Fremdreferenz werden integriert über die Vorstellung der eigenen 

Vergangenheit und Zukunft und ermöglichen damit Selbstintendierung. Dabei 

spielt die Kondensation von zurückliegenden Entscheidungen in Form von 

Erfahrungen und Erwartungen eine zentrale Rolle. Dieser 

Kondensationsprozess wird vom System als eigene Systemgeschichte 

interpretiert und in Form einer Vorstellung referenziert, die sich sowohl in die 
 
31 "(...) das eigene Bewußtsein (ist) für sich selbst intransparent. Kein Bewußtsein kann die Totalität seiner 

Systembedingungen als Prämissen oder als Gegenstände seiner eigenen Operationen ins System 
wiedereinführen" (Luhmann 1995b, 59) 
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Vergangenheit, als auch in die Zukunft erstreckt. Daher ist es nun möglich, die 

Zukunft und die eigene Lebensgeschichte ebenfalls in Form einer Vorstellung 

zu entwerfen und zu referenzieren. Für das System wird es nun möglich, eine 

weitere Leitdifferenz für Beobachtungsoperationen einzuführen, nämlich die 

Differenz zwischen intendiert und nichtintendiert. Damit wird die eigene 

Biografie für das Bewusstsein als Gegenstand einer Vorstellung verfügbar.32 

Gleichzeitig werden durch die Selbstintendierung kontingente Freiheitsgrade in 

den Entscheidungen limitiert. Luhmann spricht von einer „wechselseitigen 

Limitierung der Freiheitsgrade der einzelnen Möglichkeitsbereiche des Ich." 

(Luhmann 1995b, 69).  
"Durch Selbst-Intendierung wird das Allzweck-Ich, das alles kann, was es kann, nicht 
ausgelöscht, aber zu einer engeren Identität verdichtet, die internen 
Konsistenzerfordernissen genügen muß oder andernfalls mit sich selbst Überraschungen 
erlebt. Man könnte auch von Selbstlimitierung sprechen oder von Integration. Dabei wäre 
Integration zu verstehen als wechselseitige Limitierung der Freiheitsgrade der einzelnen 
Möglichkeitsbereiche des Ich." (Luhmann 1995b, 69) 

Diese wechselseitige Limitierung erfolgt vor dem Hintergrund jeweils 

spezifischer Konsistenzerfordernisse, d.h. unter Einbeziehung bspw. einer 

biografischen Kontinuitätsannahme in die Systementscheidungen33. Identität 

erscheint dann als die Reduktion eigener Komplexität im Hinblick auf 

limitierende Selbstintentionalität. 

Die Selbstbeobachtung des Bewusstseins als Einheit erzeugt eine Paradoxie. 

Diese entsteht aus der einfachen Einsicht, dass, wann immer das Bewusstsein 

sich selbst als Einheit, d.h. als Identität oder einfacher als „Ich“ beobachtet, 

diese Beobachtung sofort wieder als Beobachtung in das Bewusstsein 

eingeführt wird.  
"Die Paradoxie steckt letztlich nämlich schon in der Reflexion des Bewußtseins selbst, das 
heißt in der Absicht die Einheit des Bewußtseins in das Bewußtsein wiedereinzuführen. Die 
Wiedereinführung der Einheit eines Systems in dieses System erzeugt in diesem System 
eine Differenz, nämlich die Differenz der introduzierten Einheit zu dem, was sich im System 
sonst noch vorfindet. 

Die Operation der Reflexion (...) artikuliert daher (...) eine Differenz." (Luhmann 1995b, 106) 

 
32 "Bewußte Systeme können (daher) gar nicht anders als ihr eigenes Verhalten auf ihre eigenen Entschlüsse 

zurückzuführen. Sie hängen außerdem von ihrer Vergangenheit und von ihrem jeweiligen Zustand ab. Sie 
mögen dann darüber, um sich vor sich selbst plausibel zu machen, Vorstellungen entwickeln und so 
schliesslich zu einer Art Selbst-Intendierung kommen, die es ihnen ermöglicht, sich selbst in der Form einer 
Fremdreferenz, also als Gegenstand einer Vorstellung zu behandeln." (Luhmann 1995b, 68f) 

33 Gerade in der Moderne hat diese Selbstlimitierung gegenüber externen begrenzenden Regelsystemen an 
Bedeutung gewonnen mit der Folge, dass das Individuum die bekannten Erscheinungen von Überforderung 
durch zuviel äußere Freiheit zeigt. 
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Das System kann sich nicht als Einheit in das System wiedereinführen, da dann 

das System um die wieder eingeführte Einheit größer wäre. Daher ist das 

Bewusstsein in diesem Punkt bereits um eben diese Beobachtung erweitert und 

daher ist das Beobachtete nicht mehr mit der Beobachtung identisch. 34  
"Die eigene Identität kommt unter irritierenden Umweltbedingungen als Reduktion von 
eigener Komplexität zustande. Ein Beobachter kann dies nachträglich in eine 
Vorher/Nachher- Differenz oder auch in einer Ebenendifferenz bringen und es damit für 
Zwecke der Beobachtung entparadoxieren. Wichtiger ist jedoch, sich die Möglichkeit offen 
zu halten, zu beobachten, wie dies geschieht und welche Formbildungen die Reduktion 
eigener Komplexität ermöglicht." (Luhmann 1995b, 71) 

Bei diesem Zitat ist es wichtig sich vor Augen zu führen, dass der Beobachter 

immer auch das Bewusstsein selbst sein kann. Das Bewusstsein wechselt also 

immer zwischen Paradoxierung im Vollzug von Identität35 und Entparadoxierung 

in der Reflexion derselben hin und her. Es wird auch in diesem Punkt bistabil, 

kann aber keinesfalls beides zugleich leisten. 

 

3.4.2 Selbstintendierung und Selbstkonzepte 

Die Entparadoxierung der Selbstbeobachtung wird nur über eine Ausblendung 

der zugrunde liegenden Paradoxie möglich. Daher behilft sich das System in 

diesem Fall mit einer Differenzbildung. Die Differenzbildung zum Status quo 

ante (der beobachtet wird) und der ins System wieder eingeführten Einheit 

bezeichnet Luhmann als Selbstintendierung. Selbstintendierung bezieht sich 

dabei auf die oben benannte Leitdifferenz intendiert/nichtintendiert. Das 

Bewusstsein entwirft also die Vorstellung seiner selbst und projiziert diese 

anhand der fortwährenden Differenzbildung zum gerade eben Beobachteten.  
"Richtet sich die Selbstbeobachtung des Systems nicht auf andere Gedanken desselben 
Systems, sondern auf die Einheit des sich selbst erzeugenden Gedankenzusammenhangs, 
aktualisiert es deshalb zwangsläufig die Paradoxie der Selbstreferenz. (...) 

Man kann das Verfahren Selbstintendierung, Selbstsimplifikation, Reduktion von 
Komplexität oder wie immer nennen; es bleibt jedenfalls auf eine kontingente, auch anders 
mögliche Selektion angewiesen." (Luhmann 1995b, 73) 

 
34 In gewisser Weise gleicht dies der Urform aller Paradoxien, dem Bewegungsparadoxon des Zenon. Immer 

wenn das Bewusstsein sich selbst beobachtet, ist es sich selbst bereits wieder enteilt. Das Bewusstsein 
selbst kann sich dieses Dilemmas nur in abstrakter Form gewahr werden (so wie wir dies gerade tun), nicht 
jedoch im Konkreten. Daher wird das Bewusstsein immer mit der Annahme leben müssen, dass die 
Veränderung durch die Selbstbeobachtung hinreichend klein ist, um in der Bewertung des 
Beobachtungsergebnisses nicht berücksichtigt werden zu müssen. Damit nimmt das Bewusstsein quasi eine 
ganz eigene Form der Differentialrechnung vor, es bildet einen Grenzwert und substituiert damit das 
Ergebnis der Beobachtung durch diesen Grenzwert. Dann verschiebt es diesen Grenzwert ein ganz klein 
wenig in die Zukunft und voilá, die Identität von Beobachtung und Reflexion scheint hergestellt. Zur 
Auflösung der Paradoxie ist es für das Bewusstsein also notwendig, im Hinblick auf Identität Konvergenz zu 
vermuten. 

35 Besser gesagt: Beim Versuch Identität als Vorstellung durch Selbstreflexion zu gewinnen 
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Wenn die daraus entworfene Vorstellung des Selbst (Selbstkonzept) eine 

kontingente, auch anders mögliche Selektion des Bewusstseins darstellt, dann 

muss es auch eine Motivation geben, gerade diese und nicht jene Vorstellung 

des Selbst zu entwerfen. Daher müssen Selbstkonzepte immer emotional 

abgestützt werden. (vgl. Luhmann 1995b, 73) 

 

3.4.3 Entwicklung von Individualität 

"Die Vorfrage bleibt jedoch, wie es eigentlich zu denken ist, daß ein individuelles System für 
sich selbst zum Individuum wird. Erst wenn man diese Frage beantworten kann, wird man 
ermessen können, ob und wie dieser Vorgang unter sich ändernden gesellschaftlichen 
Bedingungen variiert." (Luhmann 1995b, 82) 

Die oben ausgeführten Überlegungen sind zwar notwendig für die Ausbildung 

einer Form von Identität. Sie erklären jedoch nicht hinreichend die Bedingungen 

für die Entstehung dessen, was wir im Alltag als „Ich“ wahrzunehmen gewohnt 

sind.  
"Bewußte Systeme haben eine Möglichkeit, die man oft als Reflexion oder als Vorstellung 
ihrer Identität bezeichnet. Wir wollen (...) etwas genauer von der Einführung der Einheit des 
Systems in das System sprechen (...)" (Luhmann 1995b, 83) 

Diese Einführung geschieht über 

1. Bewusstwerdung der Körperlichkeit, mit dem Körper als seinerseits 

autopoietisches System in der Umwelt des Bewusstseins36 

2. Bewusstwerdung, dass der Körper für andere beobachtbar ist und 

beobachtet wird 

3. daraus entsteht die Vorstellung des „Beobachtetwerdens“, diese dient  

4. als Unterscheidung für die Selbstbeobachtung unter der Maßgabe, dass 

5. die Anderen Erwartungen an das eigene Selbst haben 

(Fremderwartungen), die  

6. erfüllt oder enttäuscht werden können. 

Damit wird eine neue Leitdifferenz aufgebaut, die über die Erfüllung oder 

Enttäuschung von Umwelterwartungen und damit sozialen Erwartungen läuft. 

Dies erzeugt einen weiteren Reentry des Systems in das System, die 

Erwartung wird jetzt in Form von Vorstellungen über die Wahrnehmung des 

 
36 Hier ist ein wesentlicher Unterschied des Luhmannschen Ansatzes zu anderen systemtheoretischen 

Ansätzen. Die Verlagerung des Körpers in die Umwelt des Bewusstseins als System wird etwa von Werner 
Obrecht attackiert. Dieser führt den Menschen als ontologische Einheit und bio-psycho-soziales System in 
seine Theorie ein und gelangt daher zu anderen Schlussfolgerungen (vgl. Obrecht 2005). 
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eigenen Selbst bei anderen im System referenziert.  

Unter dieser Prämisse steht die Schlussfolgerung, dass Sozialisation immer 

Selbstsozialisation ist. Wenn die soziale Umwelt nicht als beeinflussender 

Faktor des Systems auftreten kann, so wirkt diese ausschließlich über die vom 

Bewusstsein erzeugten Vorstellungen.  
"Man muß demnach davon ausgehen, daß ein sich selbst sozialisierendes System die 
gesellschaftlich gestellten Anforderungen mit eigenen Mitteln aufgreifen und bewältigen 
muß." (Luhmann 1995b, 88) 

Dieses Verständnis von Sozialisation als Selbstformung steht mit dem 

modernen Sozialisationsverständnis in Einklang.  

 

3.5 Psychisches System und soziale Umwelt 

Bewusstseinssysteme sind füreinander und für ihre Umwelt intransparent.  
Wenn jemand seine Aufmerksamkeit auf einen anderen Menschen richtet und dabei 
bemerkt, daß ihm die Aufmerksamkeit seines Gegenüber gilt, dann entstehen eigentümliche 
Probleme (…). Das Sich-Beziehen, das Referieren auf einen Mitmenschen, in dessen 
Aufmerksamkeit man selbst als Bezugspunkt, als Referent fungiert, ist Referieren auf 
Referieren auf Referieren ..., also zirkulär. Derartiges zirkuläres Referieren konstituiert ein 
'bodenloses' Geschehen. Referenz-Zirkel unterbinden jeden Versuch der Attribution. Ein 
Referieren, das als Referent seines Referenten fungiert, findet keinen Anhaltspunkt für die 
Entscheidung darüber, wer agiert und wer reagiert. Jeder Zurechnungsversuch erscheint als 
willkürlich. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, keine Ursache und keine Wirkung. Solch 
zirkuläre Referenz ist der prozessual-dynamische Rahmen, in dem sich doppelte 
Kontingenz ereignet. Wenn Ego auf Alter und Alter auf Ego referiert, kommt es 
unausweichlich zu dem, was Jürgen Habermas als "den mißlichen Zirkel doppelter 
Kontingenz" bezeichnet. (Markowitz 1991, 27) 

Refererieren auf referieren, die dadurch entstehende Zirkularität ist für die 

Beteiligten problematisch. Die Referenzen (Beobachtungen) der Systeme 

werden zirkulär (Referenzzirkel). Referenzzirkel sind grundsätzlich in sich 

geschlossen, tautologisch und paradox. Daraus entsteht das Problem doppelter 

Kontingenz, also dass ein Bewusstsein nicht weiß, was ein Gegenüber in einer 

bestimmten Situation tun wird und denkt und umgekehrt.  

Luhmanns Vorschlag zur Lösung dieses Problems ist die Einführung des 

Begriffes Person als Form37. 

Die Form psychischer Systeme ist bereits im Rahmen der obigen Überlegungen 

beschrieben worden. Sie basiert im wesentlichen auf der primären Leitdifferenz 

von Selbstreferenz/Fremdreferenz und den aus dem Reentry der Systemform in 

das System entstehenden Paradoxien und die zu deren Bewältigung 

 
37 Wobei Form hier im strengen Sinne des Formkalküls zu sehen ist 
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entwickelten Systemmuster.  

Während Bewusstseinssysteme intern die durch Selbstreferenz entstehenden 

Probleme durch das Konzept der Selbst-Intendierung zu lösen in der Lage sind, 

benötigen sie für die Bewältigung sozialer Situationen andere Mittel. 
"Die andere Form des Kontaktes, die Beobachtung voraussetzt und zusätzliche 
Beschränkungen übernimmt, ist Kommunikation. Sie führt zwangsläufig zur Bildung eines 
sozialen Systems." (Luhmann 1995b, 60) 

Soziale Systeme sind also zunächst ein Mittel der Komplexitätsbewältigung, die 

aus der Problematik wechselseitiger selbstreferentieller Kontakte von 

Bewusstseinssystemen erwachsen. 

Als Folge dieser Überlegungen werden psychische Systeme nun grundsätzlich 

durch ihre Umwelt als nicht mehr instruktiv beeinflussbar und nach außen 

intransparent aufgefasst. Damit ergibt sich die Frage, wie sich das Verhältnis 

von Bewusstseinssystemen und sozialen Systemen gestaltet. Die 

Systemtheorie löst für diese Fälle über die Konstruktion der strukturellen 

Kopplung.  

 

3.5.1 Strukturelle Kopplung psychischer und soziale r Systeme 

Soziale Systeme und psychische Systeme werden über strukturelle Kopplung 

vermittelt. Strukturelle Kopplung bedeutet, es gibt für beide Systemarten und 

ihre unterschiedlichen basalen Prozesse, sowie die darin prozessierenden 

Elemente jeweils spezifische Anknüpfungspunkte, die als Strukturelemente 

beider Systeme fungieren können.  

Definition strukturelle Kopplung: 
"Die unentbehrlichen Zusammenhänge werden durch strukturelle Kopplungen vermittelt, die 
mit der autopoietischen Autonomie der getrennt operierenden Systeme voll kompatibel sind. 

Strukturelle Kopplungen vermitteln Interpenetrationen und Irritationen. (...) 

Unter 'Interpenetration' soll verstanden sein, daß ein autopoietisches System die komplexen 
Leistungen der Autopoiesis eines anderen System voraussetzen und wie ein Teil des 
eigenen Systems behandeln kann. (...) 

Unter 'Irritation' soll verstanden sein, daß ein autopoietisches System auf dem eigenen 
Bildschirm Störungen, Ambiguitäten, Enttäuschungen, Devianzen, Inkonsistenzen 
wahrnimmt in Formen, mit denen es weiterarbeiten kann." (Luhmann 1995a, 153) 

 

3.5.2 Person als Referenz psychischer und sozialer Systeme 

Um die strukturelle Kopplung von sozialen und psychischen Systemen über die 

Form Person darstellen zu können, bestimmt Luhmann die Form „Person“ als 
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"individuell attributierte Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten." (Luhmann 

1995a, 148). Dementsprechend ist das Medium hier der Raum möglicher 

Verhaltensweisen. Dieser Raum wird konfiguriert, durch die soziale Situation. 

Soziale Situationen sind eben gerade bestimmt durch das Problem doppelter 

Kontingenz. Um dieses Problem nun handhabbar zu machen arbeiten sowohl 

psychische als auch soziale Systeme mit einem Konstrukt. Dieses Konstrukt ist 

bestimmt durch die Notwendigkeiten, die zur Auflösung der durch doppelte 

Kontingenz auftretenden Probleme entstehen. Für beide beteiligten 

Systemtypen sind dies Fragen der Kontinuität und Erwartbarkeit von Verhalten, 

sowie des Umgangs mit Erwartungsenttäuschungen.  
"Es muß (...) immer auch einen Anlaß geben, im Formschema Person/Unperson zu 
beobachten (...). 

Denn die Antwort wird lauten: doppelte Kontingenz sozialer Situationen als dasjenige 
Problem, das die Entstehung sozialer Systeme autokatalysiert.  (...) 

Personen kondensieren demnach als Nebeneffekt der Notwendigkeit, das Problem der 
doppelten Kontingenz sozialer Situationen zu lösen, wenn es überhaupt zur Bildung sozialer 
Systeme kommen soll." (Luhmann 1995a, 149) 

Um nun Kontinuität und Verhaltenserwartungen überhaupt kondensieren zu 

können, benötigen soziale Systeme einen Anknüpfungspunkt. In der Semantik 

der Sprache wird dies, exemplarisch für Kommunikation generell, bereits 

deutlich: Jeder Satz38 benötigt ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt. Das 

Satzsubjekt ist daher der Zurechnungspunkt für die Kommunikation. Im 

Umgang mit Individuen benötigen wir daher das Konzept des individuellen 

Subjektes39, sprachlich repräsentiert über den Namen einer Person. Als 

inhaltliches Konzept steckt hinter der Person jedoch eine individuelle 

Geschichte, die (als narratives Element) dem sozialen System und damit den 

beteiligten Handelnden zur Verfügung steht. Dem jeweiligen 

Bewusstseinssystem steht die gleiche Geschichte sowohl als individuelle 

Biographie, wie auch als Außendarstellung zur Verfügung40. Erst jetzt können 

soziale wie individuelle Erwartungen kondensieren und kommuniziert werden. 

Für das Bewusstsein werden diese Erwartungen jetzt als Fremdreferenz 

fassbar und prozessierbar. Personen „dienen der strukturellen Kopplung von 
 
38 Dies gilt zunächst für westliche Sprachen. 
39 Subjekt hier zunächst im semantischen Sinn, d.h. als sprachliches Subjekt 
40 Wobei die Selbstwahrnehmung von Biographie und ihre Außendarstellung keineswegs kongruent sein 

müssen, es genügt, wenn sie gewissen Konvergenz und Kontinuitätskriterien entsprechen. Die Vorstellung 
einer Unterscheidung von Privatperson und öffentlicher Person fußt auf diesem Sachverhalt. 
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psychischen und sozialen Systemen" (Luhmann 1995a, 153). Sie erfüllen die 

Rolle von Referenzpunkten für Kommunikation und Reflexion. 

In der Pädagogik wurde dieser Diskurs bereits aufgegriffen, sowohl durch 

Luhmann selbst (Luhmann 2001, 2004, 2006) als auch durch andere Vertreter 

der Systemtheorie (Lenzen 1992, 1997, 1997a, 2004; Kade 1997). Das dort 

vertretene Verständnis von Erziehung weicht von der traditionellen Pädagogik 

insofern radikal ab, als Erziehung nicht mehr in der Veränderung von Individuen 

verstanden wird, also in der Zurichtung von Menschen im Hinblick auf 

Anpassung oder Autonomie, sondern dass Erziehung verstanden werden kann 

als Veränderung von Personen im Sinne von Zurechnungsadressen für 

Kommunikation. Dies bedeutet nicht notwendigerweise eine Veränderung auf 

der Ebene des Individuums, sondern kann von beiden Seiten her gedacht 

werden, da Personenveränderung die „Veränderung von semantischen 

Möglichkeiten in der Beschreibung und Zurechnung von Personen in sozialen 

Systemen“ bedeutet (Cleppien 2004). 

 

3.6 Fazit: Das Subjekt als Operationsform des psych ischen Systems 

Damit lässt sich das Subjekt aus systemtheoretischer Perspektive konturieren 

als eine besonders beobachtbare Operationsform des Bewusstseins, mittels 

derer dieses in der Lage ist, über Selbstreferenz sich als attentionales und 

intentionales Wesen zu erleben und zu beschreiben.  

Als solches beschreibt sich das Bewusstsein als Subjekt mit einem Zentrum 

(Ich) und einer Perspektive (Selbst). Das Subjekt identifiziert sich als Selbst 

über die Differenzierung von seiner Umwelt. Indem es Referenzen in seiner 

Umwelt als Anknüpfungspunkte für seine Attentionalität unterstellt 

(Gegenstände) wird es in der Reflexion seines Handelns selbst zum Referenten 

(für sich und für andere).  

Dabei greift das Bewusstsein auf das Konzept der Person zurück, die nach 

außen durchtönt (lat. personare) und damit für andere wahrnehmbar und 

referenzierbar wird. Die Person ist damit zugleich externer Referent für 

sekundäre Selbstreferenzen des Bewusstseins. Das Subjekt bezieht sich auf 

sich selbst als soziales Wesen, das von anderen Subjekten wahrgenommen 

wird, es wird selbstreflexiv. In sozialen Systemen werden Subjekte über die 

Form Person adressiert und referenziert. Damit ermöglicht es die Form der 
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Person, dem psychischen System, sich selbst als Person zu beobachten.  

Subjektivität ist eine emergente Qualität von psychischen Systemen auf der 

Ebene des Bewusstseins. Psychische Systeme, die über ein Konzept von 

Zeitlichkeit verfügen, Attentionalität als bewusst steuerbar erleben und sich über 

Intentionen zentrieren und perspektivisch einordnen, bilden des Subjekt als 

Selbstbeschreibungsinstanz aus. Psychische Systeme formatieren ihre 

Umweltwahrnehmung über das Konzept von Subjektivität. Subjektivität 

bedeutet dann für das Subjekt a) die Möglichkeit, Attentionen der jeweiligen 

Situation adäquat zu alternieren und b) die Möglichkeit, eigene Intentionen im 

jeweiligen Kontext adäquat zu realisieren.  

Die beiden Zugänge (über das Subjekt und über die Theorie autopoietischer 

Systeme) haben unterschiedliche Erklärungsreichweiten, sind jedoch 

aneinander anschließbar. Die Theorie autopoietischer Systeme bietet m.E. die 

Möglichkeit die Tiefenstruktur des Bewusstseins ohne inhaltlichen Rückgriff auf 

psychologische Theorien als operativen Kontext selbstreferentiell organisierter 

Gedankenereignisse zu konstruieren. Das Subjekt als emergente Qualität des 

Bewusstsein, als Selbstbeschreibungsinstanz des psychischen Systems mit 

eigener funktionaler Logik lässt sich auf dieses Modell aufsetzen.  

Ein zentraler Begriff beider Theorieansätze ist der Begriff der Selbstreferenz. 

Dieser Begriff wird bei Winkler als Selbstreferenz des Subjektes in drei 

Dimensionen entfaltet. Die erste Dimension, die Selbstreferenz des Subjektes 

als Form der Vorstellung von sich selbst, kennzeichnet die Fähigkeit des 

Bewusstseins, eine Vorstellung in der Zeit zu projizieren. Diese Selbstreferenz 

ist deutlich zu unterscheiden von der unmittelbaren Selbstreferenz, wie sie in 

der Theorie autopoietischer Systeme eingeführt wird. Die Selbstreferenz des 

Bewusstseins ist demgegenüber ein operativer Bezug mit ereignishaftem 

Charakter.  

Daher leistet der bisher vorgestellte Selbstreferenzbegriff noch keine 

hinreichende Übersetzung für die Selbstreferenz des Subjektes. Allerdings 

finden sich in der Theorie des Bewusstseins als autopoietisches System bereits 

Ansätze die es erlauben zu erklären, wie die Vorstellung des Selbst im 

Bewusstsein entworfen wird.  
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Die Ausgangsthese war, dass es möglich ist den Subjektbegriff in der Form zu 

reformulieren, dass er als Operationsform des Bewusstsein abbildbar wird. 

Diese Reformulierung gelingt nur teilweise. 

Die operative Sichtweise der Systemtheorie lässt sich mit einer prozessualen 

Sicht des Subjektes in Einklang bringen. Beide Theoriemodelle gehen davon 

aus, dass langfristige Strukturen im Gedächtnis entstehen und dem 

Bewusstsein als Erinnerungen und Vorstellungen zur Verfügung stehen. 

Allerdings bleiben in beiden Modellen Fragen bezüglich der konkreten 

Mechanismen der Strukturbildung offen. Hier lassen sich Erkenntnisse der 

neueren Neurobiologie anschließen etwa aus der Theorie neuronaler und 

kognitiver Korrelate. 

Indes übernimmt Winkler mit dem Subjektbegriff und der Bezugnahme auf die 

Aneignungstheorie der kritischen Psychologie ein Verständnis von 

Bewusstsein, das zweiseitiger Natur ist. Bewusstsein ist zum einen ein 

individuelles Phänomen, als solches dem psychischen System zuzuordnen und 

Grundlage des Subjektes. Gleichzeitig wird der Bewusstseinsbegriff von 

Leontjew in marxistischer Tradition als gesellschaftliches Bewusstsein 

mitgeführt und dessen konstitutiver Einfluss auf die Bildung des individuellen 

Bewusstseins hervorgehoben. 

Eine solche Konnotation ist in der beschriebenen Reformulierung nicht 

enthalten, sie fällt damit weg. Wenn überhaupt wäre diese Form des 

Bewusstseins über Erklärungsmodelle der Theorie sozialer Systeme dort 

zugänglich, wo Institutionalisierungsprozesse und Prozesse gesellschaftlicher 

Bewusstwerdung thematisiert werden.  

Das Konzept der Beschreibungsinstanz bricht zudem mit Subjektvorstellungen, 

die über das Konzept des freien Willens arbeiten und ist daher keinesfalls 

unproblematisch. Eine Deutung des Subjektes als autopoietisches System bzw. 

als Operationsform eines autopoietischen Bewusstseins ermöglicht die 

konsistente Reformulierung der subjettheoretischen Vorstellung der 

Selbstbildung. Wenn die Sozialpädagogik davon ausgeht, dass Bildung immer 

Selbstbildung ist, so muss die Systemtheorie davon ausgehen, dass dies schon 

aufgrund der Unerreichbarkeit autopoietischer Systeme so ist. 
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4 Aneignung als Prozess der Formbildung 

4.1 Überblick 

„Die Kategorie Bewußtsein stellt die Psychologie vor noch größere Schwierigkeiten Die 
allgemeine Lehre vom Bewußtsein als der höchsten und spezifisch menschlichen Form des 
Psychischen, die im Prozeß der gesellschaftlichen Arbeit entsteht und die Sprache erfordert, 
stellt die wichtigste Voraussetzung der Humanpsychologie dar. Die Aufgabe der 
psychologischen Forschung besteht jedoch darin, die Untersuchung der Erscheinungen und 
Prozesse nicht auf seine Oberfläche zu beschränken, sondern in die innere Struktur des 
Bewußtseins einzudringen. Dazu aber darf man das Bewusstsein nicht als ein vom Subjekt 
betrachtetes Feld auffassen, auf das seine Bilder und Begriffe projiziert werden, sondern als 
eine besondere innere Bewegung, die durch die Bewegung der menschlichen Tätigkeit 
erzeugt wird. (Leontjew 1982; 17)“  

Mit der bisher erreichten Beschreibung des Subjektes als besondere 

Operationsform des Bewusstseins lässt sich nur eine Seite des Subjektes, die 

Innenseite, erfassen. Das Subjekt wird im aneignungstheoretischen Kontext 

immer als schon eingebettet in soziale Zusammenhänge gedacht. 

Daher muss der Begriff des Subjektes noch von seiner Außenseite her 

untersucht werden, d.h. im Lichte der Wirkungen individueller Handlungen, die 

als soziale Interaktion verstanden und beobachtet werden.  

Aneignung wird von Winkler als Vermittlung von Subjekt und kultureller Umwelt 

dargestellt.  
"Damit zeigt sich, was Aneignung eigentlich bedeutet: Sie vollzieht sich als eine lebendige 
Praxis (oder auch: als Praxis des Lebens), indem ein sich verändernder Organismus mit 
dem sich verändernden 'Organismus' der Kultur so vermittelt, dass hier wie dort neue 
Strukturen entstehen." (Winkler 2004, 81) 

und  
"Aneignung in der lebendigen, praktischen Auseinandersetzung sowohl mit der eigenen 
psychischen Organisation und Organisation von Kultur ist ein Prozess der - aus der Sicht 
der Person- nicht nur nach innen gerichtet ist, sondern in der Veränderung des Außen 
vollendet wird. Es geht um Selbstkonstitution im Medium gesellschaftlicher und kultureller 
Möglichkeiten, insofern um eine Form der Vergesellschaftung und Kultivierung als eigener 
Leistung des Subjekts."(Winkler 2004, 82) 

Das kommt auch in den „conditio humanae“ Winklers zum Ausdruck, die 

letztlich als Entwicklungsbedingungen die Umwelt vorstrukturieren.  

Für eine systemtheoretische Reformulierung gehe ich davon aus, dass sich 

Aneignung als strukturelle Kopplung von psychischem System und sozialen 

Umweltsystemen handhaben lässt. Subjekt und Umwelt sind im 

systemtheoretischen Sinne in einer co-evolutionären Entwicklungslogik von 

strukturell gekoppelten Systemen miteinander verknüpft. Aneignung kann, so 

die These, als Prozess beschrieben werden, dessen Effekte (Interiorisation, 

Exteriorisation) jeweils als Formbildung in einem sinnbasierten Medium 
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beobachtet werden können. In diesem Kapitel wird der Begriff der Aneignung 

näher untersucht, der durch seine duale Struktur als Interiorisation und 

Exteriorisation die analytischen Kategorien für die jeweils formbildenden 

Prozesse zur Verfügung stellt.  

 

4.2 Interiorisation und Exteriorisation 

4.2.1 Interiorisation 

Im Aneignungskonzept wird Aneignung als Prozess verstanden, der zwei 

zusammenhängende Entwicklungsmomente umfasst, Interiorisation und 

Exteriorisation. Beide Begriffe übernimmt Winkler von Leontjew.  
„Als Interiorisation bezeichnet man bekanntlich den Übergang, durch den die ihrer Form 
nach äußeren Prozesse, die sich mit äußeren, stofflichen Gegenständen vollziehen, in 
Prozesse verwandelt werden, die auf der geistigen Ebene, auf der Ebene des Bewußtseins 
verlaufen. Dabei werden sie einer spezifischen Transformation unterzogen: Sie werden 
verallgemeinert, verbalisiert, verkürzt, und vor allem werden sie zu einer Weiterentwicklung 
fähig, die über die Möglichkeiten der äußeren Tätigkeit hinausgeht. (...) Für Piaget besteht 
der wichtigste Grund für die Untersuchung der Herausbildung innerer Denkoperationen aus 
sensomotorischen Akten augenscheinlich darin, daß sich die Operatorschemata des 
Denkens unmittelbar aus der Wahrnehmung nicht ableiten lassen. Solche Operationen wie 
Zusammenfassen, Ordnen, Zentrieren entstehen ursprünglich im Verlauf der Ausführung 
äußerer Handlungen mit äußeren Objekten und entwickeln sich dann auf der Ebene der 
inneren Denktätigkeit nach eigenen logisch-genetischen Gesetzen weiter.“ (Leontjew 1982; 
94f.) 

Leontjew betrachtet Interiorisation als eine Transformation von Prozessen, die 

auf der Ebene des Bewusstseins stattfinden. Dabei werden aus konkreten 

Tätigkeiten, die sich an Gegenständen in der Umwelt vollziehen, abstrakte 

Begriffe gebildet und verknüpft.  
„Somit besteht der Interiorisationsprozeß nicht darin, die äußere Tätigkeit in eine bereits 
existierende innere "Bewußtseinsebene" zu verlagern, er ist ein Prozeß, in dem diese innere 
Ebene herausgebildet wird.“ (Leontjew 1982; 97) 

Dieser Vorgang der Interiorisation kann systemtheoretisch aufgefasst werden 

als die Ausbildung von Selektionsstrategien im psychischen System.  

Das Bewusstsein als Instanz des psychischen Systems beobachtet sich selbst 

unter dem Blickwinkel der Aufmerksamkeit. In der Fremdreferenz ist die 

Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand in der Umwelt gerichtet. 

Selektivität ist notwendig, um jeweils einen bestimmten Gegenstand für die 

Aufmerksamkeit auswählen zu können. Diese Selektion schließt zugleich 

andere Gegenstände aus, sie können nicht gleichzeitig, sondern nur 

aufeinander folgend mit Aufmerksamkeit belegt werden.  

Markowitz spricht in diesem Zusammenhang von attentionaler Modifikation des 
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Bewusstseins. 
Sie (die attentionale Modifikation MiR) ist eine bestimmte Art der aufmerkenden Zuwendung 
gegenüber meiner Umgebung. Bestimmt ist diese Zuwendung durch ihre Selektivität, 
sowohl gegenüber meiner Erfahrung wie gegenüber meiner Umgebung. Durch 
Reproduktion von Erfahrungsbeständen wird ein Auslegungsschema gegenüber der 
Umgebung gewonnen. Das gelingt aber nur, wenn Merkmale der Umweltwahrnemung als 
Indikatoren genommen werden können, als Anweisungen zur Reproduktion der passenden 
Schemata. (Markowitz 1979; 62) 

Die Selektionsstrategien beziehen sich auf a) Attentionen, b) Intentionen, c) 

Erwartungen und d) Handlungsoptionen. Nach Markowitz kann dies auch als 

Bildung von Begriffen beschrieben werden (vgl. Markowitz 1979, 64ff.).  

Dabei sind die Ebenen der Attentionen und Intentionen über Begriffe 

miteinander verknüpft. 
"Als Gegenstand soll das bezeichnet werden, was zwar wahrgenommen oder vorgestellt 
werden kann, woran sich aber noch keine Verweise auf weitere mögliche Erlebnisse 
knüpfen lassen. (...) Von einem Objekt soll hingegen gesprochen werden, wenn eine 
Wahrnehmung oder Vorstellung mit einem Horizont weiteren Erlebens verbunden ist. Die 
Menge der Möglichkeiten, die mit einem Objekt verbunden ist, soll Begriff heißen." 
(Markowitz 1979, 64) 

Die Ausbildung von Begriffen im Bewusstsein entspricht systemtheoretisch der 

Ausbildung von Formen im Medium Bewusstsein, wenn Bewusstsein als 

Medium sich auszeichnet durch „die lose Kopplung möglicher 

Bewußtseinszustände, die nur durch Grenzen der Kompatibilität von Sinn 

beschränkt“ sind (Luhmann 1995a, 146). Als Formen fungieren die Begriffe 

unter der Prämisse dass Bewusstsein als Form „die strenge Kopplung 

aktualisierter Sinnelemente, die als Gedanke ausgewählt und als Struktur 

erinnert wird" (ebd.) bezeichnet. 

Beobachtbar werden die Effekte der Interiorisation durch Veränderungen in der 

attentionalen Struktur des Subjektes, d.h. in der Art und Weise, in der die 

Aufmerksamkeit wechselt. Soziale Situationen fungieren dabei als Fixpunkte, 

anhand derer aktuelle Kontingenzen vom Bewusstsein wiedererkannt und 

strukturiert werden können. 

 

4.2.2 Exteriorisation 

"In diesem Prozeß erfolgt die Vergegenständlichung auch in den Vorstellungen, die die 
Tätigkeit des Subjekts stimulieren, ausrichten und regulieren. Im Produkt der Tätigkeit 
erlangen sie eine neue Existenzform in Gestalt äußerlicher, sinnlich wahrnehmbarer 
Objekte. Jetzt werden sie in ihrer äußerlichen, exteriorisierten oder exoterischen Form 
selbst zu Objekten der Widerspiegelung. Das In-Beziehung- Setzen mit den 
Ausgangsvorstellungen ist auch der Prozeß ihres Bewußtwerdens für das Subjekt, ein 
Prozeß, in dessen Ergebnis sie in seinem Kopf ihre Verdoppelung, ihr ideelles Sein 
erhalten." (Leontjew 1982, 33) 
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Konkret betrachtet erzeugt die Aneignungstätigkeit materielle Produkte der 

Tätigkeit. Abstrahiert man den Gegenstandsbegriff dahingehend wie Winkler 

dies verwendet, so werden die Inhalte der Tätigkeit zum Gegenstand bzw. die 

Tätigkeit als solches. Indem jede Art von Tätigkeit als soziale Interaktion 

beobachtbar und damit als solche interpretierbar ist, wird die Tätigkeit zum 

Gegenstand sozialer Kommunikation. 

Aneignung ist als Tätigkeit immer in soziale Situationen eingebettet. Die 

Analyse der sozialen Situation (Markowitz 1979, 1987) zeigt diese als eine 

spezifische Struktur, die der sozialen Umwelt des Systems zu eigen ist. 

Markowitz fasst Situationen auf als „Möglichkeitsbereich“, dessen „Struktur sich 

bestimmen (lässt, MiR) dadurch, daß man die Prozesse der Zurechnung 

rekonstruiert.“ (Markowitz 1979, 68).  

Exteriorisation erzeugt, so interpretiert, Formen im Medium der sozialen 

Umwelt, die Wirkungen der Aneignungstätigkeit bilden sich also in 

Veränderungen der Umwelt ab. Exteriorisationseffekte können beschrieben 

werden als Strukturbildungsprozesse in der sozialen Umwelt des Subjektes. Sie 

werden beobachtbar über die Veränderung von Zurechnungsmustern in 

sozialen Systemen. Gleichzeitig, darauf weist Leontjew hin, werden damit die 

exteriorisierten Wirkungen von Aneignungstätigkeiten für das Subjekt wiederum 

selbst zum Objekt, also zum Gegenstand neuer Aneignung. 

 

4.3 Zustand der Dekomposition 

Die bisherige Darstellung des Subjektes als Selbstbeschreibungsinstanz des 

Bewusstsein mit attentionaler und intentionaler Struktur ist noch statisch. 

Aneignung als dynamische Qualität erfolgt über die Prozesse der Interiorisation 

und Exteriorisation. Sie wird eingeleitet durch den Eintritt in den Modus der 

Dekomposition (vgl. Winkler 1988, 159).  

Aneignung nimmt ihren Ausgang von der grundsätzlichen Konflikthaftigkeit, die 

entsteht, wenn in einer Situation Intentionen von einem Subjekt selektiert 

werden müssen, zugleich aber die Folgen dieser Selektion (und der daraus 

erwachsenden Handlungen) für die (nicht selektierten) Intentionen das 

Subjektes mit einkalkuliert werden müssen, ebenso wie die Handlungen 

anderer Subjekte, die ihre Intentionen verwirklichen wollen, aber unter dem 

gleichen Selektionsdilemma stehen (vgl. Markowitz 1987).  
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Winkler folgend gehe ich davon aus, das Aneignung als Modus des Subjekts 

verstanden werden kann. Das psychische System wechselt in den Modus der 

Aneignung aufgrund einer spezifischen Beobachtungsdifferenz, die 

Signalwirkung entfaltet. Auslöser für einen modalen Wechsel ist eine Differenz 

zwischen einer bestimmten Erwartung oder Vorstellung und einer bestimmten 

Wahrnehmung in einer bestimmten Situation. Diese Differenz wird vom Subjekt 

als Enttäuschung erlebt. Enttäuscht werden dabei Erwartungen von 

Kontingenzstrukturen der Umwelt. Systemtheoretisch kann diese Enttäuschung 

als Irritation des psychischen Systems aufgefasst werden41.  

Der modale Wechsel wird jetzt eingeleitet durch eine schärfere Fokussierung 

auf das attentionale Objekt, auf das die Enttäuschung zugerechnet wird. Die bis 

dahin implizit mitgeführten Simplifikate, die das Objekt als Begriff 

repräsentieren, werden dekomponiert, um ihre Überprüfbarkeit zu 

gewährleisten. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob des Objekt in der äußeren 

Umwelt des Subjektes liegt oder eine Vorstellung von sich selbst referenziert. 

Mit anderen Worten, ob die Enttäuschung in der Selbst- oder Fremdreferenz 

eintritt, oder über einen Reentry aufgedeckt wird, spielt bisher keine Rolle. 

Winkler bezeichnet diesen Zustand als „Zustand der Dekomposition“ (Winkler 

1988, 159). Diese Dekomposition, die zunächst nur die enttäuschende 

Referenz auf ein bestimmtes Objekt betrifft, wird nun in der Regel schnell 

progressive Züge annehmen. Denn im Konzept des Begriffes sind ja wiederum 

Referenzen unterschiedlicher Art gebunden, und über diese Referenzen kann 

die Dekomposition um sich greifen und immer weitere Begriffe und 

Begriffshierarchien erfassen42. Der Zustand der Dekomposition ist damit bereits 

in seinem Ausgang krisenhaft angelegt und trägt, wie jede Krise, die Anlage zur 

Katastrophe bereits in sich. Dass dies in der Regel nicht geschieht, sondern 

trotz der progressiven Natur der Dekomposition diese lokal begrenzt bleibt, ist 

der Organisationsform von Begriffen im psychischen System zuzurechnen. 

Dieses organisiert Begriffe mittels Themen in Hierarchien und Topologien und 

grenzt damit Zuständigkeitsbereiche von einander ab. Diese Abgrenzungen 

werden nur überschritten, wenn das in der Auseinandersetzung mit der 

 
41 Zum Begriff Irritation vgl. Luhmann 1995a, 153 
42 Markowitz beschreibt einen möglichen Effekt, die „Explosion“ eines Begriffes (Markowitz 1979, 98) 
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Enttäuschung Thematisierte ein Miteinbeziehen anderer Themenbereiche 

notwendig macht, also das aktuelle Thema sprengt. Dann allerdings besteht 

durchaus die Möglichkeit einer zirkulären Progression, in der auch große 

Bereiche der Begriffswelt des Subjektes erfasst und beeinträchtigt werden 

können.  

Bisher haben wir die Dekomposition noch im Ausgangspunkt vorliegen, d.h. die 

Enttäuschung wird auf ein bestimmtes Ereignis oder Objekt zugerechnet. Im 

nächsten Schritt muss die Referenz auf das Objekt gelöst werden und als 

Referenz reflektiert werden. Das Subjekt hat in der Reflexion nun zwei 

Möglichkeiten.  

1. Es kann in der Fremdreferenz auf das Objekt verweilen und dieses als 

Auslöser der Enttäuschung fixieren. Das Objekt kann als abweichend oder 

eigenartig klassifiziert und als neue Erwartungsreferenz abgelegt werden. Oder 

die Enttäuschung wird artikuliert und damit exteriorisiert. Dann wird sie für die 

Umwelt des Systems als Kommunikationsakt wieder verfügbar und 

behandelbar. Das Subjekt wird sich allerdings den Rückmeldungen der Umwelt 

stellen und sich wiederum mit diesen Auseinandersetzen müssen. 

2. Das Subjekt kann aber auch die Referenz wechseln und in den Bereich der 

Selbstreferenz eintreten. Damit wird nicht das enttäuschende Objekt als 

Referent der Enttäuschung aufgeworfen, sondern die eigene Erwartung an das 

Objekt reflektiert. Der bisher feststehende Begriff von dem Objekt wird weiter 

dekomponiert und einer Überprüfung unterzogen, ebenso die zu der bisherigen 

Erwartung beitragenden Referenzen. Dieser Prozess wird in der Reflexion von 

Reflexionen von Selbstreferenzen verweilen, solange bis eine Referenz auftritt, 

die den Konsistenzkriterien von Enttäuschungsverarbeitung und Kontinuität des 

eigenen Weltbildes entspricht; mit anderen Worten, bis die Enttäuschung 

erklärbar geworden ist. Die dabei auftretenden Prozesse der Dekomposition 

und Rekomposition von Begriffen lassen sich als Interiorisation beschreiben. 

In der Praxis sind im Aneignungshandeln beide Möglichkeiten realisiert, das 

Subjekt oszilliert zwischen den möglichen Referenzen. Im Aneignungshandeln 

verschränken sich interiorisierende und exteriorisierende Aspekte. 

Eine Rückkehr zum Modus der Identität aus dem Zustand der Dekomposition 

erfolgt durch eine Neujustierung von Begriffen und Zurechnungen auf Seiten 

des Subjektes und/oder durch die Veränderung von Gegenständen oder 
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Zurechnungen auf Seiten der Umwelt.  

Gelingende Aneignung, so Winkler, ist gekennzeichnet durch das Erreichen des 

Modus der Identität. Die beiden Subjektmodi sind im subjektiven Erleben 

charakterisiert durch unterschiedliche Muster attentionaler und intentionaler 

Modifikationen. In Anlehnung an die Beschreibung von Flow - Erleben, kann der 

Modus der Identität subjektiv gefasst werden durch ein Gefühl der Kontrolle, 

d.h. die Aufmerksamkeit ist fokussierbar und steuerbar, wird nicht durch äußere 

Faktoren gelenkt, sondern erscheint als selbstgesteuert43. Die Intentionalität ist 

auf ein Objekt gerichtet und wird als realisierbar erlebt. Die Erwartungsstruktur 

des Bewusstseins und die Entwicklung der situativen Umwelt sind in hoher 

gegenseitiger Korrelation. 

Im Modus der Differenz verändert sich dieses Erleben für das Bewusstsein.  

Das Erleben des Modus der Differenz beschreibt Winkler so: 
 "Dem entspricht eine alltägliche Erfahrung: Wir finden uns selbst im Modus der Differenz, 
wenn wir uns mit uns selbst uneins fühlen, dabei nicht so recht wissen, wo wir stehen, wie 
wir uns verhalten sollen. Uns ist dann der Zusammenhang zwischen unserem Tun und der 
realen Welt entglitten." (Winkler 1988, 153) 

Entsprechend der Unterscheidung verschiedener Modi der Differenz können 

auch die Erlebensweisen unterschieden werden.  

Die Aufmerksamkeit kann dann beispielsweise gehetzt erscheinen. Diese Form 

ergibt sich aus der Wahrnehmung der Umwelt als unkalkulierbar, als 

hochriskant oder einfach nur als (permanent) unerwartet. Dadurch wird es 

unmöglich, sich erwartungsgestützt auf Situationen einzustellen, die 

Aufmerksamkeit wird nicht mehr bewusst gesteuert, sondern erhält eine 

außengelenkte Qualität.  

Die entgegengesetzte Ausprägung ist eine Art Tunnelblick, also die 

Überfokussierung der Aufmerksamkeit auf nur ein Objekt unter Preisgabe 

gesteuerter Selektivität, so dass Veränderungen in der Situation nicht mehr 

wahrnehmbar sind. In beiden Fällen erlebt das Subjekt einen Zusammenbruch 

 
43 Aufbauend auf dem Discovery-Modell von Waterman hat z.B: Coatsworth eine empirische Studie über die 

begünstigenden Faktoren von Freizeitaktivitäten von Jugendlichen im Zusammenhang mit Prozessen der 
Selbstdefinition und der Identitätsbildung untersucht. Das in der Studie untersuchte Modell geht von drei 
Faktoren aus, anhand derer das Verhalten klassifiziert wird: 1) personal expressiveness, 2) flow und 3) goal-
related behaviour. Vgl. dazu auch Coatsworth e.a. 2005: Coatsworth, J. Douglas; Sharp, E.H.; Palen, L-A.; 
Darling, N.; Cumsille, P.; Marta, E.; Exploring adolescent self-defining leisure activities and identity 
experiences across three countries (in International Journal of Behavioral Development 2005 [Vol. 29, No. 5] 
S.361-370) ÜberSagePub erhältlich unter http://jbd.sagepub.com/cgi/content/refs/29/5/361 (letzter Zugriff 
1.9.2007) 
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seiner Selektionsstrategien und invalidiert diese schließlich. Dieser wird als 

bedrohlich wahrgenommen, wodurch sich die Dynamik der Krise weiter 

verschärft. Schließlich müssen Teile der Selbstdefinition aufgrund der 

invalidierten Selektionsstrategien angepasst werden, das Subjekt beschreibt 

sich als unzureichend. 

Ähnliche Prozesse lassen sich bei der Veränderung intentionaler Muster 

festhalten. Während im Modus der Identität die Intentionen als steuerbar und 

realisierbar erlebt werden, steht Intentionalität im Falle misslingender 

Aneignung in Frage. Das Subjekt weiß, dass Intentionen letztlich nicht per se 

realisierbar sind, sondern in der Regel nur als in soziale Korrelate eingebunden 

denkbar sind. Im Modus der Differenz zerbricht aber nun diese Beziehung 

zwischen individueller Intentionalität und den Ermöglichungsstrukturen der 

sozialen Umwelt. Situativ erlebt das Subjekt seine Intentionen jetzt als 

ungerechtfertigt, unangemessen oder schlicht irreal. Damit steht aber auch das 

Selbstkonzept in Frage, das sich ja aus generalisierten Intentionen speist. Das 

Subjekt erlebt dies als Bedrohung des Selbstkonzeptes und wird entsprechend 

reagieren.  

Eine Stabilisierung kann nun entweder durch eine situativ wechselnde 

Anpassung der Intentionen erfolgen. Damit wird aber die langfristige 

Stabilisierung der intentionalen Selbstkonzepte gefährdet und die weitere 

Aneignung von Situationen verhindert. Oder aber das Subjekt fokussiert auf nur 

noch eine Intention. Dadurch verändert sich die Wertigkeit dieser und damit das 

gesamte Hierarchiegefüge der Intentionalität. Das Selbstkonzept wird 

monochromatisch und das Subjekt wird versuchen in jeder Situation diese 

einseitige Intention zu realisieren, unabhängig davon, ob diese Versuche der 

realen Situation angemessen sind oder nicht. Winkler beschreibt die Folgen als 

zirkuläre Stabilisierung, Ausbildung von Stereotypien und die Bildung eines 

externen Zentrums (vgl. Winkler 1988, 163 ff.). 

 

4.4 Konstitution des Subjektmodus 

Wie konstituiert sich nun auf der Basis der dekomponierten Begriffe ein neuer 

Subjektmodus? Dazu soll zunächst der von Winkler eingeführte Begriff des 

Subjektmodus analysiert werden. Winkler unterscheidet in zum einen den 

Modus der Identität und den Modus der Differenz, diesen wiederum fasst er in 
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zwei Formen auf, den absoluten und den relativen Modus der Differenz.  

Der Modus der Identität lässt sich dabei in seiner Begrifflichkeit als eine Art 

Ausgangslage darstellen, eine Art Normalzustand, in dem äußere 

Anforderungen und interne Bewältigungsmechanismen des Subjektes 

ausbalanciert sind44. Gleichzeitig muss er als Idealvorstellung gedeutet werden, 

denn das Subjekt befindet sich im Grunde mehrheitlich im Modus der 

Auseinandersetzung und findet nur selten in diesen Ruhezustand.  

Daher muss der Modus der Identität energetisch auch nicht als statisch stabile, 

sondern vielmehr als dynamisch stabile Gleichgewichtslage aufgefasst werden, 

in der geringe Auslenkungen das System bereits in ein Ungleichgewicht setzen, 

aus dem es nur unter Energieeinsatz wieder ins Gleichgewicht zurückkehrt45. 

Jedenfalls können wir vom Modus der Identität dann sprechen, wenn in einer 

bestimmten Situation die Begriffe und Erwartungen mit den zugerechneten 

Mustern der Umwelt im Einklang sind und kein weiteres Nachdenken über die 

Situation erfordern.  

Die vom psychischen System zur Verfügung gestellten Konstrukte sind also 

derzeit auseichend für die in der Situation gestellten Anforderungen. In der von 

Wygotski und Leontjew geprägten Tätigkeitstheorie findet sich dieser Zustand 

im Konzept der „Zone der aktuellen Entwicklung“ wieder (vgl. Winkler 2004, 82). 

Die Wiederherstellung des Modus der Identität erfordert nun, die zuvor 

dekomponierten Begriffe neu zusammenzusetzen und zwar in einer Weise, die 

dem Anlass der Dekomposition gerecht werden. Vorausgesetzt die 

ursprüngliche Dekomposition wurde durch einen situativen Anlass ausgelöst 

und fußt nicht in einer tiefer liegenden Strukturverwerfung des Subjektes, ist 

also nicht Ausdruck eines bereits verfestigten Modus der Differenz, kann dies 

durch eine Anpassung der attentionalen und intentionalen subjektiven 

Konstrukte erfolgen. Die Begriffswelt des Subjektes, die sich ja immer schon im 

Umbau befindet und durch Prozesse der Aneignung der gegenständlichen Welt 

angereichert wird, muss vom Subjekt neu arrangiert werden.  

Dies erfolgt durch die Wiederaneignung des vorherigen Modus der Differenz. 

 
44 Winkler bezeichnet dies als ein Vermitteltsein von Subjektivität und Objektivität (vgl. Winkler 2004, 84) 
45 Möglicherweise lässt sich der Zustand „Modus der Identität“ in den Kategorien beschreiben, mit denen in der 

Psychologie aufbauend auf Csikszentmihalyi Flow- Zustände bezeichnet werden. 
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Der dazu notwendige Prozess erfordert zunächst, wie Winkler dies beschreibt, 

die Entäußerung des Subjektes. Diese Außendarstellung, die in der Regel in 

Form einer Selbstbeschreibung in einer Situation erfolgt, wird von der sozialen 

Umwelt kommunikativ prozessiert und rückgemeldet.  

Die Rückmeldungen können dann auf den unterschiedlichen Sinnebenen mit 

den bestehenden Begriffen kombiniert werden und tragen so zum Umbau des 

Subjektes bei. Diese Art der Wiederherstellung des Subjektmodus kann 

systemtheoretisch als Selbstreferenz interpretiert werden. Der Referenzpunkt 

für die Selbstdarstellung des Subjektes und für die Anschlusskommunikationen 

der Umwelt ist jeweils die Person, wie dies auch Luhmann (siehe oben) 

beschrieben hat.  

 

4.5 Fazit: Strukturelle Kopplung und Aneignung 

Psychische Systeme und soziale Systeme sind strukturell gekoppelt. Die 

nähere Betrachtung dieser strukturellen Kopplung zeigt, dass diese über den 

Prozess der Aneignung erfolgt, wobei das Konzept der Person als 

Zurechnungspunkt für Kommunikation und Aneignungsakte dient. Der Definition 

Luhmanns folgend (vgl. Luhmann 1995a, 153) beinhaltet die strukturelle 

Kopplung zweier Systeme Interpenetrationen und Irritationen.  

Die Interpenetration der Systeme, also die gegenseitige Voraussetzung der 

komplexen Vorleistungen des jeweils anderen Systems als Teil des eigenen 

Systems ist die Grundlage für Interiorisation und Exteriorisation im Rahmen der 

Aneignungsprozesse des Subjektes. Dabei beziehen sich sowohl Subjekt als 

auch soziale Umweltsysteme auf die Person als Zurechnungspunkt von 

Kommunikation und Handeln. Damit setzen sie Personalität als schon gegeben 

voraus und verbinden diese mit spezifischen Vorstellungen, die vom situativen 

Kontext46 der Kommunikation moduliert werden. 

Auf Irritationen reagiert das Subjekt mit einer Einleitung eines modalen 

Wechsels, indem es eine teilweise Dekomposition des aktuellen Modus des 

Subjekts vornimmt. Ziel ist dabei die Wiederherstellung der  

„Aneignungsdialektik von modaler Subjektivität und modaler Objektivität“ 

 
46 Eine genauere Betrachtung dieser Modulation erfolgt weiter unten 
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(Winkler 1988, 153) oder systemtheoretisch gesprochen eine 

Umweltanpassung47.  

Das Konzept Aneignung wird von Winkler vor dem Hintergrund der kritischen 

Psychologie eingeführt und ist mit dessen marxistischen Wurzeln verknüpft. Die 

marxistische Gesellschaftskritik ist im wesentlichen als Kritik an den 

kapitalistischen Verhältnissen und damit am Konzept des Eigentums zu 

verstehen.  

Damit ist der Aneignungsbegriff nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret mit 

dem Konzept des Eigentums verbunden. Allerdings ist, wenn Markowitz’ Kritik 

greift, der Gegenstandsbegriff weniger eine abstrakte Kategorie, mittels derer 

sich die Theorie der Aneignung erschließen lässt, sondern im Gegenteil, als 

Folge eines auf Eigentum als Assoziationsformel aufgesetzten 

Aneignungsbegriffes zu denken.  
"Die Assoziation der Sachdimension über die Formel des Eigentums versorgt die 
Sozialdimension mit einem unerschöpflichen Potential des Asymmetrisierens: meines ist 
nicht deines und umgekehrt. Eben diese Asymmetrie beschafft die Voraussetzung für 
pragmatische Anschlüsse, also für Tausch oder Vertrag, an denen bereits Marcel Mauss als 
besonderes Merkmal die " Vermischung von Person und Ding" sah." (Markowitz 1991, 42) 

Gleichzeitig prägt die Figur des Eigentums auch „der Sachdimension das 

Konzept des Gegenstandes auf“ (ebd.). Dies setzt voraus, dass die Praxis des 

Subjekt von diesem vergegenständlicht wird, sich damit jedoch der 

Gegenstandslogik unterwirft.  

Ohne das hier näher zu untersuchen wirft dieser Umstand die Frage auf, 

inwiefern bestehende Analysen von sozialen Problemen implizit auf diesem 

engen Gegenstandskonzept aufbauen und inwiefern dadurch die analytischen 

Kategorien eingeschränkt werden48. 

 
47 Umweltanpassung soll nicht einseitig als Anpassung des Individuums an die Umwelt verstanden werden. Im 

Gegenteil, es gehört gerade zu den Eigenarten des Menschen, sich die Umwelt durch Veränderungen 
anzupassen und dadurch neue Bedingungen zu schaffen. Anpassung ist also, wie bereits durch den Begriff 
der Aneignung nahe gelegt wird, ein zweiseitig wirksamer Prozess. 

48 Interessant in diesem Zusammenhang wäre eine Analyse des Gerechtigkeitskonzeptes von Silvia Staub-
Bernasconi, insbesondere im Hinblick auf die von ihr so benannte Austauschgerechtigkeit (vgl. Staub-
Bernasconi 1994, 1995). 
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5 Subjektivität als modale Selbstreferenz des Subje kts 

5.1 Überblick 

Subjektivität als „Modus der Auseinandersetzung mit der Umwelt, in welchem 

sich ein Wandel des Subjektes selbst vollzieht“ (Winkler 1988, 147) bezeichnet 

eine Form der Selbstreferenz, welche über die Entäußerung an die Umwelt und 

die Rücknahme oder Wiederaneignung dieser Entäußerungen (Winkler 1988, 

148) beinhaltet. Das Subjekt wird damit selbstreflexiv bzw. selbstreferentiell. 

Die von Winkler dargelegten drei Arten der Selbstreferenz des Subjektes sollen 

dabei in diese Darstellung einfließen. Ich möchte sie in Kurzform bezeichnen 

als Selbstreflexion, Selbstfeststellung und Selbstveränderung. 

Die erste Art der Selbstreferenz beschreibt Winkler als Selbstreflexion, in der 

sich das Ich sich selbst vorstellt (Winkler 1988, 145). Diese Selbstreferenz 

entspricht in der systemtheoretische Reformulierung der oben eingeführten, 

basalen Autopoiesis der Gedanken, der Selbstbeobachtungsform ebenfalls die 

Vorstellung ist. 

Winkler fasst eine zweite Form der Selbstreferenz als Feststellung des Selbst 

gegenüber den sozialen Prozessen (Winkler 1988, 145). Diese Feststellung, die 

zum einen die Abgrenzung des Subjektes gegen die Umwelt beinhaltet, bringt 

uns analytisch bereits an die Systemgrenze. Diese Vorstellung kann 

systemtheoretisch interpretiert werden als Voraussetzung und Folge der 

Identitätskonstruktion des Systems.  
„Die eigene Identität kommt unter irritierenden Umweltbedingungen als Reduktion von 
eigener Komplexität zustande. Ein Beobachter kann dies nachträglich in eine 
Vorher/Nachher- Differenz oder auch in einer Ebenendifferenz bringen und es damit für 
Zwecke der Beobachtung entparadoxieren. Wichtiger ist jedoch, sich die Möglichkeit offen 
zu halten, zu beobachten, wie dies geschieht und welche Formbildungen die Reduktion 
eigener Komplexität ermöglicht." (Luhmann 1995b, 71) 

Die Abgrenzung und Selbstfeststellung ist also die Grenzziehung des 

Bewusstseins, das als Beobachter die Selbstsimplifikation des Bewusstseins 

nicht auflösen kann und sich mit der Feststellung des selbst gegenüber der 

Welt behilft. 

Die Selbstreferenz des Subjekts soll weiterhin nicht nur als intrapsychischen 

Prozess erfasst werden, sondern die vom psychischen System 

vorgenommenen Akte der Selbstentäußerung durch Verhalten und deren 

Wirkungen in der sozialen Umwelt werden vom psychischen System als 

Außenreflexion über Beobachtung wieder ins System eingebunden.  
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Winkler fasst dies in der dritten Form der Selbstreferenz. „Insofern sich 

schließlich die Subjekte in der Welt sehen und diese Umgestalten, verändern 

sie sich selbst.“ (Winkler 1988, 145). Diese Form der Selbstreferenz ist keine im 

Bewusstsein stattfindende Selbstreferenz mehr, die in der Autopoiesis eines 

psychischen Systems interpretiert werden kann. Vielmehr muss sie über die 

strukturelle Kopplung des psychischen Systems an die Umwelt analysiert 

werden. Strukturelle Kopplung tritt als Prozess auf, der psychisches System 

und soziales System koppelt. Dieser Prozess erfolgt über Aneignung bzw. 

deren Teilprozesse Interiorisation und Exteriorisation.  

Selbstreferenz bezeichnet also auf verschiedenen Ebenen Unterschiedliches. 

Auf der Ebene des psychischen Systems lassen sich selbstreferentielle 

Prozesse als die Ausbildung von Formen im Medium Bewusstsein 

interpretieren. Diese Formen werden vom Bewusstsein als Begriffe, 

Vorstellungen, Intentionen und Attentionen realisiert. Die Selbstreferenz bildet 

sich aus Gedanken, die auf Gedanken referieren.  

Auf der Ebene des sozialen Systems wird die Selbstreferentialität des Subjekt 

allgemein gesprochen über den Aufbau sozialer Strukturen verwirklicht. Dabei 

bedienen sich beide Systeme, psychisches System und soziales System der 

Form Person, um Zurechnungsprozesse zu begründen. Die Zurechnung erfolgt 

als Zurechnung im Hinblick auf bestimmte Adressen, d.h. Referenten.  

Das Bewusstsein zentriert sich um einen primären Referenten, der als Subjekt 

der Zurechnungen psychischer Prozesse fungiert. Dieses Zentrum, aus der 

subjektiven Sicht in der Form des Ich verfügbar gemacht, konstelliert alle 

Referenzen im psychischen System in der Art, dass Attentionen und Intentionen 

vom Ich ausgehen. Externe Zurechnungen im Sinne von Erwartungen oder 

Ansinnen werden ans Ich gerichtet. Diese Ausrichtung zentriert das 

Bewusstsein auf das Ich hin, damit ist die Grundstruktur des Subjektes als 

Zentrum des eigenen Denkens, Fühlens, Beabsichtigens und Handelns gelegt. 

Gleichzeitig mit der Zentrierung erfährt das Bewusstsein dadurch eine 

Perspektive, sowohl in der Zeit wie im Raum. Relationen können vom 

Bewusstsein anhand des Zentrums korreliert und eingeordnet werden, die 

zentrierende Struktur des Subjektes dient als Metrik und topologischer Fixpunkt, 

ähnlich dem Nullpunkt in einem kartesischen Koordinatensystem.  

Selbstreferenz über strukturelle Kopplung verwirklicht sich jetzt in dieser 
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Perspektivität und erfolgt prinzipiell über Selbstbeobachtung. 

Selbstbeobachtung kann daher nicht nur als Beobachtung der eigenen 

Gedanken realisiert werden, sondern als Beobachtung der Umwelt unter 

Maßgabe der eigenen Absichten und des eigenen Verhaltens. Die Entwicklung 

von Verhaltensstrategien im sozialen Kontext realisiert die „Ebene der 

eigentlichen Aneignungsvorgänge, welche interpersonal als Konflikte und 

Auseinandersetzungen erlebt, subjektiv als Moduswechsel verarbeitet werden“ 

(Winkler 1988, 170).  

Subjektivität als Modus der Auseinandersetzung mit der Umwelt kann daher als 

Selbstreferenz des Bewusstseins aufgefasst werden. Um dies genauer zu 

analysieren greife ich auf einen Ansatz Markowitz’ (Markowitz 1987) zurück, der 

sich mit den „Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz“ beschäftigt. 

Diesen werde ich im Vorfeld kurz umreißen, um dann eigene Überlegungen auf 

die je spezifische Ausformung des Subjektmodus anzuschließen.  

Diese Betrachtung der Selbstreferenz psychischer Systeme, systemtheoretisch 

betrachtet in der Form des Reentry behandelbar, eröffnet einen Zugang zu den 

sozial generierten und in koevolutionärer Weise entwickelten Prozessen, die als 

Aneignungsakte beschrieben werden können. Markowitz schlägt dabei in 

seinem Aufsatz jeweils eine Beobachtungsdifferenz für jede Konstellationsform 

psychischer Selbstreferenz vor.  

Es soll gezeigt werden, dass es sich bei diesen Beobachtungsdifferenzen 

jeweils um Begriffe handelt, die im Rahmen  einer Theorie der Aneignung 

anwendbar sind. Diese Anwendbarkeit kann jeweils in zwei Richtungen entfaltet 

werden: zum einen wird damit psychische Selbstreferenz für externe 

Beobachter beobachtbar, sie wird zugänglich für Dritte; zum anderen werden 

die Formen psychischer Selbstreferenz damit auch für das Subjekt selbst 

beobachtbar, insofern das Subjekt sich von seiner eigenen Subjektivität 

distanziert und sich selbst beobachtet. Damit lassen sich die 

Beobachtungsdifferenzen als Kategorien für die jeweiligen 

Entwicklungsprozesse von Subjektivität nutzbar machen.  

 

5.2 Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz  

Markowitz geht es in seinem Aufsatz um das Problem der „Beobachtbarkeit 

psychischer Selbstreferenz“ (Markowitz 1987, 483). Er bezieht sich zunächst 
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auf die Annahme, das psychische System sei keine in sich ruhende Substanz, 

sondern ein notwendig aktiver Sachverhalt, ein Reproduzieren durch 

Identifizieren und Identifizieren durch Reproduzieren, "also nicht nur Differenz 

handhaben, sondern auch Differenz sein" (Markowitz 1987, 484). Daraus 

konstatiert er zwei Differenzschemata des psychischen Systems, von denen 

das eine (Jetzt/Nicht-Jetzt) zweiwertig, das andere (Innen/Außen) dreiwertig 

angelegt wird. 

 

5.2.1 Differenzschemata des psychischen Systems 

"Das psychische System (...) operiert notwendig mit Hilfe zweier binärer Schematismen, 
nämlich dem von Jetzt/Nicht-Jetzt sowie dem von Innen/Außen. (...) 

Der Schematismus von Innen/Außen (läßt) drei verschiedene Ausprägungen (zu). Entweder 
das Subjekt beginnt eine Referenz von innen und benutzt das Außen als einen dazu 
relativen Hintergrund. Oder es disponiert im genau umgekehrten Sinn, beginnt die Referenz 
bei einem bestimmten Außen und gelangt von dort aus zu einem dazu relativem Innen. (...) 
Die dritte Ausprägung schließlich ergibt sich daraus, daß das Außen eines Innen als ein 
anderes Innen aufgefaßt werden kann. Jedes Innen ist dann auch Außen eines zu ihm 
äußeren Innen." (Markowitz 1987, 484f.) 

Die dreiwertige Ausformung des Innen/Außen Schemas entspricht Luhmanns 

Kalkül der Form indem die erste Ausprägung als Crossing Selbstreferenz-> 

Fremdreferenz, die zweite als Crossing Fremdreferenz-> Selbstreferenz 

gedeutet werden kann. Die dritte Ausprägung entspricht in dieser Darstellung 

dem Reentry SR->FR->SR, d.h. der Wiedereinführung der 

Systemunterscheidung Innen/Außen in das System.  

 

5.2.2 Aufbau der Konstellationsmatrix 

Markowitz verwendet die beiden Schemata als eine Matrix, die sechs mögliche 

Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz aufspannt. Diese bezieht er 

jeweils auf das Subjekt und leitet daraus jeweils sechs neue 

Beobachtungsdifferenzen ab. Die Matrix soll im weiteren adressiert werden 

über: 

• (A) Jetzt - (B) Nicht-Jetzt 

• (1) Crossing SR->FR (2) Crossing FR->SR (3) Reentry 
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SR->FR 
Subjekt als Ich 

Attention-Intention 

Subjekt als Selbst 

Option-Obligation 

FR->SR 
Subjekt und Situation 

Motiv-Zweck 

Subjekt und Matrix 

Person-Intention 

Reentry 
Subjekt und Epigramm 

Zugänglichkeit-Disponibilität 

Subjekt und System 

Intention-Funktion 

 Jetzt  Nicht -Jetzt  

Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz nach Markowitz 1987 

 

5.2.3 A 1: Subjekt als Ich – Attention / Intention 

Die Ausprägung A1 erhält Markowitz aus dem Crossing SR->FR, d.h. der 

Verweis auf das Außen unter Bezug auf die Selbstreferenz. 

Dazu hält das Subjekt die Selbstreferenz konstant (stabil) und relationiert dazu 

das Außen. Die stabilisierte Selbstreferenz erscheint jetzt als Identität, als 

dasjenige welches im Wechsel der Attentionen jeweils als fester Bezugspunkt 

ruht (oder zu ruhen scheint). Das zur Stabilisierung der Selbstreferenz 

verwendete Konzept ist das Konzept der Intention.  
"Wenn das Subjekt eine Referenz bei sich selbst, also beim Innen beginnen will, muß der 
Schematismus Jetzt/Nicht-Jetzt modifiziert, nämlich als Jetzt/anderes Jetzt (...) genommen 
werden. Das Subjekt unterscheidet sich in sich selbst von sich selbst und bestimmt relativ 
dazu erst das Außen. (...) 

Derartiges Sich-in-sich-selbst-Unterscheiden erfordert, ein Fortdauern auf Nicht-Dauer zu 
basieren, also Identität mit Veränderung zu begründen. (...) Das Subjekt identifiziert sich in 
der Veränderlichkeit seiner Kurzfrist-Varianten über das Konzept der Intention." (Markowitz 
1987, 486) 

Die andere Seite der Unterscheidung sind Attentionen. Das Außen wird dabei 

erfasst über relativ zum Subjekt angelegten Punkte der Aufmerksamkeit in der 

Umwelt des Subjektes. 
"Das Ich wird aber erst dann zur aktuellen Konkretion des Subjekts, wenn das intentional 
spezifizierte Jetzt ein dazu relatives Hier artikuliert. Das geschieht mit Hilfe von Attentionen. 
Attentionale Aktivitäten relationieren sinnhaft fixierte Intentionen des Subjekts mit den im 
Hier und Jetzt aufzusuchenden Konditionen. Relativ zum Subjekt und seiner jeweiligen 
Intentionen wird sein Hier dadurch, daß die attentionalen Aktivitäten es ausdeuten als ein 
Gefüge von Referenten, also als dekomponierbar in eine Menge von Bezugspunkten seines 
eigenen Aufmerkens."(Markowitz 1987, 487) 

Attentionale Aktivitäten sind, anders als Intentionen, der Fremdbeobachtung 

prinzipiell zugänglich. Sie werden von anderen als "nicht beliebige 

Begleiterscheinungen der Intentionen des beobachteten Subjekts" angesehen 

(Markowitz 1987, 487). Für das Subjekt selbst sind intentionale Erwägungen 

jedoch sehr wohl zugänglich. Zugleich sind die im Ich angelegten logischen 

Verknüpfungen attentionaler und intentionaler Muster ein Maßstab für die 



Subjektivität als modale Selbstreferenz des Subjekts: Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz 

 

68 

Beobachtung und Erklärung der Umwelt. 

 

5.2.4 B 1: Subjekt als Selbst – Option / Obligation  

Das Alternieren der Attentionen und die daraus entstehende Notwendigkeit, 

Attentionen zu deponieren sind zentrale Konstruktionsmerkmale der weiteren 

Überlegungen Markowitz’. Wenn die Aufmerksamkeit gewechselt wird muss 

das Subjekt Erwartungen über deren Verbleib ausbilden können um 

Unsicherheit überhaupt handhabbar zu machen. Attentionen werden in sog. 

Verweilformen (Erwartungen, Erfahrungen) deponiert. 
"Wenn die Attention alterniert, von einem zum anderen Bezugspunkt des Aufmerkens 
wandert, muß (...) das Subjekt Erwartungen darüber ausbilden können, was mit diesen 
Referenten geschieht, wenn sich das Aufmerken nicht auf sie, sondern auf andere 
Referenten bezieht. Die Referenten müssen beim Absehen von ihnen in hypothetische 
verweilformen deponiert werden. Erst unter dieser Voraussetzung kann das Alternieren der 
Attentionen als riskierbar- und das heißt nicht zuletzt: als reversibel - erlebt werden." 
(Markowitz 1987, 488) 

Intentionen sind für das psychischen System, anders als Attentionen, nicht 

intern deponierbar. Sie werden generalisiert. 
"Ähnlich wie das Alternieren von Attentionen verlangt auch das Modifizieren von Intentionen 
Erwartungen darüber, ob die preiszugebende Intention später erneut aktualisiert werden 
kann. Anders aber als die Referenten von Attentionen lassen sich Intentionen nicht in 
Verweilformen deponieren. Hypothetisierender Umgang mit ihnen verlangt ein anderes 
Verfahren, nämlich Generalisieren." (Markowitz 1987, 488) 

"Das Selbstkonzept des Subjektes, also seine Langfrist-Version, ergibt sich aus dem 
Generalisieren von Intentionen." (Markowitz 1987, 489) 

Die Generalisierung erfolgt in drei Dimensionen, der Sachdimension, 

Zeitdimension und Sozialdimension. In der Sachdimension werden Intentionen 

typisiert, in der Sozialdimension werden Intentionen z.B. als gemeinsame Ziele 

generalisiert. In der Zeitdimension generalisierte Intentionen werden z.B. als 

zyklisch wiederkehrend wahrgenommen, als aufschiebbar oder unmittelbar jetzt 

sich aufdrängend. 

Generalisierung wird vollzogen mittels Rückgriff auf generalisierende 

Kommunikationsmedien (Geld, etc.). Durch diesen Rückgriff werden Intentionen 

quasi in der sozialen Struktur der Umwelt deponiert und als Erwartungen an 

diese Umwelt reintegriert. Die daraus sich ableitende Beobachtungsdifferenz 

lässt sich formulieren als die von Option und Obligation 
"Intentionen lassen sich mit Hilfe von Kommunikationsmedien generalisieren. Das Ergebnis 
einer solchen Prozedur, eine (medienvermittelt) generalisierte Intention, soll als Option 
bezeichnet werden. Optionen eines Subjekts stehen deshalb im Zusammenhang mit seinem 
Selbst, weil sie seinen Zugang zu den Kommunikationsmedien indizieren." (Markowitz 1987, 
489) 



Subjektivität als modale Selbstreferenz des Subjekts: Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz 

 

69 

Optionen sind zugleich über die sie stützenden sozialen Umwelten mit sog. 

Obligationen reziprok verschränkt. Die Verwirklichung von Optionen setzt einen 

Aushandlungsprozess voraus, in dessen Verlauf die Intentionen anderer zu 

Erwartungen an das Subjekt werden.  
"Viele meiner Intentionen setzen die Bereitschaft von Mitmenschen voraus, mich bei ihrem 
Realisieren zu unterstützen. Umgekehrt wird auch mir von anderen Unterstützung ihrer 
Intentionen angesonnen. Generalisierte Ansinnen dieser Art sollen - aus Sicht des 
Adressaten - als Obligationen bezeichnet werden. " (Markowitz 1987, 489) 

Daraus gewinnt Markowitz eine neue Beobachtungsdifferenz, die von Option 

und Obligation. Das Selbst wird in dieser Perspektive zu einer Konstruktion, 

deren Funktion darin besteht die jeweils individuellen Optionen mit den aus der 

sozialen Einbindung entstehenden Obligationen zu verbinden und daraus eine 

neue Beobachtungsdifferenz zu gewinnen. 
"Die Differenz von Option und Obligation wird im Selbstbegriff des Subjektes zur Einheit 
gebracht. Das Selbst ist die Konzeption dieser Einheit. Deshalb muß das Beobachten des 
Selbst, der Langfristversion des Subjektes, sich der Differenz von Option und Obligation 
bedienen." (Markowitz 1987, 489 f.) 

 

5.2.5 A 2: Subjekt und Situation – Motiv / Zweck 

Situationen sind durch die Notwendigkeit zur Selektivität im Bezug auf 

Intentionen bestimmt. Intentionen können sich gegenseitig ausschließen oder 

zumindest beeinflussen, sie können nur sukzessiv oder langfristig realisierbar 

sein.  
"Eine Situation entsteht dann, wenn die Selbstreferenz des Subjekts nicht in der Form 
prozessiert wird, eine einzelne Intention durch Vergleich mit einer anderen Intention zu 
bestimmen, sondern wenn es darum geht, eine einzelne Intention aus einer Menge anderer 
Möglichkeiten auszuwählen und zu realisieren." (Markowitz 1987, 490) 

Dabei ist sich die "Intentionalität des Subjekts ihrer Selektivität bewußt".  
"Situation bezeichnet (deshalb) einen Konstellationstypus von Selbstreferenz, der das 
Subjekt mit seiner Umwelt vermittelt." (Markowitz 1987, 492) 

Das Subjekt beobachtet seine Umwelt unter dem Fokus Situation über die 

Beobachtungsdifferenz von Motiv und Zweck. Motive sind dabei eine 

Ordnungskategorie um Selektivität handhabbar zu machen, sie ermöglichen 

eine Priorisierung von unterschiedlichen, aber im Grunde gleichmöglichen (und 

damit zunächst gleichwertigen) Absichten. 
"Konkretes Intendieren heißt (...) immer Auswählen aus anderen Möglichkeiten des 
Intendierens. Das Aktualisieren eine konkreten Intention erfordert Vorstellungen darüber, 
auf welche Weise die anderen, die nicht aktualisierten dahingestellt bleiben können. 
Selektivitätsgefüge, die das leisten - die anzeigen, daß und weshalb andere Intentionen 
unberücksichtigt bleiben können und/oder müssen -, sollen als Motive bezeichnet werden. 
(…) 
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Motive bringen die Differenz von ausgeschlossenen anderen Möglichkeiten und 
ausgewählter Intention zur Einheit." (Markowitz 1987, 490) 

Um die Rückwirkung ausgewählter Intentionen auf andere Intentionen 

kalkulierbar zu halten, entsteht parallel das Konzept des Zwecks. Dieses 

ermöglicht ein partielles Ausblenden nichtintendierter Folgen und erleichtert 

damit die „Folgekostenabschätzung“, die jeder Entscheidung zu Grunde liegt. 
"Jedes (motivierte) Verhalten zieht eine unübersehbare Menge von Folgen nach sich und 
würde deshalb unkalkulierbar werden, wenn nicht mit Hilfe von Zweckbegriffen ein Ausweg 
aus diesen Schwierigkeiten gefunden werden könnte. Zweckbegriffe dienen dazu, einen nur 
selektiven Bezug auf die Folgen des Verhaltens zu ermöglichen." (Markowitz 1987, 491) 

Die Einheit der Differenz von Motiv und Zweck wird gebildet über das Thema. 

Themen binden bestimmte Motive und bestimmte Zwecke an je spezifische 

Situationen und ermöglichen damit eine je spezifische Anpassung der 

Selektionsstrategien des Subjektes an die Situation.  

 

5.2.6 B 2: Subjekt und Matrix – Person / Intention 

Das Konzept der Person als Referenzpunkt zur strukturellen Kopplung 

psychischer und sozialer Systeme wurde bereits weiter oben erläutert. 

Markowitz baut dieses Konzept weiter aus und analysiert die Selbstreferenz des 

Subjektes im Kontext einer sozial vorstrukturierten Situation, der sog. Matrix. 

Dabei handelt es sich um eine Situation, die ihre je spezifische Ausprägung in 

Form eines Referentengefüges erhält, dessen Struktur sich aus der Vermittlung 

von Intentionen und Personen ergibt. 
"Ein Gefüge von Referenten (...) entsteht auf der Basis zu generalisierender Intentionen 
unter dem Einschluß dafür notwendiger Konditionen. (...) 

Die Matrix integriert (also) nicht nur generalisierte Intentionen verschiedener Personen; sie 
bedient auch die Attentionen ihrer Teilnehmer." (Markowitz 1987, 494) 

Konkretes Beispiel Markowitz' ist die Bäcker-Kunde Interaktion. Der Bäcker ist 

für den Verkauf zuständig und formalisiert damit die Obligation des Verkaufs. 

Gleichzeitig ist er zugänglich für die bestimmten Intentionen(Kauf) beliebiger 

Personen (Kunden). 

Möglich wird dies durch die Generalisierung von Intentionen durch 

generalisierte Kommunikationsmedien (Geld) im Markt. Die Person wird dabei 

auf Teilhabe am Markt hin relativiert und als Kunde thematisiert (vgl. Markowitz 

1987, 493).  

Die Matrix konstelliert ein Verhältnis von Person und Intention mit zwei 

möglichen Ausprägungen: als Verhältnis (bestimmte Intention, unbestimmte 
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Person) oder Beziehung (bestimmte Person, unbestimmte Intentionen) 

Die Matrix ist auf personale Inklusion, d.h. konkrete und unmittelbare Teilnahme 

konstelliert. Die Differenz von Option und Obligation wird in der Matrix als 

reziproke Einheit von Kommunikation prozessiert.  

Das Subjekt "erlebt sich in scharfer Abstraktion, als fungible Komponente in 

einem Gefüge, eben als Referent" (Markowitz 1987, 496). Die Matrix ist eine 

Möglichkeit, Formen und Verfahren der Entwicklung gegenseitiger Erwartbarkeit 

in sozialen Zusammenhängen zu institutionalisieren bzw. auf kulturell 

vorgegebene Figuren zuzugreifen. 

 

5.2.7 A 3: Subjekt und Epigramm – Zugänglichkeit / Disponibilität 

Definition Epigramm: 
"Man kann (deshalb) eine Matrix - deren Strukturkomponenten ja nur allgemein, nur 
hinsichtlich der generellen Funktionserfordernisse des attentionalen Alternierens überhaupt 
bestimmt sind - von einem Epigramm unterscheiden, das die Matrix zwar voraussetzt, deren 
Komponenten jedoch sinnspezifisch moduliert." (Markowitz 1987, 501) 

Während die Form der Matrix also dazu dient, Situationen unabhängig von 

ihrem konkreten Sinn zu organisieren, wird der sinnspezifische Aspekt über die 

epigrammatische Strukturkomponente erschlossen. Konkret gesprochen 

bedeutet dies, dass die Organisationsform des Anstehens universell einsetzbar 

ist. Den Sinn erhält diese Matrix aus der Reflexion auf die Frage, warum 

angestanden wird.  

Markowitz hebt hier auf den Aspekt von Symmetrie und Asymmetrie in sozialen 

Konfigurationen ab. Grundsätzlich ist in einer Matrix jeder Referent gleich 

hinsichtlich seiner Adressierbarkeit. Die Matrix konstelliert also zunächst 

symmetrische Situationen. Allerdings tritt durch faktische Verschiedenheiten 

und Notwendigkeiten eine Asymmetrierung ein, die nur nachträglich 

resymmetriert werden kann. Wieder am Beispiel der Bäckerei: Alle Kunden sind 

gleich(wertig), können aber nur nacheinander bedient werden, damit entsteht 

eine Rangfolge. Das Epigramm strukturiert die Matrix hinsichtlich Zugänglichkeit 

und Disponibilität. 

 

5.2.8 B 3: Subjekt und Sozialsystem - Intention/Fun ktion 

Funktionsbezug von Intentionen: 
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"Das Subjekt kann versuchen, pragmatische Korrelate seiner Intentionen als Beiträge zur 
Reproduktion fremdreferentieller Sachverhalte zu konzipieren, um auf diese Weise all das, 
was an der fremdreferentiellen Reproduktion mitwirkt, für seine eigenen Belange 
einspannen zu können." (Markowitz 1987, 503) 

Der Funktionsbezug ermöglicht die Generalisierung von Intentionen in der 

Zeitdimension. Dadurch dass Sozialsysteme eine langfristige Stabilisierung von 

Intentionen als System-Ziele ermöglichen, wird es möglich individuelle 

Intentionen jeweils in Bezug zu den Systemzielen zu korrelieren. Soziale 

Systeme stabilisieren Zielsetzungen auch jenseits personeller Kontinuität. 

Gleichzeitig wird über den Funktionsbezug eine Fragmentierung der 

Intentionalität ermöglicht (Generalisierung in der Sachdimension), d.h. die 

individuelle Intentionalität wird in Bezug gesetzt zu Teilproblemen des sozialen 

Reproduktionssystems und gewinnt dadurch an Unterstützung. Das Problem 

stet pars pro toto für das Sozialsystem, in dessen Kontext es thematisiert wird.  

Ein wichtiges Funktionssystem im subjektiven Kontext stellt z.B. der Bezug zur 

Erwerbsarbeit dar. Aus subjektiver Sicht erfüllt Erwerbsarbeit unterschiedliche 

Funktionen: materielle Sicherung, persönliche Anerkennung, berufliches 

Fortkommen, um nur einige zu nennen. Dennoch lassen sich nicht für alle 

Arbeitnehmer an jeder Arbeitsstelle alle diese Funktionen realisieren. Die 

Beschränkung auf die Realisierung bestimmter Ziele und der Verzicht auf 

andere, sowie die soziale Durchsetzbarkeit dieser Entscheidungen und die 

entsprechende Unterstützung z.B. durch Kollegen und Vorgesetzte ist nur unter 

der Bedingung möglich, dass die eigenen Beiträge im Rahmen der Arbeit als 

Wertvoll für die Firma sichtbar werden.  
"Wenn ein Subjekt sich dadurch reproduziert, daß es pragmatische Korrelate bestimmter 
eigener Intentionen als Beiträge zur Problemlösung fremdreferentieller Sachverhalte 
konzipiert, realisiert sich das Subjekt als Person." (Markowitz 1987, 505) 

Im Bezug auf die funktionalen Korrelate erlebt sich das Subjekt als 

selbstwirksam und wird damit zur Person. Damit erhält das Konzept der Person, 

das bisher auf seine Funktion als Adresse reduziert wurde, seine subjektive 

Qualität zurück. Person werden heißt immer auch Wirksam werden.  

Wirksamkeit kann in einer Gesellschaft nie total konstruiert sein. Die 

Realisierung von persönlichen Zielen und Vorstellungen wird im Rahmen der 

gesellschaftlichen Bezüge in Teilbereiche zerlegt (fragmentiert).  
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5.3 Aneignungsprozesse als Formen modaler Selbstref erenz 

Die oben dargestellten Überlegungen Markowitz zu den Konstellationsformen 

psychischer Selbstreferenz, die ich als Erweiterung seiner Situationstheorie 

verstehe, ermöglichen eine differenzierte Darstellung von 

Aneignungsprozessen auf den verschiedenen Ebenen. 

Winkler baut seine „Theorie der Sozialpädagogik“ um die Begriffe Subjekt und 

Aneignung auf. Im Kapitel 11 (Vom Zusammenhang und der Dynamik des 

Aneinungsproblems, Winkler 1988, 167-182) wird Aneignung in den 

Zusammenhang der sozialen Situation gestellt49. Der dabei verwendete Begriff 

der Situation geht zurück auf den von Markowitz 1979 eingeführten Ansatz50 zur 

sozialen Situation. Winkler übernimmt das Konzept der sozialen Situation und 

geht von einem Aufbau der sozialen Situation aus drei Schichten (basale 

Schicht, Aneignungsschicht, Reflexionsschicht) aus.  

Die differenziertere Betrachtung erlaubt eine anders geartete Zuordnung der 

Schichten entlang der Ebenen der Selbstreferenz. Die basale Schicht 

interpretiere ich als Rückgriff auf Selbstkonzepte und Ichkonstruktionen auf der 

Ebene Ich/Selbst (A1/B1). Die Aneignungsschicht, die „Ebene der eigentlichen 

Aneignungsvorgänge“ (Winkler 1988, 170) wird durch Situation und Matrix 

(A2/B2) bestimmt. Aus dem Bezug auf funktionale Erfordernisse sozialer 

Systeme und die dadurch entstehende Notwendigkeit sich in bestehende 

Bezüge jeweils zu integrieren leitet Markowitz die Formen des Epigramms und 

des Sozialsystems ab. Diese ordne ich der Reflexionsschicht zu, indem das 

Subjekt auf den eigenen Bezug zur Umwelt reflektiert. 

 

5.3.1 Subjekt als Ich 

In die basale Schicht der Aneignungsprozesse "sind für das Subjekt die 

Elemente eingelagert, welche Gewißheit verbürgen, zugleich auch 

aneignungsfundierend wirken. Auf ihr finden wir Grundorientierungen über uns 

und die Welt" (Winkler 1988. 170). Diese Grundorientierungen werden im 
 
49 Winkler merkt dazu an: „Weder im Gebiete der Sozialwissenschaften, noch in dem der Philosophie ist bis 

heute eine zureichende Theorie der Situation der Theorie entwickelt worden.“ (Winkler 1988, Anmerkung 3 
zu Kapitel 11, 360), verweist aber zugleich auf Markowitz 1979, „Die soziale Situation“. 

50 Interessant im Rahmen dieser Arbeit ist dabei, dass das von Markowitz 1979 vorgelegte Werk „Die soziale 
Situation“ eine Dissertation ist, die bei Niklas Luhmann zur Promotion eingereicht wurde. Markowitz, der 
damit als Luhmann-Schüler gelten darf, ist also implizit ein Bindeglied zwischen der subjektorientierten 
Theorie Winklers und der soziologischen Systemtheorie Luhmanns. 
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Bewusstsein über Begriffe repräsentiert. Sie dienen dazu, auf der operativen 

Ebene Kriterien für die Steuerung attentionaler und intentionaler Selektivität zu 

erzeugen. Sie „bilden unseren Erfahrungs- und Erwartungshintergrund“ (ebd.) 

und Kennzeichnen damit subjektives Erleben von Attentionalität und 

Intentionalität.  
Attentionale Modifikationen sind zwar prinzipiell kontingent. Es liegt aber nahe zu vermuten, 
daß die Modifikationen in Sozialsystemen normiert werden, ebenso die Indikatoren zur 
Reproduktion passender Erfahrungsschemate sowie die Schemata selbst" (Markowitz 1979, 
62) 

Subjektives Erleben ist also auf schon gebildete Begriffe angewiesen, es baut 

auf das Fundament sedimentierter Aneignungsbemühungen (Winkler 1988, 

171) auf. Gleichzeitig sind die gebildeten Begriffe durch die im Lauf des 

bisherigen Lebens angeeigneten sozialen Situationen und die vorgefundenen 

sozialen Bedingungen und Strukturen mitbestimmt. 

Die Erwägungen zum subjektiven Erleben von Attentionalität und Intentionalität 

beziehen sich auf die Ich- Perspektive des Subjektes (A1). Ausgehend davon 

werden die attentionalen und intentionalen Muster analysiert mit Blick auf die 

Langfrist-Variante Selbst (B1).  

Wenn Attentionen die Intentionen des Subjektes mit dem Hier und Jetzt 

relationieren, es ausdeuten als ein Gefüge von Referenten (Markowitz 1987, 

487), dann folgt aus einer attentionalen Defokussierung51 eine Aufweitung 

dieses Referentengefüges durch eine steigende Zahl von Bezugspunkten der 

Aufmerksamkeit. Dies geht einher mit steigender Komplexität des 

Referentengefüges und damit steigender Komplexität des repräsentierenden 

Modells.  

Da das Bewusstsein für die Ausbildung von Begriffen jedoch 

komplexitätsreduzierend vorgeht, widerspricht die wahrgenommene Realität 

den notwendigen Bedingungen der internen Verarbeitungsvorschriften des 

Bewusstseins, sie sperrt sich gegen die Reduktion. Durch die immer neue 

Produktion von Attenionalitäten wird das Bewusstsein überfordert und in seiner 

 
51 Als Hilfshypothese beziehe ich mich hier auf die oben gemachten Ausführungen zur Dynamik nichtlinearer 

Systeme. Das psychische System befindet sich im „Normalzustand“ in einem periodischen Fenster mit einer 
überschaubaren Zahl an Attraktoren, die die Selektivität strukturieren. Über oder Unterfokussierung der 
Aufmerksamkeit entsteht dann durch eine Bewegung des Systems aus dem periodischen Fenster heraus, 
d.h durch die Entstehung oder den Zusammenbruch von Attraktoren. Die Theorie nichtlinearer Systeme 
bezeichnet diesen Vorgang treffender Weise als Krise. 
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Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.  

Die Folge ist eine willkürliche Vereinfachung der Umweltwahrnehmung, da die 

zugrunde liegenden Konstanzhypothesen immer schwieriger aufrecht zu 

erhalten sind. Damit wird der Begriffsbildung der Boden sukzessive entzogen, 

indem für die Ausbildung der Erwartungsstrukturen zu wenig Anhaltspunkte 

gesetzt werden können.  

Anstatt Attentionalität für den Wechsel in Erwartungsstrukturen zu deponieren 

wird das Subjekt sich fortgesetzt auf neue Anforderungen einstellen und nichts 

mehr erwarten. Die Welt wird zunehmend unlogisch und ungerecht, sie wird 

den Erwartungen nicht gerecht und zufällig. Die Folge ist eine schleichende 

Elimination von Begriffen und eine Dekomposition der zugehörigen 

Begriffshorizonte. Letztlich tritt an dieser Stelle ein Verlust von Perspektive ein. 

Im entgegengesetzten Fall, der Überfokussierung von Aufmerksamkeit, wird 

das Erleben geprägt durch eine grundsätzliche Unterkomplexität des Erlebens. 

Das Begriffsgefüge reicht nicht aus, die tatsächliche Umweltkomplexität 

abzubilden.  

Die Aufmerksamkeit richtet sich nur noch auf spezifische Objekte52 und blendet 

andere aus. Mit diesem verengten Blick gerät allerdings der Verweischarakter 

der Objekte in Gefahr. Im Hinblick auf das Konzept von indikativ (diskriminativ) 

wirkenden Horizontobjekten, die eigentlich die aktuelle Fokussierung absichern 

und im Bedarfsfall Signalwirkung entfalten sollen bedeutet dies eine Zunahme 

tendenziell als bedrohlich erlebter Situationen. Gleichzeitig werden Erwartungen 

nur über einige wenige Objekte ausgebildet, deren Horizont sich jedoch immer 

weiter verengt.  

In beiden Fällen wird das Alternieren der Attentionen als bedrohlich erlebt, da 

Unsicherheit über den Verbleib nicht aktualisierter Bezugspunkte herrscht. 

Damit werden die zentralen Konstruktionsmerkmale von Subjektivität, die 

Zentrierung des Subjekts um ein Ich und die Perspektive des Subjektes in der 

Futurität, bedroht.  

 

 
52 In der Regel wird die Fokussierung sich auf besonders gekennzeichnete Objekte mit elementarer 

Signalwirkung ausrichten, d.h. solche die als gefährlich, attraktiv, lebenswichtig, etc. priorisiert werden. 
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5.3.2 Subjekt als Selbst 

Das Selbstkonzept des Subjektes ergibt sich aus dem Generalisieren von 

Intentionen. Dies geschieht mit Hilfe generalisierbarer Kommunikationsmedien 

(Markowitz 1987, 489) als Optionen. Die drei Dimensionen des Generalisierens 

(Sach-, Sozial-, Zeitdimension) dienen dabei der thematischen Abgrenzung von 

Generalisierungsmustern.  

Markowitz Definition von Optionen liefert noch einen weiteren Aspekt, nämlich 

die Frage des Zugangs zu Kommunikationsmedien als Index für Optionen. 

Dieser Zugang ist in der Gesellschaft ungleich verteilt und wird über 

Allokationsmechanismen und Zugangsprotokolle reguliert. Winkler interpretiert 

die Folgen einer asymmetrischen Herrschaftsstruktur, die den systematischen 

Ausschluss aus der Gesellschaft zur Folge hat als strukturelles 

Aneignungshemmnis (vgl. Winkler 1988, 117). 

Die Gefahr misslingender Aneignung kann also als Folge asymmetrischer 

Zugangsstrukturen erklärt werden über die Asymmetrierung des Verhältnisses 

von Optionen und Obligationen. Während die Obligationen als soziale 

Erwartungen aus der Umwelt an das Subjekt gleich bleiben werden die 

verfügbaren Optionen tendenziell unter solchen Bedingungen eingeschränkt.  

Die Folgen lassen sich aneignungstheoretisch als Fehlen „aneigenbarer 

Objektivität“ (Winkler 1988, 158) deuten, die einen Modus der Differenz 

hervorrufen. Dieser entsteht im wesentlichen dadurch, dass ein Gegenstand, 

der aus entwicklungslogischer Sicht oder aufgrund der bisherigen 

Aneignungsgeschichte eigentlich erwartbar wäre, nicht angeeignet werden 

kann, weil er schlicht nicht verfügbar ist. Das Subjekt sieht sich „durch seine 

Aneignungsabsicht bereit, seinen Subjektmodus aufzulösen“ (Winkler 1988, 

159) und begibt sich in den Zustand der Dekomposition. Durch das Fehlen des 

Gegenstandes fehlen nun jedoch die attentionalen und intentionalen Marker, 

die einen Aneignungsprozess anstoßen könnten, die „Ansatzpunkte möglicher 

Aktivität fehlen“ (Winkler 1988, 159) und die Intentionalität des Subjektes 

verliert ihren Fokus. Was geschieht, wenn Intentionalität als Folge 

misslingender oder stockender Aneignung über- oder unterfokussiert wird?  

Der grundlegende Prozess im Fall der Überfokussierung ist der Verzicht auf 

Intentionen. Anstatt Intentionen im reziprok vermittelten Verhältnis mit der 

Umwelt zu realisieren, oder dies zumindest zu versuchen, werden Intentionen 
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invalidiert. Dies erfolgt progressiv vor dem Hintergrund eines sich verändernden 

Selbstkonzeptes.  

Die Fähigkeit zur sozial vermittelten Realisierung von Intentionen setzt ein 

Verhältnis von Subjekt und Umwelt voraus. Dieses zeigt sich im Selbstkonzept 

an der Art, wie Option und Obligationen vermittelt und verschränkt gesehen 

werden (Markowitz 1987, 489). Vereinfacht gesagt bestimmt sich das Subjekt in 

seinem Selbstkonzept also über das „Ich will“ und das „Ich muss“.  

Da sich Optionen und Obligationen im sozialen Kontext reziprok darstellen, 

gehen wir in einer vereinfachten, unreflektierten Sicht zunächst von einer mehr 

oder weniger unmittelbaren Reziprozität aus im Sinne des Prinzips „eine Hand 

wäscht die andere“. Wenn dieses Verhältnis offensichtlich gebrochen wird, 

resultiert daraus zumindest eine Aneignungsnotwendigkeit. Kann diese nicht 

gemeistert werden, bleibt die Situation unvermittelt und unangeeignet. Im 

Grunde bedeutet das nichts anderes als den zunächst unmittelbaren Verzicht 

auf die Realisierung einer Option, bei gleichzeitigem Fortbestehen der 

Obligationen.  

Normalerweise würde diese Konstellation durch Generalisieren der Intention 

aufgelöst, z.B. in der Zeitdimension. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. 

Wenn jedoch die unangeeignete Situation zeitlich fortdauert oder permanent 

wiederholt wird, so wird eine Generalisierung in der Zeitdimension immer weiter 

in die Ferne rücken, bis wir sie irgendwann gänzlich aus den Augen verloren 

haben.  

In der Sozialdimension geschieht ein ähnlicher Prozess, wenn in der Situation 

andere Signale gesetzt werden, die eine Zurückweisung der Intention nahe 

legen. Das Intendierte ist offensichtlich nicht sozial erwünscht oder geduldet53. 

Damit steht das Subjekt vor der Wahl entweder die Intention zu realisieren und 

negative Sanktionen in Kauf zu nehmen, oder auf die Realisierung zu 

verzichten54. 

In der Sachdimension tritt durch solche Situationen in der Regel eine 

 
53 Die entsprechende Intention wird als deviant markiert 
54 Die Inkaufnahme negativer Sanktionen, d.h. die Entwicklung von Devianzkarrieren als Ausdruck partiallogisch 

konstruierter Generalisierungsmuster, ist häufig verbunden mit der Übernahme von subkulturellen 
Lebensentwürfen. Winkler fasst diese Entwicklungslogik im Modus der relativen Differenz als Folge 
partikular gültiger Aneignungserfolge (vgl. Winkler 1988, 164ff.) 
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Uminterpretation der Intention auf, indem leichter zugängliche Intentionen mit 

der in Frage stehenden gleichgeordnet werden. Dies kann durch eine 

Veränderung in der Priorisierung anderer Intentionen erfolgen, durch die 

Zusammenlegung („…ist ja im Grunde das Gleiche…“) oder durch eine 

komplette Umwertung der Intention („…es geht um etwas ganz anderes…“). 

Dabei kommt es zum Verlust der Intention und deren Invalidierung, indem das 

Subjekt sich selbst das Recht abspricht, seine Intention zu realisieren. 

Die Unterfokussierung umgeht dieses Dilemma auf eine zunächst elegant 

erscheinende Weise. Indem das Subjekt Intentionen generell als 

hochdisponibel handhabt, interpretiert es realisierbare Intentionen um in 

andere, in der Situation nicht realisierbare und setzt diese damit gleich. Wozu 

das Subjekt im obigen Fall noch gewissermaßen gezwungen werden musste, 

das wird nun zum Prinzip erhoben.  

Dies entspricht dem Spatz-in-der-Hand Prinzip, indem jetzt die Intentionen, die 

gerade realisierbar sind, sofort realisiert werden, also eben nicht generalisiert 

werden sondern nur in ihrer jeweils konkreten Form wahrgenommen werden. 

Damit leidet jedoch die Fähigkeit zur Generalisierung an sich, zum einen, weil 

das Subjekt nicht mehr über entsprechende Kompetenzen verfügt, zum 

anderen, weil das Subjekt die Reziprozität von Option und Obligation nicht mehr 

adäquat realisieren kann.  

Das Subjekt verengt dann ungewollt seine Perspektiven, denn die soziale 

Umwelt wird auf dieses (in der Regel als rücksichtslos oder opportunistisch 

erlebte Verhalten) reagieren. Dies kann der Beginn eines Exklusionsprozesses 

sein, in dessen Verlauf sich das Subjekt zunehmend seiner Optionen beraubt 

sieht. Die Folge dieses Prozesses ist ein schleichender Umbau des 

Selbstkonzeptes des Subjektes oder anders gesprochen der Verlust von 

Subjektivität.  

Die bisher beschriebenen Prozesse bilden die intra-psychischen Prozesse des 

Subjektes ab, sind also interiorisierend zu deuten. Die als Folge dieser 

Prozesse gebildeten Erfahrungen und Erwartungen bilden das, was Winkler als 

die Tiefenschicht der Situation, Situationsbasis, oder auch als basale Schicht 

bezeichnet (Winkler 1988, 169f.).  

Auf diese Situationsbasis setzt nun die Situation selbst auf. Winkler bezeichnet 

diese zweite Schicht als Aneignungsschicht auf die das Subjekt zur 



Subjektivität als modale Selbstreferenz des Subjekts: Aneignungsprozesse als Formen modaler Selbstreferenz 

 

79 

„Mobilisierung von Handlungsmitteln“ zurückgreift, „auf ihr vollzieht sich sein 

(das Subjekt, MiR) Moduswechsel, der gleichzeitig die Alltagskultur der 

Beteiligten, sowie ihr Territorium erweitert“ (Winkler 1988, 172). 

 

5.3.3 Subjekt und Situation 

"Jeder Aneignungsprozeß ist eingebettet in den Zusammenhang einer sozialen Situation; 
offensichtlich stellen nämlich soziale Situationen das Verbindungsglied zwischen der Welt 
der Gesellschaft und dem System der Persönlichkeit dar, wobei die Strukturen jener in der 
Situation durch die handelnden Subjekte erst doch hergestellt werden." (Winkler 1988, 168) 

Markowitz (1987) folgend ist dabei eine Kurzfristvariante (Situation) von einer 

Langfristvariante (Matrix) zu unterscheiden. In beiden Fällen müssen jedoch zu 

den beobachtbaren Intereriorisationsprozessen auch exteriorisierende 

Momente treten. In der Situation vollzieht sich für das Subjekt die Wendung 

nach außen. Die bisherigen Überlegungen weisen eine bestimmte Richtung der 

Perspektive auf, die interiorisierende, von außen nach innen gerichtete 

Perspektive. Das „Subjekt beginnt eine Referenz von innen und benutzt das 

Außen als einen dazu relativen Hintergrund“ (Markowitz 1987, 484).  

In der Situation dreht sich diese Perspektive um, das Subjekt „disponiert im 

genau umgekehrten Sinn, beginnt die Referenz bei einem bestimmten Außen 

und gelangt von dort aus zu einem dazu relativen Innen“ (Markowitz 1987, 485). 

Es verhält sich also zu seiner Umwelt und zur Situation. Ging es im bisherigen 

Vollzug von Aneignung vor allem darum, die eigenen Erwartungen und 

Erfahrungen zu kontrollieren, so tritt in der Situation die Umwelt auf den Plan 

und entfaltet einen Aufforderungscharakter. Dieser ergibt sich aus der 

prinzipiellen Unkontrollierbarkeit der Welt. In der Situation verschränken sich 

jetzt die Intentionen des Subjektes mit den Intentionen anderer.  
Eine Situation entsteht dann, wenn die Selbstreferenz des Subjekts nicht in der Form 
prozessiert wird, eine einzelne Intention durch Vergleich mit einer anderen Intention zu 
bestimmen, sondern wenn es darum geht, eine einzelne Intention aus einer Menge anderer 
Möglichkeiten auszuwählen und zu realisieren. (Markowitz 1987; S. 490) 

Intentionalität wird in der Situation reflektiert im Licht der Umstände. Winkler 

begreift den Bezug auf das „Hier und Jetzt“ in der Situation als „selbstreflexive 

Identifikation des aktuellen Modus durch das Subjekt“ (Winkler 1988, 169) und 

ordnet ihn der Aktivitätsdimension der „Zone der ersten Potentialität“ zu (ebd.). 

Diese entspricht der situativen Basisschicht, d.h. das, was dem Subjekt 

„biographisch integriert als Handlungsmittel verfügbar ist“ (ebd.). 

Der Rückgriff auf Erfahrungen aus anderen Situation trägt dabei nur insofern, 
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als Situationen, um sie langfristig gesellschaftlich handhabbar zu machen, 

typisiert und mit gesellschaftlich verankerten Vorstellungen und Erwartungen 

belegt sind. Diese Formen von Situationen, die als Matrix (siehe auch unten) 

zeitlich fixiert werden, dienen als Typisierungen für jeweils aktuelle Situationen. 

Als Typen bilden sie jedoch immer nur Teile der Realität ab und die 

ausschließliche Ableitung von Handlungsstrategien aus bekannten 

Situationsmustern trägt auch nur, so lange die Situation sich erwartbar 

entwickelt.  

Im Modus der Identität kann das Subjekt nun seine Erfahrungen über andere, 

vorhergehende Situationen einbringen und einschätzen, ob und unter welchen 

Prämissen seine Intentionen realisierbar sein werden. Dieser 

Selektionsprozess, die Auswahl aktuell realisierbarer Intentionen und die 

gleichzeitige Behandlung nicht aktualisierter Intentionen wird durch Motive und 

Zwecke geleitet (vgl. Markowitz 1987, 490f.). Motive sind sozial kommunikabel 

und verhandelbar, die Zweck-Mittelrelation bildet die Grundlage dafür.  

Damit wird es für das Subjekt notwendig, sich mit den je konkreten 

Bedingungen auseinanderzusetzen und zu entscheiden, ob und unter welchen 

Bedingungen Intentionen realisierbar sind und mittels welcher Handlungen dies 

zu erreichen sei. In der Aneignungstheorie wird das Motiv an die Tätigkeit 

gebunden.  
„Nach der von mir vorgeschlagenen Terminologie ist der Gegenstand einer Tätigkeit deren 
tatsächliches Motiv. Natürlich kann er sowohl stofflich als auch ideell sein, sowohl in der 
Wahrnehmung gegeben sein als auch nur in der Phantasie, nur in Gedanken existieren. Die 
Hauptsache ist, daß dahinter immer ein Bedürfnis steht, daß er immer dem einen oder 
anderen Bedürfnis entspricht. Somit hängt der Begriff Tätigkeit notwendig mit dem Begriff 
Motiv zusammen. Es gibt keine Tätigkeit ohne Motiv; "unmotivierte" Tätigkeit - das ist nicht 
etwa eine Tätigkeit ohne Motiv, sondern eine Tätigkeit mit subjektiv und objektiv 
verborgenem Motiv.“ (Leontjew 1982; 101) 

Handlungen bilden die Komponenten der Tätigkeit und werden vom Motiv mit 

Zielen versorgt. 
"Die Haupt-"Komponenten" der einzelnen menschlichen Tätigkeiten sind die sie 
realisierenden Handlungen. Als Handlung bezeichnen wir einen einem bewußten Ziel 
untergeordneten Prozeß. Zwischen den Begriffen Ziel und Handlung gibt es eine ähnliche 
Wechselbeziehung wie zwischen dem Begriffspaar Motiv und Tätigkeit." (Leontjew 1982, 
101) 

Genau genommen müsste hier mit Leontjew unterschieden werden in 

Handlungen und Operationen. 
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„Die Termini "Handlung" und "Operation" werden oft nicht voneinander unterschieden. Im 
Kontext einer psychologischen Tätigkeitsanalyse ist ihre exakte Unterscheidung jedoch 
unbedingt erforderlich. Handlungen korrelieren, wie bereits gesagt wurde, mit den Zielen, 
Operationen mit den Bedingungen. Angenommen, das Ziel bleibt dasselbe, die 
Bedingungen jedoch, unter denen es gegeben ist, ändern sich: Dann ändert sich eben auch 
nur die operationale Zusammensetzung der Handlungen.“ (Leontjew 1982, 105) 

Diese Unterscheidung findet sich bei Markowitz in der Figur des Motivs wieder, 

das dazu dient, für das Subjekt die “Differenz von ausgeschlossenen anderen 

Möglichkeiten und ausgewählter Intention zu Einheit“ zu bringen. Zwecke, die 

bei Leontjew Ziele heißen, dienen auch für Markowitz als handlungsleitende 

Momente, sie werden generalisiert in der sozialen Umwelt des Subjektes. Die 

Generalisierung als Intentionen unterliegt der Selektivität und bedarf zur 

Auswahl des Motivs. Gegenstand und generalisierte intentionale Selektivität 

sind insofern strukturäquivalent, als beide aus kulturell und sozial vereinbarten 

Mustern ihre Gestalt erhalten. Der Motivbegriff kann also im wesentlichen als 

funktional äquivalent in beiden Theorien veranschlagt werden. 

Das exteriorisierende Moment der Aneignung wird in der Situation zunächst 

durch Entäußerung geschaffen. Das Subjekt entäußert sich seiner Motive und 

setzt seine Zwecke in Relation zur Situation und deren Beteiligten.  

Das Bindeglied hierzu ist das, was Markowitz als Thema bezeichnet. Im 

Rahmen der Situation wird das Subjekt seine Absichten äußern. Ist die Absicht 

mit dem Thema der Situation schon konform, so wird sich kein 

Aufforderungscharakter einstellen. Erst wenn das Thema der Situation für das 

Subjekt neu ist, oder die aktualisierten Intentionen nicht zum Thema der 

Situation passen, wird sich Widerstand zeigen.  

Der Begriff Thema findet sich zwar bei Winkler, nicht jedoch bei Leontjew. Bei 

Winkler dient das Thema der sprachlichen Verhandlung der Situation (Winkler 

1988, 170). Leontjew führt aber den Begriff der Bedeutung ein, für ihn kann 

Annäherungsweise der Begriff des Themas verwendet werden. Bedeutungen, 

deren Träger die Sprache ist, fungieren, wie auch das Thema, als „Einheit der 

Differenz von Motiv und Zweck“ (Markowitz 1987, 492). 
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 "Die sinnlichen Abbilder sind die allgemeine Form der psychischen Widerspiegelung, die 
durch die gegenständliche Tätigkeit des Subjekts erzeugt wird. Jedoch erlangen beim 
Menschen die sinnlichen Abbilder eine neue Qualität, und zwar Bedeutungscharakter. Die 
Bedeutungen sind auch die wichtigsten "Konstituenten" des menschlichen Bewußtseins. 
Wenn auch der Träger der Bedeutungen die Sprache ist, ist doch die Sprache nicht der 
Demiurg der Bedeutungen. Hinter den sprachlichen Bedeutungen verbergen sich die 
gesellschaftlich erarbeiteten Verfahren (Operationen) der Handlung, in deren Prozeß die 
Menschen die objektive Realität verändern und erkennen. Mit anderen Worten, in den 
Bedeutungen ist die in die Sprachmaterie umgestaltete und eingekleidete ideelle 
Existenzform der gegenständlichen Welt, ihrer Eigenschaften, Zusammenhänge und 
Beziehungen repräsentiert, die durch die gesamte gesellschaftliche Praxis entdeckt wurden. 
" (Leontjew 1982, 134) 

Das Subjekt stellt also einen Teil seiner inneren Welt, seine Erwartungen und 

Intentionen, nach außen dar. Dabei bedient es sich seiner bereits erworbenen 

Fähigkeiten, Sprache, Symbole etc. Mit der Darstellung geht eine notwendige 

Verkürzung vor sich, eine Intention und die ihr zugrunde liegenden Motive sind 

in der Situation nicht vollständig explizierbar. 

Das ist allerdings in den meisten Fällen nicht notwendig, das Thema leistet die 

erforderlichen Verkürzungen für alle Beteiligten und in der Regel wird man still 

davon auszugehen haben, dass sich das Thema bei den Beteiligten in ähnlicher 

Weise entfaltet. Interessant wird die Situation in dem Augenblick, wo eben dies 

nicht geschieht, wo diese Annahme verletzt wird. Erst jetzt ereignet sich etwas, 

die Situation verwandelt sich von einer typisierten Normalität hin zu etwas 

Einzigartigem.  

Gelingende Aneignung lässt sich schon am Verlauf der Situation ablesen. 

Wenn Situationen stocken und die Verunsicherung die Oberhand gewinnt, wird 

das Risiko des Scheiterns für mindestens eine der beteiligten Personen rasch 

unkalkulierbar. Dann hilft nur noch der Rückzug; oder die Lust am Scheitern. 

Beides konstituiert jedoch einen Anschlussmodus im Subjekt. Gelingende 

Aneignung zeigt sich, so Winkler, in der (Selbst-)Wirksamkeit des Subjektes. 

Wirksamkeit lässt in der Situation definieren über die Realisierung von 

Intentionen55.  

Der Modus der Differenz ist in der Situation zunächst durch mangelnde 

Wirksamkeit ausgezeichnet. Das Subjekt läuft mit seinen Intentionen ins Leere. 

In der Folge läuft allerdings auch die Selbstreferenz des Subjektes ins Leere, 

denn es muss ja, um Aneignung zu vollenden, die Ergebnisse seiner 

 
55 Verzicht auf die Realisierung ist natürlich eine Alternative, allerdings muss dieser dazu vorher umgedeutet 

werden als eigene Intention: die Intention des Verzichts. 
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Entäußerung zurücknehmen, in seine Subjektivität integrieren.  

Diese werden jetzt in der Situation als Scheiternserfahrung konstituiert, 

vermittelt durch die Situation und die Beteiligten wird also je spezifisch eine 

Handlung, ihre Intention und die damit einhergehenden Motive entwertet oder 

thematisch umgedeutet. Damit ist das Subjekt vor die Wahl gestellt, dies als 

Erfahrung des Scheiterns zu reintegrieren, oder eine Integration zu unterlassen 

und sich von den Ergebnissen vorherigen Handelns zu distanzieren; dies 

allerdings um den Preis einer gleichzeitigen Entwertung modaler Lebenspraxis 

(vgl. Winkler 1988, 160).  

Abhängig von der Situationsbasis, den in die Situation eingebrachten Motiven 

und der metathematischen Bewertung der Situation wird dies einen mehr oder 

weniger tiefen Umbau des Subjektmodus betreiben.  

 

5.3.4 Subjekt und Matrix 

Die Situation als solche wurde bei Winkler mit den beiden Aktivitätsdimension 

versehen, die als zeitlicher Orientierungshorizont zur Verfügung stehen. Die 

kurzfristige Variante im Hier und Jetzt kann dabei als das identifiziert werden, 

was Markowitz im engeren Sinn als Situation bezeichnet. Die längerfristige 

Variante bildet bei Winkler für das Subjekt „über den weiteren Horizont die 

Perspektive“. Ihre Aktivitätsdimension findet sich in der „zweiten Zone der 

Potentialität“, die über die Ausbildung von Erwartungen mit der Situation 

verknüpft ist.  

Markowitz bezeichnet die langfristige Variante der Situation als Matrix. Mit 

Matrix bezeichnet er „ein Gefüge von Referenten (...), das entsteht auf der 

Basis zu generalisierender Intentionen unter dem Einschluss dafür notwendiger 

Konditionen. (...) Die Matrix integriert (also) nicht nur generalisierte Intentionen 

verschiedener Personen; sie bedient auch die Attentionen ihrer Teilnehmer.“ 

(Markowitz 1987; 494).  

Die Funktion dieser Konstruktion ist die Typisierbarkeit von Situationen zu 

erleichtern. Die prototypischen Ausprägungen sind die beziehungsartig 

strukturierte Situation (bestimmte Referenten werden mit beliebigen Intentionen 

verknüpft) bzw. deren Gegenteil, die anonymisierte, zweckgebundene Situation 

(indem bestimmte Intentionen mit beliebigen Referenten verknüpft werden). 

Dazwischen erstreckt sich eine Reihe thematisch und durch soziale Nähe 
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ordnungsfähige Situationstypen, die im Laufe der Zeit vom Subjekt als 

abrufbare Erwartungsmuster erworben werden und deren soziales Gegenstück 

in einem allgemeinen Vorrat an Beziehungsmustern zu suchen ist. Beim 

Eintreten in eine Situation werden die Rahmenbedingungen für die jeweilige 

Matrix überprüft und entsprechend selektiert.  

Damit wird deutlich, dass die vom Subjekt ausgebildeten Erwartungen über eine 

Situation eng mit der Typisierbarkeit der Situation in Form einer Matrix 

zusammenhängen. Nur für diese Situationstypen lassen sich schnell 

Erwartungsmuster abfragen und einsetzen. Aneignungssituationen heben sich 

von diesen ab, indem sie sich gerade durch ihren Aufforderungscharakter einer 

solchen Typisierung entziehen. Oder besser, sie erhalten ihren 

Aufforderungscharakter, weil und insofern sie sich der Typisierung entziehen.  

Der Modus der Differenz zeichnet sich nach Winkler dadurch aus, das 

subjektive und objektive Praxis unvermittelt bleiben, eben nicht aufeinander 

bezogen werden. Das kann daraus resultieren, dass die fehlende Typisierung 

vom Subjekt nicht durch individuelle Strategien kompensiert werden kann. Wäre 

dies der Fall, so würde die Situation entweder sukzessive überführt in eine 

bekannte Matrixform, oder sie würde als eigener Definitionspunkt aufgefasst, 

der damit einen neuen, für das Subjekt und möglicherweise auch für seine 

Umwelt bisher unbekannten Typ fundiert. Erst wenn diese Generalisierung 

verlässlich für das Subjekt erfolgt, kann der Modus der Identität wieder 

eintreten. 

Im umgekehrten Fall wird sich die Situation weiterhin der Typisierung entziehen 

und als Folge eine fortdauernde Verunsicherung aufwerfen. Dies kann unter 

bestimmten Bedingungen kompensiert werden, meist durch den Einsatz 

universell einsetzbarer Kommunikationsmedien, etwa Liebe in Beziehungen, 

Geld in marktförmigen Situationen oder Macht als letztlich überall gültiges 

Zahlungsmittel.  

Die Verunsicherung durch die Situation und die erfolgslose Typisierung werden 

jetzt zumindest lokalen Stetigkeitskriterien gerecht. Dies setzt allerdings in der 

Situation eine Verfügungsgewalt über das einzusetzende Medium voraus. Ist 

dies nicht gegeben, und das ist in asymmetrisch strukturierten Situationen in 

der Regel der Fall, so bleibt nur die Alternative, die Situation zu verlassen oder 

umzudeuten. Beides führt beim Subjekt zur Nichtaneignung der Situation und 
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entzieht ihm die Möglichkeit, sich als wirksam zu erleben.  

 

5.3.5 Subjekt und Epigramm 

Kennzeichen matrixhaft strukturierter Situationen ist das Dual von 

Zugänglichkeit und Zuständigkeit (vgl. Markowitz 1987, 494). Beide Seiten der 

Zurechnungsstruktur (und um eine solche handelt es sich, wobei dabei sowohl 

Fremdzurechnungen wie Selbstzurechnungen in der Struktur wirksam werden) 

sind an sozial verfügbare Muster gebunden. Die Ausdeutung einer Situation als 

Matrix erfordert daher bereits eine Sozialisationsbasis, in der die grundlegenden 

Möglichkeiten und Grenzen der durch die Matrix strukturierten Situationen als 

Erfahrungen und Erwartungen verfügbar sind. Da in der Matrix sehr spezifische 

Situationsmuster codiert werden können, widersetzen sich solche Situationen 

auch einer Umdeutung jenseits ihrer Grenzen.  

Die sozial vereinbarten Kriterien für Zugänglichkeit und Zuständigkeit bedienen 

zudem eine Herrschaftslogik. In der Folge dient die Struktur der Matrix damit 

der Aufrechterhaltung und Fortschreibung von Herrschaft, damit auch dem 

grundlegenden Vollzug von Inklusion und Exklusion in soziale Systeme. Der 

Zugang zu einer Situation (Markowitz’ Beispiel: der Brötchenverkauf in einer 

Bäckerei) setzt beim Individuum eine bestimmte Konfigurierbarkeit (als Kunde) 

voraus, bestimmt also die Anschlussfähigkeit (über die Voraussetzung 

Zahlungsfähigkeit).  

Hier treffen wir auf die von Winkler thematisierte Frage der Verfügbarkeit von 

Gegenständen im Zusammenhang mit Aneignungshandeln. Situationen, die 

ihre soziale Definition aus einer typisierten Matrix beziehen, unterwerfen den 

Aneignungsprozess durch das Subjekt einer zentralen Beschränkung; indem 

sie die Zugänglichkeit beschränken, sie sind hoch voraussetzungsvoll.  

Diese Strukturierung durch spezifische Zugänglichkeitskriterien erfasst 

Markowitz über die Figur des Teilnehmers in der Begrifflichkeit des Epigramms 

(vgl. Markowitz 1987, 497ff.). Die anwesenden Subjekte erfahren 

„systemspezifische Strukturvorgaben“ hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit und ihrer 

Disponibilität56 (vgl. Markowitz 1987, 501). Winkler erfasst die strukturierende 

 
56 Hier im Sinne von Fremdzuschreibungen über Intentionen 
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Qualität des Epigramms über den Begriff der Institution und problematisiert 

diese unter dem Aspekt der Aneigenbarkeit. 
"Folgt die Nichtaneigenbarkeit des Gegenstandes aus dessen Eigenschaften, so lassen sich 
ebenfalls zwei Formen unterscheiden: In dem ersten Fall gleicht die objektive Realität einer 
undurchdringlichen unfaßbaren, harten Dringlichkeit, die zunehmend bedrohlicher erscheint 
(...) Solche harte Realität läßt sich meist erleben im Umgang mit Institutionen. Ihre 
Beziehungen werden als Sachzwang nach außen dargestellt; sie lasen sich weder 
'behandeln', noch verändern- Subjekte zählen nicht. Wo dies Realität geworden ist, läßt sich 
von einer totalen Institution sprechen: Diese beherrscht das Individuum noch in seinen 
minimalsten Lebensäußerungen, duldet dabei keinerlei subjektive Sinnzuschreibung; dieses 
ist auf die Mechanik seiner Lebensäußerung reduziert, welche den Bestimmungen der 
Institution folgt." (Winkler 1988, 162) 

Die vorstrukturierende Wirkungsweise sozialer Systeme ergibt sich aus der 

Notwendigkeit, Fragen der Symmetrie und Asymmetrie im Vollzug sozialer 

Interaktion handhabbar zu machen. Sie erst erlauben es prinzipiell, Symmetrie 

aufzulösen und in den drei Sinndimensionen (Sachebene, Sozialebene, 

Zeitebene) zu relationieren. Auf der Ebene des Subjektes entspricht dies der 

Generalisierung von Intentionen, nur werden jetzt die Generalisierungen sozial 

abgesichert und im Umgang mit anderen als Verfahren normalisiert. 

Zusammenfassend: 

Eine Situation, deren Aufbau als Matrix betrachtet werden kann und die ihre 

spezifischen Aspekte epigrammatisch aufgeprägt erhält, ist bezüglich ihrer 

Zugänglichkeit und den erwartbaren Interaktionsmustern strukturell 

determiniert. Daher lassen sich alle Formen des absoluten Modus der Differenz, 

der ja strukturtheoretisch fassbar ist (Winkler 1988, 157), über diesen Ansatz 

herleiten. Winkler unterscheidet grob drei Fälle, nämlich a) das Fehlen des 

Gegenstandes, b) die fehlende Aneignungsfähigkeiten des Subjektes und c) 

eine Widerständigkeit des Gegenstandes, die aus seinen Eigenschaften folgt 

(vgl. Winkler 1988, 157ff.).  

In allen Fällen liegt der Nichtaneignung eine Struktur der Situation zugrunde, in 

der das Subjekt keinen Zugang findet und ausgeschlossen bleibt von der (durch 

die Matrix vorstrukturierten) verwirklichten sozialen Praxis, sei es, weil es die 

Strukturvorgaben nicht erfüllt und über bestimmte Eintrittsmerkmale nicht 

verfügt, sei es, weil es die ihm angetragenen Zuschreibungen nicht erfüllen 

kann oder möchte oder weil die von ihm vorgenommenen Versuche zur 
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Anpassung an die Struktur in der Situation nicht ankommen57. 

 

5.3.6 Subjekt und Sozialsystem: Der relative Modus der Differenz 

Der relative Modus der Differenz zeigt sich darin, dass  
„dem Subjekt Aneignungsprozesse gelingen, welche aufgrund der gegenständlichen 
Eigenschaften der Objektivität, d.h. aufgrund der mit ihr verbundenen (sozialen) Praxis das 
Subjekt in einer eigentümlichen Zirkelstruktur des Wiederholungszwangs fesselt und seine 
Subjektivität schließlich zerstört“ (Winkler 1988, 163) 

Diese Kategorie des Modus der Differenz lässt sich über die Struktur der 

Situation nur noch bedingt fassen. Seine prozessuale Dynamik benötigt (auch 

zeitlich) weitreichendere Erklärungsansätze. Dabei müssen diese auf die 

Einbettung des Subjektes in seine soziale Umwelt abzielen und erklären, wie 

aus gelingender Aneignung schließlich eine Gefährdung des Subjekts generiert 

wird.  

Die Frage, wie sich Subjekte ihre soziale Umwelt aneignen setzt bei der 

Beziehung von Subjekt und Sozialsystem an. Markowitz geht davon aus, dass 

eine Form der strukturellen Kopplung von Subjekt und Sozialsystem über die 

Konzeption „pragmatischer Korrelate seiner Intentionen als Beiträge zur 

Reproduktion fremdreferentieller Sachverhalte“ (Markowitz 1987, 503) erfolgt. 

Das bedeutet, dass sich das intentionale Subjekt in seiner Einbettung in soziale 

Systeme als selbstwirksam erleben möchte, und diese Wirksamkeit über einen 

funktionalen Beitrag zu bestimmten Sachverhalten zu erreichen versucht. 

Markowitz erschließt die Struktur der in sozialen Systemen verhandelten 

Sachverhalte über den Problembegriff und zielt damit auf die doppelte 

Konstellation von Fragmentierung und Integration in Sozialsystemen ab 

(Markowitz 1987, 504). Das Subjekt erlebt sich in solchen funktional 

vermittelten Systemkontexten nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch 

mittelbar als selbstwirksam, indem es die eigenen Beiträge zur Problemlösung 

des Systems zur Bewertung anderen Beteiligten oder auch „dem System“ als 

Ganzes überantwortet. Erst aus den im System erzeugten Rückmeldungen 

kann es auf Erfolg oder Misserfolg eigener Strategien und damit auf die 

 
57 Winkler bringt dies auf den Punkt, indem er auf den Begriff der totalen Institution (Winkler 1988, 162) 

zurückgreift. Totale Institutionen lassen sich systemtheoretisch durch hochgradig vorstrukturierte 
Situationsmuster und enge Vorgaben bzgl. Zugang und Zuständigkeit beschreiben. 
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Wirkungen schließen. Diese Art von Selbstreferenz58 vermittelt das Subjekt mit 

dem sozialen System über die Form Person (Luhmann 1991b), „das Subjekt 

realisiert sich als Person“ (Markowitz 1987, 505).  

Somit lässt sich aus der Sicht des Subjektes gelingende Aneignung am Grad 

der Selbstwirksamkeit in einem bestimmten Sozialsystem messen, etwa im 

Kontext der Arbeitsstätte etc. Der Aneignungsgegenstand lässt sich für diesen 

Fall verkürzt beschreiben als Erkennen der im System vorherrschenden 

funktionalen Teillogiken und der daraus erwachsenden Möglichkeiten, über 

Aneignungsakte an der Gestaltung der sozialen Praxis im System mitzuwirken. 

Hierin liegt allerdings bereits die Erklärung für die Entwicklung schleichender 

Auflösungsprozesse des Subjektes.  

In der Lebenswelt des Subjektes greifen viele verschiedene Sozialsysteme 

ineinander, die ihre Inklusion über sehr verschiedene Funktionsbezüge 

verwirklichen. Sie sind nur teilweise untereinander verknüpft oder aufeinander 

bezogen, zum Teil sperren sie sich gegeneinander, schließen sich 

wechselseitig aus. Die sozialen Systeme in der Umwelt des Subjektes 

unterliegen also einer wechselseitigen Selbstlimitation, die ein ständiges 

Wechseln des Subjekts beziehungsweise seiner je gültigen Intentionalität 

erforderlich machen. Diese Struktur der modernen Gesellschaft ist es, die 

Aneignungsprozesse zunächst gelingen lässt und doch zugleich in der Lage ist, 

Subjektivität immer neu in Frage zu stellen.  

Winkler unterscheidet drei Formen des relativen Modus der Differenz. Dies sind 

a) die Überwindung des (absoluten) Modus der Differenz mit untauglichen 

Mitteln, b) die Devianzkarriere infolge partikular gültiger Aneignungserfolge und 

c) die Selbstenteignung des Subjektes infolge einer Vereinnahmung durch den 

Gegenstand (vgl. Winkler 1988, 164ff.).  Wie lassen sich diese Formen der 

Modus der Differenz nun kohärent und prozessual durch die benannte 

Einbettung des Subjektes in soziale Systeme mittels funktionaler Bezüge 

erklären?  

Der erste Fall tritt ein, wenn durch die Struktur der Lebenswelt dem Subjekt die 

Aneignung eines bestimmten Gegenstandes nicht erfolgreich möglich war, etwa 

 
58 Im Grunde handelt es sich dabei um Selbstreferenz 2.Ordnung, d.h. das Subjekt referiert auf die Rückmeldung 

der Umwelt, die sich wiederum auf seine Selbstentäußerungen beziehen. 
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indem es bisher vom Zugang zu bestimmten Gegenständen ausgeschlossen 

war. Das Eintreten des absoluten Modus der Differenz geht dieser Entwicklung 

voraus. Die dafür ursächlichen, von Winkler als strukturelle Ursachen 

angesehenen Umstände wurde oben bereits diskutiert. 

Am Beispiel der Ausgrenzung (Exklusion) jugendlicher Langzeitarbeitsloser 

vom regulären Arbeitsmarkt möchte ich exemplarisch die Entwicklung 

nachvollziehen. Kieselbach beschreibt die Exklusion Jugendlicher 

Langzeitarbeitloser (2007): 
„Langzeitarbeitslose Jugendliche werden nicht per se als vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt 
angesehen. Exklusion ist nach unserer Definition dann gegeben, wenn die Rückkehr bzw. 
der Eintritt in den regulären Arbeitsmarkt aufgrund vielfältiger struktureller wie 
personenbezogener Barrieren dauerhaft versperrt ist.“ (Kieselbach 2003; 34) 

Die Autoren verweisen auf zwei grundlegende soziale Zusammenhänge. Zum 

einen sind schlecht ausgebildete Jugendliche mit geringer familiärer 

Unterstützung von einem höheren Risiko von Jugendarbeitslosigkeit betroffen 

(Vulnerabilitätsfaktoren). Zum anderen „tritt damit aber auch ein 

Verstärkungseffekt der sozialen Herkunft ein, indem ursprüngliche soziale 

Abhängigkeiten und Deprivationssituationen in der Familie an Bedeutung 

gewinnen und weitergegeben werden.“ (Kieselbach 2003; 36). 

Als Resultat finden wir in Deutschland zunehmend Familien, die bereits in der 

zweiten oder dritten Generation vom regulären Arbeitsmarkt ausgeschlossen 

sind. Dadurch fehlt den in diesen Familien aufwachsenden Kindern und 

Jugendlichen der Bezug zur Erwerbsarbeit als Aneignungsgegenstand und 

damit zu den Funktionen von Erwerbsarbeit.  

Thomas Rothe und Stefanie Tinter (Rothe 2007) unterscheiden manifeste und 

latente Funktionen von Erwerbsarbeit 
„Ein vielbeachteter Ansatz zur Erklärung dieser Wirkungsbeziehung ist die 
Deprivationstheorie (Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1935/1975). Gemäß dieser Theorie fehlen bei 
Arbeitslosigkeit wichtige manifeste und latente Funktionen der Erwerbsarbeit. Unter 
manifesten Funktionen werden in erster Linie das Erwerbseinkommen, aber auch das 
zusätzliche Humankapital verstanden, welches während der Tätigkeit erworben wird. (...) 
Doch Arbeit dient nicht nur der Einkommenssicherung, sondern hat auch eine Reihe latenter 
Funktionen. Dazu gehören eine dauerhafte zeitliche Strukturierung des Alltags, eine 
Erweiterung des sozialen Horizonts durch Erfahrungen und Kontakte außerhalb der 
Kernfamilie, die Einbindung in eine kollektive Zweck- und Sinnstruktur, der Zwang zur 
regelmäßigen Betätigung und die Chance zur Kontrolle der eigenen Lebensumstände 
(Kieselbach/ Beelmann 2006). Eine weitere latente Funktion der Erwerbsarbeit besteht in 
der Bestimmung von Status und Identität. Insofern berührt auch die Stigmatheorie (Goffman 
1992) in Teilen die Folgen von Arbeitslosigkeit, vor allem bei Langzeitarbeitslosigkeit. 
Arbeitslose fühlen sich mitunter stigmatisiert, benachteiligt und ausgeschlossen. Das Label 
des "(dauerhaft) Arbeitslosen" ist mit einer Negativbewertung verbunden, die auch von den 
Arbeitslosen selbst wahrgenommen und zum Teil übernommen wird und sich auf deren 
psychische Verfassung auswirken kann.“ (Rothe 2007; 21f.) 
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Die Einbindung in eine kollektive Zweck- und Sinnstruktur ist hier nichts 

anderes, als die von Markowitz thematisierte Einbindung des Subjektes in 

funktionale Systemkontexte.  

Kinder aus sozial depravierten Familien kennen daher weder die 

strukturierende Funktion für den Tagesablauf, noch die durch die Erfahrung von 

Selbstwirksamkeit eintretenden Stabilisierungseffekte auf die psychische 

Konstitution der Familie und ihrer Mitglieder.  

Die existenzsichernde Funktionalität von Erwerbsarbeit wurde durch 

sozialstaatliche Interventionen für den sog. Niedriglohnsektor in den 

vergangenen Jahren sukzessive ad absurdum geführt und entwertet. Damit 

befindet sich nun ein Jugendlicher am Ende seiner Schullaufbahn in der 

Situation, dass es ihm unter solchen Bedingungen bisher praktisch unmöglich 

war, sich den Gegenstand Erwerbsarbeit anzueignen. Er erkennt den Sinn 

dahinter nicht und baut demgemäß keine entsprechende intentionale Struktur 

auf.  

Diese Folgen, die allgemein als Folgen von Arbeitslosigkeit festzustellen sind, 

konstatiert auch Christine Morgenroth (2003): 
„Dem Leben Arbeitsloser fehlen vor allem Zeitstruktur und soziale Anerkennung als mentale 
Haltepunkte für eine sinnvolle persönliche Existenz. Arbeitslose antworten darauf mit 
Gefühlen von persönlichem Versagen. Diese individuelle Schuldzuweisung hat heftige 
Schamgefühle zur Folge; sie führen zum Rückzug aus sozialen Beziehungen, zum Abbruch 
der meisten sozialen Kontakte. Der gesamte Lebensrhythmus verlangsamt sich, die Welt 
der Arbeitslosen wird immer enger, bis depressive und selbstzerstörerische Auswirkungen 
in einen Zustand weit reichender Apathie !und chronischer körperlicher Erkrankung) 
einmünden können: Das Gefühl für den persönlichen Wert geht auf diesem Weg verloren.“ 
(Morgenroth 2003; 20) 

Um diesen Zustand zu überwinden muss sich ein arbeitsloser Jugendlicher im 

Interesse der Aufrechterhaltung seines Selbstkonzeptes und seines 

Selbstwertes zur Bedeutung von Erwerbsarbeit im Rahmen seiner Biografie neu 

ausrichten. Dies erfolgt entweder über die Ablehnung einer durch Erwerbsarbeit 

strukturierten Normalbiografie oder durch den Versuch, diese durch äquivalente 

Tätigkeiten zu ersetzen, in der Regel Gelegenheitsjobs, die in sich die Gefahr 

tragen, sinnentleert zu wirken, da sich hier kein Bezug auf das Ganze erreichen 

lässt. Hier begrenzt sich bereits der Radius möglicher Aneignung über diese 

Form der Substitution durch die Reduzierung auf einzelne (in der Regel 

materielle) Aspekte von Erwerbstätigkeit. Der Jugendliche bezieht sich auf eine 

erlernte Lebenspraxis, die in seiner Lebenswelt durchaus Gültigkeit 
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beanspruchen kann. Die Problematik irregulärer Arbeitsverhältnisse stellt auch 

Kieselbach (2007) dar: 
"Die Rolle irregulärer Beschäftigung ist insofern von Bedeutung, als sie Jugendlichen die 
Möglichkeit bietet, kurzfristig ihr verfügbares Einkommen aufzubessern. Auf lange Sicht 
führen irreguläre Arbeitsplätze bei Jugendlichen mit besonders geringer Qualifikation zu 
einem hohen Risiko eines weiteren sozialen Abstiegs und sozialer Ausgrenzung. Die 
Schattenwirtschaft kann langfristig Falle und Chance gleichermaßen darstellen: Einerseits 
hält sie junge Leute vom ersten Arbeitsmarkt fern. Andererseits stellt sie eine Pufferlösung 
dar: Es wird einer Tätigkeit nachgegangen, die wichtige psychologische Funktionen von 
Erwerbstätigkeit erfüllt (z.B. mit sozialen Kontakten sowie einer Entlohnung verbunden ist, 
Möglichkeiten zur Anwendung und zum Erwerb von Fähigkeiten bietet). Insofern ist die 
irreguläre Beschäftigung eine sehr ambivalente Beschäftigungsform, die mit individuellen 
Risiken verbunden ist, gleichzeitig einen letzten Kontakt der Jugendlichen mit entlohnter 
Arbeit und den damit verbunden gesellschaftlichen Funktionen von Arbeit darstellt." 
(Kieselbach 2003, 34) 

Damit ist bereits der Übergang zur zweiten Form des dynamischen 

Aneignungsproblems gekennzeichnet. Der so beschriebene Bezug des 

Subjektes zum Gegenstand wird von diesem als gelingende Aneignung erlebt. 

Die soziale Praxis (in diesem Fall der Erhalt von Sozialtransfers und deren 

Aufstockung durch z.B. schwarz durchgeführte Gelegenheitsjobs) findet im 

unmittelbaren Umfeld Anerkennung, sichert den Lebensunterhalt und 

gewährleistet trotzdem noch eine Menge mehr Freiheiten als die 

(abzuwertende) „Normalsituation“.  

Langfristig werden damit jedoch Zugänge zu anderen sozialen Systemen 

sukzessive verriegelt, die Lebenspraxis wirkt stigmatisierend und die 

Möglichkeiten, sich in funktional präparierte, subjektiv befriedigende und 

entwicklungsfördernde Zusammenhänge zu begeben schwinden. Rothe weist 

zusammenfassend noch einmal auf die Ausgrenzungsprozesse und 

Stigmatisierungsprozesse hin. 
„Gerade bei Jugendlichen spielen die psychosozialen Folgen von Arbeitslosigkeit eine 
wichtige Rolle, da sie einerseits besonders unter den finanziellen Einschnitten leiden und 
sich andererseits das Fehlen einer klaren Zukunftsperspektive besonders negativ auswirken 
dürfte. (…) Sicher ist aber, dass die Erfahrung der Arbeitslosigkeit auch und vielleicht sogar 
besonders für Jugendliche eine psychische Belastung darstellt (Behle 2001). (…) 

 Kieselbach und Beelmann (2006) verweisen ebenfalls auf besondere Probleme bei 
arbeitslosen Jugendlichen, weil ihnen wesentliche entwicklungsfördernde Funktionen der 
Arbeit entzogen werden. Denn arbeitslosen Jugendlichen fehlt eine wichtige Möglichkeit zu 
zeigen, was sie können, und zu erfahren, was sie nicht können. Sie können ihre eigenen 
Grenzen nicht erfahren, was ebenfalls einen Rückstand in der Entwicklung gegenüber 
gleichaltrigen Erwerbstätigen zur Folge haben kann. Soziale Ausgrenzung kann eine 
weitere individuelle Folge von Arbeitslosigkeit sein.  

(…) Je länger die individuellen Phasen der Arbeitslosigkeit sind, desto stärker werden die 
belastenden Effekte sein. Denn mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit wird der 
Betroffene zum einen entmutigt, zum anderen stigmatisiert. Dazu kommt, dass eine 
Dequalifizierung durch längere Arbeitslosigkeit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt weiter 
verringert.“ (Rothe 2007; 22f.) 
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Noch subtiler ist die Wirkungsweise, die in der dritten Form des Modus der 

Differenz, der Selbstenteignung, zutage tritt. Um beim Beispiel der 

Erwerbsarbeit zu bleiben nehmen wir an, unser Jugendlicher habe sich 

erfolgreich den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt erkämpft. Er hat eine 

Ausbildung absolviert, die Berufsoberschule angehängt und ein Studium 

erfolgreich gemeistert. Damit steht er am Ende einer langen Reihe zunächst 

erfolgreicher Aneignungsakte, hat das primäre Problemfeld längst hinter sich 

gelassen. Die Struktur seiner Tätigkeit, beispielsweise als Angehöriger des 

mittleren Managements, birgt nun die Verknüpfung von Anerkennung und 

beruflicher Leistung in sich. Diese Verknüpfung liegt in der Struktur des sozialen 

Systems, dessen Mitglied er ist. In diesem werden die Beiträge des Einzelnen 

zur Problemlösungskapazität des Gesamtsystems bemessen an ökonomischen 

Kriterien. Unterstützt wird das durch ein sich entwickelndes Klima von 

Leistungskonkurrenz. Diese wiederum kann jedoch immer nur Teilbeiträge 

abbilden (etwa Arbeitszeit, Vertragsabschlüsse, Gewinne oder Verluste einer 

Abteilung etc.) und ist damit im Grunde beliebig verzerrbar.  
"Die von den Arbeitenden geforderte Bindung an den Arbeitsplatz wird immer größer. Sie 
muss entwickelt werden, um unter solchen Bedingungen überhaupt arbeiten zu können. 
Nicht selten kommt es sogar zu einer übermäßigen Identifikation mit einem zeitlich 
befristeten, unsicheren Arbeitsplatz. Die sich selbst ausbeutenden 
ArbeitskraftunternehmerInnen stehen im Falle der Arbeitslosigkeit vor dem Nichts - einem 
Mangel an Struktur und sozialer Einbindung: Die Familie ist durch die Belastung beschädigt 
worden, der Freundeskreis aus Mangel an Pflege zerfallen, die nun Erwerbslosen selbst 
stehen erschöpft und erstaunt vor ihrem zerbröckelten Lebenszusammenhang. " 
(Morgenroth 2003, 20) 

Damit wird in dem Versuch, soziale Anerkennung für die Rechtfertigung eigener 

Intentionen heranzuziehen die Arbeit zu einem externen Zentrum, mit einer sich 

immer weiter verselbständigenden Dynamik. Andere Partiallogiken werden 

dadurch unter Umständen entwertet oder umgedeutet, die soziale Praxis wird 

fragmentiert. 

Ein ganz ähnlicher Prozess kann sich beim Verbleib in der Arbeitslosigkeit 

abspielen. Christine Morgenroth analysiert eine Gesprächrunde von 

Langzeitarbeitslosen und weist anhand der Sprache der Beteiligten daraufhin, 

das deren Sprache ein instrumentelles Verhältnis zu ihrer eigenen psychischen 

Lage aufweise. 
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 „Die Ausdrücke 'Durchdrehen', 'Leerlauf' und 'Kurzschluss' verweisen auf ein fast 
instrumentelles Verhältnis zu ihrer eigenen psychischen Situation. Sie erleben ihren Zustand 
übereinstimmend wie den einer Maschine, die nicht mehr gemäß ihrer ursprünglichen 
Bestimmung funktioniert, deren Systematik vielmehr durcheinander geraten ist, sich daher 
der Steuerung entzieht und einen Kurzschluss produziert. Es ist ein sich entfremdetes 
Selbstgefühl, das in dieser Maschinenanalogie enthalten ist; die eigene Lage wird vom Ich 
als derart fremd erlebt, dass in dem Bemühen um angemessenen Ausdruck zu Bildern aus 
handwerklichen und industriellen Fertigungsprozessen gegriffen wird, um das Selbsterleben 
von tief greifender Störung zu beschreiben.“ (Morgenroth 2003; 21) 

Sie führt dies auf Prozesse zurück, in denen die Betroffenen sich mit der Lage 

als Langzeitarbeitslose arrangieren, sie mithin also meistern und scheinbar 

aneignen. 

Das instrumentelle Verhältnis zu eigenen psychischen Situation ist zum einen 

eine notwendige Strategie im Umgang mit der Erwerbslosigkeit. Um eine 

Aneignung zu ermöglichen muss die psychische Situation objektiviert, d.h. nach 

außen gestellt und entäußert werden. Das Umfeld muss, um die Aneignung zu 

unterstützen, die Thematisierung der Situation zulassen und stützen. 

Die bisher im Rahmen der Arbeitsstelle erbrachten Aneignungsakte im Sinne 

von Beiträgen zur funktionalen Problemlösung des Sozialsystems Arbeitsstelle 

müssen nun allerdings substituiert werden. Zum einen erfolgt die Aneignung der 

funktionalen Logik der Substitutionssysteme, sprich Arbeitsverwaltung und 

Hilfeinstitutionen. Zum anderen wird ein wesentlicher Aneignungsbedarf im 

Aufarbeiten der verlorenen Funktionen der Arbeit als solche liegen müssen, 

also zeitliche Strukturierung des Alttags und neue Formen sozialer 

Anerkennung. 

Erwerbslose, so Morgenroth, berichteten häufig von Unverständnis oder 

Konflikten im Umgang mit Erwerbstätigen, wenn sie die Lage zu thematisieren 

versuchen, sie fühlen sich im bisherigen Umfeld stigmatisiert. (Morgenroth 

2007, 22).  

Identifikation suchen die Betroffenen über den Anschluss an eine Gruppe 

Betroffener, die Unterstützung bieten können oder wenigstens die Lage des 

Betroffenen verstehen. Durch den Ausschluss aus dem Erwerbsprozess 

verlieren die Betroffenen gleichzeitig den Zugang zum sozialen Netzwerk 

Arbeitsplatz, es kommt zu einer Verengung des sozialen Umfeldes, schließlich 

droht eine Schließung und Abschottung des Netzwerkes. Morgenroth sieht 

darin eine Form kollektiver Verarbeitung der Folgen des Arbeitsplatzverlustes.  
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 „Solche auf einer Identifikation basierenden Kommunikationsstrukturen führen zu einem 
latenten Konsens, der im Untergrund der Sprache und Texte existiert. Die explizite 
Verständigung ergibt sich schon durch knappe Andeutungen oder erfolgt gänzlich 
nonverbal, ein kurzes Nicken reicht mitunter, um eine breite Zustimmung zu signalisieren. 
Das seelische Leiden an dem Zustand der Arbeitslosigkeit ist ihnen allen gemeinsam, die 
Tatsache, in derselben Lage zu sein und sich im Anderen wiederzuerkennen, setzt die 
Identifizierung in Gang. Die regressive Seite der Identifikation, die sich mit Leiden und 
Passivität verbindet, steht der Stärkung durch Gemeinsamkeit entgegen.“ (Morgenroth 
2003; 22) 

Diese Form der Bewältigung kann also als Bildung eines externen Zentrum 

enden, die regressive Seite der Identifikation.  

 

5.4 Fazit: Subjektivität als modale Selbstreferenz  

In diesem Kapitel wurde versucht, Subjektivität als modale Selbstreferenz des 

Subjektes zu reformulieren. Das Ordnungsschema Markowitz’ für die 

Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz dient dabei der 

Reformulierung der Selbstreferenz des Subjektes im Winkler’schen Sinne. Die 

Selbstreferenz des Subjektes lässt sich nicht linear dem Konstellationsformen-

Schema zuordnen. Eher liegt beiden Modellen eine zirkuläre Grundstruktur 

zugrunde, die die Selbstreferenz zwar analytisch in unterschiedliche Bereiche 

fasst, in der Praxis aber nur als gemeinsam auftretend gesehen werden kann. 

Die Zirkularität tritt dabei auf beiden Seiten der Subjekt-Grenze59 auf, sowohl an 

der Innenseite des Subjekts, also in den intrapsychischen Prozessen, die als 

Selbstbildung des Subjektes erscheinen, wie auf der Außenseite, also in der 

Formung sozialer Situationen durch die beteiligten Subjekte durch deren 

beobachtbares Verhalten. 

Die Differenzierung Markowitz’ kann als Ordnungsschema dienen, entlang 

dessen sich Interiorisierende und Exteriorisierende Aneignungsanteile ordnen 

lassen. Dabei ist die Frage der Richtung, also von Innen nach Außen oder von 

Außen nach Innen keine ontologische Differenzierung, sondern bezieht sich auf 

eine bestimmte, vom Subjekt zugrunde gelegte Perspektivität des Handelns. 

Zirkularität entsteht dann durch einen Wechsel der Perspektive des Subjektes, 

das Subjekt wechselt die Referenz, in der es operiert. 

Die Selbstreflexivität des Subjektes kann in dieser Darstellung zudem auf der 

zeitlichen Ebene moduliert werden. Die Unterscheidung in aktuelle und 
 
59 Der Begriff der Grenze ist hier im strengen Sinn systemtheoretisch gemeint, d.h. die Grenze wird als konstitutiv 

für die Einheit des Systems und als Ergebnis einer Beobachtungsoperation angesehen 
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prospektive Referenz des Subjektes ermöglicht eine differenziertere Analyse 

der Aneignungssituationen im Hinblick auf die darin enthaltenen operativen 

Bezüge und Strukturbildungen. 

Das von Markowitz verwendete Schema dient der Schichtung der darin 

enthaltenen Begrifflichkeiten und Beobachtungskategorien, und macht deren 

Verknüpfungen und Abhängigkeiten sichtbar. Die Anwendung der 

Begrifflichkeiten auf aneignungsrelevante Tatbestände reproduziert die von 

Winkler vorgenommene Unterscheidung des Modus der Differenz.  

Die strukturell erklärbaren Formen des Modus der absoluten Differenz können 

mit den strukturbildenden Kategorien des Differenzschemas abgedeckt werden. 

Das Differenzschema erklärt darüber hinaus, wie Strukturbildung auf den 

verschiedenen Ebenen auseinander abgeleitet werden kann, d.h. inwiefern 

Situationen durch epigrammatische Vorgaben und funktionale Beschränkungen 

der sie hervorbringenden Sozialsysteme vorstrukturiert sind. 

Die These, Aneignung sei als Prozess der strukturellen Kopplung von 

psychischen und sozialen Systemen reformulierbar, kann damit weiter 

verfeinert werden. Die Bezüge von interiorisierenden und exteriorisierenden 

Momenten und die selbstreferentielle Rückbindung des Subjektes können mit 

den Kategorien hinreichend dargestellt und reformuliert werden. 

Die Modalität der Selbstreferenz ergibt sich aus der Modalität der 

Selbstbeobachtung. Die Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz 

beschreiben jeweils einen bestimmten Selbstbeobachtungsmodus des 

Subjektes. Das Subjekt beobachtet sich als Ich, es beobachtet sich in einer 

Situation und definiert dadurch seinen aktuellen operativen Modus. Dieser 

Modus dient der Kontrolle von Selektivität, d.h. Auswahlprozesse hinsichtlich 

Aufmerksamkeit, Intentionalität, Zielsetzungen, Motiven und Optionen werden 

anhand des aktuellen Modus der Selbstreferenz gesteuert. Die Beschreibung 

des Subjektmodus, also als Modus der Differenz/Identität bezieht sich dann auf 

die Passung des aktuellen Modus der Selbstreferenz mit der Konstellation der 

sozialen Umwelt.  
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6 Diskussion 
 

Die Reformulierung genuin pädagogischer und sozialpädagogischer 

Theorieelemente in die soziologische Systemtheorie ist nicht problemlos 

möglich. Das zeigt sich in den vielen Hilfskonstruktionen und Hypothesen, die in 

dieser Arbeit im Rahmen des Versuchs einer Reformulierung der Begriffe 

Subjekt und Aneignung notwendig waren. Vor allem die intrapsychischen 

Prozesse und deren Darstellung als autopoietisches System sind nach wie vor 

in hohem Maße spekulativ. Dennoch sind die Erklärungsansätze zumindest 

plausibel und im Wesentlichen anschlussfähig an die Begriffe und 

Konstruktionen der verwendeten Ausgangstheorie. 

Problematisch war die Überführung da, wo beide Theorien letztlich auf 

metaphysische Konstrukte über die Psyche zurückgreifen, bzw. mit Annahmen 

über das Wesen der Gesellschaft operieren. Das zeigt sich im Rahmen des 

Subjektbegriffs bei der völlig unterschiedlichen Konstruktion des Begriffes 

Bewusstsein. Die Vertreter der Systemtheorie, und in dieser Arbeit dafür im 

wesentlichen herangezogen Luhmann, deuten Bewusstsein als Medium und 

Form des psychischen Systems, also als intrapsychische Größe, die dann nach 

außen wirkt, bzw. in der Referenz auf das Außen operiert. 

Demgegenüber liegt der subjektorientierten Theorie der Sozialpädagogik ein 

Bewusstseinsbegriff zugrunde, der aus dem Theoriegebäude der kritischen 

Psychologie entstammt. Dieser Bewusstseinsbegriff sieht, in marxistischer 

Tradition stehend individuelles Bewusstsein und gesellschaftliches Bewusstsein 

immer schon als miteinander über die Konstitution von Bedeutung verbunden 

an (vgl. Leontjew 1982, 134). Diese Konstruktionen lassen sich daher nur 

bedingt aneinander anschließen. 

Ähnlich schwierig ist die Begrifflichkeit der Tätigkeit zu überführen. Der 

Tätigkeitsbegriff in der kritischen Psychologie differenziert die unterschiedlichen 

Anteile der Tätigkeit, d.h. psychische (perzeptiv und motorisch), physische und 

mechanische Anteile zwar in der Analyse, allerdings liegen bezüglich der 

Vermittlung dieser unterschiedlichen Prozessbestandteile keine Hypothesen 

vor. Die Systemtheorie differenziert auf kategorialer Ebene, d.h. die einzelnen 

Systemarten (Körper als physiologisches System, Gehirn als neuronales 

System, Bewusstsein als psychisches System) sind kategorial verschieden und 
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autopoietisch gegeneinander abgeschlossen. Sie sind nur durch strukturelle 

Kopplung miteinander verbunden, detaillierte und abgesicherte Thesen zur Art 

der strukturellen Kopplung liegen allerdings nicht oder nur in Ansätzen vor.  

Daher kann die Reformulierung hier nur in Ansätzen vorgelegt werden, eine 

abschließende Bewertung vor allem im Licht neuerer Befunde der 

Neuropsychologie60 liegt nicht vor. 

Dennoch: Das Subjekt kann als eine besonders beobachtbare Operationsform 

des Bewusstseins betrachtet werden, mittels derer dieses in der Lage ist, über 

Selbstreferenz sich als attentionales und intentionales Wesen zu erleben und 

zu beschreiben. Der Vorteil dieser Beschreibung liegt in einer 

„Entromantisierung“ und Operationalisierung des Subjektbegriffs. Dabei geht es 

nicht um eine Vertreibung des Subjektes aus der Theorie, sondern um eine 

soziologisch anschlussfähige Reformulierung, die den Subjektbegriff einer 

erweiterten Beobachtung zugänglich macht. Vom Subjekt können wir immer 

dann sprechen, wenn sich das Bewusstsein seiner selbst Bewusst auf sich als 

Bewusstsein bezieht. 

Mittels Jürgen Markowitz’ Konstellationsformen psychischer Selbstreferenz 

wurde versucht, die modale Selbstreferenz des Subjektes zu reformulieren und 

die Erscheinungsformen des Subjektmodus zu erklären. Die Bezugnahme auf 

Markowitz liegt vor allem darin begründet, dass sich Michael Winkler auf 

Markowitz’ Situationstheorie bezieht und der hier verwendete Ansatz als 

Weiterentwicklung dieser Situationstheorie anzusehen ist.  

Problematisch ist dieses Vorgehen insofern, als dabei eine Engführung der 

Aneignungstheorie auf ein kategoriales Beobachtungsschema hin 

vorgenommen wird. Aneignung ist mit Beobachtung keinesfalls gleichzusetzen. 

Die Unterscheidung unterschlägt gerade die im Tätigkeitsbegriff im Hinblick auf 

(Selbst-)Wirksamkeit von Subjekten und gesellschaftliche 

Ermöglichungsbedingungen wichtigen Faktoren. Bei der systemtheoretischen 

Analyse sozialer Systeme kann aus sozialpädagogischer Sicht der 

Aneignungsbegriff eine wichtige inhaltliche Qualität beitragen. Die 

Systemtheorie ist sehr leistungsfähig in der funktionalen Erklärung der 

 
60 Hier vor allem der Theorie neuronaler und kognitiver Korellate des Bewusstseins, vgl. etwa die Arbeiten von 

Thomas Metzinger 
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Entstehung von Strukturen. Bei der Frage nach der inhaltlichen Qualität dieser 

Strukturen ist ihre Neutralität unbefriedigend. Dies ist eine Ursache für die 

angeführte, grundsätzliche Kritik an der Systemtheorie der Bielfelder Richtung, 

wie sie von Autoren und Autorinnen der Sozialen Arbeit vorgenommen wird. 

Der Blick auf Aneignungsprozesse als Element strukturelle Kopplung von 

Subjekt und sozialer Umwelt kann dazu beitragen, die funktionale Analyse 

inhaltlich anzureichern, da er Fragestellungen auf Ermöglichungsstrukturen und 

Inhalte von Aneignungsprozessen richtet. 

Die Engführung des Aneignungsbegriffes wird zudem erkauft mit Unschärfen in 

der Reformulierung und einer Verringerung der theoretischen Reichweite. 

Während zu Subjekt- und Aneignungsbegriff reichhaltige Anschlusstheorien 

bspw. aus dem Bereich sozialräumlicher Sozialer Arbeit vorliegen 

(exemplarisch: Deinet/Reutlinger 2004), bleiben diese Ansätze in der 

vorliegenden Arbeit unberücksichtigt. Hier scheinen die beiden Theoriemodelle 

auch grundsätzlich unvereinbar, da die soziologische Systemtheorie nicht über 

einen ausgearbeiteten Begriff von Räumlichkeit verfügt, stattdessen auf den 

Zeitbegriff setzt.  

Dennoch eröffnen die Beobachtungskategorien, die durch die Reformulierung 

zur Verfügung gestellt werden, neue Perspektiven auf das Subjekt. Diese 

beziehen sich weniger auf die Beobachtung des Subjektes als solches, sondern 

auf die Beobachtung der mit Subjekten beschäftigten sozialen Systeme, 

insbesondere Pädagogik und Sozialpädagogik. 

In der Pädagogik existiert ein Diskurs über die systemtheoretische Deutung der 

Erziehung als gesellschaftliches Funktionssystem (z.B. Lenzen 1997, Luhmann 

1997, 2001, 2004; Kade 1997) Jochen Kade nimmt dabei die bisher letzte 

Umstellung im Leitcode des pädagogischen Systems vor und schlägt 

vermittelbar/nicht-vermittelbar als Beobachtungsdifferenz für die Abgrenzung 

und Bestimmung des gesellschaftlichen Funktionssystems Pädagogik vor. 

Pädagogik, so die Folge dieser Betrachtung, ist ein Funktionssystem moderner 

Gesellschaften, dass sich über die Leitdifferenz von Vermittelbarkeit selbst 

beobachtet und das von außen Zuschreibungen über diese Leitdifferenz erfährt 

und prozessiert. 

Aufbauend auf der Unterscheidung von Michael Winkler, der die Pädagogik und 

die Sozialpädagogik unterscheidet, das sozialpädagogische Problem als 
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„modifizierte Ableitung des pädagogischen Problems“ begreift (Winkler 1988, 

116) und die Unterscheidung von der allgemeinen Pädagogik auf einen „Bruch 

im 3. Faktor“ aufbaut (ebd.), bietet sich eine weitere Leitdifferenz an.  

Der Bruch im 3. Faktor ist erfassbar über Aneignungshemmnisse, mithin also 

über Eigenschaften des kulturellen Erbes, die sich aus ihrer Beobachtung unter 

dem Blickwinkel von Aneignung ergeben. Damit ließe sich die Leitdifferenz der 

Sozialpädagogik, in Abgrenzung zur Pädagogik als „aneigenbar/nicht-

aneigenbar“ bestimmen. Sozialpädagogik wäre dann ein Funktionssystem der 

Gesellschaft, dass sich über die Leitdifferenz der Aneigenbarkeit beobachten 

lässt.  

Diese Umstellung in der Leitdifferenz ist allerdings folgenreich, denn sie 

bedeutet, systemtheoretisch gewendet, die Einführung einer neuen 

Leitdifferenz, die auch nicht als abgeleitete Differenz geführt werden kann, weil 

sie sich eben aus der Leitdifferenz des pädagogischen Systems, die auf 

Vermittlung gründet, nicht herleiten lässt. Im Gegenteil greift sie dort, wo sich 

Vermittlung nicht mehr herstellen lässt, sondern der Zusammenhang von 

Aneignung und Vermittlung erst rekonstruiert werden muss (Winkler 1988, 

115ff.). 

Eine weitere Frage, die durch eine solche Umstellung aufgeworfen wird, ist die 

Abgrenzung (oder Nichtabgrenzung) der Sozialpädagogik von der Sozialarbeit. 

Die systemtheoretische Beschreibung Sozialer Arbeit ist derzeit noch im 

Diskurs. Fuchs schlägt etwa eine Codierung des Funktionssystems über die 

Leitdifferenz Fall/Nicht-Fall vor (vgl. Fuchs 2000, 163f.). In einer solchen 

Definition wäre zu untersuchen, ob und inwiefern die Frage der Aneigenbarkeit 

als Falldeklaration subsummierbar ist. Wäre dies der Fall, ließe sich die Lücke 

zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik elegant schließen. 
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