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 Tausenden 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
Master 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 sogar 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. Auf Wegen voller Möglichkeiten wirst du das zurückbringen, was
unsere Gesellschaft verloren hat: den Gemeinsinn.

Will ich nicht!
zurück

Will ich!
Slideshow fortführen

Wirtschaft ist zu wichtig, um
sie der Standard-Ökonomie
zu überlassen
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 der Wirtschaft und
ihrer Rolle in der Gesellschaft zu tun. Doch im normalen VWL-Studium kommen sie nicht vor. Stattdessen lernst du, Modelle durchzurechnen, in denen die Probleme, die dich interessieren, meist
ignoriert werden.
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 zur/zum Gesellschaftsgestalter*in der Zukunft 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 wirtschaftlichen
Eigennutz und Sachzwänge 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.
Wir hingegen setzen auf eine ganz 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. Wir bringen diesen Gemeinsinn zum Fliegen, auf dass er eine neue, eine bessere Welt
befruchte.

Bist du dabei?
Foto: © by Salinger

U nse re V isio n
e Gesellschaftswende Politik
che Wend
wend
s
i
g
o
l
e
Öko

ns

er

An

s

at

U

Eine lebensdienliche Wirtschaft

he
Kritisc schaft
n
Wisse

W

en
iss

schaft

Moralische
Wissenschaf
t

Politische
Ökonomie

e
tiv
ma aft
r
sfo sch
an n
Tr isse
W

Denken

ie
nt
r ie t
o
r te h a f
We i r t s c
W

Gemeinsinn
Ökonomie
Handeln

Dein
Studium

r te

Starke
Demokratie
Engagie
rt
Zivilges e
ellschaft

Vi
Ku elfä
l tu l t ig
r
e

Pra x is w e nde

swende

z

Gemeinsinn
stiften

Pr
W i akti
sse sch
ns e
ch
af t

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 die Welt immer schon
mit. Und lässt dich umgekehrt von der Welt für deine wissenschaftlichen Fragen inspirieren.

Politische
Ökonomie

Wie das möglich ist? Durch realitätsorientierte WirtschaftswisDenken
senschaften. Durch dein eigenes Forschungsprojekt und deine
Mitarbeit in spannenden Institutionen, deren Erkenntnisse in die
Seminare einfließen. Durch Essays, die du bei uns statt Klausuren
schreibst, und die du mit unserer Hilfe veröffentlichst, statt dass sie
im Papierkorb landen. 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

•

Handeln
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der einseitigen Ökonomisierung der Lebenswelten und dem Wachstumsdiktat Alternativen entgegensetzen

Gemeinsinn
Ökonomie

r te

P ra x is w e nd

•

tie
ien
or f t
e
r t ha
We i r t s c
W

Unser Master
Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung (M.A.)

Was studiere ich?

Formales

•• Ökonomie umfassend neu denken
•• Gesellschaft durch Gemeinsinn statt
durch Ökonomisierung gestalten

•• 4 Semester (120 ECTS)
•• auch für Absolvent*innen nicht-ökonomischer
Fächer
•• 300€ Studienbeiträge/Monat mit Stipendienmöglichkeit

Inhalte
Kultur- und Ideengeschichte der Ökonomie, Philosophie, Plurale Ökonomie, Wirkungsforschung, Institutionsund Gesellschaftsgestaltung, Persönlichkeitsbildung und Studia humanitatis, eigene Forschungs- und Praxisprojekte.

Was kann ich später damit tun?
Nach dem Studium arbeiten viele unserer Absolventinnen und Absolventen in gemeinnützigen
Unternehmen, NGOs, in Bildungseinrichtungen
oder gründen gleich ihre eigenen Institutionen.
Andere promovieren und gestalten die Wissenschaft neu.

Was soll bloß aus dir werden?

CC BY-NC-ND 4.0 by Robert Kasperan

Bestimmt kennst du diese Frage zur Genüge. Denn heute dreht sich
meist alles um die Zukunft. Du sollst gut in der Schule sein, damit du
ein gutes Studium beginnen kannst. Und du sollst studieren, damit du
später eine tolle Karriere machst. Währenddessen sollst du dich noch
sozial engagieren, nur damit deine zukünftigen Arbeitgeber*innen
deinen Lebenslauf spannend finden. Du findest das absurd? Wir auch.

Sei einfach du selbst!
Wir haben etwas dagegen, wenn dir immer nur eine goldene Zukunft
versprochen wird. Denn so kommt die Gegenwart stets unter die Räder. Deswegen wirst du bei uns nicht nur etwas, sondern du bist jemand. Wir stärken dich in deiner Persönlichkeit, damit du deinen eigenen Weg findest. Und wir geben dir Raum, schon im Studium die Welt
mitzugestalten, in der du später tätig sein wirst.
Wie das möglich ist? 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, dem Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung
und dem Alternativen Nobelpreis. Sie schaffen Weiterbildungsangebote, gründen Forschungsnetzwerke und engagieren sich für Steuergerechtigkeit, Post-Wachstum, Care Ökonomie oder ganz konkret für
eine gerechtere Versorgung im Alter. Und Du machst einfach dein Ding.

Andere würden mit „Karriere-Frühstart“ werben.

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.

Gelebte Interdisziplinarität?
Steckt bei uns in jeder Professur!
Du möchtest, dass die Ökonomie sich von anderen Disziplinen herausfordern lässt? Du willst interdisziplinär studieren, aber nicht nur
von Fach zu Fach rennen, ohne dass dir jemand die Zusammenhänge
erklärt?
Bei uns ist das Realität. Denn wir sind Ökonom*innen, die alle auch in
einem anderen Fach zuhause sind: in der Philosophie, der Kulturgeschichte, der Politologie, der Institutionenforschung. Oder gleich in
der Pluralen Ökonomie. Zudem sind wir alle auch ganz praktisch Coaches, Politikberater*innen, Hochschulgründer*innen und und und.
So können wir dir hoffentlich vorleben, wie man ordentlich etwas bewegt, wenn Interdisziplinarität im eigenen Kopf beginnt.

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

Was wirst du über uns sagen?

Zu viel versprochen?
Das meinen unsere Studierenden:

by Lorenz Ottilinger
by Hannah Heller

„Das Institut für Ökonomie an der Cusanus Hochschule steht
für mich für eine herausragende und inspirierende Lehre,
die dazu ermutigt, Ökonomie sowohl in der Theorie zu entwickeln als auch in der Praxis zu gestalten. Schon während
des Masterstudiums habe ich meine Berufung in der ethischen Weiterbildung für Entscheidungsträger gefunden
und verantworte in Freiburg einen Zertifikatsstudiengang.“
Lorenz Ottilinger

„Nach den zwei Jahren Studium kann ich mich mit einer fundierten und reflektierten Meinung in der Welt positionieren und mich den Problemen stellen, ohne an dem Leid in
der Welt zu verzweifeln. Ich habe während meines Studiums meine eigene regionale Initiative gegründet und bereite mich nun auf die Promotion vor.“
Hannah Heller

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
nach 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.

Christoph Freydorf
Koordinator, Institut für Ökonomie

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

master.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!

