„Jede Wissenschaft wird zu einem faszinierenden Unternehmen, wenn sie nicht nur im Licht ihres
spezifischen Gegenstands, sondern in den Farben der Welt ihres Gegenstands zu leuchten
beginnt.“ (C.-A. Scheier)
Liebe Leserinnen und Leser,
zugleich Anfang und Mittelpunkt dieses Newsletters bildet das Interview mit Prof. Scheier, einem
der Lehrbeauftragten der Cusanus Hochschule. Das daraus entnommene, obige Zitat beleuchtet
das „Faszinosum Wissenschaft“, wenn es ihr denn gelingt, einen echten Welt- und
Wirklichkeitsbezug herzustellen. Die Cusanus Hochschule steht für diese Verbindung nicht nur
theoretisch. Die Gründung der „Neuen Gesellschaft für sozio-ökonomische Bildung und
Wissenschaft“, von der Sie unten erfahren, stellt eine weitere Facette der interdisziplinären und
innovativen Forschung und Lehre an der Cusanus Hochschule dar. Jedes Studia humanitatisSeminar, das enge Zusammenwirken der Institute für Ökonomie und Philosophie und viele andere
Projekte dokumentieren den Geist unseres umfassenden Bildungs- und
Wissenschaftsverständnisses.
Wie sagte schon Heraklit: „Sie verstehen nicht, wie es [das Eine] auseinanderstrebend ineinander
geht: gegenstrebige Vereinigung wie beim Bogen und der Leier.“
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine angeregte Lektüre.
Das Redaktionsteam der Cusanus Hochschule
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Interview mit Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier
Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier (Jahrgang 1942) ist emeritierter Professor für Philosophie
an der Technischen Universität Braunschweig. Seine Forschung gilt der Geschichte des
europäischen Produktionsbegriffs seit der Vorsokratik. Schwerpunkte sind das klassische
griechische Denken, der Deutsche Idealismus und das antimetaphysische Denken der

industriellen und medialen Moderne einschließlich ihrer Ästhetik. Von den etwa 150
Publikationen, darunter Bücher zu Hegel, Kierkegaard, Nietzsche und Wittgenstein, seien
genannt Ästhetik der Simulation. Formen des Produktionsdenkens im 19. Jahrhundert
(Hamburg 2000) und Luhmanns Schatten - Zur Funktion der Philosophie in der medialen
Moderne (Hamburg 2016). Ausgehend von der transzendentalen Phänomenologie
Husserls und Sartres sowie vom strukturalistischen und poststrukturalistischen
Zeichenbegriff (Saussure, Barthes, Derrida) wird Luhmanns soziologische Theorie
autopoietischer Systeme transformiert in eine Philosophie der Gegenwart und einen
„medialen Existentialismus“. An der Cusanus Hochschule lehrt Professor Scheier im
Bereich der studiengangsübergreifenden Studia humanitatis; mit den angehenden
Philosophen und Ökonomen hat er im Februar anhand eines Texts von Luhmann den
modernen Leitbegriff Kontingenz diskutiert.
Professor Scheier, wie ist denn der Kontakt zur Cusanus Hochschule entstanden? Was hat
Sie dazu bewogen, die junge Hochschule in Form von Lehrschenkungen zu unterstützen?
CAS: Ich kenne Harald Schwaetzer seit seiner Zeit am Institut für Cusanus-Forschung in
Trier. Die von ihm – zunächst im kleineren Rahmen der Alanus Hochschule für Kunst und
Gesellschaft in Alfter, seit 2009 an der Kueser Akademie für Europäische
Geistesgeschichte und nun seit 2014 an der Cusanus Hochschule – geleistete Aufbauarbeit
ist quantitativ wie qualitativ beeindruckend. Ihr innovatives Potential lässt erwarten, dass
die Hochschule sich als Pilotprojekt einer veränderten akademischen Form von geistesund sozialwissenschaftlicher Forschung und Lehre bewähren wird. Inter- und
transdisziplinäres Denken hat sich namentlich an den Akademien der Länder, aber auch an
den Universitäten, Technischen Universitäten und Hochschulen des Bundes in den letzten
Jahrzehnten deutlich intensiviert. Die Grenzen der Disziplinen sind erheblich poröser
geworden. Aber Interdisziplinarität fungiert immer noch als ein mehr oder minder optionaler
zweiter Schritt. Der prinzipielle Neuansatz der Cusanus Hochschule hingegen erlaubt, im
Medium von Interdisziplinarität anzufangen, die sozial- und geisteswissenschaftlichen
Disziplinen nicht sekundär zu vernetzen, sondern von ihrer primären Vernetztheit her zu
begreifen, d.h. den alten Traum des Wiener Kreises von der Einheitswissenschaft konkret
nicht vom Paradigma der Identität, sondern der Differenz her zu realisieren. Kaum
verwunderlich, dass die Lehrenden wie die Studierenden der Hochschule gleichermaßen
motiviert und engagiert sind: Jede Wissenschaft wird zu einem faszinierenden
Unternehmen, wenn sie nicht nur im Licht ihres spezifischen Gegenstands, sondern in den
Farben der Welt ihres Gegenstands zu leuchten beginnt. Jeder persönlich mag sich wohl
für den einen Gegenstand sehr, für den andern gar nicht interessieren (notorisch sind die
Klagen über Mathematik, Statistik usw.), aber jeder interessiert sich notwendig für die
gemeinsame Welt all dieser Gegenstände, weil sie auch seine Welt ist.
In der Studia humanitatis unterrichten Sie Philosophen und Ökonomen gemeinsam. Wie
verstehen Sie Ihren philosophischen Beitrag an dieser fachlichen Schnittstelle? Und wie
glauben Sie, kann die geisteswissenschaftliche Ausprägung der Cusanus Hochschule auch
ökonomisches Denken befruchten?
CAS: Da ich kein Ökonom bin, müsste ich raten, was für das ökonomische Denken im
Einzelnen fruchtbar werden könnte. Für die Philosophie und entstehende Wissenschaft
jedenfalls wurde ökonomisches Denken bereits im 6. vorchristlichen Jahrhundert fruchtbar,
wie Athens Gesetzgeber Solon und im kleinasiatischen Ephesos Heraklit sehen lassen.
Das Gemeinsame ist das Denken. Denkstrukturen sind Weltstrukturen, und Weltstrukturen
sind geschichtlich konkret da, als Strukturen des Kommunikationssystems überhaupt.
Begreift die Ökonomie sich (mit Begriffen wie Tausch und Markt) als dessen Teilsystem,
vermag sie ihre eigenen Prämissen und Projekte zu relativieren, d.h. auf ihre Kompatibilität

und Anschlussfähigkeit, kurz: auf ihre Zukunftsfähigkeit hin zu überprüfen. Und so für alle
Disziplinen.
In Ihrer Forschung gehen Sie der modernen Metaphysikkritik philosophiegeschichtlich nach
und versuchen, die Konsequenzen für die heutige Philosophie im „Zeitalter der Medialität“
zu beschreiben. Wohin hat die Ablehnung metaphysischen Denkens den modernen
Menschen geführt und worin zeigt sich dies in unserer gegenwärtigen Kultur? Haben wir es
Ihrer Meinung nach mit einem Problem zu tun, und wenn ja, worin sehen Sie potenzielle
Lösungsansätze?
CAS: Genau besehen kann man nicht von Ablehnung sprechen, denn metaphysisches
Denken ist kein Angebot, das man annehmen oder ablehnen könnte wie eine
Weltanschauung. Die Metaphysik war die strukturelle Selbstbeschreibung der
vorindustriellen Welt. Sie vollendete sich im geschichtlichen Augenblick der industriellen
Revolution, und solche Vollendungen sind Eröffnungen neuer Möglichkeitsspielräume. Da
dies eine Metamorphose des philosophisch-wissenschaftlichen Denkens Europas ist, geht
dabei – vielleicht wider Erwarten – nichts verloren (Hierzu C.-A. Scheier: Die Differenz
Europa, in: Coincidentia 7/1 – 2016, 61-71.) Es gibt nichts zu mumifizieren, es bedarf nur
der Findigkeit des Denkens, um in den allmählich deutlicher werdenden Strukturen der
medialen Moderne die neue Lebendigkeit des alten Reichtums zu entdecken. Die
Philosophie ist diese Lust, neu anzufangen – nicht gegen das geschichtliche Gedächtnis,
sondern als es. Die Cusanus Hochschule lädt dazu ein, das zu üben.
Professor Scheier, vielen Dank für das Interview! (Nadja Görz)

Prof. Dr. Dr. Claus-Artur Scheier

Neue Gesellschaft für sozio-ökonomische Bildung und Wissenschaft gegründet
Gemeinsam mit vielen nationalen und internationalen Kolleg_innen haben Walter Ötsch und Silja
Graupe eine neue Fachgesellschaft gegründet: Die Gesellschaft für sozio*ökonomische Bildung und

Wissenschaft. Silja Graupe wurde auf der Gründungsversammlung zur stellvertretenden Sprecherin des
Vorstands gewählt.
In der Gründungserklärung heißt es: „Der Ruf nach interdisziplinärem Denken und Forschen steht auf der
öffentlichen Agenda seit einigen Jahren weit oben. Die Gesellschaft für sozio-ökonomische Bildung und
Wissenschaft (GSÖBW) trägt den Forderungen nach einer Erneuerung der wirtschaftswissenschaftlichen
Forschung und Lehre Rechnung. Ihrem Selbstverständnis nach stellt sich sozioökonomische Bildung und
Wissenschaft weniger als eine Natur-, sondern vielmehr als eine multiparadigmatische Sozialwissenschaft
dar.“
Die Gründungstagung der Gesellschaft mit dem Titel „Sozioökonomische Bildung und Wissenschaft.
Entwicklungslinien und Perspektiven“ findet in Kooperation mit der Akademie für Politische Bildung
Tutzing vom 16.03. bis zum 18.03.2017. Silja Graupe wird am 17.03. eine der Keynotes halten.
http://soziooekonomie-bildung.eu/
https://www.apb-tutzing.de/Tagungsprogramme/2017/11-4-17-programm.pdf

Erster Workshop für Bildungsbotschafter an der Cusanus Hochschule
Die Bildungsbotschafter der Cusanus Hochschule trafen sich am 21. und 22. Januar zu einem Workshop
in Bernkastel-Kues. Ein gutes Dutzend engagierter Menschen aus dem Wirtschafts- und Kulturleben hatte
sich bereit erklärt, die Botschaft der Cusanus Hochschule in ihre beruflichen und persönlichen Umfelder
weiterzutragen. Dabei sollte auch die Spendenkampagne „1000 x 1000 – Gemeinsam Bildung bewegen“
thematisiert werden.
In einer Präsentation erörterte Dr. Martin Thomé (Präsident) Hintergrundinformationen zur Hochschule:
Gründungsimpuls, Bildungsverständnis, Studienangebot und Rechtsstruktur. Dr. Richard Everett
(Koordinator) erläuterte die besondere Form der bürgerschaftlich finanzierten Hochschule. Anschließend
gab es eine lebendige Diskussion mit Professoren, Studierenden und Mitarbeitern. Am Abend übten sich
die Teilnehmer gemeinsam mit Prof. Harald Schwaetzer anhand eines Textes von Schiller in
philosophischer Praxis und erfuhren so etwas vom Geist der Seminare an der Hochschule.
Am zweiten Tag besprach man konkret die weitere Vorgehensweise, ebenso wie mögliche Formate für die
zu organisierenden Gruppengespräche und Veranstaltungen, mit der erforderlichen Unterstützung der
Hochschule. Auch die Gewinnung weiterer Bildungsbotschafter wurde rege diskutiert. Alle Teilnehmer
erlebten den Workshop als inspirierend. Das nächste Treffen soll in sechs Monaten stattfinden. Wir
danken den Bildungsbotschaftern für ihr Engagement und wünschen ihnen viel Erfolg!

Neue Publikation
Die Institute für Philosophie und Ökonomie haben in der "Allgemeinen Zeitschrift für Philosophie" ein
gemeinsames Heft zum "Bildlichkeit und Verlust von Bildlichkeit in Philosophie und Ökonomie" vorgelegt,
ein weiteres Beispiel dafür, dass Ökonomie und Philosophie an der Cusanus Hochschule verschwisterte
Wissenschaften sind. In der Frühen Neuzeit, bei Cusanus, dem jüngeren Pico und den frühen
Niederländern in der Malerei etwa, wird die Vorstellungskraft, so zeigt der Beitrag von Wolfgang
Schneider zu einer produktiven Gestaltungsfähigkeit, die in die Verfügung des Individuums gestellt ist,
aber wie überbordend seiner Kontrolle spottet. Ordnend und regelnd bricht sich, gezeigt von Kirstin
Zeyer am Beispiel Descartes, eine Sehtheorie Bahn, deren Grundgedanke vom blinden Tasten her
genommen ist. Adam Smith, der Begründer der Ökonomik, so Walter Ötsch, steht an einem Scheideweg:
Zum einen geht er von einer Selbstverständlichkeit von Imagination für die menschliche Natur aus; zum
anderen legt er erste Linien für eine Entwicklung der Theorie, an deren Ende, wie Silja Graupe darlegt,
reine Abstraktionen stehen, in der die produktiv-imaginative Seite des Menschen zur Gänze getilgt ist und
Wissenschaft sich in Form abstrakter Modelle präsentiert. Diese sind an der Wirklichkeit nicht mehr
überprüfbar, werden aber sehr wohl auf diese angewandt. Herausgegeben ist das Heft von Harald
Schwaetzer, einem der drei für die Zeitschrift verantwortlichen Herausgeber.
https://www.frommann-holzboog.de/periodika/91

Patenschaft für Gymnasium
Die Cusanus Hochschule übernahm am 30.
Januar 2017 die Patenschaft für das Gymnasium
Traben-Trarbach im Programm ‚Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage‘. Das
Programm besteht in Deutschland seit 1995.
Dabei verpflichten sich die teilnehmenden
Schulen allen Formen der Diskriminierung
entgegenzutreten. Unterstützung erhalten sie von
kompetenten Patinnen und Paten. Inzwischen
gehören dem Programm alleine in RheinlandPfalz über 100 Schulen an.
In der mit über 600 Plätzen voll besetzen
Festhalle der Schule hielt Kanzler Frank
Vierheilig (im Bild) eine kurze Rede für die
Cusanus Hochschule. Darin unterstrich er, dass
Schulen und Hochschulen wichtige Orte seien,
um „Demokratie zu lernen“. Weitere Patinnen
sind Bettina Brück (SPD) und Elfriede Meurer
(CDU).
Mit der Lehrerin Anette Heintzen führte ein Team
der Cusanus Hochschule (Carmen Nik Nafs,
Marcel Beyer, Dr. Matthias Fechner) außerdem
einen Workshop in den Leistungskursen
Geschichte und Sozialkunde durch. Dabei wurde
die Rhetorik von Rechtspopulisten in
Deutschland, den USA und Österreich entlarvt.
Gemeinsame Veranstaltungen sind in Planung.

Tage der Kulturreflexion der Cusanus Studierendengemeinschaft
Am 7. und 8. Januar trafen sich erstmals zahlreiche Kommiliton*innen aus verschiedenen Jahrgängen,
„Neue“ und „Ältere“, Bernkastel-Kueser und Externe in der Jugendherberge zu den „Tagen der
Kulturreflexion“, in denen sie ihr Zusammenleben diskutierten. Dabei ging es vor allem um die
gemeinsame Kommunikation: In der mittlerweile auf 60 Studierende angewachsenen Gemeinschaft wird
es zunehmend schwieriger, Entscheidungen zu treffen und diese mit allen abzustimmen. Eine
Arbeitsgruppe IT bildete sich, um über eine entsprechende digitale Infrastruktur jenseits bestehender
Plattformlösungen nachzudenken, die es erleichtert, außerhalb der Seminarblockwochen
zusammenzuarbeiten. Dass alle Studierenden in Jahrgängen organisiert sind, will man zudem stärker
nutzen, um jede*n Einzelne*n über aktuelles Geschehen auf dem Laufenden zu halten. Künftig soll pro
Jahrgang mindestens ein*e Studierende*r im Allgemeinen Studierendenausschuss sein.
Ein zweiter Schwerpunkt des Treffens war das Verhältnis des seit der Hochschulgründung bestehenden
Studierendenvereins zu der Verfassten Studierendenschaft, die seit Frühjahr 2016 besteht und das
studentische Organ der Hochschule ist. Hier diskutierten die Studierenden, in welcher der beiden
Rechtsformen zukünftig welche Aspekte studentischen Lebens – wie Essen, Wohnen und Mobilität –
organisiert werden sollen und welche Vor- und Nachteile dies mit sich bringt.
Das Treffen hieß nicht zufällig „Kulturreflexion“: Es sollte vor allem Raum schaffen, um in einem offenen
Prozess über das Miteinander nachzudenken. Dazu gehörte auch der Denk- und Arbeitsprozess selbst,
der möglichst lebendig gestaltet wurde – mit Kleingruppen und in der Methode des „Stillen Gesprächs“,
bei dem jede*r auf im Raum verteilten Plakaten Kommentare zu Arbeitsfragen notiert und die

Anmerkungen der anderen ergänzt. Auch gemeinsames Essen, Kochen und Tanzen kam nicht zu kurz.
Immer ging es darum, die Art und Weise, wie zusammengelebt, gedacht, gearbeitet und entschieden wird,
besser zu fassen und einen gemeinsamen kulturellen Kern auszumachen, der auch in nachkommenden
Jahrgangsgenerationen lebt. Wie es immer wieder gelingt, Erfahrungen aus den vorherigen Semestern an
nachfolgende Studierende weiterzugeben, ist eine wichtige Frage. Daher soll ein solches „Treffen der
Kulturreflexion“ ab jetzt jährlich stattfinden. – Julia Fuchte

Zweite APHIN Tagung, „Welt der Artefakte“, 25. - 27.November 2016
Die vielfältige Welt der „Artefakte“ war Thema der diesjährigen Tagung des Arbeitskreises
philosophierender Ingenieure und Naturwissenschaftler. APHIN e.V. als junger interdisziplinärer,
bildungsorientierter und gemeinnütziger Verein ermöglicht es Wissenschaftler*innen und Laien, im
Spannungsfeld von Philosophie, Ingenieur- und Naturwissenschaften zu forschen.
Zu Beginn führte der APHIN-Vorsitzende Jürgen Franz in den Begriff des Artefakts ein, den er frei nach
Nicolaus Cusanus bestimmte als eine „durch menschliche Kunst geschaffene Tatsache“, die immer die
Intention des menschlichen Schöpfers offenbare und als ars humana jedoch nie fehlerlos sein könne. Die
folgenden Beiträge unterschiedlichster Teilnehmer*innen aus Ingenieurwesen, Medizin, Ethnologie,
Pädagogik u.a. versuchten einerseits, Artefakte weiter ontologisch und erkenntnistheoretisch zu verorten
und stellten andererseits konkrete Fragen, wie nach dem Menschen als posthumanem Wesen und als
ingenieurswissenschaftlichem Artefakt im Nationalsozialismus.
Als wissenschaftlicher Partner von APHIN war die Cusanus Hochschule ebenfalls vertreten. Prof. Tilman
Borsche gab eine Fülle philosophiegeschichtlicher Impulse, indem er über Begriffe als Urformen
menschlicher Artefakte referierte. Gemeinsam mit den Studierenden Hannes Bonte, David Mews und
Julia Fuchte stellte er außerdem Hochschule und Studierendengemeinschaft vor. Julia Fuchte,
Gewinnerin des ersten APHIN-Studierendenpreises, las aus ihrem Essay „Körperlose Technik – Chance
einer geistreicheren Technikbewertung?“ Das Streichorchester der Musikschule des Landkreises rundete
mit einem Konzert von Bach und Händel das vielseitige Tagungsprogramm ab. – Julia Fuchte

Why should I be moral?
Für Schülerinnen und Schüler: Philosophische Preisfrage
Die Ausbeutung der Natur und des Menschen erreicht im 21. Jahrhundert neue
Höhepunkte. Krisen politischer und sozialer Systeme, Depression und Erschöpfung des
Einzelnen sind omnipräsent, – doch niemand möchte die moralische Verantwortung dafür
übernehmen. Hat die Idee der Gerechtigkeit ausgedient? Ist sozialer und ökologischer
Frieden noch möglich, wenn Menschen allein nach eigenem Vorteil streben? Diese Fragen
sind keineswegs neu und sie tauchen immer wieder auf. Übrigens wurde die Frage Why
should I be moral? erst 1876 zum ersten Mal in der Philosophiegeschichte formuliert, von
Francis Herbert Bradley (1846 - 1924). Auch der etwas bekanntere Philosoph Friedrich
Nietzsche stellte die Begründbarkeit der Moral in Frage und eröffnete so einen Raum für ein
„Jenseits von Gut und Böse.“
Nehmen Sie zu der Frage Stellung, warum wir uns (und jeder sich) moralisch verhalten
soll(t)en? Was bedeutet verantwortetes Handeln? Gibt es womöglich etwas in uns, das uns
sogar dazu verpflichtet? Und in der negativen Konsequenz: Wie wäre es um eine Welt ohne
Gerechtigkeit und Verantwortung bestellt? (Text von max. 5.000 Zeichen Umfang)
Senden Sie Ihren Text bis zum 31.05.2017 (Einsendeschluss per Email) an:
nadja.goerz@cusanus-hochschule.de
Eine Jury aus Professoren und Mitarbeitenden des Instituts für Philosophie und des
Instituts für Ökonomie der Cusanus Hochschule (Prof. Dr. Harald Schwaetzer, Dr. Lydia
Fechner, Prof. Dr. Stephan Panther) wird die Gewinner in einer Preisverleihung im Juli in
Bernkastel-Kues bekannt geben. Die ersten drei Sieger der Preisfrage dürfen hier ihre
Texte gemeinsam mit den Professoren und Studierenden der Cusanus Hochschule zur
Diskussion stellen. Zu gewinnen gibt es darüber hinaus eine Ausgabe des Gesamtwerks
Friedrich Nietzsches sowie weitere Buch-Preise.
Weitere Infos finden Sie bald unter: www.cusanus-hochschule.de

Veranstaltungen
Am 18. Februar um 20 Uhr findet in der Alten Synagoge Bernkastel-Kues ein
Werkstattkonzert des Hochschulchors statt. Alle sind herzlich eingeladen!
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die nächsten
Studieninformationstage bei denen wir alle Studiengänge und das Projekt
Cusanus Hochschule für alle Interessierten vorstellen.
Alle Veranstaltungen der Cusanus Hochschule finden Sie hier.

Wer braucht hier noch digitale Medien?
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