
Notiz #2 
 
Einige weitere Gedanken zu einem eigentümlichen Umgang mit Quellen 
 
 
Darstellung eines gedanklichen Systems eines anderen Autors 
 

Übergreifend: 
mittels z.T. wortgleicher eklektischer Kompilierung quasi 1:1 (Exzerpt-Stil, ‚Nacherzählung’). 
 
Im Einzelnen: 
 
1. mittels (i.d.R.) enger Anlehnung – z.B. Seite für Seite – an die Struktur (Abfolge) der Aussagezusammenhänge in der jeweiligen 

Quelle (primär, sekundär);  
2. mittels Umschreiben: Textänderung (durch grammatikalische Umstellung, Weglassen, Zufügen von Einschüben, Gebrauch von 

Synonymen,  aus Hauptsätzen Neben- und aus Neben- Hauptsätze bilden, Aktiv- gegen Passiv-Form bzw. Passiv- gegen Aktiv-
Form austauschen, Umwandlung einer vergangenheitsbezogenen Formulierung in eine zukunftsbezogene und vice versa, alles 
also Umformulierungen – man denke an Stefan Webers Begriff der “Umschreibe-Unkultur“); 

3. mittels Splitter-Zitaten bzw. abgeschlossenen Textkörper-Zitaten (z.B. zwei, drei Sätze) oder in Kombination mit vorangestellten 
und/oder nachfolgenden Textübernahmen, die zwar bezüglich der Quelle kenntlich machend sind, aber den begleitenden Text im 
Kontrast zur formell korrekten Textübernahme als eigenständige Rezeption vermuten lassen (‚Deckzitate’); 

4. mittels formal korrekten Zitaten (ohne Verdacht auf Deckzitat) 
5. mittels Paraphrasen; 
6. mittels unechten Paraphrasen i.S. von Textübernahmen ‚zu nah’ am Originaltext (strukturell: verdeckte Zitierung, phänotypisch: 

eigenständig formulierte Rezeption); 
7. mittels gekennzeichneten Textübernahmen aus der Sekundärliteratur; 
8. mittels nicht gekennzeichneten Textübernahmen aus der Sekundärliteratur  

 
Diese Darstellungsmittel wechseln sich ab, wobei die Darstellungsmittel 4, 5 und 8 guter wissenschaftlicher Praxis entsprechen. Nicht 
selten kommt es zu ‚flächendeckendem’ Gebrauch der übrigen, nicht akzeptablen Darstellungsmittel. Häufiger entsteht dadurch eine 



Mischform, die man paradox als ein ’zitierendes Abschreiben ’ , eine Form von ’ intelligentem Kopieren ’, bezeichnen könnte. Damit sei 
keinesfalls bereits etwas über  bewusste oder unbewusste Intention ausgesagt. 
Pointiert könnte einer daherkommen und sagen: Viele Textpassagen, manchmal ganze Seiten Text lassen sich auf den Kern reduziert 
unter die Ansage stellen „Quellautor(in) X schreibt: …..“. Mit Varianten wie eine etwas später stehende Zitatstelle vorziehen oder 
umgekehrt eine vor der aktuellen Bezugsstelle in der Quelle liegende Zitatstelle nachzuliefern – von solchen Varianten abgesehen folgt 
die Autorin dem Quelltext von Absatz zu Absatz und greift Textstellen im o.a. Sinne ab. 
Auch wenn der Begriff schon belegt erscheint, bietet sich hier der Ausdruck “Struktur-Plagiat“ an, allerdings in einem viel extensiveren 
Sinne. 
 
Als Beispiel für das zum prinzipiellen Modus der Einverleibung wissenschaftlicher Texte Gemeinte sei ein  
“Überblick über den eigentümlichen Umgang mit der Quelle Luhmann“ gegeben. 
Dieser Überblick beinhaltet alle auf kreuzritterplagdoc.wordpress.com unter Synoptischer Textvergleich_v4 veröffentlichten 
Textvergleiche der Dissertation A. Schavan mit zwei Arbeiten von Niklas Luhmann, welche in der Dissertation behandelt werden. 
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S62 Z3-14 
Fernab von jeder Metaphysik will Niklas Luhmann das  Gewissen mit 
Hilfe der Denkmittel der empirischen Wissenschaften  allein im 

Hinblick auf seine Funktionen behandeln. 
1)

 
Bislang konnten nach Luhmann Besonderheit, Tatbestand und Funktion 
des Grundrechts der Gewissensfreiheit deshalb nicht  verständlich 
gemacht werden, weil dieses Grundrecht zu lange unt er dem Aspekt der 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit betrachtet und von  einem religiösen 
Gewissensbegriff her interpretiert worden ist. Nach dem diese 
Einengung erkannt ist, kann nach Luhmann ein neuer Gewissensbegriff 
nur -in Überwindung religiöser und moralphilosophis cher 
Bezugsinteressen- von seinen möglichen Funktionen h er beschrieben 
werden. 
 
 
 
 
1)

 vgl. zum folgenden: Luhmann,Niklas: Das Phänomen d es Gewissens und 
die normative Selbstbestimmung der Persönlichkeit.  
In: Böckle,Franz/Böckenforde,Ernst-Wolfgang: Naturr echt in der 
Kritik. Mainz 1973. S. 223-243. 
Luhmann,Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewis sen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965). S.25 7-286. 
 
 

S223 Z14-17 
Die folgenden Überlegungen suchen einen anderen Zug ang zum Phänomen 
mit Hilfe einiger Denkmittel der empirischen Wissen schaften; sie 
artikulieren deshalb die Realität des Gewissens im Hinblick auf ihre 
Funktion. 
 
S257 Z3-9 
Wenn es ein Grundrecht gibt, das der juristischen B earbeitung durch 
die Grundrechtsdogmatik entglitten ist, dann ist es  das Grundrecht 

der Gewissensfreiheit.
1
 Bisher ist es ihr nicht gelungen, die 

Besonderheit dieses Grundrechts überzeugend herausz uarbeiten, seinen 
Tatbestand zu fixieren, seine Funktion verständlich  zu machen. 
Bisher hatte sie aber auch kaum Gelegenheit, mit de r Arbeit 
anzufangen. Denn das Grundrecht der Gewissensfreihe it wurde noch 
unter der Weimarer Verfassung mit einem Aspekt der Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit identifiziert, also allein vom r eligiösen 

Gewissen her interpretiert. 
2  

Erst heute be - 
 
S258  Z1-6 
ginnt man, diese Einengung zu sprengen, und erst da durch wird es 
nötig, einen Gewissensbegriff zu suchen, der nicht an eine bestimmte 
Thematik, vielleicht nicht einmal an die allgemeine  ethische 
Unterscheidung von gut und böse gebunden und dadurc h begrenzt ist, 
sondern anders, nämlich durch die Funktion des Gewi ssens definiert 
werden muß. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
S223 Z10-12 

Die klassische ›Logologie‹ des Gewissens
1
 hatte vor allem 

theologische und moralphilosophische Bezugsinteress en. 
 
S223 Z24-25 
[…], deren Stellenwert in einem religiösen oder the ologischen, 
moralischen oder moralphilosophischen Argumentation skontext […]. 
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  
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S62 Z16-22 
Luhmann äußert die Vermutung, daß das Gewissen im Bereich jener 
Strukturen und Prozesse liegt, die zur Selbstidenti fikation der 
Persönlichkeit beitragen. 
Selbstidentifikation wird dabei umschrieben als "Ko nstitution 
eines besonderen Systems in einer Umwelt mit der Mö glichkeit, 
Grenzen zu ziehen, Handlungen zuzurechnen und Erleb en reflexiv auf 

die eigene Identität zu richten.” 
2)

 
 
2)

 ders.: Das Phänomen des Gewissens... S. 224. 

S224 Z8-13 
Zu vermuten ist, daß das Phänomen des Gewissens im Bereich 
derjenigen Strukturen und Prozesse liegt, die zur 
Selbstidentifikation der Persönlichkeit beitragen. Diese 
Selbstidentifikation läßt sich beschreiben als Kons titution eines 
besonderen Systems in einer Umwelt mit der Möglichk eit, Grenzen zu 
ziehen, Handlungen zuzurechnen und Erleben reflexiv  auf die eigene 
Identität zu richten. 
 
Luhmann, Niklas : Das Phänomen des Gewissens und di e normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  

S62 Z23-29 
Unabhängig von allen Inhalten kann ihre Problematik  ganz formal 
beschrieben werden, indem man lediglich den 
"Konstitutionszusammenhang von für sich selbst iden tischen 
Persönlichkeiten" klärt. Dabei sind drei Dimensione n zu beachten, in 
denen Selbstidentifikation zugleich zu leisten ist:  die soziale, die 
sachliche und die zeitliche Dimension. 
 
Anmerkung: FN2 lässt Textübernahme ab Zeile 23 auße n vor, obwohl 
noch ein ‚Splitter-Zitat’ folgt. Dadurch bleiben di e allzu textnah 
am Original ‚klebenden’ Umschreibungen als solche -  zumindest dem 
flüchtigen Blick - verborgen. 
Und Zeile 17: Die Vermutung müsste entweder im Konj unktiv („liege“, 
„beitrage“) oder aber als echtes Zitat (“….“) deutl ich machen, dass 
hier wörtliche Textübernahme vorliegt. 
   

S224 Z13-20 
Die Problematik einer solchen Selbstidentifikation kann mit einigen 
ganz formalen, verhältnismäßig einfachen Konzepten beschrieben 
werden, die alle Inhalte und damit all das, was man  früher 
natürliche Sittlichkeit nannte, offen lassen, sonde rn lediglich dazu 
dienen, den Konstitutionszusammenhang von für sich selbst 
identischen Persönlichkeiten zu klären. Selbstident ifikation ist, 
wie alle Sinnbildung, mehrdimensional zu leisten, u nd zwar in einer 
sozialen, einer sachlichen und einer zeitlichen Dim ension zugleich. 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  
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S63 Z1-12 
Über soziale Bedingungen zur Konsistenz von Ich-Ide ntität lassen 
umfangreiche Forschungen über Interaktionssysteme n eue Schlüsse zu. 
Für unseren Zusammenhang bedeutsam ist die Erkenntn is, daß alle 
Interaktionen -soweit die Partner einander als kont ingent handelnde 
Subjekte voraussetzen- gesteuert werden durch "Erwa rtung von 
Erwartungen", d.h. man erkennt, daß der Partner ent sprechend seinen 
eigenen Erfahrungen und Erwartungen handelt, betrac htet ihn so als 
anderes Ich und versucht sich selbst mit den Augen des anderen, in 
dessen Erwartungsstruktur und Bewußtseinshorizont z u sehen, um seine 
Verhaltenswahlen verstehen und möglicherweise vorau ssehen zu können. 
1)

 
 
1)

 "Ego erwartet ein Verhalten von Alter, über das di eser als alter 
Ego entscheidet nach Maßgabe von Erwartungen, die e r in Bezug [sic] 
auf Ego als sein Alter hegt; vielleicht auch nach M aßgabe von 
Erwartungen, von denen er erwartet, daß Ego sie als  sein alter Ego 
in bezug auf ihn als Alter hegt" 
 (ebd. S.225). 
 
Anmerkung: Nur teilweise umformulierte Textübernahm en, ansonsten 
wörtliche Übernahmen ohne Kennzeichnung, die auf wö rtliche 
Übernahmen hinweist! Im Gegenteil: FN 1 bringt eine  nachfolgende 
wortgleiche Textstelle aus der Quelle mittels diesm al korrekter 
Zitierung und erzeugt damit den Eindruck, dass vora usgehender Text 
zwar referiert, aber eigenständig formuliert ist. E bensolches gilt 
für das eingestreute Zitat „Erwartung …“: Auch dadu rch wird der 
Eindruck verstärkt, dass der übrige Text eigenständ ig formuliert 
ist. 
 

S225 Z1-18 
Im Bereich der sozialen Bedingungen der Konstitutio n von Ich-
Identität kann man heute auf umfangreiche, vor alle m 
sozialpsychologische Forschungen über Interaktionss ysteme 
zurückgreifen. Danach kann es als gesichert gelten,  daß alle 
Interaktion, sobald die Partner einander als kontin gent handelnde 
Subjekte voraussetzen, durch kompliziert gebaute 

Erwartungsstrukturen gesteuert sein muß.
4
 Sobald man nämlich in 

Interaktionen davon ausgeht, daß der Partner anders  handeln könnte 
und sein Handeln an eigenen Erwartungen und Erfahru ngen steuert, 
erkennt man den anderen als anderes Ich. Man muß da nn sich selbst 
mit den Augen des anderen, in dessen Erwartungsstru ktur und dessen 
Bewußtseinshorizont sehen, man muß die Erwartungen des anderen 
erwarten können, um seine Verhaltenswahlen verstehe n und voraussehen 
zu können. Alle Interaktion wird deshalb durch refl exive 
Bewußtseinsperspektiven, durch Erwartung von Erwart ungen gesteuert.  
Ego erwartet ein Verhalten von Alter, über das dies er als alter 
Ego entscheidet nach Maßgabe von Erwartungen, die er in bezug auf 
Ego als sein Alter hegt; vielleicht auch nach Maßgabe von 
Erwartungen, von denen er erwartet, daß Ego sie als  sein alter 
Ego in bezug auf ihn als Alter hegt. 
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973 
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S63 Z13-17 
Da Interaktionen wesentliche Voraussetzungen zur Ic h-Identität sind 
und sie die gleichzeitige Wahrnehmung von Ego- und Alterfunktionen 
verlangen, kommt Luhmann zu der These, "daß jede 
Selbstidentifikation eine Integration aus Ego- und Alterfunktionen 

in Interaktionsprozessen sein muß." 
2 )  

 

2 )
 ebd. S. 226.                                               

 
Anmerkung: für sich selbst gesehen unauffällig 
 

S226 Z17-20 
Eine Persönlichkeit kann als Einheit nur fungieren,  kann sich als 
durchhaltbare Einheit nur begreifen, wenn sie in de r Lage ist, Ego- 
und Alterfunktionen in wechselnden Interaktionen zu sammen 
wahrzunehmen und beides mit ihrer Identität vereinb ar ist. 
 
S226 Z8-10 
[…]dann folgt daraus, daß jede Selbstidentifikation eine Integration 
aus Ego- und Alterfunktionen in Interaktionskontext en sein muß . 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  

S63 Z18-22 
Er schließt daraus weiter, daß eine Persönlichkeit sich nur 
dann als durchhaltbare Einheit begreifen kann, "wen n sie in 
der Lage ist, Ego- und Alterfunktionen in wechselnd en 
Interaktionen zusammen wahrzunehmen und beides mit ihrer 

Identität vereinbar ist." 
3 )

 
 
3 )

 ebd. S. 226. 

S226 Z17-20 
Eine Persönlichkeit kann als Einheit nur fungieren,  kann sich als 
durchhaltbare Einheit nur begreifen, wenn sie in de r Lage ist, Ego- 
und Alterfunktionen in wechselnden Interaktionen zu sammen 
wahrzunehmen und beides mit ihrer Identität vereinb ar ist. 
 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  

S63 Z23-30 
Die sachliche Dimension betrifft die inhaltliche Au sformung 
der Selbstidentifikation, speziell unter dem Gesich tspunkt der 
Konsistenzerfordernisse. Die Menge an Eindrücken, M einungen und 
Informationen, die den Einzelnen erreichen, verlang en von 
ihm Selektionsleistungen bei Aufnahme, Verarbeitung  und Reaktion. 
Um dabei nicht dauernd die eigene Identität zu gefä hrden, bedarf 
es "konsistenter Muster der Motivation und der kogn itiven 

Orientierung" 
4 )

 
 
4 )
 ebd. S.227. 

 
Anmerkung: Ansatzweise eigene Formulierungen bei de r Aneignung des 
Stoffes – S63 liefert ein komprimiertes Abbild der Seiten 226f – als 
Teil des Gesamtstils auffällig, jedoch nicht für si ch betrachtet 
 

S227 Z5-11 
In der sachlichen  Dimension, das heißt in der inhaltlichen 
Ausformung der Selbstidentifikation, sind vor allem  
Konsistenzerfordernisse  zu beachten. Sie sind auf die Prozeßeinheit 
und auf die geringe Spannweite des bewußt-aufmerksa men 
Erlebnisstromes zurückzuführen. Dieser muß in einem  mitentworfenen 
Horizont anderer Möglichkeiten laufend Selektionsle istungen 
erbringen und kann dies nur mit Hilfe konsistenter Muster der 
Motivation und der kognitiven Orientierung. 
 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  
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S63 Z31 
Da das Werterepertoire einer Persönlichkeit normale rweise 
 
S64 Z1-4 
so groß ist, daß sie in jeder Situation einen passe nden Wert 
rechtfertigen kann, unterliegt dieses Repertoire de r Forderung 
nach Selektion durch Orientierung an kognitiven Ges ichtspunkten. 
 
Anmerkung: Die Stichworte „Selektion“ und „Orientie rung“ sind der 
Textstelle FN4 entnommen, „kognitiv“ beiden Stellen . 
S64 setzt die Schaffung eines komprimierten Abbilde s – ohne 
veritable eigenständige Rezeption - der Seiten von Luhmann fort. 
 

S227 Z22-24 
[…] das Werterepertoire einer normalen Persönlichkeit i st so groß, 
daß für normale Verhaltensweisen immer Rechtfertigu ngen gefunden 
werden können. Das Erfordernis kognitiver Konsisten z selektiert 
scharfer. 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  

S64 Z5-15 
In der Zeitdimension stellt sich die Notwendigkeit der Konsistenz 
als biographisches Problem: Die Selbstidentifikatio n der 
Persönlichkeit ist kein zu einem bestimmten Zeitpun kt erreichter 
Zustand, der dann über lange Zeit auf rein mechanis chem oder 
organischem Weg gesichert ist. Vielmehr besteht lat ent die Gefahr 
eines Verhaltens, mit dem zwischen Vergangenheit un d Zukunft ein 
identitätsgefährdender Bruch entsteht. Deshalb beda rf es nach 
Luhmann zentraler Strukturen und Ordnungsmuster, die dem L ernen mit 
sich selbst entzogen sind und bei allem Entscheiden  und Handeln 
Berücksichtigung finden müssen, soll die Identität der Person 

gesichert werden. 
1 )

 
 
1 )

 ebd. S. 228-229. 
 
Anmerkung: nach Luhmann  leitet eine Paraphrase ein; das ‚heilt’ aber 
nicht die davor stehende Textpassage, die weder Par aphrase noch 
Zitat darstellt, aber ziemlich textnah die Quelle ‚ einverleibt’.       

S228 Z24-29 
In der Zeitdimension geht es um Kontinuierbarkeit d er Strukturen und 
um Reproduzierbarkeit der Problemlösungen, die Syst eme — in unserem 
Falle: die sich selbst identifizierende Persönlichk eit - für sich 
selbst gefunden haben. Es kann, […] , als gesichert  gelten, daß […] 
diese Kontinuität nicht mehr 
 
S229 Z1-5 
auf rein mechanischem oder organischem Wege erreich t werden kann, 
sondern durch vermittelnde Leistungen anderen Typs gesichert werden 

muß.
13

 Die Zeitdimension selbst wird bewußt, Vergangenhei ts- und 
Zukunftshorizonte treten auseinander, und Konsisten z wird ein 
biographisches Problem. 
 
S229 Z31-34 
Man kann vermuten, daß es vor allem wichtige, zentr ale Figuren und 
Ordnungsmuster sind, die durch einen Prozeß der Sel bstnormierung 
gehalten und damit dem Lernen mit sieb selbst entzogen werden . 
 
Luhmann, Niklas (s.o.,1973)  
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S64 Z16-17 
Mit den drei Dimensionen ist der Bereich umgrenzt, in dem der 
Begriff "Gewissen" angesiedelt werden kann. 
 
Anmerkung: unnötig textnah an der Quelle, insbesond ere „angesiedelt 
werden“ 

S230 Z14-16 
Die bisherigen Erörterungen haben uns noch keinen p rägnanten Begriff 
des Gewissens beschert, wohl aber den Bereich abget astet, in dem ein 
solcher Begriff angesiedelt werden könnte. 
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  

S64 Z18-28 
Innerhalb dessen wird vom Gewissen in bezug auf per sonale Identität 
gesprochen, d.h. das Gewissen bezieht sich weder au f organische 
Identität, noch ist es nach Luhmann gleichsetzbar mit 
internalisierten Normen. Gegenüber der eigenen orga nischen Existenz 
wie gegenüber dem gesamten Bereich internalisierter  Normen und 
Habitualitäten umfasst das Gewissen jene Prozesse u nd Strukturen, die 
das Vermögen des Menschen zu von persönlicher Überz eugung getragenem 
Handeln und zur Lebensentscheidung ausmachen. "Die Kontrolle des 
Gewissens weist sich darin aus, daß man sich selbst  vor die Frage 

stellt, ob man derselbe bleiben kann" 
2 )

 

 
2 )

 ebd. S. 231. 
 
Anmerkung: Hier hat die Autorin die Bruchstücke der  Textübernahme 
ziemlich ‚verwirbelt’; “nach Luhmann“ suggeriert ir reführend für die 
davor stehenden 2 ½ Zeilen Autorenschaft. 
 

S231 Z13-18 
Von Gewissen kann man ernstlich nur sprechen in bez ug auf Strukturen 
und Prozesse, die diese Freiheit gegenüber der eige nen organischen 
Existenz miteinzubeziehen vermögen. Das Gewissen be zieht sich auf 
personale, nicht auf organische Identität […] Es de ckt keineswegs 
den gesamten Bereich der „internalisierten“ soziale n Normen und 
Habitualitäten. 
 
S231 Z21-23 
Die Kontrolle am Gewissen weist sich darin aus, daß  man sich selbst 
vor die Frage stellt, ob man derselbe bleiben kann.  
 
Luhmann, Niklas: Das Phänomen des Gewissens und die  normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973 
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S64 Z28-35 
, d.h.  die Identität des Menschen ist nicht durch seine E xistenz 
als lebender Organismus per se gesichert. Sein Erle bnis- und 
Verhaltenspotential ist viel größer als zur Einheit  eines 
sinnvollen menschlichen Daseins nötig. Der Mensch b ildet seine 
Persönlichkeit aus, indem  er sich zum System macht, demgegenüber er 
Informationen, die er sich nicht selber zurechnet, abgrenzt. 
"Die Potentialitäten des Ichs bleiben aber eine stä ndige 
 
S65 Z1-5 
Bedrohung seines Persönlichkeitssystems. Er braucht  deshalb 
Kontrollinstanzen, die darüber wachen, daß das Ich die Grenzen 
seiner Persönlichkeit nicht sprengt - und eine solc he 
Kontrollinstanz, die höchste in einer komplizierten  Struktur der 

Selbsterhaltung, ist das Gewissen." 
1 )

 
 
1 )

 ders.: Die Gewissensfreiheit und das Gewissen. S. 264. 
 
Anmerkung: Hier findet man ein Beispiel für das Ope rieren mit 
Satzumstellungen (Haupt- / Nebensatz mittels „ d.h. “,  „ indem “). 
Der mit „d.h.“ eingeleitete Zwischentext, eingescho ben zwischen FN 
2 Seite 64 und FN 1 Seite 65, suggeriert ganz klar Autorenschaft, 
gerade durch diese Abgesetztheit und ist doch klar abgeschrieben! 
 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  
 
S264 Z5-16 
Die Identität des Menschen ist durch seine Existenz  als lebender 
Organismus nicht ausreichend gesichert. Sein Erlebe ns- und 
Verhaltenspotential ist weit größer als der Bereich  von Informationen, 
die er zur Einheit eines sinnvollen persönlichen Da seins 
zusammenordnen kann. Deshalb bildet der Mensch sich  zu einer 
Persönlichkeit aus. Er macht sich selbst zum System , indem er 
unterscheidende Grenzen gegen eine Umwelt von Infor mationen zieht, die 
er nicht sich selbst zurechnet. Die Potentialitäten  seines Ichs 
bleiben aber eine ständige Bedrohung seines Persönl ichkeitssystems. Er 
braucht deshalb Kontrollinstanzen, die darüber wach en, daß das Ich die 
Grenzen seiner Persönlichkeit nicht sprengt - und e ine solche 
Kontrollinstanz, die höchste in einer komplizierten  Struktur der 
Selbsterhaltung, ist das Gewissen. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S65 Z6-8 
Der einzelne muß die unzähligen Potentialitäten sei nes Ich "zu 

einer kohärenten, individuellen Selbstdarstellung" reduzieren. 
2 )

 
 

                                                               �     
2 )

 ebd. S. 265.                                                     

S265 Z5-7 
Die Funktion der Persönlichkeit liegt mithin auf de m Gebiet der 
Reduktion der unzähligen Potentialitäten des Ich zu  einer kohärenten, 
individuellen Selbstdarstellung. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S65 Z8-11 
In diesen Reduktionsprozeß nicht eingeschlossen sin d solche 
Handlungen, die nur periphere Bedeutung haben, die der 
Persönlichkeit nur für kurze Zeit zugerechnet werde n oder für eine 
bestimmte Situation bzw. Fähigkeit relevant sind. 

S265 Z10-12 
Manche Verhaltensweisen haben nur periphere Bedeutu ng. Sie werden der 
Persönlichkeit zugerechnet, sind aber nur für kurze  Zeit, für eine 
Situation, für eine spezifische Fähigkeit relevant.  
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S65 Z12-15 
Wahrend Fehler in diesem Handlungsbereich möglicher weise peinlich, 
dann aber doch schnell reparierbar sind, wiegen Feh lhandlungen und 
-reaktionen schwerer, mit denen "ganze Rollenbereic he 

diskreditiert" werden. 
3 )

 
 
 
 
 
 
3 )

 Luhmann wählt als Beispiele: “... wenn einem Geleh rten Plagiate 
nachgewiesen werden, ein Offizier Angst zeigt, ein Ehegatte untreu 
wird" (ebd. S.265). 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in: 
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  
 
S265 Z14-15 
Darstellungsfehler dieser Art mögen peinlich sein, aber die Schäden 
sind reparierbar. 
 
S265 Z18-21 
Schwerer wiegt es, wenn ein Handeln ganze Rollenber eiche diskreditiert 
und für die Persönlichkeit unzugänglich macht - wen n einem Gelehrten 
Plagiate nachgewiesen werden, ein Offizier Angst ze igt, ein Ehegatte 
untreu wird. 
 
S265 Z24-25 
Jene und andere Fehlhandlungen können […] 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S65 Z15-28 
Soweit es sich dabei um sozial standardisierte Prob leme und 
Verhaltenserwartungen handelt, betreffen sie die Kr iterien der Ehre. 
Beziehen sich solche Fehler auf die Struktur der in dividuellen 
Persönlichkeit, so treffen sie das Gewissen. Trotz möglicher 
Überschneidungen von Ehre und Gewissen da, wo sozia l standardisierte 
Verhaltensgebote als Kern der Persönlichkeit angeei gnet werden, 
vermag die Ehre meist nur rollenspezifische Zusamme nhänge zu ordnen 
und kann kaum persönlichkeitszentrale Bedeutung hab en, während die 
generelle Persönlichkeitssteuerung dem Gewissen übe rlassen ist. "Das 
Gewissen ist ... jene normative Selbstbestimmung de r Persönlichkeit, 
die diese gegenüber einem Überschuß an organischen und psychisch-
möglichen Verhaltenspotentialen als Steuerungssyste m konstituiert." 
4)

 
 
4)

 ders.: Das Phänomen des Gewissens... S. 232. 
 
Anmerkung: Eine sehr eindeutige Form von Deckzitat : Zeilen 28 bis 41 
aus Luhmann (1965) werden komprimiert und mit klein en Umschreibungen 
abgeschrieben (ohne Kenntlichmachung). Wieder mal w ird diese 
Textübernahme eingerahmt von Zitaten. Im Fall des z weiten Zitats 
tritt erschwerend hinzu: Übergangslos, nämlich noch  in der selben 
Zeile 25 springt die Autorin zu einer anderen Quell e, nämlich 
Luhmann (1973) und verweist dann mit FN4 natürlich nicht auf Seite 
265 der bisherigen Quelle, sondern lenkt den Blick von der gerade 
erfolgten Textübernahme weg. Irgendwie zu verstehen : Denn dieser 
recht kopie-ähnlichen Textübernahme stünde eine Fuß note schlecht zu 
Gesicht, handelt es sich hier doch weder um eine Pa raphrase noch um 
ein Zitat. 
 

S265 Z28-41 
Handelt es sich dabei um sozial standardisierte Pro bleme und 
Verhaltenserwartungen, nennt man diese zentralen Kr iterien Ehre . 
Geht die kritische Bedeutung dagegen auf die Strukt ur der 
individuellen Persönlichkeit zurück, so treffen wir  auf das Phänomen 
des Gewissens . 
Ehre und Gewissen schließen sich nicht aus, sondern  überschneiden 
sich, da man auch sozial standardisierte Verhaltens gebote sich als 
Kern der Persönlichkeit zu eigen machen kann. Im La ufe der neueren 
Geschichte scheint jedoch mit wachsender sozialer D ifferenzierung 
der Individualismus der Selbstdarstellung zuzunehme n. Die Ehre 
vermag nur noch rollenspezifische Zusammenhänge zu ordnen, und die 
können kaum noch persönlichkeitszentrale Bedeutung gewinnen. So 
bleibt die generelle Persönlichkeitssteuerung mehr und mehr dem 
Gewissen überlassen. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
S232 Z5-9 
Das Gewissen ist, wenn man diese verschärfte Begrif fsbestimmung 
akzeptiert, jene normative Selbstbestimmung der Per sönlichkeit, die 
diese gegenüber einem Überschuß an organischen und psychisch-
möglichen Verhaltenspotentialen als Steuerungssyste m konstituiert. 
 
Luhmann, Niklas : Das Phänomen des Gewissens und di e normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  

S65 Z29-32 
Der Mensch hat also nicht nur die Möglichkeit, sein e Handlungen zu 
bewerten, sondern steht im Gewissen als Persönlichk eit vor sich 
selbst und kann das Systemregulativ bewerten, mit d em sein Handeln 

gesteuert wird. 
5 )

 
 
5 )

 ders. Die Gewissensfreiheit und das Gewissen. S. 2 66. 

S266 Z3-7 
Im Gewissen besitzt der Mensch die Möglichkeit, nic ht nur sein 
Handeln an einverseelten Normen zu prüfen, sondern sich selbst vor 
das forum internum zu ziehen und das Systemregulati v zu bewerten, 
mit dem er normalerweise sein Handeln steuert. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S66 Z1-12 
Die Gewissenserfahrung vollzieht der einzelne in de r jeweils 
gelebten Gegenwart, die Vergangenheit und Zukunft t rennt. 
Dem Gewissen ist deren Zusammenfassung aufgegeben. Mit der im 
Rahmen der Gewissenserforschung sich stellenden Fra ge, ob ich 
eine künftige Handlung auf mich nehmen kann oder ni cht, stehe 
ich gleichzeitig vor der Entscheidung zwischen dem,  was ich bin, 
sein kann und sein will. Im anderen Fall, in dem ei ne Handlung 
bereits vollzogen und darin eine Wahlmöglichkeit ve rpaßt ist, 
zwingt das Gewissen, "sich ungeachtet des Zeitlaufs , ihn dadurch 

überwindend, durch das eigene Handeln zu identifizi eren." 
1 )

 
 
1 )

 ebd. S. 267. 
 
 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in: 
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  (s. auch dortige Anmerkung)  
 
S266 Z20-29 
Die Zeit ist nicht mehr im Sein objektiv durch die Kontinuität fremder 
Verhaltenserwartungen oder durch die Dauergeltung a bstrakter Normen 
überwunden, sondern die Gewissenserforschung vollzi eht man in der 
jeweils gelebten Gegenwart, die Vergangenheit und Z ukunft trennt. 
Deren Zusammenfassung ist nun dem Gewissen selbst a ufgegeben. Die 
Frage, ob ich mit einer vergangenen Handlung weiter leben kann und wer 
ich dann sein werde, hat eine andere Problematik - insbesondere ein 
anderes Verhältnis zum Tode - als die Frage, ob ich  eine künftige 

Handlung auf mich nehmen kann oder nicht 
16

. In diesem Falle kann ich 
das, was ich geworden bin, sein 
 
S267 Z1-13 
kann und sein will, offen zur Entscheidung stellen und wählen zwischen 
mir selbst und jenem Handeln, das mich zu einem and eren machen würde. 
Nach der Tat ist diese Wahlmöglichkeit vertan, und das Gewissen zwingt 
dann zur Identifikation mit der Vergangenheit, zu d er Erkenntnis, daß 
ich auch jetzt noch und für immer einer bin, der so  handeln konnte. 
Das Gewissen fordert mich dann auf, in den Trümmern  meiner Existenz 

die verbleibenden Möglichkeiten neu zu ordnen 
17

. Das kann auf 
verschiedene Weisen geschehen - auch ohne Reue zum Beispiel dadurch, 
daß ich meine Tat als Gesetz der Welt verstehe und mich zwinge, mit 

einer Weltauslegung weiterzuleben, die meiner Tat e ntspricht 
18

. In 
jedem Falle ist jedoch die Struktur der Gewissensfr age in dem Zwang 
gegeben, sich ungeachtet des Zeitlaufs, ihn dadurch  überwindend, durch 
das eigene Handeln zu identifizieren. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S66 Z13-22 
Als zeitüberwindende Funktion ist der Gewissensspru ch normativ und 
beansprucht Geltung auch dann, wenn Umstände sich ä ndern oder ihm 
faktisch zuwidergehandelt wird. "Er ändert sich nic ht wie eine 
Prognose oder Maßgabe der tatsächlichen Erfahrungen , der Bestätigung 
oder Enttäuschung von Erwartungen im Ablauf der Zei t. Der Sinn des 
normativen Erlebens liegt vielmehr in der zeitüberw indenden 
(insofern: identifizierenden), gegebenenfalls kontr afaktischen 
Stabilisierung von Erwartungen. Nur so kann der Men sch seine 
Identität als Soll für sich selbst und als Maß für die Bewertung 

umweltabhängiger Handlungsmotive festhalten" 
2), d.h. die eigene 

Persönlichkeit ist Kriterium für die Maßstäbe des G ewissens. 
3)

 
 
2)

 ebd. S. 267. 
3)

 Luhmann bezeichnet es  von daher als Illusion, vom Gewissen im 
Namen natürlicher Sittlichkeit Widerstand gegen ein e falsch laufende 
soziale Maschinerie zu fordern. Deren Korrektur sei Sache der 
Planung und des überlegten Einbaus von Lernfähigkei t in soziale 
Systeme (vgl. ders.: Das Phänomen des Gewissens... S. 233).   
 

S267 Z14-24 
In diesem Sinne, als zeitüberwindende Funktion, ist  der 
Gewissensspruch normativ . Er beansprucht Geltung auch für den Fall, 
daß im Laufe der Zeit Umstände sich ändern, ja auch  für den Fall, 
daß ihm faktisch zuwidergehandelt wird. Er ändert s ich nicht wie 
eine Prognose nach Maßgabe der tatsächlichen Erfahr ungen, der 
Bestätigung oder Enttäuschung von Erwartungen im Ab lauf der Zeit. 
Der Sinn des normativen Erlebens liegt vielmehr in der 
zeitüberwindenden (insofern: identifizierenden), ge gebenenfalls 
kontrafaktischen Stabilisierung von Erwartungen. Nu r so kann der 
Mensch seine Identität als Soll für sich selbst und  als Maß für die 
Bewertung umweltabhängiger Handelnsmotive festhalte n. 
 
S268 Z22-24 
Mit dem Zwang zur zeitüberspannenden Identifikation  ist eine 
Verunsicherung der Maßstäbe des Gewissens gegeben. Wenn man die 
eigene Persönlichkeit als selektives Kriterium benu tzt, […] 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
S233 Z21-26 
Deshalb ist es eine Illusion […], vom Gewissen im N amen natürlicher 
Sittlichkeit Widerstand gegen eine falsch laufende soziale 
Maschinerie zu erwarten. Deren Korrektur wäre eine Sache der 
Planung, vielleicht des überlegten Einbaus von Lern fähigkeiten in 
soziale Systeme. 
 
Luhmann, Niklas : Das Phänomen des Gewissens und di e normative 
Selbstbestimmung der Persönlichkeit. 
In: Böckle, Franz/Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Natu rrecht in der 
Kritik. Mainz 1973  
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S66 Z23-24 
Das Gewissen identifiziert die Persönlichkeit mit i hrem Verhalten, 
"indem es ihr zeigt, was sie ist und was sie sein k ann." Es steuert 
und reduziert ihre Wahrnehmung von Ich-Potentialitä ten im Sinne der 
Identitätserhaltung. 
Schließlich sucht das Gewissen "nach einer Lebensfo rmel, die 
Vergangenheit und Zukunft zusammenfaßt. Es entschli eßt sich für die 
Zukunft nicht durch Leugnung seiner Vergangenheit, sondern gerade 
im Lichte der Erkenntnis seiner faktisch gewordenen  Identität, die 

das unveränderlich Gewesene festlegt."  
4)

 
 
4)

 ders.: Die Gewissensfreiheit und das Gewissen. S. 286. 
 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  
 
S286 Z35-36 
Das Gewissen ist nicht eine Stimme, sondern eine Fu nktion. Es dient 
nicht dazu, die Per- 
 
S286 Z1-8 
sönlichkeit von ihren Taten zu distanzieren, indem es das Verhalten 
nur „vorwirft“; sondern es identifiziert die Persön lichkeit mit ihrem 
Verhalten, indem es ihr zeigt, was sie ist und was sie sein kann. Es 
sucht nach einer Lebensformel, die Vergangenheit un d Zukunft 
zusammenfaßt. Es entschließt sich für die Zukunft n icht durch 
Verleugnung seiner Vergangenheit, sondern gerade im  Lichte der 
Erkenntnis seiner faktisch so gewordenen Identität,  die das 
unveränderlich Gewesene festlegt. 
 
S270 Z 
Im Gewissen entdeckt das Ich sich im Besitz seiner vollen 
Möglichkeiten: als potentieller Feind seines schon geformten Selbst, 
als drohende Zerstörung seiner Persönlichkeit. Nur im Angesicht dieser 
Gefahr kann es ihr begegnen. Es muß zur Erhaltung d es Sinnes der 
eigenen Persönlichkeit die Potentialitäten des Ich reduzieren, […] 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S67 Z2-5 
Im allgemeinen versteht man unter Gewissensfreiheit  die Freiheit, 
nach seinem Gewissen handeln zu können. 
Luhmann vertritt nun die eher gegenteilige These, w onach die 
Gewissensfreiheit "die Orientierung des Handelns am  individuellen 

Gewissen nicht ermöglichen, sondern ersparen” soll.  
1)

 
 
 
 
1)

 ebd. S. 271. 
(Luhmann,Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965).) 
 
Anmerkung: Diese Textstelle steht beispielhaft für die Technik der 
Promovendin, ein bruchstückhaftes korrektes Zitat m it nicht 
gekennzeichneter teils wörtlicher, teils umformulie render Textüber-
nahme zu präsentieren. 
 

S270 Z1-2 
In schöner Übereinstimmung versteht man unter Gewis sensfreiheit 
allgemein die Freiheit, nach seinem Gewissen handel n zu können. 
 
S271 Z1-5 
[…] wenn man die Beziehung zwischen Freiheit und Ge wissen selbst zum 
Thema macht, wird man zu Überlegungen getragen, die  eher das 
Gegenteil ergeben. Die Gewissensfreiheit soll die O rientierung des 
Handelns am individuellen Gewissen nicht ermögliche n, sondern 
ersparen. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 
 

S67 Z6-10 
Sein Ausgangspunkt ist die Erfahrung, daß die Verfü gung über sich 
selbst nach Maßgabe des Gewissens im sozialen Syste m auf zwei 
prinzipielle Schranken stößt, die zum einen in den Folgen solchen 
Handelns und zum anderen in den Bedingungen und Gel egenheiten dazu 
bestehen. 
 
Anmerkung: Es geht auch ohne Anbindung an ein korre ktes Splitter-
Zitat, wie man hier und in anderen dokumentierten B eispielen sieht. 
 

S270 Z6-9 
Die Verfügung über sich selbst nach Maßgabe des Gew issens stößt 
im sozialen System an zwei prinzipielle Schranken. Die eine besteht 
in den Folgen solchen Handelns; die andere in den B edingungen oder 
Gelegenheiten dazu. 
 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S67 Z19-22 
Während in diesem Fall der Schaden in dem Rollenzus ammenhang 
auftritt, in dem auch der Gewissenskonflikt provozi ert ist, werden 
häufiger durch einen Gewissensspruch am Problem nic ht beteiligte 
Rollenbeziehungen geschädigt. 
 
 

S271 Z18-22 
In diesem Fall tritt der Schaden in dem Rollenzusam menhang auf, der 
den Gewissenskonflikt provoziert. Der Gewissensspru ch kann aber auch 
andere Rollenbeziehungen stören, ja zerstören, die mit der 
Problemsituation gar nichts zu tun haben und sie da her auch nicht 
regulieren können. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S67 Z26-28 
Die Realität zeigt nach Luhmann, daß menschliches Handeln in 
Rollenzusammenhängen steht und Gewissensprobleme im  Rahmen 
solcher Rollen auftauchen. 
 
 

S272 Z12-15 
Es handelt sich einfach darum, daß das Handeln heut e durchweg in 
spezifische Rollenzusammenhänge eingeordnet ist, da ß 
Gewissensprobleme, wenn überhaupt, in einzelnen Rol len auftreten und 
dann für diese oder andere Rollen nicht ohne weiter es relevant sind. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

Anmerkung: S67 enthält noch 2 Textstellen, die je e in Beispiel 
angelehnt referieren, wobei dies nicht als inkorrek te Textübernahme 
zu werten ist. Ansonsten fasst die Seite 4 Textstel len aus der 
Quelle in Form nicht gekennzeichneter Textübernahme n zusammen, 
welche sich auf 3 Seiten der Quelle verteilen. Es e ntsteht der 
falsche Eindruck einer eigenständigen Rezeption der  
wissenschaftlichen Position Luhmanns. Man muss dies e Textstellen auf 
S.67 im Kontext sehen, sonst übersieht man, dass S. 67 Zeilen 26-28 
ebenfalls dem gleichen Muster – nenne es mal: „inte lligentes 
Kopieren“ – folgen und nicht, wenn für sich gesehen , als 
referenzierte Paraphrase zu werten sind. 
Außerdem muss man noch dazu nehmen, dass bereits we itere ungekenn-
zeichnete Textübernahmen aus dieser Quelle bei 'sch avanplag’ 
(wordpress.com) und im Schavanplag Wiki (Dissertati on S64 Z29-34, 
S65 Z1-5, S65 Z12-14, S66 Z1-7, S66 Z23-24, S68 Z16 -24, S69 Z32-33, 
S70 Z1-3 – Stand: 24.05.) vorgestellt wurden. 
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S67 Z29-32 
Der Mensch steht im Widerstreit von Anforderungen d er von ihm 
eingenommenen Rollen. Er soll in seinen Entscheidun gen sich 
selbst und das heißt seinen Überzeugungen treu blei ben. 
Er muß aber immer auch die Folgen seines Handelns b edenken 
 

 

S68 Z1-4 
und das heißt auch: fragen, inwieweit er in seinem Handeln 
Erwartungen erfüllt, die aufgrund seiner vielfältig en Rollen 
an ihn gestellt werden und anderweitig übernommene Verantwortung 

damit möglicherweise vernachlässigt. 
1)

 
 
1)

 "Die als Differenzierung des sozialen Systems gefo rderte 
Rollentrennung findet in der Konkretheit des Mensch en ihre 
Schranke, und deshalb ist der Mensch nicht in der L age, aus 
bestimmten Rollen aufgrund von Gewissensentscheidun gen 
auszusteigen, ohne andere Rollenzusammenhänge in un verantwortlicher 
Weise zu stören" (ebd. S. 272). 
 
Anmerkung: Die grundsätzliche Annahme, dass eigenst ändige 
Formulierungen vorgetragen werden, wurde nicht wide rlegt. 
 

 
 
 
 
 
S272 Z21-27 
Die als Differenzierung des sozialen Systems geford erte 
Rollentrennung findet in der Konkretheit des Mensch en ihre Schranke, 
und deshalb ist der Mensch auch nicht in der Lage, aus bestimmten 
Rollen auf Grund von Gewissensentscheidungen oder s onstigen 
persönlichen Idiosynkrasien einfach auszusteigen, o hne andere 
Rollenzusammenhänge in unverantwortlicher Weise zu stören. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
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S68 Z5-10 
"Die Rationalität der einen Rolle ist nicht mehr oh ne weiteres die 
Rationalität anderer Rollen und erst recht nicht di e Rationalität 

des Gesamtsystems."  
2)

 
Von daher enthält die Gesamtordnung Stabilität durc h die 
Möglichkeit, Störungen in einzelnen Rollensystemen zu isolieren 
und Rückwirkungen im Gesamtsystem zu dosieren. 
 
 
2)

 ebd. S. 272. 

S272 Z31-36 
Die Rationalität der einen Rolle ist nicht mehr ohn e weiteres die 
Rationalität anderer Rollen und erst recht nicht di e Rationalität 
des Gesamtsystems. Diese Differenzierung hat ihren guten Sinn. 
Störungen in einzelnen Rollensystemen können dadurc h gut isoliert 
und für die Gesamtordnung entschärft werden. Und Än derungen lassen 
sich problemnah ohne allzu komplexe Rückwirkungen i m Gesamtsystem 
dosieren. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S68 Z11-16 
Zu dieser Stabilisierung gehört auch die Ersetzbark eit aller 
Einzelbeiträge und da zeigen sich deutliche Grenzen  der 
Austauschbarkeit menschlicher Leistungen in der Fam ilie, bei 
individuellen wissenschaftlichen und künstlerischen  Leistungen 
und überall da, "wo die individuelle Persönlichkeit  komplex 
beansprucht wird". 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Hier schließt sich eine Fundstelle S68 Z 16-24 an, die 
bereits im Schavanplag Wiki erfasst wurde. 
Hier wie dort fällt die zitat-ersetzende unechte Pa raphrasierung 
auf.  

S272 Z1-8 
Dem entspricht eine allgemeine Tendenz zur „funktio nalen Stabilisie- 
 
S273 Z1-8 
rung“ der Gesamtordnung, daß  heißt: zur Stabilisie rung durch 

Ersetzbarkeit aller Einzelbeiträge 
24

. Auch dieser Blickpunkt macht 
jedoch sichtbar, daß die Austauschbarkeit der mensc hlichen 
Leistungen nur unvollkommen erreicht werden kann: i n den subalternen 
Sphären der Organisation und im Wirtschaftsleben be sser als in der 
Familie, in Führungspositionen, bei individuellen w issenschaftlichen 
oder künstlerischen Leistungen und überall sonst, w o die 
individuelle Persönlichkeit komplex beansprucht wir d. 
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 Hierzu Näheres bei: Niklas Luhmann, Funktionen und  Folgen formaler 
Organisation, Berlin 1964, S. 372 ff. 
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S68 Z16-26 
Für die differenzierte Sozialordnung sich möglicher weise negativ 
auswirkende Konsequenzen von Gewissensentscheidunge n in diesen 
Bereichen werden größtenteils vermieden durch den A bbau der Anlässe 
zur Gewissensorientierung. Dies geschieht auf drei Weisen: durch 
Bereitstellung einer Vielfalt von Alternativen des Handelns,durch 
Institutionalisierung von Handlungsaspekten und nic ht zuletzt durch 
Vermeidung von Zwangssituationen mit Hilfe des Grun drechts der 
Gewissensfreiheit. Die Handlungswirklichkeit wird a lso so 
strukturiert, "daß man jeder Gewissensnot im voraus  ausweichen 

kann." 
3)

 
 
3)

 ebd. 273.     

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  
 
S273 Z9-23 
Demnach müßte eine differenzierte Sozialordnung stä rkste Vorbehalte 
gegen eine Orientierung am eigenen Gewissen haben, und das hätte 
sie wohl auch, wenn sie nicht zugleich die Anlässe zur 
Gewissensorientierung abgebaut hätte. Sie entlastet  von 
Gewissensproblemen vornehmlich auf drei Weisen: dur ch Bereitstellung 
einer Vielzahl von Alternativen, durch Institutiona lisierung 
„unpersönlicher“ Handlungsweisen und nicht zuletzt durch Vermeidung 
von Zwangssituationen mit Hilfe des Grundrechts der  Gewissensfreiheit. 
Der Ansatzpunkt all dieser Institutionen liegt im Z ukunftsaspekt des 
Gewissens. Von der Selbsterkenntnis nach der Tat ka nn keine 
Sozialordnung, die individuelle Gewissensbildung üb erhaupt ermöglicht, 

entlasten 
25

. Sie kann aber versuchen, das Feld der 
Handlungsmöglichkeiten so zu strukturieren, daß man  jeder Gewissensnot 
im voraus ausweichen kann, so daß gewissenswidriges  Handeln im Prinzip 
frei, immer zurechenbar, immer schuldhaft erfolgt. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
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S68 Z27-32 
Das, was als persönlicher Lebensstil gilt, ist oftm als nichts 
weiter als eine in der Art der Kombination individu elle Sammlung 
von Zufälligkeiten des So-geworden-Seins. Durch die  Vielzahl der 
Handlungsalternativen ist diese Sammlung veränderba r, ohne daß 
diese Auswirkungen auf die Individualität des einze lnen hätte. 

S274 Z9-11 
Was sie auf diese Weise als persönlichen Stil zusam menbringt, ist 
häufig nicht viel mehr als eine Sammlung von Zufäll igkeiten des So-
geworden-Seins, sehr individuell in der Art der Kom bination, aber 
nicht eigentlich gewissensfähig. 
 
S273 Z28-30 
Einer der bezeichnendsten Züge der modernen Sozialo rdnung ist die 
Vielzahl der Handlungsalternativen, die sie dem Ein zelnen zur 
Verfügung stellt. 
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S68 Z32-34 
Die zweite Möglichkeit, Gewissensentscheidungen zu umgehen, die 
Institutionalisierung von Verhaltensweisen, erlaubt  es, Aspekte 
seines Verhaltens als "unpersönlich" zu 
 
S69 Z1-4 
betrachten. Sie gelten als von der jeweiligen Insti tution 
vorherbestimmt und werden nicht auf das Wesen des e inzelnen 
angerechnet. Von daher können sie auch seine künfti ge 

Selbstdarstellung nicht verpflichten. 
1)

 
 
1)

 "Sie werden der Gewissensprüfung keineswegs entzog en; denn das 
Gewissen erfaßt alles Verhalten ohne Ausnahme. Aber  sie drängen sich 
nicht zum Gewissen vor, zumindest wird es sozial ni cht zugemutet, 
das Gewissen mit ihnen zu befassen" 
(ebd. S. 275). 
 
Anmerkung: Erneut die Kombination von nicht ersicht licher fast 
wörtlicher Textübernahme mit einem Zitat, das die E rwartung 
begründet, der davor stehende Text sei eben kein ve rborgener 
Zitatersatz, sondern eigenständige Rezeption! (Deck zitat in FN) 
 

S274 Z23-24 
Unterstützt wird diese Lösung durch eine zweite Gru ppe von 
Institutionen, die es dem Einzelnen erlauben, Aspek te seines 
Verhaltens, die 
 
S275 Z1-3 
er nicht wählen kann, als „unpersönlich“ darzustell en. Sie werden 
ihm dann nicht auf sein Wesen angerechnet, verpflic hten seine 
künftige Selbstdarstellung nicht. 
 
S275 Z3-6 
Sie werden der Gewissensprüfung keineswegs entzogen ; denn das 
Gewissen erfaßt alles Verhalten ohne Ausnahme. Aber  sie drängen sich 
nicht zum Gewissen vor, zumindest wird es sozial ni cht zugemutet, 
das Gewissen mit ihnen zu befassen. 
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S69 Z4-8 
Als Beispiel nennt Luhmann den Verkäufer in einem Geschäft, der sich 
kein schlechtes Gewissen daraus machen braucht, daß  er seine Ware 
einem bedürftigen Menschen nicht verkauft, der den festgesetzten 
Preis nicht zahlen kann. 
 
Anmerkung: Bis auf die Vertauschung der Negation un d die exzerptive 
Einleitung identische Textübernahme, die nicht durc h vorangegangene 
und nachfolgende FN-Verweise exkulpiert sein kann. Wäre es anders, 
dann könnte eine jede Darstellung eines gedankliche n Systems eines 
anderen Autors mittels wortgleicher eklektischer Ko mpilierung quasi 
1:1 geleistet werden. Müsste nicht erwähnt werden, wenn die Autorin 
nicht immer wieder zu diesem Mittel der Darstellung  greifen würde. 
Erinnert an die Diskussion im Fall zu Guttenberg: e in paar 
„Gänsefüßchen vergessen“?  
 

S275 Z9-11 
Kein Verkäufer braucht sich ein Gewissen daraus zu machen, daß er 
seine Ware einem bedürftigen Menschen nicht verkauf t, der den 
festgesetzten Preis nicht zahlen kann. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 
 

S69 Z9-13 
Außerdem wird damit - nach Luhmann- auch verständlich, daß so viele 
Nationalsozialisten nicht dazu kamen, ihr Gewissen zu beteiligen und 
heute die hilflosesten Opfer des Nationalsozialismu s sind, weil sie 
mit etwas identifiziert bleiben, was sie als Eigene s nicht wollen 

können. 
2 )

 
 
2 )

 ebd. S. 275. 
 
Anmerkung: „nach Luhmann“ leitet nach allgemeinem V erständnis eine 
Paraphrase ein, nicht aber ein Zitat, bei dem die A nführungsstriche 
fehlen. 
 

S275 Z15-18 
Daraus wird auch verständlich, daß so viele Nationa lsozialisten 
nicht dazu kamen, ihr Gewissen zu beteiligen, und h eute die 
hilflosesten Opfer des Nationalsozialismus sind, we il sie mit etwas 
identifiziert bleiben, was sie als Eigenes nicht wo llen können. 
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S69 Z14-19 
Gerade weil die Struktur der differenzierten Sozial ordnungen zur 
Individualisierung der Persönlichkeit zwingt, muß s ie Formen der 
Entlastung bereitstellen, weil unmöglich jeder alle  Folgen seines 
Handeln auf sein Gewissen nehmen kann. "Dazu ist da s Gewissen, als 
höchste Instanz persönlicher Selbststeuerung, sozia l zu schlecht 

koordiniert." 
3 )

 
 
3) ebd. S. 276. 
 

                                                                � 

 
 
 

S275 Z27-31 
Differenzierte Sozialordnungen müssen gerade deshal b, weil ihre 
Struktur (und nicht etwa eine vorgegebene Wertordnu ng, die man 
beachten oder auch mißachten könnte) zur Individual isierung der 

Persönlichkeiten zwingt
31

, in dieser oder in anderen Formen 
Entlastungen bereitstellen; denn es 
 
S276 Z1-4 
würde ein unübersehbares Durcheinander eintreten, w enn jeder alle 
Folgen seines Handelns auf sein Gewissen nehmen müß te und sich 
dadurch bestimmen lassen würde. Dazu ist das Gewiss en, als höchste 
Instanz persönlicher Selbststeuerung, sozial zu sch lecht 
koordiniert. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S69 Z20-24 
Die Funktionen der Alternativenvielfalt und der Unp ersönlichkeit von 
Aspekten des Handelns werden ergänzt durch das Grun drecht der 
Gewissensfreiheit. Es gilt speziell für die Fälle, "in denen der 
Staat direkt oder indirekt die Handlungsalternative n reduziert und 

für den einzelnen Zwangslagen schafft." 
4 )

 
 

4 )  
ebd. S. 276.                                                  ☺☺☺☺    

 
Anmerkung: Im Gegensatz zu Z14-19 kann für die Text zeilen 20-24 von 
einer korrekten Paraphrasierung gesprochen werden, da hier 
begriffliche Übereinstimmungen nicht vermeidbar bzw . unerheblich  
sind. 

S276 Z5-10 
In diesen Kontext der Entlastungen ist nun auch das  Grundrecht der 
Gewissensfreiheit einzuordnen. Es ergänzt und kompl ettiert die 
Funktion des Alternativenreichtums und der Unpersön lichkeit des 
Verhaltens für den Fall von Situationen, in denen d er Staat direkt 
oder indirekt die Handlungsalternativen reduziert u nd für den 
Einzelnen Zwangslagen schafft. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
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S69 Z25-32 
Ein aktuelles Beispiel ist die Wehrpflicht und das Recht auf deren 
Verweigerung bei Gewissensanspruch. 
Der Einzelne soll nicht in die Situation gebracht w erden, etwas tun 
zu müssen, was gegen sein Gewissen gerichtet ist un d seine 
Persönlichkeit zerstört. "An die Stelle des Ringens  um 
Selbstbestimmung tritt die Beweisführung im Gericht ssaal. Damit 
wird aus der Darstellung vor sich selbst eine Darst ellung vor 

anderen." 
5 )

  
 
5 )

 ebd. S. 276. 

S276 Z10-18 
Das bedeutsamste und akuteste Beispiel für direkten  Zwang liefert die 
Wehrpflicht. Indirekter Zwang läge namentlich dann vor, wenn der Staat 
das Recht durchsetzen würde, obwohl der Bürger in E inzelfällen aus 

Gewissensgründen das Rechtsgebot, zum Beispiel eine n Vertrag 
32

, nicht 
erfüllen will. Der Einzelne soll nicht in Situation en gepreßt werden, 
in denen sein Gewissen sich gegen ihn selbst wendet  und seine 
Persönlichkeit zerstört . An die Stelle des Ringens um Selbstbestimmung 
tritt die Beweisführung im Gerichtssaal. Damit wird  aus der 
Darstellung vor sich selbst eine Darstellung vor an deren. 
 
Luhmann, Niklas: Die Gewissensfreiheit und das Gewi ssen. 
In: Archiv des öffentlichen Rechts. 90 (1965) 

S69 Z32-33 
Der deklarierte Sinn der Gewissensfreiheit liegt da rin, dem 
bedrängten Gewissen zu Hilfe zu kommen und dem 
 
S70 Z1-6 
Menschen zu ermöglichen, nach seinem Gewissen zu ha ndeln. 
Die Anerkennung von Würde und Freiheit des Menschen  muß für das 
Gewissen des einzelnen "höheres Recht und höhere Wa hrheit in 
Anspruch nehmen, die zu respektieren andere Mensche n verpflichtet 

sind" 
1 )

 Dies kann nur dann geschehen, wenn nicht jeder bel iebige 
Inhalt als gewissensfähig anerkannt wird. 
 
 
 
1 )

 ebd. S. 276. 

s. Erstveröffentlichung der Fundstelle in:  
http://de.schavanplag.wikia.com/wiki/Weitere_Funde_ abgelegt_bei_Schava
nplag_Wiki  
 
S276 Z20-32 
Ganz anders freilich lautet der deklarierte Sinn, d ie offizielle Ratio 
der Gewissensfreiheit. Sie gibt als ihren Zweck an,  dem bedrängten 
Gewissen 
zu Hilfe zu kommen und zu ermöglichen, daß der Mens ch nach seinem 
Gewissen leben kann. Sie orientiert sich dabei am „ Wert“ der Würde und 
der Freiheit des Menschen, verliert aber in ihrem P athos den konkreten 
Einzelmenschen und sein individuelles, für andere g änzlich 

unverbindliches Gewissen aus den Augen 
33

. Sie muß für das Gewissen 
des Einzelnen höheres Recht und höhere Wahrheit in Anspruch nehmen, 
die zu respektieren andere Menschen verpflichtet si nd; und das 
kann sie nur, wenn sie nicht jeden beliebigen Inhal t als 
gewissensfähig 
anerkennt. 
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S70 Z7-16 
"Das blanke Versprechen der Gewissensfreiheit wird so hinterrücks 

vom Normativen eingeschränkt."  
2 ) 

Das Problem besteht also nicht darin, ob jemand sei nem Gewissen 
entsprechend handeln kann, sondern "daß er, wenn er  auf sein 
Gewissen hört, eine Quelle sozialer Störungen und E nttäuschungen 

werden kann." 
3 )

 
Von daher liegt für Luhmann - wie eingangs erwähnt - der Sinn 
der Gewissensfreiheit nicht primär darin, Gewissens orientierung 
zu ermöglichen, sondern darin, sie dem einzelnen du rch die 
genannten Möglichkeiten zu ersparen. 
 
2 )

 ebd. S. 276/277. 
3 )

 ebd. S. 280. 
 
Anmerkung: zu „ wie eingangs erwähnt “ s. Schavan  S67 Z2-5, Luhmann 
S270 Z1-2. Schon dort war die Verwertung der Quelle  nicht in 
Ordnung. Was aber die Autorin ihr Zitat just nach „ werden kann. “ 
abbrechen lässt, das ist nicht nachvollziehbar, lau tet doch der 
direkt folgende nächste Satz bei Luhmann:  -------- --- � (rot 
markiert). Besser konnte die Autorin das Verbergen eines verdeckten 
Zitierens nicht entlarven: Wozu auf die Fortsetzung  des Zitats 
verzichten und stattdessen erneut verdeckt zitieren  mit dem Hinweis, 
sie habe diese Schlussfolgerung bereits „ eingangs “ ( Luhmann vertritt 
nun  ..) in eigener Interpretation gezogen („ erwähnt “)? 
Zusätzlich wird durch dieses Vorgehen der Eindruck eines in der 
Summe allzu breiten Zitierens etwas weniger wahrsch einlich.  
 

S276 Z32 
Das blanke Versprechen der Gewissensfreiheit wird s o hin- 
 
S277 Z1- 
terrücks vom Normativen her eingeschränkt – […] 
 
S279 Z 
Damit verschiebt sich die Problemstellung. Es geht dann nicht mehr 
in erster Linie darum, ob der Einzelne auf sein Gew issen hört und 
dadurch, wie man unterstellt, in die gemeinsame Wah rheit 
zurückgeführt wird, oder nicht; sondern das Problem  lautet, 
 
S280 Z1-4 
daß er, wenn er auf sein Gewissen hört, eine Quelle  sozialer 
Störungen und Enttäuschungen werden kann. Und entsprechend findet 
man den Sinn der Gewissensfreiheit dann nicht mehr darin, daß sie 
die Gewissensorientierung ermöglicht, sondern darin , daß sie sie 
erspart.  
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