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Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist es offiziell. Mitte Mai hat das zuständige rheinland-pfälzische Ministerium der
Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues die Betriebserlaubnis erteilt. Daraufhin hat
sich die Cusanus Hochschule in einem internen Gründungsakt am 26. und 27. Mai
konstituiert und den Gründungssenat sowie das Gründungspräsidium eingesetzt. Die
Cusanus Hochschule ist damit eine staatlich anerkannte Hochschule in freier
Trägerschaft.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres Newsletters!
Mit freundlichen Grüßen
Das Präsidium der Cusanus Hochschule
Prof. Dr. Harald Spehl
Prof. Dr. Silja Graupe
Prof. Dr. Harald Schwaetzer
Frank Vierheilig
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Aus der Hochschule
Wir sind eine Hochschule!

Prof. Dr. Harald Spehl, Präsident der neuen Hochschule, stehen Freude und
Erleichterung gleichermaßen ins Gesicht geschrieben. „Endlich haben wir die
notwendige Sicherheit für unsere Mitarbeitenden und Studierenden. Mit der
staatlichen Anerkennung sind die Studiengänge der Cusanus Hochschule
denjenigen an staatlichen Hochschulen gleichgestellt. Die Studierenden können
vollgültige Master- und Bachelor-Abschlüsse erwerben wie an staatlichen
Hochschulen in Deutschland oder irgendwo anders in Europa.“ Auch alle anderen
Möglichkeiten stehen den Studierenden offen. So können sie nun ihr Studium etwa
über BAföG finanzieren.
In Bernkastel-Kues ist der Jubel groß. „Die Hochschule wird die Stadt verändern“, ist
sich Stadtbürgermeister Port sicher. Landrat Eibes hebt hervor, dass die Cusanus
Hochschule einen großen Beitrag zur Strukturentwicklung der Region leisten wird.
Professor Thomas Fehrmann, Bundesbankdirektor und Mitglied des Beirats der
Cusanus Hochschule, bekräftigt dies: „Jahrelang habe ich die Hochschule der
Deutschen Bundesbank am Standort Hachenburg geleitet. Durch den Aufbau der
Hochschule hat sich die gesamte Region zum positiven entwickelt – vom kulturellen
Angebot bis hin zur Wirtschaftskraft.“ Für Verbandsbürgermeister Hangert ist es nur
konsequent, dass eine Hochschule sich des cusanischen Erbes annimmt. Er ist
überzeugt, dass das innovative Potenzial der Cusanus Hochschule für die
akademische Bildung weit über die Region hinaus sichtbar werden wird. Denn das
Netzwerk an akademischen und gesellschaftlichen Partnern und Förderern weitet
sich nochmals aus, kann Prof. Dr. Silja Graupe, Vizepräsidentin der Hochschule,
berichten. „Dies ist gerade für unsere Studierenden interessant, weil viele Partner in
der Lehre mitwirken und die Forschungsprojekte der Studierenden, die integraler
Bestandteil des Studiums an der Cusanus Hochschule sind, begleiten werden.“

Die Mitglieder des Präsidiums und Gründungssenats Jürgen H. Franz, Florian Boukal, Silja Graupe, Hannes Bonte, Harald
Schwaetzer, Frank Vierheilig, Harald Spehl, Jochen Krautz, Wolfgang C. Schneider, Ina Bauer (von links).

Der Prozess bis zur Anerkennung war nicht immer einfach. Nach einer sehr
erfolgreichen Akkreditierung der Studiengänge hatte es Nachfragen von Seiten des
Wissenschaftsrats gegeben, dessen Stellungnahme für die staatliche Anerkennung
allgemein als ebenfalls sehr wichtig erachtet wird. In einem eng abgestimmten,

vertrauensvollen Prozess, so Frank Vierheilig, Kanzler der Hochschule und
Geschäftsführer der gemeinnützigen Trägergesellschaft, hätten Ministerium und
Hochschule den Nachfragen einerseits Rechnung getragen und andererseits
Bedenken entkräften können. Daraufhin habe das Ministerium die Anerkennung
ausgesprochen. Diese sei, wie üblich, zunächst auf fünf Jahre befristet. Alexander
Licht, CDU-Landtagsabgeordneter und 1. Vorsitzender der Kueser Akademie für
Europäische Geistesgeschichte, weiß, dass man diese Frist im Auge behalten muss.
Er betont, dass die erfolgreiche institutionelle Akkreditierung auch und nicht zuletzt
von der ganzen Region abhänge. „Wir werden zeigen, dass wir fähig sind, die nötige
Unterstützung und Infrastruktur für eine Hochschule bereit zu stellen“, ist sich Licht
sicher. „Für unsere Region ist eine solche Hochschule eine Bereicherung; sie zeigt
einmal mehr, welchen Stellenwert Bildung in Rheinland-Pfalz hat“, unterstreicht auch
Bettina Brück, Landtagsabgeordnete für die SPD. „Dass Ökonomie hier einmal
anders gelehrt wird und Soziales, Ökologie und Nachhaltigkeit darin wirklich ernst
genommen werden, ist ein wichtiger Schritt in der Bildungslandschaft“, hebt Jutta
Blatzheim-Roegler, Landtagsgeordnete der Grünen, hervor.

Das Gründungspräsidium (Frank Vierheilig, Silja Graupe, Harald Spehl und Harald Schwaetzer, v.l) mit der Gründungsurkunde.

Erst einmal gibt es für die Hochschule viel zu tun. „Wir werden jetzt die nötigen
Professuren und weitere Stellen besetzen, damit wir zum Wintersemester mit den
beiden Master-Studiengängen in Ökonomie und Philosophie anfangen können“,
erläutert Prof. Dr. Harald Schwaetzer, Vizepräsident der Cusanus Hochschule. Der
Master „Ökonomie“ (M.A.) wird in zwei Schwerpunkten angeboten, sagt Prof. Dr.
Silja Graupe: „Gesellschaftsgestaltung“ und „Wirtschaftsgestaltung“. Er möchte
ausdrücklich eine plurale Ökonomie lehren und damit eine Alternative zu den
etablierten Wirtschaftsstudiengängen anbieten. „Solche Alternativen werden
angesichts der Verantwortung der Wirtschaftswissenschaften für die gegenwärtigen
Wirtschafts-, Finanz- und Währungskrisen deutschlandweit gefordert. Hier in
Bernkastel-Kues gehen wir mit gutem Beispiel voran.“ Der Masterstudiengang
„Philosophie“ (M.A.) mit dem Schwerpunkt „Konzepte von Spiritualität“ will einen
reflektierten, wissenschaftlichen Umgang mit Konzepten von Spiritualität im Rahmen

der klassischen Philosophie vermitteln. Ihm kommt es darauf an, der Gesellschaft für
ihre Fragen und Aufgaben die produktiv-kritische Stimme der Philosophie als
Geisteswissenschaft zur Verfügung zu stellen. In allen Studiengängen gibt es auch
die „Studia humanitatis“, die Studierende zur Persönlichkeitsbildung ebenso
befähigen sollen wie zum interdisziplinären und kulturgeschichtlich reflektierten
Zusammenarbeiten. Der Start der Bachelor-Studiengänge der Hochschule ist in
einem zweiten Schritt im Jahre 2016 vorgesehen.

Eine Besonderheit ist, dass die Cusanus Hochschule bereits jetzt Studierende für
ihre Masterstudiengänge hat: Aus den von der Kueser Akademie verantworteten
Zertifikatsstudiengängen, die identisch mit den Masterstudiengängen schon
unterrichtet werden, werden nun die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den
anerkannten Master wechseln. „Wir freuen uns, dass es zum Wintersemester richtig
losgeht“, sagt Hannes Bonte, einer von ihnen, um sogleich hinzufügen, dass man
sich auf weitere Studierende freut: „Wer mitstudieren will, ist herzlich willkommen,
mit uns zu lernen und zu leben.“
Tatsächlich kommt es nun darauf an, Studierende deutschlandweit auf die die
Cusanus Hochschule aufmerksam zu machen und sie für die innovativen
Studiengänge zu begeistern. Zugleich ist das Fundament der Cusanus Hochschule
weiter zu festigen. „Von offizieller Seite ist das hohe Maß an finanzieller, materieller
und politischer Unterstützung, die wir bisher erhalten haben, immer wieder
ausdrücklich gewürdigt worden“, berichtet Prof. Dr. Harald Spehl. „Doch muss sich
nun zeigen, dass eine gemeinnützige Hochschule, die frei von wirtschaftlichen,
weltanschaulichen und privaten Interessen ist, sich tatsächlich dauerhaft über
Engagement und Spenden von Bürgerinnen und Bürgern finanzieren kann. Wir
hoffen, dass eine Hochschule für die Gesellschaft auch von der Gesellschaft
getragen wird. Jeder ist willkommen, auf unsere Homepage zu schauen und sich für
die Hochschule zu engagieren.“
Das volle Hochschulleben
Auch die atmosphärischen Anzeichen, dass es eine Hochschule in Bernkastel-Kues
gibt, verdichten sich. Sowohl in der idyllisch gelegenen Jugendherberge oberhalb
von Bernkastel, die vom Studierendenverein für die kommenden Jahre als
Studierendenunterkunft angemietet werden konnte, als auch unten im Städtchen
entwickelt sich ein reges Hochschulleben. Dies konnte Marius Braun, Pionierstudent
im Zertifikatskurs „Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung“, eindrücklich feststellen,
als er kürzlich an einem seiner vorlesungsfreien Tagen in den Räumen der
Hochschule vorbeischaute. Wo er noch im vergangenen Jahr nur gelegentlich einem
Mitarbeiter auf dem Flur begegnete, herrschte nun eine rege Studienatmosphäre.
Die konzentrierte und fröhliche Energie des gemeinsamen Studia humanitatisSeminars des Pionierjahrgangs „Philosophie: Konzepte von Spiritualität“ und des
zweiten Ökonomie-Jahrgangs lag in der Luft und ließ bereits erahnen, wie
Engagement, Geist und Lebendigkeit zukünftig in den Räumen der Hochschule

gelebt werden könnten.
Zu der Gruppe der Ökonomie-Pioniere, die Anfang 2014 startete, haben sich mit den
Philosophie-Pionieren im vergangenen Herbst und dem zweiten Ökonomie-Jahrgang
im Frühjahr 2015 zwei weitere Jahrgänge dazugesellt. In kurzer Zeit ist auf diese
Weise bereits eine richtige Studierendengemeinschaft gewachsen, die sich neben
ihrem Studium mit zahlreichen Aktivitäten für den Aufbau der Hochschule engagiert.

Am Anfang stand die Ausrichtung einer gemeinsamen Feier des Semesterbeginns,
an der sich alle Jahrgänge austauschen und näher kennenlernen konnten. Auch
wenn sich im Moment noch viele Studierende persönlich kennen, soll diese Form
des Zusammentreffens bereits jetzt etabliert werden, um auch zukünftig, wenn die
Studierendengemeinschaft weiter wächst, ein gegenseitiges Kennenlernen und
einen Austausch aller Studierenden zu fördern.
Die Planung eines weiteren Ereignisses wirft bereits seine Schatten voraus: Die
Studierendengemeinschaft wird im September 2015 die erste CusanusHerbstakademie veranstalten. Näheres erfahren Sie weiter unten in der Vorschau
zur Cusanus-Herbstakademie.
Einsetzung des Beirats

Präsidiumsmitglied Schwaetzer (2. v. r.) gratuliert den Beiratsmitgliedern Keye, Hembach und Fehrmann

(v. l.) zu ihrer Ernennung.

Einen entscheidenden Schritt ist die Cusanus Hochschule auch beim Aufbau ihrer
Strukturen und Organe voran gekommen. Im Rahmen einer Versammlung von
Vertretern der Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues konnte am 25. Februar der
Beirat eingesetzt werden. Als Beiratsmitglieder werden zukünftig agieren: Prof.
Thomas Fehrmann (Bundesbankdirektor, Hochschule der Deutschen Bundesbank),
Dr. Klaus Hembach (Kanzler a. D., Universität Trier), Lothar Keye (Rechtsanwalt und
Notar) und Peter Piechotta (Treuhandgesellschafter, Neuguss
Verwaltungsgesellschaft mbH). Somit kann ein weiteres wichtiges Gremium der
Hochschule seine Tätigkeit aufnehmen. Der Beirat wird Präsidium und Senat mit
seiner Erfahrung und Expertise beim Aufbau der Cusanus Hochschule zukünftig
beratend und unterstützend zur Seite stehen. "Der Umfang der Beratung erstreckt
sich dabei auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen des Präsidiums und des Senats sowie Fragen der
strategischen Planung und akademischen Weiterentwicklung" heißt es in dazu in der
Grundordnung der Cusanus Hochschule.
Rückblick auf das Symposium "Geld als Denkform"
Vom 8. bis zum 10. Mai fand im Ratssaal und den Räumlichkeiten der Hochschule
das Symposium "Geld als Denkform" an der Cusanus Hochschule statt. Neben
zahlreichen Experten zum Thema Geld aus den verschiedensten wissenschaftlichen
Disziplinen nahmen auch Gäste sowie externe und eigene Studierende an der
Veranstatung teil. Zusammen spürten sie den mentalen Spuren des Geldverkehrs in
Wissenschaften, Philosophie und Alltagswahrnehmung nach.
Mit einem Vortrag zum Geld als Denkform eröffnete Prof. Dr. Karl-Heinz Brodbeck
die Tagung gefolgt von Prof. Dr. Carsten Hermann-Pillath, der eine Brücke aufwies
zwischen der Philosophie des Geldes von Georg Simmel und moderner, nicht
reduktionistischer Neuroforschung. In die Welt der griechischen Tragödie führte Prof.
Dr. Richard Seaford am Samstag um auf das gleichzeitige Auftreten der ersten
Monetarisierungswelle und des sich als getrennt von Göttern und Mitmenschen
wahrnehmenden Subjekts in der Tragödie hinzuweisen. Frau Dr. Annika Schlitte
vertiefte dieses Thema durch einen Beitrag zur Philosophie der Gabe und
Reziprozität. Prof. Dr. Walter Ötsch zeigte Parallelen zwischen Monetarisierung in
der Renaissance und den neuen Kategorien linearer Zeit und des absoluten Raumes
in der kulturgeschichtlichen Entwicklung von der Renaissance zur Moderne auf und
machte deutlich, wie sich dadurch der sozioökonomische Denkhorizont der Moderne
kontinuierlich verengte. Dr. Eske Bockelmann schloss daran seine These des
Wandels vom Rhythmus zum Takt der frühen Neuzeit. Hans Wagenmann wagte ein
analoges Phänomen in Bewegungen erlebbar zu machen. Prof. Dr. Harald
Schwaetzer zeigte anhand der Diskussion in Malerei und Philosophie des 15.
Jahrhunderts, welche kulturellen Entwicklungsalternativen im offenen Raum der
frühen Neuzeit lebten. Einen Gesamtüberblick entlang der Kategorien des
Bewussten und Unbewussten inspiriert durch japanische Philosophie leistete Frau
Prof. Dr. Silja Graupe.

Den besonderen Charakter der Tagung machte die Mischung aus Diskussion und
Gespräch aus. Die Beiträge erfahrener Forscher wurden von den Teilnehmern
dankbar angenommen und jeweils kurz, mitunter scharf diskutiert.
In anschließenden offenen Phasen gelang es gemeinsame Fragen und
Ausgangspunkte zu schärfen um neue Fragen an eine Lebenspraxis zu formen. Der
gemeinschaftliche Charakter und die vielen helfenden Hände waren deutlich spürbar
und machten die Tagung zu einem besonderen Erlebnis von Bildung in
Gemeinschaft.

Menschen
Interview mit Prof. Thomas Fehrmann
Mitglied im Beirat der Cusanus Hochschule
Wann und in welchem Kontext
haben Sie zum ersten Mal von der
Cusanus Hochschule erfahren?
Das war anlässlich einer
Diskussionsveranstaltung im Rahmen
eines Seminars zur Ökonomischen
Bildung in den Räumen der Deutschen
Bundesbank. Zu dieser Veranstaltung
war auch Frau Graupe als Rednerin
eingeladen.
Welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrer Funktion als Beirat?
Der Beirat berät die Hochschulleitung in Fragen der Entwicklung der Hochschule und
auch in hochschulpolitischen Fragen. Aufgrund meiner Provenienz werde ich mich
auch für die Finanzen interessieren.
Aus welchem Grund engagieren Sie sich für die Cusanus Hochschule? Was
begeistert Sie an dieser Idee?
Das didaktische Konzept ist sehr innovativ, das Kollegium idealistisch und sehr
kreativ. Das gesamte Konzept ist neu und eine Bereicherung in der
Hochschullandschaft.
Welchen Beruf üben Sie aus, wenn Sie sich gerade mal nicht für die Cusanus
Hochschule engagieren?
Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule der Deutschen Bundesbank.

Wofür können Sie sich privat begeistern?
Für Musik, Kunst und Kultur
Ermöglichung und Teilhabe
Ermöglichen auch Sie gemeinsam mit uns innovative Formen praktischer
Wissenschaft und wissenschaftlicher Praxis! Übernehmen Sie Verantwortung für
uns, damit wir staatlich anerkannt Lehre und Forschung in Verantwortung für
Mensch und Gesellschaft neu gestalten können! Nehmen Sie teil an unserer Freiheit
zur gemeinschaftlichen Gestaltung!
Schenken Sie uns Ihre Zeit – in Lehre und Forschung, als helfende und
beratende Hand in Gremien, Verwaltung und Organisation, als Jurist/in und als
Mentor/in für unsere Studierenden.
Unterstützen Sie uns durch Ihre Schenkung finanziell, indem Sie z.B.
eine Stiftungsprofessur fördern,
die Einrichtung eines Stipendienfonds für unsere Studierenden unterstützen
oder
zweckungebundene Gelder für den Auf- und Ausbau des Hochschulbetriebs
zur Verfügung stellen.
Jetzt spenden!

Aus der Studierendengemeinschaft
Die Cusanus Studierendengemeinschaft e.V.
Die Ende Juli 2014 gegründete Cusanus Studierendengemeinschaft e.V. in
Bernkastel-Kues ist eine Vereinigung von Studierenden der Zertifikatskurse der
Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte. Sie möchte einen Rahmen
bieten, um Bildungserfahrungen gemeinsam zu gestalten und engagiert sich aus
diesem Grund auch für den Aufbau der Cusanus Hochschule mit. Diese
gemeinsame Bildungserfahrung fand bislang im Rahmen der Kueser Akademie statt.
Mit der staatlichen Anerkennung der Cusanus Hochschule wird das Engagement
des Vereins jetzt auch diesen Bildungskontext umfassen.
-> mehr über die Cusanus Studierendengemeinschaft

Studienbeginn des zweiten Zertifikatsjahrgangs "Ökonomie und
Gesellschaftsgestaltung"
Anfang April begann unser Studium an der Cusanus Hochschule mit dem Seminar
Ökonomisierung bei Prof. Dr. Silja Graupe. Wir waren in der ehemaligen
Jugendherberge, hoch am Berg über Bernkastel-Kues, untergebracht. Von dort
hatten wir eine fantastische Aussicht auf die Mosel und die sie umgebenden
Weinberge. Jeden Morgen liefen wir bei strahlender Sonne hinunter in die Altstadt
von Bernkastel.
Dort, im historischen Rathaus, befinden sich mit Seminarräumen, Bibliothek und
Büros die Räumlichkeiten der Cusanus Hochschule.
In fünf Tagen lernten wir in intensiver Arbeitsatmosphäre das Thema
Ökonomisierung kennen. Anhand verschiedener lebenspraktischer Beispiele
erarbeiteten wir uns ein Verständnis von Ökonomisierung. Wir fassten den Begriff
theoretisch und schärften ihn in Abgrenzung zu nicht ökonomisierten Phänomenen.
Ökonomisierung – verstanden als die Übernahme ökonomischer Kategorien in
andere Lebensbereiche – führt zu Quantifizierung und damit zu einer Nivellierung
qualitativer Eigenschaften, persönliche Beziehungen werden durch anonyme
Abhängigkeiten ersetzt.
In einem zweiten Teil nahmen wir den ökonomischen Imperialismus in den Blick. Wir
lernten die in den 1950er Jahren von der Chicago School of Economics ausgehende
Dominanz in der theoretischen Begründung der Wirtschaftswissenschaften und die
prägenden Personen kennen. Außerdem setzten wir uns mit einigen grundlegenden
Annahmen (z.B. stabile Präferenzen) und Modellierungen (z.B. Indifferenzkurve)
kritisch auseinander.
Das Seminar lieferte einen guten Ausgangspunkt, um die ökonomische Theorie und
deren Wirkung in der Welt aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Neben dem
ökonomischen Sachverständnis, das wir uns in dieser Woche erarbeiteten,
ermöglichte uns das intensive Seminar, uns als Jahrgang besser kennenzulernen
und somit eine gute Basis für das weitere Studium zu schaffen.

DENKEN SCHENKEN - Lernen, Gesellschaft zu gestalten.
Mit der Spendenkampagne „DENKEN SCHENKEN - Lernen, Gesellschaft zu
gestalten.“ engagiert sich die Cusanus Studierendengemeinschaft für den Aufbau
eines Stipendien-Fonds.
-> Zur Spendenkampagne
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Deutsche Universitätszeitung 04/2015
Die Abweichlerin
Porträt über Silja Graupe
NNA - News with a difference
Alternatives Ökonomie-Studienangebot
startet in Bernkastel-Kues
Beitrag zur Cusanus Hochschule

Terminvorschau
Cusanus Herbstakademie
"Bildung: Denken, was wir handelnd zu verantworten haben"
08. - 12. September 2015
Im September lädt der Studierendenverein der Cusanus Hochschule Studierende
anderer Hochschulen nach Bernkastel-Kues zur ersten Cusanus Herbstakademie ein.
Fünf Tage lang bieten wir mit Workshops, künstlerischer Arbeit, Vorträgen,
Gesprächsrunden, gemeinsamer Textarbeit und offenen Räumen den Rahmen für
Begegnung und Austausch.

Zeitgemäße Bildung bedeutet für uns, einen reflektierten verantwortlichen und
verantworteten Prozess der Selbst- und Weltgestaltung in Gemeinschaft zu
vollziehen. In der aktuellen Bildungslandschaft erleben wir jedoch, dass die Folgen
der Bologna-Reform die Idee der Universität als Ort der freien Bildung und
Wissenschaft systematisch unterhöhlen und ihr den Raum nehmen. Dass
„Hochschul-Bildung“ heute die Gefahr birgt, zur Ware zu verkommen und nicht mehr
Bildung im eigentlichen Sinne genannt werden zu können, ist zur Genüge deutlich
geworden.
Vor diesem Hintergrund möchten wir gemeinsam an der Frage arbeiten, wie
Hochschulbildung so gestaltet werden kann, dass sie ein Denken, das immer
praktischer und ein Tun, das immer durchdachter wird, fördert und ermöglicht. Auf
diese Weise kann Verantwortung reifen für die eigene Bildungsbiographie, die
Gemeinschaft in der wir uns bilden, für die Gesellschaft, in der wir leben, die
Geistesgeschichte, aus der heraus wir schöpfen und die Natur, die unsere
Lebensgrundlage bildet.
Ihre Anmeldung oder Fragen können an nachfolgende E-Mailadresse gerichtet
werden: herbstakademie@cusanus-studierende.de
Website der Cusanus Hochschule
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