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SS 2020 – „Seminar zur Wirtschafts- und Unternehmensethik“/„Narrative Wirtschaft“  
 
 
 
Liebe Studierende, 
 
 
wie Sie wissen, haben die Theologische Fakultät und die Universität Paderborn, wie alle Hochschulen 
in NRW, beschlossen, die Veranstaltungen des Sommersemesters 2020 am 20. April beginnen zu 
lassen. Das Angebot muss bis auf weiteres, den besonderen Bedingungen entsprechend, ohne 
Präsenzanteile auskommen. Das gilt auch für das angekündigte Hauptseminar „Es geht alles um 
Geschichten“. Robert J. Shillers „Narrative Wirtschaft“. Damit der für alle Beteiligten 
ungewöhnliche Ablauf auch funktionieren kann, gilt es eine Reihe von Maßgaben zu beachten. 
 
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf des Seminars gewährleisten zu können, greifen wir auf 
einen E-Seminarapparat der Universitätsbibliothek Paderborn unter folgendem Link zurück: 
https://semapp.ub.uni-paderborn.de/apps/15874. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen. Die 
Lesekennung lautet: CS 
 
Das Seminar findet als Lektüreseminar statt. Das heißt, dass alle Teilnehmenden eine bestimmte 
Literatur zu lesen haben, die im Seminarplan (im E-Seminarapparat) zu finden ist. Dazu ist es 
unerlässlich, dass alle auf die Referenzliteratur zurückgreifen können, nämlich das soeben auf Deutsch 
erschienene Buch von Robert Shiller, Narrative Wirtschaft. Es ist für 29,99 € im Buchhandel erhältlich. 
Die weitergehende Literatur wird im E-Seminarapparat zur Verfügung gestellt. 
Das Seminar ist in drei thematische Blöcke aufgeteilt. Um 3 ECTS-Punkte oder vergleichbare 
Leistungen zu erwerben, ist jeweils ein Kurzessay zu den drei Blöcken zu verfassen. Für 5 bzw. 6 
ECTS-Punkte ist entweder eine mündliche Prüfung abzulegen oder eine Hausarbeit zu verfassen. Die 
Essays müssen dann nicht zusätzlich eingereicht werden. Nähere Angaben dazu finden Sie im E-
Seminarapparat. 
 
Um die Kommunikation im Rahmen des Seminars zu unterstützen, sollten Sie sowohl mit mir Kontakt 
aufnehmen als auch Lerngruppen einrichten können. Für die Einrichtung von Lerngruppen haben wir 
uns überlegt, dass wir gerne Ihre Namen und E-Mail-Adressen für alle sichtbar in PAUL bzw. den E-
Seminarapparat einstellen möchten. Bitte teilen Sie uns per E-Mail an meine studentische Hilfskraft 
Steffen Dahl (Steffen.Dahl@gmx.de) mit, wenn Sie daran Interesse haben und damit einverstanden 
sind. Mithilfe der E-Mail-Adressen können Sie dann Kontakt untereinander aufnehmen und 
selbstständig Lerngruppen über Ihnen bekannte digitale Werkzeuge wie z. B. Videokonferenzen 
einrichten. Bei Problemen und Fragen dazu können Sie sich auch gerne an Steffen Dahl wenden, der 
Sie ggf. bei der Einrichtung von Lerngruppen unterstützen kann.  
 
Ich hoffe sehr, dass das Seminar, trotz der besonderen Umstände, erfolgreich sein wird. Dabei kann 
vielleicht ein bemerkenswerter Zufall hilfreich sein, operiert doch die „Narrative Wirtschaft“ von Shiller 
mit Kategorien, die uns durch die Corona-Krise nur allzu vertraut vorkommen: Ansteckung, Epidemie, 
Mutation, „viral gehen“… Kann man die Wirtschaft mit solchen Begriffen, die aus der Epidemiologie 
stammen, besser verstehen? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Dass dabei auch einige Einsichten 
über den Charakter von Epidemien gewonnen werden können, ist ein nicht geringer Nebeneffekt. 
 



Ich freue mich auf Ihre Teilnahme, hoffe, dass trotz der Restriktionen ein Gedankenaustausch möglich 
ist und wünsche Ihnen für das kommende Semester viel Erfolg. 
 
 
Prof. Dr. Günter Wilhelms 
 


