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•

Abgrenzungen v. vorherigen Kommunikations- / Handlungskonzepten

-

Weber à Soziales Handeln als ein besonderer Fall v. Handlungen qua sozial
gerichteter Intention eines handelnden Subjekts / Akteurs (S. 191)

-

Parsons à Emergenz / Differenzierung v. sozialen Systemen qua Typ / Aspekt einer
Handlung, die v. Akteuren ausgeführt werden (S. 191)

-

»Übertragungs-Modell« à Substanzialisierung / Ontologisierung der übertragenen
Kommunikation – Lediglich Fokussierung auf Mitteilung + Festsetzung der gleichen
Identität der Mitteilung f. Alter & Ego = Kommunikation als nur zweistelliger
Handlungsvollzug (S. 193 f.)

-

Luhmann à Soziales als emergente Realität durch Dekomposition v. Kommunikation
in zurechenbare Handlungen!
Kommunikations-Begriff ist nicht an Intentionalität und Handlung eines Akteurs
gebunden!

•

Definition v. Kommunikation

-

Kommunikation = Einheit v. 3 Selektionen (à Prozessieren v. Selektionen)
1) Selektion der Information aus Sinnhorizonten
2) Selektion des Mitteilungsverhaltens als Codierung d. Information
3) Selektion (Beobachtung) der Differenz v. Alters Information & Mitteilung
durch Ego à Verstehen
Grundlage: Doppelte Kontingenz + Beobachtung + Erwartungs-Erwartungen

-

Ermöglichung der Kommunikation „von hinten her“ à Egos Verstehen als die
Elementar-Kommunikation abschließende Selektion (nicht beobachtbar!)

-

Alter & Ego orientieren ihre Selektionen an Erwartungs-Erwartungen, die auf Basis
doppelter Kontingenz gebildet & ausdifferenziert werden
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•

Anschlussverhalten – Annahme & Ablehnung als 4. Selektion

-

Verstehen wird unterschieden von der Annahme / Ablehnung der Selektionen Alters
als Prämisse für Egos Anschlussverhalten! (S. 203)
à Annahme / Ablehnung als 4. Selektion – außerhalb des Kommunikationsbegriffs!

-

Verstehen Egos kann nicht beobachtet werden (Intransparenz psychischer Systeme)
à Verstehen führt zur System-Zustands-Veränderung Egos (vgl. Informations-Begriff)
à Alter kann aber nur Egos Anschlussverhalten beobachten

-

Am Anschlussverhalten lässt sich dann ablesen, ob man verstanden wurde und ob Ego
die Kommunikation auch annimmt

-

Kommunikation besitzt immer Zumutungsgehalt – Die Wahrscheinlichkeit einer
Annahme lässt sich steigern
a) Durch Orientierung an Erwartungs-Erwartungen
b) Durch Verwendung symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien

-

Möglichkeit einer potentiellen Ablehnung liegt aber jeder Kommunikation zu Grunde!
à Eine Information ist die Markierung der anderen Seite ihres Gegensinnes – Die
Negation ist immer abwesend anwesend (S. 204)

•

Unterscheidung v. Kommunikation & Handlung

-

Konstruktion v. Handlungen als Selbstsimplifikation / Reduktion v. Komplexität
sozialer Systeme

-

Alter & Ego beobachten ihre Selektionen und die des jeweils anderen
à Zurechnung von Selektionen auf psychische Systeme
à Attribution von Handlungen
à Kommunikationsprozess wird in Handlungen zerlegt & die Sinndimensionen
(Sach-/ Zeit- / Sozialdimension) werden in Rechnung gestellt
[Wer sagte wann was und wie verstand es der andere?]

„Ich sehe das Problem darin, dass Kommunikation und Handlung in der Tat nicht zu
trennen (wohl aber zu unterscheiden) sind und dass sie ein Verhältnis bilden, das als
Reduktion eigener Komplexität zu begreifen ist. Der elementare, Soziales als besondere
Realität konstituierende Prozess ist ein Kommunikationsprozess. Dieser Prozess muss
aber, um sich selbst steuern zu können, auf Handlungen reduziert, in Handlungen
dekomponiert werden.“ (S. 193)
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•

Begriffs-Abgrenzungen – Nonverbale & Nicht-Intentionale Kommunikation ?

-

Kommunikationsbegriff ohne Intentionalität oder Sprachlichkeit, sondern
Beobachtung von Selektionen
à Beobachtet (versteht) Ego die Differenz v. Information & Mitteilung?

-

Ohne Differenz von Information & Mitteilung beobachtet Ego
a) „Wahrnehmung von informativen Ereignissen“ (S. 198)
b) Nicht-codierte Information / Noise (S. 197)

-

Verstehen nonverbaler Kommunikation kann wiederum nur am Anschlussverhalten
Egos beobachtet werden

„Kommunikation ist [...] ohne Mitteilungsabsicht möglich, wenn es Ego gelingt, eine
Differenz von Information und Mitteilung gleichwohl zu beobachten. Kommunikation ist
unter der gleichen Bedingung auch ohne Sprache möglich [...]. Immer aber muss die
Mitteilung als Selektion, nämlich als Selbstfestlegung einer Situation mit wahrgenommener
doppelter Kontingenz interpretierbar sein. Es fehlt daher an Kommunikation, wenn
beobachtetes Verhalten nur als Zeichen für etwas anderes aufgefasst wird.“ (S. 208)
„Wir können mithin Intentionalität und Sprachlichkeit nicht zur Definition des
Kommunikationsbegriffs verwenden.“ (S. 209).

•

Kommunikation & Ausdifferenzierung sozialer Systeme

-

Autopoiesis sozialer Systeme qua Kommunikation! Elemente und Prozess sozialer
Systeme = Kommunikation.

-

„Inhalte“ der Kommunikation gehören zur Umwelt der Kommunikation, die über
Kommunikation in das soziale System als Thema integriert werden (vgl. nächste
Sitzung)

-

Kommunikation über Kommunikation als reflexive Kommunikation (S. 210)
à Differenz v. Information & Mitteilung wird selbst neue Information (S. 210)
à Möglichkeit des Prüfens von Verstehen gemäß den Erwartungen
à Kommunikation über Missverständnisse / Ausdifferenzierung bzw. Anpassen v.
Erwartungs-Erwartungsstrukturen
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•

[Exkurs] Luhmann & Kommunikationswissenschaften

-

Vor 1990 à nur geringe Rezeption

-

1990-2000 à Zunahme theorieinterne Diskussion verschiedener an Luhmann
anschließende Systemtheorie-Entwürfe nach Spezifik der Fachrichtung

-

Ende 1990 à Luhmann-Rezeption + Diskussion d. Theorie sozialer Systeme in
diversen Forschungsbereichen
a) Luhmann als negative Abgrenzungsfolie d. Theorie- / Empirie-Entwicklung
b) Anpassung / Verfeinerung systemtheoretischer Kommunikationswissenschaftler
an Luhmann orientiert
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