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EIN NEUER ORT ÖKONOMISCHER BILDUNG: UNSER ANLIEGEN 

 

Ob in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft oder innerhalb der Wissenschaft: Viele Menschen 
suchen nach neuen Formen ökonomischer Bildung. In unserem Ansatz wird eine Vielfalt an 
Methoden und theoriegeschichtlichen Perspektiven in die ökonomische Lehre und Forschung 
integriert sowie Möglichkeiten zur kritischen Relexion und schöpferischen Gestaltung wirt-
schaftlicher Realität sowie zur Persönlichkeitsbildung geschaffen. Mit dem neuen Masterstudi-
engang Ökonomie mit seinen Schwerpunkten Gesellschaftsgestaltung und Wirtschaftsgestal-
tung wollen wir einen Bildungsort für engagierte Studierende schaffen, an dem sie das Quer-
denken kultivieren sowie ungewöhnliche und innovative Fragestellungen entwickeln und be-
arbeiten können. 

WIR WOLLEN STUDIERENDE DAZU BEFÄHIGEN: 
 

 interdisziplinär, d.h. im Dialog der Diszip-
linen, und transdisziplinär, d.h. im Dialog 
mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft, an konkreten inhaltlichen 
Problemstellungen der Gesellschafts- und 
Wirtschaftsgestaltung zu forschen;  

 über die Wirtschaftswissenschaften zu for-
schen, anstatt lediglich auf ihrem Funda-
ment zu denken; 

 die dynamischen Wechselbeziehungen 
ökonomischer Theorie und Praxis  geistes-
geschichtlich, d.h. rückwärts zu verstehen 
und auf die Zukunft hin, also nach vorne 
zu gestalten; 

 

 

 ihre eigene Persönlichkeit umfassend zu 
bilden und dabei die Wert- und Sinnebene 
ausdrücklich mit einzubeziehen; 

 sich in konkreten Gemeinschaften und 
Handlungsfeldern (Organisationen, Com-
mons, lokale Ökonomien, etc.) sowie für 
Gesellschaft und Wirtschaft im Allgemei-
nen verantwortungsvoll zu engagieren. 

 

 

WIR TUN DIES AUF DER GRUNDLAGE: 
 

 eines humanistischen Bildungsideals; 
 eines pluralen und dialogorientierten Wis-

senschafts- und Methodenverständnisses;  
 einer kritischen Relexion der methodi-

schen Grundlagen der Wirtschaftswissen-
schaften; 

 einer Orientierung an gesellschaftsrele-
vanten Themen in Forschung und Lehre; 

 

 

 

 

 

 

 

 kooperativer Organisations- und Entschei-
dungsstrukturen; 

 einer Einbettung in ein nationales wie in-
ternationales Netzwerk universitärer wie 
außeruniversitärer Kooperationspartner. 
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STUDIENAUFBAU 

Den Studiengang Ökonomie bieten wir mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsgestaltung und 
dem Schwerpunkt Wirtschaftsgestaltung an. Der Studiengang ist modular aufgebaut und be-
steht aus folgenden Studienbereichen: 

KERNMODULE 

Die Kernmodule sind interdisziplinär ange-
legt: Es werden wirtschaftswissenschaftliche, 
kulturgeschichtliche, philosophische und so-
ziologische Methoden miteinander ver-
schränkt. Die inhaltlichen Fragen der Module 
werden so aus unterschiedlichen Perspekti-
ven verstehbar gemacht: 
 Das Einführungsmodul Ökonomie und 

Ökonomisierung gewährt Einblicke in ak-
tuelle und historische Problemstellungen 
im Spannungsfeld von Wirtschaftswissen-
schaft und Realwirtschaft einerseits sowie 
der Ökonomisierung verschiedener Ge-
sellschaftsbereiche andererseits. 

 Das Modul Kulturgeschichte des Denkens 
über Wirtschaft schult ein vertieftes und 
spezielles Wissen über die Geschichte der 
Menschenbilder, Denkschulen und Me-
thoden der Wirtschaftswissenschaften so-
wie ihrer Bezüge zu wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen bis in 
die Gegenwart. 

 Im Modul Wirkungsforschung erforschen 
wir die komplexen Wechselverhältnisse 
von Denken und Handeln, Theorie und 
Praxis. Speziell analysieren wir die politi-
schen und sozialen Folgen ökonomischer 
Denkkonzepte. 

 Das Modul Interdisziplinäre Methoden 
vermittelt die Fähigkeit, verschiedene ge-
sellschafts- und geisteswissenschaftliche 
Methoden bis zur Ebene ihrer stillschwei-
genden Voraussetzungen zu relektieren 
zu vergleichen. 

 Im Modul Institutionsgestaltung vermitteln 
wir Methoden, um die Dynamik selbstor-
ganisierender Gemeinschaften zu erfassen. 

SCHWERPUNKTMODULE (WAHLPFLICHTMODULE) 

Die Schwerpunktmodule bieten Ihnen die 
Gelegenheit, je nach Interesse Ihre Fähigkei-
ten entweder im Bereich der Gesellschaftsge-
staltung oder im Bereich der Wirtschaftsge-
staltung zu erweitern.  
 Im Schwerpunkt Gesellschaftsgestaltung 

forschen Sie zu Gesellschaftsthemen der 
Wirkungsforschung, vertiefen Ihre Fähig-
keiten im Hinblick auf die Interdisziplinä-
ren Methoden und spezialisieren sich im 
Bereich der Gesellschaftsgestaltung.  

 Den Schwerpunkt Wirtschaftsgestaltung 
machen Wirtschaftsthemen der Wirkungs-
forschung, heterodoxe ökonomische Me-
thoden und die Spezialisierung Wirt-
schaftsgestaltung  aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA HUMANITATIS 

Die Studia humanitatis bilden das gemeinsa-
me Herzstück aller Studiengänge der Cusa-
nus Hochschule. Ihr Kernanliegen ist, Men-
schen zu helfen, sich als Persönlichkeit in 
sozialer Verantwortung selbst zu bilden und 
die Professionalität ihres jeweiligen Studien-
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ziels in ein wertbezogenes Ganzes zu integ-
rieren. Die Studia humanitatis umfassen fol-
gende Module:  
 In Bildung und Biographie behandeln wir 

den Zusammenhang der biographischen 
Entwicklung mit dem Bildungsgeschehen 
in seinen sozialen und kulturellen Dimen-
sionen. Dabei werden Voraussetzungen 
von „Bildung und Biographie“ sichtbar, 
die Menschenbilder der Gegenwart prä-
gen. Ihnen gehen wir im zweiten Modul 
nach: 

 Anthropologie der Neuzeit: Nicht nur die 
Biographie des Einzelnen unterliegt einem 
Prozess, sondern auch die Grundannah-
men und Positionen von Menschsein sind 
historisch gebildet. Sie in ihrer Vielschich-
tigkeit bewusst zu machen, ist Gegenstand 
des Moduls. 

 Begegnung und Gemeinschaft: Menschen 
können, in Gemeinschaft und aus Begeg-
nung sich bildend, miteinander Leben in 
natürlichen, sozialen und metaphysischen 
Bezügen gestalten. Deswegen beschäftigt 
sich das dritte Modul mit philosophischen 
Konzepten von „Begegnung und Gemein-
schaft“, um Ideen und Erfahrungen zur 
Verfügung zu stellen, aus denen Fähigkei-
ten und Haltungen für ein verantwortetes 
Miteinander erwachsen können. 

 Darauf aufbauend spürt das vierte Modul 
dem Thema Freiheit und Kreativität nach. 

 

FORSCHUNGSWERKSTÄTTEN UND  
EIGENE FORSCHUNGSPRAXIS 

In diesem Studienbereich geht es darum, Vo-
raussetzungen von Wissenschaft offenzule-
gen und Grenzen des Erkennens produktiv zu 
überwinden. Wir nehmen bestehende wis-
senschaftliche Ansätze auf, die gesellschaft-
lich relevant sind, und entwickeln sie weiter. 
Im Rahmen der Module Forschungswerkstatt, 
Forschungsprojekt, Masterarbeit und -

kolloquium werden Sie Teil unserer Gemein-
schaft von Forscherinnen und Forschern und 
entwickeln und bearbeiten in diesem Rah-
men zunehmend selbständig Ihre eigenen 
Themenstellungen. Dabei entstehen Freiräu-
me für die Entwicklung eines pluralen, relek-
tierten und transdisziplinären Wissenschafts- 
und Forschungsverständnis. Dabei fördern 
wir insbesondere Formen engagierter, dis-
kursorientierter und erfahrungsbezogener 
Wissenschaft. Diese stehen im Einklang mit 
den Erfordernissen gesellschaftlicher und 
ökonomischer Gestaltung „von unten“, d.h. 
mit den Bedürfnissen sich selbstorganisieren-
der Gemeinschaften, und eröffnen Ihnen me-
thodische Zugänge zu realen Phänomenen, 
die systematisch über jene des ökonomischen 
Mainstreams hinausweisen. 
 

PRAXIS-REFLEXION 

An der Cusanus Hochschule verschränken 
wir Theorie und Praxis produktiv: Eine fun-
dierte theoretische Relexion soll zur vertief-
ten und verantwortungsvollen Teilhabe am 
gesellschaftlichen Geschehen befähigen. 
Umgekehrt sollen praktische Fragestellungen 
und Probleme den wissenschaftlichen Dis-
kurs anregen. Speziell das Modul Praxis-
Relexion erlaubt es, innovative Wechselbe-
ziehungen von Theorie und Praxis zu erpro-
ben. In ihm lernen Sie vertieft, transdiszipli-
när zu arbeiten, d.h. nicht nur inner-
wissenschaftlich, sondern zusammen mit ge-
sellschaftlichen Akteuren Fragestellungen zu 
entwickeln, zu bearbeiten und den gesamten 
Prozess zu relektieren. Es ist ausdrücklich 
erwünscht, dass Sie in diesem Bereich das 
Studium mit Ihrem eigenen gesellschaftlichen 
Engagement bzw. Ihren eigenen praktischen 
Gestaltungsanliegen in Wirtschaft und/oder 
Gesellschaft verbinden.  



6 

 

„Was das Studium an der Cusanus 
Hochschule für mich auszeichnet 
ist die Tiefe der Auseinanderset-
zung mit den geistesgeschichtli-
chen Hintergründen unserer Kul-
tur.  Mit der Beleuchtung der kul-
turellen Biographie, insbesondere 
der ökonomischen und gesell-
schaftlichen Ideengeschichte, ge-
lingt es Schritt für Schritt die Prä-
gung meiner eigenen Denk- und 

Handlungsweise explizit zu machen und damit sowohl 
auf einer persönlichen als auch gesellschaftspolitischen 
Ebene bewusster und verantwortungsvoller handeln zu 
können." 

Tanja Brumbauer, Studentin 

„Seit ich die Cusanus Hoch-
schule erlebe, wurde aus der 
Vermutung Gewissheit: Es ist 
hier und jetzt möglich ein 
Hochschulstudium als Com-
mons zu gestalten. In lebendi-
ger Begegnung, auf Augenhö-
he und so selbstbestimmt wie 
möglich. Ich genieße die In-
terdisziplinarität und das ge-
meinsame Durchstreifen der 
Geistesgeschichte. Ich erlebe 
mich als Teil des Ganzen, das so komplex und fragil 
ist wie das Leben selbst. Ich lasse mich tragen von 
neuen, kreativen Assoziationen, verankere dabei neue 
Erkenntnisse und lerne unglaublich viel - für mich und 
meine Arbeit. An der Cusanus Hochschule zu studie-
ren ist so aufregend wie inspirierend.“ 

Silke Helfrich, Commons Institut e.V. und Studentin 

STIMMEN ZUM MASTER 

„Studieren an der Cusanus 
Hochschule heißt für mich: an 
den Wurzeln (lat.: radix) ar-
beiten. In unserer Praxis üben 
wir uns in radikaler Kritik – an 
herrschenden Systemen in 
Theorie und Gesellschaft, aber 
auch an eigenen bisher unhin-
terfragten Argumenten, Bil-
dern und Visionen. Daraus 
wächst in einem gemeinsa-

men Lernprozess allmählich ein ebenso radikaler Mut 
zur bewussten Selbst- und Gesellschaftsveränderung, 
der trotzdem - als Frage und Prozess - immer lebendig 
bleibt.“ 

Marius Braun, Student 
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SCHWERPUNKT GESELLSCHAFTSGESTALTUNG 

Dieser Schwerpunkt stellt die Ökonomisie-
rung der Lebenswelten in den Mittelpunkt. Im 
interdisziplinären Dialog lernen Sie, dieses 
Phänomen aus unterschiedlichen Perspekti-
ven zu relektieren und alternative Gestal-
tungsformen aufzuzeigen. Speziell geht es 
darum,  
 die Ausbreitung marktwirtschaftlicher 

Prinzipien auf Bereiche, in denen ökono-
mische Überlegungen vormals keine Rolle 
gespielt haben, detailliert zu beschreiben 
und konkrete Phänomene der Ökonomi-
sierung etwa in Politik, Bildung, sozialer 
Arbeit und staatlicher Verwaltung zu ana-
lysieren;  

 die Umbildung gesellschaftlicher Praxis im 
Rahmen der Ökonomisierung, den damit 
einhergehenden Wandel von Menschen- 
und Weltbildern sowie von verbindlichen 
Rechtsnormen und sozialen Wertvorstel-
lungen aus verschiedenen historischen 
und theoretischen Perspektiven nachzu-
zeichnen und in ihren Tiefenstrukturen zu 
analysieren; 

 die Rolle der Wirtschaftswissenschaften, 
insbesondere des „ökonomischen Imperia-
lismus“ für den gesellschaftlichen Wandel 
zu erforschen, 

 zu diskutieren, wie Gemeinschaften sich 
selbst organisieren können, um angemes-
sene soziale Kooperationsformen zum Er-
halt und zur Weiterentwicklung ihrer sozi-
alen, kulturellen und ökologischen For-
men des Zusammenlebens zu gestalten. 

 

SCHWERPUNKT WIRTSCHAFTSGESTALTUNG 

Dieser Schwerpunkt stellt die kritische Rele-
xion der wirtschaftswissenschaftlichen Stan-
dardmethodik und ihrer Wechselbeziehun-
gen zur Wirtschaft in den Mittelpunkt. Zu-
dem setzen wir uns intensiv mit heterodoxen 
ökonomischen Methoden auseinander und 
bearbeiten Fragen wirtschaftspolitischer Ge-
staltung. Speziell geht es darum, 
 zu erforschen, wie die Wirtschaftswissen-

schaften in Vergangenheit und Gegenwart 
bestimmten wirtschaftlichen Praktiken und 
Denkweisen zum Durchbruch verholfen 
und 

 zu verstehen, welche Themen sie im Ge-
genzug zu „Blinden Flecken“ haben wer-
den lassen;  

 Formen ökonomischer Macht explizit zu 
thematisieren und ihre speziellen Techni-
ken, Institutionen und Rahmenbedingun-
gen zu analysieren;  

 die Möglichkeiten und Grenzen staatlicher 
Steuerung und Regulierung einerseits und 
einer marktförmigen Deregulierung ande-
rerseits auszuloten;  

 uns gestalterischen Alternativen zur domi-
nanten Ökonomie zuzuwenden: Wie kön-
nen Menschen jenseits des rein marktför-
migen Austauschs die Entwicklung ihres 
Gemeinwesens gestalten und ihre wirt-
schaftlichen Grundlagen erhalten? Welche 
Theorie und Praxis von Gemeinwohl, Soli-
darität und Kooperation braucht es hier-
für? Wie lassen sich politisch Bedingungen 
hierfür schaffen? 

DIE SCHWERPUNKTE DES STUDIENGANGS 

Die Vertiefungsrichtungen bestehen zum einen aus Schwerpunktmodulen im Umfang von  
20 Credit Points (ECTS). Zum anderen können Sie sich in Ihrem Forschungsprojekt,  
Ihrer Praxis-Relexion sowie in Ihrer Masterarbeit entsprechend spezialisieren.  
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„Unsere Gesellschaft steht vor 
großen Herausforderungen, die 
mit einer Ökonomisierung von 
Lebensbereichen zu tun haben, 
die zu weit gegangen ist. Die Ant-
wort kann nur zweierlei sein: eine 
fundierte Relexion von ökonomi-
schen Theorien und ihrer Einlüsse 
auf die Gesellschaft sowie 
(zweitens) die Vermittlung von 
Wissen und Praktiken, die diesem 
Trend entgegenwirken können. 
Beides will das Masterstudium ‚Ökonomie‘ leisten: ein 
einzigartiger Versuch in der akademischen Landschaft 
Deutschlands.“ 

Prof. Dr. Walter Ötsch  
Johannes Kepler Universität Linz 

Kooperationspartner der Cusanus Hochschule 

„Studiengänge in Ökonomie kon-
zentrieren sich heute größtenteils  
auf die Einübung von Methoden 
und Tools. Der Master-Studiengang 
„Ökonomie“ der Cusanus Hoch-
schule vertieft die Relexion des-
sen, was die Wirtschaftswissen-
schaften methodisch voraussetzen. 
Angesichts der gesellschaftlichen 
Rolle der Wirtschaft stellt das An-

gebot der Cusanus Hochschule eine hochwillkommene 
Ergänzung dar. Ökonomie ist ohne übergeordneten Be-
zug unfertig und bedarf einer gesellschaftlichen und 
ethischen Verankerung. Diese (Rück-)Besinnung auf den 
Ursprung der Volkswirtschaftslehre ist längst überfällig. 
Für alle, die die grundständige Lehre der Ökonomie mit 
einer Relexion abrunden wollen, unverzichtbar für die-
jenigen, die in der ökonomischen Bildung im weitesten 
Sinn Verantwortung übernehmen wollen.“ 

Prof. Thomas Fehrmann, Bundesbankdirektor,  
Mitglied des Beirats der Cusanus Hochschule 

STIMMEN ZUM MASTER 

„Das geistige Wirken in der 
Menschheit, so eine Einsicht Wil-
helm von Humboldts, kann nur 
als Zusammenwirken gedeihen. 
Der eine hat den anderen zu be-
geistern; hierfür muss die innere 
Organisation akademischer Bil-
dung ein „ununterbrochenes, sich 
immer selbst wieder belebendes, 
aber ungezwungenes und ab-

sichtsloses Zusammenwirken hervorbringen und unter-
halten.“ In diesem Sinne wollen wir an der Cusanus 
Hochschule nicht nur innovativ über Wirtschafts- und 
Gesellschaftsgestaltung lehren, sondern zugleich prak-
tisch Beispiel für eine solche Gestaltung geben. Wir wol-
len Bildung sowohl inhaltlich als auch strukturell erneu-
ern.“ 

Prof. Dr. Silja Graupe  
Vizepräsidentin der Cusanus Hochschule  

Studiengangsleiterin des Masters in Ökonomie 
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BESONDERHEITEN DES STUDIUMS 

METHODISCHER ANSATZ 

Unser Studiengang orientiert sich an Fragen 
des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens. Deswegen koppeln wir – im Gegen-
satz zum ökonomischen Mainstream – Me-
thoden stets mit Inhalten, die ihrerseits einen 
Erfahrungsbezug aufweisen. Wir befähigen 
dazu, eigenständig, methodisch begründet 
und ethisch relektiert an konkreten Phäno-
menen zu forschen und sich auf dieser 
Grundlage verantwortlich zu engagieren. 
Der Studiengang integriert methodische An-
sätze der Wirtschaftswissenschaften, der Kul-
turgeschichte sowie der Philosophie und So-
ziologie. Dabei betrachten wir die Vielzahl 
von Methoden nicht isoliert voneinander. Sie 
lernen, zwischen verschiedenen Positionen 
und ihren Vertretern auch bezüglich still-
schweigender, paradigmatischer Vorausset-
zungen zu vermitteln, Konliktfälle aufzude-
cken und zu lösen sowie Ihre eigenen Er-
kenntnisse und Haltungen anderen gegen-
über darzustellen und zu begründen. 

FORSCHUNG IM DIALOG VON WISSENSCHAFT 
UND PRAXIS 

Wir wollen Sie befähigen, Ihre eigene For-
schungsfrage zu inden und im Rahmen von 
Projekten zu bearbeiten. Eine intensive Be-
treuung durch erfahrene Fachleute und der 
Austausch der Studierenden untereinander 
betten dabei alle studentische Forschungs- 
und Praxisprojekte in einen interdisziplinären 
Wissenschaftskontext und in eine Gemein-
schaft engagierter Praktiker ein. Immer mehr 
gesellschaftliche Akteure folgen der Einla-
dung der Cusanus Hochschule, drängende 
ökonomische, soziale und ökologische The-
menfelder gemeinsam mit unseren Studieren-
den und uns zu bearbeiten. Aktuelle Informa-
tionen dazu inden Sie auf unserer Website. 
 

WECHSELSEITIGE STEIGERUNG VON THEORIE UND  
PRAXIS 

Bei uns soll die theoretische Relexion nicht 
vom Leben distanzieren, sondern zur vertief-
ten und verantwortungsvollen Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben befähigen. Zugleich 
soll praktische Kenntnis und Erfahrung das 
wissenschaftliche Nachdenken anregen. Des-
wegen vermitteln wir insbesondere Metho-
den engagierter Forschung, die sich nicht der 
Illusion von Wertfreiheit hingeben und ihren 
Standpunkt kenntlich machen sowie kritisch 
relektieren. 
 

STUDIEREN IN GEMEINSCHAFT 

Bei uns studieren Sie an einer kleinen, im 
Aufbau beindlichen Hochschule und in Jahr-
gängen, in denen die Studierenden das Curri-
culum gemeinsam durchlaufen und sich in 
Blockseminaren intensiv austauschen. Dies 
begünstigt einen vertrauensvollen Umgang 
miteinander und fördert eine kontinuierliche 
Entwicklung gemeinsamer Gedanken- und 
Gestaltungsräume – in Ihrem Studiengang 
sowie in der gesamten Hochschule. 
 

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG 

Die wechselseitige Steigerung von Theorie 
und Praxis, das Studieren in Gemeinschaft 
und die Studia humanitatis eröffnen Räume 
zur Persönlichkeitsbildung. Bildung als bio-
graphische Entwicklung im Studiengang 
selbst zu erfahren und zunehmend souverän 
miteinander zu gestalten – dazu lädt die 
Cusanus Hochschule Sie ein. 
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AN WEN RICHTET SICH DER MASTERSTUDIENGANG? 

Unser Masterstudiengang richtet sich an Per-
sonen, die ein neues ökonomisches Denken 
und Handeln kennenlernen und vertiefen, 
sowie in konkreten wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Gestaltungsfeldern erproben 
möchten. Der konsekutive Studiengang ist für 
Absolventinnen und Absolventen wirtschafts-
wissenschaftlicher Studiengänge, aber auch 
anderer Fächer konzipiert, die sich mit Öko-
nomisierungsprozessen und deren Alternati-
ven in ihrem ursprünglichen Fachgebiet – 
etwa der Politik, der Medizin oder der Sozia-
len Arbeit – auseinandersetzen möchten. Im 
gleichnamigen Zertiikatsstudiengang studie-
ren bei uns bereits etwa Volkswirte, Betriebs-
wirte, Politologen, Germanisten und Ingeni-
eure. Sie sind dabei zwischen Mitte 20 und 
über 50 Jahre alt.  
 

GESTALTUNGSFELDER FÜR ABSOLVENTINNEN UND 
ABSOLVENTEN 

Experten und Expertinnen für ein neues öko-
nomisches Denken und Handeln werden in 
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik ge-
braucht. Nach Abschluss des Masterstudien-
gangs können Sie beispielsweise in folgenden 
Feldern tätig werden: Aufbau und Leitung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen; Wirt-
schafts-, Organisations- und Politikberatung; 
Erwachsenenbildung, Forschung und Hoch-
schullehre.  
Innerhalb dieser Felder bieten sich besonders 
solche Aufgaben an, für die umfassend gebil-
dete, kritische und kreative Persönlichkeiten 
gesucht werden. Dies können etwa unterneh-
merische, soziale und ökologische Frage- und 
Problemstellungen im Zusammenhang mit 
Ökonomisierungsprozessen und alternativen 
Wirtschaftsformen sein, für welche die Fähig-
keit zur Vermittlung zwischen verschiedenen 
Positionen gefragt ist. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE EINSCHREIBUNG 

Der Masterstudiengang Ökonomie (M.A.) ist 
konsekutiv. Um zugelassen werden zu kön-
nen, müssen Sie einen einschlägigen Ba-
chelorstudiengang mit mindestens 180 ECTS 
(oder einen vergleichbaren Studiengang) an 
einer anerkannten Hochschule abgeschlossen 
haben. Einschlägig bedeutet in der Regel, 
dass Sie über einen wirtschaftswissenschaftli-
chen Abschluss (Volkswirtschaftslehre, Be-
triebswirtschaftslehre etc.) verfügen. Eine Zu-
lassung kann auch erfolgen, wenn Sie in Ih-
rem vorherigen Studium oder in Eigeninitiati-
ve wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse 
erworben haben (vorzugsweise im Umfang 
von 30 ECTS). Ob Ihre ökonomischen Kennt-
nisse für den Masterstudiengang ausreichen, 
besprechen wir mit Ihnen ausführlich wäh-
rend eines Beratungs- und Aufnahmege-
sprächs. Für den Schwerpunkt Wirtschaftsge-
staltung empfehlen wir den Abschluss eines 
wirtschaftswissenschaftlichen Erststudiums. 
 

BEWERBUNGSPROZESS 

Bewerbungen nehmen wir jederzeit entge-
gen. Die aktuellen Bewerbungsfristen für den 
nächsten Jahrgang entnehmen Sie bitte unse-
rer Website. Der Bewerbungsprozess ist 
zweistuig: Auf der Basis einer schriftlichen 
Bewerbung führen wir mit jeder Bewerberin 
und jedem Bewerber ein Beratungs- und Auf-
nahmegespräch. Dabei stehen nicht nur die 
fachliche Eignung, sondern auch Ihre Motiva-
tion für das Studium und Ihre Bereitschaft zur 
Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund. 
Sie können auch Ihre Forschungsfragen, die 
Sie vielleicht schon entwickelt haben, ein-
bringen. Pro Jahrgang werden 25 Studierende 
zugelassen.  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
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STUDIENSTART 

Der Studiengang wird jedes Jahr zum Winter-
semester angeboten; nächster Start ist im Ok-
tober 2015. 
 

STUDIENVERLAUF UND STUDIENFORM 

Der Studiengang wird in Vollzeit studiert; die 
Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Das 
Studium umfasst 120 ECTS. Dies entspricht 
einer Studienzeit von 3000 akademischen 
Stunden, von denen ein Viertel als Präsenz-
studium und drei Viertel in Form des Selbst-
studiums erfolgen. Alle Präsenzphasen inden 
in Form von Blockveranstaltungen statt. Die-
ses Studienmodell bietet Ihnen die Möglich-
keit, zwischen den Präsenzphasen auch au-
ßerhalb von Bernkastel-Kues zu wohnen und 
sich andernorts etwa in Projekten zu engagie-
ren. Insgesamt besteht das Studium aus fol-
genden Elementen: 
 Intensivseminare (Präsenzstudium in Form 

von Blockseminaren) 
 Forschungswerkstätten (Präsenzstudium in 

Form von Blockseminaren) 
 Angeleitetes Selbststudium  
 Freies Selbststudium 

 Begleitetes, eigenständiges Forschungspro-
jekt 

 Praxisprojekt mit begleiteter Relexion 

 Erstellung und Präsentation wissenschaftli-
cher Arbeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAATLICHE ANERKENNUNG UND AKKREDITIERUNG 

Im Mai 2015 hat das Land Rheinland-Pfalz 
die Cusanus Hochschule staatlich anerkannt. 
Zudem sind alle unsere Studiengänge Ende 
2014 akkreditiert worden. Damit erfüllt unser 
innovatives Hochschul- und Studienkonzept 
alle Bedingungen eines ordnungsgemäßen 
Lehrbetriebs. Die Studienabschlüsse sind de-
nen staatlicher Hochschulen gleichgestellt. 
 

STUDIENBEGLEITENDE AKTIVITÄTEN 

Der Studiengang ist in einen besonderen Ge- 

staltungskontext eingebettet. Als Studierende 

 sind Sie sowohl in der Forschung als auch 
der Lehre in ein Netzwerk von For-
schungseinrichtungen, gemeinwohlorien-
tierten Unternehmen, gemeinnützigen Stif-
tungen und sozial-ökologisch orientierten 
Organisationen eingebunden; 

 nehmen Sie an Fachtagungen, Symposien 
etc. teil, die Bestandteil Ihres Studiums 
sind und die Sie teilweise selbst organisie-
ren;  

 sind Sie eingeladen, beim Aufbau der jun-
gen Cusanus Hochschule mitzuwirken; 

 können Sie die Studierendengemeinschaft 
und das Studierendenleben mitgestalten. 
 

STUDIENABSCHLUSS 

Der Studiengang schließt mit einem Master of 
Arts (M.A.) ab. 
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„Wirtschaften ist ohne eine ethische Haltung gegenüber der Mitwelt nicht zukunftsfähig 
gestaltbar. An der Cusanus Hochschule haben junge Menschen die Möglichkeit, Wirt-
schaft und Ethik als eine notwendige Beziehung zu studieren und zu erleben. Mit einer 
Schenkung als sachgemäße Finanzierung einer Freien Hochschule bin ich Teil der 
Schenkgemeinschaft. Die Schenkgemeinschaft ermöglicht eine Bildung frei von wirt-
schaftlichen Interessen. An der Cusanus Hochschule begegnen mir Menschen, die Kreati-
vität als schöpferische Quelle nutzen und eine Hochschule aufbauen, die in ihrer Sozial-
gestalt einmalig ist.“ 

Peter Piechotta, Gesellschafter der Neuguss Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin,  
Mitglied des Beirats der Cusanus Hochschule 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Studia 

humanitatis I 
5 CP  

Studia 

humanitatis II 
5 CP 

Studia 

humanitatis III 
5 CP 

Studia 

humanitatis IV 

5 CP 

Forschungs- 
werkstatt 

5 CP  

Praxis-Relexion 

10 CP 

Masterarbeit 
und 

-kolloquium 

15 CP    

Ökonomie und  
Ökonomisierung 

5 CP  

Forschungsprojekt 
15 CP  

Wirkungsforschung 

5 CP  
  

 Kulturgeschichte des 
Denkens über  

Wirtschaft 
15 CP   

Gesellschaftsthemen 
der Wirkungs-

forschung  
 5 CP 

Institutions-
gestaltung 

5 CP Gesellschafts-  
gestaltung 

10 CP   Interdisziplinäre 
Methoden 

5 CP  

Interdisziplinäre 
Methoden –   

Vertiefung 5 CP 

„Auf den Zusammenbruch der Finanzmärkte in 2008 haben die herrschenden Lehren der 
Ökonomie keine überzeugenden Antworten geben können. Nun sind sie selbst in der 
Krise, die Studierenden reagieren mit Widerspruch und Abwanderung in andere Fächer. 
Einen Ausweg bietet die Rück- und Neubesinnung auf die Vielfalt der geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Traditionen, die seit Hesiod das ökonomische Denken geprägt haben. 
Die neue Cusanus Hochschule unternimmt den in der heutigen akademischen Landschaft 
einmaligen Versuch, diese Renaissance zum Zentrum ihrer Forschung und Lehre zu ma-
chen.“ 

Peter W. Heller, Co-Founder und Executive Director der Canopos Foundation 

   Kernmodule     Schwerpunktmodule 

„Der Masterstudiengang ‚Ökonomie‘ der Cusanus Hochschule bietet eine 
facettenreiche und philosophisch fundierte Auseinandersetzung mit den 
zentralen sozialen und ökonomischen Problemen unserer Zeit und versucht 
dabei auch neue Wege zu deren Lösung anzuleiten und zu erproben. Gera-
de vor dem Hintergrund der anhaltenden Einseitigkeit standardökonomi-
scher Forschung ist dieses Angebot ein höchst willkommener Beitrag zu 
mehr Vielfalt in ökonomischen Diskursen.“ 

Dr. Jakob Kapeller, Johannes Kepler Universität Linz,  
Editor des Heterodox Economics Newsletter 
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EMPFOHLENER STUDIENVERLAUFSPLAN: ÖKONOMIE MIT SCHWERPUNKT WIRTSCHAFTSGESTALTUNG  

 

STUDIENGEBÜHREN / STIPENDIEN  

Als gemeinnützige Organisation in freier Trä-
gerschaft sind wir zur Finanzierung des 
Hochschulbetriebes auf die Unterstützung 
von Stiftern und Schenkern sowie auf Einnah-
men aus Studiengebühren angewiesen. 
Da wir momentan den gesamten Aufbau ei-
ner neuen Hochschule inanzieren müssen, 
liegen die Studienbeiträge für unsere Master-
studiengänge trotz umfassender Spenden 
Dritter bei 600,- € im Monat (d.h. 14.400,- € 
für den gesamten Studiengang). Nur so kön-
nen wir bei einer annähernd vollen Auslas-
tung des Studienganges kostendeckend arbei-
ten.  
Wir wissen, dass dies eine Menge Geld ist. 
Deshalb bitten wir Schenkerinnen und 
Schenker, gemeinsam mit uns die Vergabe 
von Stipendien zu ermöglichen.  Wir erwar-
ten, dass wir auf diese Weise viele Teilstipen-
dien vergeben können, welche die Gebühren 

deutlich absenken werden. In den Zertiikats-
kursen, die wir mit unserem An-Institut, der 
Kueser Akademie für Europäische Geistesge-
schichte, bereits durchführen, ist es uns ge-
lungen, die Studiengebühren für alle Studie-
rende auf die Hälfte oder darunter zu senken. 
Aktuelle Angaben zu unseren Stipendien in-
den Sie auf unserer Website.  
In jedem Falle soll Ihr Studium bei uns nicht 
an inanziellen Fragen scheitern. Deswegen 
engagiert sich auch die Cusanus Studieren-
dengemeinschaft für solidarische Finanzie-
rungsformen, wirbt eigene Mittel ein und 
vergibt diese als Stipendien an bedürftige Stu-
dierende. Auch können Sie als Studentin oder 
Student der Cusanus Hochschule Bafög bean-
tragen und sich bei allen deutschen Begab-
tenförderwerken um eine Förderung bewer-
ben. Die Sparkasse Mittelmosel vergibt zu-
dem Studienkredite zu günstigen Konditio-
nen. 

   Studia humanitatis    Forschungsmodule 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

Studia 

humanitatis I 
5 CP  

Studia 

humanitatis II 
5 CP 

Studia 

humanitatis III 
5 CP 

Studia 

humanitatis IV 

5 CP 

Forschungs- 
werkstatt 

5 CP  

Praxis-Relexion 

10 CP 

Masterarbeit 
und 

-kolloquium 

15 CP    

Ökonomie und  
Ökonomisierung 

5 CP  

Forschungsprojekt 
15 CP  

Wirkungsforschung 

5 CP  
  

 Kulturgeschichte des 
Denkens über  

Wirtschaft 
15 CP   

Wirtschaftsthemen 
der Wirkungs-

forschung  
 5 CP 

Institutions-
gestaltung 

5 CP Wirtschafts-  
gestaltung 

10 CP   Interdisziplinäre 
Methoden 

5 CP  

Heterodoxe ökono-
mische Methoden 

5 CP 
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STUDIENORT 

 

DIE CUSANUS HOCHSCHULE 

Mit der Cusanus Hochschule entsteht ein innovati-
ver Bildungsort, an dem Mitarbeitende und Studie-
rende gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren 
neue Formen der inter– und transdisziplinären Leh-
re und Forschung, des Zusammenspiels von Wis-
senschaft und Gesellschaft sowie der Selbstverwal-
tung und der Finanzierung erkunden und praktizie-
ren. Wir wollen institutionelle Formen schaffen, 
innerhalb derer wir das Querdenken kultivieren, 
gesellschaftsorientierte Inhalte und Methoden in 
Forschung und Lehre integrieren und Beispiel für 
ein gelingendes Gemeinwesen in der Bildung ge-
ben. 
 

Die Cusanus Hochschule wurde im Februar 2014 
als unselbständige Stiftung ins Leben gerufen und 
im Mai 2015 staatlich anerkannt. Sie ist gemeinnüt-
zig tätig und unabhängig von wirtschaftlichen, po-
litischen und religiösen Interessen.  
 

Um die Freiheit zur Selbstgestaltung von Forschung 
und Lehre in sozialer und ökologischer Verantwor-
tung zu gewährleisten, haben wir eine Rechtsform 
gewählt, durch die sich die Hochschule, verein-
facht gesagt, selbst gehört. Macht und Gestaltungs-
kompetenz liegen somit nicht beim Träger – wie 
leider oft üblich – , sondern in den Händen der 
Mitglieder der Hochschule. Zugleich sind wir in 
ein umfassendes Netzwerk von ideellen und inan-

ziellen Förderern 
sowie in einen wis-
senschaftlichen und 
gesellschaftlichen 
Kontext eingebettet, 
in dem wir dialo-
gisch neue Formen 
der gesellschaftli-
chen Verantwortung 
für und von Bildung 
gestalten und den 
Aufbau der Hoch-
schule voranbringen 
wollen. 

„Haben oder Sein? Das war 
die Frage von E. Fromm, und 
er antwortete: Das höchste 
Ziel im Habenmodus ist mehr 
Wissen, im Seinsmodus tiefe-
res Wissen. Die Voraussetzun-
gen für den Seinsmodus sind 
Unabhängigkeit, Freiheit und 
das Vorhandensein kritischer 
Vernunft. Sein wesenliches 
Merkmal ist Aktivität, nicht im 
Sinne von Geschäftigkeit, 

sondern im Sinne innerer Aktivität, dem produktiven 
Gebrauch menschlicher Tätigkeiten. In diesem Sinn 
soll die Cusanus Hochschule in Bernkastel-Kues ein 
Ort sein, an dem die Mitglieder und Angehörigen der 
Hochschule gemeinsam am Ziel des Seinsmodus ar-
beiten, getragen und eingebettet in eine Gemeinschaft 
von lokalen, regionalen, nationalen und internationa-
len Begleitern und Unterstützern.“ 

Prof. Dr. Harald Spehl,  
Präsident der Cusanus Hochschule 

„Konventionelle Wirtschaftsstu-
diengänge schließen die we-
sentlichen Fragen nach dem 
„wie“ des Wirtschaftens kate-
gorisch aus. Durch das Studi-
um der ideen- und kulturge-
schichtlichen Wurzeln der ka-
pitalistischen Marktwirtschaft 
habe ich an der Cusanus Hoch-
schule die Möglichkeit, die 
historische Kontingenz dieses 
Systems zu begreifen. Dadurch öffnen sich neue Räu-
me in der sozialen Sphäre, die ich durch die vertiefen-
de Frage meines Forschungsprojekts, theoretisch und 
praktisch gestalten kann.“ 

Sarah Mewes, Studentin 

STIMMEN ZUM MASTER 

„‘Gesellschaftsgestaltung‘ – 
was das alles bedeuten kann, 
erlebe ich an der Cusanus 
Hochschule. Hier gibt es in 
Fülle, was in der heutigen 
Hochschullandschaft Luxus 
ist: diskutieren philosophi-
scher und wirtschaftswissen-
schaftlicher Leitideen in klei-
ner Runde, die einen mit den 
eigenen Lebensfragen kon-
frontieren: Wo kommen wir 

her? Wo wollen wir hin? Gesellschaft gestalten hat 
bei uns viele Gesichter: Kritische Fragen an die Ar-
chitektur unseres Systems stellen. Regional kochen. 
Geschenkte Bildung durch Gemeinschaftsstipendien. 
Und unsere  eigenen Fragen in Forschungsprojekten 
zum Leben erwecken.“ 

Julia Fuchte, Studentin 
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BERNKASTEL-KUES 

Bernkastel-Kues, gelegen an der Mosel 
zwischen Trier und Koblenz, ist die Ge-
burtsstadt unseres Namensgebers Niko-
laus von Kues (latinisiert: Nicolaus 
Cusanus), eines der großen humanisti-
schen Universalgelehrten der Renais-
sance. Die Stadt gehört mit knapp 7000 
Einwohnern zu den kleineren Deutsch-
lands und ist in die ländlichen Regio-
nen von Eifel, Mosel und Hunsrück ein-
gebettet. Wir betrachten Bernkastel-
Kues als eine gewachsene Kulturregion 
Europas, deren geistiges Erbe wir zeit-
gemäß entwickeln möchten. Zugleich 
wollen wir als Hochschule partizipativ 
zur Entwicklung des Ortes und der Re-
gion beitragen. Damit wollen wir Bei-
spiel geben, wie eine Hochschule regi-
onal die Zivilgesellschaft stärken und 
Selbstorganisation und bürgerschaftli-
ches Engagement vor Ort fördern kann. 
 

UNTERKUNFTSMÖGLICHKEITEN 

Die Cusanus Studierendengemeinschaft 
bewohnt zurzeit die Räume der örtli-
chen Jugendherberge, die vorüberge-
hend keinen regulären Gästebetrieb 
unterhält. Das Gebäude – ein ehemali-
ges Schlosshotel aus dem Jahre 1905 – 
liegt neben der Burgruine Landshut 
oberhalb der Stadt mit herrlichem Blick 
auf das Moseltal. Hier können alle Stu-
dierenden, die andernorts wohnen und 
nur zu den Blockveranstaltungen anrei-
sen wollen, günstig übernachten. Zu-
gleich ist es der ideale Ort, um Ge-
meinschaft zu leben und zu plegen. 
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Verortung: regional 
und international 

Organisation und  
Verwaltung: Autonomie 

Zwischenräume:  
wechselseitige Steigerung 

von Theorie und Praxis 

Forschung: im Dialog 

Transfer: Weite schaffen,  
Tiefe vermitteln 

Vision: Befähigung 
zur Selbstbildung 

staatlich anerkannte Hochschule in freier Trägerschaft 

Lehre: Selbstdenker werden 

Finanzierung: für 
eine freie Bildung 


