springer.com
Niklas Luhmann, Ernst Lukas, Veronika Tacke (Eds.)

Schriften zur Organisation 1
Die Wirklichkeit der Organisation
Klassiker der Organisationstheorie
Unverzichtbar für jeden, der sich intensiv mit der Theorie Luhmanns
auseinandersetzen will
Vollständige, textkritische Edition
Mit diesem sechsbändigen Werk erscheint erstmals eine vollständige Edition der Aufsätze und
Vorträge Niklas Luhmanns zum Thema Organisation. Die Bände präsentieren schwer
auffindbare Texte und bisher unveröffentlichte Materialien. Dieser erste Band enthält die frühen
Schriften aus den Jahren 1958-1969. „Je größer das Potential, desto sicherer stehen jederzeit
die gewünschten Möglichkeiten zur Verfügung, desto unabhängiger wird das funktionale
System von Zufällen und von unkontrolliertem Wechsel in den natürlichen Gegebenheiten. Das
Fräulein A ist unvergleichlich. In ihrer Funktion als Stenotypistin ist sie jedoch durch andere
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Mädchen, teilweise sogar durch ein Diktiergerät zu ersetzen. Dadurch wird sichergestellt, daß
das Bedürfnis nach ihrer Leistung, auch wenn sie erkrankt, jederzeit gleichmäßig, rasch und
zufallsfrei befriedigt werden kann.“ Niklas Luhmann, 1958
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