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Thesen zur Methodologie der Tätigkeitstheorie1 
Ein Diskussionsvorschlag 
 
Vorbemerkung 
 
Die TT bedarf verstärkter methodologischer (Selbst-)Reflexion, gewissermaßen einer „me-
thodologischen Wende“ als Hinwendung zur Methodologie, genauer: zu einer expliziten Me-
thodologie der TT. Dies gilt wie für jede Wissenschaft so auch für die Tätigkeitstheorie. Für 
diese allerdings, wie wir meinen, insofern in besonderem Maße, als eine solche explizite me-
thodologische Reflexion der Tätigkeitstheorie seit den ersten bemerkenswerten Ansätzen dazu 
durch Judin (1978)2 nicht wieder aufgenommen worden ist,3 andererseits ihr Fehlen sich nicht 
nur in der derzeit sich ausweitenden Konturlosigkeit des tätigkeitstheoretischen Diskurses4, 
sondern auch in der begrenzten Anschlussfähigkeit der Tätigkeitstheorie an neuere Wissen-
schaftsentwicklungen5 verhängnisvoll bemerkbar macht.6  
 
Die folgenden Thesen sollen diese methodologische Selbstreflexion anregen und vorbereiten. 
Sie dokumentieren den gegenwärtigen Stand eines fortlaufenden Diskussions- und Verständi-
gungsprozess zwischen den beiden Autoren bzw. zwischen ihnen und einem Arbeits- und Ge-
sprächskreis, der sich primär mit methodologischen Fragen rund um die Tätigkeitstheorie be-
schäftigt.7 Die hier erst skizzenhaft vorgestellten und manchmal auch nur angedeuteten epi-
stemologischen, wissenschaftstheoretischen und methodologischen Positionierungen kenn-
zeichnen daher ein ‚work in progress’ und sind folglich primär zu verstehen als Markierungen 
oder Wegmarken in einem noch weitgehend offenen Diskussions- und Erprobungsstadium 
und weniger als bereits stabilisierte oder gar kommunikativ anerkannte, gesicherte ‚Funda-
mente’ einer neuen Methodologie.8  
 
Wir benennen dazu zunächst (1.) unsere epistemologischen und wissenschaftstheoretischen 
Grundvoraussetzungen, die wir im Sinne einer expliziten Beobachtertheorie ‚analytisch’ (als 
Resultat vorgängiger und Voraussetzung zu weiterer Theoriearbeit) verstehen, nehmen dann 
(2.) dazu einige methodologische Differenzierungen vor, die durchaus im Sinne basaler me-
thodologischer Imperative und insofern, also nur in methodologischer Hinsicht, als ‚normativ’ 
zu verstehen sind, formulieren danach (3) diskursiv den Ertrag unserer Überlegungen und 

                                                           
1 Manuskript des gleichnamigen Beitrags in: Hartmut Giest und Georg Rückriem (Hrsg.), Tätigkeitstheorie und 
(Wissens-)Gesellschaft. Berlin: Lehmann 2010, 199-218. 
2 Judin, Erik Grigor’evic (2009) (im Druck). 
3 Ausnahme: Rückriem (1991), 9-24. 
4 Vgl. dazu als Beispiel die Abstract-Bände der letzten Kongresse von ISCAR. 
5 Wir denken hier insbesondere an die (übrigens auch von Judin hoch favorisierte) Systemtheorie und die neue-
ren Medientheorien (vgl. McLuhan, Bolz, Hartmann, Sandbote u.a.) und Theorien zur Mediengeschichte (vor al-
lem Giesecke 2002). 
6 In der Anregung und Vorbereitung einer solchen expliziten Methodologie sehen wir zugleich die zentrale Auf-
gabe und Funktion des TT-Salons: Wir verfolgen damit das Ziel, methodologische Diskursregeln für die Tätig-
keitstheorie zu formulieren, von denen wir meinen, dass sie die theorieinterne Weiterentwicklung, ihren Diskurs 
mit anderen Ansätzen und die tätigkeitstheoretisch orientierte empirische und historische Forschung fördern.  
7 Diesem sich als „Tätigkeitstheorie-Salon“ verstehenden Arbeitskreis, der sich auf der letzten Tagung der deut-
schen Tätigkeitstheoretiker in Ohrbeck 2008 gegründet hatte, gehören an Marie-Cécile Bertau, Johannes Werner 
Erdmann, Georg Litsche, Lisa Rosa, Georg Rückriem und Volker Schürmann. Ohne die von den Beteiligten 
mündlich und schriftlich in die Diskussion eingebrachten Beiträge wäre dieser Text in der vorliegenden Form so 
nicht zustande gekommen. 
8 Um willen der Klarheit der Struktur unseres Vorschlags haben wir daher Kapitelüberschriften o.ä. auch dann 
beibehalten, wenn dazu zu diesem Zeitpunkt noch keine inhaltlichen Ausführungen vorliegen. 
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schlagen abschließend (4) einige uns besonders dringlich erscheinende methodologische Prio-
ritäten für die gegenwärtige Tätigkeitstheorie vor. 

1. Grundvoraussetzungen - Reflexivität 1 

 
Wir gehen bei unseren Vorschlägen von folgenden Basisannahmen aus. 
 

1. Tätigkeitstheorie (TT) selbst ist (zu verstehen als) ein Reflexions-System (RS). 
Damit meinen wir, dass die TT zunächst selbst als ein T-System zum Zwecke der Reflexion 
von T betrachtet werden kann. Mit dem Klammerausdruck „zu verstehen“ soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass – ganz  im Sinne von Thesen als pointierten Setzungen oder Behaup-
tungen in einem Diskurs (hier in einem Methodologie-Diskurs) – keine ontische, sondern eine 
epistemisch-methodologische Qualität behauptet wird 9

. Bei den weiteren Basisannahmen ver-
zichten wird auf eine Wiederholung dieses Zusatzes. 
Eine dem herkömmlichen TT-Verständnis folgende Qualifizierung10 der ‚Operationsweise’11 
der TT als TS ausschließlich über T und deren Differenzierung mit dem T-Schema T-H-O 
halten wir allerdings weder für ausreichend (weil ‚unterbestimmt’) noch für angemessen.12  
Statt dessen schlagen wir im Rückgriff auf die systemtheoretisch-soziologische Sichtweise 
LUHMANNs die nächste Bestimmung vor: 
 
2. Als Reflexions-System (RS) ist TT auch ein Kommunikations-System (KS). 
Das bedeutet: TT als Kommunikations-System (KS) operiert – im Unterschied etwa zu den 
einzelnen TTheoretikern – ihrerseits mittels Kommunikation und als KS ist sie als Subsystem 
(Element oder Bestandteil) des KS ‚Wissenschaft’ anzusehen. Das macht natürlich auch für 
die TT genauere Positionsbestimmungen bzw. Differenzierungen erforderlich, insbesondere 
z.B. in Bezug auf das Verhältnis von  

• Wissenschaft und Ideologie, 
• Wissenschaft und Philosophie, 
• Wissenschaft und Methodologie, 
• Wissenschaft (allgemein) und Einzelwissenschaft, hier insbesondere: Psychologie.13 

 
3. Reflexions-Systeme (RSe) sind Beobachtungs-Systeme (BSe).  
Sie beobachten immer einerseits „etwas“ (Fremdreferenz) und andererseits im Unterschied zu 
einfachen BSen immer auch sich selbst (Selbstreferenz). Dabei kann die Selbstbeobachtung 
sowohl unbewusst (implizit bzw. methodisch ohne Kontrolle) als auch bewusst (explizit bzw. 
methodisch kontrolliert) erfolgen. TT als RS kommt also ohne Selbstbeobachtung nicht aus, 
wie auch immer diese im Einzelnen gestaltet wird. Das lässt sich gerade auch bei den Klassi-
kern deutlich zeigen. 
‚Beobachten’ und ‚Operieren’ sind dabei prinzipiell zu unterscheiden und als voneinander ge-
trennt anzusehen.14 Andererseits kann und muss eine Beobachtung ihrerseits als Operation be-
trachtet werden. 

                                                           
9 Als methodologischer Imperativ formuliert, wäre die Lesart dieser und der folgenden Aussage unserer Basisan-
nahmen in allgemeiner Form etwa wie folgt: Betrachte, verstehe oder erkläre ‚x, y oder z’ als ‚A, B oder C’. 
10 Vgl.etwa Y.Engeström 1990  
11 Der von uns verwendete Begriff der Operationsweise darf nicht verwechselt werden mit dem der ‚Operation’ 
im TT-Modell von T-H-O; er bezeichnet vielmehr als Abstraktion das Gesamt von T, und zwar bei unterschied-
lichen TSen.bzw. Systemtypen.  
12 Weder die allgemeine Operationsweise noch die spezifischen Funktionen und Leistungen der TT können so 
hinlänglich bestimmt und eingeordnet werden. 
13 Vgl. dazu Judin, a.a.O. 
14 Vgl. dazu z.B. C. Baraldi u.a. (1997): GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt. 
Suhrkamp stw 1226, S. 123,128. 
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4. Keine Beobachtung und kein Beobachtungs-System (BS) ohne Medien.  
Jede Beobachtung ist die Beobachtung eines Systems. Kein beobachtungsfähiges System hat 
seiner informationellen Geschlossenheit wegen einen direkten, unvermittelten Zugang zum 
jeweiligen Gegenstand der Beobachtung. Beobachtung ist folglich eine drei- und keine zwei-
stellige Relation und benötigt daher immer zur eigenen Irritation auch geeignete „Wahrneh-
mungs“- oder Beobachtungsmedien, wie z.B. Licht zum Sehen, Luft zum Hören, Duftstoffe 
zum Riechen etc., bei psychischen oder personalen Systemen oder aber etwa personale oder 
technische Beobachtungs-Systeme bei sozialen oder Kommunikations-Systemen. 
 
5. Keine Kommunikation und kein Kommunikations-System (KS) ohne Medien 
Kommunikations-Systeme lassen sich verstehen als miteinander gekoppelte informationell 
geschlossene Informations-Systeme, die folglich Information nicht direkt übertragen (kön-
nen). Medientheoretisch lassen sich die Informations-Systeme hoch abstrakt als „Prozesso-
ren“15 und die sie koppelnden Medien als „Speicher“16 fassen, wobei gilt, dass niemals ein 
Prozessor an einen Prozessor oder ein Medium an ein Medium gekoppelt sein können, son-
dern immer nur Prozessoren an Medien und umgekehrt. Die einfachsten Ketten lauten folglich 
‚M – P – M’ bzw. ‚P – M – P’, was zugleich die formale Struktur des einfachsten Typs eines 
Kommunikations-Systems beschreibt.  
Medien, die ein Kommunikations-System konstituieren, sollen Kommunikations-Medien hei-
ßen und lassen sich weiter differenzieren, etwa in symbolisch generalisierte Kommunikations-
Medien, Verbreitungsmedien etc. Kommunikations-Systeme operieren mit ihnen, und gekop-
pelte Informations-Systeme können über sie auch ihre Komplexität den Kommunikations-
Systemen zur Verfügung stellen. 
Die Entsprechungen zwischen den Eigenschaften und Fähigkeiten (Kompetenzen) der jewei-
ligen Systeme und denen der jeweiligen Medien / Medienkonstellation entscheiden über ihre 
wechselseitige Anschlussfähigkeit und die damit verbundenen Operationsmöglichkeiten der 
jeweiligen Systeme. 
 
6. Die Methodologie der TT ist eine spezielle Methodologie – im Unterschied zu einer allge-
meinen Methodologie der Wissenschaft überhaupt. 
Als solche sagt sie etwas über die Regeln des Vorgehens, d.h. hier ganz allgemein des ‚Beob-
achtens’ dieser Wissenschaft. Sie tut dies sowohl analytisch bzw. reflexiv – d.h. als Ergebnis 
einer zweiten Beobachtung der zugeschriebenen defacto-Regeln bzw. gepflegten Konventio-
nen – als auch normativ bzw. präskriptiv – d.h. als explizite Empfehlung oder Vorschrift bzw. 
als vereinbarte Konvention oder Programm(atik). 

 
7. Eine Methodologie in diesem – strengen – Sinne ist im Unterschied zu einem bloßen me-
thodengeleiteten defacto-Vorgehen folglich immer explizit. 
Eine implizite Methodologie – besser vielleicht: Methodik – dagegen stellt das pragmatische 
(operative) Ergebnis eines defacto-Vorgehens und damit in evolutionärer Hinsicht eine vor-
läufige, ‚niedere’ bzw. unentwickelte Stufe dar.17 Implizite Methodologien dieser Art finden 
sich bei allen Klassikern (Vygotskij, Leont’ev, Lurija). Uns geht es hier aber ausdrücklich um 
Bestimmungselemente einer expliziten Methodologie der Tätigkeitstheorie. 
 

                                                           
15 Prozessoren erzeugen (eigene) Informationen bzw. wandeln sie um. 
16 Medien / Speicher dagegen dienen in diesem Verständnis der Speicherung bzw. dem Transport von Informati-
onen. 
17 Sie entspricht etwa Leont’evs Vorstellung von der dem Bewusstsein vorauseilenden T. 
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8. Der Grad der methodologischen (Selbst-)Reflexion entscheidet maßgeblich auch und gera-
de für die TT über ihre Wissenschaftlichkeit, damit ihren Bestand als Wissenschaft, ihren Sta-
tus im internationalen Diskurs und innerhalb der Entwicklung der Wissenschaften.  
Wie für jedes wissenschaftliche RS / KS handelt es sich hier um eine inzwischen absolut un-
verzichtbare und (über-)lebenswichtige Bedingung. Die methodologische (Selbst-)Reflexion 
sichert vorrangig oder sogar alleine die Anschlussfähigkeit an wissenschaftliche Kommunika-
tion und Weiterentwicklung. Als zentraler Ausdruck von Lernfähigkeit des Systems ermög-
licht und sichert sie maßgeblich die eigene Evolutionsfähigkeit und bewahrt die TT wie jede 
Wissenschaft vor dem Abrutschen, Veralten oder Absterben. 

 
9. Dabei gilt nach unserer Meinung der allgemeine methodologische Grundsatz, dass zwin-
gend von einer Anfangsunterscheidung oder „Grenzabstraktion“ ausgegangen werden muß.18  
Die Grenzabstraktion „Tätigkeit“ ermöglicht immer – wenigstens – zwei19 Funktionen: Sie 
dient als „Erklärungsprinzip“ und als „Gegenstandsbeschreibung“ (Judin). Dabei sind beide 
Funktionen jeweils sauber zu unterscheiden, auch und gerade wenn – vor allem bei ihrer 
gleichzeitigen Verwendung – dafür dieselbe Bezeichnung (hier: Tätigkeit) benutzt wird.20 
 
10. Mit der Grenzabstraktion ‚Tätigkeit’ (als Erklärungsprinzip!) beginnt die eigentliche, spe-
zielle Methodologie der TT. Damit wird die Basis für methodologisch fundierte Gegenstands-
beschreibungen hergestellt, da mit der Grenzabstraktion die Welt „universal charakterisiert 
und fundamental bestimmt wird. Natürlich tritt der Begriff in dieser oder jener Form in jeder 
methodologischen Analyse auf, und kommt keine einzige Begründung eines konkreten Ge-
genstands des humanen Wissens ohne ihn aus.“ (Judin) 
 

                                                           
18 Die Ungewöhnlichkeit solcher Grenzabstraktionen „besteht darin, daß im Prozeß des Aufbaus des Wissens 
hinter ihnen keine anderen Begriffe stehen (wie das sonst im normalen theoretischen Urteil der Fall ist − so ste-
hen hinter dem Begriff der Sprache die Begriffe der Kultur, der Sprech- und Denkpraxis, des Zeichen-Systems 
usw., hinter dem Begriff der Wissenschaft die Begriffe des Wissens und seiner Formen, der sozialen Institution 
usw.) − sondern gleichsam unmittelbar die Realität selbst. Hier wird also dem Gegenstand des Denkens eine 
Grenze gesetzt. Daher werden solche Begriffe mitunter, wie bereits erwähnt, Grenzabstraktionen genannt. Doch 
was bedeutet dieser Grenzcharakter? Vor allem ist darunter nicht zu verstehen, daß prinzipielle Grenzen der Er-
kenntnis festgelegt werden, daß überhaupt eine Grenze zwischen Erkanntem und Unerkanntem gezogen wird. Es 
handelt sich hier um die Organisation des Denkens, des Denkraums, und insbesondere um die spezifischen Idea-
lisierungen, auf denen das ganze wissenschaftliche Denken beruht. Der Sinn jeder Idealisierung besteht im 
Grunde genommen darin, eine gewisse Grenzsituation vorzugeben − eine Situation, die als äußerste denkbar ist 
und dadurch (im logischen Raum) eine bestimmte Klasse von Situationen überhaupt ausschöpft. Gerade in einer 
solchen Grenzsituation vermag das wissenschaftliche Denken, besonders genau und gründlich das für sich zu er-
hellen, was man die Gesetze der Wissenschaft nennt: Indem sie das Denken auf einen Grenzpunkt hinführt, er-
laubt die Idealisierung, die empirische Mannigfaltigkeit abzutrennen und einen theoretischen Gegenstand zu 
schaffen, dessen Bestimmung gerade darin besteht, die Gesetzmäßigkeit der Realität aufzudecken, die dem Den-
ken nicht unmittelbar gegeben ist. Folglich ist Grenzcharakter in diesem Fall faktisch ein Synonym für Gesetz-
mäßigkeit, für innere Organisation des Gegenstands des Denkens, sowie Ausdruck seines Getrenntseins, seiner 
Abgrenzung von anderen Gegenständen. Wir betrachten jedoch nicht alle und nicht beliebige Idealisierungen 
(von denen es in der modernen Wissenschaft bekanntlich eine große Menge gibt), sondern nur solche Grenzbe-
griffe, die den universalen erklärenden Schemata zugrunde liegen und dadurch in der Rolle universaler erklären-
der Prinzipien auftreten können. Ihr Grenzcharakter bedeutet, daß das Denken, wenn es die Ebene solcher Be-
griffe erreicht, gleichzeitig die Grenze in seiner Bewegung im Objekt erreicht; weiter kann es sich nur noch 
durch Bewegung auf der Ebene des Denkens selbst und nicht des Objekts vertiefen, d.h. durch Reflexion über 
sich selbst, die unter bestimmten Bedingungen auch neue Horizonte des Seins, doch bereits in einem neuen, ver-
änderten Begriffssystem eröffnet. Ihre Universalität setzt voraus, daß sie genau ein gewisses Universum charak-
terisieren − die ganze denkbare  Welt, als Ganzes genommen dank des einheitlichen "Maßstabs", auf den sie ge-
bracht worden ist.“ (Judin, a.a.O.) 
19 Judin unterscheidet insgesamt fünf verschiedene Funktionen des Begriffs der Tätigkeit (Judin, a.a.O., Teil III 
Kap. 1) 
20 Vgl. Judin, a.a.O., Teil III ff. 
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11. Mit der Gegenstandsbeschreibung wird die menschliche Tätigkeit im Unterschied zur Tä-
tigkeit anderer autopoietischer Systeme besonders definiert.  
Nur so ist es methodologisch begründbar, dass sowohl die Humanwissenschaften als auch die 
biologischen Wissenschaften mit derselben Grenzabstraktion operieren können bzw. dass die 
humanwissenschaftlichen Einzelwissenschaften – Psychologie, Soziologie, Pädagogik usw. – 
trotz gleicher Grenzabstraktion ihre disziplinäre Eigenständigkeit durch ihre unterschiedliche 
Gegenstandsbeschreibung bewahren. 
 
12. Erst auf einer nächsten Ebene lassen sich weitere differenzierende Basiselemente zur Me-
thodologie einbauen. Wir halten folgende vier methodologische Prinzipien für unverzichtbar: 
Systemizität, Medialität, Koevolutionarität und Reflexivität.  
Diese weiteren Elemente werden wir im Folgenden in Bezug auf die Grenzabstraktion ‚Tätig-
keit’ (als Erklärungsprinzip!) wiederum zunächst nur methodologisch präzisieren, also als 
spezielle Elemente dieser besonderen Methodologie behandeln, obwohl sie unter gleichem 
Namen prinzipiell auch als allgemeine oder Bestandteile anderer besonderer Methodologien 
in der jeweils entsprechenden Weise Verwendung finden können. Methodologieelemente 
können also selbst unterschiedliche Systemplätze in einer oder in verschiedenen Methodolo-
gien einnehme. (Vgl. zum sogen. ‚Re-entry’ G. SPENCER BROWN, LUHMANN 1990, 
GLU 152ff.). 21 
 
Zwei abschließende Vorbemerkungen zur besseren Verständigung: 
 
Wenn T bzw. TS gegen alles andere bzw. gegenüber allen Systeme, die nicht durch T ge-
kennzeichnet sind bzw. mit T operieren, abgegrenzt wird (‚Grenzabstraktion’), dann ist diese 
Leitdifferenz bereits deutlich (T-)spezifischer als z.B. die von der allgemeinen Systemtheorie 
als Anfangsunterscheidung gezogene Unterscheidung von System und Umwelt, was wiede-
rum die weiteren Schritte sowohl in methodologischer Hinsicht als auch in Richtung auf die 
Anfertigung von Gegenstandsbeschreibungen befördern hilft.  
 
Wir benutzen für die begriffliche Bezeichnung der weiteren Methodologie-Elemente (metho-
dologische Prinzipien) das Suffix „–ität“ (z.B. „Systemizität“) bewusst, um schon auf der 
sprachlichen Ebene darauf hinzuweisen, dass es sich hier nicht etwa um ontische Qualitäten, 
sondern um spezielle Logiken handelt. 
 
 

2. Methodologische Differenzierungen 
 

Um den Charakter der folgenden Differenzierungen als methodologische Regeln möglichst 
unmißverständlich zu halten, formulieren wir sie – wenigstens vorläufig – auch in der Form 
von Vorschriften. Aus Zeit- und Raumgründen, aber vor allem weil wir unsere Überlegungen 
erst als Diskussionsvorschlag verstehen, verzichten wir hier ausdrücklich auf jeden Beleg in 
Form von kritischen Bezugnahmen auf irgendeinen Tätigkeitstheoretiker und seine implizite 
oder explizite Methodologie.  
Nach einigen Überlegungen konzentrieren wir unsere ausführliche Behandlung der methodo-
logischen Regeln zunächst auf die Systemizität und beschränken uns hinsichtlich der Behand-
lung auch der übrigen Methodologie-Elemente zunächst auf eine tabellarische Behandlung. 

                                                           
21 Wir unterscheiden uns mit diesem Verständnis ausdrücklich von der Interpretation Judins durch Kozulin, der mit seiner 
methodologischen Verengung der Kategorie des Erklärungsprinzips – ganz anders als Judin selbst – zwangsläufig in eine re-
duktionistische und ideologische Interpretation der Position Leont’evs un d seines Verhältnisses zu Vygotskij gerät; vgl. 
Kozulin 1986, 264-274. 
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Dies vor allem, weil wir uns von der Diskussion unseres Vorschlags zur Systemizität wesent-
liche Korrekturen und Verbesserungen auch für die anderen Elemente erwarten. 
Unsere Überlegungen zur Systemizität von Tätigkeit (die in der angesprochenen Reihenfolge 
grundsätzlich auch für die weiteren Methodologie-Elemente angestellt werden sollen) 
konzentrieren sich auf  

• die Formulierung von Regeln,  
• deren Plausibilisierung durch Präzisierung und Differenzierung,  
• die Formulierung des vorläufigen Ertrags der Differenzierung sowie 
• deren Illustrierung anhand von Beispielen. 

 

2.1 Methodologische Überlegungen zur Systemizität von Tätigkeit 
 

2.1.1 Regeln 
 
1) Erkläre T (bzw. das jeweilige T-Phänomen) systemisch, d.h. benutze die aus systemtheo-

retischen Erkenntnissen gewonnenen Charakteristika für den wissenschaftlichen Umgang 
mit Systemen (s. etwa Ziff. 4) als methodologischen Hintergrund für einen Umgang mit 
Beobachtungen zu Ten, also Phänomenen, Fällen etc. Behandle also „System“ als Grenz-
abstraktion bzw. Erklärungsprinzip von T/Ten/TSen). 

2) Betrachte T modelltheoretisch selbst als T-System und grenze dies ab gegen andere, nicht 
durch T gekennzeichnete bzw. nicht mit T operierende Systeme. Definiere also 
T/Ten/TS/TSe mit Hilfe eines unterschiedenen Spezifikums bzw. Charakteristikums von 
TSen. Dabei geht es um eine Vor-Prüfung bezüglich der Sach-Dimension: Handelt es sich 
um T/TS oder nicht. 

3) Unterscheide ggfs. verschiedene Arten, Typen oder Klassen von T-Systemen. Beschreibe 
durch Differenzieren, hier: durch Aus- oder Binnen-Differenzierung von T/Ten/TS/TSen 
mit Hilfe von Spezifika bzw. Charakteristika der jeweiligen T/TSe. 

4) Beschreibe die jeweiligen Tn/TSe mittels gängiger, bewährter bzw. zulässiger methodolo-
gischer Spielregeln, Prüffragen oder Kriterien der Systemizität (Gegenstandsbeschreibung 
von T/Ten/TSen), insbesondere bezüglich der Möglichkeiten zur 
a) Bestimmung bzw. Charakterisierung der Zugehörigkeit des jeweiligen Gegenstandes 

(T/TS) im Blick auf die verschiedenen Arten, Typen oder Klassen von T-Systemen (s. 
Ziff. 3 = Prüfung bezüglich der Sach-Dimension: welche/s T/TS und/oder welche/s 
nicht); 

b) Strukturierung des jeweiligen Gegenstandes (Struktur-Dimension: Dimension 1); 
c) Rekonstruktion der Entwicklung, Entstehung, Herausbildung, Geschichte des jeweili-

gen Gegenstandes (Prozeß-Dimension: Dimension 2); 
d) Bestimmung der Funktions- oder Operationsweise des jeweiligen Gegenstandes 

(Funktions-Dimension; Dimension 3); 
e) Bestimmung der Regelung des System-Umwelt-Verhältnisses des jeweiligen Gegen-

standes (System-Umwelt-Dimension: Dimension 4); 
f) Bestimmung der Reflexivität, der Fähigkeit zur und des spezifischen Charakters der 

Reflexivität des jeweiligen Gegenstandes (Reflexions-Dimension: Dimension 5); 
g) Formulierung von Erwartungen, Vermutungen oder Trends o.ä. hinsichtlich der weite-

ren Zukunft bzw. Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Gegenstandes unter Zuhilfenahme 
der Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz, also im Sinne von Selbst-
Aussagen des TS und Zuschreibungen externer Beobachter, z.B. von Tätigkeitstheore-
tikern o.ä. (Zukunfts- oder prognostische Dimension: Dimension 6). 

Dabei stellen die Punkte b) bis f) ein methodologisches Muss und die Punkte a) und g) ein 
methodologisches Kann für ein systemisches Vorgehen dar. 
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5) Durchlaufe letztlich zur weiteren Differenzierung (oder „dichten“ (Clifford Geertz ) Gegen-
standsbeschreibung von T/Ten/TSen) diesen Bearbeitungsprozess iterativ in mehreren 
Durchgängen mit zunehmender Präzisierung, Konkretisierung oder Spezifierung der je-
weiligen Kriterien, etwa von grob über mittel bis fein, wobei es sinnvoll erscheint, nach 
jedem Durchgang zur Systemizität des jeweiligen Gegenstandes auf einem bestimmten 
Konkretisierungsniveau zunächst auf dem gleichen Niveau auch die Bearbeitung des je-
weiligen Gegenstandes hinsichtlich der Medialität, Co-Evolutionarität und Reflexivität 
(hier i. S. einer epistemologischen und methodologischen Reflexion höherer Ordnung im 
Unterschied zu 4f) vorzunehmen. 

6) Beachte die sich aufgrund der Systemizität dieses gesamten methodologischen Ansatzes 
zwangsläufig ergebenden Überschneidungen bzw. Wechselwirkungen zwischen den Me-
thodologie-Elementen und ihren jeweiligen „Dimensionen“. 

7) Bestimme und benenne in Rückkopplung an die TT und insbesondere im Blick auf ihre 
methodologische Weiterentwicklung mögliche Lerneffekte für die TT. 

 
 
 
2.1.2. Zur Plausibilisierung durch Differenzierung und Präzisierung  
 

Systemizität 

Dimensionen (Erste Ebene) (Zweite Ebene) … Methodologie-Probleme 

Sach-
Dimension 

T- bzw. TS-Typen Charakteristika Differenzierung, Merkmale Ab-
grenzung, Kriterien 

Struktur-
Dimension 

Elemente, Beziehungen Elemente oder Eigenschaften von 
Elementen 

Beziehungen oder Eigenschaften 
von Beziehungen 

Komplexität / Reduktion von Kom-
plexität 

Strukturierungen / Alternativen 

Prozess-
Dimension 

Ontogenese, Phylogenese, 
Soziogenese,  

Kultur-Entwicklung 

Entstehen, 

Veränderung/Wandel, 

Vergehen/Verschwinden, 

Auflösung 

Formation/Transformation, Konti-
nuität/Diskontinuität, 

Perioden/Etappen/Phasen, 

Entwicklungslogiken, 

Gesetzmäßigkeiten 

Funktions-
Dimension 

Codes/ Ausführungspro-
gramme 

Selbst-, Fremd-, Kontextsteue-
rung, Interventionsstrategien 

Verstehen/Erklären/ Vorhersagen 
von Abläufen, Interventionsstrate-
gien 

System-
Umwelt-
Dimension 

Grenzen als Zweiseiten-
Form/interfaces 

Selbst-, Kontext-/Fremdsteuerung Grenzziehung/Abgrenzung, Be-
grenzung, (relevante) Kontextbe-
stimmung, Grenzverschiebung 

Reflexions-
Dimension 

Selbst- / Fremdreferenz 
Selbst-/ Fremdbeobach-
tung, 

selbstreferentielle Spiegelung von 
Fremdbeobachtungen 

Beobachter/Beobachtungen, 2. Be-
obachter, Rückkopplung, reflexive 
Selbstregulation 

Zukunfts-
Dimension 

Intentionalität, Gerichte-
theit, Visionen, Utopien 

Kalkulation von …, 
Prognosefähigkeit, Realitätstüch-
tigkeit 

Zuschreibung/Selbstaussage, Vali-
dierung, Prognosefähigkeit 

 
 
2.1.3. Ertrag der Differenzierung und Präzisierung 
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(noch zu ergänzen) 
 
 
2.1.4. Zur Illustrierung der Systemizität anhand von Beispielen 
 

Systemizität 

Dimensionen (Erste Ebene) (Zweite Ebene) … M-Probleme 

Sach-
Dimension 

personale, soziale, kultu-
relle T-bzw. TS-Typen 

Charakteristika Differenzierung, Merkmale Ab-
grenzung, Kriterien 

Struktur-
Dimension 

T-H-O, T-K-O, T-R-O Elemente oder Eigenschaften von 
Elementen: Handlungspläne 
Beziehungen oder Eigenschaften 
von Beziehungen: Kommunikati-
onsstrategien 

Komplexität / Reduktion von Kom-
plexität 

Strukturierungen / Alternativen 

Prozess-
Dimension 

Ontogenese: Biographie 
Phylogenese: Gattungsge-
schichte Soziogenese: So-
zialgeschichte  
Kultur-Entwicklung: Kul-
turgeschichte 
Aktualgenese von unter-
schiedlichen TS-Typen 

Entstehen: Vermehrung, Zeu-
gung, Geburt, Institutionalisie-
rung 
Veränderung/Wandel: Zone der 
nächsten Entwicklung, Krisen, 
Umbrüche, Übergänge 
Vergehen/ Verschwinden/ Auflö-
sung: Tod, Zersetzung, Unter-
gang, Pleiten 

Formation/Transformation, Konti-
nuität/Diskontinuität, 

Perioden/Etappen/Phasen, 

Entwicklungslogiken, 

Gesetzmäßigkeiten 

Funktions-
Dimension 

Selbststeuerung:, Hand-
lungs-Erfolgskontrolle, 
Zielvereinbarung 
 

(Durch) Codes: Wahr/unwahr, 
recht/unrecht, besser/schlechter, 
krank/gesund, tödlich/nützlich, 
Ausführungsprogramme: Hand-
lungsketten, Algorithmen 

Verstehen/Erklären/ Vorhersagen 
von Abläufen, Interventionsstrate-
gien 

System-
Umwelt-
Dimension 

Umgang mit „Fremdsteue-
rung“: Befehl, Drohung, 
Bestechung 
Kontextsteuerung: Inter-
ventionsstrategien, öko-
psychosoziokulturelle Be-
dingungen, Klima, Geo-
graphie, usw. 

(Durch) Botenstoffe (Hormone, 
Feromone usw.), Macht, Recht, 
Liebe, Geld, Sinn. 

Grenzziehung/Abgrenzung, Be-
grenzung, (relevante) Kontextbe-
stimmung, Grenzverschiebung 

Reflexion-
Dimension 

Selbst- / Fremdreferenz 
Selbst-/ Fremdbeobach-
tung, 

selbstreferentielle Spiegelung von 
Fremdbeobachtungen 

Beobachter/Beobachtungen, 2. Be-
obachter, Rückkopplung, reflexive 
Selbstregulation 

Zukunfts-
Dimension 

Ziele, Visionen, Utopien 
(persönliche und/oder so-
ziale), Hoffnungen, Wün-
sche, 

Wahrscheinlichkeitsannahmen, 
Analogien, Kalkulation von …, 
Prognosefähigkeit, Realitätstüch-
tigkeit,  

Zuschreibung/Selbstaussage, Vali-
dierung, Prognosefähigkeit 

 
 
 
 
 
 
2.2 Methodologische Überlegungen zur Medialität von T 
 
 
2.2.1 Regeln 
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(noch zu ergänzen) 
 
 
2.2.2 Zur Plausibilisierung der Differenzierung und Präzisierung der Medialität 
 

Medialität 

Dimensionen (Erste Ebene) (Zweite Ebene) … M-Probleme 

Sach-
Dimension 

T- bzw. TM-Typen Charakteristika Differenzierung, Merkmale Ab-
grenzung, Kriterien 

Medienkonstel-
lation 

Mehrebenenmodelle,  Leitmedium, Sinn Verschachtelung/ Hierarchisierung 

Medienent-
wicklung 

Abfolge von Leitmedien Historische Einzel-Leitmedien, 
Medien-Sozialisation 

Medienumbruch/-Wechsel, Über-
gang 

Vermittlung Kopplung, Entkopplung, 
Katalysierung, Be- und 
Entschleunigung, Interak-
tion, Kommunikation,  

Medium/Form,  

P-M-P, M-P-M 

Ermöglichung/ Begrenzung/ Ent-
scheidung 

Mittler Technosyste-
me/Interfaces, bio-
tische/humane/soziale/ 
kulturelle Vermittler 

Prozessoren, Speicher,  Grenzziehung, Rahmung 

Reflexive Spie-
gelung 

Reflexion,  implizite/explizite/ reflektierte 
(bewusste) 

Reflexion höherer Ordnung 

Medienevoluti-
on 

Weiterentwicklung geplant/ungeplant, Technologie/-
bedürfnis/ -bedarf/-nutzung 

Medien-Umbruch, Utopie 

 
 
2.2.3. Ertrag der Differenzierung und Präzisierung 
(noch zu ergänzen) 
 
 
2.2.4. Zur Illustrierung der Medialität anhand von Beispielen 
(noch zu ergänzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Methodologische Überlegungen zur Ko-Evolutionarität von T 

 
2.3.1 Regeln 
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(noch zu ergänzen) 
 
 
2.3.2 Zur Begründung der Differenzierung und Präzisierung der Ko-Evolutionarität 
 

Ko-Evolutionarität 

Dimensionen (Erste Ebene) (Zweite Ebene) … M-Probleme 

Sach-
Dimension 

TS-Umwelt-
Konstellationen 

Charakteristika Differenzierung, Merkmale Ab-
grenzung, Kriterien 

Formationen    

Transformatio-
nen 

   

Ko-evoluieren Entwicklung durch Ko-
operation 

Systeme, Medien und Umwelt Variation/Replikation, Selektion, 
(Re-) Stabilisierung 

Kopplung Medien/-konstellationen   

Spiege-
lung/Reflexion 

  Speicherung und Steuerung 

Katalyse Triebkräfte, Medien  Gerichtetheit 

 
 
2.3.3. Ertrag der Differenzierung und Präzisierung 
(noch zu ergänzen) 
 
 
2.3.4. Zur Illustrierung der Ko-Evolutionarität anhand von Beispielen 
(noch zu ergänzen) 
 
 

2.4 Methodologische Überlegungen zur Reflexivität von T 

 
2.4.1. Regeln 
(noch zu ergänzen) 
 
 
2.4.2 Zur Plausibilisierung der Differenzierung und Präzisierung der Reflexivität 
 

Reflexivität 

Dimensionen (Erste Ebene) (Zweite Ebene) … M-Probleme 

Sach-
Dimension 

TS-Umwelt-
Konstellationen 

Charakteristika Differenzierung, Merkmale Abgren-
zung, Kriterien 

Beobachtungs-
struktur 

Beobachter, Beobach-
tungsgegenstand, Beo-
bachtungsresultat 

Methoden, Verfahren, Techniken, 
Mittel 

Modellierung von B.-
Konstellationen 

B.-entwicklung Beobachtungsprozesse   
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Beobachtung/ 
Spiegelung/ 
(Sinnbildung) 

Generierung von Spiege-
lungen/ Transformierun-
gen 

Daten, Information, Wissen,  

Sinn 

Selbst-Steuerung, Selbst- und 
Fremdbeobachtung, Beobachtung 
von und durch Medien, ana-
log/digital 

Beobachtungs-/ 
und Spiege-
lungs-Verhält-
nisse 

Beobachtungsmittel/ Me-
dien 

Mediensysteme/ -konstellationen Referenzialität, Etablierung, Institu-
tionalisierung 

Beobachtung 
höherer Ord-
nung, Beobach-
tung der Be-
obacht. 

Sinnbildung Sinnstrukturen/-Konstellationen Reflexive Selbst-Steuerung, Rele-
vanz 

Antezipation „Vorgreifende Wider-
spiegelung“ 

  

 
 
2.4.3. Ertrag der Differenzierung und Präzisierung 
(noch zu ergänzen) 
 
 
2.4.4. Zur Illustrierung der Systemizität anhand von Beispielen 
(noch zu ergänzen) 
 
 
 
 
3. Vorläufiger Gesamt-Ertrag  

• Die tatsächliche und vor allem potentielle Komplexität der TT-Forschung wird prinzi-
piell sichtbarer. 

• Implizite Defizite können explizit gemacht werden. 
• Methodische Strategien können explizit entwickelt werden. (Methodisierbarkeit) 
• Kriterien für eine Evaluation bzw. Kritik der TT-Praxis werden ableitbar bzw. be-

gründbar. (Gestaltbarkeit) 
• Anschlussfähigkeiten zu neuen Wissenschaftsentwicklungen werden überprüfbar und 

nutzbar. Vermeintliche Unvereinbarkeiten können auf neuem Niveau aufgehoben und 
vermeintliche Übereinstimmungen als Unterschiede identifiziert bzw. differenziert 
werden. 

• Es lassen sich Anleitungen für die Planung und Entwicklung von Forschungsprojekten 
und ihre methodologisch geleitete Durchführung und ihre Reflexion gewinnen. 

• TT kann selbstreflexiv werden – theoretisch, methodologisch, historisch und empi-
risch. 

• TT wird reflexiv lernfähig, d.h. selbststeuerungsfähig und zukunftsfähig. (6. Dimensi-
on als neue Qualität22,  

 
 
4. Reflexivität 2: Einige methodologische Prioritäten der gegenwärtigen TT („to dos“ ange-

sichts beschriebener Defizite).  
 
Neben sicherlich zahlreichen offenen Problemen sollten zwei Blickrichtungen nach unserer 
Auffassung z.Zt. mit höchster Priorität verfolgt werden: der Blick nach innen, d.h. auf die me-
                                                           
22 z.B. gegenüber M.GIESECKEs 5 Dimensionen-Modell, 1994 
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thodologisch schärfere und produktivere Abgrenzung und Zusammenarbeit tätigkeitsorientier-
ter Einzelwissenschaften sowie der Blick nach außen, d.h. auf die methodologisch schärfere 
Bestimmung der Schnittstellen und Unvereinbarkeiten der Tätigkeitstheorie mit den aktuellen 
Wissenschaftsentwicklungen.  
Mit dem ersten Blick wären auf der einzelwissenschaftlichen Ebene z.B. Fragen wie die nach 
dem Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein, von Willensfreiheit und derFunktionsweise 
bzw. dem Zusammenspiel der „integrated levels“ zu bearbeiten. Dabei zeigt sich die Relevanz 
der methodologischen Probleme etwa an folgenden Fragen: Können Maschinen lernen und 
inwiefern sind sie als tätige Systeme beschreibbar? Wie ist Sinn an der Steuerung von Heil-
prozessen beteiligt? Was bedeutet Sinn bzw. Sinnbildung für die Lernfähigkeit sozialer Sys-
teme wie z.B. Schulentwicklung, Organisationsentwicklung oder Personalentwicklung in öf-
fentlicher Verwaltung, Bildungswesen oder Betrieben? Wie lässt sich der aktuelle, als medi-
enbedingt dargestellte Politikwandel am Beispiel der Wahlkampagne Barack Obamas tätig-
keitstheoretisch interpretieren? Lassen sich die Ergebnisse der Prognose- und Diagnosetrends 
zur globalen Entwicklung - Generationsverhältnis, Weltgesundheit, Finanzmärkte, Klimaer-
wärmung usw.- tätigkeitstheoretisch interpretieren und erklären? Läßt sich die globale Kultur-
entwicklung tätigkeitstheoretisch modellieren? 
Mit dem zweiten Blick verbindet sich etwa die Frage, wie zur Klärung der benannten Proble-
me die Nutzung anderer Methodologien hilfreich ist bzw. wo Unvereinbarkeiten auftreten, die 
für eine gesellschaftlich praktische Lösung eher hinderlich sind. Konkret wird damit danach 
gefragt, ob Tätigkeitstheorie auch geeignet ist, zur Entwicklung von Interventionsstrategien 
für die Lösung von nicht nur personalen und betrieblichen, sondern auch militärischen, religi-
ösen, sozialen und kulturellen Konflikten beizutragen. Letztlich ist das die Frage, ob und wo-
rin die Tätigkeitstheorie als Kommunikationssystem Prioritäten oder Grenzen ihrer Beschäfti-
gung sieht bzw. ob sie lernfähig ist. 
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