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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, wie computervermittelte 
Kommunikation die Qualität von Beziehungen in Organisationen beein-
flusst und welche Konsequenzen dies für die Zusammenarbeit in Organisa-
tionen hat. Zu diesem Zweck wird vorerst eine Aufarbeitung von theo-
retischen Konzepten vorgenommen und anschließend eine „praktische 
Erkundung“ anhand von 21 qualitativen Interviews in vier deutschschwei-
zerischen Unternehmen mit hohem Anteil an computervermittelter Kom-
munikation durchgeführt. Die Ergebnisse werden aus einer konstruktivistis-
chen Perspektive interpretiert und hier vorgestellt.  

Dieses einleitende Kapitel dient der Entwicklung der Fragestellung, der 
Begriffsklärung und dem Überblick über die Gliederung der Arbeit.  

1.1 Forschungsmotivation 
Informationstechnische Vernetzung – und mit ihr die computervermittelte 
Kommunikation – wird seit Jahrzehnten als eine Schlüsseltechnologie für 
neue Organisationsformen und -strukturen, für die Gestaltung neuer Job-
designs und für die Definition neuer Arbeitsprozesse betrachtet (Benjamin 
& Scott Morton, 1988; Finholt & Sproull, 1990; Hammer, 1990; Sproull & 
Kiesler, 1991; Kosynski, 1993; Venkatraman, 1994; Cohen & Prusak, 
2001; Osterloh & Wübker, 2002; Nossek & Hieber, 2004). Diese neuen 
Formen spiegeln sich in Schlagworten wie der „vernetzten Organisation“, 
dem „virtuellen Unternehmen“ und der Organisation in „globalen virtuellen 
Teams“ wider (Miles & Snow, 1986; Drucker, 1988; Jarillo, 1988; Davi-
dow & Malone, 1992; Wüthrich, Philipp & Frentz, 1997; Jarvenpaa & 
Leidner, 1998; Reichwald, Möslein, Sachenbacher & Englberger, 2000; 
Frese & Stöber, 2002). Das zentrale Anliegen der vorliegenden Arbeit liegt 
darin, die spezifische Qualität sozialer Beziehungen in Organisationen im 
Kontext computervermittelter Kommunikation zu studieren.  

Die Diskussion der neuen Formen der Arbeitsorganisation nimmt in 
Wissenschaft und Gesellschaft oftmals sehr technokratische Formen an: 
Mitarbeiter werden zu „Usern“, ihre Bedürfnisse zu „User requirements“, 
ihre Aufgaben zu „Tasks“, die einfach per E-Mail zu verteilen und abzuar-
beiten sind. Jedoch vernachlässigt die Diskussion, dass Arbeitsbeziehungen 
einen sozialen Eigenwert aufweisen, der durch technologische Mittel nicht 
ersetzbar ist (Brown & Duguid, 2000; Cohen & Prusak, 2001). Iacono und 
Kling stellen dazu fest: „The thread that runs across these various streams 
[of research and discussion about computerization, Anm. JM] is the death 
of distance – geographic distance is irrelevant. Little attention is paid, how-
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ever, to the possible social or cultural barriers that may still be present“ 
(Iacono & Kling, 2001:117). 

Dieses Ignorieren sozialer Aspekte war ursächlich dafür, dass das Zu-
sammenspiel von informationstechnischem und sozialem Apparat in Orga-
nisationen zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder zum Gegenstand der 
wissenschaftlichen Diskussion wurde (Gurstein, 2000, 2001; Kling, 2000a; 
Iacono & Kling, 2001). Jedoch scheint der Diskurs vor dem Hintergrund 
der ubiquitären und sich weiter ausbreitenden Computernutzung nur ein 
Aufflackern gewesen zu sein. Bis heute existieren lediglich Andeutungen 
wissenschaftlicher „Gefäße“, wo sich dieser Diskurs verfestigt hätte und in 
dem gegenwärtige und zukünftige Entwicklung vor sozialem und kulturel-
lem Hintergrund diskutiert werden.  

Dabei ist der Theoriebedarf drängend; mit Baecker aus der Sicht der So-
ziologie gesprochen: „Die vom Buchdruck gestützte moderne Gesellschaft 
weicht einer vom Computer gestützten neuen Gesellschaft, die einen Theo-
riebedarf hat, der sich nicht mehr darin erschöpft, sachlich motivierte 
Problemstellungen formulieren zu können. Die Zeitordnung und die Sozial-
ordnung der Gesellschaft werden mindestens so prominent wie ihre 
Sachordnung, ohne dass es möglich ist, das eine auf das andere zu reduzie-
ren“ (Baecker, 2005b:13). Diese Arbeit soll einer Theoriebildung 
zuträglich sein, die von der bloßen Reduktion auf die technologisch gepräg-
te Sachdimension absieht.  

1.2 Verortung des Themengebiets 
Organisationen stehen heute den Herausforderungen zunehmender Virtua-
lisierung und Flexibilisierung gegenüber (Cohen & Prusak, 2001:155ff). 
Virtualisierung hat dabei nicht nur Auswirkungen auf die Informationsver-
arbeitungsprozesse einer Organisation, sondern auch auf die menschliche 
Kommunikation und somit auf die sozialen Arbeits- und Kooperations-
beziehungen.  

„Soziale Beziehungen“ wurden in der Managementwissenschaft bereits 
in den 1920er Jahren zu Zeiten der Human-Relations-Bewegung themati-
siert. Wenngleich dies den Eindruck erweckt, Beziehung seien relativ früh 
in den Bereich der Managementwissenschaft eingezogen, so muss man 
doch hinzufügen, dass das damals gewonnene Bild von sozialen Beziehun-
gen ein sehr rudimentäres war. Zudem begeisterte es sich vor allem für die 
neu entdeckte informelle Seite der Arbeit (vgl. Steinmann & Schreyögg, 
1997:58). In der Folge fand die Human-Relations-Bewegung Eingang in 
die Entstehung der Arbeitswissenschaften und später in die Begründung der 
Arbeits- und Organisationspsychologie. Der Betriebswirtschaftslehre je-
doch ging sie vorerst verloren. Soziale Beziehungen wurden in den 1950er 
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und 1960er Jahren primär von der Soziologie untersucht. Erst gegen Ende 
der 1970er Jahre fand das Thema Beziehung unter dem Stichwort „Sozial-
kapital“ allmählich einen konzeptionellen Wiedereinstieg in die Betriebs-
wirtschaft. Und auch dieser kam erst über den Umweg der Politikwissen-
schaft (Putnam, 1993a, 1995), der an wirtschaftlichen Zusammenhängen 
interessierten Soziologie (Bourdieu, 1980; Coleman, 1988; Portes, 1998; 
Burt, 2000; Lin, 2001) und der Ökonomie (Coleman, 1988; Fukuyama, 
1995; Woolcock, 1998) zustande.  

Nach der Theorie des „Sozialkapitals“ kann man im sozialen Netzwerk 
eines Kollektivs ein „Vermögen“ sehen, welches andere Kapitalformen wie 
beispielsweise Finanzkapital oder Humankapital ersetzt, beziehungsweise 
ergänzt. Hinter der Sozialkapitaltheorie steht die Annahme, dass kooperie-
rende Kollektive erfolgreicher im Lösen ihrer Probleme sind, dass sie 
größeren Wohlstand generieren können und eine gesündere Population 
aufweisen (vgl. Adler & Kwon, 2002).  

Dass Sozialkapital heute ein relevantes Thema für Organisationen ist, 
zeigt sich in der Praxis an Diskussionen über die Sozialpartnerschaft in Un-
ternehmen und die häufig betonte und geforderte Teamfähigkeit der 
Mitarbeiter (vgl. zur Relevanz von Teamarbeit Wimmer, 1998). Bemer-
kenswert dabei ist, dass das Stichwort Sozialkapital im Praxisdiskurs selten 
genannt wird. Es geht aber im Grunde um die Entfaltung der Leistungsfä-
higkeit von Kollektiven, ein Thema, welches im Zentrum des Sozialkapital-
konstrukts liegt. In der Wissenschaft ist die Sozialkapital-Diskussion in 
vollem Gange und die ersten Monografien über organisationales Sozialka-
pital sind publiziert (Leenders & Gabbay, 1999; Lesser, 2000; Cohen & 
Prusak, 2001; Cross & Parker, 2004).  

Ebenso hat mittlerweile auch die Wissenschaft die Schnittstelle zwi-
schen Sozialkapital und Informationstechnologie entdeckt (vgl. Cohen & 
Prusak, 2001; Huysman & Wulf, 2004). Teilweise findet die Diskussion 
unter anderen Stichworten statt, beispielsweise unter „Social Informatics“ 
(Kling, 1996a, 2000a, 2000b) oder „Community Informatics“ (Gurstein, 
2000; Keeble & Loader, 2001). Auch hat die starke Entwicklung des Inter-
nets entsprechende Untersuchungen gefördert (zum Beispiel DiMaggio, 
Hargittai, Neuman & Robinson, 2001; Castells & Himanen, 2002). Wissen-
schaftler sind sich einig, dass durch das Internet Sozialkapital nicht zerstört 
oder ersetzt wird, sondern dass es neues, vorher nicht existentes Sozialkapi-
tal generiert (zum Beispiel Wellman, Quan-Haase, Witte & Hampton, 
2001; Quan-Haase & Wellman, 2004b).  

In der wissenschaftlichen Diskussion hat sich auch ein Bereich heraus-
gebildet, der Sozialkapital als wesentliche Komponente bei der überbetrieb-
lichen Vernetzung betrachtet, so etwa beim Einsatz von Softwareplattfor-
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men zum gegenseitigen Informationsaustausch (zum Beispiel Schultze & 
Orlikowski, 2004). Schultze und Orlikowski beobachteten, dass der Einsatz 
solcher Technologien soziales Kapital dann reduziert, wenn es bestehende 
Vertrauensverhältnisse (zer-)stört. In ihrer Untersuchung war dies durch die 
Einführung eines Webinterfaces zwischen Versicherungsanbietern und 
Versicherungsagenturen der Fall.  

Einen großen Bereich der Diskussion füllt auch das Thema der „virtuel-
len Gemeinschaften“ (Hiltz, 1984; Rheingold, 1993; Turkle, 1995; Preece, 
2000; Preece, Nonnecke & Andrews, 2004).1 Mit dem Begriff sind Grup-
pen von Internetnutzern gemeint, die hauptsächlich virtuell miteinander in 
Kontakt treten. In Online Communities spielt Selbstorganisation eine große 
Rolle. Virtuelle Gemeinschaften existieren aufgrund des Eigeninteresses 
ihrer Mitglieder und werden von ihnen zur Befriedigung dieses Interesses 
aufrechterhalten. Aufgrund der Einbindung der Mitglieder in den Existenz-
zweck der Gemeinschaft gelten virtuelle Gemeinschaften als potenzielle 
Quellen für Sozialkapital (Blanchard & Horan, 1998).  

1.3 Fragestellung und Untersuchungseinheit 
Die vorangehende Schilderung lässt erahnen, dass die Arten von Beziehun-
gen, welche sich im Kontext von computervermittelter Kommunikation 
zeigen, recht vielfältig sind. Aus der wissenschaftlichen Literatur lässt sich 
jedoch keine systematische Aussage über Beziehungsarten und -qualitäten 
ableiten. Zwar gibt es einige Beschreibungen, Messungen und Konzepte 
aus Wissenschaftsdisziplinen wie der Sozialpsychologie und der Kommu-
nikationswissenschaft zum Thema der Beziehungsqualität. Diese Modelle 
unterstellen jedoch ein eher simples Beziehungsverständnis, wie Kapitel  4 
darlegen wird. Wenn Beziehungsqualitäten nicht schlüssig beschrieben 
werden können, wie kann man dann die damit verbundenen organisations-
relevanten Aspekte verstehen? Die zentrale Fragestellung der Arbeit setzt 
an diesem Theoriedefizit an und lautet: Welchen Einfluss hat computerver-
mittelte Kommunikation auf organisationale Beziehungsqualitäten? 

Beziehungsqualitäten realisieren sich im aufeinander bezogenen Han-
deln der Akteure. Daher muss in einer genaueren Frage untersucht werden, 
welches Beziehungshandeln zum Vorschein kommt? Beziehungshandeln 
wiederum wird von den individuellen (Selbst-)Verständnissen der Akteure 
in einem bestimmten sozialen Kontext (zum Beispiel der Organisation) ge-
prägt. Dabei sind zwei Verständnisse im Spiel: zum einen die Selbstver-
ständnisse der Personen, zum anderen die damit verbundenen Beziehungs-

                                           
1 Alternativ auch als „Online Communities“ bezeichnet. 
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verständnisse. Als weitere Detailfrage stellt sich also: Welche Wirkungen 
auf die Selbst- und Beziehungsverständnisse der Akteure lassen sich fest-
stellen?  

1.4 Begriffsklärungen  
Die hier grundsätzlich eingenommene Perspektive ist eine konstruktivis-
tische. Aus diesem Blickwinkel heraus werden auch die hier behandelten 
Konzepte und Theorien kritisiert. Der Konstruktivismus geht von der er-
kenntnistheoretischen Position aus, dass die Welt an sich nicht gegeben, 
sondern vom Menschen konstruiert wird (vgl. Watzlawick, 1976; Gergen, 
1985; Glasersfeld, 1996; Berger & Luckmann, 2004). In der Wissenschaft 
haben sich verschiedene Spielarten des Konstruktivismus herausgebildet. 
Hier wird die des „relationalen Sozialkonstruktivismus“ vertreten, in wel-
cher angenommen wird, dass Wirklichkeit eine soziale Konstruktion ist. 
Sie entsteht fortlaufend und prozesshaft durch aufeinander bezogenes Han-
deln von in Beziehungen stehenden Akteuren und wird durch deren indivi-
duelle Interpretationen begleitet. Die erkenntnistheoretische Position des 
relationalen Sozialkonstruktivismus wird im Kapitel  4.3 ausführlich darge-
stellt.  

Für das weitere Vorgehen zur Bearbeitung der Fragestellung ist neben 
der Verortung der erkenntnistheoretischen Position eine Bestimmung der 
Begriffe „Organisation“, „Beziehung“ und „computervermittelte Kommu-
nikation“ notwendig.  

Organisation und Beziehungen 
Im Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff der Organisation nicht mehr un-
mittelbar thematisiert. Gleichwohl handelt es sich um eine im Grunde 
organisationswissenschaftliche Arbeit, deren theoretische und empirische 
Bezugspunkte unverkennbar sind. Adäquat zur hier vertretenen epistemo-
logischen Position sollen auch Organisationen grundsätzlich aus einer 
konstruktivistischen Perspektive betrachtet werden.2 Ein geeignetes Orga-

                                           
2 Zur Erörterung dieser Perspektive und zu ihrer Unterscheidung von weiteren Organi-
sationstheorien siehe Kieser (2002:287ff). 
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nisationsverständnis entwickelt Rüegg-Stürm (2003)3 und ist in Abbildung 
1 in stark vereinfachter Form dargestellt.  

Abbildung 1: Ein systemtheoretisch-konstruktivistisches Organisationsverständnis 
Quelle: In Anlehnung an Rüegg-Stürm (2003:226) 

Nach Rüegg-Stürm kann Organisation als System von zum Teil institutio-
nalisierten Beziehungen verstanden werden, die durch soziale Interaktions-

                                           
3 Rüegg-Stürm entwickelt dieses Verständnis unter Rückgriff auf Arbeiten der Arbeits- 
und Organisationspsychologie (vgl. Baitsch, 1993), der Sozialpsychologie des Organi-
sierens (vgl. Hosking & Morley, 1991; Weick, 1985), der konstruktivistischen 
Systemtheorie (vgl. Luhmann, 1984) sowie der Theorie der Strukturierung (vgl. Gid-
dens, 1984). Zur Diskussion und Erörterung der Unterschiede dieser Konzepte und 
derer Einflüsse auf das von Rüegg-Stürm entworfene Modell siehe dessen Habilitati-
onsschrift (vgl. Rüegg-Stürm, 2003). 
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prozesse entstehen, beziehungsweise sich in Interaktionen stabilisieren.4 
Organisationen konstruieren ihre eigene Wirklichkeit, welche sich im Er-
eignisstrom des organisationalen Alltagsgeschehens abbildet. Die Organi-
sationsmitglieder nehmen durch ihr Beobachten und Verhalten am 
Ereignisstrom teil und gestalten ihn mit.5 Sie beziehen sich bei der Verar-
beitung des Alltagsgeschehens implizit oder explizit auf bereits in der 
eigenen Realität verfügbare Erwartungs- und Deutungsmuster.  

Im Prozess der Wirklichkeitskonstruktion bilden sich über die Zeit ma-
terialisierte Strukturen, beispielsweise technologische „Artefakte“, heraus. 
So entstehen Praxis- und Bedeutungsgemeinschaften – und mit ihnen Inter-
aktionsräume und lokale Theorien in der Organisation. Die Organisation 
stellt sich nach diesem Organisationsverständnis als Geflecht mehr oder 
weniger institutionalisierter Beziehungen dar, die über Interaktionsprozesse 
rekursiv aneinander gekoppelt sind.  

Das Konzept Rüegg-Stürms gründet sich auf einen zentralen Baustein 
der von Weick formulierten Sozialpsychologie des Organisierens: den dop-
pelten Interakt (Weick, 1985:130). Mit ihm wird das gegenseitig 
aufeinander bezogene Handeln zwischen den Organisationsmitgliedern be-
zeichnet. Damit bildet es den grundlegenden Bestandteil jeder Organi-
sation. Der doppelte Interakt hebt die Rolle von sozialen Beziehungen 
hervor. Sie sind zentral für den Prozess der Wirklichkeitskonstruktion und 
somit für die Gestaltung der Organisation. Soziale Beziehungen sind dann 
als organisationale Beziehungen zu verstehen, wenn sie zur Wirklichkeits-
ordnung der Organisation beitragen.  

Beziehungen zeichnen sich durch ihre spezifische Qualität aus. Unter 
Beziehungsqualitäten lassen sich die Ausprägungen einer Beziehung, wie 
beispielsweise das Maß an Vertrauen, an gegenseitiger Verbindlichkeit 
oder auch an empfundener Nähe verstehen. Je nach dem Beziehungs-
charakter wird deutlich, welche Wirklichkeitskonstruktion für die Akteure 
Gültigkeit hat. Beziehungen sind wechselseitige Zusammenhänge zwischen 
Menschen und Kollektiven. Mit ihnen gehen Wirkungen auf das Selbstver-
ständnis der Akteure und auf ihr Beziehungshandeln einher. Die detaillierte 

                                           
4 „Wenn Menschen gemeinsam das Alltagsgeschehen ergänzen, geschieht dies in Form 
von Beziehungs- und Kommunikationsprozessen. Dabei werden soziale Beziehungen 
verfertigt, die in ihrem Zusammenwirken eine Sozialarchitektur konstituieren“ (Rüegg-
Stürm, 2003:227). 
5 Und zwar in diskursiver und narrativer Weise. Zudem bilden Hintergrundereignisse, 
Begebenheiten und Erfahrungen der Akteure den Kontext, die mitlaufende Lebensge-
schichte zum Ereignisstrom.  
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Beschreibung von Beziehungen und Beziehungsqualitäten ist Gegenstand 
der Kapitel  2.2.2,  4.2 und  4.3.3.  

Computervermittelte Kommunikation 
Beziehungen basieren maßgeblich auf Kommunikation. Das Problem des 
im Alltag verwendeten Kommunikationsbegriffs ist jedoch seine konzepti-
onelle Unschärfe6, wenn er als schlichtes Sender-Empfänger-Modell 
verstanden wird. Die Unklarheit gibt Anlass zu einer vertiefenden Ausei-
nandersetzung zur Konzeption des Phänomens Kommunikation, welche im 
Verlauf dieser Arbeit in den Kapiteln  4.1.4 und  4.3.4 geführt wird. Bis da-
hin soll Kommunikation als Prozess menschlicher Verständigung zur 
Erzeugung von Sinn begriffen werden.7  

Bei der computervermittelten Kommunikation übernimmt Computer-
technik die Rolle des Mediums für Kommunikation. Ein Computer kann 
Daten8 übermitteln. Unter Annahme eines Kommunikationsbegriffes, der 
die Sinnerzeugung in den Mittelpunkt stellt, muss man festhalten, dass ein 
Computer nicht selbstständig kommunizieren kann. Sinnerzeugung ist eine 
menschliche, beziehungsweise soziale Eigenschaft. Bei der computerver-
mittelten Kommunikation bilden die eingesetzten Computermedien als 
materialisierte Struktur aber einen beträchtlichen Teil der Rahmenbedin-
gung für die gegenseitige Verständigung und Sinnbildung.  

Computermedien kommen oftmals im Kontrast oder in Ergänzung zu 
Präsenzsituationen (in so genannten „Face-to-face“-Kontakten), zum Ein-

                                           
6 Merten (1977) zählt beispielsweise 160 verschiedene Definitionen von Kommunika-
tion auf. Krippendorff (1994) entwickelt sieben zentrale Metaphern von Kommunika-
tion. Zu einer Auseinandersetzung mit diesen Kommunikationsverständnissen siehe 
Arnold (1997). 
7 Dieses Verständnis gründet sich auf die Konzeption von Kommunikation nach Luh-
mann (1995:115ff) sowie auf das Konzept der menschlichen Kommunikation, wie es 
Watzlawick et al. (2000) zuerst ausdifferenziert entwickelten. Kommunikation wird aus 
Perspektive dieses Modells nicht nur als Informationsübermittlung betrachtet: „... an der 
Wurzel alles vom Menschen Gemachten steht seine Fähigkeit zu kommunizieren, das 
Fundament, auf dem sich Kooperation aufbaut. […] Kooperation ist eng verknüpft mit 
jenen Charakteristika, die den Menschen zu einem geselligen Wesen machen. Der 
Mensch lebt nicht allein. […] Im Schosse der Familie, des Clans, der Gruppe oder, im 
weitesten Sinne, der Welt, der Masse fühlt er sich sicher. Hier können die bedrohlichen 
Erfahrungen geteilt werden, und durch das Zusammenführen von Information und das 
Zusammenwirken der Kräfte kann er feindliche Ereignisse meistern. Vertrauen in ande-
re Mitglieder der Gruppe steigert seine Überlebenschancen in einer unruhigen Welt“ 
(Ruesch & Bateson, 1995:40). 
8 Laut „Deutsche Industrie Normen“ sind Daten maschinenlesbare Informationen (vgl. 
Grob & Bieletzke, 1998:1).  
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satz. Im weiteren Sinne geht es hier daher um Kommunikationsmedien, 
welche die Präsenzsituation als eine spezielle Form mit einschließen.  

Dies führt zur Frage, was in dieser Arbeit als Medium verstanden wer-
den soll. Auch hier stellt sich ein Eingrenzungsproblem, da der Medien-
begriff sehr vielfältig ist.  

Computermedien arbeiten auf Grundlage der elektronischen Codierung 
und Decodierung von Informationen in den Binärcode9. Heute basieren bei-
spielsweise die Internettechnologien, die Telefonie, die mobile Daten-
kommunikation und in begrenztem Masse auch das Fernsehen auf einer 
solchen digitalen Technik.10 Da es sich bei den Computerkommunikations-
medien um eine Form der Technologie handelt, soll hier eine sehr weite 
Technologie-Definition nach Luhmann Anwendung finden. Er bezeichnet 
sie als „feste Kopplungen von kausalen Elementen“ (Luhmann, 
2000:370).11 Mit ihrem Einsatz eröffnen sich bestimmte Handlungsmög-
lichkeiten; andere jedoch werden ausgeschlossen. Die Nutzung von 
Kommunikationsmedien in Organisationen hat demnach (Rück-)Wirkun-
gen auf die Organisationsrealität – als Materialisierung und hinsichtlich der 
Effekte auf den Ereignisstrom. Die genauere Beschreibung der hier rele-
vanten Computerkommunikationsmedien findet im Verlauf der Arbeit je 
nach Erklärungsbedarf statt, insbesondere aber in den Kapiteln  3 und  6.  

                                           
9 Dieser Code beruht auf dem Operieren mit Datensätzen, die auf der binären Unter-
scheidung „0“ oder „1“ beruhen.  
10 Für Luhmann gehören Telefon und Fernsehen zu den Verbreitungsmedien, alle je-
doch zu den elektronischen Medien. 
11 "Die Identität des Wortes „Technik" (oder, aus dem Englischen übernommen, „Tech-
nologie") und die begriffliche Definition als feste Kopplung kausaler Elemente darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den Auswirkungen auf Organisationen höchst 
unterschiedliche Sachverhalte vorliegen. Vor allem muss unterschieden werden, auf 
welcher operativen Basis Technik realisiert werden soll, oder in anderen Worten: physi-
sche, chemische, biologische oder soziale“ (Luhmann, 2000:364). 




