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Dank 
Ein aufregendes, oft unüberschaubares und auch schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns. Wir 
sind froh und dankbar, dass wir für unsere Studierenden Möglichkeitsräume schaffen 
konnten, nicht nur trotz, sondern durch, mit und an den großen Krisen der Gegenwart 
lernen zu können. Wir haben es einerseits geschafft, unsere Lehre in kürzester Zeit zu 
digitalisieren. Andererseits konnten wir sie auch direkt mit dringlichen Gestaltungsfragen 
im Rahmen der Corona-Pandemie verbinden. Nicht zuletzt konnten wir damit unseren 
Studierenden inhaltlich wie institutionell zeigen, dass sich Menschen in Anbetracht von 
großen Schwierigkeiten weder wegducken noch weggucken müssen, sondern aktiv neuen 
Sinn schöpfen und innovative gemeinsinn-orientierte Handlungs- und Denkgewohnheiten 
etablieren können. 

„Orientierung und Aufbruch in Krisenzeiten. Mit Kunst Ökonomie transformieren“. Wer 
hätte zu Projektbeginn Anfang 2019 gedacht, dass ein solches Projektthema so schnell so 
zentral für die ökonomische Lehre werden würde? Die gegenwärtige Corona-Krise macht 
eindrucksvoll deutlich, dass das ökonomische Paradigma eines zweigeteilten 
Menschenbildes – bestehend aus reiner Rationalität einerseits und vermeintlich 
irrationalem Verhalten andererseits – keineswegs ausreicht, um die Zukunftsfähigkeit 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft, ja unseres Planeten im Ganzen zu ermöglichen. Denn 
dieses Menschenbild macht gegenüber den realen Notwendigkeiten des Lebens blind. Allen 
voran sind wir Menschen kreative Wesen, die ihre eigenen Vorstellungskräfte aktiv und 
sinnstiftend gestalten und ihre Wahrnehmung des Notwendigen und Möglichen immer 
wieder neu aus den unendlichen Möglichkeiten des „gesellschaftlichen Magmas“ (Cornelius 
Castoriadis) schöpfen können. Nur ein neues grundlegendes Paradigma, das diese 
künstlerisch-kreativen Fähigkeiten des Menschen als Quelle auch des Ökonomischen 
begreift, kann uns zu echter Neugestaltung befähigen. 

Künstlerische Kreativität gilt es also keineswegs nur jenseits, sondern inmitten des 
Wirtschaftlichen zu entfalten. Wir sind dankbar, dass wir im Projekt Möglichkeiten hierfür 
sowohl im Rahmen einer interdisziplinären Grundlagenforschung als auch neuer Lehrformen 
öffnen können. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen zeigen, wohin diese Wege im 
letzten Jahr geführt haben. 

Verbunden damit ist ein herzliches Dankeschön an die Stiftung kulturelle Erneuerung für 
ihre so großzügige und wegöffnende Unterstützung! 

 

Prof. Dr. Silja Graupe 
Vizepräsidentin und Projektleiterin
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Übersicht: Was wir erreicht haben 
Von unseren im Jahre 2018 gesteckten Zielen haben wir nach zwei Projektjahren 
erreicht, dass alle unsere Studierende der Ökonomie sich in verschiedensten Seminaren 
und Lehrformen mit künstlerischen Elementen auseinandergesetzt und zur 
Transformation ihres eigenen Faches sowie ökonomischer Lebenswelten fruchtbar 
gemacht haben. Dabei haben wir eine überwältigende positive Resonanz erfahren, und 
alle Statusgruppen der Hochschule sind sich bereits jetzt einig, die Auseinandersetzung 
mit Imagination, Kreativität, Sinnstiftungen und künstlerischen Elementen fest im 
Kernbereich der Lehre unserer Hochschule zu verankern. Dies wird sich zukünftig sogar 
im neuen Leitbild der Hochschule widerspiegeln (vgl. den Abschnitt zu unserer Lehre). 

Darüber hinaus haben wir Themen der Imagination und Bildlichkeit in unseren digitalen 
öffentlichen Ringvorlesungen sowie auf unserem youtube-Kanal einer breiten externen 
Hörerschaft zugänglich machen können. So sind wir bereits dabei, die Inhalte des 
Projekts auch weit über die Grenzen der Hochschule hinaus zu platzieren und bekannt zu 
machen. Dies zeigt sich etwa auch in einem beachtlichenMedienecho, das wir speziell auf 
unsere Lehre und Forschung zu der Bedeutung von künstlerischen Fähigkeiten und 
imaginativen Vorstellungskräften für die Wirtschaft erhalten (vgl. die Abschnitte zu 
unseren öffentlichen Angeboten und zum Medienecho). 

Besonders glücklich sind wir darüber, dass wir in unseren neu entwickelten und 
akkreditierten Studiengängen die Entwicklung und Einübung künstlerischer Fähigkeiten 
der Wahrnehmung, Imagination, Vorstellungskraft und Kreativität fest in allen Curricula 
verankern konnten. So haben wir etwa das Modul „Ökonomie des Möglichen: 
Imagination und Zukunftsentwicklung“ in allen drei Masterstudiengängen geschaffen. 
Für den Bereich der Imagination und Zukunftsgestaltung innerhalb des Ökonomischen 
konnten wir sogar einen eigenen Studiengang konzipieren und akkreditieren. Diesen 
auszugestalten und an den Start zu bringen wird ein wichtiges Ziel des nächsten 
Projektjahres sein (vgl. den Abschnitt zu unseren neuen Studiengängen). 

Eine Zielsetzung, die wir 2018 noch nicht im besonderen Maße im Blick hatten, haben wir 
nun dezidiert in das Projekt aufgenommen und arbeiten mit Hochdruck an ihrer 
Erreichung: Wir hatten damals nicht erwartet, wie viel trans- und interdisziplinäre 
Grundlagenforschung notwendig sein würde, um die künstlerischen Fähigkeiten der 
Menschen als dynamisches Fundament allen Wirtschaftens und vor allem seiner 
gemeinsinn-orientierten Transformation erkennen und bilden zu können. Hier sind wir 
sehr glücklich darüber, wie es uns in sehr kurzer Zeit gelungen ist, sehr wesentliche und 
in der deutschsprachigen Forschungslandschaft einzigartige Impulse zu setzen und eine 
systematische Grundlagenforschung aufzubauen (vgl. den Abschnitt zur 
Grundlagenforschung) 
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Ein wichtiges Desiderat des Projekts bleibt bislang, unsere Lehr- und Bildungsansätze 
zwischen Kunst und Ökonomie in die breitere Bildungslandschaft zu diffundieren. 
Außerdem streben wir an, uns mit unterschiedlichen Akteur*innen aus Kunst und 
Wissenschaft besser zu vernetzen sowie Austausch- und Publikationsformate zu 
schaffen. Diesen Bereichen werden wir uns verstärkt im dritten Projektjahr widmen, 
indem wir die Bildungs- und Forschungsarbeit des Projekts in die Initiative „Die 
Wirtschaft von morgen“ integrieren werden, die sich der Diffusion der 
Lehrinnovationen der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung insgesamt 
annehmen wird (vgl. den Abschnitt „Ausblick“). 

 
Lehraktivitäten 
Im Projektjahr 2020 setzten wir einen wesentlichen Schwerpunkt 
auf die Erprobung von Lehrformaten, die die (Selbst-)Bildung 
durch Reflexion ästhetischer Praxis im Kontext von Individuum 
und Gesellschaft erlauben. Gerade die Studia humanitatis, die 
integraler Bestandteil aller Studiengänge unserer Hochschule 
sind, sollen den Studierenden fortan Freiräume bieten, sich mit 
persönlicher und kollektiver Sinnstiftung auseinanderzusetzen 
und auf dieser Grundlage eine Orientierung für ihre weitere 
biographische Entwicklung und ihre Rolle in gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Kontexten zu gewinnen. Speziell haben wir 
dazu philosophische und künstlerische Zugänge entwickelt, die 
Möglichkeiten eröffnen, sich diesen Fragen kreativ und 
handlungsorientiert zu nähern und sie in Bezug zu Kontexten 
ihres Ökonomie-Studiums zu setzen. Im Folgenden seien einige 
spezifische Module genannt, die exemplarisch die neu entwickelten künstlerischen 
Lehrinhalte verdeutlichen können: 

Studia humanitatis III : Dialog und Begegnung (3. Semester Bachelor-Studiengang 
Ökonomie) „Reden allein reicht nicht!“ Dozentin: Antonia von Fürstenberg, 
Theaterpädagogin, (Wintersemester 2020) 

Im Leben, im Studium wie im Beruf geht es um das Präsentieren  sich selbst, eine Idee, 
ein Thema, ein Programm. Was ist nötig, um gekonnt zu präsentieren? Dies sind etwa 
Selbstkenntnis, Selbstvertrauen, Kongruenz von Inhalt, Körper- und Sprechausdruck, 
Überzeugungskraft durch Emotion und Imagination und Grundkenntnisse des 
Redeaufbaus.  

Bild: Studentischer 
Redner im Seminar 
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Im Seminar wurde mit dem Körper (Atem, Stimme, Bewegung und Rhythmus) 
gearbeitet. Es beinhaltete auch die Verfeinerung der Selbst- und Fremdwahrnehmung 
sowie die Analyse und das Üben von Stimm- und Körperausdruck. Geübt wurde mit 
Texten von Cicero „Über den Redner“, Shakespeare und Gedichten von Kurt Schwitters. 
Ein Redebeitrag der Studierenden wurde eigenständig erarbeitet und durch 
verschiedene Einsichten und Elemente aus Rhetorik, Literatur etc. verfeinert und live 
vorgestellt.  

Studia humanitatis I: ‚Bildung und Biographie‘ (1. Semester Bachelor-Studiengang 
Ökonomie) Dozentin: Petra von der Lohe, Literaturwissenschaftlerin und Madeline 
Ferretti, Kunstwissenschaftlerin (Wintersemester 2020)  

In diesem Modul wurden grundlegende Methoden der Biographiearbeit unter 
Einbeziehung ihrer (kunst-)historischen und auch sozialen Aspekte vorgestellt und im 
Kontext des eigenen Bildungsprozesses reflektiert. Dabei ging es etwa darum, die 
Sprach- und Reflexionsfähigkeit zu fördern. Gerade die Arbeit mit Poesie, mit kreativen 
Lese- und Schreibprozessen unterstützt das Wissen um die menschliche Grundfähigkeit 
zur Selbstgestaltung und Erkenntnis. Neben der Lektürearbeit wurden die 
Studierenden angeleitet, eine eigene Sprache zu entwickeln und Texte zu gestalten. 
Der Weg dorthin ging über folgende Annäherungen:  

 gemeinsames Lesen und ästhetisches Erfahren poetischer und poetologischer 
Texte aus unterschiedlichen Epochen zum Themenraum der Selbst-Erzählung 
oder Selbst-Vorstellung in gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Bezügen.  

 Lektüreübungen, aus denen sich Impulse ableiteten, um über unterschiedliche 
Methoden des kreativen Schreibens immer wieder neue Wege in eigene Texte zu 
finden. 

 Die Beschäftigung mit der eigenen Sprachbiografie: Wie lassen sich individuell 
und gemeinsam die sehr verschiedenen Sprachen, Soziolekte, Dialekte, in denen 
ein Ich sich ausdrückt, reflektieren? Wie lassen sie sich kreativ verändern?  

 Das Eintauchen in die künstlerischen Besonderheiten von Literatur: Wie erleben 
Studierende den Rhythmus und die lautliche 
Form eines poetischen Textes? Wie resonieren 
Sprachbilder und Vieldeutigkeiten in ihnen, 
den Leserinnen und Lesern? Was bedeutet dies 
für ihr eigenes Schreiben? 

Eine weitere Annäherung erfolgte durch eine 
Exkursion in die Auseinandersetzung mit biografischen 
Inhalten in der Kunst, bei der der Begriff 
Biographiearbeit als visuelle Kategorie in 

Bild: Künstlerische Biographiearbeit 
als kulturelle Identitätsfindung 
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verschiedenen Facetten untersucht und nachvollziehbar diskutiert wurde. Durch diesen 
interdisziplinären Ansatz konnten die Studierenden sinnstiftend gesellschaftliche, 
historische wie politische und kulturelle Bezüge zu ihrer eigenen Biographiearbeit im 
Seminar herstellen.  

Studia humanitatis I: ‚Sinn- und Persönlichkeitsbildung‘ (1. Semester der neuen 
Masterstudiengänge Ökonomie-Nachhaltigkeit-Gesellschaftsgestaltung und Ökonomie-
Verantwortung-Institutionsgestaltung) Dozentinnen: Annette Hilt, Professorin für 
Philosophie und Petra von der Lohe, Literaturwissenschaftlerin, (Wintersemester 2020)  

Wie bildet man sich selbst? Zu was und warum? Bevor 
bzw. während Studierende sich zu Gesellschafts- oder 
Institutionsgestalter*innen während des Studiums 
bilden, sind sie immer schon Gestalter*innen Ihrer 
eigenen Biographie. Denn jeder Mensch schreibt – 
teilweise ganz wörtlich und teilweise im übertragenen 
Sinne – sein eigenes Leben. Ob bewusst oder nicht 
nehmen wir dabei Elemente der Vergangenheit auf und 
schreiben sie in der Gegenwart in die Zukunft fort – 
oder aber wir brechen mit ihnen und schaffen neues 
Leben und neue Zukünfte. Diesen Prozess, so die Ausgangsthese dieses Seminars, lässt 
sich ebenso kreativ wie verantwortlich gestalten und genau darin liegt eine der 
wesentlichen Freiheiten des Menschseins. Dafür aber braucht es einige Aufmerksamkeit, 
Bewusstseinsbildung etc. Gerade in den Studia humanitatis wurden für die Studierenden 
hierfür explizit Zeiten und Räume geschaffen und so ein klarer Kontrapunkt zu anderen 
Studiengängen und Bildungsprozessen in der Bildungslandschaft gesetzt.  

Konkret wurden die Seminarteilnehmenden eingeladen, sich 
zum Beispiel ihrer eigenen Sprachbiographie zu nähern und 
mit ihr künstlerisch zu arbeiten, sich ihr in Übungen zu 
nähern und sie künstlerisch in Bewegung zu bringen. Oder zu 
erfahren, wie sich in anderen kreativen sprachlichen 
Prozessen ihre Lebenswelt umgestalten lässt. Wie sie ins 
freie Spielen kommen mit Wörtern, Zeichen, Rhythmen und 
Tönen. Weiterhin gab es die Möglichkeit, mit bereits 
schriftlich (oder akustisch) fixierten biographischen 
Elementen ihrer Biographie zu arbeiten, z.B. einem bereits 
verfassten CV, dem Motivationsschreiben für die 
Studienbewerbung etc. Anhand von Texten zur 
Bildungsphilosophie und der Anthropologie bestand sodann 
die Möglichkeit, über diese Elemente zu reflektieren und 

Bild: Aus Hertha Müller "Im 
Heimweh ist ein blauer Saal" 
(München 2019) 

Bild: Flipchart aus dem Seminar 
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Positionen zur eigenen Entwicklungsgeschichte besser zu verstehen. Durch praktische 
Schreibübungen beispielsweise bekamen die Studierenden dann die Gelegenheit, diese 
Elemente neu zu konturieren, ihnen Neues hinzuzufügen oder bisher Verschwiegenes 
aufzudecken. Damit wurden – oft mit viel Spaß und spielerischer Leichtigkeit – Aspekte 
des Selbst entdeckt und in Beziehung zu unterschiedlichen Kontexten (Arbeit, Studium, 
Familie etc.) nach außen, d.h. zu anderen hin gebracht.  

Vor dem Hintergrund der entwickelten Lehrinhalte und 
Methoden werden sich alle Studierenden der Hochschule 
fortan ab dem ersten Semester in den Studia humanitatis 
ein philosophisches, künstlerisches, pädagogisches und 
psychologisches Wissen über die Freiheit zur Gestaltung 
der eigenen Biographie ebenso erarbeiten können, wie 
anhand von praktischen und künstlerischen Übungen die 
Gestaltbarkeit dieser Freiheit aktiv erkunden. So schaffen 
wir für ein zentrales Moment der menschlichen Fähigkeit 
zur Selbstgestaltung, der Erweiterung des 
Ausdruckvermögens, einen dezidierten Bildungsraum. 

 

Öffentliche Lehrveranstaltungen 
Um unsere Wirkungskreise zu erweitern und unsere innovativen Lehrangebote mehr 
Menschen zugänglich zu machen, haben wir im Projektzeitraum auch und gerade neue 
Lehrformate im digitalen Raum geschaffen. Hierbei haben wir Fragen der künstlerischen 
Ausdrucksfähigkeiten des Menschen explizit mit ökonomisch-fachlichen Inhalten sowie 
Fragen der praktischen Wirtschaftsgestaltung verbunden. Zentral war dabei für uns, in 
Zeiten der Covid-19 Pandemie ein aktuelles Lernen nicht nur trotz, sondern inmitten der 
Krisen der Gegenwart zu ermöglichen. Im Folgenden werden exemplarisch einige 
Aspekte unserer digitalen Ringvorlesungen beleuchtet.  

Ende März, kurz nach dem hiesigen Ausbruch der Corona Pandemie, konnte die 
Hochschule in kürzester Zeit die digitale Ringvorlesung "Politische Ökonomie der 
Corona-Krise" entwickeln (Information und Dokumentierung hier), und von vorneherein 
für Studierende anderer Hochschulen öffnen. In dieser Vortragsreihe ging es darum, 
gesellschaftliche und vor allem ökonomische Aspekte der gegenwärtigen Krise zu 
beleuchten und sie in Zusammenhänge zu Politik, Gesellschaft, Kultur und Ökologie zu 
stellen. Nach dem Erfolg dieser Ringvorlesung schuf die Hochschule auch im laufenden 
Wintersemester 2020/21 ein ähnliches Format, in Kooperation mit der Right Livelihood 

Bild: Flipchart aus dem Seminar 
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Foundation (Information und Dokumentation hier). Der Titel lautet in diesem Semester: 
„Fight every crisis – Globale Perspektiven einer Post-Corona-Ökonomie. 

In Bezug auf die Projektthemen ist 
von besonderem Interesse, dass hier 
globale Phänomene der Corona-
Krise multiperspektivisch und 
interkulturell betrachtet werden, 
wobei die Teil-nehmenden mit 
unterschiedlichen Akteur*innen aus 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 
Politik in einen Austausch kommen 
und insbesondere mit Stimmen aus 
unterschiedlichen Teilen der Welt in einen Dialog eintreten. Schwerpunktmäßig geht es 
dabei darum, die Bedeutung künstlerischer Fähigkeiten für die Neugestaltung von 
Wirtschaft und Gesellschaft in komplexen und prinzipiell unvorhersehbaren Krisenzeiten 
zu erforschen. Wie tragen innovative Narrative, alternative Bildsprachen sowie die 
Weckung und Stärkung neuer Vorstellungskräfte dazu bei, herkömmliche 
Wirtschaftsweisen in Frage zu stellen und grundlegend zu verändern? Ein Ziel der noch 
laufenden Veranstaltung ist es, neu entstandene solidarische Narrative und Praktiken 
sichtbarer zu machen, zu stärken und auszubauen und Strategien zu entwickeln, wie sie 
auch im persönlichen Wirkungsfeld zu verantwortlichem Handeln beitragen können.  

Speziell im ersten Teil „Narrative Ökonomien und imaginierte Zukünfte“ der laufenden 
Ringvorlesung wird ein besonderes Augenmerk auf die Bedeutung von Narrativen und 
Imaginationen für die Erneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft gelegt, diese 
interdisziplinär reflektiert und mit konkreten Beispielen aus der Covid-19-Pandemie 
veranschaulicht. Z.B. legt Silja Graupe in ihrem Vortrag „Imagined Futures. The Role of 
Imagination and Narratives in Creating a Post-Corona-Economy” eine theoretische 
Grundlage für die Rolle der Imagination in der Überwindung der von der Denkwelt des 
Neoliberalismus verursachten Ignoranz existenzieller und realer Zusammenhänge und 
der daraus resultierenden Bild- und Vorstellungslosigkeit bezüglich tatsächlicher 
lebensweltlicher Problematiken, wie sie sich etwa hinter dem Kauf und Konsum 
alltäglicher Gebrauchsgegenstände verbergen. Zugleich zeigt sie auf, wie sich neue 
Narrative gemeinsinn-orientierten Wirtschaftens schaffen lassen, die die existentiellen 
Bezüge von Konsument*innen etwa zu Umwelt- und Armutsproblematiken konkret 
vorstellbar machen und mit handlungsleitenden Visionen einer besseren Welt 
verbinden. Werden wir ein solches imaginatives Netz auch um den wichtigsten neuen 
Gebrauchsgegenstand, die Alltagsmaske, spannen können? 

Der neue Blick Graupes wird etwa durch den Vortrag von Hana Khlaif Gheni, 
Literaturwissenschaftlerin an der Mustansiriyah Universität im Irak in ihrem Vortrag über 



 

 

 

 

8 

„Shades of Life in Al-Tahrir (Freedom) Square: Arts as a Means of Political Resistance, 
Cultural Expression and Social Change“ untermauert und zugleich erweitert. Denn hier 
zeigen sich Wechselwirkungen zwischen Kunst und Protest im heutigen Irak, wie sie in 
einer Renaissance von künstlerischer Aktivität in Literatur, Theater und Kunst seit dem 
ersten Irak-Krieg 2003 zum Ausdruck kommen und in deren Zuge sich wichtige Diskurse 
über Korruption und Widerstand entfachen und ein neues Gefühl irakischer Identität zu 

entwickeln erlauben. Gerade der künstlerisch-
bildnerische Ausdruck (hier das Beispiel von 
Graffiti-Bildern, die während den jüngsten 
Protesten in der Nähe des Tahrir-Platzes 
entstanden), scheint den sozialen Wandel, den 
Diskurs des Widerstandes wie auch die 
Vorstellungen von Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit für die Zukunft eindrücklich 
beflügeln zu können.  

Allgemein gesagt, leistet die 
Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung mit 

ihren Ringvorlesungen einen akademischen Beitrag zur Entwicklung einer 
Post-Corona-Ökonomie. Sie greift dazu auch und gerade neueste 

Forschungen zu narrativen Ökonomien, imaginierten Zukünften und 
transformativen Praktiken auf und entwickelt sie weiter. Die 
Ringvorlesung wird auf YouTube dokumentiert und einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

 

Medienecho 
Unsere Ansätze zur Erforschung der Gestaltungskraft künstlerischer Fähigkeiten in und 
für die Wirtschaft sowie zu neuen Lehrformen, die diese Gestaltungskraft stärken, 
erfahren ein breites öffentliches Echo. Dies macht etwa die folgende Auswahl an 
Presseberichten, eigenen Medienbeiträgen, Interviews etc. deutlich:  

 Silja Graupe, Lars Hochmann (2020): Gestalten lernen. agora 42, 04/2020 S. 72-
74. Download (pdf) 

 Silja Graupe (2020): Die Blindheit der Ökonomen. Wirtschaftswoche 33, 07.08.2020 
S. 42-43. Download (pdf) 

Graffitti-Bild aus dem 
Vortrag von Hana Gheni 

Bild: Aus dem Vortrag von Hana Gheni, 
Performance in den Trümmern des Irakkrieges 
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 Silja Graupe (2020): Denken neu denken. Paradigmenwechsel leicht gemacht. 
agora 42, 3/2020, S. 82-85. Download (pdf) 

 Silja Graupe (2020): Für eine neue Freiheit des Denken und Handelns. Wie 
Arbeit Sinn stiftet. In: agora42, 2/2020, S. 82-85. Download (pdf) 

 Interview mit Silja Graupe: „Diese Wirtschaftsphilosophin hat eine 
alternative zur WHU gegründet“. In: Gründerszene vom 23. Juli 2020 mit 
Marco Weimer. Link 

 Interview mit Silja Graupe: „Wenn wir es als Bildungsinstitutionen nicht 
schaffen, die gestaltende Energie junger Menschen aufzunehmen und sie 
zu befähigen, konstruktiv damit umzugehen, dann kommt es zu viel Frust“. 
In: Wissenschaft schafft Zukünfte, Mai 2020. Link 

 Nadia Rosmann (2020): „Kunst ist Wissenschaft. Jenseits der akademischen 
Grenzen“. In: evolve 27/2020, S. 60-61. 

 Interview mit Silja Graupe: „Viele wollen sich einmischen“. In: der Freitag 
Ausgabe 24/2020. Link 

 

Entwicklung neuer Studiengänge 
Im Projektjahr hat die Hochschule ihr Studienangebot komplett überarbeitet. Dabei 
wurden bewährte Elemente der bisherigen Studiengänge der Ökonomie und Philosophie 
beibehalten und zugleich neue, innovative Curricula geschaffen. Insgesamt wurden vier 
Studiengänge akkreditiert.  

Die Vision aller neuen Studiengänge sind 
eine lebensdienliche Wirtschaft und 
Gesellschaft, in der Menschen die sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Krisen der 
Gegenwart aktiv überwinden können. 
Hierfür eröffnen sie eine akademische 
Bildung, die eine klare Sicht auf die Welt wie 
auch eine positive Vorstellungskraft für die 
Zukunft befördert. Studierenden sollen in 
ihnen das Wissen, Können und die 
persönliche Stärke erlernen können, Wandel 
verantwortungsvoll und nachhaltig zu gestalten. Sie sollen sinnhafte Alternativen zu 
Resignation und Radikalisierung schaffen und fähig werden dürfen, Probleme friedlich 
und zugleich tiefgreifend zu lösen.  

Foto: Mekido 
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Die vier Studiengänge sind:  

 Ökonomie – Nachhaltigkeit – Transformation (Bachelor of Arts) 
 Ökonomie – Nachhaltigkeit – Gesellschaftsgestaltung (Master of Arts) 
 Ökonomie – Verantwortung – Institutionsgestaltung (Master of Arts) 
 Ökonomie – Imagination – Zukunftsgestaltung (Master of Arts) 

Das gemeinsame Anliegen aller Studiengänge ist eine „neue Aufklärung“: Sie sind darauf 
angelegt, zu freiem Denken und verantwortlichem Handeln in dynamischen, unsicheren 
Kontexten zu befähigen. Dafür stärken sie den Gemeinsinn und stellen die akademische 
Lehre vom Kopf auf die Füße: Statt abstrakter Fachdisziplinen rücken sie Probleme 
unserer heutigen krisenhaften Welt und die Sorge um eine lebensdienliche Wirtschaft 
und Gesellschaft in den Vordergrund. Sie bringen akademisches und praktisches Wissen 
in einen fruchtbaren Dialog, um wirklichkeitsnah und zugleich theoretisch fundiert 
Lösungsansätze für die Neugestaltung von Institutionen und der Gesellschaft im Ganzen 
zu schaffen. 

Während auf diese Weise die künstlerischen Ausdrucksfähigkeiten von Studierenden 
allgemein bereits intensiv angesprochen und gebildet werden, freuen wir uns im 
Rahmen des Projekts besonders darüber, dass wir in allen Masterstudiengängen 
dezidiert in den Fachmodulen Bildungsräume geschaffen haben, in denen sich die 
Studierenden mit Fragen der Bedeutung von imaginativen und narrativen Fähigkeiten 
sowie der Entwicklung von kreativen Vorstellungskräften im Rahmen transformativer 
Wirtschafts- und Gesellschaftsprozesse beschäftigen können. Dies ist vor allem im 
Modul „Ökonomien des Möglichen: Imagination und Zukunftsentwicklung“ der Fall, das 
einen Umfang von 10 Credit Points aufweist (für die Modulübersicht vgl. den Anhang). 
Auch sind wir glücklich, dass wir für diese Fragen gar einen komplett neuen Studiengang 
ins Leben rufen konnten: jenen der „Ökonomie – Imagination – Zukunftsgestaltung. 
Dieser wird bereits m Herbst 2021 an den Start gehen können (vgl. ebenfalls den Anhang 
für die Modulübersicht).  

In den Akkreditierungsunterlagen heißt es hierzu:  

„Der Masterstudiengang „Ökonomie –Imagination –Zukunftsgestaltung“ befähigt zu 
wissenschaftlich fundierten Entscheidungen in Hinblick auf die Überwindung multipler 
Krisen der Gegenwart. Speziell befähigt er, Bilder und fiktionale Erwartungen 
zukünftigen ökonomischen Wirtschaftens in einer von Massenmedien, sozialen Medien 
und Digitalisierung geprägten Gesellschaft verantwortungsvoll umzugestalten. 
 
Der Studiengang vermittelt transdisziplinär ein breites und kritisches Verständnis über 
sozial-ökologische Herausforderungen der Gegenwart und die Rolle ökonomischer 
Prozesse darin. Zudem eignen sich die Studierenden interdisziplinär ein 
multiperspektivisches und reflektiertes Verständnis von Unsicherheit und 
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unvorhersehbarem Wandel an. Sie integrieren dieses Wissen mit unterschiedlichen 
sozialwissenschaftlichen und philosophischen Verständnissen von Zukunftsbildern und 
fiktionalen Erwartungen und können sich eigenständig ein neues Wissen bzgl. der 
Konstitutionsbedingungen der Imagination und ihrer Bedeutungen für dynamische 
Entwicklungsprozesse der Wirtschaft aneignen. Auf dieser Grundlage und in 
eigenständigen Projekten erforschen sie wissenschaftlich, philosophisch und 
künstlerisch Möglichkeiten zum Wandel menschlicher imaginativer Vorstellungskraft in 
Bezug auf wirtschaftliche Fragen und deren Beitrag für eine nachhaltige 
Zukunftsgestaltung. Zudem können sie eigenverantwortlich Prozesse zur Realisierung 
dieser Möglichkeiten entwickeln. Sie können begründet gemeinsinnorientiert handeln 
und Entscheidungen auch in unsicheren Umbruchssituationen ethisch verantworten.  

 
Der Studiengang qualifiziert für Leitungsfunktionen insbesondere in Nicht-
Regierungsorganisationen, in strategischen Unternehmensbereichen, 
Digitalisierungsbereichen, Public Relations sowie in Medienverlagen und dem 
Journalismus. Zudem qualifiziert er für eine wissenschaftliche Laufbahn in Lehre, 
Forschung sowie in Wissenschaftskommunikation und -management.“ 

 

Grundlagenforschung 
Allgemein gesagt, findet in der ökonomischen Forschung in letzter Zeit ein Umdenken 
statt: Die wirtschaftliche Entwicklung gilt zumindest in einigen Forschungsbereichen 
nicht mehr als von quasi-mechanischen Gesetzmäßigkeiten oder blinden Sachzwängen 
getrieben, sondern von Imaginationen und Narrativen über Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Doch wie werden die handlungsleitenden Bilder der Wirtschaft produziert? 
Und wer trägt Verantwortung für sie? Eine Ökonomie, die einen fundierten Beitrag zur 
Gesellschaftsgestaltung leisten möchte, muss diese Fragen ernst nehmen. Dafür hat sie 
u.a. die Erforschung der Bildlichkeit unserer heutigen Wirtschaft einerseits und die 
imaginativen Fähigkeiten wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Akteure andererseits in 
den Blick zu nehmen. Dabei geht es nicht nur um eine neue Beschreibung, sondern auch 
um die Frage, wie die Ökonomie zur (Wieder-)Aneignung der Imagination als einer 
produktiven, aktiven und ethisch fundierten Tätigkeit menschlichen Bewusstseins 
befähigen kann. Wie kann sie den Gemeinsinn sowohl im erkenntnistheoretischen als 
auch moralischen Sinne stärken? Diesen und ähnlichen Fragen gingen wir am Institut für 
Ökonomie im Projektjahr nach, um das neue Kernthema der Rolle des Imaginativen und 
der kreativen Vorstellungskräfte für ein neues Denken und Handeln in Wirtschaft und 
Wirtschaftswissenschaft grundsätzlich zu erschließen. Einige Elemente darauf seien im 
Folgenden skizziert:  
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Neuerscheinung: Ötsch, Walter Otto; Graupe, Silja (Hrsg.): Imagination und Bildlichkeit der 
Wirtschaft. Zur Geschichte und Aktualität imaginativer Fähigkeiten in der Ökonomie. 
Springer VS Verlag (2020) 

Wie im letzten Bericht vorangekündigt, konnten Walter O. 
Ötsch und Silja Graupe nun einen ersten Sammelband zum 
Forschungsfeld der Imagination und Bildlichkeit der 
Wirtschaft herausbringen. Der 2020 bei Springer VS in 
Wiesbaden herausgegebene Band ist dabei gar zu einem 
wichtigen einführenden Grundlagenwerk zur 
Imaginationsforschung in der Ökonomie geraten. Dafür 
bringen seine Autorinnen und Autoren die 
Wirtschaftswissenschaften in Dialog mit der 
Kulturgeschichte, der Philosophie, den 
Sprachwissenschaften, Medientheorien sowie der 
Anthropologie und zeigen auf, wie die schöpferische 
Imagination im Mainstream der Wirtschaftswissenschaften 
verlorenging und zugleich, wie sie wiederbelebt werden 
kann.  

In dem Sammelband sind auch jene „Landkarten des ökonomischen Denkens“ publiziert, 
die Silja Graupe im Rahmen ihrer frame-semantischen Forschung bereits im 
zurückliegenden Projektjahr entwickelte: Graupe, Silja (2020): Eine Wissenschaft ihrer 
selbst willen In: Walter Otto Ötsch, Silja Graupe: Imagination und Bildlichkeit der 
Wirtschaft. Zur Geschichte und Aktualität imaginativer Fähigkeiten in der Ökonomie. 
Wiesbaden: Springer VS, 117-169. zum Kapitel auf der Verlagsseite 

Entwicklung eines neuen, gemeinsinn-basierten Erkenntnisparadigmas 

Als wichtiges Thema der Grundlagenforschung erweist sich nach wie vor der Gemeinsinn 
und seine Rolle in ökonomischen Prozessen (siehe auch unseren Jahresbericht von 
2019). Dies ist jener Sinn, der Menschen befähigt, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, 
der sie zusammen Gemeinwohl entdecken und realisieren lässt. Um ihn in Denken und 
Handeln zur Entfaltung bringen zu können, ist jedoch ein grundlegendes neues 
Erkenntnisparadigma für die Ökonomie vonnöten. 
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Ein solches legte Silja 
Graupe im Verlauf des 
Sommers 2020 vor. In ihren 
Beiträgen zeigt sie auf, wie 
der Gemeinsinn vom bloßen 
Lückenbüßer in Krisenzeiten 
zum dynamischen 
Fundament unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft 
avancieren kann. Das neu 
entwickelte und visualisierte 
Erkenntnis-paradigma 
ermöglicht eine neue Form 
wirklicher Tiefenpluralität: 
Darin wird im Sinne einer 
“Geologie des Erkennens” 
die ökonomische 
Zweckrationalität als 
verkrustetes Oberflächen-
phänomen begriffen. In den 
Tiefenebenen jedoch spielen 
sich die flüssigen Prozesse gesellschaftlicher Dynamiken ab. Der Gemeinsinn vermag es, 
aus diesem gesellschaftlichen Magma der noch unerkannten Möglichkeiten 
sinnstiftende Bilder und Praktiken zu schöpfen, aus denen erneuerte 
Oberflächenstrukturen entstehen können. Als Quelle aller Erkenntnis wird dabei eine 
radikal-imaginäre Freiheit sichtbar, die der Gemeinsinn für eine lebenswerte Gegenwart 
und Zukunft fruchtbar zu machen versteht. Wird er hingegen negiert und bekämpft, 
kann sich die schöpferische Dynamik der Welt nur in Gestalt eruptiver Krisen ihren Weg 
an die gesellschaftliche Oberfläche bahnen. In der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie 
stehen den Menschen noch beide Möglichkeiten offen. 

Die akademischen Publikationen finden Sie in unserer Working Paper Series auf Deutsch 
und Englisch. Eine Zusammenfassung ist im Magazin Agora42 erschienen. Den Vortrag 
im Rahmen der Ringvorlesung finden Sie hier. Ein Interview mit Prof. Dr. Silja Graupe in 
der Wochenzeitung “Der Freitag” finden Sie hier. 
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Weitere Veröffentlichungen im Bereich Imagination und Bildlichkeit der Ökonomie  

 Ötsch, Walter O. / Graupe, Silja (2020): Imagination und Bildlichkeit in der Ökonomie – 
eine Einführung, in selbigen Sammelband, 1-34. 

 Ötsch, Walter O. / Graupe, Silja (Hrsg, 2020): Imagination und Bildlichkeit der Wirtschaft. 
Zur Geschichte und Aktualität imaginativer Fähigkeiten in der Ökonomie. Wiesbaden: 
Springer VS. 

 Ötsch, Walter O. (2020): Bilder in der Geschichte der Ökonomie. Das Beispiel der 
Metapher von der Wirtschaft als Maschine. In: Ötsch, Walter O./Graupe, Silja (Hg.): 
Imagination und Bildlichkeit der Wirtschaft. Zur Geschichte und Aktualität imaginativer 
Fähigkeiten in der Ökonomie, Springer VS 2020, 171-219. 

 Bäuerle, Lukas (2020): Reproduction, deconstruction, imagination. On three possible 
modi operandi of economic education. In: Journal of Social Science Education 19(3): pp. 
21-36. Online here. 

 Hilt, Annette (2020): Das bildsame Selbst – Phänomenologisch-Anthropologische 
Überlegungen zu einer bildungstheoretischen Reflexionskategorie. In: Christian Thein 
(Hrsg.): Philosophische Bildung und Didaktik. Dimensionen. Vermittlungen Perspektiven. 
Springer (J.B. Metzler). 2020, S. 67-82. 

 Hilt, Annette (2020): Mit-teilen und Ver-antworten: Ethik und Ontologie des Dialogs. In: 
B. Liebsch (Hrsg.), Dialog. Ein kooperativer Kommentar. Freiburg/München: Verlag Karl 
Alber, 2020. S. 198-223. 

 Graupe, Silja (2020): Der Gemeinsinn als dynamisches Fundament von Wirtschaft und 
Gesellschaft. Für ein neues Erkenntnisparadigma der Ökonomie. In: Stephan Pühringer, 
Silja Graupe, Katrin Hirte, Jakob Kapeller und Stephan Panther (Hrsg.): Jenseits der 
Konventionen: Alternatives Denken zu Wirtschaft , Gesellschaft und Politik: Eine 
Festschrift für Walter O. Ötsch. Marburg: Metropolis, S. 387-418. zum Kapitel auf der 
Verlagsseite 
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Ausblick  
Wie einleitend gesagt, besteht ein wichtiges Desiderat des Projekts darin, unsere Lehr-, 
Forschungs- und Bildungsansätze zwischen Kunst und Ökonomie in die breitere 
Bildungslandschaft zu diffundieren sowie uns mit unterschiedlichen Akteur*innen aus 
Kunst und Wissenschaft besser zu vernetzen und geeignete Austausch- und 
Publikationsformate hierfür zu schaffen. Diesen Bereichen werden wir uns verstärkt im 
dritten Projektjahr widmen.  

Ein geeigneter Rahmen wird hierfür die neue Initiative der Hochschule „Die Wirtschaft 
von morgen“ sein:  

In den letzten Jahren sind wir, so unsere Überzeugung, erfolgreich gewesen, den bis 
dato fast unerforschten Spielraum zwischen Kunst und Ökonomie auszuloten und einen 
innovativen Platz in der ökonomischen Bildung einzuräumen. Auch haben wir große 
Schritte im Bereich der Implementierung gemacht, so dass unsere Bildungsinnovationen 
stets sicher in staatlich anerkannten Studiengängen integriert sind. Doch für eine echte 
Breitenwirkung braucht es noch mehr. Denn nur wenn das heute radikal Neue morgen 
zur Normalität wird, verändern sich die Dinge wirklich. Deswegen wollen wir mit unserer 
Initiative Die Wirtschaft von morgen unsere Lehrinnovationen so rasch wie möglich in die 
Breite bringen.  

Dafür wollen wir etwa 
weitere neue attraktive 
Bildungs-angebote 
schaffen und diese mit 
neuen Allianzen mit 
institutionellen Partnern 
nicht nur aus der 
Wissenschaft, sondern 
auch aus der Wirtschaft 
sowie aus dem Bereich 
der Kunst verbreiten. 
Auch wollen wir 
zumindest anfänglich 
dafür sorgen, dass 
andere 
Bildungseinrichtungen 
unsere Innovationen 
aufnehmen und imitie- Bild: Visualisierung der Initiative „Die Wirtschaft von morgen“ 
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ren. Dafür sollen etwa Bildungs-materialien und konkrete Bildungsangebote entstehen.  

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt wird im Bereich der narrativen Forschung für eine 
zukunftsfähige Ökonomie liegen. Diese soll aufzeigen, welche spontanen gemeinsinn-
orientierten Aktivitäten wirtschaftliche Akteur*innen in der gegenwärtigen Covid-19 
Pandemie unternehmen und welche Zukunftsvisionen sie damit im Bereich ihrer 
imaginativen Vorstellungskräfte verbinden. Aus der philosophisch-ökonomischen 
Grundlagenforschung von Silja Graupe wird dazu ein interpretativer Framework 
entstehen, durch den sinnstiftende Elemente dieser Narrative durch die Akteur*innen 
selbst identifiziert und sodann im Rahmen statistischer Verfahren visualisiert werden 
können.  

Sicher ist, dass wir alle diese gesetzten Ziele in bloß einem weiteren Jahr sowie mit den 
dafür bereits gegebenen Mitteln nicht werden erreichen können. Deswegen wird es in 
2021 auch Ziel sein, den finanziellen Etat des Projekts zu erhöhen sowie dessen Laufzeit 
zu verlängern. 
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Abrechnung für den Berichtszeitraum  
 

 

Die von der Stiftung Kulturelle Erneuerung zur Verfügung gestellten Projektmittel in 
Höhe von 50.000 € wurden wie folgt verwendet:  
 

 42.200 € für Mitarbeiterstellen im wissenschaftlichen Bereich und in der 
Projektkoordination  

 7.800 € für die räumliche und sächliche Ausstattung (Overhead)  
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Anhang I: Modulübersicht 
 

ÖkMA 04 

Ökonomien des Möglichen:  

Imagination und Zukunftsentwicklung 

 

Modul:  
ÖkMA 
04 

Modultitel:  
Ökonomien des Möglichen: Imagination und Zukunftsentwicklung 

Modulverantwortliche*r: Prof. Dr. Walter Ötsch 

Qualifikationsstufe:  
Master 

Studienhalbjahr:  
2 

Modulart:  
Pflichtmodul 

Leistungspunkte 
(Credits):  
10 CP 

Arbeitsumfang gesamt:  
250 Stunden 

davon Kontaktzeit:  
80 Stunden 
davon Selbststudium:  
170 Stunden 

Häufigkeit:  
jährlich 

Teilnahmevoraussetzungen:  
keine 

Sprache: 
Deutsch 

Qualifikationsziele/  
Kompetenzen: 

 

Die Studierenden können 
- unter Zuhilfenahme verschiedener Theorieansätze aus den 

Geistes- und Sozialwissenschaften multiperspektivisch 
beschreiben, wie wirtschaftliche Akteure ihr Handeln auf die 
Zukunft ausrichten, und analysieren, welche Rolle 
Unsicherheit und Ungewissheit hierin spielen; 

- die Rolle fiktionaler Erwartungen – Imaginationen und 
Narrative – in diesem Prozess systematisch analysieren und 
ihre Funktionsweise grundlegend typisieren sowie an 
einzelnen Beispielen veranschaulichen; 

- grundlegende Erklärungsweisen erarbeiten, wie 
wirtschaftliche Akteure imaginäre Vorstellungsbilder 
entwickeln und ihr Handeln an ihnen ausrichten; 

- Beispiele von Funktionsweisen fiktionaler Erwartungen in 
ökonomischen Bereichen (etwa Geld und Innovation) 
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und/oder ihre Rolle in wirtschaftlichen Krisen erarbeiten und 
mit deren Hilfe die Bedeutung der Imagination in Bezug auf 
Zukunftsentwicklungen abschätzen; 

- ihr Wissen bzgl. nachhaltiger Gestaltungsoptionen von 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Hinblick auf Formen 
und Möglichkeiten der (Um-)Gestaltbarkeit von Imaginationen 
verbreitern;  

- die für die Erfassung der Rolle von Imaginationen 
notwendigen interdisziplinären Vorgehensweisen methodisch 
reflektieren und dabei insbesondere die Grenzen der 
Erklärungskraft ökonomischer Theorien im Hinblick auf eine 
nichtvorhersehbare Zukunft kritisch markieren und im 
interdisziplinären Kontext zur Darstellung bringen; 

- die erworbenen Kenntnisse auf die Reflexion eigener 
Zukunftsbilder übertragen und ihrer Bedeutung für das 
eigene zukunftsorientierte Tun reflektieren. 

Inhalte des Moduls: 
 

- Ausgewählte Theorien und Schemata menschlicher 
Vorstellungskraft, insbesondere aus Erkenntnistheorie, 
Psychologie und Kognitionswissenschaften; 

- Geistes- und sozialwissenschaftliche Theorieansätze zur 
Erklärung von durch Zukunftserwartungen geprägtem 
Handeln und der Rolle der Ungewissheit darin; 

- Typologien und Beispiele fiktionaler Erwartungen und ihrer 
Wirkweisen in der Wirtschaft, für einzelne Institutionen und in 
Individuen; 

- Ausgewählte Analysen der Wirkkraft von Imaginationen in 
wirtschaftlichen Bereichen, insbesondere in dynamischen 
kapitalistischen Entwicklungsprozessen; 

- Ausgewählte Theorien zur Frage der Gestaltbarkeit von 
Imagination und deren Rolle bei der Entwicklung zukünftiger 
Geschehnisse; 

- Metatheoretische Reflexionen und Selbstreflexionen. 
Art der Lehrveran-
staltung(en): 

Blockseminar bestehend u. a. aus seminaristischer Vorlesung, 
Übung und Proseminar. 

 
Lehr- und 
Lernformen: 

Lektüre, Eigenarbeit, Recherche und Schreibübungen, 
Selbstreflexion im Selbststudium; Vorlesungen und Diskussionen 
im Plenum, Diskussionen in Kleingruppen, Textarbeit, Übungen 
zum multiperspektivischen Argumentieren während der 
Präsenzphasen. 
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Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Leistungspunkten 
(Credits); Art der 
Modulprüfung: 

Mindestens ausreichender Modulabschluss; der Modulabschluss 
erfolgt als Hausarbeit oder Portfolio. 

Verwendbarkeit des  
Moduls: 

Das Modul wird ebenfalls in den Studiengängen „Ökonomie – 
Verantwortung – Institutionsgestaltung“ und „Ökonomie – 
Imagination – Zukunftsgestaltung“ angeboten. 
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Anhang II: Übersicht neuer Master 
 

 

 


