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Univ.-Prof Dr. Volker Stein/Carolin Uebach/Nicolas Mues 
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre 

Seminar im Sommersemester 2023 
„Demokratische Unternehmenssteuerung“ 

 

Ziel des Seminars:  

In einer Demokratie wird idealerweise die gleichberechtigte Partizipation aller Bürger*innen am politi-
schen Willensbildungsprozess angestrebt. Auch in der Wirtschaft gilt es als zeitgemäß, die Teilhabe 
von Mitarbeiter*innen an unternehmenspolitischen Entscheidungen auszuweiten. Hierbei geht es um 
mehr als um die Mitwirkung während der Umsetzung von Führungsentscheidungen: Es geht um die 
grundsätzliche Richtung der zukünftigen Unternehmensentwicklung. Eine solche „demokratische Un-
ternehmenssteuerung“ ist allerdings nicht einfach zu gestalten: Bis zu welcher Entscheidungsreichwei-
te ist sie sinnvoll, auf welchen inhaltlichen Feldern bietet sie sich besonders an, wie konsequent wäre 
sie dann durchzuführen und welche Methoden (in der Politik kommen beispielsweise „Liquid De-
mocracy“ und „Bürgerräte“ zum Einsatz) lassen sich auf Unternehmen übertragen? 

Ziel des Seminars ist es, auf der Basis der aktuellen Erkenntnisse der Unternehmens-, Sozial-, Orga-
nisations- und Personalforschung Beiträge zur Konzeption einer demokratischen Unternehmenssteue-
rung zu leisten. Wir wollen um die Kernfrage „Wie lassen sich die Prinzipien von Liquid Democracy 
und Bürgerrat für eine demokratische Unternehmenssteuerung nutzbar machen?“ herum und profes-
sionelle Lösungsansätze für bestehende Herausforderungen finden und die damit verbundenen 
Chancen und Risiken herausarbeiten. 

 

Seminarstruktur:  

Die Teilnehmer*innenzahl des Seminars ist auf 12 Studierende begrenzt. 

Das Seminar „Demokratische Unternehmenssteuerung“ im Sommersemester 2023 beginnt mit der 
Themenvergabe und endet mit einem Blockseminar, in dem die Ergebnisse der Seminararbeiten prä-
sentiert werden. Der Ablauf ist wie folgt: 

1. Seminar-Belegung zwischen 06.02.2023 – 26.02.2023 per Anmeldung in Unisono; 

2. Eine Platzzusage wird dann bereits die Prüfungsanmeldung beinhalten; 

3. Sie bekommen per Mail Anfang/Mitte März nähere Informationen zu dem Seminar sowie einen 
genauen Termin für die Themenvergabe. In diesem Termin werden Sie weitere Informationen 
zu Ablauf und Anforderungen des Seminars erhalten. 

 

Was wir erwarten: 

(1) Wissenschaftliches Arbeiten im Rahmen der Seminararbeit 

– wissenschaftliche Literatur aus vordefinierten Zeitschriften müssen verarbeitet werden 
(aktuelle und auch internationale Literatur),  

– systematische Gliederung,  

– sachliche Schreibweise, 

– durch Fakten und/oder wissenschaftliche Literatur belegte Aussagen, 

– keine Plagiate, insbesondere keine „copy & paste“ aus dem Internet (dies führt zu drasti-
schen Sanktionen!), 

– exakte Beachtung der formalen Hinweise und Zitationsvorschriften (auf www.pmg.uni-
siegen.de), 

– Kenntnis und Anwendung der deutschen Rechtschreibung und Interpunktion (leider muss 
ich diesen Punkt betonen, denn dies scheint nicht selbstverständlich zu sein); 
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Bereits in der vorlesungsfreien Zeit findet am Lehrstuhl Stein der Kurs „Wissenschaftli-
ches Arbeiten“ statt. Termine erfahren die zugelassenen Seminarteilnehmer*innen per E-
Mail. Die Inhalte aus dem Kurs „Wissenschaftliches Arbeiten“ des Lehrstuhls Stein sind 
verbindlich zu befolgen. Daher bietet es sich an, diesen Kurs als Pflichtkurs zu begreifen. 
Wer dies nicht für nötig hält, muss dennoch damit rechnen, dass abweichende Formalia 
sich in der Note niederschlagen werden. 

(2) theoriebasierte und fundierte Diskussion Ihres Themas, bei der Sie insbesondere Faktensamm-
lung und Ihre Schlussfolgerungen sorgfältig voneinander trennen; 

(3) eigenständige Diskussion, Gedankenaustausch und intensive Mitarbeit insbesondere bei der Prä-
sentationsveranstaltung. 

 

Was wir bieten: 

(1) Langjährige Erfahrung in der organisationstheoretischen und personalwirtschaftlichen Forschung; 

(2) Chance zur Erarbeitung aktueller „cutting-edge“-Fragestellungen der Betriebswirtschaftslehre; 

(3) intensive Betreuung; 

(4) angenehmer und zeiteffizienter Rahmen eines Blockseminars. 

 

Zusammensetzung der Note:   

Schriftliche Arbeit, individuelle Präsentation, Seminargesamtnote 

 

Termin des Blockseminars:  

– Voraussichtlich am 30.06.2023. 

– Im Rahmen des Blockseminars werden nicht nur die Präsentationen erfolgen, sondern es wird 
auch eine Bearbeitung einer gemeinsamen Arbeitsaufgabe stattfinden. 

 

Zeitlicher Rahmen der schriftlichen Ausarbeitung: 

– Abgabe Ihrer Endversion bis zum: 16.06.2023 

 

Regelung zum Nichtbestehen 

Seminarteilnahmen, die nicht angetreten oder abgebrochen werden, gelten als „nicht bestandenes 
Seminar“ (NB). Die Seminarveranstaltung wird mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet und als Fehlver-
such auf die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten angerechnet. 

 

Seminarbetreuung: 

– Carolin Uebach: carolin.uebach@uni-siegen.de 

– Nicolas Mues: nicolas.mues@uni-siegen.de 


