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Editorial

Nach längerer Zeit erscheint wieder ein Heft unserer Zeitschrift. Die Verzöge-
rung ist im wesentlich darauf zurückzuführen, dass uns in den letzten Jahren 
zu wenige Manuskripte erreicht haben, die den Standards entsprachen, die 
wir uns für die Soziale Systeme gesetzt haben. Auf diese Entwicklung kann 
man – mit einer Unterscheidung Niklas Luhmanns gesprochen – auf zweierlei 
Art reagieren: kognitiv oder normativ. Auch wenn wir eine wissenschaftliche 
Zeitschrift herausgeben und uns insofern in einem prinzipiell lernbereiten 
Kontext bewegen, haben wir uns mit Blick auf unsere Standards entschieden, 
weiterhin normativ zu erwarten, also nicht unsere Erwartungen anzupassen, 
sondern stattdessen andere Wege zu suchen, um weiterhin theoretisch inte-
ressante und empirisch instruktive Beiträge publizieren zu können. Deshalb 
werden wir in Zukunft unseren Schwerpunkt auf die Organisation themen-
zentrierter Hefte legen. Das schließt unverlangte Einsendungen natürlich 
nicht aus, vielmehr wird es in und zwischen den themenzentrierten Heften 
immer auch Platz für Beiträge zu den Themen geben, denen sich diese Zeit-
schrift verpflichtet fühlt. Texte also, die sich mit der neueren Entwicklungen 
in der Systemtheorie auseinandersetzen und dabei auch auf andere Ansätze 
der soziologischen Theorie zurückgreifen können oder in einer interdiszipli-
nären Perspektive das intellektuelle Spektrum der Soziologie zu erweitern su-
chen. Dafür ist das vorliegende Heft, das nochmals ausschließlich unverlangt 
eingesandte Aufsätze versammelt, ein gutes Beispiel.
Außerdem werden wir mit diesem Heft die Tradition eines umfassenderen 
Rezensionsteils, der ausführliche Besprechungen interessanter Neuerschei-
nungen ermöglicht und daneben auch die Form des Rezensionsessays pflegen 
will, der eine das einzelne Buch übergreifende Perspektive einnimmt, wieder 
aufnehmen. In diesem Zusammenhang ist die Verantwortlichkeit für die Re-
zensionsabteilung auf Justus Heck von der Universität Bielefeld übergegan-
gen, der auch bereits für dieses Hefts verantwortlich zeichnet.
Daneben enthält das vorliegende Heft eine neue Abteilung die wir in Zukunft 
in loser Folge präsentieren werden: Unter der Rubrik »Aus dem Archiv« wird 
über den wissenschaftlichen Nachlass Niklas Luhmanns, der in den nächs-
ten Jahren an der Universität Bielefeld erschlossen und editiert wird, berich-
tet werden. Aus diesem Nachlass veröffentlichen wir in diesem Heft zudem 
einen umfangreichen Aufsatz Luhmanns von Mitte der 1960er Jahre, der sich 
mit dem Aufgabenbegriff der betriebswirtschaftlichen Organisationswissen-
schaft beschäftigt.
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Die Umsetzung der themenzentrierten Strategie, für die wir unserer Review-
verfahren aufrechterhalten, hat naturgemäß eine gewisse Vorlaufzeit mit sich 
gebracht, so dass wir mit dem Erscheinen der Zeitschrift über Gebühr in Ver-
zug geraten sind. Für diese Verzögerung möchten wir insbesondere unsere 
Abonnenten, aber auch unsere Autoren, um Entschuldigung bitten und ihnen 
zugleich dafür danken, dass sie unserer Zeitschrift trotz des langen Aus-
bleibens der Hefte die Treue gehalten haben. Dieser Dank gilt insbesonde-
re auch unserem Verleger. In der Zwischenzeit sind die Heftvorbereitungen 
aber so weit fortgeschritten, dass in den nächsten Monaten in schneller Folge 
vier Themenhefte erscheinen werden: Zu den unterschiedlichen Differenzie-
rungsformen in den Regionen der Weltgesellschaft, dem Verantwortungsbe-
griff in der Moderne, finanz- und wirtschaftssoziologischen Fragen riskanten 
Entscheidens sowie den Möglichkeiten einer kritischen Systemtheorie. Diese 
ganz unterschiedlichen Themen zeigen nicht nur die Bandbreite der aktuellen 
systemtheoretischen Forschung, sondern machen auch deutlich, dass das Pro-
gramm unserer Zeitschrift, das wir vor nunmehr 20 Jahren formuliert haben, 
auch heute noch Gültigkeit beanspruchen kann, nämlich die Geschlossenheit 
eines theoretischen Programms mit der dadurch strukturierten Offenheit für 
grundbegriffliche Alternativen zu kombinieren.
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