Das Wirtschaftstudium,
das Sinn macht. Für alle.
Studiere Gemeinsinn-Ökonomie!

Du möchtest verstehen, warum in unserer Wirtschaft
und Gesellschaft so viel schiefgeht? Du möchtest, dass
sich das ändert und dafür selbst etwas tun?

Dann entscheide dich!

1

Du gehst an eine der konventionellen Hochschulen Deutschlands
Ansatz:
Veränderung soll für dich in gewohnten Bahnen beginnen.
Nebenwirkungen:
Es kann sein, dass du sinnlos viele Punkte sammeln musst und nur eine
Nummer unter vielen bist. Es kann sein, dass dir niemand zuhört und deine
Professor*innen keine Antworten auf die Fragen der Gesellschaft haben. Du
läufst Gefahr, den Funken zu verlieren, mit dem du die Welt verändern willst.

X

Will ich!
Slideshow abbrechen

Will ich nicht!
Slideshow fortführen

2

Du kommst zu uns in den
Bachelor Ökonomie
Ansatz:
Du möchtest gemeinsam mit anderen grundlegend Neues wagen.
Nebenwirkungen:
Andere werden sich wundern, warum du auf eine so junge Hochschule gehst.
Du musst zu uns fast bis ans Ende der Welt reisen: an die Mosel (das ist ein
Fluss). Du wirst Studienbeiträge aufbringen und erklären müssen, warum es
die heute für eine unabhängige Bildung braucht. Du wirst viel Zeit und Raum
für deine Fragen haben. Du wirst auf andere treffen, die das Gleiche wollen
wie du. So kannst du im Studium schon das entfachen, was die Wirtschaft fast
vollständig verloren hat: den Gemeinsinn.

Will ich nicht!
zurück

Will ich!
Slideshow fortführen

Wirtschaft ist zu wichtig, um
soziale, politische und ökologische Fragen auszuklammern
Dir geht es um Fragen von Reichtum und Armut? Von Macht und
Einfluss? Von Fairness und Gerechtigkeit? Von Nachhaltigkeit und
Ökologie? Richtig: Sie alle haben sehr viel mit Wirtschaft und ihrer
Rolle in der Gesellschaft zu tun. Doch im normalen Wirtschaftsstudium kommen sie nicht vor. Stattdessen lernst du, Modelle
durchzurechnen, die weder etwas mit der Welt, noch mit deinen
Fragen zu tun haben.
Dagegen haben wir etwas. Deswegen haben wir gleich ordentlich
angepackt und die erste Hochschule in Deutschland gegründet,
die Wirtschaft grundsätzlich überdenkt. Unabhängig und fernab
von ideologischen Gebäuden legen wir wissenschaftlich fundiert
neue Grundlagen und schaffen einen offenen Raum, in dem du
dich zu einem/einer Verantwortungsträger*in in der Wirtschaft
entwickeln kannst.

Unser Schlüssel zum
Umdenken: der Gemeinsinn
Was machen wir anders? Kurz gesagt: Seit über 200 Jahren meint
die Standard-Ökonomie, die Welt ließe sich durch profitorientierten Eigennutz und unbegrenztes Wachstum zum Wohle aller steuern. Das funktioniert leider nur in abstrakten Modellwelten. In der
realen Welt zerstört es unsere Lebensgrundlagen. Dafür ist die
Standard-Ökonomie jedoch blind. Sie fördert das Wegsehen und
nimmt Menschen den Mut, etwas verändern zu wollen.
Im Bachelor Ökonomie stärken wir hingegen diesen Mut zur Veränderung. Wir setzen auf eine andere, fast verloren geglaubte
Kraft: auf den Gemeinsinn. Dies ist jener Sinn, der Menschen befähigt, gemeinsam Lösungen zu finden; der sie zusammen Gemeinwohl entdecken und realisieren lässt.

Bist du dabei?
Foto: © by Salinger
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Das studierst du mit uns
Denken und Handeln verbinden
Bei uns bereitest du dich nicht in einem akademischen Elfenbeinturm auf die Welt da draußen vor. Stattdessen gestaltest du mit
deinen wissenschaftlichen Erkenntnissen Welt immer schon mit.
Und lässt dich umgekehrt von der Welt für deine wissenschaftPolitische
lichen Fragen inspirieren.

Ökonomie

Wie das möglich ist? Durch das Einbringen deiner Erfahrungen
Denken
aus Alltag, Engagement und beruflicher Tätigkeit in die Seminare. Durch dein eigenes Forschungsprojekt und dein Praktikum
in spannenden Institutionen. Durch Seminare und Exkursionen,
die im Dialog mit Praktiker*innen gestaltet werden. Durch Essays,
die du bei uns statt Klausuren schreibst. Durch Tagungen, Workshops
und Sommerakademien, die du mit uns gemeinsam organisierst. Und
und und.

Gemeinsinn
Ökonomie
Handeln

Das lernst du bei uns methodisch
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Ökonomie neu denken
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Denken

•

raus aus abstrakten Modellwelten – rein
in ein fundiertes Verständnis von Realität

•

ethisch urteilen, statt nur abstrakt rechnen

•

Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft
kritisch und plural reflektieren

•

Wege der gesellschaftlichen Veränderung analysieren und aufzeigen

Das lernst du bei uns praktisch
Wirtschaft neu gestalten
•

wirtschaftliche Prozesse für den Menschen
gestalten – und nicht umgekehrt
politische Prozesse und Institutionen stärken

•

Wandel aus der Zivilgesellschaft heraus initiieren und mitgestalten

•
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der einseitigen Ökonomisierung der Lebenswelten und dem Wachstumsdiktat Alternativen entgegensetzen
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Unser Bachelor
Ökonomie und soziale Verantwortung (B.A.)

Was studiere ich?

Formales

•• Theorie und Praxis der Ökonomie verstehen
•• eigene Fragen entwickeln und Orientierung gewinnen
•• Ökonomie sozial verantwortlich gestalten

•• 6 Semester (180 ECTS)
•• Blockseminare
•• auch für Berufstätige und Quereinsteiger*innen
•• 300€ Studienbeiträge/Monat mit Stipendienmöglichkeit

Inhalte

Was kann ich später damit tun?

Plurale Ökonomie, Philosophie, Grundlagen
des Managements, Kulturgeschichte der
Ökonomie, Politische Theorie. Außerdem
Fragen von Nachhaltigkeit, Care und globaler Ungleichheit, Persönlichkeitsbildung,
Praktikum und eigenes Forschungsprojekt.

Nach dem Bachelor kannst du einen Master in
Ökonomie oder anderen Sozialwissenschaften anschließen oder direkt in die Arbeitswelt
starten. Nach dem Studium arbeiten unsere
Absolvent*innen beispielsweise in gemeinnützigen Unternehmen, NGOs, in Bildungseinrichtungen oder ethischen Banken.

Foto: CC BY-NC-ND 4.0 by Lorenz Ottilinger.

Foto: CC BY-NC-ND 4.0 by Jonathan Wolf.

Und so sieht das konkret aus:

Dialogisches Lernen in Bernkastel-Kues.

Seminarexkursion zur BioBoden Genossenschaft –
regionale Wirtschaftsgestaltung kennenlernen.

Hört sich gut an, aber wo ist der
Haken? Den gibt es nicht, wohl
aber drei Herausforderungen:
1
Was mache ich später damit?
Wir lösen diese Zukunftsfrage in der Gegenwart. Schon im
Studium kannst du die Welt mitgestalten, in der du auch
in Zukunft tätig sein wirst. Was heißt das konkret? Unsere
Studierenden organisieren ihr eigenes Studierendenhaus
und ihren eigenen Verein samt Stipendienmodell. Sie forschen in Institutionen wie dem Wuppertal Institut für Umwelt, Klima und Energie und dem Alternativen Nobelpreis.
Sie gründen Bildungseinrichtungen und Forschungsnetzwerke und engagieren sich für Steuergerechtigkeit oder
regionale Wirtschaftskreisläufe. Mach einfach dein Ding
– wir unterstützen dich dabei!

2

3

Wie finanziere ich das?

Was soll ich an der Mosel?

Die Unabhängigkeit unserer Bildung ist nur mithilfe der Finanzierung durch viele kleine und
große Spenden möglich. Einen
Beitrag zu diesem gesellschaftlichen Crowdfunding leisten
die Studierenden. Hierfür gibt
es zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten. Sie reichen von
Bafög über Forschungs- bis hin
zum studentisch organisierten
Solidarstipendium. Alle unsere Studierenden haben das
geschafft. Du wirst das auch
schaffen. Wir helfen Dir dabei.

Du studierst einen zukunftsweisenden Studiengang an einer
einzigartigen Hochschule. Dafür musst du nicht an die Mosel
umziehen. Denn alle Präsenzphasen des Studiums finden
bei uns in Blockwochen statt.
Dafür kannst du zu uns pendeln und ansonsten leben, wo
du willst. Sollte es Dich doch an
die Mosel ziehen, wohnst und
studierst du dort, wo andere
Urlaub machen und kannst Dir
die Miete leisten.

Immer noch interessiert?
Dann frag dich nicht lange, ob du zu uns passt. Und zermartere dir schon gar nicht den Kopf darüber, ob Du gut genug
bist. Entdecke einfach, dass auch wir nur mit Wasser kochen
– aber eben kreativ, weltbewusst und zukunftsgewandt.

CC BY-NC-ND 4.0 by Robert Kasperan

Komm vorbei und lerne uns kennen!

Wer wir sind
Du bist unzufrieden mit dem jetzigen Bildungssystem? Weil du und deine
Fragen nicht ernstgenommen werden? Weil nur Sachzwänge, aber keine
Moral, nur Zahlen, aber keine Ideen zählen? Weil du als Person nicht gesehen wirst?

by Artur Feller

Wir teilen deine Unzufriedenheit. Und anstatt lange zu jammern sind wir
aktiv geworden und haben die Cusanus Hochschule gegründet. Damit es
endlich einen Ort gibt, an dem du anders und hoffentlich besser studieren kannst. Frei, aber staatlich anerkannt. Klein, aber mit großen Visionen.
Idealistisch, aber mit echtem Realitätssinn. Kritisch, aber wissenschaftlich fundiert. Weit ab vom Schuss, aber auf der Höhe der Zeit.

Was man über uns sagt
Du reibst dir die Augen und fragst, ob das alles ernst gemeint ist? Das
tun andere auch. Man betrachtet uns mit Verwunderung. Aber auch
mit Neugier. Mit Unglauben, aber auch mit Respekt. Und durchaus mit
großen Hoffnungen.
•
•
•
•
•

„Eine Hochschule für Querköpfe“, titelt die FAZ
„Gegen den Strom“, befindet brand eins
„Wo die wilden Denker wohnen“, meint enorm
„Her mit dem guten Leben!“, schreibt Publik Forum
„Battling the Market Ideology“ konstatiert das Handelsblatt Global

Worauf wartest du noch?

Viele Wege führen zu uns
Für Entscheidungsfreudige: Bewirb Dich gleich und wir klären alles Weitere in einem gemeinsamen Gespräch, das Teil des Studienstarts bei uns ist. Infos zur Bewerbung findest du hier.
Für Reiselustige: Komm zu unseren Studieninformationstagen in
Bernkastel-Kues. Alle Termine findest du hier.
Für Serien-Junkies: Besuche unseren youtube-Kanal. Alle Videos
findest du hier.
Für Leseratten: Studiere zunächst die vielen Informationen auf unserer Homepage. Starte am besten hier.

Johanna Hopp
Institut für Ökonomie

+49 (0) 6531 – 97 242 58
Bahnhofstraße 5 • 54470 Bernkastel-Kues

bachelor.oekonomie@cusanus-hochschule.de

Postfach 1146 • 54461 Bernkastel-Kues

+49 (0) 6531 – 97 242 57

www.cusanus-hochschule.de

Neues braucht
einen neuen Namen.
Studiere Gemeinsinn-Ökonomie!

