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9 Humberto R. Maturana: Die Autopoiesis-Theorie
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Humberto R. Maturana wird 1928 in Chile geboren. Nach einem Medi
zinstudium an der Universität von Santiago de Chile und London sowie 
einer Promotion in Biologie in Harvard arbeitet er in den Jahren 
1958-1960 als ,post-doctoral fellow' am renommierten Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), wo er mit J.Y. Lettvin, W.S. McCulloch 
und W.H. Pitts auf den Gebieten der Sinnesphysiologie und Neuroana- 
tomie forscht. Zurück an der Universität von Santiago de Chile führen 
Experimente zur Farbwahrnehmung (mit G. Uribe und S. Frenk) 
schließlich zur Ausformulierung der Grundgedanken der Theorie, die 
Maturana 1974 erstmalig als Theorie der ,Autopoiesis' bezeichnet und 
die er im Laufe der folgenden Jahre gemeinsam mit seinem Schüler 
Francisco J. Varela ausarbeitet.

Die Autopoiesis-Theorie ist zweifellos der einflussreichste Einzelbei
trag innerhalb des konstruktivistischen Denkgebäudes. Viele von Matu
ranas Überlegungen gelten als , Grundpfeiler' für die konstruktivistische 
Theoriebildung, darunter insbesondere die Konzepte des Beobachters, 
der operationalen Geschlossenheit und der Strukturdeterminiertheit 
von Systemen sowie der Autopoiesis selbst. Das Verständnis dieser Kon
zepte ist entscheidend, um die Denkweise konstruktivistischer Autoren, 
systemischer Therapeuten, Organisationsberater und Pädagogen nach
vollziehen zu können.

So bedeutsam die Autopoiesis-Theorie für den Konstruktivismus ist, 
so umfangreich ist jedoch auch die Kritik, die - zum Teil sicherlich be
rechtigterweise - gegen sie vorgebracht worden ist: Während die Ver
treter der Autopoiesis-Theorie sich selbst als Vorreiter einer „naturwis
senschaftliche [n] Revolution" (Klappentext zu Maturana/Varela 1987) 
darstellen, sind Maturanas radikale Thesen andernorts auf Skepsis bis 
hin zu erbitterter, polemischer Ablehnung gestoßen. Nach der Darstel
lung der Grundzüge der Autopoiesis-Theorie wird daher in Abschnitt 
9.11 auch eine kritische Diskussion ihrer Mängel erfolgen.

Falko von Amlen - Konstruktivismus
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9.1 Das Konzept der Autopoiesis
Maturanas Ziel bestand von Anfang an in der Suche nach den konstituti
ven Merkmalen des Lebens: Er wollte die Frage beantworten, wodurch 
sich Lebendiges von Nicht-Lebendigem unterscheidet, und dabei „über 
biologische Phänomene in einer Sprache [...] sprechen, die keinerlei 
funktionale, zweck- oder zielorientierte, teleonome oder intentionale Be
griffe enthielt" (Maturana 1982: 15). Die Definition eines Systems über 
seinen Zweck (z.B. Fortpflanzungsfähigkeit als definitorisches Kriterium 
des Lebens) beruht für Maturana lediglich auf einer Unterstellung des Be
obachters, die keine objektive epistemologische Gültigkeit beanspruchen 
und die eigentliche' Funktionsweise des Systems nie erfassen kann: „Eine 
Sprache [...], die mit Funktionen' oder Bedeutungen' oder ,Zielen' ope
riert, vereitelt alle Bemühungen um die [...] nichtreduktionistischemechanis
tische Re-Produktion des zu erklärenden Phänomens" (ebd.: 16) durch An
gabe eines „generativen Mechanismus" (ebd.). Maturana sieht diesen 
generativen Mechanismus im Prinzip der Autopoiesis (Selbsterzeugung; 
griech. autos = selbst; poiein = erschaffen) verwirklicht: Lebende Systeme 
(und nur lebende Systeme) zeichnen sich dadurch aus, „daß sie sich - 
buchstäblich - andauernd selbst erzeugen" (Maturana/Varela 1987: 50).

Als autopoietische Systeme bezeichnet Maturana

eine Klasse von Systemen, bei der jedes Element als eine zusammenge
setzte Einheit (System), als ein Netzwerk der Produktionen von Bestand
teilen definiert ist, die (a) durch ihre Interaktionen rekursiv das Netzwerk 
der Produktionen bilden und verwirklichen, das sie selbst produziert hat; 
(b) die Grenzen des Netzwerks als Bestandteile konstituieren, die an sei
ner Konstitution und Realisierung teilnehmen; und (c) das Netzwerk als 
eine zusammengesetzte Einheit in dem Raum konstituieren und realisie
ren, in dem es existiert. (Maturana 1987a: 94)

Als Beispiel für ein relativ einfaches autopoietisches System können Ein
zeller dienen. Sie konstituieren sich durch ein rekursives Netzwerk von 
chemischen Transformationen, den zellulären Metabolismus. Die Pro
dukte des Zellstoffwechsels werden wiederum in den Zellstoffwechsel 
integriert. Die Zellmembran begrenzt nicht nur das Netz von Transfor
mationen, sondern nimmt selbst an diesem teil. Damit reproduziert sich 
das autopoietische System in einer basalen Zirkularität (das Netzwerk 
ist die Bedingung der Möglichkeit des Randes und der Rand die Bedin
gung der Möglichkeit des Operierens des Netzwerkes) selbst, indem es 
die Elemente, aus denen es besteht, mit Hilfe eben dieser Elemente 
selbst herstellt. Der Begriff des autopoietischen Systems bezieht sich auf 
den abstrakten Systemtypus, real existierende autopoietische Systeme 
bezeichnet Maturana (1990a: 79) als lebende Systeme.
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Autopoietische 
Systeme höherer 

Ordnung?

Die Autopoiesis-Theorie bezog sich ursprünglich nur auf solche ein
fachen autopoietischen Systeme 1. Ordnung. Nichtsdestoweniger ha
ben andere Autoren - und trotz seiner ursprünglichen Vorbehalte auch 
Maturana selbst - das Konzept der Autopoiesis auch auf die Beschrei
bung autopoietischer Systeme höherer Ordnung ausgeweitet, darunter 
,Metazeller' (lebende Organismen, die aus mehreren Zellen bestehen), 
Menschen, Organisationen etc.

Maturanas
Experimente

Das Nerven
system interagiert 

nur mit eigenen 
Zuständen

9.2 Operationale Geschlossenheit
Eine der zentralen Eigenschaften autopoietischer Systeme ist nach Ma
turana ihre operationale Geschlossenheit. Maturana leitet diese Annah
me aus seinen Experimenten ab. Während er Versuchstieren Farbkar
ten und Lichtreize präsentierte, wurde mit Hilfe von Elektroden die 
neuronale Aktivität an verschiedenen Stellen der Sehbahn (Netzhaut, 
Ganglienzellen) gemessen. In diesen Versuchen konnten keine stabilen 
Korrelationen zwischen Außenweltereignissen und neuronalen Zu
ständen nachgewiesen werden; beispielsweise ließ sich keine systemati
sche Übereinstimmung zwischen den Wellenlängen des jeweiligen Far
breizes und den Aktivitäten der retinalen Ganglienzellen finden. Statt 
dessen fand Maturana stabile Korrelationen zwischen Zuständen ver
schiedener Zellen innerhalb des Nervensystems, d.h. beispielsweise zwi
schen verschiedenen Ganglienzellen.

Maturana zog aus diesen Befunden eine Konsequenz von besonderer 
Tragweite und Radikalität: Das Nervensystem eines Organismus inter
agiert nicht mit wahrzunehmenden Objekten in der Außenwelt, son
dern lediglich mit seinen eigenen internen Zuständen. Es bezieht sich in 
seinem Operieren somit immer nur auf sich selbst und hat letztlich kei
ne Möglichkeit, intern und extern erzeugte Zustände zu unterscheiden:

das einzige, was dem Nervensystem an irgendeiner Stelle zugänglich ist, 
sind Zustände relativer Aktivität zwischen Nervenzellen, und das einzige, 
was durch einen bestimmten Zustand relativer Aktivität verursacht wer
den kann, sind Zustände relativer Aktivität in anderen Nervenzellen, die 
die Zustände relativer Aktivität bilden, auf die sie reagieren. [...]

Es ließe sich folglich sagen, daß die verschiedenen so erzeugten Aktivi
tätszustände lediglich die an den sensorischen Oberflächen aufgrund der 
Interaktion des Organismus gegebenen Relationen repräsentieren, und 
keineswegs eine unabhängige Umwelt [...]. (Maturana 1982: 48 f.)

Die Validität der Experimente, auf die sich das Postulat der operationalen 
Geschlossenheit gründet, ist ebenso umstritten wie ihre Interpretation 
(vgl. Abschnitt 9.11) - festzuhalten ist jedoch, dass Maturana damit auf 
seine Weise Anschluss gewinnt an den erkenntnistheoretischen Hauptar
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gumentationsstrang des Konstruktivismus, so wie er in Kapitel 1 vorge
stellt wurde: Unsere Wirklichkeit ist kein objektives Abbild der Realität, 
sondern ein Produkt unseres Erkenntnisapparates und damit unsere Kon
struktion. Maturanas Experimente werden somit auch als empirisches 
Fundament der philosophischen Thesen des Konstruktivismus angeführt.

Akzeptiert man Maturanas Schlussfolgerungen, ergeben sich weitrei
chende Konsequenzen für den Bereich der Wahrnehmung und Er
kenntnis: Wenn autopoietische Systeme nicht mit ihrer Umwelt inter
agieren, sondern lediglich mit ihren eigenen internen Zuständen, 
bedeutet dies, dass letztlich keine ,Informationsübertragung' zwischen 
System und Außenwelt stattfindet. Informationen werden nicht in das 
System hineingetragen, sondern erst im System erzeugt - das System ist 
informationell geschlossen.

Somit ist es aus Maturanas Sicht falsch, davon zu sprechen, dass ein 
Organismus zur Steuerung seines Verhaltens auf eine /Repräsentation 
der Außenwelt' zurückgreifen könne; ihm stehen vielmehr nur seine 
eigenen Zustände zur Verfügung. Systemverhalten, das ein externer Be
obachter als angepasstes Verhalten interpretieren und das er zum An
lass nehmen könnte, darauf zu schließen, dass der Organismus über ei
ne Repräsentation der Außenwelt verfügt, gleicht nach einem viel 
zitierten Bild von Maturana eher

einem Instrumentenflug, bei dem die Effektoren (Motoren, Klappen etc.) 
ihren Zustand verändern, um die Werte der Meßinstrumente konstant zu 
halten oder zu verändern, entsprechend einer genau angegebenen Varia
tionssequenz, die entweder festgelegt ist (durch Evolution spezifiziert) 
oder während des Fluges aufgrund der Flugsituation verändert werden 
kann (Lernen), (ebd.: 52; vgl. auch Glasersfelds in Abschnitt 11.1 darge
stelltes Viabilitätskonzept, das dieses Bild aufgreift)

Es wäre jedoch falsch, diese Annahmen im Sinne einer vollständigen 
Abgeschlossenheit gegenüber der Umwelt zu interpretieren. Varela 
(1988) betont diesen oft fehlinterpretierten Sachverhalt: „Es gibt gar 
keine geschlossenen Systeme. Geschlossenheit existiert nicht" (103). 
Um existieren zu können, muss das System offen sein für den Aus
tausch von Materie und Energie mit seiner Umwelt (in Maturanas Be
griffen müsste man präziser formulieren: mit seinem Medium). Diese 
energetische Offenheit ist somit in gewisser Weise Voraussetzung für die 
informationelle Geschlossenheit des Systems.

Die informationelle Geschlossenheit autopoietischer Systeme bei 
gleichzeitiger energetischer Offenheit bezeichnet Maturana als operatio
nale Geschlossenheit.

Die operationale Geschlossenheit erfüllt eine wichtige Funktion: sie 
garantiert die Aufrechterhaltung der Systemgrenze und konstituiert die

Autopoietische 
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Operationale
Geschlossenheit
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Systeme können 
sich nur inner

halb der Grenzen 
ihrer Strukturen 

verändern

Organisation und 
Struktur

Autonomie des Systems. Auf der anderen Seite hat sie zur Folge, dass 
das System für Beeinflussungsversuche von außen gleichsam ,resistent' 
wird: Wenn keine Information an das System übermittelt werden kann, 
ist damit Wissensvermittlung, Therapie und Beratung in Sinne von In
struktion unmöglich. Erreichbar ist maximal eine unspezifische Irrita
tion, die das System zum Anlass für Veränderung nehmen kann - oder 
eben auch nicht (vgl. die Ausführungen zum Begriff der ,Perturbation' 
in Abschnitt 9.4).

93 Strukturdeterminiertheit

Maturanas Konzept der Strukturdeterminiertheit nimmt in den ver
schiedenen Formen der systemischen Intervention hohen Stellenwert 
ein, da es gemeinsam mit dem zuvor besprochenen Konzept der opera
tionalen Geschlossenheit die Annahme der weitestgehenden Unbe- 
einflussbarkeit autopoietischer Systeme begründet. Die These der 
Strukturdeterminiertheit besagt, dass die Möglichkeiten, ein System zu 
verändern (die Kultur eines Unternehmens zu erneuern, die Kommu
nikationsprobleme in einer Familie zu beheben, einem Schüler mathe
matische Prinzipien zu vermitteln), durch die gegebene Struktur des 
Systems selbst begrenzt sind. Um das Konzept der Strukturdetermi
niertheit nachvollziehen zu können, müssen zunächst die Begriffe Or
ganisation' und ,Struktur' erläutert werden.

Die Relationen zwischen den Bestandteilen eines Systems werden 
laut Maturana durch die Organisation bestimmt, die der Klasse von Sys
temen zu eigen ist, zu denen das System gehört und die das System als 
solches definieren. Das heißt beispielsweise: Aufgrund der spezifischen 
Organisation des Systemtypus ,Mensch' besitzt jeder Mensch einen 
Kopf, bestimmte Organe, ein auf eine bestimmte Weise organisiertes 
Nervensystem etc. Maturana bezeichnet mit dem Begriff Organisation' 
die „Beziehung zwischen den Komponenten [...], die eine zusammen
gesetzte Einheit als Einheit einer bestimmten Klasse definieren" (Matu
rana 1987a: 92). Innerhalb des durch ihre Organisation vorgegebenen 
Variationsspielraums kann eine Klasse von Systemen verschiedene 
Strukturen hervorbringen. Dieser Begriff bezeichnet „die Bestandteile 
und Relationen [...], die in konkreter Weise eine bestimmte Einheit 
konstituieren und ihre Organisation verwirklichen" (Maturana/Varela 
1987: 54). In unserem Beispiel: Wenn auch alle Menschen aufgrund der 
einheitlichen Organisation des Systemtypus ,Mensch' einen Kopf, zwei 
Augen, Haare usw. aufweisen, so weisen doch einzelne Individuen auf
grund ihrer jeweils anders ausgeprägten Struktur unterschiedliche 
Kopfformen, Augen- und Haarfarben auf. Oder, mit den Worten von 
Maturana und Varela:
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Damit ich ein Objekt als einen Stuhl bezeichnen kann, muß ich zuvor an
erkennen, daß gewisse Relationen zwischen den Teilen, die ich Beine, 
Lehne, Sitzfläche nenne, auf eine Weise gegeben sind, die das Sitzen 
möglich machen. Ob es aus Holz mit Nägeln oder aus Kunststoff mit 
Schrauben besteht, ist dafür, daß ich es als einen Stuhl qualifiziere oder 
klassifiziere, gänzlich irrelevant, (ebd.: 50)

Die Organisation legt also Relationen fest, die allen zu einer bestimmten 
Klasse gehörigen Systemen gemeinsam ist; die Struktur hingegen be
stimmt, wie diese Relationen im Einzelfall realisiert sind.

Autopoietische Systeme sind in Maturanas Terminologie struktur
plastisch, aber organisationsinvariant - ändert sich die Organisation ei
ner zusammengesetzten Einheit, löst diese sich auf (Maturana 1990a: 
59). Das bedeutet in unserem einfachen Beispiel: Ein Mensch ist auch 
dann noch ein Mensch, wenn er sich die Haare schneidet, färbt oder ab
rasiert, nicht jedoch wenn man den Kopf entfernt.

Ein autopoietisches System muss also in der Interaktion mit seiner 
Umwelt seine Organisation konstant halten, seine Struktur kann sich 
aber innerhalb der durch die Organisation festgelegten Grenzen verän
dern. Systeme verändern sich jedoch nicht durch Einflüsse von außen, 
sondern - diese Pointe resultiert aus der operationalen Geschlossenheit 
autopoietischer Systeme (vgl. Abschnitt 9.2) - stets nur in Abhängigkeit 
von sich selbst. Welche Strukturveränderungen eine Interaktion nach 
sich zieht, hängt somit allein von der aktuellen Struktur des Systems ab:

Wenn ein [...] System in eine Interaktion mit einer unabhängigen Einheit 
eintritt, ist alles, was ihm zustößt, durch seine Struktur spezifiziert und 
nicht durch die unabhängige Einheit, die in der Interaktion lediglich als 
Auslöser für Strukturveränderungen des Systems dient [...].

[...] die jeweils gegenwärtige Struktur [legt] zu jedem Zeitpunkt den
Bereich möglicher struktureller Veränderungen eines autopoietischen
Systems fest, und seine Organisation bestimmt die Grenzen, innerhalb de
rer diese Veränderungen tatsächlich stattfinden können, ohne daß das 
System seine Klassenidentität verliert. (Maturana 1987a: 93, 95; Hervorhe
bung FvA)

Diese Strukturdeterminiertheit ist eine der wesentlichen Eigenschaften 
autopoietischer Systeme.

9.4 Perturbation

Wenn man autopoietische Systeme als operational geschlossen und 
strukturdeterminiert versteht, folgt daraus, dass zwischen dem ,Input' 
und dem ,Output' eines Systems, zwischen den Stimuli aus der Umwelt 
und der Reaktion des Organismus, keine Kausalbeziehung besteht.

Autopoietische 
Systeme sind 
strukturplastisch, 
aber organisa
tionsinvariant

Autopoietische 
Systeme = 
,nicht-triviale 
Maschinen'
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Denken

Ist das Autopoie- 
sis-Konzept auf 
soziale Systeme 

anwendbar?

ben Interaktionen mit seinem Medium (z.B. mit Lebewesen) auch In
teraktionen mit seinen eigenen Zuständen ermöglicht. Organismen, die 
mit einem Nervensystem ausgestattet sind, weisen also die Besonder
heit auf, dass zu ihren „möglichen Interaktionen als Teilmenge Interak
tionen mit ihren eigenen internen Zuständen gehören (d.h. Zuständen, 
die sich aus externen und internen Interaktionen ergeben), so als ob 
diese von ihnen unabhängige Gegenstände wären" (ebd.: 39).

Das „scheinbare Paradox" (ebd.: 39), dass solche Organismen ihren 
kognitiven Bereich innerhalb ihres kognitiven Bereiches enthalten, be
zeichnet Maturana als „abstraktes Denken" (ebd.: 39). Das Phänomen 
des Denkens ähnelt, so definiert, anderen Zuständen nervöser Aktivität 
(z.B. Reflexmechanismen), mit dem Unterschied, dass im Falle des Den
kens die Kette nervöser Interaktionen nicht mit einem spezifischen Ak
tivitätszustand an den sensorischen Oberflächen des Organismus, son
dern mit einem unterscheidbaren Aktivitätszustand des Nervensystems 
selbst einsetzt (vgl. ebd.: 54 f.). Voraussetzung für diese Fähigkeit zum 
abstrakten Denken ist, dass das Nervensystem „imstande ist, seine in
tern erzeugten Aktivitätszustände als verschieden von seinen extern er
zeugten zu behandeln, [...] also [...] die Ursprünge von Interaktionen 
zu unterscheiden" (ebd.: 50). Bemerkenswert ist weiterhin, dass gemäß 
Maturana der Prozess des abstrakten Denkens zunächst sprachfrei ab
läuft.

Maturanas Verständnis von Kognition ist einer der am heftigsten 
umstrittenen Punkte des Autopoiesis-Konzeptes (vgl. die diesbezügliche 
Kritik in Abschnitt 9.11).

9.7 Interaktion und Kommunikation
In Maturanas Konzeption ist die durch das Nervensystem ermöglichte 
Ausdehnung des Interaktionsbereichs in den Bereich der ,reinen Rela
tionen' in zweifacher Hinsicht von Bedeutung:

1. als Grundlage für abstraktes Denken, wie soeben angesprochen;
2. aufgrund ihrer Schlüsselrolle für die Erklärung von sozialen Phäno

menen.

In diesem Punkt besteht Uneinigkeit zwischen Maturana und seinem 
Kollegen Varela: Letzterer weist die Möglichkeit der Übertragung des 
Autopoiesis-Konzepts über den biologischen Bereich hinaus noch in 
Varela (1981) zurück, da er keine Lösung für das Problem erkennen 
kann, „wie die Definition von Autopoiesis direkt auf eine Vielzahl ande
rer Situationen übertragen werden kann, zum Beispiel auf soziale Sys
teme" (38*). Autopoietische Systeme stellen nicht nur die Relationen 
zwischen den Elementen, aus denen sie bestehen, selbst her, sondern
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auch diese Elemente selbst; diese These ist aus Varelas Sicht beispiels
weise im Falle zellbiologischer Mechanismen vertretbar, nicht aber für 
den Bereich sozialer Systeme. In ,Der Baum der Erkenntnis' wird die 
Ausweitung des Autopoeisis-Konzeptes dann von Varela aber offen
sichtlich wieder mitgetragen. Zur Vertiefung der angesprochenen Über
tragbarkeitsproblematik vgl. Bednarz (1988) - einen möglichen Ausweg 
hat Niklas Luhmann mit einer Umstellung der Theorie vorgeschlagen, 
die in Abschnitt 12.1 vorgestellt wird.

Bei der Konzeption der sozialen Phänomene, die zwischen mehreren 
Organismen ablaufen (wobei es sich auch hier nicht um Menschen 
handeln muss), folgt Maturana der bisher dargelegten Theorie. Auch 
beim Auf einandertreffen zweier Organismen stellt der zweite Organis
mus für den ersten lediglich eine Quelle von Perturbationen in der Ver
wirklichung seiner Autopoiesis dar, die - aus dem Blickwinkel der inne
ren Dynamik des ersten Organismus betrachtet - grundsätzlich von 
Perturbationen aus dem unbelebten Milieu nicht zu unterscheiden sind. 
Nichtsdestoweniger können die Organismen sich in ihrem Verhalten 
derart gegenseitig modifizieren, dass Zustandsveränderungen des einen 
Systems Zustandsveränderungen des anderen Systems auslösen. Dies 
kann auf zwei Arten geschehen:

1. indem er [der eine Organismus] mit ihm [dem anderen Organismus] 
auf solche Weise interagiert, daß beide Organismen aufeinander ge
richtet werden, und zwar so, daß das Verhalten jedes der beiden ge
nau durch das Verhalten des jeweils anderen bedingt ist, wie z.B. beim 
Paarungs- und Kampfverhalten. Auf diese Weise kann von zwei Orga
nismen eine Kette von ineinander verzahnten Verhaltensformen er
zeugt werden; und

2. indem er das Verhalten des anderen Organismus auf einen Teil von 
dessen Interaktionsbereich hin orientiert, der von der gegenwärtigen 
Interaktion verschieden ist, aber mit der Orientierung des Interaktions
bereiches des orientierenden Organismus vergleichbar ist. (Maturana 
1982: 53)

In beiden Fällen findet eine strukturelle Koppelung zwischen den bei
den Organismen statt. Im ersten Fall spricht Maturana von Interaktion, 
im zweiten Fall von Kommunikation. Bei einem kommunikativen Vor
gang erzeugt der erste Organismus zunächst eine Beschreibung seiner 
Nische. Diese sogenannte Beschreibung 1. Ordnung (bei Maturana 
durch Sperrsatz markiert: BESCHREIBUNG') besteht, so Maturana, im 
adäquaten Verhalten des Organismus in seinem Milieu, sie bezieht sich 
also auf die Relation des Organismus zu seiner Umwelt. Diese orientiert 
den zweiten Organismus auf einem dem ersten Organismus paralleles, 
aber nicht mit ihm verbundenes Verhalten hin. Das solchermaßen ori

Soziales Verhal
ten als struktu
relle Koppelung
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entierte Verhalten - die Beschreibung 2. Ordnung (bei Maturana durch 
kursive Schrift markiert: .Beschreibung') - .,weist auf ein Merkmal 
der Umwelt hin, welches der zweite Organismus in seiner Nische an
trifft und durch angemessenes Verhalten BESCHREIBT, und das er als 
eine selbständige Größe behandelt" (ebd.). Dieses recht kompliziert er
scheinende Zitat und die Unterscheidung von Beschreibung 1. Ordnung 
(BESCHREIBUNG) und Beschreibung 2. Ordnung (Beschreibung) bilden 
die Grundlage von Maturanas weiteren Ausführungen und werden da
her in den folgenden Abschnitten wieder auf gegriffen.

Das aus der sozialen Koppelung resultierende Verhalten nennt Matu
rana kommunikatives Verhalten: „Als kommunikatives Verhalten bezeich
nen wir als Beobachter solches Verhalten, das im Rahmen sozialer Kop
pelung auftritt; als Kommunikation bezeichnen wir jene Koordination 
des Verhaltens, die aus der sozialen Koppelung resultiert" (Maturana/ 
Varela 1987: 210). Kommunikatives Verhalten ist angeboren und fällt 
nicht mit sprachlichem Verhalten zusammen (zur Definition sprachli
chen Verhaltens s.u.).

Über die Zeit hinweg können die Interaktionen zwischen den betei
ligten Organismen im Verlauf ihrer Ontogenese einen rekursiven Cha
rakter annehmen. In diesem Fall kommt es

zum gemeinsamen strukturellen Driften dieser Organismen: einer Ko-On
togenese, an der die Organismen durch ihre gegenseitige strukturelle 
Koppelung beide beteiligt sind, wobei jeder seine Anpassung und Organi
sation bewahrt. Wenn dies geschieht, dann bringen die gemeinsam drif
tenden Organismen einen neuen phänomenologischen Bereich hervor, 
der besonders komplex werden kann, wenn ein Nervensystem vorhanden 
ist. (ebd.: 196; Hervorhebung FvA)

Dieser Phänomenbereich koordinierten Verhaltens zwischen gegensei
tig angepassten Systemen ist der soziale Phänomenbereich (an anderer 
Stelle benutzt Maturana den Begriff ,konsensueller Bereich', vgl. Matu
rana 1987a: 108 ff.), und die auf diese Weise neu entstandene Einheit 
ist ein soziales System, das sich dadurch auszeichnet, ..daß die beteiligten Or
ganismen im wesentlichen ihre individuellen Ontogenesen als Teil eines Netz
werkes von Ko-Ontogenesen verwirklichen" (Maturana/Varela 1987: 209). 
An anderer Stelle führt er den Gedanken des ko-ontogenetischen Netz
werkes näher aus und bezeichnet ein soziales System als „eine Zusam
menstellung interagierender lebender Systeme, die [...] ein System 
konstitutieren, das als Netzwerk von Interaktionen und Relationen ih
nen gegenüber als Medium operiert, in dem sie ihre Autopoiesis reali
sieren". (Maturana 1981: 11*). Diesem Zitat sind zwei wesentliche 
Punkte zu entnehmen:
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1. Soziale Systeme bestehen in Maturanas Verständnis aus Lebewesen 
(diese Annahme ist, wie später zu zeigen sein wird, ein wesentlicher 
Differenzpunkt zu der Konzeption Luhmanns, der seine Systemtheo
rie auf Maturanas Vorarbeiten gründet).

2. Soziale Systeme sind nicht selbst autopoietisch; vielmehr bilden sie 
das Medium für die Interaktion der beteiligten (autopoietischen) le
benden Systeme. Die durch die strukturelle Koppelung der Lebewe
sen ermöglichte Koordination trägt zum Überleben der Individuen 
bei.

Wenngleich soziale Systeme und die Organismen, durch die sie gebildet 
werden, nicht auf derselben autopoietischen Systemebene liegen, gehö
ren sie doch „einer gleichen Klasse von Metasystemen" (Maturana/Va- 
rela 1987: 216) an. Solche Metasysteme werden durch die Verbindung 
von zellulären oder metazellulären Einheiten gebildet, die Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Metasystemen sind rein operationaler Na
tur (ebd.). Organismen und Gesellschaften stehen für Maturana und 
Varela „an entgegengesetzten Enden der Skala von Metasystemen, die 
durch die Verbindung von Zellsystemen jedweder Ordnung entstehen" 
(ebd.: 217). Eine Analyse der menschlichen sozialen Phänomenologie 
bleibe daher unvollständig, wenn sie nicht die biologischen Grundlagen 
des Sozialen berücksichtige.

Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft stellt sich für Matu
rana so dar, dass das soziale System die Strukturveränderungen seiner 
Komponenten (d.h. der einzelnen Individuen) selektiert, die Kompo
nenten ihrerseits aber durch ihr Verhalten wiederum die Eigenschaften 
des sozialen Systems selektieren. Daher seien Gesellschaften in Bezug 
auf ihre Organisation wie in Bezug auf die charakteristischen Merkma
le ihrer Mitglieder grundsätzlich konservativ. Nichtsdestoweniger befin
den sich soziale Systeme (dies bezieht sich offensichtlich auf menschli
che soziale Systeme) in ständiger struktureller Veränderung

a) aufgrund des Verlustes von Mitgliedern durch Tod oder Migration,
b) aufgrund der Eingliederung neuer Mitglieder, und
c) aufgrund der strukturellen Veränderungen, die sich daraus ergeben, 

dass die Mitglieder des betreffenden sozialen Systems auch an Inter
aktionen außerhalb dieses sozialen Systems teilnehmen können, wo
durch diese ihre eigene Struktur und somit auch die Struktur des 
Systems verändern (vgl. Maturana 1987b: 294 f.).

9.8 Sprache
Aus der ontogenetischen Strukturkoppelung von Organismen entsteht 
in sozialen Systemen sprachliches Verhalten, wenn Organismen, die über

Das Verhältnis 
von Individuum 
und Gesellschaft

Sprachliches
Verhalten
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ein Nervensystem verfügen, mit Repräsentationen ihres eigenen Ver
haltens (ihrer Interaktionen) interagieren. Die dadurch neu entstehen
de Dimension des kognitiven Bereiches bezeichnet Maturana als sprach
lichen Bereich. Die Herausbildung von sprachlichem Verhalten ist eine 
Errungenschaft, die den Menschen von anderen Lebewesen unterschei
det - erst das Leben in Sprache, so Maturana (1997) „macht uns zwei
beinige Primaten zu Menschen" (S. 208).

Sprache ist in Maturanas Verständnis kein System der Kommunika
tion mit Hilfe abstrakter Symbole, sondern ein System von Orientie
rungsverhalten zwischen informationell geschlossenen Organismen:

Wenn wir zwei Personen sehen, ohne sie hören zu können, und später be
finden wollen, ob sie miteinander geredet haben oder nicht, dann be
obachten wir den Verlauf ihrer Interaktionen daraufhin, ob sich in diesen 
eine konsensuelle Koordination ihrer Handlungen in Formen darstellt, die 
wir leicht feststellen können, wie etwa [...] Antworten auf Fragen oder 
Klagen. (Maturana 1990b: 111 f.)

Mit dieser theoretischen Ablage wendet Maturana sich von der lange 
Zeit gängigen denotativen Auffassung ab, in der Sprache als Übermitt
lung von Informationen über eine unabhängige Außenwelt betrachtet 
wird. Denn es bleibt

dem Gesprächspartner überlassen auszuwählen, wohin er sich in seinem 
kognitiven Bereich aufgrund einer sprachlichen Interaktion orientiert. Da 
der Auswahlmechanismus, wie in jedem neuronalen Prozeß, zustandsab
hängig ist, schränkt der Aktivitätszustand, aus dem die Auswahl (der neue 
Zustand neuronaler Aktivität) abgeleitet werden muß, die möglichen 
Auswahlakte ein, und stellt somit den Bezugshintergrund des Orientier
ten dar. Das gleiche gilt für den Sprecher. Der Aktivitätszustand, aus dem 
sich seine kommunikative Beschreibung (sprachliche Äußerung) ergibt, 
stellt den Bezugshintergrund dar, der seine Auswahl spezifiziert. Alle die 
Interaktionen, die den jeweiligen Bezugshintergrund der Gesprächspart
ner spezifizieren, ergeben den Kontext, in dem eine bestimmte sprachli
che Interaktion stattfindet. Jede sprachliche Interaktion ist somit notwen
digerweise kontextabhängig [...] (Maturana 1982: 58)

Das informationstechnische Modell von Kommunikation als Informati
onsübertragung wird somit ersetzt durch ein Modell der Informations- 
Konstruktion innerhalb der kognitiven Bereiche autopoietischer Sys
teme, das dem Aufbau eines gemeinsamen konsensuellen Bereiches 
dient. Dieser wird jedoch aufgrund des notwendig konnotativen Cha
rakters der Sprache erst durch sukzessive wechselseitige Anpassungs- 
prozesse im Zuge der gemeinsamen Ontogenese mehrerer Organismen 
möglich.
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9.9 Bewusstsein

Ein weiteres im Zusammenhang mit dem sprachlichen Bereich anzu- 
sprechendes Phänomen ist die Entstehung des Ich-Bewusstseins. Der 
Organismus als Beobachter kann sich durch Orientierungsverhalten auf 
sich selbst orientieren und Beschreibungen erzeugen, die ihn selbst auf 
seine Beschreibung dieser Selbstbeschreibung hin orientieren. „Ein sol
cher Organismus wird dadurch, daß er sich selbst als sich selbst beschrei
bend in rekursiver Weise beschreibt, zu einem selbstbeobachtenden Sys
tem" (ebd.: 65). Dieser Bereich der Selbstbeobachtung konstituiert das 
Ich-Bewusstsein. Dieses, so Maturana, „ist folglich kein neurophysiolo- 
gisches Phänomen, es ist vielmehr ein Epiphänomen, das als unabhän
giger Interaktionsbereich aus dem selbstorientierenden Verhalten ent
steht, und vollständig im sprachlichen Bereich liegt" (ebd.). Daraus 
folgt, dass auch das Ich-Bewusstsein in Maturanas Konzept als soziales 
Phänomen aufzufassen ist.

Bewusstsein als 
Epiphänomen 
rekursiver Selbst
beschreibungen

9.10 Der Beobachter: Erkenntnistheoretische Konsequenzen der 
Autopoiesis-Theorie

Wie in Abschnitt 9.9 im Zusammenhang mit der Entstehung des sprach
lichen Bereichs bereits angesprochen, nimmt Maturana an, dass mit 
einem Nervensystem ausgestattete Organismen mit Repräsentationen 
ihres eigenen Verhaltens interagieren können. Wenn ein Organismus 
eine solche Beschreibung seines Verhaltens erzeugt und dann wiederum 
mit dieser Beschreibung interagiert

und somit eine andere derartige Beschreibung erzeugt, welche auf diese 
Repräsentation hin orientiert... usw., so kann dieser Prozeß im Prinzip in 
einer potentiell unendlich rekursiven Weise weitergeführt werden, und 
der Organismus wird zu einem Beobachter [...] (Maturana 1982: 54).

Das bereits mehrfach angesprochene Konzept des Beobachters nimmt 
in Maturanas Theoriegebäude einen zentralen Platz ein. Alles, was uns 
als phänomenales Erleben gegeben ist, ist uns als Beobachtern gegeben; 
alle Erkenntnis (im allgemein gebräuchlichen, nicht im Maturanaschen 
Sinne des Wortes) ist Erkenntnis eines Beobachters; ohne Beobachter 
ist keine Aussage über die Welt möglich: „Alles, was gesagt wird, wird 
von einem Beobachter gesagt" (ebd.: 34). Erkenntnis fußt in jedem Fall 
auf Unterscheidungen des Beobachters und ist ohne solche unmöglich: 
„Nichts geht seiner Unterscheidung voraus; Existenz in jeder Sphäre, 
selbst die Existenz des Beobachters selbst, wird durch die Unterschei
dungen des Beobachters konstitutiert" (Maturana 1988: 79*). Alle Aus
sagen des Beobachters über die Außenwelt verbleiben in einem sprach-
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liehen Bereich und können nicht über diesen hinaus auf real Existie
rendes verweisen: „die physikalische Sphäre der Existenz ist eine kogni
tive Sphäre, die in der Lebenspraxis des Beobachters hervorgebracht 
wird, und zwar durch den Beobachter als Erklärung seiner [...] Lebens
praxis" (Maturana 1990a: 72*).

Es scheint natürlich, nach einem vom Beobachter unabhängigen Substrat 
als ultimatives Medium, in dem alles statt findet, zu fragen. Jedoch kön
nen wir, obwohl es eine epistemologische Notwendigkeit darstellt ein sol
ches Substrat zu erwarten, seine Existenz nicht rechtmäßigerweise be
haupten [...]. Um dies tun zu können, müssten wir es in der Sprache 
hervorbringen [...]. Durch Sprache verbleiben wir in Sprache, und wir ver
lieren das Substrat, sobald wir versuchen es mit sprachlichen Mitteln aus
zudrücken. Wir brauchen das Substrat aus epistemologischen Gründen, 
aber in dem Substrat gibt es keine Objekte, Einheiten oder Eigenschaften. 
In dem Substrat gibt es nichts (no-thing [= kein Ding, Anm.d.Obers.]), weil 
Dinge zur Sprache zählen. Nichts existiert in dem Substrat, (ebd.: 108*)

Dieses und ähnliche Zitate (z.B. in Maturana 1988: 79: „außerhalb der 
Sprache existiert nichts (no thing) weil Existenz an unsere Unterschei
dungen in der Sprache gebunden ist"*) könnten zu der Annahme verlei
ten, dass Maturana - und in seinem Gefolge der gesamte Konstruktivis
mus - die Existenz einer beobachterunabhängigen Realität schlichtweg 
verneinen würden (zu diesem sog. Solipsismus-Verdacht vgl. Abschnitt 
15.2). In der Tat lässt Maturanas vielleicht provokanter, vielleicht nach
lässiger, zumindest aber eigenwilliger Gebrauch der Worte ,Existenz' 
und ,existieren' bei entsprechender Auslegung einen solchen Schluss 
zu. Im Kontext des fraglichen Zitates (Maturana 1990a: 108, s.o.) und 
der sonstigen Ausführungen des Autors wird aber, so meinen wir, deut
lich, dass Maturana sehr wohl einräumt, dass die Annahme einer be
obachterunabhängigen Realität plausibel und sinnvoll („We need the 
substratum for epistemological reasons" etc.), wenngleich - und dies ist 
die konstruktivistische Kernaussage - nicht im strengen Sinne nach
weisbar ist. Denn, so Maturana, alle Aussagen über eine unabhängig 
von uns existierende Außenwelt besitzen lediglich den Status von Be
schreibungen, und

da die Logik der Beschreibung die gleiche ist wie die Logik des beschrei
benden Systems, können wir zwar die epistemologische Notwendigkeit 
eines Substrats für die möglichen Interaktionen behaupten, wir können 
jedoch dieses Substrat hinsichtlich seiner vom Beobachter unabhängigen 
Eigenschaften nicht kennzeichnen. Daraus folgt, daß eine Realität als eine 
Welt unabhängiger Gegenstände, über die wir reden können, notwendi
gerweise eine Fiktion des rein deskriptiven Bereiches ist [...]. Die Frage - 
Was ist der Gegenstand der Erkenntnis? wird damit sinnlos. Es gibt keine
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Gegenstände der Erkenntnis. Wissen heißt fähig sein, in einer individuel
len oder sozialen Situation adäquat zu operieren. Wir können über das 
Substrat, in dem unser kognitives Verhalten gegeben ist, nicht reden, und 
worüber wir nicht reden können, darüber müssen wir schweigen, wie 
Wittgenstein betont hat [...]. Dieses Schweigen bedeutet jedoch nicht, in 
Solipsismus oder irgendeine Art metaphysischen Idealismus zu verfallen. 
Es bedeutet, daß wir anerkennen, daß wir als denkende Systeme in einem 
Bereich von Beschreibungen leben [...]. (Maturana 1982: 76)

Die unauflösliche Verbindung zwischen Erkenntnis und dem Erkennt
nissubjekt bringt es mit sich, dass in Maturanas Konzept der Beobachter 
zum Bestandteil und Ausgangspunkt der epistemologischen Analyse 
wird - die Theorie soll den Theoretiker mit erklären: „Der Beobachter ist 
ein lebendes System, und jede Erklärung der Kognition als eines biologischen 
Phänomens muß eine Erklärung des Beobachters und seiner dabei gespielten 
Rolle beinhalten" (ebd.: 35). Für die Wissenschaftstheorie resultiert da
raus die Forderung, die grundlegende Subjektabhängigkeit allen wis
senschaftlichen Handelns und aller wissenschaftlichen Erkenntnis an
zuerkennen. Maturana sieht seinen Verdienst darin, dieses bereits von 
vielen Philosophen auf gestellte Postulat mit einem biologischen Funda
ment untermauert zu haben.

Auch die Hoffnung, durch im wissenschaftlichen Diskurs hergestellte 
Transsubjektivität eine Annäherung an die Realität erreichen zu kön
nen, teilt Maturana nicht. Für ihn ist Wissenschaft nichts anderes als ein 
konsensueller Bereich (s.o.) koordinierten Verhaltens, der an die Be
schränkung der Erkenntnisfähigkeiten der beteiligten Akteure in ihrer 
Eigenschaft als Beobachter gebunden bleibt; Realität wird von der sci
entific community nicht abgebildet, sondern erzeugt:

Wissenschaftliche Aussagen sind konsensuelle Aussagen, die nur in der
Gemeinschaft von Standard-Beobachtern gelten, die sie erzeugen, und
Wissenschaft als die Sphäre wissenschaftlicher Aussagen bedarf weder ei
ner objektiven, unabhängigen Realität noch enthüllt sie eine solche. Da
her beruht die operationale Effektivität der Wissenschaft als kognitivem 
Bereich nur auf der operationalen Kohärenz in der Lebenspraxis der Stan
dard-Beobachter, die sie in der Praxis ihres Zusammenlebens als wissen
schaftliche Gemeinschaft als besondere Sphäre der konsensuellen Hand
lungskoordination erzeugen. In der Wissenschaft geht es nicht darum, 
eine unabhängige Realität zu enthüllen, sondern darum, eine besondere 
Realität hervorzubringen, die an die Bedingungen gebunden ist, die den 
Beobachter als menschliches Wesen konstitutieren. (Maturana 1990a: 53*)

Da aber nichtsdestoweniger eine Objektsprache in der Wissenschafts- 
praxis unverzichtbar sei, „weil sie die einzige Sprache ist, die wir haben 
(und haben können)" (ebd.: 57*), schlägt Maturana vor, den Begriff
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Objektivität' grundsätzlich in Klammern zu setzen, um die durch die 
Beobachterabhängigkeit bedingte Relativität ontologischer Aussagen 
deutlich zu machen. ,Objektivität-ohne-Klammern' ist dann die trans
zendentale', dem Beobachter unzugängliche, ,Objektivität-in-Klam- 
mern' die vom Beobachter konstituierte Objektivität.

9.11 Kritische Diskussion

Seit den ersten Veröffentlichungen Maturanas sind 30 Jahre vergangen, 
in denen das Autopoiesis-Konzept von verschiedenen Seiten intensiv 
kritisiert wurde. Maturana hat einen Teil dieser Kritik aufgenommen 
und in die Fortentwicklung seiner Theorie eingearbeitet. Infolge dessen 
wird an dieser Stelle darauf verzichtet, ältere und durch Revisionen der 
Theorie bereits überholte Kritik zu referieren.

Maturanas Experimente und das Postulat der operationalen Geschlossenheit

Die Theorie, die Maturana auf den Ergebnissen seiner Experimente auf
baut, wird bereits dadurch in Frage gestellt, dass diese Ergebnisse (laut 
Fischer 1993a) bislang nie repliziert worden sind. Doch selbst wenn 
man die Gültigkeit der empirischen Daten einräumt, bleibt die Fundie
rung der theoretischen Konzepte streitbar. So kommt Kriz (1997: 84) 
bei der Bewertung von Maturanas Experimenten zu dem Schluss: „zwi
schen den (klassischen) neurobiologischen Arbeiten Maturanas und der 
Autopoiese-Konzeption bestehen keine empirischen Begründungszu
sammenhänge; die Theorie ist weder direkt aus experimentellen Befun
den Maturanas abgeleitet, noch kann sie als empirisch fundierte Theo
rie bezeichnet werden, wie Maturana auf Befragen selbst zugestehen 
mußte [...]".

Riegas (1990) wendet ein, die Ergebnisse von Farbwahrnehmungs- 
experimenten dürften nicht auf die Wahrnehmung physikalischer Ob
jekte und letztlich auf Erkenntnis im Allgemeinen verallgemeinert wer
den, da Farben im strengen Sinne keine physikalischen Entsprechungen 
auf weisen. Zudem seien einfache korrelative Zusammenhänge zwi
schen Stimulus und den Aktivitäten der Retinaganglienzellen schon an
gesichts der mannigfaltigen ,Querverschaltungen' zwischen den Retina
ganglienzellen, des Mechanismus der lateralen Hemmung usw. kaum 
zu erwarten. Insofern seien Maturanas Befunde

nicht weiter überraschend. Sie machen deutlich, daß die gesehenen Far
ben vermutlich in der Netzhaut entstehen. Die subjektiv sichtbaren Far
ben entstehen aber keineswegs aus beliebigen Reizungen oder gar ohne 
Reizung der Rezeptorneuronen. Immer ist eine physikalisch bestimmbare 
Größe an diesen Prozessen beteiligt. Maturanas Befund, daß sich keine li-
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neare Korrelation zwischen Reizmerkmalen des Lichts und Ganglienzell
aktivitäten errechnen läßt, beweist also nicht, daß das Nervensystem ge
schlossen' ist. (ebd.: 107 f.)

Muss die These der operationalen Geschlossenheit des Nervensystems 
also aufgegeben werden? Diese These würde einen großen Teil der Ar
gumentationsgrundlage des Radikalen Konstruktivismus zu Fall brin
gen. Riegas betrachtet die Frage nach der Offenheit bzw. Geschlossen
heit des Nervensystems als eine Frage der Interpretation der Befunde:

Maturanas Argumentation kann nicht widerlegt werden. Die Hypothese 
der [Offen]heit des Nervensystems kann durch psychologische und neuro- 
physiologische Experimente ebensowenig schlüssig nachgewiesen wer
den wie die Geschlossenheitshypothese. Vielmehr scheint es eine Frage 
der Interpretation der Befunde und damit eine philosophische Frage zu 
sein, [...] ob das menschliche Denken mit der Struktur der Umwelt zusam
menhängt. (ebd.: 112)

Man beachte zu diesem Punkt auch die ausführliche Analyse der kon
struktivistischen Funktionsweise der visuellen Wahrnehmung bei Roth 
(1997).

Der Begriff der Autopoiesis

Ein weiterer viel diskutierter Streitpunkt betrifft den Begriff ,Autopoie- 
sis'/Selbsterzeugung in Abgrenzung von Begriffen wie Selbstreferen- 
zialität und Selbsterhaltung. Beispielsweise unterscheidet Roth (1987a) 
selbsterzeugende Systeme (autopoietische Systeme im Sinne von Matura
na) von selbsterhaltenden Systemen, „wobei es sich bei der Selbsther
stellung um das allgemeinere Phänomen handelt, da es auch bei nicht
lebenden, komplexen biochemischen oder physikalischen Systemen zu 
finden ist, während Selbsterhaltung als das spezifischere Phänomen gel
ten muß, das nur bei Lebewesen vorkommt" (57). Hejl (1985) weist dar
auf hin, dass selbsterhaltende Systeme zwar notwendig selbstreferenzi
ell, aber nicht alle selbstrefenziellen Systeme per se auch selbsterhaltend 
sind. So sei das Gehirn beispielsweise zwar „als selbstreferentielles Sys
tem [...] dadurch gekennzeichnet, daß seine neuronale Aktivität zu 
(veränderter) neuronaler Aktivität führt. Es ist jedoch nicht diese neuro
nale Aktivität als solche, die das Gehirn erhält. Erhalten wird es viel
mehr durch die Organe des Organismus, zu dem es gehört" (90).

Für uns ist die zentrale Frage, auf welche Art von Systemen man sich 
bezieht, wenn man von Autopoiesis spricht. Bleibt das Konzept gemäß 
Maturanas ursprünglicher Intention auf die Zelle beschränkt, dürfte der 
Verwendung des Begriffes - auch aus Sicht der Biologie - nichts im We
ge stehen. Geht man über diesen engen Anwendungsrahmen hinaus,
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stellt sich die Frage, was das in Rede stehende System (z.B. eine Fami
lie) ,herstellt'. ,Sich selbst' (im Sinne von Familienmitgliedern) sicher
lich nicht. Niklas Luhmann hat zur Problematik der Elemente, die in ei
nem autopoietischen ,Netzwerk von Produktionen' produziert werden, 
einen originellen Lösungsvorschlag entwickelt, der in den Abschnitten 
12.7 und 12.8 dargestellt wird.

Strukturdetermi
niertheit als 

Merkmal von 
Systemen im 

Allgemeinen?

Struktu rdetermin iertheit

Maturana sieht es als ein Kennzeichen autopoietischer Systeme an, dass 
ihre Reaktionsmöglichkeiten auf äußere Ereignisse durch ihre Struktur 
begrenzt sind. Roth (1987) argumentiert, dass Strukturdeterminiertheit 
jedoch weder notwendiges noch hinreichendes Kriterium für die Cha
rakterisierung autopoietischer Systeme darstelle. Der Umstand, dass ei
ne Steuerung durch externe Faktoren nicht möglich ist, sei

kein ausschließliches Merkmal autopoietischer Systeme. Es ist bei allopoi- 
etischen Systemen, d.h. Maschinen meist nur deshalb nicht zu finden, weil 
man in aller Regel bei ihnen eine Nichtsteuerbarkeit zu vermeiden sucht.

Umgekehrt ist es keineswegs ein sicheres Zeichen für Lebewesen, daß 
sie ,strukturdeterminiert' und damit nicht extern steuerbar sind. (63)

Hejl (1990) schließt sich dieser Position an: Wenn man frage,

ob es überhaupt ein mechanistisches System geben kann, dessen Verhal
ten nicht strukturdeterminiert ausgebildet wird, so ist die Antwort ein 
Nein. Jedes, auch das trivialste technische System funktioniert in Abhän
gigkeit von seinen Komponenten und den zwischen ihnen bestehenden 
Relationen. Alles andere wäre Magie. (232)

Gerade aufgrund dieser strukturellen Festlegungen müsse das System 
ein stabiles, vorhersagbares Eigenverhalten ausbilden, dessen Kenntnis 
eine gezielte Beeinflussung des Systems von außen ermögliche. Der 
mögliche Einwand, dass bereits Systeme mit relativ wenigen Relationen 
aufgrund ihrer hohen Eigenkomplexität für Menschen praktisch un
steuerbar seien (vgl. z.B. die Befunde zu typischen Fehlern beim Um
gang mit Komplexität von Dörner 1981 oder Dörner/Reither 1978), 
entkräftet den von Hejl vorgebrachten Punkt nicht, da er mit Schwierig
keiten der Praxis, nicht aber mit aus der Theorie ableitbarer Notwendig
keit argumentiert.

Das Gehirn als 
autopoietisches 

System?

Kognition

Gerhard Roth, einer der Hauptprotagonisten der intensiv geführten kri
tischen Diskussion um Maturanas Kognitionskonzept, beschäftigt sich 
mit der Frage, ob und inwieweit das Gehirn und seine Leistungen den
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Gesetzen der Autopoiesis unterworfen sind. Sein Anliegen ist es, zu zei
gen,

daß man die spezifischen Leistungen des Gehirns als eines kognitiven 
Systems nur verstehen kann, wenn man begreift, daß es nicht wie ein au- 
topoietisches System funktioniert. Der Prozeß der Autopoiese des Orga
nismus und der Prozeß der selbstreferentiellen Erzeugung neuronaler Er
regung im Nervensystem sind grundverschieden. (Roth 1987: 55)

Das Gehirn, so Roth, habe sich im Laufe der Evolution aus der Bindung 
an die autopoietische Organisation des Organismus herausgehoben und 
könne daher seine Zustände in Grenzen frei variieren. Zum Beispiel 
könne es sich „immer mit mehr Dingen beschäftigen, die nur sehr indi
rekt oder überhaupt nichts mit Überleben zu tun haben (oder ihm auf 
Dauer sogar entgegenwirken)" (ebd.: 61). Diese Autonomie des Gehirns 
gegenüber der autopoietischen Existenzerhaltung des lebenden Sys
tems resultiere aus der operationalen Geschlossenheit des Nervensys
tems und bilde die „Grundlage der spezifischen Leistung menschlicher 
Kognition, nämlich Konstitution von Wirklichkeit und damit die Mög
lichkeit, Handlungs-P/öwwn^ zu betreiben, d.h. etwas zu tun, was noch 
keinen Nutzen für den Organismus hat" (ebd.: 61). Roth wendet sich 
gegen Maturanas Konzept der Kognition als eines der Autopoiesis des 
lebenden Systems immanenten Phänomens und setzt Kognition auf ei
ner anderen phänomenalen Ebene an. Roth (1997, 31) hält es daher 
„nicht [für] sinnvoll, alles, was im Gehirn geschieht, als kognitiv zu be
zeichnen". In seinem Verständnis bauen bedeutungshafte kognitive 
Prozesse (z.B. Objekt- und Personenerkennung, Erinnern etc.) auf 
nicht-kognitiven neuralen Prozessen auf - ein wesentlich engeres Ver
ständnis als Maturanas ,Leben ist Kognition'. In einer globalen', nicht 
allein auf Autopoiesis im engeren Sinne begrenzten Theorie der zykli
schen Produktion von Komponenten müsse der Terminus Produktion 
von Komponenten' ganz verschieden verstanden werden, je nachdem, 
ob es sich um chemische, kognitive, kommunikative Komponenten etc. 
handelt. Auch dieser Kritikpunkt wird von Luhmann gelöst (vgl. Ab
schnitte 12.7 und 12.8).

Bewusstsein

Kurthen/Linke (1991) attestieren Maturana, dass es ihm durch die Zu
ordnung von Bewusstsein und ,bewusstseinserzeugenden' Hirnprozes
sen zu unterschiedlichen Phänomenbereichen gelungen sei, eine nicht - 
reduktionistische biologische Kognitionstheorie aufzustellen. Allerdings, 
so die Autoren, liefere Maturana keine Erklärung, sondern nur eine 
Konstatierung des Bewusstseinsproblems. Es werde an keiner Stelle ei-

Mangelnde 
Erklärung des 
Phänomens 
Bewusstsein
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gens begründet, warum die Selbstbeschreibung der spezifische Mecha
nismus sein soll, der Bewusstsein ,erzeugt'; die vorgebliche Erklärung 
des Bewusstseins reduziere sich auf die Behauptung Bewusstsein wird 
erzeugt durch Selbstbeschreibung'. Diese Aussage sei aber

etwa in dem gleichen Sinne eine »Erklärung' von Bewußtsein wie z.B. die
Aussage „Bewußtsein ist das Emergenzphänomen bestimmter Hirnzu
stände". Solche Behauptungen stellen nicht mögliche Lösungen, sondern 
allenfalls eben Formulierungen des Bewußtseinsproblems dar [...]. In die
sem Sinne ist jede Aussage der Form „Bewußtsein ist X" uninteressant, 
denn sie stellt die eigentliche Erklärung erst in Aussicht: wie im einzelnen 
zu denken oder empirisch zu erweisen sei, daß X Bewußtsein ist. (ebd.: 
168)

Dass die Theorie autopoietischer Systeme hinsichtlich der Erklärung des 
Bewusstseinsproblems unfruchtbar bleibt, folgt nach Kurthen/Linke 
aus „dem anfänglichen Verzicht auf eine Erklärung der ,Erfahrung' des 
Bewußtseins. Denn als Erfahrung ,ist' Bewußtsein eigentlich erst Phäno
men, und der bloße ,Aufweis erzeugender Mechanismen' läuft wind
schief vorbei' [...] an dieser Phänomenalität" (ebd.: 175). Die Aussage, 
Bewusstsein sei ein Epiphänomen, das „vollständig im sprachlichen Be
reich" (Maturana 1982: 65) liege, transportiere zwar die richtige Inten
tion (nämlich die ,Sprachabhängigkeit' von Bewusstsein) - aber doch, 
so die Autoren, in der ,störenden Verpackung' der konstruktivistischen 
Erkenntnistheorie.

9.12 Konsequenzen für die systemische Praxis

Auch wenn Maturana keineswegs der ,Erfinder' des Konstruktivismus 
ist (vgl. Kapitel 2) und andere Autoren wesentlich zur Entwicklung der 
konstruktivistischen Position beigetragen haben, hat seine Theorie 
zweifellos die Wissenschaftslandschaft verändert - zumindest im Sinne 
einer Popularisierung konstruktivistischer Thesen. Bei allen angespro
chenen Mängeln seiner Theorie liegt der Verdienst Maturanas darin, 
mit dem Autopoiesis-Konzept den wohl wichtigsten und allgemein aner
kannten Grundstein für das konstruktivistische Theoriegebäude gelegt 
zu haben. Durch die Überlegungen zur Autopoiesis sind Selbstorganisa
tion und Autonomie (und dies trotz Maturanas problematischen Auto
nomiebegriffs!) als interessierende Eigenschaften von Systemen stärker 
in den Blickpunkt des Interesses gerückt.

Das Postulat der operationalen Geschlossenheit autopoietischer Systeme 
hat die systemischen Verfahren zur Entwicklung von Interventionen 
angeregt, die sich nicht als planmäßige Beeinflussung (Instruktion), 
sondern als Anregung zu selbstorganisiertem Lernen (Perturbation)



Humberto R. Maturana 83

verstehen. Aufgrund dieser radikalen Umorientierung von einer strate
gisch-manipulativen Ausrichtung, wie sie ursprünglich z.B. auch in der
Familientherapie zu finden war, hin zu einer wesentlich bescheidene
ren und selbstkritischeren Auffassung der eigenen Intervention gehört
das Postulat der operationalen Geschlossenheit zu den wichtigsten Im
pulsgebern systemischer Arbeit.

Hinsichtlich der erkenntnistheoretischen Position des Radikalen Der Experte als 

Konstruktivismus, so wie sie sich auch in der systemischen Praxis mani- Beobachter 

festiert, sind weiterhin Maturanas Begriffe des Beobachters sowie der Be
obachtung 1. und 2. Ordnung von großer Bedeutung. Legt man die in die
sen Begrifflichkeiten enthaltenen Beschränkungen zu Grunde, können 
Lehrer, Therapeuten oder Berater kein überlegenes Wissen über das 
Klientensystem mehr in Anspruch nehmen, das ihnen aufgrund ihrer 
Profession, Erfahrung o. dgl. zukommt. Vielmehr sind sie den Klienten 
epistemologisch gleich gestellt und können allenfalls ihre unterschiedli
che Perspektive in den Prozess einspeisen, um die Klienten zu neuen 
Möglichkeiten der (Selbst-(Beobachtung und des Lernens anzuregen.

Weiterführende Literatur
Maturana, H.R. (1982), Erkennen. Die Organisation und Verkörperung von Wirklich

keit: ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie, Braunschweig.
Maturana, H.RWarela, F.J. (1987), Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln 

des menschlichen Erkennens, Bern.
Schmidt, SJ., Hrsg. (1987), Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt/M.

Literatur
Bednarz, J. (1988), Autopoiesis. The organizational closure of social Systems, 

in: Systems Research, 5(1), 57-64.
Dörner, D. (1981), Über die Schwierigkeiten menschlichen Umgangs mit 

Komplexität, in: Psychologische Rundschau, 32(3), 163-179.
Dörner, D./Reither, F. (1978), Über das Problemlosen in sehr komplexen 

Realitätsbereichen, in: Zeitschrift für experimentelle und angewandte 
Psychologie, 25(4), 527-551.

Elsevier, M., Hrsg. (1981), Autopoiesis. A Theory of Living Organization, 
New York.

Fischer, H.R. , Hrsg. (1991), Autopoiesis. Eine Theorie im Brennpunkt der 
Kritik, Heidelberg.

Fischer, H.R. (1993a), Murphys Geist oder die glücklich abhanden gekom
mene Welt. Zur Einführung in die Theorie autopoietischer Systeme, in: 
ders., Hrsg., 9-37.

Fischer, H.R., Hrsg. (1993b), Autopoiesis. Eine Theorie im Brennpunkt der 
Kritik, 2. Auflage, Heidelberg.


