Das wichtigsten Begrifflichkeiten im Austauschmodell der Gesellschaft
Das Modell zeigt den Aufbau von Gesellschaft durch Differenzierung und Institutionalisierung ausgehend vom personalen Objekt und dem materialen Objekt. Gesellschaftliche Entwicklung meint dabei den Prozess der Formierung der Selbstorganisation, der Gesellschaft, neben der natürlichen Umwelt, zur Entwicklungsagentin des
Menschen werden lässt.
Die Ausdifferenzierung zu personalen Strukturen und zu materialen Strukturen, zeigt
nicht nur Unterschiede auf, sondern findet auch auf den jeweils differenten Grundfunktionen der Gesellschaft statt. Die Institutionalisierung von personalen Objekten
erfolgt auf der Grundfunktion „Kultur“. Bei materialen Objekten findet der Vorgang
der Institutionalisierung auf der Grundfunktion „Arbeit“ statt.
Bei Personen als Objekt bilden sich in der Ausdifferenzierung „normale“ zwischenmenschliche, personale Strukturen aus. Dazu gehörend erfolgt eine Materialisation
personaler Strukturen. Sind diese materiellen Strukturen entstanden, beeinflussen die
materiellen Strukturen auch die personalen Strukturen; ein Wechselspiel zwischen
personalen Strukturen und materialisierten personalen Strukturen entsteht (Grafik 5).
Die Institutionalisierung auf dem personalen Objekt ist vollzogen. Die entstandenen
Strukturen sind nicht objektiv rational, sondern sind im gesellschaftlichen Dialog erzielte Übereinstimmungen, die eine Art fiktiver Objektivität wiedergeben.
Bei der Ausdifferenzierung von materialen Objekten werden in dem Vorgang der
Ausdifferenzierung dem materialen Objekt Eigenschaften (Attribute) zugeschrieben,
die das notwendige „Verhalten“ zum materialen Objekt bestimmbar werden lassen.
Die materialen Objektstrukturen der Institutionalisierung sind in diesem Sinne Wissensstrukturen. Die Materialisierung dieser materialen Objektstrukturen folgt den
Wissensstrukturen, und regelt die Personenstrukturen innerhalb der materialen Ob-

jektstrukturen nach dem Kriterium der Wissensstrukturen und der Erkenntnis zum Erhalt der materialisierten Strukturen.
Der Bereich in dem der Zugriff des Menschen auf das materiale Objekt erfolgt, ist die
Grundfunktion der Gesellschaft „Arbeit“ (Grafik 6.1, 6.2). Die gesellschaftliche Arbeit führt aber nur dann zum erwünschten Erfolg, wenn ein Mindestmaß an „wahrer“
Erkenntnis über die Strukturen des materialen Objektes, dem Objekt des materialen
Objektes und deren Eigenschaften (Attribute) vorhanden ist. Die Materialisation der
materialen Objektstrukturen richtet sich am Objekt des materialen Objektes und der
menschlichen Erkenntnis darüber aus. Nachdem auch die Integration personaler
Strukturen in der Ausdifferenzierung der materialen Strukturen vollzogen ist, ist die
Institutionalisierung realisiert.
Worüber die Technikphilosophie philosophieren sollte!
Die grundsätzlichen, gesellschaftlichen Kernfragen Gruppieren sich um die gesellschaftlichen Begriffe Kultur und Arbeit. Kultur und Arbeit sind zwei zentrale Begriffe, die in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen, einen vielfach miteinander verwobenen, systemhaften Komplex darstellen. Um
aber die Fragen, die sich in einer komplexen gesellschaftlichen Interaktion ergeben,
auch adäquat beantworten zu können, müssen die dazu notwendigen Begriffe grundlegend geklärt sein, um ein allgemeines verantwortungsvolles verstehen erzeugen zu
können. Dies hat die Technikphilosophie von Aristoteles bis Kornwachs bisher versäumt, denn die unreflektierte Handhabung der Begriffe Kultur und Arbeit formt sich
zu einer vielgestaltigen, von Irrtümern durchzogenen Darstellungsweise heraus, die
gerade in der Technikphilosophie, wie bei Kornwachs, bunte Blüten treibt. Die offensichtlichen Fehleinschätzungen in den philosophischen Grundlagen führen zu Fehleinschätzungen der Probleme der Gegenwart und damit für die Technikfolgenab-

schätzung für die Zukunft. Den alten Denkern ist solch ein Lapsus noch zu verzeihen.
Bei einer Personen der neueren Technikphilosophie ist die Sache allerdings anders zu
bewerten, da dessen Einschätzungen Einfluß auf die Technikphilosophie der Gegenwart haben, und damit die gesellschaftlichen Grundentscheidungen zum Nachteil aller in eine teilweise falsche Richtung leitet. Die Gestaltung der Zukunft geht dadurch
vielleicht von nicht relevanten Voraussetzungen aus, die Fehleinschätzungen bei der
zukünftigen
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Fehleinschätzungen in Bezug auf die Grundfunktion der Gesellschaft, der Arbeit,
schafft es die gegenwärtige vorherrschende Technikphilosophie mit ihren Worten
Nichts auszudrücken, hält aber dieses Nichts für die Trägerwelle aller Erkenntnis der
Technikphilosophie.
Betrachtungen von Natur finden immer über das gesellschaftliche Filter Arbeit statt.
Natur(wissenschaft) ist somit gesellschaftlich beschränkt, und bedarf eines gesellschaftlichen Ausdruckes. Diese ist in den Strukturen der Arbeit festgelegt, die die jeweilige gesellschaftliche Beschreibungssprache der Natur erzeugt. Der seit Aristoteles immer wieder betrachtete Gegensatz Gesellschaft / Natur ist ist somit ein Irrweg,
da dort das gesellschaftliche Filter, Arbeit, in seinen Auswirkungen nicht berücksichtigt wird. Im Gegensatz zu der Aristotelischen Betrachtungsweise, die eine Erkenntnis von Natur als Annäherungprozess an den betrachteten Gegenstand herausfordert,
erfolgt die Herangehensweise an die Natur mit Beachtung der Arbeit als gesellschaftliches Filter so, das naturwissenschaftliche Beschreibungssprachen immer beschränkt
bleiben müssen, dadurch aber auch immer Entwicklungsmöglichkeiten herausfordern.
Dies widerlegt dann das alte Dogma der Naturwissenschaften, das sich die Naturwissenschaft in ihrer Erkenntnisfähigkeit immer mehr dem Beschreibungsobjekt annähert. Es kann aber niemals gewusst werden, inwieweit eine Beschreibung gültig ist.

Gültig ist immer nur das Bewusstsein dessen, das es etwas zu beschreiben gibt, das
sich den Beschreibungen beugt, ohne das das Beschriebene von der Beschreibung
hintergangen werden kann, also vollständig ist.
Zur Erkenntnis im Austauschmodell
Erkenntnis liegt außerhalb der individuellen Strukturen (Ich), weil Erkenntnis ein gesellschaftlicher Prozeß, eine gesellschaftliche Aneignung von Wissensstrukturen ist.
Intrapsychische individuelle „Erkenntnis“ ist das Verstehen. Erkenntnis muß immer
gesellschaftlich begründet sein und erscheint als Intersubjektivität bzw. Interobjektivität. Der Erkenntnis fehlt das Evidenzerlebnis des Verstehens. Verstehen ist somit
„mehr“ als Erkenntnis. Durch Verstehen sind Erkenntnisstrukturen erfassbar; darüber
hinaus kann durch Denken, also dem nur an das denkbare gebundene Verstehen, nach
der praktischen Übertragung und durch Bestätigung an den institutionellen Strukturen
der Formen von Ursache und Wirkung (Arbeit) und denen von Grund und Folge
(Kultur), dem empirischen Test, die Erkenntnis erweitert werden. Erkenntnis ist an
die Struktur der institutionalisierten Formen von Ursache und Wirkung (Arbeit) und
an denen von Grund und Folge (Kultur) gebunden; Verstehen an die Strukturen von
Verstand und Vernunft (Erkenntnis und Verstehen sind begrifflich, aber nicht inhaltlich austauschbar; dies ist dasselbe Phänomen wie bei den Begriffen Vernunft und
Verstand). Damit löst sich der Begriff der Objektivität für die Formen von Grund und
Folge (Kultur) auf, und ist nur noch durch die Sprachgewohnheit begründbar kulturelle Objektivationen mit der Bezeichnung der Objektivität zu belegen. Nur die Formen von Ursache und Wirkung, die der Arbeit, können objektiv sein, und sind damit,
weil sie von den Menschen nicht hintergehbar sind, die einzig dauerhaften Erscheinungen und stellen dauerhafte Erkenntnisse dar.

