
Das Wirtschaftsstudium,
das Sinn macht. Für alle.
frei denken – verantwortlich handeln



Wusstest Du, dass es Kolibri-Arten gibt, deren Schnabel zu nur einer Blumenart passt? 
Es braucht sie nicht nur für das Leben dieser Spezies, sondern auch für das ganze  Öko-
system. Ähnliche Zusammenhänge gibt es vielfach in der Welt. Mit Dir wollen wir die 
Schlüsselstellen finden, an denen sich Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich zum 
Besseren gestalten lassen. 
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Schau doch mal vorbei!
www.cusanus-hochschule.de

Unser Ansatz: Klimakrise, Wirt-
schaftskrise, Sinnkrise – immer mehr 
Krisen entstehen auf einmal. Wir le-
ben in unsicheren Zeiten. Gewiss ist 
nur: Es darf nicht so weitergehen wie 
bisher. Doch wie könnte eine bessere 
Gesellschaft aussehen? Und wie kön-
nen wir sie realisieren? In unseren Stu-
diengängen der Ökonomie wollen wir 
gemeinsam mit Dir Antworten auf 
diese Fragen finden und so eine le-
bensdienliche Wirtschaft und Gesell-
schaft aktiv  gestalten.

Was wir tun: Bei uns lernst Du, frei 
zu denken und verantwortlich zu han-
deln. In Deinem Studium steigst Du 
tief in die Wirtschaftswissenschaften 
ein, in ihre Geschichte, in die philoso-
phische Reflexion über sie und in ihre 
Kritik. Du entwickelst gleichzeitig viel-
fältige und innovative Lösungsansät-
ze für die gegenwärtigen  Herausfor-
derungen. Du  gestaltest damit schon 
während Deines  Studiums Wirtschaft 
und Gesellschaft – theoretisch fun-
diert und mitten im Leben. 
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Wir sind die Cusanus – eine jun-
ge, staatlich anerkannte Hoch-
schule. Wir befähigen Menschen 
zur nachhaltigen Neugestaltung 
der Gesellschaft. In unserer Leh-
re und Forschung wenden wir 
uns den drängenden Heraus-
forderungen unserer Zeit zu. 
Unsere Vision ist eine lebens-
dienliche Wirtschaft und Gesell-
schaft, in der Menschen selbst-
bestimmt, verantwortungsvoll 
und mit Gemeinsinn leben. Als 
eigenfinanzierte, gemeinnüt-
zige Hochschule sind wir unab-
hängig von weltanschaulichen 
oder finanziellen Interessen.  Ge-
tragen durch ein breites gesell-
schaftliches Engagement bele-
ben wir eine neue Aufklärung für 
das 21. Jahrhundert.



„Ich war im Anlagengeschäft einer großen deutschen 
Bank tätig. Doch gerade im Anschluss an die Finanz-
krise geschah vieles, das ich nicht verantworten konn-
te. Ich studiere nun an der Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung, weil ich hier den Problemen 
wirklich auf den Grund gehen und ethisch begründete 
Handlungsspielräume entdecken kann. Weder die reine 
Praxis noch die verschulte Wissensvermittlung anderer 
Universitäten können mir dies bieten.“

„Um den sozialen und ökologischen Herausforderungen 
unserer Zeit begegnen zu können, braucht es neue Kon-
zepte. Die Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestal-
tung vermittelt nicht nur einen Einblick in bestehende 
ökonomische und philosophische Paradigmen, sondern 
fördert das eigenständige, kritische Denken, aus dem 
Neues entstehen kann. Das macht sie zu einem einzig-
artigen Bildungsort für mich.“

„Die Cusanus ist aus dem Geiste der Kritik geboren: Kri-
tik an der Ökonomisierung immer weiterer Bereiche der 
Gesellschaft und Kritik an der mangelhaften historisch-
philosophischen Fundierung und Pluralität der vorherr-
schenden Wirtschaftslehre. Nun geht es uns darum, 
aus der Kritik an den Verhältnissen auch ins Handeln 
zu kommen und zur Gesellschaftsgestaltung zu befähi-
gen.“

Ökonomie – Nachhaltigkeit – Transformation (Bachelor of Arts)

Ökonomie – Verantwortung – Institutionsgestaltung (Master of Arts)

Ökonomie – Nachhaltigkeit – Gesellschaftsgestaltung (Master of Arts)

by Adrian Nussbaumer

by Reinhard Loske

by Laura Porak
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Laura Porak, Masterstudentin

Prof. Dr. Reinhard Loske, Präsident und 
Professor für Nachhaltigkeit 
und Gesellschaftsgestaltung 

Adrian Nussbaumer, Bachelorstudent



Unser neuer Masterstudiengang „Ökonomie – Verantwortung – Institutions-
gestaltung“ befähigt Dich zu einem lebensdienlichen Wirtschaften mit Ge-
meinsinn. In seinen deutschlandweit einzigartigen Bildungsformaten löst Du 
gemeinsam mit Praktiker*innen reale Probleme wertorientierten Wirtschaf-
tens. So erprobst Du ein neues ökonomisches Denken, das sich unmittelbar  in 
der Praxis bewähren kann. Auch entwickeln wir mit Dir ein interdisziplinäres 
Verständnis der heutigen Menschheitsprobleme und zeigen Wege auf, wie 
sich die Ökonomisierung von Gesellschaft und Natur überwinden lässt. Studi-
um, Engagement und Verantwortungsübernahme verbinden sich so zu einem 
sinnvollen Ganzen!

Der Studiengang qualifiziert Dich für Leitungsfunktionen insbesondere in 
Nicht-Regierungsorganisationen, in Unternehmensbereichen wie CSR und 
Nachhaltigkeit sowie der Wirtschafts-, Organisations- und Politikberatung. 
Zudem qualifiziert er für eine wissenschaftliche Laufbahn in Lehre, Forschung 
sowie in Wissenschaftskommunikation und -management.

• 4 Semester (120 ECTS)
• Blockseminare (Wohnen und Arbeiten ist daher auch außerhalb von 

Bernkastel-Kues möglich)
• 400 Euro Studienbeitrag pro Monat mit Stipendienmöglichkeit

Der konsekutive Studiengang ist für Absolvent*innen wirtschaftswissen-
schaftlicher Studiengänge, aber auch anderer Fächer, wie z. B. Politik- und 
Kulturwissenschaft oder Soziale Arbeit konzipiert. Vor der Aufnahme wird ein 
persönliches Gespräch geführt. Für den Masterstudiengang sind 30 ECTS aus 
Wirtschaftskursen empfohlen.

Was studiere ich?

Zukunftsperspektiven

Formales

Voraussetzungen

Ökonomie – Verantwortung – Institutionsgestaltung 
(Master of Arts)
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Studienverlaufsplan:
Ökonomie – Verantwortung – Institutionsgestaltung (M.A.)
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Gegenwartsreflexion: 
Ökonomie  und sozial-ökologische 

Herausforderungen

10 CP 

Kultur- und Ideengeschichte:
Interdependenzen von Ökonomie, 

Gesellschaft und Natur

10 CP

Theorien des 
Wandels und 

der Gestaltung 

5 CP

Sinn und 
Persönlichkeits-

entwicklung 
(Stuhu I)

5 CP
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r 2

Ökonomien des Möglichen: 
Imagination und 

Zukunftsentwicklung

10 CP

Gestaltung von 
Verantwortungskulturen 

Beispiele möglicher Teilmodule:  Visio-
nen, Ziele und Sinnstiftungen / Persön-
lichkeitsentwicklung und Team-Lernen  / 
Wandel mentaler Modelle und Frame-
works / Kooperation und Konfliktlösung 
/ Innovative Führung und Leitung / Neue 
Formen von Eigentum und Finanzierung 

20 CP

Projekt zu Ver-
antwortungs-

kulturen

10 CP

Transdisziplinäre 
und handlungs-

orientierte 
Forschung 

5 CP
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Institutionen 
und ihre 

Gestaltung

5 CP

Ethik und 
Verantwortung

 5 CP

Gemeinsinn und 
Verantwortung 

(Stuhu II) 

5 CP
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r 4 Masterarbeit und Kolloquium

15 CP

Praxis zur Institutionsgestaltung

10 CP

Kreativität und 
Gestaltung 
(Stuhu III) 

5 CP

Kernmodule Ökonomie
(für alle Masterstudiengänge)

Kernmodule Verantwortung und 
Institutionsgestaltung
(studiengangsspezifisch)

Forschungsmodule
(studiengangsspezifisch)

Studia humanitatis (Stuhu)
(für alle Masterstudiengänge)


