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Zur gesellschaftlichen Bestimmung und Fragen der
Organisation ›personenbezogener sozialer Dienstleistungen‹.
Eine systemtheoretische Sicht

Thomas Drepper und Veronika Tacke

1. Einleitung
Der vorliegende Beitrag legt in Grundzügen dar, wie sich in einer spezifischen
Theorieperspektive, der soziologischen Systemtheorie, jene Phänomene darstellen
und soziologisch beschreiben lassen, die in der Frage nach der »Organisation« von
»personenbezogenen sozialen Dienstleistungen« (im Folgenden psD) aufgeworfen
sind. Empirisch angesprochen ist eine Vielzahl sehr verschiedener und heterogener
Organisationen, von denen es in der einschlägigen Forschungsliteratur nur zusammenfassend heißt, dass ihre Leistungserstellung sich »auf heterogene Lebenslagen
von Individuen und sozialen Gruppen, auf unangepasstes und abweichendes
Verhalten, Schwierigkeiten familialer Erziehung, soziale Probleme und Konflikte
usw.« (Scherr 2000: 440) bezieht. Gemeint sind, um zunächst nur beispielhaft
einige zu nennen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Therapieeinrichtungen, Einrichtungen der Kinder- oder Jugendhilfe, Schulen und Kindergärten, psychosoziale
oder Arbeitslosenberatungen usw. Umgekehrt deuten die Attribute ›personenbezogen‹ und ›sozial‹ mindestens in ihrer Kombination schon an, dass allerlei
andere Organisationen, die ebenfalls Dienstleistungen erbringen, (eher und irgendwie) nicht gemeint sind, etwa Bibliotheken, Reisebüros, Restaurants, Banken,
Opernhäuser, Telefonvermittlungen, Personalberatungen, Versicherungsagenturen,
Fitnessstudios, Waschsalons, Steuerberatungen, Architekturbüros.
Die Pluralität und Heterogenität der Beispiele zeigt bereits an, dass sich die
Besonderheit des Phänomens nicht ganz unabhängig, also ohne Zusatzannahmen
und Erläuterungen dessen darstellen lässt, worum es eigentlich geht, wenn von
psD die Rede ist. Was wird als psD zusammengefasst und warum? Kann man
das am »Dienstleistungsgeschehen« selbst ablesen? Was erlaubt diese bestimmte
Zusammenfassung heterogener Fälle im Problemkonstrukt der psD? Was wird
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aus welchem Grunde dabei in die Thematisierung eingeschlossen, was zugleich
ausgeschlossen? Warum wird so und nicht anders abgegrenzt? Und vor allem
auch: Was folgt daraus dann für Fragen der Organisation der psD bzw. was fügt
der Blick auf die Organisation eigentlich hinzu?
Wir behandeln das Phänomen der psD im Weiteren im Rahmen einer bestimmten Theorie, der soziologischen Systemtheorie. Sie scheint – auf den ersten
Blick – nicht eben prädestiniert zu sein, um das Thema Dienstleistung im
Allgemeinen und personenbezogene soziale Dienstleistungen im Besonderen zu
behandeln,1 denn in der soziologischen Systemtheorie ist der Begriff der
›Dienstleistung‹, und entsprechend dann auch der speziellere der ›sozialen
Dienstleistung‹, nicht an vergleichbar zentraler Stelle theoretisch verankert wie
andernorts. Gemeint sind die Volks- und Betriebswirtschaftslehre, aber innerhalb
der Soziologie auch die Industrie- und Arbeitssoziologie. Dort gewinnt der Begriff der Dienstleistung seinen Sinn grundbegrifflich über den Ober- bzw. Gegenbegriff der Produktion, sei es im Sinne der ökonomischen Unterscheidung
von drei Sektoren der volkswirtschaftlichen Gesamtproduktion (Extraktion, Industrielle Produktion, Erbringung von Dienstleistungen), oder sei es im Sinne
der Unterscheidung von Formen von Arbeit als Produktions- oder Dienstleistungsarbeit. Zweifellos würden aber z.B. Sozialpädagogen, Sozialpolitiker oder
Erzieher »ihren« Begriff von psD einem wirtschaftlich fundierten Verständnis
nicht unterordnen wollen. Die Tatsache, dass der Begriff der Dienstleistung in
der Systemtheorie keinen grundlegenden Status hat, ist – schon so gesehen –
keineswegs ein Nachteil, vielmehr sogar ein Vorteil, wenn es darum geht, die
Pluralität und Heterogenität von Dienstleistungsphänomenen (samt psD) in ihrer
gesellschaftlichen und organisatorischen Bedeutung differenziert zu erfassen und
soziologisch ›distanziert‹ zu beschreiben.
Der Vorteil besteht darin, dass die soziologische Systemtheorie als eine umfassende Theorie des Sozialen (und spezieller auch als Theorie der modernen
Gesellschaft) ausformuliert ist. Sie erlaubt daher, erstens, nach der gesellschaftlichen Kontextuierung und Bedeutung von Dienstleistungen zu fragen, wobei in
ihrer Perspektive zu erwarten ist, dass diese in Wirtschaft, Politik, Erziehung,
Medizin, Wissenschaft, Religion usw. verschieden ausfällt.2 Auf dieser gesell-

1
2

Theorien können in den Sozialwissenschaften gewählt werden – und nicht an ihren (Grund-)Begriffen, sondern nur am jeweiligen Ertrag kann ihre jeweilige Brauchbarkeit verglichen und
bemessen werden.
Dies gilt selbst dann noch, wenn sie sich auf dieselbe Dienstleistung beziehen: Man kann die
Tätigkeit des Therapeuten ökonomisch oder medizinisch beschreiben – und auch noch in weiteren Hinsichten.
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schaftlichen Ebene kann auch geklärt werden, was es mit der (summarischen)
Bezeichnung »personenbezogene soziale Dienstleistungen« auf sich hat. Die
Systemtheorie bietet, zweitens, die Möglichkeit, Dienstleistungen im speziellen
Rahmen von Organisationen zu beschreiben, also zu fragen, was es bedeutet,
wenn solche Leistungen in organisierter Form erbracht werden, sei dies in oder
durch Sozialverwaltungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Krankenhäuser, Schulen
oder Betriebe. Auf dieser Ebene würde die Systemtheorie zum einen allgemein
erwarten lassen, dass es einen Unterschied macht, ob psD im Rahmen von
Organisationen oder in Familien oder anderen Intimbeziehungen erbracht werden. Zum anderen ist spezifisch beschreibbar, welche Rahmenbedingungen mit
einzelnen Typen der Organisation, die psD bereitstellen, verbunden sind (so
unterscheiden sich z.B. Jugendämter und Kirchen deutlich). Die Systemtheorie
vermag überdies, drittens, psD in Bezug auf Interaktionen, also im engeren
Sinne als Kommunikation von und zwischen ›Dienstleistern‹ und ›Klienten‹ zu
beschreiben. Auch hier ist einerseits dann zu erwarten, dass die Interaktionssituation eine allgemein eigenständig relevante Bedingung des Gelingens unter
den Beteiligten ist, andererseits aber Aspekte der gesellschaftlichen und organisierten Einbettung der psD regelmäßig und regelförmig in der Interaktion präsent
sind und relevant werden. So macht es einen Unterschied, auf welchen spezifischen Wissenskorpus der Dienstleister (z.B. in der Rolle des Lehrers oder Sozialarbeiters) sich bezieht.
Anstatt sich also von vornherein auf eine bestimmte Ebene und Form der
Beschreibung (etwa die wirtschaftliche) festzulegen, vermag die Systemtheorie
zunächst einmal zu sehen, dass Phänomene der Dienstleistung in den vielfältigen
Formen und Kontexten der Gesellschaft vorkommen – wo sie jeweils anders
begründet, spezifiziert und ›gerahmt‹ werden. Diese Pluralität der Kontexte und
Zugriffsweisen scheint nicht zuletzt angesprochen, wenn summarisch von ›personenbezogenen sozialen Dienstleistungen‹ die Rede ist. Sie verweisen nicht auf
einen einheitlich fassbaren Gegenstand bzw., wenn es ihn einheitlich gäbe, nicht
auf eine einzige Form seiner Begründung. So gesehen ist es ein Vorteil, dass die
Systemtheorie Probleme auf verschiedenen Ebenen und für verschiedene Formen
des Sozialen zu beschreiben und zugleich auch noch zu rekonstruieren vermag,
woraus eigentlich die Schwierigkeiten und Bestimmungsprobleme resultieren,
die die Begriffszusammensetzung ›personenbezogene soziale Dienstleitung‹ nur
andeutet.
Der Text wendet sich vor diesem Hintergrund zunächst dem begrifflichen
Kompositum »psD« zu und versucht, dessen Gehalte und Spezifikationen mit
einfachen soziologischen Überlegungen zunächst zu erhellen (2). Er stellt sodann
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in Grundzügen die strukturellen Elemente eines systemtheoretischen Begriffs der
Organisation vor (3). Im folgenden Teil (4) werden wir uns zunächst der Erziehung als einem Fall von psD exemplarisch zuwenden und sie als zugleich interaktives, professionell und organisatorisch gerahmtes wie eben auch funktionsspezifisches gesellschaftliches Geschehen beleuchten (4.1). Wir kommen sodann
ergänzend auf soziale Hilfen als psD zu sprechen, wobei wir hier vor allem ihre
organisatorische Pluralität im Kontext wohlfahrtsstaatlicher Programme unterstreichen (4.2), ohne allerdings erneut alle Ebenen ›durchzuspielen‹. Der Ertrag,
den die systemtheoretische Zugriffsweise bezüglich des Phänomens organisatorisch gerahmter psD bietet, wird im Schlussteil (5) noch einmal zusammenfassend dargelegt.

2. Zum Begriff der ›personenbezogenen sozialen Dienstleistungen‹ (psD)
Das Kompositum ›personenbezogene soziale Dienstleistungen‹ lässt einerseits
auch alltagsweltlich gut erahnen, wovon die Rede ist. Andererseits liegt nicht auf
der Hand, was damit alles ein- bzw. ausgeschlossen ist. Können oder sollen das
Coaching von Managern, die Studienberatung in der Universität oder auch das
Gespräch mit dem Architekten zu den personenbezogenen sozialen Dienstleistungen zählen? Zu genauen begrifflichen Bestimmungen kann man erst gelangen, wenn erkennbar gemacht wird, was ein Begriff ein- und ausschließt.3 Wir
gehen dabei hier nicht anhand vorliegender Definitionen vor, sondern nähern uns
dem Problem der Bestimmung über das wörtliche Kompositum selbst, das, wenn
man etwas genauer hinschaut, bereits die Aspekte einer Definition mitführt.
Damit soll es uns nicht darum gehen, das »Wesen« von psD zu ergründen (so als
ginge es um Unbestreitbares), sondern vielmehr wollen wir zunächst einige
Implikationen und Schwierigkeiten der Bestimmung offenlegen, die allerdings
dann zum besseren Verständnis beitragen. Diese Implikationen und Schwierigkeiten liegen nicht im »Wesen« der so bezeichneten Dienstleistungen, sondern in
der Gesellschaft, in der sie ihre Bestimmung erhalten und ihnen Bedeutung
zugeschrieben wird. Gehen wir schrittweise vor:

3

Dass Theorien sich darüber trefflich streiten, ist ein anderes Problem. Sie dürfen aber, soweit es um
Wissenschaft geht, voneinander erwarten, dass sie ihre Begriffe konsistent bestimmen, plausibel
abgrenzen und auch zu erläutern vermögen. Allerdings unterscheiden sich Theorien auch darin,
welche wissenschaftlichen Gütekriterien und Standards sie pflegen. Sie können in der Regel nur
zwei von drei anerkannten Kriterien maximieren (Genauigkeit, Allgemeinheit und Einfachheit).
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»Dienstleistung«: Wir haben eingangs bereits erwähnt, dass es begrifflich
einschlägige Traditionen gibt, Dienstleistungen mit Bezug auf die Produktion zu
bestimmen. Dies geschieht einmal in der eher schlichten ökonomischen Sichtweise, dass Dienstleistungen als Teil der ›Gesamtproduktion‹ aufgefasst werden
(Dienstleistung als ökonomischer Sektor), es geschieht aber auch, indem Dienstleistungsarbeit von Produktionsarbeit gerade abgehoben wird – und dort mag
dann auch unbezahlte Dienstleistungsarbeit mitbedacht werden. Als ein wichtiges Moment dieser Formen der Bestimmung kann man erkennen, dass die
Dienstleistung jeweils (sei es historisch oder logisch) reflexiv gedacht wird und
anfällt: Der tertiäre Sektor (Dienstleistung) entsteht in der ökonomischen Sichtweise mit Bezug auf den sekundären Sektor (Industrie), und dieser seinerseits
mit Bezug auf den primären (Landwirtschaft und Bergbau). Auch begründen Arbeitssoziologen Dienstleistungsarbeit gewöhnlich funktional als auf produzierende Arbeit bezogen – sei es die Instandhaltungsarbeit in der Fabrik oder die
Arbeit im Haushalt. Will man die ökonomischen Einschränkungen und Implikationen des Begriffs (Produktion, Arbeit) nicht von vornherein teilen, bietet
sich eine etwas abstraktere Bestimmung dieses Gedankens als weiterführend an.
Er findet sich in einer Bestimmung von Dienstleistung als Gewährleistung (vgl.
Berger/Offe 1980a, b).4 Ohne ökonomisch eingeschränkt zu sein, hält ein solches
Verständnis fest, dass eine Dienstleistung immer reflexiv auf Andere und
Anderes bezogen ist, das als vorgängig vorausgesetzt wird und einer Leistung
bedarf – und zwar offenbar, weil unterstellt, angenommen oder behauptet wird,
dass dieses Andere nicht an und für sich, nicht allein, nicht hinreichend oder
nicht ›gut‹ ohne Gewährleistung, Pflege und Betreuung funktionieren kann. In
diesem Sinne ist Dienstleistung konstitutiv supplementär. Sie fügt einer ihr
vorausgehenden Struktur, Handlung bzw. Aktivität etwas Ergänzendes hinzu.
Die Reflexivität bzw. Supplementarität der Gewährleistung legt es nahe zu
fragen, wie und womit sie begründet wird, wobei die Begründung ihrer Notwendigkeit und Bedeutung sich auf vieles beziehen kann, sei es die reibungslose
oder effiziente Produktion, die unversehrte Lebensführung von Individuen oder
die Verbesserung der Lebenschancen von Gruppen. Wichtig erscheint sozio-

4

Johannes Berger und Claus Offe (sowie die im Gefolge ihres Forschungsprogramms entstandenen Dienstleistungsstudien) verstehen »Gewährleistung« als Umgang mit Unsicherheit und unterscheiden sie konstitutiv von einem (produktiven) »Kern«, den sie dabei durch Zweckrationalität kennzeichnen. Ohne dies allerdings zu explizieren, generalisieren sie damit ein (organisationssoziologisches!) Argument, das von James D. Thompson (1967) eingeführt wurde. Siehe
dazu die Ausarbeitungen am Fall ökonomischer Organisationen: U. Berger 1984 (industrielle
Dienstleistung), Tacke 1997 (Gewährleistungsprobleme in der Chemieproduktion) und speziell
in Bezug auf psychosoziale Dienstleistungen Japp 1986.
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logisch zunächst, dass es – ganz in diesem Sinne – nicht auf das »Wesen« der
Dienstleistung »an sich« ankommt, sondern auf ihre Begründung im Rekurs auf
das jeweils Vorausgesetzte. Und diese Begründungen kommen in der Gesellschaft – genauer gesagt: in ihren Teilsystemen und Organisationen – vor. Man
kann es auch anders sagen: Dienstleistungen kommen nicht natürlich in die Welt,
sondern sind stets schon in gesellschaftliche Strukturen und organisatorische
Entscheidungsprozesse eingebettet, die ihre Relevanz begründen – und dies sehr
unterschiedlich.5
»Soziale Dienstleistungen«: Das Zusatzattribut ›sozial‹ im Kompositum psD
ist weniger evident als es auf den ersten Blick scheint. Wenn nämlich Dienstleistungen doch immer schon und nur in der Gesellschaft als Gesamtheit des
Sozialen6 vorkommen, wäre dann nicht mit »sozialen Dienstleistungen« eine
Tautologie des Typs »weißer Schimmel« angesprochen? Ja und nein, denn angesprochen sein soll mit dem Attribut ›sozial‹ hier ein Spezialfall, ein Unterschied, der mit Bezug auf mögliche Dienstleistungen innerhalb der Gesellschaft
gemacht wird, wobei demnach innerhalb der Gesellschaft auch nicht-soziale
Formen vorkommen. Kurz gesagt, sollen damit durch ökonomische Kalküle
begründete Dienstleistungen ersichtlich ausgeschlossen werden, die in einer
solchen Sicht mithin sogar als »unsozial« gelten. Unterstrichen – und zugleich

5

6

Historisch-semantisch wird man sehen können, dass es in der Begriffsgeschichte von »Dienen«
und »Dienst« einen Schwenk von der Sozial- zur Sachdimension gegeben hat. Der Blick in das
Grimmsche Wörterbuch der deutschen Sprache unterstützt diese Idee des Begriffswandels von
der sozialen bzw. personalen Ausrichtung und Relationierung des Dienens gegenüber personalisierten Herrschern und Gottheiten in religiösen und politischen Kontexten hin zu generalisierteren, abstrakteren und vor allen Dingen säkularen Sachgesichtspunkten in sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Ist das Dienen und der Dienst als personalisierte Relation
getragen von der Idee des »jemandem von Nutzen sein«, »jemandes knecht oder unterthan
sein«, »zu gehorchen, sich zu unterwerfen und sich zu demütigen« (Grimm, Jacob u. Wilhelm
1971, Bd. 2: Spalte 1115-1123), so ist die moderne Gesellschaft eher getragen von den »Diensten an den Sachen« unter ideologischer Ausblendung von personalen Herrschaftsrelationen. Das
»sine ira et studio«, das Max Weber für den Beamtendienst beschreibt, ist die bürokratische
Variante der personalen Unterordnung unter generalisierte Sachgesichtspunkte. In psDKontexten erwächst dann im Besonderen die Spannung zwischen den Modi »Dienst am Anderen« als Sozialbeziehung und »Dienst für Anderes« als Sachaufgabe. Der »Dienst am Anderen«
findet im Kontext des »Dienstes an der Sache« und als Anwendung, Realisierung und Umsetzung generalisierter Wertmaßstäbe der Moderne (Hilfe, Erziehung, Gleichbehandlung, Gerechtigkeit etc.) statt.
Mindestens über dieses die Soziologie insgesamt definierende Attribut – sozial – waren sich
schon die Klassiker des Fachs einig: Soziologie ist, kurz gesagt, die Wissenschaft vom sozialen
Handeln (Max Weber), von den sozialen Formen (Georg Simmel), von den sozialen Tatsachen
(Émile Durkheim). Wir halten uns dagegen an Niklas Luhmann, der die Soziologie als Wissenschaft sozialer Sinnsysteme versteht und diese elementar durch Kommunikation konstituiert
sieht.
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damit positiv bewertet – werden auf diese Weise im Gegenzug dann Gesichtspunkte wie Altruismus, Solidarität, Gemeinsinn oder Gemeinwohl.
Vor diesem Hintergrund vermag die Bezeichnung ›soziale Dienstleistung‹
zwar als soziologisch-theoretischer Begriff nicht sehr zu überzeugen (zumal er
heimliche Bewertungen, eine hidden agenda, mitführt), aber die Bezeichnung
nimmt gleichwohl auf diese Weise einen soziologisch nachvollziehbaren politischen Sinn an. Historisch-semantisch gesehen ist es immer wieder die sozialund wohlfahrtspolitische Diskussion um die ›Soziale Frage‹, die eine Reaktion
auf die negativen Folgen und Verwerfungen des kapitalistischen Wirtschaftens
und Arbeitens darstellt und den Blick auf deren ›soziale‹, d.h. in diesem Sinne
nicht-wirtschaftliche Kosten und Folgen in der gesellschaftlichen und personalen
Umwelt von Wirtschaftsorganisationen anmahnt und diese zu regulieren sucht
(vgl. Kaufmann 1997; Pankoke 1970, 1990).7 Angesprochen ist mit ›sozial‹ somit der Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat als Referenzrahmen und -kontext – einschließlich dann auch aller in dessen Ergänzung solidarisch erbrachten Hilfeleistungen, sei es im Rahmen so genannter ›freier Träger‹ oder in z.B. in Familien oder persönlichen sozialen8 Netzwerken, die dann als politisch relevant in
das Attribut ›sozial‹ eingeschlossen werden (vgl. Gross 1983). Im soziologischen
Blick auf die Gesamtgesellschaft ist das eine mögliche Begründung sozialer
Dienstleistungen, die aber in ihrer spezifisch politischen Einschränkung übersieht, dass es auch Fälle von Dienstleistungen in der Gesellschaft gibt, die weder
durch ökonomische Kalküle begründet sind, noch sich selbst im engeren oder
weiteren Rekurs auf die Politik begründen würden: Die Rede ist beispielsweise
von professionellen Formen der Erziehung und der Krankenbehandlung. Im
systemtheoretischen Verständnis handelt es sich dabei um eigenständige Funktionssysteme, die also neben der Wirtschaft und der Politik (von weiteren hier
abgesehen) vorkommen. Auf den Fall der Erziehung als psD gehen wir im Weiteren ausführlich ein (siehe 4.1).
»Personenbezug«: Bei oberflächlicher Betrachtung scheint das Attribut ›sozial‹ den Personenbezug im Kompositum psD gleich mit zu erklären. Tatsächlich
tauchen aber bei genauerer Betrachtung allerlei Komplikationen auch hier auf,
gerade wenn man die sozial- und wohlfahrtsstaatliche Einschränkung der Perspektive zugrunde legt: Der Wohlfahrtsstaat kennt keine Personen, sondern er
hat es mit Kollektivitäten zu tun. Diese treten ihm auch individuell nicht als Per-

7
8

Und man sieht hier, dass die Begründung sich – eben auch hier – auf die Ökonomie bezieht.
Man beachte, dass an dieser Stelle das Wort sozial mithin eine doppelte Konnotation hat, also
ungeklärt ist, solange der Gegenbegriff nicht klar ist (sozial / nicht-sozial; sozial / unsozial; sozial / technisch usw.).
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sonen, sondern als Staatsbürger mit – je nach Staatsangehörigkeit, Lebensalter,
Lebenslage etc. unterschiedlichen – Rechten und Pflichten gegenüber. Im
Rahmen dieser unpersönlichen Rolle kann von einem Personenbezug im engeren
Sinne aber doch keine Rede sein – was jeder weiß, der mit staatlichen Einrichtungen Kontakt hat, sei es in Amtsstuben oder im Rahmen von schriftlichen
›Bescheiden‹.
Der Personenbezug der sozialen Dienstleistung wird nicht vom Staat
realisiert, sondern von den mit diesen Leistungen gesellschaftlich betrauten
Berufsgruppen, die es in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht mit ›Staatsbürgern‹,
sondern mit ›Klienten‹ zu tun haben. Mit den ›Klienten‹ sind zunächst allerdings
wiederum Rollen bezeichnet, die als solche unpersönlich, weil sachlich definiert
sind. Das mag man schon daran erkennen, dass nicht nur der Lehrer, sondern
auch die Schulorganisation »Schüler« kennt, nicht nur die Ärzte »Patienten« haben, sondern auch Krankenhausverwaltungen sie so bezeichnen (wenngleich sie
es auch für möglich halten, sie »Kunden« zu nennen). Der genuine Personenbezug der Rollen bedarf, um realisiert zu werden, der jeweiligen Berufsgruppen
und mit ihnen besonderer Kommunikationen. Gemeint sind besondere und abgesonderte Interaktionssituationen, d.h. Kommunikation unter Anwesenden, in
deren Vollzug erkennbar gemacht wird (und werden muss), dass sie der Person –
und eben nicht lediglich irgendeiner politischen, rechtlichen oder organisatorischen Sache – dienen.
Evident ist diese im Falle des Therapeuten, der sich im abgesonderten therapeutischen Gespräch eigens dem lebenskritischen Suchtproblem eines Jugendlichen zuwendet. Dieser ›klare‹ Fall sollte aber nicht übersehen lassen, dass es
zahlreiche Abweichungen und damit Fragen gibt. Sie tauchen bereits auf, wo der
Lehrer in der Schule ebenso wie der in der Familienhilfe oder der auf dem Abenteuerspielplatz des sozialen Brennpunktes tätige Sozialarbeiter zwar in Interaktionen eintritt, es aber mit Kollektiven – seien es Jahrgangsklassen, Familien
oder Gruppen – zu tun hat. Allerlei weitere treten hinzu, wenn man in weniger
klaren Fällen fragt, wie denn ein Personenbezug realisiert wird und was er genau
meint.9
An den vorausgegangenen Bedeutungsdekonstruktionen ließe sich ablesen,
dass das Kompositum psD soziologisch nicht auf einen einheitlichen Sachverhalt
verweist. Vielmehr verweist es auf heterogene Strukturkomplexe (soziale Hilfen,
Erziehung, Krankenbehandlung etc.) und zugleich auf heterogene Problem-

9

Und wie sieht es mit der Suppenküche einer Wohlfahrtsorganisation aus? Wäre die Essensausgabe
zu den personenbezogenen sozialen Dienstleistungen zu zählen – und wenn nein, warum nicht?
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perspektiven. Dies zeigte sich daran, dass in der Definition einerseits Staat und
Politik über das Attribut ›sozial‹ immer schon (als und mit Begründungen) im
Spiel sind, wenn von psD die Rede ist, es andererseits aber eben nicht der Staat,
sondern Berufsgruppen sind, die in speziellen Interaktionssituationen dem
Attribut ›personenbezogen‹ Rechnung tragen (und die wohl auch immer eigene
Begründungen für ihre sozialen Dienstleistungen anführen). Überdies ist mit
Staat und Berufsgruppen kein unproblematisches Verhältnis angesprochen, sondern es sind auch Spannungen erkennbar, die mit dem Unterschied von ›Staatsbürger‹ und ›Klient‹, mit ›Bürokratie‹ und ›Personenbezug‹ angedeutet wurden.
Zwischen den Staat und die vielfältigen Berufsgruppen treten allerdings zahlreiche
Strukturen, die spezifizieren, um welche sozialen Dienstleistungen und um welche
Klienten- und Personenbezüge es – politisch oder professionell – geht. Auf beiden
Seiten werden im Übrigen Organisationen tätig, die solche Programme verwalten,
im eigenen Überlebensinteresse auch eigene Programme entwickeln und die die
Berufsgruppen, die den Personenbezug der psD realisieren, beschäftigen und mit
der – wie auch immer eingeschränkten – Möglichkeit dafür ausstatten.
Bevor wir auf zwei unterschiedliche Strukturkontexte der psD zu sprechen
kommen, stellen wir dem eine allgemeine Beschreibung der Strukturen und
Funktionsweisen von Organisationen voran. Wir gehen dabei nicht speziell auf
Organisationen der psD ein, sondern überlassen entsprechende Differenzierungen den nachfolgenden Abschnitten, zumal auf der Grundlage der allgemeinen
Form eine enorme Strukturpluralität von Organisationen – auch im Kontext der
psD – auffällt.

3. Organisationen: Funktionsweise und Strukturen
Ob staatliche Sozialverwaltung, kirchliches Kinderheim, Wohlfahrtsverband,
Schule, Lehrerverband oder Verein für Straffälligenhilfe, in allen diesen Fällen
geht es gleichermaßen um Organisationen, also einen besonderen Typ der sozialen Systembildung, der sich als solcher von Familien, Gruppen, zufälligen Interaktionen oder sozialen Netzwerken unterscheidet. Konstitutiv für das Verständnis dieser Sozialform ist, wie und mit welchen Effekten Teilnahme an Organisationen zustande kommt, in welcher Weise organisatorisch kommuniziert wird
und über welche Arten von Strukturen Organisationen verfügen.
Für Organisationen ist konstitutiv, dass sie zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern unterscheiden. Sie ziehen so eine sinnförmige Grenze, die die besonderen Erwartungen an Mitglieder von all jenen Erwartungen trennt, die
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außerhalb und für andere gelten (vgl. Luhmann 1964). Dass diese Trennung
gelingt, beruht dabei in konstitutiver Weise auf der Art und Weise, wie Teilnahme an Organisationen zustande kommt und was Organisationen daraus machen.
Mitglied 10 in Organisationen ist man nicht qua Geburt oder Zugehörigkeit und
wird man nicht qua Sympathie oder zufälliger Anwesenheit, sondern qua Entscheidung: Wer als Mitglied in eine Organisation eintritt, erklärt dabei seine pauschale
Bereitschaft, den innerhalb der Organisation geltenden Erwartungen zu folgen
oder anderenfalls nicht weiter Mitglied sein zu können. Mitgliedschaft verbindet
so auf eigentümliche Weise Freiwilligkeit und Unterwerfung und basiert somit
auf der Begründungsfigur der Selbstverpflichtung zur Fremdverpflichtung bzw.
Fremdbindung durch Selbstbindung: Man erklärt mit dem freiwilligen Beitritt,
sich den Erwartungen an Mitglieder zu unterwerfen; wer dies von vornherein
nicht will, ist nicht gezwungen einzutreten, und wer dies im Verlauf der Mitgliedschaft nicht mehr will, dem steht offen auszutreten. Gesellschaftlich und
individuell ist damit ein hoch voraussetzungsvoller und folgenreicher Mechanismus bezeichnet, worauf wir gerade im Kontext der ›Hilfsbedürftigkeit‹ und
entsprechender psD noch zurückkommen. Hier interessiert zunächst genauer,
was dieser Mechanismus für die Organisation ermöglicht und bedeutet.
In der Eigenperspektive der Organisation betrachtet ist Mitgliedschaft derjenige Mechanismus, mit dem sich dieses Sozialsystem von Motivfragen der
Teilnahme und allem, was die Person des Mitglieds höchstpersönlich betrifft,
entlastet: Sobald der Organisation eine Entscheidung zur Mitgliedschaft vorliegt,
hält man sich offiziell schlicht an diese. Die Organisation rechnet mit Beiträgen
des Mitglieds im Sinne der Organisation und unterstellt eine generalisierte Motivation.11 Durch diese Neutralisierung des Persönlichen gewinnen formale Organisationen die Freiheit, unabhängig von den individuellen Motivlagen und Befindlichkeiten ihrer Mitglieder organisationseigene Entscheidungen zu treffen.

10
11

Hier gilt es übrigens, Teilnehmer, die in Organisationen »bearbeitet« werden (wie Insassen, Patienten, Schüler), von Mitgliedern (typischerweise: dem Personal) zu unterscheiden. Systemtheoretisch gehören die Teilnehmer in Publikumsrollen damit zur Umwelt der Organisation.
Gesagt ist damit also eigentlich nichts über faktische Motivlagen, wie Individuen in Organisationen sie sich selbst zuschreiben können. Für die Organisation (also in deren Eigenperspektive)
zählen aber Motive von Individuen gerade nicht laufend und ständig, sondern nur in Ausnahmesituationen, z.B. wenn es um Strukturänderungen unter Berücksichtigung von Mitgliedereinschätzungen und -meinungen geht. Eine relevante und dauerhaft brauchbare Information ist
nur die Entscheidung zur Übernahme der Mitgliedschaftsrolle (zumal die wieder aufgegeben
werden kann): Das Persönliche »bleibt draußen«. Und selbst dort noch, wo Individuen ihren
Eintritt in die Organisation als alternativlos darstellen mögen, können Organisationen nichts als
die Entscheidung zur Mitgliedschaft erkennen, die auch hätte anders ausfallen können und die
geändert werden kann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden.
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Solche Entscheidungen werden nicht beteiligten Individuen als Personen zugerechnet, sondern der Organisation, selbst wenn es ein Individuum in der Rolle
des Mitglieds ist, das sie mitteilt.12 Im Anschluss an Mitgliedschaftsentscheidungen können Organisationen dann über alles Erdenkliche (und auch individuell
gar nicht Erdenkliche!) organisatorisch entscheiden: die Genehmigung von
Anträgen auf Hilfen, die Bewilligung von Sozialprojekten, die Sprechzeiten und
den Einsatzplan von Sozialarbeitern, die Versetzung von Schülern sowie auch
die Bestellung von Büroausstattungen oder von Schmierseife für den Putzdienst.
Anlässe für Entscheidungen gewinnen Organisationen typischerweise nicht
an Bedürfnissen, Motiven oder Wünschen ihrer Mitglieder (wie man dies in
Familien erwarten würde),13 sondern sie entnehmen sie ihren Umwelten, die eine
Umwelt aus Nichtmitgliedern ist (Klienten, Konsumenten, andere Organisationen). Entscheidungen sind damit aber nicht umweltabhängig, sondern, so tautologisch es zunächst klingen mag, entscheidungsabhängig. Bereits March und
Simon (1958) haben gezeigt, dass Entscheidungen in Organisationen weder von
individuellen Präferenzen noch von äußeren Sachlagen abhängen (wie allerdings
Theorien ›rationaler Wahl‹ annehmen), sondern vielmehr von je vorangegangenen organisatorischen Entscheidungen. Für komplexe Entscheidungsprozesse,
wie Organisationen sie handhaben, ist das von zentraler Bedeutung, denn erst
indem eine Entscheidung zur Einschränkung und Prämisse (decision premise)
einer oder mehrerer weiterer Entscheidungen wird, kann sie diese von Unsicherheit entlasten und damit auch ermöglichen (uncertainty absorption).14 Organisationen reproduzieren und ermöglichen sich in diesem Sinne qua Verknüpfung
von Entscheidungen.15

12

13

14

15

Das ist auch Außenstehenden regelmäßig bekannt. Dies kann man u.a. daran erkennen, dass
man nach dem Vorgesetzten verlangt, wenn man die Entscheidung, die das Mitglied mitteilt (sei
es ein Angestellter im Sozialamt oder ein Lehrer), gemäß Regeln der Organisation für einen
Fehler hält, den man entsprechend dann der Person zurechnet.
Für Vereine wird man das relativieren müssen, da sie sich in ihrem Zweckbezug mitunter explizit an die Interessen ihrer Mitglieder richten und zu deren Verwirklichung gegründet und aufrechterhalten werden. Eine genauere Argumentation müsste Vereinsspezifiken und Typenunterschiede beachten.
March und Simon (1958: 165) haben dabei bereits hervorgehoben, dass die Leistung von Organisationen darin besteht, Entscheidungen zu verknüpfen und dadurch (die für Entscheidungen
charakteristische) Unsicherheit zu absorbieren: Von einem Entscheider an den nächsten werden
nämlich nicht die (unsicheren) Grundlagen der Entscheidung (evidences) kommuniziert,
sondern nur die (sicheren) Ergebnisse (inferences).
Die selbstbezügliche Verknüpfung von Entscheidungen macht Organisationen, wie Niklas Luhmann (1988, 2000) betont hat, zu selbstreferenziell geschlossenen Sozialsystemen, die allerdings, soweit jede Entscheidung immer auch ein Entscheidungsthema hat, also immer über
›etwas‹ entschieden wird, zugleich umweltoffen sind.
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Man kann sagen, dass Organisationen, ausgehend von Mitgliedschaftsentscheidungen, allem einschlägig relevanten Verhalten im System den Charakter von
Entscheidungen aufprägen. Diese »Totalisierung« (Luhmann) von Entscheidungen in Organisationen wird besonders deutlich, wenn etwas schiefgeht: Ein Kind
verwahrloste und ist gestorben, eine Unterrichtsstunde hat nicht stattgefunden
etc. Stets wird dann gefragt, wo und wer in der Organisation hätte (anders) entscheiden müssen. Sofern gar nicht entschieden wurde, vielmehr gemäß Routine
gehandelt wurde, wird allerdings auch dies in Organisationen als Entscheidung
aufgefasst und in Semantiken der Verantwortlichkeit und Verantwortung (Luhmann 1964: 172ff.) zugerechnet: als Entscheidung zur Nichtentscheidung. Resultat ist dann nicht selten, dass mit entsprechender Verantwortungsübernahme
negative Sanktionierungen verbunden sind oder sogar eine oder mehrere Mitgliedschaften enden.
Die Beobachtung, dass Organisationen sich insofern durch einen einzigen
Operationstyp (Entscheidung) reproduzieren, besagt im Übrigen nicht, dass man
an Organisationen nicht noch allerlei Anderes beobachten könnte, seien es
informale Kommunikationen, vielerlei Formen der Interaktion, Mikropolitiken,
Routinen oder Kulturen. Deren gemeinsames Kennzeichen lässt sich darin finden, gerade nicht in organisiertes Entscheiden dekomponierbar zu sein. Das
Murren in Büros, der Klatsch auf Fluren, die informalen Netzwerke und mikropolitischen Ränkespiele bleiben für Organisationen zwar durchaus nicht immer
folgenlos, sie bleiben aber für die Organisation unverständlich, ungehört und unsichtbar, solange sie nicht in Entscheidungen übersetzt werden, also entsprechende ›Dienstwege‹ beschritten werden. Allerdings kämen all diese Phänomene
ja auch gar nicht ohne die konstitutive Rolle organisierten Entscheidens vor; sie
machen insofern die »andere Seite des Systems« aus (Tacke 2010). Kurz gesagt:
Für Organisationen (eben in deren Eigenperspektive!) kann nur relevant werden,
was – so oder so – zum Gegenstand der Entscheidungskommunikation wird.
Obwohl Entscheidungen immer so oder anders ausfallen können (sonst wären
es wohl keine), ist nicht beliebig, wie in Organisationen entschieden wird.
Abhängig ist das vielmehr von ihren Strukturen. Als organisatorische Strukturen
kann man jene besonderen Prämissen für Entscheidungen bezeichnen, die für
mehr als eine weitere Entscheidung Gültigkeit besitzen, wobei auch sie ihre
Gültigkeit als bindende Prämissen qua Entscheidung erhalten. Drei Typen von
Strukturen lassen sich in jeder Organisation voneinander unterscheiden und in
Beschreibungen einzelner Organisationen dann auch aufeinander beziehen: (1)
Entscheidungsprogramme, (2) Kommunikationswege und (3) Personal.
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(1) Mit Entscheidungsprogrammen sind Regulative für richtiges Entscheiden
bezeichnet. Damit ist also das angesprochen, was man gemeinhin als Zwecke
oder Aufgaben der Organisation beschreibt. Allerdings müssen zwei Programmtypen unterschieden werden. Konditionalprogramme setzen beim Input des Entscheidens an, regeln also Anlässe des Entscheidens und können damit zugleich
flexibel halten, wann und wie oft das auslösende Ereignis eintritt: Immer wenn
z.B. ein Klient des Typs X die Bedingungen A und B oder A und C erfüllt, dann
sind Entscheidungen über Maßnahmen im Sinne von D, E oder F zu treffen.
Zweckprogramme legen demgegenüber Outputs als Regulative fest, auf die hin
über geeignete Mittel zu entscheiden ist. In der Jugendhilfe etwa soll mit Mitteln
angemessener sozialpädagogischer Hilfen der Zweck des Ausgleichs, des Abbaus und der Vermeidung sozialer Benachteiligungen erreicht – und dadurch zur
Verwirklichung des Rechts eines jeden jungen Menschen auf Förderung seiner
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen gesellschaftsfähigen Persönlichkeit beigetragen werden. Ist hier einerseits angedeutet, dass es
auch um Programmtypen gehen kann, die im Recht (etwa dem SGB) vorkommen, ist andererseits für organisatorische Programme gleichwohl stets (also
unabhängig davon, ob Organisationen rechtsförmig entscheiden oder nicht)
zentral, dass Zwecke eine operativ instruktive Form annehmen müssen, Entscheidungen zu ermöglichen. Instruktiv sind Zweckprogramme vor allem nur dann,
wenn sie konkrete Wirkungsvorstellungen beinhalten und erwartete Outputs
überdies mit einem Zeitindex ausstatten.16 Organisationen überführen ihre Programme nicht zuletzt dadurch in Entscheidbarkeit, dass sie sie in Zuständigkeiten
zerlegen und auf Stellen verteilen.
(2) Bei Kommunikationswegen handelt es sich um all jene Strukturen in
Organisationen, die regulieren, wer wem aus welchem Anlass was offiziell
mitteilen kann. Für Organisationen ist, anders gesagt, kennzeichnend, dass nicht
jeder beliebig mit jedem anderen kommunizieren kann. Klassisch dachte man bei
den damit angesprochenen Dienstwegen exklusiv an die Hierarchie. Tatsächlich
aber ist das »Befehlsmodell« viel zu einfach, um die Kommunikationsbedarfe
der Organisation zu regulieren (vgl. Luhmann 1968). Faktisch ist die Hierarchie
häufig eine Art ›Notstandskompetenz‹, die nur aufgerufen wird, wenn es ohne
Entscheidungen von Vorgesetzten nicht weitergeht. Auch weiß man längst, dass
hierarchische und dezentrale Kommunikationsformen unterschiedliche Funktio-

16

Mit der klassischen Annahme, dass Organisationen einem Zweck dienen und die Organisation
nur die arbeitsteilige Mobilisierung der Mittel sei, hat das nur wenig zu tun: Nicht nur sind
Zweckprogramme lediglich einer von zwei Programmtypen, sondern Programme sind auch nur
einer von drei Strukturaspekten von Organisationen.
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nen erfüllen und damit keine kompakte Alternative darstellen, wie man zunächst
annahm (Burns/Stalker 1961). So können dezentrale Kommunikationswege zwar
Potenziale der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit nach außen ermöglichen;
ihnen fehlt aber umgekehrt der Vorteil der Hierarchie, erkannte Anpassungsbedarfe oder Neuerungen gegebenenfalls auch sehr schnell und verbindlich
durchzusetzen. Umgekehrt vermögen Hierarchien es zwar besser, Entscheidungen effektiv über Dienstwege durchzusetzen, aber um den Preis, dass ›oben‹
anpassungsrelevante Informationen fehlen, die ›unten‹ zwar vorliegen, aber nicht
nach oben gegeben werden. Die klassische Vorstellung, es könnte für Organisationen einen »rationalen« best way der Organisation geben, gilt auch in dieser
Hinsicht längst als hinfällig.17
(3) Auch mit dem Personal sind in Organisationen Strukturen bezeichnet, über
die entschieden wird und die ihrerseits Prämissen für Entscheidungen bereitstellen.
Zum einen bilden sich entlang des Wissens und Könnens, also entlang von Ausbildungen und entsprechenden Karrieren, Erwartungen darüber, wie Mitglieder in
bestimmten Arbeitsrollen entscheiden werden. In diesem Sinne macht es einen
Unterschied, ob in Organisationen Betriebswirte, Soziologen oder Pädagogen tätig
sind. Darüber hinaus kommen Personen als individuelle Erwartungsbündel ins
Spiel. Sofern man nicht um Rolleninhaber weiß, sondern auch die Personen kennt,
kann man erwarten, wie sie entscheiden werden. Man hält sich lieber an Frau
Müller als an Herrn Meier, um eine bestimmte Entscheidung voranzubringen.
Der skizzierte systemtheoretische Begriff der Organisationen macht diese als
besondere Sozialformen verständlich, und zwar ohne sie dabei von vornherein
strukturell zu überzeichnen (›Bürokratie‹, ›Herrschaftsapparat‹) oder auch zu
idealisieren (›Partizipation‹, ›Mensch im Mittelpunkt‹). Der vorliegende Begriff
der Organisation erlaubt zum einen, sehr unterschiedliche Formen entlang ihrer
Strukturen als Typen – eben Schulen, Unternehmen, Kirchen, Haftanstalten,
Sozialversicherungen, Universitäten etc. – zu beschreiben. Um diese Typen in
ihrer Struktur und Funktionsweise zu verstehen, bedarf es zweifellos aber auch
des Wissens über gesellschaftliche Umwelten, in die hinein Organisationen ihre
Strukturen stets platzieren und die als Rahmenbedingungen zum einen mit Ein-

17

Auch die gesellschaftlichen Erwartungen an Organisationen sind bezüglich der Alternative
Zentralisierung/Dezentralisierung keineswegs einheitlich. Einerseits werden an Organisationen
beständig gesellschaftliche Ansprüche der Enthierarchisierung adressiert, die darauf beruhen,
dass Organisationen die letzten Bastionen hierarchischer Kommunikation in einer nicht-hierarchischen Gesellschaft sind. Andererseits wird Hierarchie erwartet und erforderlich, weil sie
die Bedingung dafür ist, dass Organisationen einheitlich nach außen kommunizieren können.
Ohne Rückhalt in der Hierarchie (als Notstandskompetenz) könnten ›externe‹ Erklärungen
einzelner Mitglieder keine Verbindlichkeit für die Gesamtorganisation haben.
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schränkungen verbunden sind, zum anderen auch Möglichkeiten und Gelegenheiten für Organisationen eröffnen. Organisationen sind aber nicht nur als Typen
zu verstehen, sondern sind zum anderen stets individuelle Exemplare. Sie entnehmen ihren jeweiligen Umwelten zwar ›Vorlagen‹ für ihre Strukturbildung
(seien es staatliche Vorgaben, Professionsstandards oder Strukturmodelle vergleichbarer Organisationen), aber sie individualisieren sich mit und aufgrund
ihrer Entscheidungsgeschichte – und dies vor allem dann, wenn ihre Reproduktion auch von der ›Überbietung‹ anderer Organisationen abhängig ist.18

4. PsD im Kontext von Funktionssystemen, Organisationen und
Interaktionen
Die soziologische Systemtheorie legt in besonderer Weise nahe, moderne Phänomene von gesellschaftlich einschlägiger Bedeutung – und so auch das Phänomen
psD und die damit verbundenen Organisationen – im Rahmen einer Theorie der
modernen Gesellschaft zu verstehen und zu beschreiben. Dabei bedeutet der Rekurs auf die Gesamtgesellschaft, wie sich zuvor bereits mehrfach angedeutet hat,
keineswegs, interessierende Phänomene einheitlich und kompakt zu beschreiben.
Ganz im Gegenteil. Im vorliegenden Fall fällt nicht nur eine insgesamt hohe
Kontextspezifität von Organisationen der psD auf, sondern auch, dass das Problem – jedenfalls in gesellschaftlicher Hinsicht – auseinanderfällt:
Zunächst einmal gibt es eine Reihe von Funktionssystemen, vor allem Erziehung, Krankenbehandlung, Religion und Recht, die qua Funktion je spezifische
»personenbezogene soziale Dienste« erbringen – und dies dem Anspruch nach
universal, also im Prinzip für jeden zugänglich und dies entsprechend im Prinzip
auch weltweit. Historisch sind mit diesen Funktionen zunächst einmal die klassischen Professionen der Ärzte, der Priester, der Juristen und der Lehrer angesprochen: Sie sollten die für möglich gehaltenen, ›lebenskritischen‹ Verhältnisse
des Menschen zu sich selbst und zu anderen durch spezielle, klassisch in der
›Universität‹ verankerte und erworbene Wissensbestände betreuen: Heilung
(Verhältnis zum eigenen Körper), Transzendenz (Verhältnis zu Gott), Konflikt-

18

Im Grenzfall mögen sich Organisationen gezwungen sehen, bestimmte Strukturen aus ihren
Umwelten zu übernehmen. Zum einen aber bedarf es auch dann faktisch immer noch
›umsetzender‹ Entscheidungen, zum anderen steht Organisationen auch in diesem Fall –
spätestens in der nachträglichen Zurechnung – gar kein anderes Medium zur Verfügung als das
der Entscheidung. An der Totalisierung von Entscheidungszumutungen führt in diesem Sinne in
Organisationen kein Weg vorbei.
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lösung (Verhältnis zu Anderen) und Lernen (Verhältnis zu sich selbst) (vgl.
Stichweh 2005). In der Folge der Ausdifferenzierung entsprechender Funktionskomplexe mit eigenen Rollen, Strukturen, Reflexionstheorien und Autonomieansprüchen (vgl. Luhmann 1997) werden entsprechende Formen personenbezogener professioneller Leistung heute – dabei mehr oder weniger weltweit verbreitet – im Rahmen spezialisierter Typen der Organisation, in Schulen, Krankenhäusern, Kirchen sowie Anwaltskanzleien und Gerichten erbracht (vgl. Klatetzki/Tacke 2005, zu weltweiter Diffusion: Meyer 2005). Von diesen klassisch
professionellen psD-Komplexen werden wir im Weiteren nur die Erziehung
exemplarisch behandeln, diese aber vertieft (4.1). Dabei wird das Augenmerk
sowohl auf den Aspekt der Ausdifferenzierung von Erziehung als gesellschaftlich eigenständige Funktion gelegt, wie auch auf ihre Erbringung als professionelle Interaktion in Organisationen.
Von den professionellen psD-Kontexten im genannten Sinne ist ein enormes –
und häufig nur in den reichen Wohlfahrtsstaaten der Weltgesellschaft verfügbares bzw. organisatorisch verankertes – Spektrum an psD zu unterscheiden, das
sich unter dem Stichwort ›Soziale Hilfen‹ zusammenfassen lässt. Ein gesellschaftlich gesehen grundlegender Unterschied zur Erziehung ergibt sich in der
systemtheoretischen Beschreibung nicht zuletzt daraus, dass mit sozialer Hilfe
bzw. Hilfsbedürftigkeit kein gesellschaftliches Funktionssystem einheitlich bezeichnet ist,19 sondern ein Folgeproblem der Ausdifferenzierung der Gesellschaft, auf das ein breites Spektrum organisierter Hilfen reagiert, die in sehr
unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten und Formen der Organisation
personenbezogen erbracht werden (vgl. Bommes/Scherr 2000). Wir beschreiben
diesen Sachverhalt in einem zweiten Teil (4.2), wobei wir das Schwergewicht
der Darstellung des psD-Problems hier nicht auf die Erbringung in Interaktionen
legen (können), sondern die Pluralität der organisatorischen Formen – und deren
Implikationen – behandeln.

19

Wir folgen damit Bommes und Scherr (2000), die den Vorschlag Dirk Baeckers (1994), soziale
Hilfe als ausdifferenziertes Funktionssystem der Gesellschaft zu beschreiben, zurückgewiesen
haben. Sie argumentieren dabei, dass moderne Formen der Hilfe primär wohlfahrtsstaatlich moderiert sind und als »organisierte Hilfen« vorkommen. Gegen ein eigenständiges Funktionssystem spricht überdies die Beobachtung, dass durch Soziale Arbeit erbrachte Hilfen im
Rahmen der Organisationen zahlreicher anderer Funktionssysteme der Gesellschaft erbracht
werden. Hier wird gut sichtbar, dass die luhmannsche Systemtheorie nicht von einer analytischen Dekomposition »notwendiger« gesellschaftlicher Funktionen ausgeht (wie Parsons),
sondern die Ausdifferenzierung von gesellschaftlichen Funktionssystemen als einen empirischhistorischen Prozess versteht. Das begründet dann auch, dass im Einzelfall umstritten sein kann,
ob von einem Funktionssystem (bereits) gesprochen werden kann.
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4.1 PsD als Bearbeitung einer gesellschaftlichen Funktion:
Der Fall der Erziehung
In diesem Abschnitt wollen wir die Frage nach personenbezogenen sozialen Dienstleistungsorganisationen am Fall des Erziehungssystems der modernen Gesellschaft darstellen und konkretisieren. Analog zum Feld der sozialen Arbeit und
sozialen Hilfe werden wir hier die drei Ebenen des Gesellschafts-, Organisationsund Interaktionsbezuges thematisieren, um die differenzierungstheoretischen Potenziale einer systemtheoretischen Perspektive für die psD-Diskussion deutlich
zu machen. Hier sollen folgende Aspekte besonders betont werden: der Personenbezug, der Professionsbezug sowie der Organisationsbezug der erzieherischen Praxis. Am Beispiel erzieherischer Kommunikation lassen sich sehr deutlich sowohl die Zusammenhänge und wechselseitigen Abhängigkeiten als auch
die operativen und strukturellen Eigengesetzlichkeiten der Systemtypen Interaktion, Organisation und Gesellschaft aufzeigen. Die unterrichtende Interaktion ist
dabei die basale Kerneinheit erzieherischer Kommunikation, die durch unterschiedliche, sich auch im historischen Verlauf soziokultureller Evolution wandelnde, Strukturen gesellschaftlich geformt wird. Solche Strukturen, die die unterrichtende Interaktion auf jeweils bestimmte Art und Weise formen, d.h. mit
Regeln und Prämissen für situativ angemessenes Verhalten versorgen, die in der
Interaktion sowohl vorausgesetzt werden können (kognitiv-orientierend-ermöglichende Funktion: enabling) als auch beachtet werden müssen (normativ-ordnend-einschränkende Funktion: constraining), sind z.B.
–
–

–

20

gesellschaftlich legitimierte und spezialisierte Rollenkonzepte (Erzieher/
Zögling, Meister/Schüler, Lehrer/Schüler),
gesellschaftlich relevante und geltende Wissens- und Normbestände, die im
Verlauf der soziokulturellen Evolution dann unter die Spezialisierung der
pädagogischen Profession20 mit ihren unterschiedlichen thematischen Ausdifferenzierungen (Leitideen, Werte, Normen, pädagogische Curricula, Methoden und Didaktiken) gefallen sind,
sowie – charakteristisch für die moderne Gesellschaft – Erziehungsorganisationen in unterschiedlichen Differenzierungstypen und wechselseitigen

Auf die Diskussion, ob es sich bei Pädagogen um eine Profession oder Semiprofession handelt,
gehen wir hier nicht gesondert ein. Das würde zu weit führen. Für Semiprofession spricht z.B.,
dass Lehrer es im strengen Sinne nicht mit individuellen Fällen zu tun haben, sondern mit Individuen in Gruppenstrukturen. Weiteres Indiz für Semiprofession wären die vielen bindenden
Vorgaben, Einschränkungen und Regulierungen durch den Staat (vgl. Tacke 2004: 40).
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Relationen (Kindergärten, Vorschulen und Frühfördereinrichtungen, Schulen, Berufsschulen, Hochschulen), ihren internen Ausdifferenzierungen
(gemischte Altersgruppen, Jahrgangsklassen, Berufsbilder, Fachdisziplinen
und Studiengänge) und Abhängigkeitsrelationen (Politik, Wissenschaft,
Wirtschaft, Recht, Religion, Familien, Massenmedien und öffentliche Meinung etc.).
Diese Zusammenhänge werden wir in den folgenden Abschnitten entwickeln um
zu zeigen, dass das die strukturellen Hintergründe und Möglichkeitsbedingungen
für die interaktive personenbezogene Professionsarbeit in Erziehungsorganisationen sind.

4.1.1 Erziehung als gesellschaftliche Form, Funktion und kommunikative Praxis
In der hier zugrunde gelegten und befragten System- und Gesellschaftstheorie
geht es um die soziologische Beobachtung und Analyse selbstreferenzieller
sozialer Systeme, die über beobachtungsleitende Unterscheidungen Welt- und
Selbstbeobachtungen sowie Welt- und Selbstbeschreibungen durchführen. Die
soziologische Theorie beobachtender Systeme interessiert sich für die typischen
Formen (Unterscheidungen), die in bestimmten sozialen Systemen die Kommunikationen sinnhaft leiten und orientieren, strukturieren und ordnen. Diese Frageund Analyserichtung kann auch auf Erziehung als soziales System übertragen
werden (vgl. Luhmann/Schorr 1981: 39).21 Im Konzert der gesellschaftlichen
Funktionssysteme ist das Erziehungssystem eines der sozialen Systeme, dessen
Funktion auf »Probleme der personalen Umwelt des Gesellschaftssystems«
(Stichweh 1988: 276) bezogen ist. Erziehung ist ein sozialer Prozess, bei dem es
um psychische Außenwirkungen von Kommunikation geht, um people processing und people changing (vgl. Luhmann 1995b: 204). Die »gute Absicht zu
Erziehen« unterscheidet Erziehung von Sozialisation, die eine weitere Form der
sozialen Person-Werdung des Individuums innerhalb der Gesellschaft ist.22 Men-

21
22

Vgl. zur systemtheoretischen Analyse des Erziehungssystems Luhmann 2002 und stellvertretend für eine Vielzahl von Anschlusspublikationen Luhmann/Schorr 1988. Vgl. z.B. Luhmann/
Schorr 1981, 1983, 1986, 1990, 1992.
In der Nichterreichbarkeit psychischer Systeme, in der Trivialisierung nicht-trivialer Prozesse
liegt aus systemtheoretischer Perspektive das Grundparadox der erzieherischen Kommunikation: die Intentionalisierung von Sozialisation (vgl. Luhmann 1987b: 59; Luhmann 1987a;
Luhmann 1985).
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schen werden geboren, und durch Sozialisation und Erziehung werden sie zu
Personen als soziale Adressen. Sozialisation ist ein permanent ablaufender »stiller«, weil intentionsloser Prozess der Anpassung oder Abweichung, während Erziehung ein absichtsvolles kommunikatives Geschehen ist, eine absichtsvolle
Veranstaltung sozialer Systeme zur Personenveränderung.
Erzieherische Kommunikation ist immer geformte Kommunikation, die Unterscheidungen trifft und dadurch auch Unterschiede manifestiert – zwischen Lehrern und Schülern, zwischen Erziehung und Selektion, zwischen Faktenwissen
und Selbstlern-Potenzialen, zwischen Frontal- und offenem Unterricht, zwischen
Regel- und Sonderschulen, zwischen guten und schlechten Schülern, um nur
einige kursorisch hier zu nennen. Einige dieser Unterscheidungen scheinen über
den Wechsel der historischen Zeiten stabil zu sein und zu typischen Formen zu
werden wie z.B. die Rollenasymmetrie zwischen Lehrer und Schüler, die man
schon in den unterschiedlichsten vormodernen Erziehungsformen institutionalisiert findet. Historisch gesehen kann funktionale Differenzierung damit an bereits existierenden Rollendifferenzierungen und dem dazu eingespielten Komplementärverhalten ansetzen und »diese asymmetrischen Sozialbeziehungen als Katalysatoren für den Aufbau funktionsrelevanter Sozialsysteme« (Luhmann/
Schorr 1988: 30) nutzen:
»Eine Rollendifferenzierung war auch in stratifizierten Gesellschaften schon möglich
gewesen. Es gab politische und geistliche Ämter, es gab handwerkliche Berufe der verschiedensten Art (…) – all das aber gebunden an eine Zuordnung zur ständischen Struktur
der Gesellschaft und dadurch bestimmt. In diesem Rahmen gab es, zugeordnet zu Tempeln
und Klöstern oder Höfen oder auch in städtisch lizensierten Privatunternehmen, auch Lehrer,
die Unterricht erteilten. Über Rollendifferenzierung hatte sich dann auch ein Komplementärverhalten eingespielt. So, wie man im Verhältnis zum Kaufmann nur kaufen oder
verkaufen kann, so kann man im Verhältnis zum Lehrer nur lernen und im Verhältnis zum
Arzt nur geheilt werden« (Luhmann/Schorr 1988: 29).

Sozialhistorisch gesehen geht es im Wandel des Erziehungssystems um die Entwicklung von standesförmig begründeter und geregelter Erziehung (z.B.: Adelserziehung, städtebürgerliche Handels- und Kaufmannsausbildung, Gilden, Zünfte)
hin zu modernen, einem neuen Individualismus sowie rechtsstaatlich und demokratischen Ideen angemessenen Formen der Erziehung und Bildung. Erziehung
wird zum Staatsauftrag entlang der Formel Erziehung für alle, unabhängig von
Stand und Klasse! Qualifizierende Geburt wird durch generalisierte Erziehung
ersetzt und absolut geltende Kriterien des Wahren, Guten und Schönen durch
einen Individualismus, der seinerseits wieder durch einen bildungsbürgerlichen
Universalismus begründet wird. Damit wird aber nicht nur die Anspruchslage
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auf Lernen, Wissensaneignung und Fertigkeitsentwicklung individualisiert, sondern auch das Scheiternsrisiko: »Wer sich nicht bemüht, ist selbst schuld«
(Luhmann 2004: 211). Das Erziehungssystem sieht sich mit dem Inklusionspostulat konfrontiert und thematisiert es als den Anspruch, die Schulerziehung für
alle zu öffnen ohne Rücksichten auf standesmäßige Unterschiede. Die »Entdeckung der Kindheit« (Ariès 1975: 92ff.) wirkt hier als ein Initial. Die Kindheit
wird als eine eigene zeitliche und soziale Sequenz entdeckt, die über die Unterscheidung von Kind/Erwachsener ausgedrückt wird. Erst über diese Differenz
lohnt sich die Ausdifferenzierung eines eigenen Systems, das es sich zur Aufgabe machen kann, Heranwachsende »umwelttauglich« zu sozialisieren: »Erziehung setzt jemanden voraus, der sie nötig hat. Der pädagogischen Absicht entspricht die Vorstellung eines hilfsbedürftigen Gegenüber« (Luhmann 1992: 114).
Durch das Kind als eigenständiges soziales Objekt wird »die universelle Inklusion der Gesamtbevölkerung in den Erziehungsprozeß begründbar; denn schließlich kommen alle hilflos auf die Welt, wachsen alle als Kinder auf, werden alle
irgendwie durch ihre Umwelt erzogen, und es fragt sich nur: wie gut« (Luhmann/Schorr 1988: 33).
Aus dieser historischen Entwicklung entstehen einige Grundprobleme der Erziehung, die man auch als strukturelle Paradoxe bezeichnen kann. Das hat viel
damit zu tun, dass Erziehungskommunikation stark wertebezogene Kommunikation ist und in seinen Letztbegründungen auf eine »Semantik der Werte« (Luhmann 2002: 123) setzt. Die Pädagogik bezieht sich z.B. auf Werte wie Bildung,
Gleichheit, individuelle Förderung und Entwicklung, Leistung und Sozialkompetenz¸ die alle für sich genommen unumstritten und stark konsensträchtig sind.
Nur, geht es um deren konkrete professionelle, organisatorische und interaktive
Umsetzung in der erzieherischen Praxis, kommt es zu Umsetzungsproblemen. In
Erziehungsorganisationen fallen diese strukturellen Paradoxe als typische Situationen und Probleme an und sollen und wollen geregelt und gelöst werden, sowohl auf Basis professionellen Wissens und professioneller Normen (Methoden,
Didaktiken etc.), organisationaler Rahmenbedingungen (Entscheidungsprämissen) als auch professionell geschulter persönlicher Interaktionkompetenz. In der
Diskussion um Erziehungsorganisationen als psD werden diese typischen Problemsituationen regelmäßig thematisiert. Die systemtheoretische Perspektive ermöglicht es, die dahinter liegenden strukturellen Paradoxe als heimliche Katalysatoren zu sehen. Wir thematisieren hier die wichtigsten.
(1) Erziehung und Selektion: Vom Erziehungssystem wird sowohl die Ermöglichung von Chancengleichheit als auch die Beobachtung, Beschreibung,
Bewertung und Produktion von Leistungsunterschieden erwartet, anhand derer
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dann gesellschaftliche Status- und Positionsunterschiede legitimiert werden
können. Das Erziehungssystem gerät in die Spannung, gleichzeitig erzieherische
Gleichheit ermöglichen zu sollen und zu wollen und soziale Selektion zu betreiben (vgl. Luhmann/Schorr 1988: 233ff.). Erziehung und Selektion sind dabei
zwei unterschiedliche, gerade in ihren pädagogischen Ansprüchen konkurrierende Aufgaben erzieherischer Kommunikation und werden im Erziehungssystem
als struktureller Widerspruch erlebt und immer wieder thematisiert (vgl.
Luhmann/Schorr 1988: 254). Erziehung behandelt die Kinder gleich, Selektion
separiert sie nach Leistungsstandards und manifestiert Leistungsunterschiede,
also Ungleichheiten.
(2) Homogenität und Heterogenität: Die Schule hat den Auftrag, alle Schüler
gleich zu behandeln und die sozialen Eingangsunterschiede und Ungleichheiten
nach Möglichkeit zu nivellieren. Es geht um die Homogenisierung der Heterogenität (vgl. Luhmann/Schorr 1988: 234ff.). Gleichzeitig soll aber auch jedes
Kind entsprechend seiner je eigenen Leistungsdispositionen individuell gefördert
werden. Hier darf und soll Individualität und das je Besondere der Kinder wieder
auf- und durchscheinen. So kommt man zu semantischen Volten wie: »Alle
Kinder sind in ihrer Unterschiedlichkeit gleich, besondere Schüler sind als normale Schüler zu behandeln, und jeder normale Schüler ist einzigartig und besonders. Es geht darum, gleichzeitig die »Gleichheit am Verschiedenen« (Luhmann
1993: 115) und die Verschiedenheit im Gleichen zur Geltung zu bringen.23 Didaktische Prinzipien wie handlungsorientierter und freier Unterricht und deren
Umsetzung in Methoden wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationslernen und
Werkstattunterricht zeigen den pädagogischen Versuch, die Spannung zwischen
Homogenität und Heterogenität zu bearbeiten.
(3) Autonomie und Abhängigkeit: Funktionssysteme sind immer unabhängig
und abhängig zugleich, denn Ausdifferenzierung bedeutet immer operative Autonomie bei gleichzeitiger struktureller Einbettung in soziale Umwelten.24 Erzie-

23
24

Vgl. unter diesem Gesichtspunkt zur Integration von »Kindern mit besonderem Förderungsbedarf« Drepper 1998.
Die hier eingenommene systemtheoretische Perspektive geht davon aus, dass es sich beim
Erziehungssystem um ein ausdifferenziertes und operativ autonomes Funktionssystem der
modernen Gesellschaft mit »einer rekursiv geschlossenen Orientierung an eigenen Formen«
(Luhmann 2002: 112) handelt: »Autonomie beruht auf der Spezifik der systembildenden Operationen und ihrer strukturellen Kondensate (…). Wir definieren deshalb Autonomie als operative
Schließung des Systems und operative Schließung als autopoietische Reproduktion eben dieser
Elemente (…). Für unseren Fall heißt Autopoiesis: dass das Erziehungssystem nur pädagogisch
relevante Operationen verwenden kann und diese in einem rekursiven Netzwerk solcher
Operationen selbst erzeugt« (Luhmann 2002: 114).
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hung ist trotz typischer Kommunikationsform und typischer struktureller Kondensate (Werte, Normen, Rollen, Personen) immer auch gesellschaftlich eingebettete und beauftragte soziale Praxis. Stämme, Schichten und Stände, Städte,
Kirchen und Orden, Länder und (Wohlfahrts-)Staaten übten und üben über
Eigentums- und Personalverwaltung Legitimation und Kontrolle über Formen
und Inhalte wünschenswerter Erziehung aus (vgl. Luhmann 2002: 119). Das
beschreibt die Umweltabhängigkeit der Erziehung von jeweiligen gesellschaftlichen Souveränen. In der modernen Gesellschaft ist Erziehung in Ressourcenund Legitimationsfragen primär vom politischen System, den jeweiligen Regierungen und deren Bildungspolitiken abhängig. Daraus entsteht das permanente
Dilemma von struktureller Abhängigkeit und operativer Unabhängigkeit:
»Das Erziehungssystem selbst kann keine kollektiv bindenden Entscheidungen treffen, ist
aber auf solche Entscheidungen angewiesen, wenn es um Lehrpläne, Prüfungsordnungen,
Verteilung von Zeit auf Fächer und ähnliches geht. Es wird dann schwieriger, die eigene
Autonomie durchzusetzen, wenn dazu Entscheidungen eines anderen Systems erforderlich
sind« (Luhmann 2002: 130).25

4.1.2 Die professionelle und organisatorische Formung der Erziehung
Innerhalb der systemtheoretischen Perspektive erscheinen Profession und Organisation als die dominanten Formgeber erzieherischer Interaktion in der modernen Gesellschaft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die »Absicht zu erziehen«
zu ermöglichen, zu formen, umzusetzen, zu gestalten und zu konkretisieren. Die
Systemtheorie nennt das die Respezifizierung von allgemein generalisierten
Sinnbezügen (vgl. Luhmann 2002: 112). Zwei Formen sind typisch für die moderne Gesellschaft, um erzieherische Kommunikation zu strukturieren und zu
spezifizieren, nämlich Profession und Organisation: »Die gute Absicht zu erzie-

25

Die Relation zum Staat ist natürlich nicht die einzige Strukturrelation. In der funktional
differenzierten Gesellschaft kommt es zu einer komplexen Konstellation wechselseitiger Erwartungshaltungen zwischen den gesellschaftlichen Kontexten aufgrund der gleichzeitigen Abhängigkeit und Unabhängigkeit der gesellschaftlichen Funktionskontexte voneinander. Hier sei nur
kurz das Verhältnis von Erziehung und Wirtschaft angesprochen. Die Wirtschaft erwartet
taugliche Schul- und Hochschulabgänger, die sich im unternehmerischen Kontext als aufgabenund karrieretauglich erweisen und bewähren. Dafür stellt die Wirtschaft Karrieremöglichkeiten
und Lebenschancen in Aussicht und finanziert über den Umweg staatlicher Steuersysteme die
Finanzierung des Erziehungswesens. Aus Sicht des Erziehungssystems erscheint Wirtschaft
vornehmlich als ein System der beruflichen Arbeit, auf und für das Absolventen vorbereitet
werden sollen (vgl. Luhmann 2004: 214).
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hen (Luhmann 1992) gewinnt Form mit Hilfe von Organisation und Profession,
die am Lebenslauf der zu erziehenden Person arbeiten« (Kurtz 2004: 45; vgl.
Luhmann 2002: 112). Für die übergreifende Thematik um psD haben wir nach
dieser Darstellung dann alle relevanten Strukturelemente zusammen, um im
nächsten Absatz am Beispiel von Erziehungsinteraktion die typischen Situationsmerkmale von Arbeitspraktiken in psD verdeutlichen zu können.
Zunächst zu Organisation: Die Organisationsabhängigkeit gesellschaftlicher
Bereiche ist ein charakteristisches Merkmal der modernen Gesellschaft (vgl. Tacke
2001; Drepper 2003) und betrifft auch das Erziehungssystem. Blickt man auf
moderne Erziehungs- und Bildungsprozesse, dann fallen schnell deren Organisationen und der hohe Grad der Organisiertheit auf. Kaum ein gesellschaftlicher
Bereich kann so stark anhand seiner unterschiedlichen Organisationen identifiziert
werden wie Erziehung und Bildung in der modernen Gesellschaft. Organisation ist
eine wesentliche Rahmung für Erziehungs- und Bildungskommunikation, und die
»Anstalten des Erziehungssystems« (Luhmann 2002: 123) finden sich differenziert
in verschiedene Typen wie Universitäten, Schulen, Kindergärten etc., die wiederum in verschiedenen Differenzierungsrelationen zueinander und untereinander
stehen (stratifikatorisch, segmentär) und innerhalb derer dann noch einmal sehr
unterschiedliche organisationale Differenzierungen stattfinden (Schulklassen,
Jahrgangsklassen, Förderklassen, Stufenprinzip, Raumpläne, Stundenpläne etc.),
die die organisationalen Rahmenbedingungen für die Interaktion zwischen
Lehrpersonal und Schülerschaft bilden. Diese organisationalen Rahmenvorgaben
(Unterscheidungen, Kategorisierungen, Regeln) – die professionsbezogenen
erwähnen wir anschließend – sollen Erziehung und Bildung unter modernen
Bedingungen organisatorisch ermöglichen und ordnen. In diesem Sinne werden sie
als organisatorische Mittel verstanden, Erziehung als Wert und Zweck zu
ermöglichen und zu realisieren. Von der modernen Gesellschaft aus gesehen
scheint Organisation damit die scheinbar alternativlose Form zu sein, den ein
Massenphänomen und neue Komplexitäten produzierenden Anspruch auf »Bildung für alle« zu bewältigen und zu realisieren (vgl. 4.1.1.). Wie anders als durch
Organisierung von Erziehungs- und Bildungsprozessen sollte diese Komplexität zu
bewältigen sein? Der Expansion subjektiver Ansprüche auf Erziehung und Bildung
und dem Massenansturm von Erziehungswilligen und Erziehungspflichtigen –
nicht immer ist das deckungsgleich – folgt die Expansion von Organisationen.
Für Individuen in entwickelten Nationalstaaten bedeutet dieser Prozess, dass
sie in ihren Lebensläufen auf die eine oder andere Weise unweigerlich mit Erziehungs- und Bildungsorganisationen konfrontiert werden, auf ihrem ersten, zweiten oder mittlerweile auch dritten Bildungsweg. Kindergärten und Frühförder-
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einrichtungen, Schulen und Hochschulen, Berufskollegs und Weiterbildungsinstitute prägen das Bild und machen die organisierte Form von Lernen, Bildung
und Weiterbildung unmittelbar erlebbar und lebenslaufrelevant für das moderne
Individuum, sowohl als (Rechts-)Anspruch als auch (Rechts-)Verpflichtung.
Für einen soziologischen Beobachter erschöpft sich moderne Erziehung aber
nicht in der Organisationsebene, selbst wenn es sich um ein sehr dominantes
Strukturprinzip handelt und das ausdifferenzierte moderne Erziehungssystem in
einer Vielzahl von Organisationen abgesichert zu sein scheint (vgl. Luhmann/
Schorr 1988: 105). Soziologisch lassen sich weitere Aspekte unterscheiden, die
die Besonderheit und Typik erzieherischen Handelns und Erlebens ausmachen.
Damit kommen wir zur Profession. Sozialgeschichtlich und sozialstrukturell gesehen agieren Professionen immer im Kontext solcher Problemkontexte, wo es
um die Deutung, Bearbeitung und Lösung lebenspraktischer Probleme von Personen geht. Die Aufgabe der professionellen Praktiker besteht darin, in
»Interaktionskontexten und in Zusammenarbeit mit den Klienten die Überführung des Problems vom negativen zum positiven Wert hin – also etwa von Krankheit zu Gesundheit oder
von schlechteren zu besseren Leistungen – professionell zu betreuen (…). Zusammengefasst
sind Professionen in der Moderne solche Berufsgruppen, die lebenspraktische Probleme von
Klienten im Kontext einzelner Funktionssysteme wie dem System der Krankenbehandlung,
dem Rechts-, dem Religions- und dem Erziehungssystem in Interaktionssituationen mit
Klienten stellvertretend deuten, verwalten und bearbeiten. Die Professionellen wie Ärzte,
Rechtsanwälte, Seelsorger und Lehrer fungieren dabei als verberuflichte Leistungsrollen
dieser Sozialsysteme. Hier finden wir monopolisierte Leistungsrollen, welchen sowohl bei
der Ausdifferenzierung der Systeme im Übergang zur Moderne wie auch bei der Erfüllung
der systemspezifischen Leistung für andere Funktionssysteme der Gesellschaft eine besondere Bedeutung beigemessen werden kann« (Kurtz 2004: 46f.).

Ohne hier auf eine differenzierte Strukturanalyse von Professionsmerkmalen eingehen zu können, lassen sich drei Hauptkriterien für Professionen angeben: 1. Wissensbasis und voraussetzungsvolle Ausbildungsgänge und Qualifikationen; 2. Arbeit an Problemen von individuellen Personen; 3. gesellschaftliche Wertschätzung des zu lösenden Problems (Glauben, Recht und Gerechtigkeit, Gesundheit,
Erziehung und Bildung) (vgl. Kurtz 2004: 46 und ausführlich Kurtz 2000).
Schule ist nun die erzieherische Organisationsform, in der Profession und Organisation als mögliche Formungen erzieherischer Kommunikation miteinander
verbunden werden und Prämissen für das Aufeinandertreffen von Lehrern und
Schülern setzen. Lehrpersonen und Schülerschaft treffen unter pädagogischen
und organisationalen Rahmenbedingungen (Wertbezüge, Methodiken, Didaktiken, Lehrpläne, Prüfungsinhalte und -pläne, Klassenstruktur, Raumpläne, Zeit-
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pläne) im Unterricht aufeinander. Diese Rahmenbedingungen haben den idealtypischen Sinn, die Situation so mit Orientierungswissen und Ordnungsregeln zu
versehen und vorzustrukturieren, dass in der Interaktion eine Ausrichtung und
Konzentration auf die curricularen Lerninhalte und damit auf die kognitive Erkenntnis- und soziale Kompetenzerweiterung der Schüler erreicht werden kann.
Organisation und Profession geben damit sowohl Lehrern als auch Schülern
Orientierungs- und Ordnungsvorgaben als Sinnvorschüsse, die Unterrichtsinteraktion definieren, deuten, begreifen und gestalten zu können.
Wir werden die organisatorische und professionelle Rahmung von Erziehungskommunikation nun am Beispiel der Unterrichtsinteraktion veranschaulichen. Dabei wird die gleichzeitige strukturelle Konditionierung der Interaktion
durch professionelle und organisatorische Prämissen und deren gleichzeitige
situative Eigendynamik zum Thema. Damit kommen wir am Beispiel der Erziehungskommunikation zu Themen, die stellvertretend für die interaktive Praxis in
verschiedenen psD-Organisationen sind: situative Unruhe, Unsicherheit, Unkontrollierbarkeit und plötzliche Wendungen der Verfahren (Prozessunsicherheit)
und des erwünschten Arbeitsergebnisses (Outputunsicherheit).

4.1.3 Unterrichtsinteraktion: Strukturelle Konditionierung und Eigendynamik
Die unterrichtende Interaktion bzw. die Unterrichtsinteraktion ist die basale Einheit der Erziehungskommunikation. Sie ist die »Form, Erziehungsleistungen zu
intensivieren. Sie erfordert Einrichtung und kettenförmige Wiederholung besonderer Interaktionssysteme mit komplementären Rollen für Lehrer und Schüler,
zumeist einen Lehrer und mehrere Schüler« (Luhmann/Schorr 1988: 115). Bei
schulischer Interaktion in der modernen Gesellschaft handelt es sich um organisational und professionell gerahmte Interaktion, wobei die Unterrichtsstunde die
kleinste noch organisierbare Einheit des Erziehungssystems darstellt, d.h. »ein
zeitlich begrenztes, nach spezifischen systemischen Prämissen ausdifferenziertes
Interaktionssystem unter Anwesenden« (Vanderstraeten 2004: 54). Was heißt
nun organisatorische und professionelle Rahmung von Unterrichtsinteraktion
genau? Mit Rahmung sind generalisierte Ordnungsvorgaben für Interaktion in
Schulkassen gemeint, die außerhalb der je konkreten Schule, des je konkreten
Klassenraums und der je konkreten Unterrichtsstunde gelegt und begründet
werden. Die Schule fungiert als Erziehungs- und Bildungsadresse (pädagogische
Werte und Ziele, professionsbezogene Berufsausbildung und Wissensbasis der
Lehrerschaft, Lehrinhalte, etc.), als Rechtsadresse (Schülerstatus von Kindern,

266

Thomas Drepper und Veronika Tacke

Schulpflicht), als bildungspolitische und Verwaltungsadresse (Vergleichstests,
Erlässe, Prüfungsordnungen) sowie als Organisationsadresse (Mitgliedschaft und
Anwesenheitspflichten, Stundenpläne, Klassenstrukturen). Organisationen und
Professionen schaffen damit die institutionelle Grundlage für regelmäßige und
regelförmige Unterrichtsinteraktionen. Die institutionellen Ordnungsvorgaben
sind in der jeweiligen Unterrichtsinteraktion als Hintergrundbedingungen appräsentiert. Sie sind in ihrem grundlegenden Geltungsanspruch im Unterricht
nicht änderbar, in situ aber sehr wohl interpretier- und variierbar. So wünschenswert es gerade für Lehrer wäre, das bedeutet auch, dass die Unterrichtsinteraktion nicht komplett vorstrukturier- und vorbestimmbar ist, sondern sich auf Basis
der unfreiwilligen Strukturvorgaben selbst organisiert:
»Die gute Absicht zu erziehen, gewinnt mit Hilfe von Organisation Form, und insofern kann
man auch erkennen und eventuell korrigieren, wenn irgendetwas falsch läuft. Aber sobald
die Interaktion Unterricht beginnt, sind Lehrer wie Schüler deren Dynamik ausgeliefert (…).
Die Organisation zieht sich gleichsam zurück und überlässt der Interaktion die Führung (…).
Die Interaktion Unterricht findet selbstverständlich in der Organisation statt, aber zugleich
wäre es völlig unrealistisch zu glauben, die Organisation könne die Eigendynamik des
Unterrichts programmieren – sei es im Sinne eines Zweckprogramms als Auswahl von
Mitteln für bestimmte Zwecke, sei es im Sinne eines Konditionalprogramms im Sinne des
Schemas wenn/dann« (Luhmann 2002: 161).

Im Sinne einer Organisations- und Verwaltungslogik läge es ja nahe zu erwarten,
dass die unterschiedlichen pädagogischen Vorgaben und organisatorischen Rahmenbedingungen auch eins zu eins im Unterricht umgesetzt werden können, die
Unterrichtsinteraktion demnach als Mittel für erzieherische Zwecke fungieren
kann. Die Perfektionsvorstellung wäre: Der umfassend gebildete, gut vorbereitete und idealistisch motivierte Lehrer trifft gemäß ausgewogenem schulischem
Unterrichtsplan in hervorragend ausgestatteten und gestalteten Schulräumen auf
wissbegierige und lernmotivierte Schüler und Schülerinnen in angemessener
Klassengröße und unterrichtet den Unterrichtsstoff aus dem Gesamtcurriculum
gemäß bewährten und erfolgreichen pädagogischen Didaktiken und Methodiken.
Am Ende des Schultages gehen dann sowohl Lehrpersonen wie auch Schüler
etwas schlauer und sozialkompetenter nach Hause und tanken Energie für den
nächsten erfolgreichen Schultag! Das klingt nach Utopia! Uns dient diese Überzeichnung als kompakte Beschreibung der in einer Unterrichtsinteraktion möglichen appräsentierten organisationalen und professionellen Strukturbedingungen.
Dass das Gelingen oder Nichtgelingen des Unterrichts aber nicht nur an ausreichenden oder mangelnden Umweltressourcen hängt – dass es daran oft liegt,
soll hier nicht bestritten werden! –, liegt auch und besonders an der Eigenlogik
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und Eigengesetzlichkeit der Interaktion selbst. Die Unterrichtsinteraktion kann
nicht einfach als Mittel für organisatorische Zwecke instrumentalisiert werden.
Trotz aller interaktionsexternen Vorgaben kommt es ganz wesentlich auf situative Elemente an, die innerhalb von Interaktionen generiert werden und auch dort
strukturiert werden müssen: die tatsächliche Autorität der Lehrperson, die wechselseitige Motivationserzeugung zwischen Lehrern und Schülern, die Schaffung
eines produktiven Gruppenklimas sowie von Interaktionsmoral und -tugenden
(Redeordnungen und Verhaltensregeln, Takt, wechselseitiger Respekt und Toleranz) – all das sind Elemente, die im Vorhinein nicht geplant und geregelt werden können und die die Eigenlogik und die Eigendynamik von Unterrichtsinteraktionen ausmachen. Dadurch wird jede singuläre Unterrichtsinteraktion zu
einem eigenen Sozialsystem mit einer Mischung aus geplanten und vorstrukturierten und mitunter überraschenden und plötzlichen Ereignissen, sowohl positiven als auch negativen. Aus Sicht des übergreifenden und höher generalisierten
Sinns moderner Erziehung (gesellschaftlich, organisatorisch, professionell) liegt
in der Eigengesetzlichkeit, Eigendynamik und Unprognostizierbarkeit der Unterrichtsinteraktion die Mikrodiversität der Erziehungskommunikation. Und in dieser Mikrodiversität liegt ein wesentlicher Grund für das Unsicherheitsproblem in
der erzieherischen Arbeit: »Die professionelle Arbeitssituation ist im wesentlichen durch Ungewissheit zu beschreiben, worunter sowohl die Dynamik der Interaktionssituation, die gewählte Handlungsstrategie wie auch der prognostizierte
Ausgang der professionellen Intervention fallen« (Kurtz 2000: 179). Die Unsicherheit des Verlaufs und des Ergebnisses erfolgreicher Erziehungskommunikation wird des Weiteren durch die Selbstreferenzialität der beteiligten Subjekte
begründet. Die Freiheit des Zöglings liegt darin, sich gegen die vorgeschlagenen
Kommunikationsangebote der Lehrperson entscheiden und diese ablehnen zu
können (vgl. Luhmann/Schorr 1981: 39).26 Hinzu kommt, dass Lehrer es immer
gleich mit einer ganzen Gruppe von nicht direkt steuerbaren Subjekten zu tun
haben: »Der Lehrer hat es mit einer Vielzahl von Schülern zu tun, die als empirische, für sich und für andere intransparente, eigendynamische, nicht-linear operierende Individuen vor ihm sitzen« (Luhmann 2002: 43).

26

»Die Eigenwilligkeit seines Objektes kann der Pädagoge voraussetzen. Personen sind aufgrund
ihrer neurophysiologischen Infrastruktur und ihrer psychologischen Systematisierung immer
schon selbstreferentielle Systeme, und zwar durchgehend und in jeder Hinsicht. Das heißt: sie
können von außen nur durch Auslösung einer Selbständerung geändert werden. Jede Variation
ihrer Strukturen ist auf den Möglichkeitsspielraum angewiesen, der durch diese Strukturen bestimmt ist, und ist auf Prozesse angewiesen, die in diesem System die selbstreferentiellen
Zusammenhänge selektiv aktivieren« (Luhmann/Schorr 1981: 45).
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Der Erfolg der Erziehungsinteraktion ist aufgrund der Selbstreferenzialität
der beteiligten Personen und der Dynamik der Gruppeninteraktion also äußerst
fragil und sehr voraussetzungsvoll, denn es ist nicht nur die gute Intention der
Lehrperson vonnöten, sondern im Besonderen das Commitment der Schüler. Wie
Parsons es ausdrückt, liegt der aktive Teil der Schüler darin, fähig und bereit
»zur erfolgreichen Erfüllung von Erwachsenenrollen« (Parsons 1986: 161) zu
sein. Dieser Aspekt der Motivation und Mitarbeit des Organisationspublikums ist
höchst relevant für den angestrebten Erfolg der professionellen Praktiken und typisch für People-Changing-Organisationen, die z.B. seelsorgerische, therapeutische, medizinische, rechtliche und erzieherische Kommunikationen und Interaktionen rahmen. Die Organisationszwecke sind ohne Mitarbeit, Mithilfe, Selbsteinsicht, Eigenverantwortung und Änderungsbereitschaft als Motivationsquellen
nicht erfolgreich durchführbar.27 Erziehung unterscheidet sich allerdings davon
noch einmal dadurch, dass Schülern keine freiwillige Entscheidung über das
Selbst-Wollen offensteht, sondern dass sie das »Selbst-Wollen« sollen und müssen. Sollen ist angeraten, da es für die eigene Zukunft von Vorteil ist und müssen, solange die Schulpflicht besteht.
Fasst man diese Strukturaspekte noch einmal zusammen, dann verweist das
auf eine hohe Ergebnisunsicherheit von Erziehungsorganisationen. Innerhalb der
Organisationsforschung wird das als Technologiedefizit bezeichnet. Die übliche
Vorstellung, »Organisationen könnten sich durch ihr Produkt erhalten und rechtfertigen« (Luhmann 2002: 157) kann nicht auf Erziehungsorganisationen übertragen werden:
»Zwar gibt es Produkte in der Form von ausgebildeten Personen, Diplomen und Zensuren;
aber es gibt keine Rückmeldung des gesellschaftlichen (oder auch nur: marktmäßigen) Erfolgs dieser Produkte, so daß die Organisationen aus ihrem Ausstoß keine Informationen
gewinnen können (…). Auf der Ebene des Redens muss und kann natürlich behauptet werden, dass der Unterricht sich um ein sinnvolles, von der Gesellschaft geschätztes Produkt bemüht. Aber feststellbar ist dies nicht, und vor allem ist nicht feststellbar, wie viel Aufwand
dafür, wenn es rational zugehen soll, sinnvoll ist« (Luhmann 2002: 157f.).

Bezogen auf Erziehungsorganisationen gehen Luhmann und Schorr deshalb auch
davon aus, dass es Organisationen mit Erziehungszweck an verlässlichen Technologien mangele, denn die »Ergebnisse pädagogischer Intervention können in
den ›Hauptquartieren‹ der schulischen Organisation weder vorausgesagt noch

27

Neo-kybernetisch würde man hier von der paradoxen Aufgabe der Intervention in nichttriviale
Systeme sprechen (vgl. Drepper 1992).
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durch Planung herbeigeführt, Gründe für Erfolg oder Misserfolg nur sehr
schwerlich exakt identifiziert werden. Kurzum: Erziehung ist (etwa im Gegensatz zu Wirtschaft und Wissenschaft) in hohem Maße von der spezifischen Dynamik der Interaktionsordnung abhängig« (Vanderstraeten 2004: 63).
Durch diese Interaktionskonstellationen entstehen hohe Anforderungen an
die Professionsrolle. Es wird eine hohe Wahrnehmungs- und Kommunikationskompetenz von den Lehrpersonen eingefordert, da sie in der Schulklasseninteraktion in ihrer singulären Rolle als potenzielle Dauerkommunikationsadressen
fungieren. Im idealtypischen Spiel der wechselseitigen Wahrnehmung und Beobachtung blicken alle Augen auf eine Lehrperson, und hören alle Ohren einer
Stimme zu! Andersherum muss die Lehrperson den Blick und die Ohren für alle
haben und den Spagat zwischen Gleichbehandlung und individueller Förderung
meistern. Können Schüler und Schülerinnen ab und an in der Masse temporär
abtauchen, so kann eine Lehrperson nur kurzfristig unter der Legitimation weniger didaktischer Mittel und Methoden (Stillarbeit, Gruppenarbeit) aus dem
Wahrnehmungsfokus und dem Rampenlicht der Dauerperformanzerwartung
aussteigen. Es bleibt aber dabei, all diese Entzugsverhaltensweisen und Invisibilisierungsstrategien finden unter Bedingungen der Anwesenheit statt, d.h. können
sofort wieder der Anlass und das Thema für Anschlusskommunikation werden:
»Selbst die Kommunikation des Nicht-Kommunizieren-Wollens (z.B. aus dem
Fenster hinausschauen …) ist Kommunikation. In Interaktionssituationen kann
man nicht nicht kommunizieren. Um Kommunikation effektiv zu vermeiden,
muss man die Option Abwesenheit wählen« (Vanderstraeten 2004: 56). Hinzu
kommt, dass Lehrpersonen die kommunikativen Möglichkeitsüberschüsse der
anwesenden Schüler kanalisieren müssen: Wie werden die Beiträge der Personen
einerseits einbezogen und als plausible Kommunikationsofferten gewertet, andererseits aber auch abgeschnitten und aussortiert (vgl. Luhmann/Schorr 1981: 53).
Das erfordert ein hohe Sensibilität und Kompetenz für Kommunikationsmanagement, besonders vor dem Hintergrund der strukturellen Besonderheit, dass
Lehrer immer Individuen in Gruppenstrukturen vor sich haben. Es wird erwartet,
dass der Einzelne bewertet wird, der aber immer in Gruppendynamiken eingebettet und nie frei von diesen ist: »Bei allen intentionalen Handlungen des
Lehrers, die auf Wirkungen abzielen, kann sich ein Widerspruch ergeben zwischen der Orientierung an einzelnen Schülern und der Orientierung an der
Klasse« (Luhmann/Schorr 1988: 123).
Drückt man diesen Modus reflexiven Beobachtens und Wahrnehmens begrifflich schärfer aus, dann kontrolliert nicht nur der Kontrolleur, sondern auch
der Kontrolleur wird kontrolliert, ob und wie er kontrolliert. Ein subtiles Spiel
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von Macht und Gegenmacht, von Urteil und Gegenurteil kann sich entspinnen.
Der abweichende Schüler bezahlt mit schlechten Noten, die Lehrperson oftmals
mit angestrengten und/oder ruinierten Nerven. Die Interaktion im Unterricht
lehrt die Erfahrung, dass nicht nur Selektionsentscheidungen von Lehrern die
Lebensläufe von Kindern positiv oder negativ beeinflussen können, sondern
auch Schülerurteile über Lehrer und damit korrelierende individuelle oder gruppenförmige Verhaltensweisen die Karrieren von Lehrpersonen. Steter Tropfen
höhlt den Stein!
Was können Professionsvertreter angesichts einer derart komplexen Interaktionskonstellation nun tun? Wir markieren nur zwei Lösungsstrategien, Routinen
und persönlichen Stil. Routinen dienen innerhalb der professionellen Praxis der
Situationsdefinition und Situationsbewältigung, denn bewährte »Routinen geben
eine Art Sicherheit, die jedoch auf Erfolge und Misserfolge gefasst sein muss.
Und sie sind durch Wiederverwendbarkeit ausgezeichnet und bieten dadurch
auch eine Möglichkeit der Verbesserung durch Lernen, durch Erfahrung« (Luhmann 2002: 149). Die Entwicklung und Kultivierung eines persönlichen Stils
kann ebenfalls der Situationsbeherrschung dienen und helfen, auf die Unsicherheit und Komplexität des Unterrichts zu reagieren. Es rücken dann Personeneigenschaften wie Erfahrung, Intuition und Kompetenz in den Vordergrund. Die
»Ideologie des persönlichen Stils« (vgl. Luhmann 2002: 122) führt dann zu
folgenden Aussagen und Hoffnungen: »Gerade im Lehrberuf ist die eigene Person wichtiger als Methodik und Raffinement« (Luhmann 2002: 150). Diese Vorstellung verschärft aber noch einmal die Ansprüche an eine funktionierende
Trennung von Person und Rolle. In der Interaktion machen Personen mitunter
einen großen Unterschied, dennoch muss es dabei bleiben, dass Lehrer und
Schüler die Situationen nicht persönlich, sondern rollentypisch sehen, bewerten
und rahmen. Das ist eine permanente Herausforderung, die oftmals als paradox
empfunden wird, denn ganz auszuschließen ist es nicht, dass manche Situationen
nun doch persönlich motiviert sind. Kommunizierbar ist das allerdings nicht. Das
Erleben und mögliche positive wie negative Effekte von Schulsituationen sind
höchst persönlich, deren Rahmenbedingungen aber eben nicht. Weder Lehrer
noch Schüler können sich plausibel auf persönliche Affinitäten und Sympathien
beziehen, wenn es um Leistungsbewertungen und Konfliktfälle geht: »Sie haben
mich doch nur deshalb schlechter bewertet, weil Sie mich nicht mögen!« »Ihnen
gebe ich gerne eine bessere Note, da Sie immer so sympathisch sind!«: »Diese
delikate Grenze zu ziehen und im Blick zu behalten, gehört zu den anspruchsvollsten Anforderungen professioneller Arbeit und setzt sicher Sozialisation
durch die praktische Arbeit voraus und nicht Direktiven, an die man sich halten
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könnte« (Luhmann 2002: 150). Das unterscheidet Lehrer auch z.B. von Psychotherapeuten, bei denen ein grundständiges Sich-wechselseitig-sympathisch-Sein
zwischen Therapeut und Klient Möglichkeitsbedingung für eine aufzunehmende
und hoffentlich erfolgreiche Therapie darstellt und unter dem Terminus »Vertrauen« gehandelt wird. Lehrer und Schüler können nicht vor Schulunterricht
und Jahrgangsbeginn jeweils testen, ob die »Chemie« zwischen ihnen passt. Man
muss miteinander auskommen. Das bleibt das Zwang- und Anstaltshafte von
Schulerziehung. Was ist letztlich das Mindestmaß an professioneller Ausstattung, das man als Lehrperson angesichts der Unsicherheit und Ungewissheit der
Erfolgschancen der Erziehungspraxis aufbieten muss? Luhmann nennt dieses
professionelle survival package die »Gelassenheit, mit der der Lehrer Erfolge
und Misserfolge erträgt. Der Lehrer braucht nicht nur Mut, sondern auch
Gleichmut – und für beides kollegiales Verständnis« (Luhmann 2002: 152).

4.2 PsD als Bearbeitung gesellschaftlicher Folgeprobleme: Zur Varianz
organisierter Formen von Hilfe im Kontext des modernen Wohlfahrtsstaates
Wir haben mit der Erziehung einen einzelnen Kontext der psD besonders hervorgehoben und ihn dabei auf den systemtheoretisch gesehen einschlägigen Ebenen –
des gesellschaftlichen Funktionssystems, der Organisation und der Interaktion –
erfasst. Wenn wir dies im Folgenden für die unter dem Stichwort der ›sozialen
Hilfe‹ bzw. ›sozialen Arbeit‹ angesprochenen Strukturkontexte der psD nicht
wiederholen, hat das nicht nur Platzgründe, sondern mit der extrem hohen Diversität und Heterogenität der Fälle und Kontexte, die es zu beschreiben gälte,
auch einen systematischen Grund (vgl. Bommes/Scherr 2000).28 Während nämlich im Fall der Erziehung eine einzelne und spezifische gesellschaftliche Funktion und damit eine gesellschaftlich für alternativlos gehaltene Problemstellung
bezeichnet ist, geht es im Fall der ›sozialen Hilfen‹ um die kompensierende und
vermeidende Bearbeitung eines Folgeproblems, das seine Besonderheit nicht nur
darin hat, selbst aus der Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft zu resultieren, sondern auch darin, dass es nur in entsprechend pluraler Form bearbeitet
werden kann: Rechtshilfen, Erziehungshilfen, Arbeitsmarkthilfen, Familienhilfen, Behindertenhilfen etc. Ersichtlich verbindet sich damit auch eine erhebliche
organisatorische Pluralität. Einheitlich in gesellschaftliche Verantwortung ge-

28

Auf diese ausführliche und zugleich hervorragende Darstellung zum Problemkomplex »organisierter Hilfe« stützt sich der vorliegende Abschnitt des Textes in seinen wesentlichen Argumenten.
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nommen wird mit Bezug auf die Lösung des Problems zwar vor allem die Politik
(ähnlich wie im Falle ähnlicher Folgeprobleme wie der Umweltverschmutzung
oder der weltweiten Migration). Aber nicht nur ist auf der Ebene des Staates, wie
oben (siehe S. 244ff.) angedeutet, keinerlei Personenbezug erreichbar oder verständlich, von dem im Kompositum psD die Rede ist, sondern auch vermag im
voreiligen soziologischen Rekurs auf den Wohlfahrtsstaat nicht die Heterogenität
der Formen verständlich zu werden, in denen Hilfsbedürftigkeit entsteht und die
im Weiteren dann in einer nahezu unüberschaubaren Pluralität von Organisationen und organisatorisch gerahmter Situationen bearbeitet wird.
Das Folgeproblem, dessen Entstehen hier in aller Kürze dargelegt werden
soll und muss, betrifft die Inklusion von Individuen in die Gesellschaft bzw. die
Möglichkeit und Faktizität der damit im Falle der modernen Gesellschaft verbunden Exklusionen.
Ein spezifisch modernes Folgeproblem ist angesprochen, weil Inklusionsund Exklusionsverhältnisse in der modernen Gesellschaft nicht mehr – wie in
Vorläufergesellschaften – zentral geregelt sind, sondern vielmehr nun den einzelnen Funktionssystemen die dezentrale Handhabe des Ein- und Ausschlusses von
Personen in die jeweiligen Bereichskommunikationen überlassen ist. Zwar
ermöglichen die Funktionssysteme »prinzipiell« der Gesamtbevölkerung den
Zugang zu den Funktionen, sind also entlang ihrer jeweiligen Kriterien und auch
gemäß einer die Gesellschaft begleitenden Semantik »offen zu halten für die
Inklusion aller Personen in den Bereich der Funktion« (Luhmann 1994: 192),29
aber der Gleichheit im Zugang folgt immer schon eine Ungleichheit im Prozess.
Die Inklusion über Funktionssysteme »ist für alle gleich und für jeden verschieden. Alle sind rechtsfähig, aber wie das konkret aussieht, ergibt sich aus den
Verträgen, die sie geschlossen haben. Alle gehen im entsprechenden Alter zur
Schule, aber wie weit sie kommen, ergibt sich aus ihren Schulleistungen. Alle
sind für Teilnahme an Wirtschaft auf Geld angewiesen, aber wieviel sie ausgeben können, ergibt sich aus ihrem Einkommen und ihrer Kreditwürdigkeit«
(Luhmann 1994: 192f.).
Weder aber begründen schon bloße Unterschiede in Einkommen, Schulbildung, Teilnahmen am Rechts- oder Gesundheitssystem ein grundsätzlich hier in

29

Das Postulat der Menschenrechte fungiert als eine den gesellschaftsstrukturellen Umbau begleitende Semantik, die die Inklusionsbedingungen aller Menschen am gesellschaftlichen Prozess
unmissverständlich untermauert. Sie fungiert als integrative Symbolik, als Inklusionssemantik,
die als ein »differenzneutrales ›menschliches‹ Prinzip« (Luhmann 1997: 628) mit normativen Mitteln die (paradoxe) Aufgabe zu übernehmen versucht, gesellschaftliche Einheitsbedingungen der
Individualisierung zu symbolisieren, wo fortlaufend funktionale Differenzen produziert werden.
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Rede stehendes Inklusions-/Exklusionsproblem noch kann und wird auf den
Umstand, dass nicht jeder laufend an allen Funktionssystemen (und schon gar
nicht an allen Organisationen) teilnimmt, gesellschaftlich mit einer Feststellung
von Hilfsbedürftigkeit und dann auch entsprechender sozialer Hilfe reagiert.
Angesprochen sind vielmehr mit Exklusionen »Kommunikationen der Irrelevanz«,30 die in ihrer »Wiederholung und Verfestigung« dann Teilnahmen am
jeweiligen System immer unwahrscheinlicher werden lassen (Bommes/Scheer
2000: 132) – und Hilfsbedürftigkeit dann begründen können. Nimmt man aufseiten des Individuums die besonderen Anforderungen und Zumutungen des
individuellen ›Rollenmanagements‹ und der Identitätsbildung hinzu, die mit dem
Inklusionsmodus der modernen Gesellschaft verbunden sind,31 ist es nicht überraschend, wenn eingeschränkte oder scheiternde Inklusionsverhältnisse in einem
Kontext auch dazu tendieren, auf andere Kontexte überzugreifen (also Exklusionskarrieren entstehen), wenngleich die einzelnen ›Rollen‹ bzw. Sachverhalte
zunächst nicht und schon gar nicht zwangsläufig aufeinander verweisen: z.B.
Krankheit – Arbeitslosigkeit – Verschuldung – Drogenkonsum – Straffälligkeit –
Überlastung von Familienkommunikation.
Wenn wir zuvor gesagt haben, dass Exklusionslagen Hilfsbedürftigkeit »begründen«, ist damit darauf hingewiesen, dass kein Weltsachverhalt und keine
irgendwie ›objektive‹ Lebenslage angesprochen ist, sondern soziale Konstruktionen, die erst in je gesellschaftlicher Beobachtung – und damit kontextabhängig – spezifisch entstehen (vgl. S. 244ff.). Diese Konstruktionen von Hilfsbedürftigkeit sind strukturell definiert und verankert vor allem (a) staatlich und
politisch, vor allem also – aber auch nicht exklusiv – durch den Staat und seine
rechtsförmigen Programme der (auch subsidiären) Wohlfahrtspolitik, (b) durch
weitere gesellschaftliche Strukturkontexte, die sich – wie nicht zuletzt die Religion(en) – jenseits politischer Begründungen mit ihren Wertbezügen Problemen

30

31

Wichtig zu sehen ist vielmehr, dass Exklusion nicht einfach meint, dass jemand nicht teilnimmt
(das kommt laufend vor und wird mitunter geschätzt), sondern damit sind die Hinsichten angesprochen, unter denen Individuen in der Kommunikation für irrelevant (Exklusion) gehalten
werden.
Diese Anforderungen kann man sich vor allem im Vergleich zu vormodernen, stratifikatorischen Ordnungen klar machen. Inklusion vollzog sich hier als kompakte Zugehörigkeit zu
sozialen Konstellationen wie Familie und Schichtung und wurde einheitlich über soziale Abstammung, Herkunft und ererbten Status geordnet. Demgegenüber wird in der funktional
differenzierten Gesellschaft das Individuum in eine Selbstpositionierung entlassen. Der Mensch
erscheint im radikalen Sinne erstmalig als ein Individuum – und gleichzeitig als ein »Dividuum« (Fuchs 1992: 199ff.), das vor die Aufgabe gestellt ist, funktionsspezifische Rollen differenziert zu handhaben und personale Identität über den Zugang zu den ausdifferenzierenden
Teilsystemen sowie auch Organisationen zu erwerben.
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der Hilfsbedürftigkeit annehmen, (c) durch die als Soziale Arbeit zusammenfassend bezeichneten spezialisierten Berufsgruppen, sowie (d) durch die Vielzahl
der Organisationen, die typischerweise zwar an generellere politische, religiöse
und/oder berufsgruppenspezifische Problemdefinitionen je anschließen, aber
eben immer auch im eigenen Reproduktionsinteresse und als Resultat des
Kontakts mit ihren jeweiligen Publika an der programmatischen Definition und
Spezifikation von Problemen und Formen von Hilfsbedürftigkeit beteiligt sind.
Hervorzuheben ist, dass die unter (a) – (d) genannten Kontexte je für sich
bedeutsame Strukturkomplexe darstellen, also nicht aufeinander reduzierbar
sind. Zugleich müssen sie, zumal in der Betrachtung je bestimmter Fälle (bestimmte Hilfeformen, bestimmte Staaten, bestimmte Berufsgruppen, bestimmte
Organisationen etc.), je einbezogen werden, um die wechselseitigen Entlastungsund Ermöglichungsverhältnisse, aber auch die Spannungen zu verstehen, die sie
füreinander beinhalten. Wir wollen dies hier abschließend in einigen wenigen
Punkten verdeutlichen – und dabei vor allem auf Organisationen als hier besonders interessierenden psD-Kontext zu sprechen kommen.
Der Wohlfahrtsstaat reagiert – soweit er ausgebaut ist – auf Exklusionsprobleme zunächst einmal kompensierend mit Systemen der sozialen Sicherung,
wobei die Inanspruchnahme primärer Leistungen in Notlagen (Arbeitslosengeld,
Renten, Unfallersatzleistungen, Pflege) noch keine Hilfsbedürftigkeit im Sinne
von psD bedeutet. Diese wird erst dort gesehen und begründet, wo Individuen
(Staatsbürgern und berechtigten Personen auf seinem Territorium) finanzielle
Grundsicherungen und weitere Sachleistungen eine »selbständige Lebensführung« nicht mehr ermöglichen (vgl. Bommes/Scheer 2000: 143). Die Form
und der Umfang, in dem Staaten Probleme der Hilfsbedürftigkeit im wohlfahrtsstaatlichen Sinne politisch begründen und programmatisch definieren, ist dabei
ersichtlich eine historische und empirische Frage – mit erheblicher Variation im
weltweiten Maßstab.32
Die Berufsgruppen der sozialen Arbeit bearbeiten Probleme der Hilfsbedürftigkeit mit sehr vielfältigen Spezialisierungen an jeweils individuellen Personen
und ihren je spezifischen Problemlagen, die eine selbstständige Lebensführung
einschränken können. Die Art und Weise, wie sie dies zu tun vermögen, ist auch
davon abhängig, inwieweit der Wohlfahrtsstaat Probleme der Grundsicherung
bearbeitet und sie insofern entlastet. Ihre personenbezogenen Dienste beziehen

32

Auf Fragen und besondere Rahmenbedingungen der globalen Sozialpolitik, die – mangels
›Weltstaat‹ – auf die UN und ihrer Organisationen verweist, kann hier nicht eingegangen
werden.
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sich dann einerseits auf die Vermittlung von Zugängen – etwa zu Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Therapie, Weiterbildung, Recht und/oder spezifischen weiteren
Hilfsangeboten –, andererseits aber auch auf die Befähigung von Personen zu
einer selbstständigen Lebensführung (vgl. ebd.). Nur das Beispiel der Hilfen im
Falle von Verschuldung mag hier vor Augen führen, dass es – neben Vermittlungen von Inklusionen (etwa Rechtsleistungen) – auch um Befähigungen im
Sinne des Erwerbs von Kompetenzen für Inklusionen geht: So ist Verschuldung
nicht einfach die Folge wirtschaftlicher Exklusion, sondern mithin der Schwierigkeit, den laufenden Verlockungen der Wirtschaft zur Inklusion zu widerstehen, Inklusionsofferten also im Hinblick auf die eigene Lebensführung handhaben zu können. Inwieweit die Unterscheidung von »Vermittlung« und »Befähigung« auch den Personenbezug der psD in relevanter Weise differenziert, muss
hier offen bleiben.
Durchweg findet die Bearbeitung von Hilfsbedürftigkeiten durch soziale Arbeit im Kontext von Organisationen statt. Das Spektrum der Organisationsformen reicht dabei von der staatlichen Leistungsverwaltung über vielfältige eigenständige Organisationen personenbezogener Hilfen bis hin zu solchen Formen,
die im Rahmen von funktional anders orientierten Organisationen, z.B. als Betriebssozialarbeit oder als Schulsozialarbeit, erbracht werden (vgl. ausführlich:
Bommes/Scherr 2000: 149ff.). Häufig werden Organisationen von den Berufsgruppen als Einschränkung erlebt, und dies nicht zufällig stärker im verrechtlichten staatlichen Organisationskontext (»Bürokratie«). In dieser Sicht wird
mitunter aber übersehen, dass Organisationen eine sowohl ermöglichende wie
auch entlastende Struktur darstellen: Qua Mitgliedschaft stellen sie nicht nur
Möglichkeiten und Gelegenheiten für berufliche Tätigkeit, Einkommen und
Karrieren bereit. Sie tragen durch Entscheidungen über das Aufgabenspektrum
der Hilfe – das die Organisation insgesamt abzudecken bzw. einzelne Stellen in
deren Rahmen zu behandeln haben – aber auch zu Entlastungen des Hilfepersonals bei. Dieser Aspekt wird deutlich, wenn man sieht, dass Probleme der
individuellen Hilfsbedürftigkeit vor allem im Einzelfall nicht von sich aus irgendwie schon beschränkt sind, vielmehr gerade in der konkreten Interaktion mit
Klienten weitere, intensivere Hilfen – nicht zuletzt hinsichtlich der Befähigungen
von Personen – naheliegen. Bedenkt man im Vergleich, dass Schulorganisationen typischerweise strikte Stundenpläne haben und den Lehrer sogar durch
ein Klingelzeichen organisatorisch unmissverständlich zum Abbruch der professionellen Unterrichtsinteraktion anhalten (und damit nicht nur ihn, sondern auch
die Schüler einstweilen entlasten), ist damit zugleich die nur empirisch zu beantwortende Frage nahegelegt, welche Äquivalente es dafür in anderen Organisa-
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tionskontexten der psD gibt – sei es in der Heimerziehung oder der kommunal
organisierten Drogenbetreuung durch Streetworker.
Sollen Varianzen solcher Organisationen im Einzelnen beschrieben werden,
ist einerseits erneut an das organisatorische Potenzial für individuelle Strukturentscheidungen zu denken (Programme, Kommunikationswege, Personal) (siehe
S. 244ff.), andererseits stets zu beschreiben, welche Umwelten für einzelne
Organisationen in welcher Weise je relevant werden. Der Zusammenhang ist
dabei grundsätzlich ein wechselseitiger: Auf der einen Seite schränken Organisationen mit der Wahl ihrer Programm- und Personalstrukturen nämlich immer
auch bereits ein, welche Umwelten (und welche Klienten) für sie in welcher
Weise operativ relevant werden. Erziehungsheime, Frauenhäuser, Vereine für
Schulaufgabenhilfe oder Schuldnerberatungen haben weder dasselbe ›Publikum‹,
noch stellt sich ihnen der Wohlfahrtsstaat in gleicher Weise dar. Entlang ihrer
eigenen Arbeitsfelder wird der wohlfahrtsstaatliche Rahmen – entlang rechtlicher
Regelungen und Finanzierungsmöglichkeiten sowie letztlich auch einschlägig
relevanter Ansprechpartner – sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite schränken Umwelten (oder ›Nischen‹), in denen Organisationen sich ›niederlassen‹,
auch ein, welches Potenzial für Strukturwahlen sie haben, genauer: welche
Möglichkeiten ihnen unter Inkaufnahme welcher Folgen offen stehen. Die enge
Orientierung an wohlfahrtsstaatlichen (Förder-)Programmen kann für Entlastungen und Sicherheiten der organisatorischen Reproduktion hinsichtlich der Finanzierung sorgen, bringt aber unvermeidlich auch Vorgaben und Anforderungen
mit sich, die nicht folgenlos umgangen werden können, also einschränkend wirken. Organisationen können sich staatlichen Einschränkungen – in bestimmten
Feldern – weitgehend entziehen, dies allerdings nicht zuletzt mit der möglichen
Folge von Finanzierungsproblemen, einschließlich des Fehlens hauptamtlichen
Personals. Ob und inwieweit Organisationen ihre Reproduktion auf der Basis
von Spenden oder mit ›ehrenamtlichen‹ Mitgliedern bestreiten können, ist wiederum eine empirische Frage, die für Kinderheime und für Schularbeitenhilfen
zweifellos nicht in gleicher Weise zu beantworten ist.
Allgemein sind mit ›Spenden‹ und ›Ehrenamtlichkeit‹ für Organisationen
zwei wenig berechenbare, wenn nicht in hohem Maße unsichere Umweltverhältnisse angesprochen, die auch mit erheblichen internen Einschränkungen
der Organisierbarkeit von Leistungen verbunden sind (vgl. Horch 1985). Dabei
geht es nicht um einen häufig politisch beklagten Mangel an ›sozialem Engagement‹, sondern für entsprechende Organisationen auch um einen Mangel der
Selbstkontrolle ihrer Reproduktion. Im Falle von Ehrenamtlichkeit ist dabei das
Verhältnis zu den eigenen Mitgliedern betroffen, und damit der Kern der Organi-
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sierbarkeit selbst (siehe oben, S. 244ff.). Denn anders als im Falle der ›Mitgliedschaft gegen Geld‹, die sich auf indirekte Motive der Teilnahme stützen kann,
müssen Organisationen bei unbezahlter Mitgliedschaft besondere Rücksichten
auf Motive der Mitglieder nehmen. Sie müssen motivierte Teilnahme dann nicht
zuletzt mit demokratischen Entscheidungsprozessen bezahlen, die zwar gesellschaftlich geschätzt werden, ihre organisatorischen Folgekosten allerdings spätestens dann haben, wenn sachliche Umweltbedingungen organisatorische Veränderungen nahelegen, die mit den Motiven Einzelner nicht vereinbar sind. Im
Übrigen geht es in der Perspektive von Organisationen bei direkt motivierter
Teilnahme auch um die bekannte Schwierigkeit des organisatorisch nur schlecht
zu regulierenden Überengagements von »Ehrenamtlichen«, das viele Organisationen kennen, nicht zuletzt auch karitative und politisierte Organisationen.
Dauerhafte, zuverlässige und berechenbare Formen personenbezogener sozialer Dienstleistungen setzen Organisationen voraus – und dabei nicht allein oder
primär solche, die von persönlichen Motiven ehrenamtlicher Dienstleister abhängig sind, sondern zweifellos vor allem solche, die in der Lage sind, spezifisch
qualifiziertes Personal zu finden und dieses für organisatorisch definierte und
bedarfsweise auch geänderte Zwecke und Spezialaufgaben einzuspannen. Ersichtlich gelingt dies nur auf der Grundlage von ›Mitgliedschaft gegen Geld‹, genauer gesagt durch den gesellschaftlichen Umstand, dass Individuen zur Lebensführung auf Einkommen angewiesen sind. Erst die Institutionalisierung von
Arbeitsmärkten macht es möglich und wahrscheinlich, dass Organisationen immer wieder Individuen finden können, die bereit sind, sich fremdgesetzten Zwecken und Regeln zu unterwerfen (vgl. Bommes/Tacke 2001).
Wenn wir dies hier abschließend unterstreichen, dann auch deshalb, weil mit
dem Mechanismus ›Mitgliedschaft gegen Geld‹ nicht nur die Grundlage für die
gesellschaftliche Leistungsfähigkeit von Organisationen angezeigt ist, die ›in den
Dienst‹ hilfsbedürftiger Personen treten kann. Vielmehr ist dieser Mechanismus
allgemein für gesellschaftliche Organisationsbildungen kennzeichnend und dabei
Teil genau jenes gesellschaftlichen Folgeproblems, das hier als Hilfsbedürftigkeit beschrieben wurde und – wenn soziale Sicherungssysteme nicht mehr
zuständig sind – spezialisierte psD-Angebote und entsprechende Organisationen
notwendig erscheinen lässt.
Auf der Seite von Individuen ist Mitgliedschaft in Organisation nämlich nicht
nur für die Lebensführung notwendig (Einkommen), sondern sie ist mit einer
Vielzahl individueller Voraussetzungen verbunden, von denen ›einstellende‹
Organisationen regelmäßig unterstellen, dass sie anderswo in der Gesellschaft
erworben, sichergestellt oder bearbeitet werden. Dazu gehören grundlegend die
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Rechtsfähigkeit und Gesundheit der Person, der Erwerb von mehr oder weniger
spezifischem Wissen und Können, für die in Schulen und weiteren Ausbildungsstätten gesorgt wird, sowie schließlich auch allerlei verhaltensbezogene ›Sekundärtugenden‹ wie Pünktlichkeit, Kooperationsfähigkeit, kommunikative Sicherheit etc. Wenn das Fehlen oder der Verlust solcher Voraussetzungen nicht nur im
Fall einer oder weniger Organisationen einer Mitgliedschaft im Wege steht,
sondern eine solche dann in vielen und letztlich allen Organisationen dauerhaft
und nachhaltig verhindert ist, können – spätestens wenn sozialstaatliche Ersatzleistungen für Einkommen enden – allerlei spezifische Zuständigkeiten von psD
auf den Plan gerufen sein, sei es in Form von beruflicher Identitätsfindung,
Wiedereingliederung, Drogenberatung, Familienhilfe etc.
Organisationen sind also nicht nur diejenigen Kontexte, in denen auf der
Grundlage von bezahlter Mitgliedschaft und entschiedenen Strukturbildungen
allerlei Leistungen – und darunter eben auch psD – erbracht werden (Schulen,
Wohlfahrtseinrichtungen, Haftanstalten, Altenheime etc.), sondern sie sind aufgrund der besonderen Bedeutung, die der Mitgliedschaft in Organisationen für
den Lebenslauf von Individuen zukommt, eben auch selbst an der gesellschaftlichen Genese von jenen Problemen zumindest beteiligt, auf die sich spezifische
psD dann richten.

5. Schluss
Wir haben im vorliegenden Text zu erläutern versucht, wie sich das Phänomen
personenbezogener sozialer Dienstleistungen und Organisationen im Rahmen der
soziologischen Systemtheorie darstellt. Wir wollen zum Schluss nun zusammenfassend nach möglichen Vorteilen und Erträgen einer solchen Perspektive
fragen, aber auch offene Fragen und Herausforderungen markieren.
Die Darlegungen haben zunächst einmal am hier in Rede stehenden Thema
deutlich gemacht, dass die Systemtheorie über ein hohes begriffliches Auflöseund Rekonstruktionsvermögen verfügt, um ein soziales Phänomen wie psD samt
der entsprechenden Organisationen zu erfassen. Beschrieben werden können psD
einerseits auf verschiedenen Ebenen, wobei die Ebenen der Interaktion, der
Organisation und des Funktionssystems sowohl je eigenständig, aber sodann
auch in ihrem Zusammenhang betrachtet werden (können). Speziell im Falle der
personenbezogenen sozialen Dienstleistungen war evident, dass alle drei Ebenen
relevant sind, um die ›Einbettung‹ hinreichend zu verstehen. Den Interaktionsbezug haben wir dabei nur am Fall der Erziehung expliziert (4.1) – er wäre für
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die übrigen Fälle (4.2) weitergehend zu spezifizieren. Dies konnte hier nicht im
Detail vorgeführt werden, weil die Fälle so stark variieren, dass einheitliche Beschreibungen nur allzu künstlich erscheinen würden. Mit dem Fall der Unterrichtsinteraktion, aber auch den eingangs formulierten Aspekten zum Problem des
Personenbezugs, haben wir zumindest aber Aspekte für Vergleiche dargelegt.
Damit ist bereits ein zweiter Vorteil angesprochen, denn die Begriffsstärke
der Theorie zahlt sich nicht nur im Rekurs auf die Ebenenstruktur der Beschreibung aus, sondern – gerade auch im Fall der psD – in der Möglichkeit, gesellschaftliche Kontexte zu unterscheiden und vergleichen, wobei das ›gleiche‹
Phänomen (allgemein Dienstleistung und speziell psD) dann als strukturell je
anders verankert erscheint, und dabei auch die jeweiligen Begründungen variieren. Nimmt man die differenzierungstheoretische Position der Systemtheorie
ein, dann zeigen sich deutliche Unterschiede zum dominierenden Diskurs im
Bereich psD. So betont er sehr stark die Vergleichbarkeiten der Organisationstypen, die im Bereich personenbezogener Aufgaben operieren. Die Unterschiede
werden dagegen nicht so stark betont und herausgearbeitet. Die Vergleichbarkeiten werden dabei maßgeblich über die Betonung des Publikums der Organisation als Zweckbezug gewonnen. Aus diesem personenbezogenen Zweckbezug wird dann die Typik der Organisation abgeleitet. Systemtheoretisch ist
aber nicht plausibel, sehr verschiedene Organisationen nur unter diesem Gesichtspunkt zu versammeln. Dass verschiedene Organisationen mit Individuen
als Publikum zu tun haben, bzw. die Organisationsstrukturen und -aktivitäten
zweckförmig auf Individuen ausgerichtet sind, heißt nicht, dass es sich um ein
und denselben Organisationstyp bzw. Unterformen eines Organisationstyps handelt. Oder anders: In der modernen Gesellschaft fallen Inklusionsfragen und Inklusionsprobleme in verschiedenen Formen und Feldern an. Das ist gerade
typisch für die moderne Gesellschaft, die auf dem prinzipiellen Zugang aller Individuen zu den verschiedenen Funktionsbereichen beruht. Damit fallen Probleme und Beschäftigungen mit Individuen auch in verschiedener Ausprägung und
vor allen Dingen als Massenphänomen an – sowohl in der Erziehung, im Krankensystem, in der Religion, im Rechtssystem, in der Politik. Die Komplexität
dieser Massenphänomene bearbeiten und handhaben zu können, ist eine
wesentliche Aufgabe der bereichstypischen Organisationen, die damit auf ihre
jeweils typische Weise beschäftigt sind, obwohl es doch immer irgendwie um
Probleme des modernen Individuums und das moderne Individuum als Problembezug geht. Doch mit Blick auf die verschiedenen Sinnwelten der Funktionssysteme wird schnell ersichtlich, dass Bildung und Erziehung, Gesundheit,
transzendentes Heil, Hilfe und Seelsorge, Rechtsansprüche und negative Sank-
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tionen, Partizipation, Gleichheits- und Gerechtigkeitsfragen sehr unterschiedliche Werte, Aufgaben und Sinnbezüge darstellen, die organisatorisch je verwirklicht und geformt werden wollen, sollen und müssen.
Man kann das Phänomen der psD zweifellos auch im Rahmen der gesellschaftlichen Verantwortung der Politik beschreiben – und dies geschieht im
›Diskurs‹ über sie auch ganz überwiegend und wie gesehen, nicht zufällig. Achtsamkeit liegt allerdings nahe, denn politische und soziologische, d.h. auf die Gesellschaft insgesamt bezogene Struktur- und Problembeschreibungen sind nicht
identisch und können letztlich auch gar nicht identisch sein. Wenn im Diskurs
über soziale Dienstleistungen häufig neben »Markt« und »Staat« von einem
»Dritten Sektor« gesprochen wird, werden auf diese Weise politische Steuerungsfragen der Wohlfahrtsproduktion thematisiert (womit bereits der politische
Bezug auf den Staat hergestellt ist!). Würde man daraus aber ableiten wollen, die
Gesellschaft selbst bestehe strukturell aus drei »Sektoren«, wäre das nicht
lediglich ein soziologischer Kategorienfehler (siehe Ronge 1988), sondern auch
eine verschenkte Möglichkeit, Probleme und Kontexte differenziert zu beschreiben und zu verstehen. Die Bedeutsamkeit des Unterschiedes kann man
folgenreich etwa an dem Fall studieren, den wir hier ins Zentrum gestellt haben:
Erziehung in Schulen. Erschiene die Schule einerseits in der Sektorenperspektive
wohl als Fall staatlicher Wohlfahrtsproduktion (was in gewissen organisatorischen Hinsichten zutrifft), lässt deren Einordnung unter dem ›staatlichen Sektor‹
doch mindestens übersehen, dass hier ein ›klassischer‹ Fall von professioneller
personenbezogener Dienstleistung vorliegt, der im Übrigen historisch und global
in weit höherem Maße Autonomie in der Gesellschaft erreicht hat als zahlreiche
Formen der Hilfe und sozialen Arbeit, die Mühe haben, sich als Profession einheitlich zu begründen und die – wenn nicht in ihrer allgemeinen Selbstbegründung als Hilfe, so doch in ihren hoch differenzierten Realisierungsformen – nicht
ohne den Rekurs auf Bedingungen ausgebauter Wohlfahrtsstaaten auskommen.
Für die Erziehung und ihre Reflexionstheorie, die Pädagogik, ist es – im Vergleich zum psD- und Hilfediskurs – daher auch weit weniger selbstverständlich,
sich im Rekurs auf Politik zu beschreiben – selbst wenn das im Einzelfall nicht
nur geschieht, sondern seinen guten Sinn haben kann.
Der vorliegende Text ist einerseits dem Diskurs zu psD gefolgt, indem er
seinen gegenstandsnahen Begriff – psD – aufgegriffen und ernst genommen hat;
mit der selektiven Bevorzugung des Falls der Erziehung als einer gesellschaftlich
einschlägigen psD, die nicht im Zentrum des psD-Diskurses steht, ist der Text
aber (durchaus bewusst) über den psD-Diskurs hinausgegangen: Soweit dieser
Diskurs seinen Gegenstand – in meist impliziter und unaufgeklärter Weise – po-
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litisch versteht und phänomenologisch einschränkt, droht er zu übersehen, dass
es andere Fälle von psD in der Gesellschaft gibt, mit denen ein Vergleich lohnt.
Nicht zuletzt in der Ermöglichung von Vergleichen, die zunächst Unterschiede
sichtbar machen müssen, liegt die Stärke der soziologischen Systemtheorie. Speziell ist es ein Vorteil der Systemtheorie, dass sie Organisationen als eigenständige Sozialsysteme allgemein (durch Entscheidungskommunikation) zu beschreiben vermag, ohne darauf verzichten zu müssen, sie einerseits auch im
Rekurs auf die funktionsspezifischen Aspekte von Gesellschaft (wohlfahrtsstaatliche oder spezifisch professionelle Hilfen), andererseits im Rekurs auf
Aspekte der Interaktion zu beschreiben, in deren Rahmen personenbezogene
Dienstleistungen erbracht werden.
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