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  VWL soz. Richt.   

Die Grenzstelle in Luhmanns Systemtheorie  

am Beispiel des Ministeriums für Wirtschaft im Land Brandenburg 

1. Einleitung 

Wirtschaft und Politik, Recht und Liebe oder Wissenschaft und Religion sind äußerst lebens-

nahe Begriffe, die das Leben jedes Menschen beeinflussen. Deren Ausprägungen existieren 

nicht im friedlichen Nebeneinander sondern reiben sich, stehen sogar im unvereinbaren Wi-

derstreit: Tausende gehen auf die Straße um von Politikern mehr Einfluss auf die weltweit 

agierende Wirtschaft zu fordern, Shakespeare schildert mit „Romeo und Julia“ einen tragi-

schen Fall, in dem geltendes Recht einer Liebe im Wege steht und Giordano Bruno wurde 

1600 von der Kirche als Ketzer verbrannt, weil er an Kopernikus' wissenschaftlichen Weltbild 

festhielt. Mit der Systemtheorie hat Niklas Luhmann ein Instrument geschaffen, mit dem sol-

che Desaster beschrieben werden können. Kann diese Theorie die Vorgänge aber auch erklä-

ren?1 Ist eine Unterscheidung von Wirtschaft, Politik und Recht sinnvoll? Was ist Religion 

und was Kirche? Über das Konstrukt der Grenzstelle möchte ich mich im Folgenden an die-

sen Fragenkomplex annähern.   

Luhmann diskutiert Grenzstellen als besondere Stellen eines Systems, das bestimmte Vorbe-

dingungen zu erfüllen hat. Bevor man sich aber den Vorbedingungen widmen kann, gilt es zu 

klären, was Luhmann in diesem Zusammenhang als System versteht. Erste Studien dazu ver-

wirren, weil Luhmanns spätere und fundamentalere Systemtheorie, die von Kneer2 und Krau-

se erläutert wird, auf dem Grundbegriff Kommunikation aufbauen. Die damit verbundene 

Problematik von Codes, Programmen und Grenzen ist aber eine andere als die, die Luhmann 

in „Funktionen und Folgen formaler Organisation“ (Luhmann: 1976), behandelt. Deshalb ist 

es wichtig, die Auffassung sozialer Systeme als Handlungssysteme voranzustellen und später 

eine Verknüpfung der darauf fußenden Idee der Grenzstellen mit der neuen Systemtheorie 

nach der autopoietischen Wende (Kneer, S.90) zu suchen. 

Dieser theoretische Diskurs soll durch den Versuch untermalt werden, ihn auf ein wirkliches 

Objekt anzuwenden. Zur besseren Anschaulichkeit soll diese Organisation zuvor vorgestellt 

werden.  

                                                           
1 Krause (1999:44) : Luhmann hält sich „tatsächlich mit klärenden Ausarbeitungen [zu der Beziehung von Sys-
temen] zurück“ 
2 Um eine Masse von Fußnoten zu vermeiden, werde einige Quellen direkt hinter den betreffenden Textstellen 
angeben. Diese Angaben beziehen sich auf Luhmann(1976); Kneer(1993); Krause(1999) und Willke(1995).     
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1.1 Eine Klassifizierung nach dem situativen Ansatz3 

Das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg ist divisional organisiert. Dem Wirt-

schaftsminister als Kopf unterstehen vier Abteilungen die in vier bis sechs Referate unterteilt 

sind. Darunter gibt es Referate, wie das für Personal- und Stellenwirtschaft und dem für Or-

ganisation, Informationstechnik und Inneren Dienst, die funktionalen Typs sind und somit 

eine mehrdimensionale Organisationsform vorliegt.4 Im Allgemeinen gibt es eine hierarchi-

sche Ordnung und wenig „Querverbindungen“ der Referate verschiedener Abteilungen, so 

dass generell von einem Einliniensystem ausgegangen werden kann. Als Besonderheit ist das 

dem Minister zugeordnete Ministerbüro, das aus organisationstheoretischer Sicht eine Stab-

stelle darstellt, zu nennen. Betriebswirtschaftliche Untersuchungen könnten jetzt Leitungs-

spanne und Gliederungstiefe analysieren und Vor- und Nachteile nach verschieden Aspekten 

bestimmen.5 Ich möchte es an dieser Stelle bei der Feststellung belassen, dass es sich hierbei 

um eine Organisation handelt, die durch ein mehrdimensionales Einliniensystem nach dem 

Stab-Linien-Modell strukturiert ist. 

Im Folgenden sei das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg (kurz das Ministe-

rium) das System und das Referat für Umwelt und Europaangelegenheiten (kurz Referat 11) 

die Grenzstelle.  

2. Systeme als Handlungssysteme6 

„Als System lässt sich [...] alles bezeichnen, worauf man die Unterscheidung von innen und 

außen anwenden kann.“  Soziale Systeme sind für Luhmann 19647 Systeme von Handlungen. 

Ein Handlungssystem ist jeder abgrenzbare Handlungszusammenhang. Ein Handlungszu-

sammenhang besteht, wenn die Handlungen durch ihren gemeinten oder implizierten Sinn 

verbunden sind, also aufeinander verweisen. Es ist abgrenzbar, wenn diese Sinnbeziehungen 

nicht von Veränderung der Umwelt beeinflusst werden. Der Bezuggesichtspunkt für Luh-

manns Analysen ist das organisierte soziale System. Dieses System besitzt in faktischen 

Handlungen eine konkrete Realität. Zur Orientierung von Handlungen gehören eine Fülle von 

verschiedensten Erwartungen, die sich nicht komplett formalisieren lassen. Für ein zu unter-

suchendes System wäre also der handlungsvereinende Sinn festzustellen und dessen relative 

Unabhängigkeit von der Umwelt zu belegen.  

                                                           
3 Schierenbeck(1993: 100) und  Kieser/Kubicek (1983: 94) 
4 Eine Matrixform würde ich dem dennoch nicht attestieren, da die Referate funktionalen Typs lediglich unter-
stützende Funktion haben und die Leistungserstellung nicht direkt beeinflussen. 
5 Dazu u.a. Wöhe(1996:187) 
6 nach Luhmann(S .24) 
7 Erscheinungsjahr der ersten Auflage von Luhmann(1976) 
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2.1 Sinn und Erwartungen 

Sinn „bezeichnet die systemspezifischen Kriterien, nach welchen Passen und Nicht-Passen 

(im Bezug auf das System selbst) abgewogen wird. [...] Sinn kann sich in Normen, Werten, 

Rollen etc. manifestieren.“8 Sinn ist die Ordnung der Verhaltenserwartungen (Luhmann S.26). 

Diese Definition von Sinn geht über die, die Sinn als Zweck oder Bedeutung einer Handlung 

sieht, hinaus. Festzustellen, der Sinn des Ministeriums wäre z.B. die Umsetzung der Gesetze 

mittels einer Verwaltung, wäre hier zu kurz gegriffen. Vielmehr erschließt sich Sinn durch die 

Struktur der Verhaltenserwartungen, bei der die formale Struktur nur ein Teilsystem darstellt. 

In der Ordnung der Verhaltenserwartungen sieht Luhmann den gemeinsame Nenner formaler 

und informaler Organisation (Luhmann S.33). Eine Trennung sei wenig fruchtbar (Luhmann 

S.31). 

Wenn aber bei Verwaltungsorganisationen, wie das Ministerium oder zumindest die einzelnen 

Referate welche sind, „sehr viele Interaktionen in formal vorgezeichneten Bahnen verlaufen9“ 

(Luhmann S.33), so könnte sich allerdings der Sinn aus diesen formalen Verhaltenserwartun-

gen10 ergeben, weil sie das Handeln dominant prägen. 

Diese Verhaltenserwartungen mit „unverbrüchlicher formaler Geltung“, die nur ein Teilsys-

tem darstellen,  sind im betrachteten Objekt in Form eines Arbeitsvertrages, eines Geschäfts-

verteilungsplans, der die Aufgaben jeder Stelle und der damit verbundenen Personen regelt, 

eines Organigramms der den hierarchischen Aufbau regelt usw. niedergeschrieben. Dazu 

kommen beispielsweise Regelungen einer Kernarbeitszeit, so dass man erwarten kann, den 

Mitarbeiter in dieser Zeit in der Erfüllung seiner Aufgaben anzutreffen.  Diese Ordnung legt 

einerseits die Aufgaben11 fest, sichert aber andererseits auch deren Erfüllung. Der grundle-

gende Ursprung all dieser Regeln ist die durch die Verfassung des Bundes und der Länder12 

bestimmte Aufgabenzuteilung nach dem Prinzip der Subsidiarität und der Wille, unter 

Einbeziehung aller möglichen Umstände, Mittel und Wege zu finden, diesen Zweck zu 

erfüllen. Die formalisierte Ordnung der Verhaltenserwartungen offenbaren ihren Ursprung im 

Zweck–Mittel–Schema der konventionellen Organisationstheorie ohne größere Widerstände. 

                                                           
8 aus: http://www.systemische-beratung.de/selbstreferentiell.htm Joachim Wenzel, (vgl. WILLKE 1991, S. 193) 
9 Beispielhaft möchte ich die Form von Schreiben erwähnen, zu denen je eine Darstellung des Zwecks und des-
sen gekürzter Inhalt, ein Entwurf des Schreibens mit sämtlichen Empfängern und die Nachzeichnung des Post-
wegs zu erstellen sind. Medien wie Telefon und E-Mail unterliefen diesen Formalismus der Kommunikation 
zwar, sind ihm aber zunehmend auch unterworfen.   
10 Für eine Definition „Formaler Verhaltenserwartung“ siehe Luhmann(1976:38)  
11 Weil die Fülle der Aufgaben umfangreicher als die Systemkapazitäten (Qualität und Quantität der Mitarbeiter, 
Effizienz der Abläufe, Zielkonsistenz...) schreibt sich die Landesregierung eine Richtlinienkompetenz zu, nach 
der sie Schwerpunkte setzt und sich somit notwendigerweise selbst beschränkt. 
(http://www.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=11427&_siteid=2)  
12 dazu auch 4.3 
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Für nicht formalisierte Orientierungen gibt Luhmann die Norm der „angemessenen Begren-

zung des Arbeitspensums“ (Luhmann S.35) an. Ob ein Mitarbeiter denkt, „Zwanzig Über-

stunden im Monat sind in Ordnung.“ oder meint „Was ich in der Regelarbeitszeit nicht schaf-

fe, ist zuviel Arbeit.“ kann freilich nicht formalisiert werden, weil es den Formalismus der 

Regelarbeitszeit unterläuft und so widersprüchlich ist. Zu dieser Einstellung und dem damit 

verbundenen Handeln führen eher Faktoren wie die persönliche Identifikation mit der Aufga-

be, die Loyalität dem Vorgesetzten gegenüber oder die Abwägung des Mehraufwands mit 

daraus entstehenden persönlichen Vorteilen, wie etwa der Aussicht auf eine Verlängerung des 

Arbeitsverhältnisses oder einer positiven Bewertung im Arbeitszeugnis.  

Zu untersuchen bleibt, wie sich diese Faktoren in systemimmanente Handlungserwartungen 

übersetzen lassen13. Die betriebswirtschaftliche Motivationstheorie14 bietet hier eine Reihe 

von Lösungsansätzen15. 

Inwieweit ist diese Ordnung von Verhaltenserwartungen nun resistent gegenüber Umweltver-

änderungen? Solche Resistenz bedeutet auch Starre und Unbeweglichkeit, nämlich gegenüber 

wechselnden Erwartungen der Umwelt. Luhmann schränkt die Bedingung der Abgrenzbarkeit 

deshalb auch auf die Funktion der Stabilisierung ein: Das System soll „dadurch eine gewisse 

Dauer“ (Luhmann S.24)  besitzen und formale Systemstrukturen werden durch ihre sichernde 

Eigenschaft der Systemidentität gegenüber wechselnden Personen und Orientierungsinhalten 

definiert (Luhmann S.29).   

So arbeiten beispielsweise Verwaltungen, so zumindest die Angaben einiger Mitarbeiter des 

Ministeriums, weitgehend unverändert weiter, wenn der Minister oder die im Parlament ver-

tretenden Parteien wechseln. Auch die durch den schlecht bestückten Haushalt angesetzte 

Personalreform, die dem Wirtschaftsministerium ein Fünftel der Mitarbeiter kosten sollte, 

beeindruckte letztendlich die Strukturen wenig. Als einzig einflussreich erscheint mir die Kri-

tik der Verhaltenserwartungen selbst, die wie oben gezeigt eng mit dem Zweck – Mittel – 

Gedanken zusammenhängen. Ändern sich die Aufgaben ändern sich zum Teil auch die Struk-

turen. Wenn beispielsweise die Erweiterung der EU um Polen stattgefunden hat, ist die Vor-

bereitung Brandenburgs darauf abgeschlossen, Förderprogramme sind nicht mehr zu bearbei-

ten und die bearbeitenden Stellen werden sich verändern müssen. Es ist aber nicht ersichtlich, 

warum sich die generellen, oben beschrieben  Verhaltenserwartungen ändern sollten – sie sind 

dem gegenüber resistent. 

                                                           
13 dazu mehr im Abschnitt 4 
14 Man unterscheidet Inhaltstheorien (Maslow, Herzberg) und Prozesstheorien (Vromm, Porter) 
15 überblicksartig dazu Staehle (1999) 
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3. Die Grenzstelle 

Nachdem auf das der Grenzstellen – Idee zu Grunde liegende Verständnis von System einge-

gangen wurde, eine Einordnung der Formalität in Luhmanns damaligen Gedankengebäude 

erfolgt ist, können nun die Besonderheiten der Grenzstelle herausgearbeitet werden.  

3.1 Vorbedingungen 

Grenzstellen treten auf, „wenn ein System über formal definierte Grenzen verfügt, wenn die 

Darstellung des Systems nach außen problematisch, also Gegenstand besonderer Überlegun-

gen und Leistungen ist, und wenn das System intern so stark differenziert ist, dass der Ver-

kehr mit Außenstehenden nicht in gleicher Weise Sache aller Mitglieder ist.“ (Luhmann 

S.220) 

Die formale Definition von Grenzen entspricht der Frage der Abgrenzbarkeit von Handlungs-

systemen unter 2.1.  Die interne Differenzierung ist unter 1.1 beschrieben. Die Darstellung 

des Systems nach außen ist problematisch, da das Ministerium mit mehreren Umweltsektoren 

in Kontakt tritt, so die anderen Ministerien, über- und untergeordnete Behörden16, Unterneh-

men und der Öffentlichkeit. Der Verkehr mit diesen Außenstehenden kann nicht von allen 

Mitgliedern „in gleicher Weise“ wahrgenommen werden, was schon durch die (formale) in-

terne Differenzierung ausgeschlossen werden kann. Trotzdem sind einige Stellen mit mehre-

ren Sektoren konfrontiert. So ist das Referat 11 bei der Vergabe von Fördermitteln im Kon-

takt mit dem beantragenden Unternehmer, der prüfenden EU-Stelle und dem fondverwalten-

den Finanzministerium. Zudem versucht es, bei den Landkreisen, also den nächstkleineren 

Verwaltungseinheiten, den Einsatz und die Vorbereitung der beantragenden Unternehmen zu 

koordinieren. Dies stellt auch eine Darstellung des Systems nach außen als besondere Leis-

tung dar. Um sich der Öffentlichkeit gegenüber darzustellen gibt es eine im Stab angelegte 

Stelle für Öffentlichkeitsarbeit. Die übergibt ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit wegen der 

Sachkenntnis wieder an die Referate zurück. Es gibt also keine Zuteilung einer Stelle zu ei-

nem bestimmten Umweltsektor, für einige Stellen liegt im Verkehr mit der Umwelt der 

Hauptteil der zu erbringenden Leistungen. 

3.2 Funktion  

Organisationen in schwierigen Umwelten machen sich zwecks Verringerung der Komplexität 

der Umwelt ein vereinfachtes Umweltmodell, das zuweilen mit der Wirklichkeit ausbalanciert 

                                                           
16 darunter kommunale und europäische 
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werden muss. Diese Aufgabe übernehmen Grenzstellen. Dabei muss a) das System der Um-

welt und b) die Umwelt dem System verständlich gemacht werden. (Luhmann S.222-224) 

a) Dabei obliegt der Grenzstelle die Aufgabe der Idealdarstellung des Systems. 

b) Dazu müssen Umweltinformationen interpretiert werden, auf Relevanz geprüft und in 

die Sprache des Systems übersetzt werden. Darin sieht Luhmann die Verantwortung 

von Grenzstellen17. „Sie dienen als Antennen zur Warnung des Systems.“ Grenzstel-

len, die sich mit einer Sonderumwelt beschäftigen, erscheinen manchmal bei dem 

Versuch, dem System die Umwelt verständlich zu machen (was immer dann notwen-

dig wird, wenn Anforderungen der Umwelt18 nicht den vereinfachten Erwartungser-

wartungen des Systems entsprechen) der Dialektik der jeweiligen Umwelt erlegen.  

Die Behandlung der Umwelt nach festgelegten Entscheidungsprogrammen und die Vorberei-

tung des Systems auf notwendige Programmänderungen hält Luhmann für einen in sich wi-

dersprüchlichen Auftrag (Luhmann S.224) bei dem sich eine Reihe von Problemen ergeben, 

die nun diskutiert werden sollen.   

3.3 Probleme und Lösungsansätze 

Der Verantwortung nach 3.2.b) können Grenzstellen nur gerecht werden, wenn sie a) Initiati-

ve ergreifen und b) Rollenverpflichtungen über die Grenzen hinweg einzugehen.  

a) Weil Initiativen Unruhe stiften und persönlich zugerechnet werden sind sie gefürchtet. 

In Grenzstellen, so auch im Referat 11, werden Strategien verfolgt um diese Zure-

chenbarkeit  einzuschränken und nicht als Unruhestifter aufzutreten. Zu diesen Strate-

gien gehört die Prüfung des Systems auf Empfänglichkeit gegenüber der Nachricht, 

das Einschieben einer dritten Person, die Selbstdarstellung als bloßer Überbringer und 

die sachliche Neutralisierung des Vorgangs. (Luhmann S.225) 

Letzteres wird in der Verwaltung natürlich recht häufig gebraucht. So wird eine In-

formation nach außen solange mit Fakten hinterlegt, bis deren Absendung die Ideal-

darstellung des Systems nicht einschränkt. Die Einschaltung einer dritten Person ist für 

die Referenten formalisiert, da die meisten Informationen nur vom Vorgesetzten un-

terzeichnet nach außen gehen. Allerdings enthält jedes Schreiben den Namen des „Be-

arbeiters“. Es bleibt lediglich unklar, ob die Initiative vom Vorgesetzten ausgeht oder 

der diese nur geduldet hat. Auch das vorsichtige Abtasten der Situation im System ü-

                                                           
17 Konkret bestehe diese in einer Negativgarantie, nämlich zuzusichern, dass nichts weiter los ist (Luhmann 
S.224).  
18 Verhaltenszumutungen 



Hausarbeit zu: Organisations- und Verwaltungssoziologie  Seite 7 
Thema: Grenzstellen 
von: Sven Sygnecka; 707054 

ber Telefon- und Flurgespräche sind in der Praxis des Referates 11 auftretende Strate-

gien. So dauerten die Nachbesprechungen und telefonischen Auswertungen und Vor-

bereitungen von Konferenzen oft länger als die Konferenz selbst.     

In einigen Fällen wurde das Unruhe stiften auch von der Grenzstelle als positiv bewer-

tet. So war bei einem zu förderndem Projekt die internen Verhaltenserwartung nur 

schwerlich einzuhalten, da die Umwelten ihrerseits erhebliche Erwartungen aufgebaut 

hatten. Als die Grenzstelle diese Erwartungen in das System einbrachte konnte man 

auf der Ebene der Bürokraten durchaus mit Zustimmung rechen. Eine persönliche Zu-

rechenbarkeit war gewünscht. Auf der Ebene der Entscheider aber wurde diese Initia-

tive harsch abgewiegelt – zu diesem Zeitpunkt war sie aber nicht mehr direkt zure-

chenbar.     

b) Rollenverflechtungen treten auf, „wenn das Mitglied an der Grenzstelle ab den Fakten 

der Außenwelt nicht ganz unbeteiligt ist.“(Luhmann S.225) Dies kann dazu führen, 

das der „Verkehr zwischen Systemen Züge eines eigenen Systems annimmt.“ Luh-

mann selbst gibt durchaus zutreffende Beispiele an. Um den Einsatz der EU-

Fördermittel zu koordinieren hat das Referat eine AG Netzwerk gegründet, ein Ver-

handlungssystem –in dem die Beteiligten ständig am Trittbrettfahrer-Problem schei-

tern– mit Netzwerkcharakter, den Willke (S109ff) neben Hierarchie und Demokratie 

als dritte Koordinierungsform einführt. Luhmann (S.230) meint, ein solches „ständiges 

Forum zu Meinungsaustausch“ würde den Grenzstellen die Interpretation der Umwelt 

erleichtern. Ich denke aber, dass solche Einrichtungen wichtige Informationen über 

Diskrepanzen von Erwartung und Erwartungserwartungen verschwimmen lassen und 

ihre Warnfunktion für das System verlieren.  

Rollenverflechtung und damit Mikrosystembildungen und Initiativen können nicht formali-

siert werden, ohne Formalisierungen zu unterlaufen. Luhmann versucht im Folgenden über 

Modifikationen des Rollentrennungsprinzips die „scharfen Kanten“ der Rollentrennung, und 

damit der Formalisierung abzuschleifen: 

- Einrichtung besonderer Kontaktstellen ohne vollen Mitgliedsstatus 

- Elastische Entscheidungsprogrammierung 

- Kommunikationswegregelungen  

- Formaler Status der Grenzstelle. 

Diese Punkte sollen Aktionsmöglichkeiten darstellen, die die Tätigkeit von Grenzstellen er-

leichtern können. Dazu müssen, mit Tendenz zur Reduktion von Hierarchie, Kommunikati-
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ons- und Führungsstile umgestellt werden. Dies hat zur Folge, das sich neue horizontale Ko-

ordinierungszüge ausbilden.  

Eine besonders gern genutzte Möglichkeit scheint mir die Einrichtung besonderer Kontakt-

stellen zu sein19. Als vielleicht fundamentalstes Beispiel sei hier die Einrichtung einer Stelle 

bei der Landesinvestitionsbank Brandenburg genannt, die Unternehmen bei der Beantragung 

bestimmter Fördermittel berät. Sie kann keine Fördermittel genehmigen, steht aber im engen 

Kontakt zur genehmigenden Stelle im Ministerium und trägt deren Ideen nach außen und um-

gekehrt, ohne aber „vollen Mitgliedsstatus“ im System Ministerium zu haben. Die Grenzstelle 

hat in ihr einen vorgelagerten „Übersetzungsposten“ oder mit Luhmann eine „Pufferzone“. 

Die Einschätzung der Aufwendigkeit ist unbedingt zu unterstreichen.  

Die elastische Entscheidungsprogrammierung mit ihren beiden Unterformen erweist sich 

entweder als ungeeignet (Zweckprogrammierung) oder als in Formalismen darstellbar (kondi-

tionelle Programmierung) und kann somit nicht als Lösung von Formalisierungsproblemen 

angesehen werden.  In einer Arbeit über eine Lösung des Grenzstellenproblems durch Infor-

matisierung führt Ursula Holtgrewe an verschiedenen Call-Centern aus20, dass im kleinen 

Maßstab derartige Programmierungen „durch gesunden Menschenverstand“ erfolgen können, 

in großen Organisationen aber „eine feinkörnige informatische Modellierung“ der 

Kommunikation, also eine detaillierte Formalisierung erfolgreich angewendet wird21.          

Auch die Variante von Kommunikationswegregelungen ist eine Entschärfung von Formalisie-

rungsproblemen durch Formalisierung. Die Position der Grenzstellen wird dadurch gestärkt, 

ihre Eigenschaft als Außenverkehrsstelle formal festgesetzt. Solche Regeln binden aber Kapa-

zitäten, um die Regeln umzusetzen. So war im Ministerium mehrfach die Einschätzung zu 

hören, man würde sich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigen. Eingehende Informationen 

werden gefiltert, wenn in der Überschrift „EU“ auftaucht an das Referat 11 weitergegeben, 

die sieben wieder nach Relevanz (leisten also die noch näher zu suchende Übersetzungsleis-

tung), fassen zusammen und verteilen wieder. Bei der Menge der von den verschiedenen 

Sonderumwelten einströmenden Informationen stellt das ein beträchtliches Arbeitspensum 

dar, für das in Teilen des Systems das Verständnis fehlt. Die Ursache dafür könnte sein, dass 

für den Bestand des Systems relevante Informationen in keinem nennenswerten Verhältnis zu 

den verkehrenden Informationen stehen, die durch aufwendige Kommunikationswegregelun-

                                                           
19 so auch Luhmann S.228f 
20 aus: http://soziologie.uni-duisburg.de/PERSONEN/holtgrewe/uh-nemeaa2k.pdf erschienen in Matuschek, I., 
Henninger, A., Kleemann, F. (Hrsg.), Neue Medien im Arbeitsalltag, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, S. 55-
70 
21 Zur Informatisierung der öffentlichen Verwaltung www.staat-modern.de und Otto Schily in Behörden-Spiegel, 
3/2002; Sonderbeilage  
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gen durch viele Stellen gehen und so noch vervielfacht werden. Eine Alternative scheint es 

auf den ersten Blick nicht zu geben. Betriebswirtschaftlich wird dieses Problem, dass ja auch 

einen erheblichen Kostenfaktor darstellt, als Informationsmanagement thematisiert und bear-

beitet22. 

Schließlich beschreibt Luhmann den Einfluss der hierarchischen Position auf den Erfolg von 

Grenzstellen. Die hier exemplarisch herangezogene Grenzstelle befindet sich hierarchisch wie 

unter 1.1 gezeigt am unteren Ende. Allerdings wird im System zwischen Arbeitsebene und 

Verhandlungsebene unterscheiden. Was also nach außen gesendet wird, sendet meist eine 

hierarchisch äquivalente Stelle um „schräge Beziehungen“ zu vermeiden, auch wenn es vom 

Referenten übersetzt und bearbeitet wird. Es lässt sich also nicht generell von einem hohen 

oder niedrigen Status der Grenzstelle sprechen, wenn es um die Kommunikation nach außen 

geht. Um so bedeutender ist deshalb die niedrige Position der Grenzstelle für systeminterne 

Kommunikation. Die durchläuft immer –hin und her– alle Instanzen und führt zu den im Zu-

sammenhang mit den Kommunikationswegregelungen besprochenen Problemen. Luhmanns 

Ausführungen (Luhmann S.236) entsprechen also den im speziellen Fall angetroffenen 

Umständen, weshalb ich von einer weiteren Erläuterung absehen möchte. 

3.4 Prognosen23  

Ich weise wiederholt auf den Zeitpunkt hin, indem der dieser Arbeit hauptsächlich zu Grunde 

liegende Text (Luhmann:1976) entstanden ist, nämlich Mitte der 60er Jahre. Dabei geht aus 

Luhmanns Text nicht eindeutig hervor ob es sich um einen Prozess handelt, der im fortge-

schritten Stadium betrachtet wird oder ob Luhmann Probleme beachtet und Prognosen über 

dessen Lösung macht: Wenn „sie [die Hierarchie?] ihren Kommunikations- und Führungsstil 

umstellen“ muss, klingt es wie eine Prognose. „Es entwickeln sich andere, horizontale Koor-

dinierungszuge zu speziellen Grenzen hin“ beschreibt aber eine Entwicklung.  

Ungeachtet dessen bleibt festzustellen, dass die meisten der beschriebenen Entwicklungen im 

Ministerium abgeschlossen sind oder die Prognosen sich weitgehend bewahrheitet haben: 

- Es herrscht der Eindruck eines kooperativen Arbeitsstils, in dem die Weisung als letz-

tes Mittel und nicht als Regel gilt, vor. 

- Die offizielle Kommunikation bleibt zwar generell –auch aus den von Luhmann ange-

gebenen Gründen– „auf dem Dienstweg“, findet aber auf Arbeitsebene mehrheitlich 

horizontal statt. 

                                                           
22 u.a. Stefan Voß; Kai Gutenschwager; „Informationsmanagement“; Springer, Heidelberg, 2001 und Günter 
Schmidt; „Informationsmanagement - Modelle, Methoden, Techniken“; Springer, Heidelberg, 2. Aufl., 1999 
23 Luhmann S.237ff 
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- Es gibt bei rund 200 Mitarbeitern vier Hierarchieebenen (Referent und Sachbearbeiter; 

Referatsleiter, Abteilungsleiter und Minister). Inwieweit das „optimal“ ist bleibt eben-

so Gegenstand gesonderter Untersuchungen, wie der Vergleich mit der Struktur der 

Ministerialbürokratie auf Landesebene um 1960, um zu sehen ob Hierarchie abgebaut 

wurde. 

- Der einzelne Referent wird durch seine Außenkontakte wertvoll. Größtenteils aber 

wegen der zum Teil erheblichen Opportunitätskosten, die sich aus den Aufwendungen 

zusammensetzten, um den neuen Referenten einzuarbeiten und Kontakte wieder auf-

zunehmen. Es kann dabei sicher vorkommen, dass dies nicht immer gelingt und so 

wirklich unersetzbare Verluste entstehen. 

Nicht zu teilen hingegen ist die Einschätzung der „formalen Organisation [...] als gefährdetes 

Opfer der Peripherie.“ Luhmann selbst zeigt auf, wie diverse Gefährdungen durch Formalis-

mus selbst entschärft werden können.  

Ein kooperative Verhaltenserwartung führt zwar zu einer gewissen Öffnung der Organisati-

on24 und damit zu weicheren Grenzen. Gerade eine solide formale Teilstruktur, die ja die Auf-

gabe hat, die Organisation nach außen hin zu sichern, kann diese Tendenzen stützen, weil sie 

eine Öffnung erlaubt ohne den Sinn der Organisation zu gefährden.  

Die Befürchtung, sich an den Grenzen neu bildende Teilsysteme würden formalen Vorschrif-

ten als strategische Punkte für Kämpfe nutzen, die sie in das ursprüngliche System hineintra-

gen, so dass die ursprünglichen Ordnung der Systeme neu durchdacht werden muss25, bleibt 

dennoch bestehen. So heizte der Verlauf der Bundesratsabstimmung über das Zuwanderungs-

gesetz am 28.03.2002 eine Debatte über die Zukunftsfähigkeit der föderalen Struktur 

Deutschlands an26. Um den Sachverhalt kurz in Luhmanns Worten wiederzugeben: In das 

System Bundesrat haben die Vertreter der Länder als Grenzstellen der Landesministerien zu 

den jeweiligen politischen Lagern deren Position in das System getragen- formale Vorschrif-

ten als strategische Punkte nutzend- mit der Folge, dass nun über den Bestand des Systems 

diskutiert wird.  

Hier sind die formalen Vorschriften Gesetze, also Recht, die Akteure Politiker, die nach 

Macht streben und die Frage auch eine wirtschaftliche, nämlich ob die Länder Integrations-

kosten zu zahlen haben oder nicht. Eine neue Fragestellung ergibt sich, die mit dem Hand-

                                                           
24 Das wird auch durch Verkörperungen wie einem frei zugänglichen Ministerialgelände deutlich. Diese Aspekte 
einer „Unternehmenskultur“ in der öffentlichen Verwaltung möchte ich als Thema hier jedoch aussparen.  
25 Also Auflösung der alten Organisationsstrukturen in eine neue  
26 u.a. Gerhard Schröder in Der Spiegel, 14/2002; S.36 und Frank Decker in Potsdamer Neueste Nachrichten, 
78/2002; S.6  



Hausarbeit zu: Organisations- und Verwaltungssoziologie  Seite 11 
Thema: Grenzstellen 
von: Sven Sygnecka; 707054 

lungssystem und einer Fülle verschiedenster Verhaltenserwartungen nicht mehr zu beantwor-

ten ist.           

4. Systeme als Kommunikationssysteme  

Der Text der Grenzstellen bezieht sich auf Handlungen als Grundelement sozialer Systeme. 

Weil aber Handlungen, auf eine Person zurechenbar sind verfehlen sie den Gedanken des so-

zialen. Deshalb verwirft Luhmann dieses Grundelement und findet in der Kommunikation ein 

Neues27. Bei der Kommunikation sind immer mind. zwei psychische Systeme beteiligt, die 

eine vom Bewusstsein getrennte Kommunikation betreiben. Kommunikation besteht aus dem 

dreiteiligen Selektionsprozess Information – Mitteilung(sform) – Verstehen. Soziale System 

sichern sich interne Anschlusspunkte dadurch, dass sie Kommunikation als Mitteilungshan-

deln auffassen und einzelnen Personen zurechnen. Dies stellt aber eine Verkürzung des Ge-

dankens der Kommunikation statt.28 Wie kann also nach der Verwerfung des Handlungssys-

tems die Organisation und deren Grenzstellen wieder als System begriffen werden?    

Ein „Kernbestandteil der Luhmannschen Systemtheorie“ ist die funktionale Differenzierung. 

Dabei werden gesellschaftliche Teilsystem unterschieden, die als „kontingent-selektive code-

geführt ausdifferenziert soziale Systeme“ beobachtbar sind (Krause S.32). Systeme operieren 

nach einem Programm, dass mit einen binären Code übersetzt, welche quantitative Verände-

rung des Mediums durch den Einfluss erfolgt. „Die Programmierung kann im betreffenden 

System selbst erfolgen oder von einem anderen System ausgehen“ (Krause S.38). Bevor ich 

auf diese beiden Punkte eingehe, werde ich versuchen darzustellen, wie Organisationen in 

dieses Konstrukt eingebaut werden.     

4.1 Organisationssysteme29 

Krause unterscheidet Organisationen durch Entscheidung als Element. In Organisationen 

werden Entscheidungen über Handlungen getroffen, bei denen „Annahmen über die mögli-

chen Handlungsfolgen einfließen“. Weiterhin sind Organisationen durch Mitgliedschaft aus-

gezeichnet, die die „Akzeptierung der Organisationszwecke30 und auf deren Verwirklichung 

hin entworfenen Entscheidungsprogramme“ zur Bedingung haben. „Sie operieren im Medium 

der Kausalität. [...] Organisationen können [...] je nach überwiegender Kommunikationsart 

einem gesellschaftlich differenziertem Teilsystem zugeordnet werden“ aber nur dann, wenn 

                                                           
27 Krause sieht hier lediglich eine „Unterordnung des Handlungsbegriffs [...] unter den Kommunikationsbegriff“ 
(Krause S.8), Willke erklärt soziale Systeme würden in funktionalen Muttersystemen eingebettet (Willke S.94) 
28 Kneer (S.81f) im Gegensatz dazu Krause (S.30), der kommunikatives Handeln als Kommunikation begreift 
29 Krause S.40f 
30 Krause vollzieht hier die Gleichsetzung von Sinn und Zweck, gegen die sich Luhmann wehrt (vgl. 2.1) 
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die entsprechende Kommunikation aktuell ist. Es erfolgt also eine theoretische Zerlegung 

ähnlich der der psychischen Systeme in Aspekte. Durch Reduktion des Sozialen auf Kommu-

nikation und die Auffassung des Menschen als psychisches System und dessen Zerlegung in 

funktionale Aspekte wird sein Agieren, also sein Handeln, in -verschiedene funktionale Teil-

bereiche übergreifende- Situationen möglich31.  

Organisationen sind wie Menschen zerlegbar, bleiben aber in der Selbstbeobachtung32 Hand-

lungssysteme, weil sie sich selbst nur Handlungen zurechnen können.   

4.2 Systemimmanente Programmierung 

Nach der partiellen Zurechnung von Organisationen zu funktionalen Teilsystemen je nach 

Kommunikation bleibt die Frage, wie zwischen verschiedenen Organisationen kommuniziert 

wird, die Frage also, wie sich der Referent aus dem Wirtschaftsministerium mit dem Unter-

nehmer verständigt. Ich werde im ersten Fall, der systemimmanenten Programmierung, davon 

ausgehen, dass der Minister als Kopf der Organisation generell dem politischen Teilsystem 

zurechenbar ist, das in der Kategorie von Macht operiert. Diesen Operationsparameter trägt er 

in „seine“ Organisation, das Ministerium, mit der Zielsetzung das „Rauschen der Umwelt“ zu 

übersetzten.  

Die Kommunikation im Code von Macht und Nichtmacht äußert sich in einem demokrati-

schen System im Medium Stimme. Die Frage ist also, wie sich Stimmen gewinnen lassen. 

„Programme bieten [dabei] Kriterien der Zuteilung von Codewerten.“33 Wie diese Programme 

entstehen wird in der einführenden Literatur nicht  dargestellt34. Möglich wäre eine auf Erfah-

rung beruhende Entwicklung, eine Evolution. Diesen Begriff reserviert Luhmann aber für die 

Entstehung der differenzierten Systeme, der Medien und Formen. Als Programme für das 

politische Teilsystem werden Regierungsprogramme und Ideologien angegeben (S.36). Zu 

solchen Ideologien gehören Grundauffassungen zur Gesellschaft genauso wie wirtschaftswis-

senschaftliche Paradigmen, Wertvorstellungen und der Glaube an bestimmte kausale Zusam-

menhänge35.       

                                                           
31 kurz: Inklusion durch Exklusion (Krause S.50) 
32 „Beobachtung“ ist ein wichtiges Thema Luhmanns, dessen Ausarbeitung den Rahmen sprengen würde. 
33 Markus Göbel in „Lexikon zur Soziologie“; 3.Aufl. 1994 Westdeutscher Verlag, Opladen   S.552 
34 abgesehen von der unter 4. zitierten Feststellung, Willke (2000:40) stellt zwar Programme als Sinn nichttrivia-
ler System dar, erklärt diesen Zusammenhang aber nicht 
35 So ist im Grundsatzprogramm der SPD u.a. die Verwurzelung in der Marx’schen Geschichts- und Gesell-
schaftslehre, das „Bild vom Menschen“ und die Auffassung zu „Gerechtigkeit“ niedergeschrieben (SPD, 1989, 
Berlin)  
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So ist es eine weit verbreitete Auffassung36, dass eine niedrige Arbeitslosenquote also eine 

hohe Zahl an Arbeitsplätzen beziehungsweise eine glaubhafte Vermittlung der Aussicht auf 

eine solche die Zahl der Stimmen mehrt. Die Übersetzter müssten also mögliche Zahlungen 

auf ihre Auswirkung auf die Arbeitslosenzahl überprüfen und könnten so die Kommunikation 

mit diesem Filter von außen nach innen tragen. Umgekehrt kann der in Arbeitsplätze trans-

formierte Machtgedanke leichter nach außen getragen werden, weil Arbeit als Faktor in Zah-

lungen für das Unternehmen leichter übertragbar ist. Es bleibt die Frage, ob der Unternehmer 

als Grenzstelle des Unternehmens seine Kommunikationsabsicht in Macht/Nichtmacht über-

setzt oder ob der Ministerialbeamte im Code Zahlung nicht Zahlung kommuniziert. 

Krause schreibt, „nur auf der Ebene von Leistung [lassen sich] Austauschbeziehungen zwi-

schen jeweils partizipierenden Systemen beobachten.“ (Krause S.35) Die Kommunizierenden 

müssten also die ausgetauschten Leistungen in ein Verhältnis setzten, was u.a. (!) einschlie-

ßen würde, überprüfen zu können, ob einer gleichen Zahlung an eine andere Organisation 

nicht ein mehr an Macht entsprechen würde. Weil der Einzelne nicht in der Lage ist, das zu 

überblicken, bezeichnet Luhmann Kommunikationen unbestimmt37, und damit zufällig in 

Verlauf und Ergebnis.  

Zum gleichen unbefriedigenden Ergebnis führt der Gedanke, dass ein System zur Vereinfa-

chung der Komplexität seiner Umwelt durch seine Verhaltenserwartungen die Möglichkeiten 

reduziert und nun aus den möglichen Möglichkeiten eine ausgewählt wird. Wieder bleibt im 

Dunkeln, wie und wonach diese Selektion vorgenommen wird.       

4.3 Programmierung von außen 

Eine andere Möglichkeit zur Übersetzung ist die Nutzung eines für beide gleichfremden Co-

des - der von Recht und Unrecht. Dies wäre nicht eine systemimmanente Programmierung 

sondern die Schaltung eines dritten funktionellen Gesellschaftssystems, in das jedes der bei-

den anderen Codes übersetzbar ist. Auf der Ebene der organisatorischen Einheit, mit der Ent-

scheidung als sich selbst erzeugendes Element, kann man (wie bei der Selektion und der Pro-

grammierung auch) damit argumentieren, dass das Entscheidungskriterium (bzw. der „Grund“ 

für die Selektion und die „Entstehung“ von Programmen“) verborgen bleibt, und so ein drittes 

System –mit dem die Kommunikation weniger zufällig ist– als Bindeglied dienen kann.                 

                                                           
36 Der derzeitige Bundeskanzler Gerhard Schröder sieht seinen Anspruch auf Wiederwahl, also auf Macht, in der 
Senkung der Arbeitslosenquote, und im aktuellen Landtagswahlkampf von Sachsen-Anhalt ist die hohe Arbeits-
losigkeit in der Region quer durch alle Parteien das zentrale Wahlkampfthema 
37 für kontingent, Kontingenz ist nach Rüdiger Lautmann in Fuchs-Heinritz(1995:367) das „Zufällige im Gegen-
satz zum Notwendigen“   
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Bei der Interaktion von Unternehmen und Ministerium drehe es sich um das Thema „Vergabe 

von Fördermitteln“. Während es dem Vertreter38 des Unternehmens, meinethalben dem Ge-

schäftsführer, aus systemtheoretischer Sicht nur um Zahlung/Nichtzahlung geht, dürfte dem 

politischen Vertreter, dem Referenten daran gelegen sein, über der unter 4.2 dargestellten 

Programmierung zu mehr Macht zu kommen, während wiederum dem rechtlichen Vertreter, 

der in einer Rollenverflechtung der selbe Referent oder ein Justiziar sein kann, nur die Unter-

scheidung von Recht und Unrecht interessiert –oder interessieren kann. Wie ist dieser Fall aus 

systemtheoretischer und organisationssoziologischer Sicht zu werten? Als Schlussfolgerung 

müsste die Interaktion der Systeme als gleichzeitige beziehungsweise in unmittelbarer Folge 

stattfindende Kommunikation von mehreren funktionalen Teilsystemen beobachtet werden.  

An dieser Stelle lässt sich eine Verbindung zur Fragestellung der Formalisierung herstellen. 

Luhmann betrachtet bei der Erläuterung der Grenzstellen interne Regelungen von Verhaltens-

erwartungen. Diese Verhaltenserwartungen begrenzen die Zufälligkeit des Handelns und da-

mit auch des Mitteilungshandelns, einem gewichtigem Teil der Kommunikation. Ist aber der 

Kontakt zwischen Organisationen nicht auch in bestimmter Weise von formalisierten Erwar-

tungen geprägt? Werden an wirtschaftliche Systeme nicht auch formalisierte Erwartungen 

gerichtet, wie an politische, religiöse und andere Systeme auch? Wie gezeigt, stößt diese 

Formalisierung an Grenzen, aber es gibt sie. Diese Formalisierungen haben verschiedene 

Namen: Verträge, Satzungen, Ordnungen und dann aber Verfassungen, Gesetze und 

Verordnungen. Es sind im Kern formalisierte Verhaltenserwartungen von außen. Luhmann 

trennt den Komplex „Recht“ aber einerseits aus den funktionalen Systemen heraus, 

andererseits bleibt Sinn, nach Kneer (S.75) die Differenz von Aktuellem und Möglichem39, 

Bestandteil der einzelnen Systeme.  

Richtigerweise weist Recht ein gewisses „Eigenleben“ auf: „Das Recht strebt nach materieller 

Richtigkeit, es will die Idee der Gerechtigkeit durch entsprechende Rechtsnormen zu Geltung 

bringen. [...] Das Recht erschließt sich [...] aus einer Vielzahl von „Quellen“. Die Summe 

aller Rechtsnormen wird als „objektives Recht“ unterschieden. Die Regelung von Zuständig-

keiten erfolgt über formelles Recht als dessen Untergruppe. Rechtsnormen sind die Grundge-

setze, Verfassungen und Gesetze, die über die Zusammenwirkung von Bund und Ländern 

entstehen, sowie Satzungen und Verordnungen auf kommunaler Ebene40.“ Für eine Heraus-

                                                           
38 Die Auffassung der Kommunikation als kommunizierende Menschen erklärt Luhmann ja für Obsolet, deshalb 
seien die „Vertreter“ Aspekte interpenetrierender psychischer Systeme, die lose durch Sprache gekoppelt sind. 
(Kneer S.65) 
39 Siehe auch 2.1 
40 Katz (1996:1, 205)  
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trennung von Recht spricht auch, dass sich die Rolle des Rechts an sich über die Theorie der 

funktionalen Systeme erklären lässt und man in die problematische Trennung von Legislative, 

den Organisationen politischer Rechtssetzung, und Exekutive, den die Gesetze ausführenden 

Organisationen kommt. Dagegen spricht aber die eindeutige Einbeziehung formaler Verhal-

tenserwartungen als sinnstiftendes Element funktionaler System.   

Festzuhalten bleibt also, dass Kommunikation durch „Recht“ als formalisierte Verhaltenser-

wartung beeinflusst wird. Eine Darstellung von Recht als eigenständiges funktionales System 

ist deshalb problematisch. Selektion und Programmierung können durch „Recht“ aber nicht 

vollständig, allenfalls als formaler Teil dessen, erklärt werden.  

4.4 Kopplung und Gespräch 

Die möglichen Außenbeziehungen System – Umwelt, System – System untersucht Luhmann 

unter dem Oberbegriff Kopplung. Kopplung ist lose und fest, über Funktion und Leistung 

möglich. Unter 4.2 und 4.1 bin ich auf das damit verbundene Problem eingegangen, das letzt-

endlich Selektion und Programmierung unbestimmt bleiben. Bei der losen Kopplung, die 

durch die funktionelle Differenzierung konstituiert ist, gibt Krause (S.47) ein gemeinsames, 

durch die beteiligten Systeme „formbares mediales Materialitätskontinuum“ als Lösung an. 

Ist das die Basis, auf der zwei funktional unterschiedliche Systeme kommunizieren? 

Krause skizziert damit ein „Gespräch“, die reale Situation, auf die Luhmanns Systemtheorie 

geerdet41 werden soll. Greifbarer scheint mir da eine Unterscheidung die Kneer (S.93f) vor-

nimmt: die Unterscheidung von Struktur und Prozess42. Beide bestimmen die Selektion. 

Dabei schränkt die Struktur die Anschlussmöglichkeiten einer Kommunikation ein. Sie ist die 

Erwartungsstruktur sozialer System. Wenn eine Erwartungsstruktur die Ordnung der 

Erwartungen ist, dann entspricht Struktur Sinn43.  Ein Prozess aber ist eine 

Kommunikationssequenz und damit die Abfolge aneinander angeschlossener Selektionen. Die 

Selektion erfolgt durch Anschlusssuche.   

In systemübergreifenden Gesprächen finden danach keine, wie unter 4.3 geschlussfolgert, 

gleichzeitigen Kommunikationen statt, sondern eine durch Prozesse und Struktur bestimmte 

Kommunikation, bei der an eine Verständigung über Zahlung/Nichtzahlung durch Prozess 

bestimmt eine „Kommunikationssequenz“ im Medium Macht anschließt. Dabei bleibt das 

                                                           
41 Krause (S.76) reagiert auf die Kritik Luhmanns Theorie würde „ein Flug über den Wolken“ sein, in dem er 
den „Wunsch nach [...] Vererdungen einer himmlischen Theorie“ berechtigt findet und diese Vererdung ver-
sucht.   
42 Dieser Unterscheidung wird in der betriebswirtschaftlichen Produktionsplanung große Bedeutung beigemes-
sen dazu: Schreyögg (1999:199f) 
43 Was unterstützt wird durch die ebenfalls selektive Funktion von Sinn. 
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Gespräch ein Rauschen, wenn die Information des einen nicht dem Verstehen des anderen 

entspricht. Das geschieht, wenn die in den Systemen vereinigten funktionalen Aspekte un-

vollständig sind um in mehreren Medien zu kommunizieren. Des weiteren wird der Erfolg 

von der Fähigkeit der Beteiligten, systemfremde Kommunikationen in die systemeigene Co-

dierung zu übersetzten. Während ich für dieses „Übersetzungsprogramm“ keine zufriedenstel-

lende Erklärung gefunden habe, konnte durch die Begriffe Struktur als Sinn und Prozess als 

Ablauf die systemübergreifende Kommunikation beschrieben werden. 

5. Zusammenfassung 

Organisationen haben an der Grenze bei der Vermittlung und Verarbeitung von Informationen 

in und aus der Umwelt Verhaltensschwierigkeiten, die zum Teil durch die formale Struktur 

gelöst werden können. Stellen, deren Leistung im Außenkontakt bestehen heißen Grenzstel-

len. Mit dem Beispiel des Brandenburger Wirtschaftsministeriums als Grenzstelle zu Unter-

nehmern und anderen Ministerien lassen sich Luhmanns Ausführungen unterstützen. Das 

wird schwieriger, wenn man wie der späte Luhmann Systeme als Kommunikationssysteme 

beschreibt. Hier muss über den Umweg der wirklichen grenzübergreifenden Kommunikation 

eine Neukonstituierung der Organisation erfolgen, was teilweise durch die Erläuterung der 

Begriffe Sinn und Prozess gelingt. Die Organisation wird wieder sichtbar. Die Fundierung 

von sozialen System durch Kommunikation kann aber nicht wie die Untersuchung der Grenz-

stelle zur Lösung tatsächlicher Probleme beitragen.        
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