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Frage: Wie bekamen die Dinosaurier ihre
Jungen? Legten sie Eier?
Antwort:Dinosaurier legtenwie
die meisten Reptilien Eier, aus
denen die Jungtiere schlüpften.
Ob tatsächlich alle Arten Eier
gelegt haben, ist aber nicht ge-
klärt. So könnte es zumBeispiel
sein, dass die riesigen Sauro-
poden aufgrund ihrer Körper-
größe keine Eier legten, sondern lebende
Junge gebaren.

Frage:Waren die Eier nicht riesengroß?
Antwort: Verglichen mit ihrer Größe leg-
ten die Dinosaurier keine übergroßen
Eier. So hatten beispielsweise die Eier
des pflanzenfressenden Riesendinosau-
riers Diplodocus nur etwa die Größe
eines Fußballs – und das, obwohl der Di-
plodocus mit einer Gesamtlänge von 27

Metern der längste aller bisher gefunde-
nen Dinosaurier ist.

Frage: Wann wurden die ersten Dino-Eier
entdeckt?
Antwort: Die ersten versteinerten Dino-
sauriereierwurden1846 inFrankreichge-
funden. 1923 wurden weitere 100 in der
Wüste Gobi in Zentralasien geborgen. In-
zwischen kennen Wissenschafter noch
weitere Stellen, an denenNester oder ein-

zelne Eier gefunden wurden: in
Europa, Nordamerika, Südame-
rika, Afrika und Asien.

Frage:WiebrütetendieDinos ihre
Eier aus?
Antwort: Einige Dinosaurierar-
ten legten ihre Eier einfach so in
den Sand, wie es auch heute

noch die meisten Reptilien tun. Dann
scharrten sie Sand darüber und ließen die
Eier von der Bodenwärme ausbrüten. An-
dere legten richtigeNester an, ähnlichwie
es manche Vögel machen.
Die nächsteÖ1-Kinderuni amSonntag um17.10Uhr
widmet sich dem Thema „Wer schafft Barrieren?
Über Behinderung, Vielfalt und Akzeptanz“. Am
Samstag im STANDTANDTA ARNDARND D.
p http://oe1.orf.at
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Einige Dinosaurierarten
verscharrten ihre Eier im Sand,

andere bauten dafürdafürdaf Nester.
Trotz ihrer Größe legten Dinos
keine übermäßig großen Eier.
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Die eine Organisation, endlich die eine
richtige Antwort inmitten der Turbulenzen –

das sind Illusionen. Wir brauchen einen
Typus der Organisation, der in sich selbst die

Möglichkeit zur Alternative einbaut.

keit der Change-Projekte
vorgegeben, und die Hoff-
nung auf Konsolidierung
wird von der nächstenÜber

Konsolidierung
Über

Konsolidierung
-

raschung enttäuscht. So
scheint es uns nur konse-
quent, das Temporale mit
der Leerstellenmetapher zu
markieren.

Der springende Punkt da-
ran ist, dass dieses N. N. zu-
gleich eine Aufforderung
enthält: Beobachten Sie Ihr
Umfeld, erkennen Sie die
Chancen und Gefahren,
überlegen Sie klug und ent-
scheiden, welche Organisa-
tionsqualitäten Sie – für– für– f die
nächste Periode – erschaf-rschaf-rschaf
fen wollen. Suchen und fin-
den Sie inspirierende und
erforderliche Eigenschaf-Eigenschaf-Eigenschaf
ten, kreieren Sie identitäts-
stiftende Titel und Storys.
In einer Periode werden Sie
vielleicht eine wider-
spruchsfröhliche (statt
einer Matrix-)Organisation
managen, in der nächsten
eine gesund-dynamische
oder eine forschend-inno-
vative, dann eine ruhig-ent-
schleunigte usw.

Die Vorstellung einer Or-
ganisation N. N. konfron-
tiert mit der Zumutung,
nicht nach der richtigen
Verfassung zu suchen, son-
dern macht Mut, sich mit

Neue Vielfaltelfaltelfa brauchtauchtauch
zuerst die Leere

SusanneEhmer
Herbert Schober-Ehmer

Es ist sicher kein Zufall und
im Falle des Letzteren nicht
nur mit dessen Gedenkjahr
begründet, dass die nieder-
ländischen Renaissancema-
lerBruegelundHieronymus
Bosch eine neue Faszina-
tion auslösen. Ihre Bilder
konfrontieren
den Betrachter
mit Vielfalt und
Widerspruch,
UnruheundVer-
wirrung, Hoff-Hoff-Hoff
nung und Ver-
zweiflung, und
das in einer un-
mittelbaren
Gleichzeitigkeit. Erzählun-
gen zum Unternehmensall-
tag. Erzählungen, die wie-
der nachHelden rufen.Aber
Vorsicht: Erst das Scheitern
und das Wiederaufstehen
nähren den Heldenmythos.

Wir empfehlen die weni-
ger riskante Variante: Ma-
chen Sie sich zum Helden
der Stabilisierung, der jene
Leistungen und Fähigkeiten
nicht aus den Augen ver-
liert, die zum Erhalt erfolg-
reicher Routinen beitragen.
Aber: Komplexität und Un-
überschaubarkeit werden
wir nicht mehr los. Organi-
sationen sind permanent
herausgefordert, in diesen
Turbulenzen, wechselhaf-wechselhaf-wechselhaf
ten Strömungen und über-
raschenden Ereignissen
überlebensfähig zu bleiben,
und beschleunigen so die-
sen rasanten Kreislauf
selbst mit.

Die Büchse der Pandora
kann nicht mehr geschlos-
sen werden. Wir sind gefor-
dert, praktikable Organisa-
tionsformen zu entwerfen,
die nicht nur ihrem funktio-
nellen und ökonomischen
Auftrag entsprechen, son-
dern auch im Erkennen
ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung menschen-
gerecht gestaltet sind. Eine
Organisation, der sowohl
der Zauber des Kommens
und Vergehens als auch
eine neue Mehrdeutigkeit
innewohnt.

Esnichtmehrmöglich, an-
hand eines Merkmals, einer
herausragendenEigenschaft,
einer typischen Struktur die
Organisationen der nächsten
Epochen treffend zu gestal-
ten oder auszustatten. Wir
brauchen einen Typus, der
in sich selbst die Möglich-
keit, es könnte auch anders
gehen, einbaut. Und das
kann gelingen, wennman es
sich erlaubt, die Organisa-
tion immer mal als Leerstel-
le zu denken. Wir operieren
daher mit dem Begriff der

„Organisation N. N.“. Mit
dem Nomen Nominandum
(dem noch zu Benennen-
den) machen wir deutlich,
dass die Verwendung nur
einer Bezeichnung, die nur
einen Aspekt von Organisa-
tionsqualität betont, die Illu-
sion bediente, es gebe auf
Dauer die eine richtige Ant-
wort. Es ist nicht mehr mög-

lich, verlässliche
und verallgemei-
nerbare Aussa-
gen darüber zu
machen, welche
Eigenschaften
ausreichen, die
Zukunftsfähig-
keit Ihrer Orga-
nisation sicher-

zustellen. Und das ist zwei-
felsohne neu und auf den
ersten Blick beunruhigend.
Aber gerade darin liegt eine
besondere Chance. Dass es
die – auf Dauer gestellte –
Organisation nicht mehr
gibt, ist ja längst gelebte Pra-
xis. Der Rhythmus desWan-
dels wird durch die Häufig-

der Organisation oder Tei-
len davon immer wieder
neuzuerfinden. EinProzess
des Werdens und Verge-
hens, der die Organisation
jenseits des Gegenständli-
chen und der rationalen
Analysen – ohne auf sie zu
verzichten – betrachtet.

Sieben Gestaltungsprin-
zipien geben Orientierung,
das N. N. neu zu definieren:
die Umwelten, die strategi-
sche Ausrichtung, Ressour-
cen, die neuen Eigenschaf-Eigenschaf-Eigenschaf
ten und Qualitäten, das
neue Organisationsdesign,
der Spirit, das Controlling
und Monitoring.

Das Konzept der Organi-
sation N. N. erlaubt und er-
fordert, Organisationen als
lebendige Organismen und
nicht als triviale Maschinen
zu betrachten. Die Leerstel-
le, das Temporale, löst Füh-
rung nicht auf – im Gegen-
teil, diese Leerstelle macht
sie unverzichtbar und zum
stabilisierenden und zu-
gleich bewegenden Ele-
ment.

SUSANNE EHMER, HERBERT
SCHOBER-EHMER sind Mitglie-
derdesRedmontConsultingClus-
ter. Aktuell ist ihr Buch „Überle-
ben in der Gleichzeitigkeit“ im
Carl-Auer-Verlag erschienen.
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