Liebe Spenderinnen und Spender, liebe
Förderer der Cusanus Hochschule,
Weihnachten und Jahreswechsel sind vor allem eine Zeit der Besinnung und
des Rückblicks. In diesen Tagen wird uns an der Cusanus Hochschule noch
einmal besonders bewusst, wie entscheidend gerade Ihre finanziellen
Zuwendungen und Ihre tatkräftige Ermutigung dafür waren, dass die Cusanus
Hochschule ihre Aufgaben im Jahr 2016 so gut erfüllen konnte. Dafür danken
wir Ihnen ganz herzlich!
Dank Ihrer Spenden konnten die Studienbeiträge halbiert werden. Die Zahl der
Studierenden zum Wintersemester 2016/17 hat sich verdoppelt: Mehr als 30
weitere junge Menschen haben sich entschieden, sich durch ein Studium an
der Cusanus Hochschule auf ihre Zukunft vorzubereiten. Immer wieder
beobachten wir, wie sie nach Lösungen für mehr Gerechtigkeit und faire
Lebensbedingungen, aber auch für mehr Praxisnähe und Wahrhaftigkeit in
Deutschland und in der Welt suchen. Einige sind als Helfer im
Freiwilligendienst in den Armenvierteln südamerikanischer Großstädte
„aufgewacht“. Bei anderen haben die dramatischen Unterschiede zwischen der
abstrakten Theorie eines Wirtschaftsstudiums und der gesellschaftlichen
Wirklichkeit den Wunsch zum Handeln geweckt. Wieder andere bemerken, wie
sehr sie in einem „postfaktischen“ Zeitalter der reflektierten Urteilsfähigkeit
bedürfen.
Im vergangenen Jahr haben die Professorinnen und Professoren das Profil der
Hochschule in Forschung und Lehre noch stärker geschärft. In vielen
gesellschaftlich wichtigen Bereichen konnten sie auch bedeutende
Forschungsbeiträge veröffentlichen.

Prof. Walter Ötsch hat die Rhetorik der Rechtspopulisten analysiert und seine
Gegenstrategien weiterentwickelt. In der Pluralen Ökonomik hat Prof. Silja
Graupe wesentliche Verbesserungen an der praxisfernen und einseitigen
Lehrbuchwissenschaft unserer Hochschulen eingeleitet. In der Geschichte der
Wirtschaftswissenschaften erfolgt nunmehr eine grundlegende Untersuchung
herrschender neoliberaler Lehrinhalte und -methoden. Ziel ist es, pragmatische
Alternativen für eine verantwortungsvolle Lehre an Universitäten und Schulen
zu erarbeiten. Unsere Masterstudierenden bleiben mit ihren Forschungsfragen
dicht an der gesellschaftlich wirksamen Praxis: Die Kommunikation von
Bürgerinitiativen wird verbessert, der Einfluss betriebswirtschaftlicher
Kennzahlen auf die Unternehmensführung analysiert und neues Lehrmaterial
für den Wirtschaftsunterricht an Schulen entworfen.
In der Philosophie, deren Institut Prof. Harald Schwaetzer leitet, begeistern sich
die Studierenden für Platon, Cusanus, Kant und Fichte, aber auch für die
ethischen Dimensionen einer Existenzphilosophie. Die abendländische
Geistesgeschichte ist hier kein bloßes (oder politisch missbrauchtes)
Schlagwort. Sie lebt im Geist und in den Herzen der Lehrenden und
Studierenden, was sich auch in den Tagungen, etwa zu Cusanus oder Heinrich
Barth, erkennen lässt. Dazu erproben die Dozenten in ihren Seminaren neue
Lehrmethoden und laden Studierende – was nicht selbstverständlich ist – zur
Teilnahme an Fachkolloquien ein. Qualitätssicherung erfolgt nicht über
Formulare: Die Studierenden evaluieren den Unterricht in einem präzise
formulierten und dokumentierten Gespräch.
Zum Auftakt des neuen akademischen Jahres wurde die neue
Spendenkampagne 1.000 mal 1.000 – Gemeinsam Bildung bewegen der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Überschrift steht als Sinnbild: Um die Cusanus
Hochschule zu fördern, braucht es kein großes Vermögen, sondern die
Bereitschaft, sich mit vielen anderen zu engagieren. Mit tausend Beiträgen à
tausend Euro kann eine solide und zugleich unabhängige Grundfinanzierung
unserer Arbeit gesichert werden. Diese Gemeinschaft bildet das
bürgerschaftliche Fundament der Hochschule. Ein gutes Dutzend Menschen
hat sich auch bereit erklärt, Bildungsbotschafter zu werden, um für die
Hochschule zu werben und somit die uns tragende Gemeinschaft zu stärken.
Darüber hinaus hat die Hochschule einen – weiterhin wachsenden – Beitrag
zur Regionalentwicklung geleistet. Immer mehr Studierende, aber auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im vergangenen Jahr nach BernkastelKues gezogen. Sie renovieren Häuser und mieten Wohnungen, sie beteiligen
sich am gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Region, sie arbeiten in

städtischen Einrichtungen und an Schulen.
Fazit:Die Cusanus Hochschule hat sich im zweiten Jahr ihres Bestehens
weiterentwickelt und etabliert – ganz wesentlich durch Ihre Unterstützung. Alle
Mitglieder unserer Hochschulgemeinschaft sind optimistisch, dass wir –
gemeinsam mit Ihnen – auch im Jahr 2017 weiterhin positive Impulse geben
können.
Ihnen allen danken wir für alles, was Sie ermöglicht haben, wünschen Ihnen ein
frohes und gelingendes neues Jahr und freuen uns, wenn wir Sie bald wieder
an der Cusanus Hochschule begrüßen können!
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