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Dank und Überblick 
 

Inmitten der vielfältigen Krisen der letzten drei Jahre hat es uns die Stiftung kulturelle 
Erneuerung ermöglicht, grundsätzlich neue Wege des Umgangs mit diesen Krisen zu 
erforschen und in Lehre und öffentlichem Dialog unmittelbar zu erproben. Was bedeutet 
es, wenn Kunst nicht nur mit der Ökonomie in Dialog tritt, sondern auch deren 
Fundamente in Bewegung und Veränderung zu bringen beginnt? Dieser grundsätzlichen 
Frage haben wir uns im Projekt in unterschiedlichen Dimensionen,  sowohl systematisch 
als auch explorativ genähert.  

So hat die Herausbildung eines eigens der Imagination und Bildlichkeit gewidmeten 
Forschungsclusters dazu geführt, dass die Vorstellungskraft und die daraus resultierende 
Bildlichkeit in ihrer konstitutiven Rolle für ökonomische Veränderungen systematisch 
erforscht wurden. Daraus sind im letzten Projektjahr weitere größere Forschungsprojekte 
entstanden, so etwa das Projekt „New Imaginative Economies“, das durch die  
Volkswagenstiftung gefördert wird.  

Darüber hinaus haben wir Erkenntnisse aus dieser Forschung unmittelbar in die Lehrpraxis 
und in den öffentlichen Diskurs eingebracht. Hier liegt der wohl wichtigste Erfolg unseres 
Projekts darin, dass es die Grundlagen zur Entwicklung unseres neuartigen Studiengangs 
Ökonomie – Imagination – Zukunftsgestaltung legte, der inzwischen akkreditiert und 
staatlich anerkannt ist und im Wintersemester 2020/2021 an den Start ging. 

Aus systematischer Perspektive haben wir im Projekt zunächst das Augenmerk auf die eher 
theoretische Erforschung der Bedeutung von Imagination, bildlicher Vorstellung und 
kreativer Bewusstseinsprozesse für die und in der Ökonomie gelegt. Sodann haben wir 
schwerpunktmäßig im letzten Projektjahr damit begonnen, die Kunst als tatsächliche 
transformative Praxis insbesondere in unsere Lehre zu integrieren, so dass nicht mehr nur 
ein Forschen über sie, sondern ein Forschen mit ihr in den Vordergrund gerückt ist. Daraus 
haben sich erste Ansätze einer künstlerischen Produktion entwickelt, in der neue 
Bilddiskurse geschaffen, und mit der auch gemeinsinnstiftende Auseinandersetzungen in 
Wissenschaft und Praxis gefördert werden. 

Der Erfolg des Projekts liegt wesentlich auch darin, dass es systematisch in den Auf- und 
Ausbau unserer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eingebettet war. Beide: 
Hochschule und Projekt haben sich in wechselseitiger Beeinflussung entwickelt. Auch 
dafür sind wir der Stiftung sehr dankbar. 

Was wird die Zukunft bringen? Die Inhalte und Aktivitäten des Projekts sind uns so wertvoll 
geworden, dass wir sie unbedingt aufrechterhalten wollen. Als besonders vielversprechend 
erachten wir, unseren Ansatz aus dem letzten Jahr weiterzuentwickeln, die Kunst als 
tatsächliche Praxis in die ökonomische Forschung und Lehre sowie in gesellschaftliche 
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Dialoge und Performances über die Neuorientierung der Ökonomie zu integrieren. Diesen 
Bereich wollen wir in den kommenden Jahren ausbauen und künftig dabei - insbesondere 
in der Lehre - mit Kunsthochschulen und Hochschulen für Design sowie mit Vertreter:innen 
der Kunstpädagogik kooperieren.  

Verbunden mit diesem Bericht ist ein herzlicher Dank an die Stiftung kulturelle Erneuerung 
für ihre großzügige Unterstützung. Sie, lieber Herr Miegel, liebe Frau Wahl, haben mit ihrem 
Mut, dieses neuartige Projekt mit uns zu wagen, tatsächlich neue Wege zwischen Kunst 
und Ökonomie eröffnet und zugleich maßgeblich zur Entwicklung unserer Hochschule 
beigetragen, in der wir diese Wege für Forschung, Lehre und Öffentlichkeit fruchtbar 
machen können!    

Ihre  

 

Prof. Dr. Silja Graupe 

Präsidentin und Projektleiterin 
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Lehrinnovationen 
„Design-Sprints“ zu neuen Narrativen mit 
künstlerischen Elementen 
  
Im Rahmen der Module Ökonomische Paradigmen und Framing im 4. Semester unseres 
Bachelorstudiengangs und Innovationen und Paradigmenwechsel im ökonomischen 
Denken im 2. Semester unserer Masterstudiengänge fand im Wintersemester 2021/22 ein 
studiengangübergreifendes Lehrprojekt statt, das sich intensiv mit künstlerischen 
Umsetzungselementen neuer Formen ökonomischer Vorstellungskräfte beschäftigte. 

Im ersten, theoretischen Teil des Seminars setzten wir uns eingehend mit vorherrschenden  
Theorien zu Paradigmen, Frames und Narrativen auseinander, insbesondere mit 
journalistischen sowie ästhetischen und bildnerischen Aspekten. So erarbeiteten die 
Studierenden, welche Paradigmen und Frames in der heutigen Ökonomie (sowohl im 
Sinne der Wirtschaftswissenschaften als auch der Wirtschaft selbst) existieren und welche 
Auswirkungen sie auf die Wahrnehmung und Gestaltung von Wirtschaft haben (können).   

Bei der Analyse bestehender Narrative wurden zwei Schwerpunkte gesetzt:  

Grundnarrative des Neoliberalismus. Anhand der Geschichte „I, Pencil“ (Ursprungstext: 
Leonard E. Read) haben Vertreter der Chicago School of 
Economics sowie neoliberaler Think Tanks einem 
Millionenpublikum den Glauben an das wohlwollende 
Wirken einer „unsichtbaren Hand“ vermittelt. Die 
Studierenden analysierten eingehend ein Video zu „I, 
Pencil“ und arbeiteten neoliberale Grundnarrative heraus 
(zum Video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=IYO3tOqDISE).   

Narrative der Klimakrise in den Medien: Ökonomische Leitbilder und Paradigmen – 
zumeist aus dem ökonomischen Mainstream – 
prägen die wirtschafts- bzw. wirtschaftspolitische 
Berichterstattung, wie in zahlreichen Studien belegt 
ist. Die Studierenden analysierten kürzere Artikel aus 
einer Bandbreite unterschiedlicher Medienverlage, 
wobei insbesondere die Verwendung von visuellen 
Mitteln berücksichtigt wurde. So wurde erarbeitet, 
welche (problematischen) Muster des standard-
ökonomischen Denkens sich in den medialen 
Beiträgen widerspiegeln.   

https://www.youtube.com/watch?v=IYO3tOqDISE
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Im anschließenden „Design-Sprint“ ging es darum, an drei Tagen anhand eines 
ausgesuchten Beispiels ein problematisches ökonomisches Paradigma/einen 
problematischen ökonomischen Frame zu identifizieren und näher zu definieren (Tag 1), 
Möglichkeiten für einen Paradigmen- oder Framewechsel zu skizzieren, eine davon 
auszuwählen (Tag 2) und einen ersten Prototypen für dessen Vermittlung zu entwerfen 
(Tag 3).  

Im Folgenden bildeten sich Arbeitsgruppen, die nun Projekte im Kontext einer der oben 
aufgeführten Narrative entwickeln und diese im Rahmen einer Prüfungsleistung 
bearbeiten. Dabei soll es nun vor allem darum gehen, künstlerische Umsetzungselemente 
zu identifizieren, zu entwickeln und umzusetzen. 

Eine Auswahl der Projekte:  

„Mama, was ist Markt?“   

 Als Antwort auf den Film „I, Pencil“ erstellt eine Studierendengruppe ein Hörspiel, um über 
globale Zusammenhänge des Wirtschaftens aufzuklären und Gegenargumente zur 
neoliberalen Erzählung zu liefern.  

Die Studierenden schreiben in ihrem Exposé:   

 „Unsere Geschichte soll inspirieren und Neugier wecken; dazu anregen, nach 
Möglichkeiten der Veränderung zu suchen, indem Alternativen ausgemalt werden. Der 
Mensch soll als wissbegieriges, lernfähiges und kreatives Wesen wahrgenommen werden, 
das sich und sein Handeln stets entwickeln und verändern kann. Wir möchten folgende 
Zieldiskurse ansprechen: Nachteile unserer Art zu wirtschaften, Gestaltbarkeit von 
Wirtschaft, Wirtschaft als Mittel zum Zweck, Fortschritt braucht Verantwortung und 
Freiheit als kollektives Gut. (…) Wir behalten für unsere Geschichte ein Setting bei, in das 
sich jede:r Hörer:in leicht hineinversetzen kann: Ein wissbegieriges Kind löchert seine 
Mutter mit Fragen. Auf diese Weise wollen wir Neugier wecken, Mut machen, den Dingen 
auf den Grund zu gehen und vor allem aufzeigen: Wirtschaft ist, was wir daraus machen! 
(…) Unser Projekt wird von einem wissenschaftlichen Beipackzettel begleitet. Dieser 
fundiert unser Projekt und ordnet es auf theoretischer Ebene ein.“  
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I, Pencil im Parlament der Dinge   

 Ziel dieser Gruppe ist es, eine Graphic Novel zu gestalten, durch die Friedmans Narrativ des 
„I, Pencil“ als neoliberales (propagandistisches) Weltbild verstehbar wird, wobei gleichzeitig 
ein Gegennarrativ der wechselseitigen Abhängigkeiten und Verwobenheit ökonomischer 
Beziehungen entworfen wird. Der Beitrag soll nicht nur graphisch/künstlerisch umgesetzt 
werden, sondern mit Anmerkungen, Quellen und Verweisen auch wissenschaftlich fundiert 
sein. 

Klimakommunikation und Staatsinvestitionen/staatliche Schuldenbremse   
  
Die Gruppe konzentriert sich ausgehend von den journalistischen Texten zur Klimakrise auf 
den Aspekt des Diskurses über Staatsschulden bzw. Investitionen.  

 Die Studierenden schreiben in ihrem Exposé:  

„Als Format haben wir uns für einen Bierdeckel entschieden, auf dem ein Mini-Comic für 
ein Re-Framing des Konzepts Staatsverschuldung in Bezug auf die Klimakrise abgebildet 
sein wird. Durch kurze und prägnante Fragestellungen soll der/die Leser:in eine neue 
Perspektive auf das Thema Staatsschulden in der Klimakrise gewinnen. Wir haben den 
Bierdeckel als Informationsträger gewählt, da wir selbst oft in Kneipen mit Freund:innen 
über politische Themen diskutieren. Die Zielgruppe ist Jung und Alt in den Kneipen von 
Koblenz und anderer deutscher Städte. Wenn auf einem Bierdeckel beispielsweise ein 
Reframing des Themas „Staatsschulden sind schlecht für zukünftige Generationen“ kurz 
und prägnant dargestellt wird, kann das zu weiteren Diskussionen anregen. Ein Bierdeckel 
kann keine ausführlichen Hintergrundinformationen zu dem Thema beinhalten, jedoch 
kann ein Zugang zu dem Thema geschaffen werden: Eine Auseinandersetzung mit der im 
Comic skizzierten Perspektive einer positiven Haltung gegenüber der Praxis von 
Staatsschulden in der Klimakrise. Interessierte können sich anschließend weiter zum 
Thema informieren. Der Bierdeckel hat somit die Funktion, die Kneipenbesucher:innen 
überhaupt erst einmal an das Thema heranzuführen. Mit Hilfe des Mini-Comics bzw. einer 
Karikatur wird ein erstes Reframing erzielt von der verbreiteten Haltung ‚Staatsschulden 
sind verantwortungslos gegenüber zukünftigen Generationen und sollten vermieden 
werden‘ hin zu der Perspektive ‚Staatsschulden im Kampf gegen die Klimakrise sind 
unvermeidbar und sollten jetzt getätigt werden‘“. 
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Digitale offene Lehrformate: Diskurse zu 
Imaginationen, Narrativen und Bildern einer Krise 
 
Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stand die Hochschule vor der Herausforderung, 
auch digitale innovative Lehrformate zu entwickeln. Mit ihrem Anspruch „mit und durch die 
Krise zu lernen“, hat sie darüber hinaus das Ziel ins Auge gefasst, die Corona-Pandemie 
selbst als übergreifendes Lehrthema aufzugreifen und diese Auseinandersetzung auch für 
Externe und Studierende anderer Hochschulen zu öffnen. So konnte in kürzester Zeit die 
digitale Ringvorlesung Politische Ökonomie der Corona-Krise im Sommersemester 2020 
realisiert werden (Information und Dokumentierung hier). In dieser Vortragsreihe ging es 
darum, gesellschaftliche und vor allem ökonomische Aspekte der gegenwärtigen Krise zu 
beleuchten und sie in Zusammenhang mit Politik, Gesellschaft, Kultur und Ökologie zu 
stellen.  

Im Wintersemester 2020/21 konnte die 
Hochschule in Kooperation mit der Right 
Livelihood Foundation („Alternativer 
Nobelpreis“) ein ähnliches Format mit dem 
Titel Fight Every Crisis – Globale Perspektiven 
einer Post-Corona Ökonomie anbieten 
(Information und Dokumentation hier): In 
dieser Vorlesungsreihe wurden vor allem 
globale Phänomene der Corona-Krise 
multiperspektivisch und interkulturell betrachtet, wobei die Teilnehmenden in Austausch 
mit Akteur:innen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kultur und Politik kamen und 
insbesondere mit Personen aus unterschiedlichen Teilen der Welt in einen Dialog eintraten. 
Es wurden innovative Narrative und kreative – auch literarische und künstlerische – 
Gestaltungsformen entdeckt und erforscht, die die alten Narrative, die dem etablierten 
Wirtschaften zugrunde liegen, in Frage stellen und grundlegend verändern. Ziel war es, neu 

https://www.cusanus-hochschule.de/wp-content/uploads/2020/07/CHfG_Plakat_Ringvorlesung_SoSe2020.pdf
https://www.cusanus-hochschule.de/aktuelles/ringvorlesung/ringvorlesung/
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entstandene, solidarische Narrative und 
Praktiken sichtbarer zu machen, diese zu 
stärken und auszubauen, um im persönlichen 
Wirkungsfeld verantwortlich handeln zu 
können. 

 

 

 

 

 

Symposium „Narrative des Wandels“ 

 
Vom 15. - 17. Juli 2021 fand das digitale Symposium 
Narrative des Wandels – Praktiken und 
Perspektiven neuer Institutions- und 
Gesellschaftsgestaltung  statt. Mit dabei waren 
rund 140 Studierende unserer Hochschule, 
externe Studierende und engagierte 
Bürger:innen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen.  

Wie in einem Brennglas haben sich soziale 
Missstände während der Corona-Pandemie gezeigt, während die ökologische Vielfachkrise 
ungelöst geblieben ist. Doch gleichzeitig sind Wandlungs- und Transformationsprozesse 
bereits im Gang, und es eröffnen sich gerade inmitten der Krise Möglichkeiten für eine 
Neugestaltung der Gesellschaft von morgen. In unserem digitalen Symposium hatten wir 
unternehmerische Initiativen und zivilgesellschaftliche Akteur:innen zu Gast, die erzählten, 
wie sie sich unter Bedingungen fundamentaler Unsicherheit organisiert und neu 
aufgestellt haben. Des Weiteren wurden im Symposium folgenden Fragen behandelt: Was 
kann aus diesen Geschichten des Gelingens im Hinblick auf eine sozial-ökologische 
Transformation gelernt werden? Welche neuen Handlungsgewohnheiten können aus 
dieser Zeit mitgenommen, welche von früher wiederentdeckt oder verworfen werden? Wie 
können aus diesen wertvollen Erfahrungen neue Narrative des Wandels, Zukunftsbilder 
sowie Bilddiskurse entstehen, die einen Gestaltungshorizont für eine Wirtschaft von 
morgen in allen gesellschaftlichen Bereichen eröffnen?  

 

Bild aus der Vorlesung von Hana Khlaif Gheni (Mustansiriyah Universität Irak): „Shades of Life in Al-Tahrir 
(Freedom) Square: Arts as a Means of Political Resistance, Cultural Expression and Social Change“ 

https://www.youtube.com/watch?v=bA18GiUk-oI
https://www.youtube.com/watch?v=bA18GiUk-oI


 
 
 
 
 
 

 
 

 

10 

Mit ihrem Keynote-Vortrag „Die Bäume am Weg klatschen in die Hände“ – Die 
Gestaltungskräfte unserer Imagination entdecken setzte Silja Graupe den Grundton für das 
Symposium. Eine vollständige Dokumentation der Veranstaltung sowie eine 
Videoaufzeichnung ihres Vortrags finden sich hier. 

 

Im Kontext des Förderprojekts sind zwei Programmevents besonders hervorzuheben, die 
mit ästhetischen Mitteln dazu beitragen, einerseits ökonomische Bilddiskurse sichtbar 
werden zu lassen und andererseits entscheidende und wegweisende Impulse für eine 
zukunftsfähige Gesellschaftsgestaltung zu setzten: 

 

Transformative Film-Erzählungen 

In einer Podiumsdiskussion zu transformativen 
Film-Erzählungen  mit den Filmemachern Carl-A. 
Fechner („Power to Change“ und „Climate 
Warriors“), Vorstand der NGO Protect the Planet, 
und Simon Hoyme („Warum wir glauben, was wir 
glauben. Auf Spurensuche nach dem freien 
Markt“), Alumnus unseres Masterstudiengangs 
Ökonomie und Gesellschaftsgetaltung, ging es 
um Bildsprache, erzählerische und ästhetische 

Mittel in Filmen sowie um Fragen nach Motivation und Verantwortung beim Filmemachen. 
Zwei der Filme wurden im Rahmen des Symposiums gezeigt. 

 

Identitätsbildung und Weltvermittlung: Kunst und Photographie im öffentlichen Raum  

In diesem Workshop wurde ein Blick auf die historischen und 
kulturellen Wurzeln der Rolle geworfen, welche Bilder – Kunst im 
Allgemeinen und Fotografie im Besonderen – im öffentlichen 
Raum einnehmen. Er bot eine Einführung in die ontologische 
Bedeutung von Bildern in der Vermittlung und Erschaffung gesell-
schaftlicher Diskurse und damit auch der Gestaltung unserer sozio-
ökonomischen Realität. Die Teilnehmenden konnten einen ersten 
kritisch-konstruktiven Blick darauf werfen, wie Bilder einerseits  
durch die Vermittlung von Welt Orientierung geben und 
andererseits identitätsbildend wirken und konkrete Diskurse 
schaffen.  

 

  
Titelblatt Vanity Fair, 
Februar 2002 

https://www.cusanus-hochschule.de/aktuelles/ringvorlesung/symposium-sose-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=jIM4wO-d9gA
https://www.youtube.com/watch?v=jIM4wO-d9gA
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Studia humanitatis: Reflexion, ästhetische Praxis und 
Bildung  
Im Förderzeitraum lag in unseren Modulen der Studia humanitatis (B.A. und M.A.) ein 
besonderes Augenmerk darauf, Freiräume für eine vertiefte Reflexion über eigene 
Bildungsprozesse zu schaffen, die dann in Beziehung zu größeren gesellschaftlichen 
Kontexten gebracht werden können. Damit setzt die Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung einen klaren Kontrapunkt zu anderen Studiengängen und 
Bildungsprozessen. In den Modulen der Studia humanitatis  ermöglichen künstlerische 
und philosophische Zugänge den Studierenden, sich Phänomenen kreativ und 
handlungsorientiert anzunähern und sie in Bezug zu den ökonomischen Themen ihres 
Studiums zu setzen.  

So fanden z. B. theaterpädagogische Einheiten im 
Bachelor-Modul Dialog und Begegnung statt, die 
Interaktionsdynamiken im Kontext einer 
Organisationskultur untersuchten, und welche die 
Studierenden im Kontext von Selbstpräsentation 
die Kongruenz von Inhalt, Körper- und 
Sprechausdruck erforschen ließen. In den Master-
Modulen Bildung und Biografie und Sinn- und 
Persönlichkeitsentwicklung wurden in den 
Förderjahren 2020 und 2021 vertieft 
bildungsbiografische Aspekte aus literarischer wie 
auch visueller Perspektive erprobt. Dabei wurden 
Studierende im Modul Sinn- und 
Persönlichkeitsentwicklung eingeladen, sich 
beispielsweise ihrer eigenen Sprachbiographie mit 
bestimmten Übungen zu nähern, mit ihr 
künstlerisch zu arbeiten und sie in Bewegung zu 
bringen. Weitere Ziele waren, zu ergründen wie 
sich in kreativen sprachlichen Prozessen die 
eigene Lebenswelt umgestalten lässt oder wie 

man mit Wörtern, Zeichen, Rhythmen und Tönen in 
ein freies Spielen kommen kann. Durch praktische 

Schreibübungen konnten die Studierenden erlernen, Biografisches neu zu konturieren 
oder bisher Verschwiegenes zu Tage zu fördern. Damit konnten sie – oft mit viel Freude und 
spielerischer Leichtigkeit – entdecken, wer sie nach innen eigentlich sein können und wie 
sie sich in unterschiedlichen Kontexten (Arbeit, Studium, Familie usw.) nach außen hin zu 
erkennen geben wollen.  

Auch im ersten Bachelor-Modul Studienorganisation und Teambuilding werden 
Grundlagen der Wahrnehmung in den Fokus gerückt: Gemeinsam erarbeiten die 
Studierenden die Basics der eigenen Selbst- und Fremdwahrnehmung: Wie nimmt man 

Bild: Aus Hertha Müller "Im Heimweh ist 
ein blauer Saal" (München 2019) 
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sich selbst, andere Menschen und Gesellschaft(en) buchstäblich in den Blick? Wie 
begegnet man sich und anderen und findet eine Sprache dafür?   

Ausgangspunkt für diese Auseinandersetzung bildete im Wintersemester 2021/22 eine 
Werkbetrachtung im Museum Ludwig Koblenz, in der es darum ging, erste Erfahrungen 
zum Verhältnis zwischen Sicht und Einsicht zu gewinnen. Anschließend haben die 
Studierenden in kleineren Gruppen die Innenstadt rund um unseren Campus erkundet, 
hier selbst nach Bildmotiven gesucht und diese fotografisch dokumentiert: Was zeigt sich 
z. B. an einem Graffiti über unsere 
Gesellschaft, was an den Auslagen 
von Geschäften, den Plakaten oder 
den Menschen, die unterwegs 
sind? In einer gemeinsamen 
Runde wurde eine Sprache dafür 
gefunden, nicht nur was durch die 
Bilder wahrgenommen und zur 
Sprache gebracht werden kann, 
sondern darüber hinaus auch, wie 
dieser Prozess die eigene 
Vorstellung von Identität – ob als 
Individuum oder als Gesellschaft –
wandeln kann.   

Liste der Lehrveranstaltungen der Studia humanitatis  

WiSe 2019/20 

Studia Humanitatis III: Dialog und Begegnung (3. Semester Bachelorstudiengang 
Ökonomie): „Interaktion und Organisationsdynamiken“.  
Dozentin: Antonia von Fürstenberg, Theaterpädagogin 
 
Studia humanitatis I und III: Workshop zum Thema Gemeinsinn (1. /3. Semester 
Bachelorstudiengang Ökonomie und 1./3. Semester Masterstudiengang Ökonomie): „Civic 
Spectatorship: Fotografie als Gemeinsinn-Praxis“.  
Dozentin: Madeline Ferretti, Kunsthistorikerin 

WiSe 2020/21 

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

Digitales Miroboard aus dem Seminar 
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Studia humanitatis I:  ‚Bildung und Biografie‘  (1. Semester Masterstudiengang Ökonomie) 
„Literatur und Kunst als Biografiearbeit“ 
Dozentin: Petra von der Lohe, Literaturwissenschaftlerin mit Madeline Ferretti, 
Kunstwissenschaftlerin 

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

WiSe 2021/22 

Studia Humanitatis I: ‚Studienorganisation und Teambuilding‘ (1. Semester 
Bachelorstudiengang „Ökonomie – Nachhaltigkeit – Transformation“): „Bildsehen – 
Einsicht – Weltsicht“ 
Dozentinen: Annette Hilt, Professorin für Philosophie/Madeline Ferretti, Kunst-
wissenschaftlerin 

Studia Humanitatis I: ‚Sinn- und Persönlichkeitsbildung‘ (1. Semester der neuen 
Masterstudiengänge „Ökonomie – Nachhaltigkeit-Gesellschaftsgestaltung“, „Ökonomie – 
Verantwortung – Institutionsgestaltung“ und „Ökonomie – Imagination – 
Zukunftsgestaltung“): „Biografische Schreibwerkstatt“ 
Dozentinnen: Annette Hilt, Professorin für Philosophie und Petra von der Lohe, 
Literaturwissenschaftlerin 

 

Kooperative Veranstaltungen 
 

Transformative Bilder: „New Imaginative Economies 
and Economists“ im Rahmen des Projekts IMAGE OFF 
TRADE ON 
Das Leipziger Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt IMAGE OFF TRADE ON – Bild, 
Erkenntnis und Imagination in der Ökonomie erwuchs aus dem 2019 von der Cusanus 
Hochschule für Gesellschaftsgestaltung organisierten transdisziplinären Dialog „Imagining 
the New Economy“ (s. Förderbericht 2019) und wurde mitinitiiert durch die Künstlerin 
Theresa Schnell und Studierende unseres Masterstudiengangs „Ökonomie und 
Gesellschaftsgestaltung“. 
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Ausgangspunkt war das Ergebnis 
des Forschungsclusters Imagination 
und Bildlichkeit in der Ökonomie, 
dass die ökonomische Theorie und 
Lehre sich ganz unterschiedlicher 
visueller und sprachlicher Bilder (u. a. 
Modelle, Diagramme, Schemata, 
Metaphern und Fotografien) 
bedient, um abstrakte Sachverhalte 
zu veranschaulichen. Bilder 
scheinen besonders geeignet, wenn 
es darum geht, die auf die „reine 

Zahl” reduzierten und darin körper- und erfahrungslosen Theorien verständlich und 
plausibel zu machen. Wirkungsweisen, Entstehungs- und Manipulationsmöglichkeiten 
sowie die Materialität der Bilder selbst werden dabei wenig thematisiert. Die Bilder bleiben 
statisch, erzeugen den Eindruck von Neutralität und werden daher kaum bewusst 
wahrgenommen. Angesichts bestehender Krisen gilt es nach Alternativen zum 
bestehenden Verständnis von „der Wirtschaft” zu suchen. Dabei stellt sich auch die Frage 
nach der Beweglichkeit und Wirkmacht von Bildern des Ökonomischen. 

 

Im Rahmen dieses Projekts fand am 24. November 2021 eine Podiumsdiskussion mit Prof. 
Annette Hilt, Prof. Walter Ötsch (beide Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung) 
sowie den Künstler:innen Theresa Schnell, Sophie Lindner und Martin Wiesinger statt. 
Konkret wurde diskutiert, wie wir aus den materiellen bzw. metaphorischen Bildern, mit 
denen wir unsere Welt gedeutet haben und deuten, neue Zukunftsvisionen entwerfen 
können. Auf der Grundlage eines kulturgeschichtlichen Überblicks über die Rolle der 
Imagination in der ökonomischen Theorie vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart wurde 
die Frage erörtert, was es im Kontext der ökonomischen Theorie und Lehre bedeuten kann, 
den Menschen als bildermachendes Wesen („homo pictor“) zu begreifen, und was das 
Mögliche, das Zukünftige, das Imaginäre hier mehr sein kann als eine bloße (Wunsch-) 
Vorstellung oder eine ‚Wette’ auf das, was kommt.  
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Öffentliche Reflexionen zu Kunst und Ökonomie 
 
In Folge 38 des Podcasts Wege der Kunst diskutierte Prof. Silja Graupe mit 
dem Wiesbadener Galeristen Christian Rother über einen ökonomischen 
Verstand, der die Kunst befähigt und nicht zerstört. Dabei wurde auch die 
Pionierarbeit gewürdigt, welche die Cusanus Hochschule für eine kreative 
neue Wirtschaft leistet: Eine Wirtschaft, die das Verhältnis zwischen Markt 
und Kunst völlig neu denkt und in der Lage wäre, Denkmuster der 

Vergangenheit aufzubrechen, um neue, spannende Wege jenseits des 
Wettbewerbsgedankens einzuschlagen. 

 

Grundlagenforschung   
Imagination und Bildlichkeit der Ökonomie 
 

Ein Schwerpunkt der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung liegt seit 2019 auf 
der Erforschung von handlungsleitenden Imaginationen und Narrativen der Wirtschaft.  
Diese wird vor allem von der Frage geleitet, wie eine auf Gesellschaftsgestaltung orientierte 
Wirtschaftswissenschaft dazu beitragen kann, dass eine (Wieder-)Aneignung der 
Imagination zu einem produktiven, aktiven und ethisch fundierten Wirken des 
ökonomischen Bewusstseins wird. Gerade ästhetische Ansätze tragen dazu bei, die 
Imagination als Vorbedingung jeglichen produktiven Handelns ins Blickfeld zu rücken und 
ermöglichen es, sie explorativ in wirtschaftlichen Kontexten zu untersuchen. Während 
zunächst die Analyse mentaler Infrastrukturen in den Wirtschaftswissenschaften und von 
Formen wirtschaftlicher Praxis im Mittelpunkt unserer Grundlagenforschung standen, 
rücken nun - wie oben ausgeführt - die Ansätze ästhetischer Produktion zur Transformation 
der Wissenschaft und Praxis in den Fokus. Weil Bilder eine wichtige kommunikative Rolle 
bei der Verständigung über Gesellschaft und ihre Gestaltung einnehmen, setzen wir uns 
bewusst für eine künstlerische Praxis ein, welche die Vorstellungskraft im öffentlichen 
Dialog über eine Gemeinsinn-orientierte Gesellschaftsgestaltung stärkt und beflügelt.   

https://www.listennotes.com/podcasts/wege-der-kunst/folge-38-teil-1-eine-tl1f7bR6mU5/
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Forschung über Imagination und Bildlichkeit bis 2020 

Den Auftakt zur Erforschung von Denk- und 
Imaginationsmustern im Förderzeitraum bildete 
2019 das Forschungsprojekt Ökonomisches 
Framing: Die Kognitiven Deutungsrahmen der 
Wirtschaftswissenschaften, in dessen Rahmen 
nicht nur Bilder der mentalen Infrastruktur im 
ökonomischen Denken visualisiert, sondern 
auch kognitive Blindheiten offengelegt wurden. 
Damit wurde ein erstes Fundament geschaffen, 
auf dem eine plurale Neubegründung der 
Ökonomie entstehen kann. Aus diesem Projekt 
sind Vorträge, Publikationen und wissen-
schaftliche Veranstaltungen hervorgegangen, 
die die Spielräume des ökonomischen Denkens 
zur Diskussion stellen (s. Förderbericht 2019). Mit 
der Herausgabe der Publikation Imagination 

und Bildlichkeit der Wirtschaft: Zur Geschichte und Aktualität imaginativer Fähigkeiten in 
der Ökonomie im Jahr 2020 haben Prof. Silja Graupe und Prof. Walter Ötsch ein 
Grundlagenwerk für die Imaginationsforschung in der Ökonomie vorgelegt. Im Dialog mit 
der Kulturgeschichte, Philosophie, Sprachwissenschaften, Medientheorien, 
Kunstgeschichte und der Anthropologie wird aufgezeigt, wie die schöpferische 
Imagination im Mainstream der Wirtschaftswissenschaften verlorenging und zugleich, wie 
sie wiederbelebt werden kann. Aufbauend auf der Forschung über kognitive 
Deutungsrahmen der Wirtschaftswissenschaften entwickelte Prof. Silja Graupe das 
wegweisende Model eines Gemeinsinn-basierten Erkenntnisparadigmas:  Hier wird im 
Sinne einer „Geologie des Erkennens“ die bereits zur Genüge erforschte ökonomische 
Zweckrationalität als verkrustetes Oberflächenphänomen begriffen. In den unteren 
Schichten jedoch spielen sich die fluiden Prozesse gesellschaftlicher Dynamiken ab. Es 
zeigt sich, dass der Gemeinsinn es vermag, aus diesen gesellschaftlichen Tiefenebenen 
noch unerkannte Möglichkeiten sinnstiftender Bilder und Praktiken hervorzuholen, aus 
welchen neue Strukturen an der Oberfläche unserer erkennbaren Realität entstehen 
können. In diesem Sinne kann der Gemeinsinn eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft 
schaffen, wenn er nicht negiert und bekämpft wird, wodurch die schöpferische Dynamik 
sich nur in Form eruptiver Krisen ihren Weg an die gesellschaftliche Oberfläche bahnen 
kann (s. Förderbericht 2020).  

Mit diesem Ansatz sind Workshops und Konferenzen entstanden, die das Thema weiter 
interdisziplinärer beleuchteten. Besonders hervorzuheben sind folgende Veranstaltungen: 

 

• Wissen und Nichtwissen der ökonomisierten Gesellschaft – Aufgaben der 
politischen Ökonomie im 21. Jahrhundert, 1.-3. März 2019, Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung, Bernkastel-Kues. 

Geologie des Erkennens 
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• Imagining the (New) Economy, 7. -8. Dezember 2019, Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung, Bernkastel-Kues. 

• Ökonomische Narrative im Kontext von Krisen (Austausch mit 
Wirtschaftsnobelpreisträger Robert J. Shiller), 27.-29. November 2020, Evangelische 
Akademie Tutzing (online). 

Weiterentwicklung des Forschungsclusters „Imagination und Bildlichkeit“ im Förderjahr 
2021 

Im Förderjahr 2021 wurde, trotz Corona-Pandemie, das Forschungscluster „Imagination 
und Bildlichkeit“ erweitert und bildet nun einen Kernbereich der Hochschule – nicht in der 
Forschung, sondern auch in der Lehre, wo dieser Themenbereich Grundlage für den neuen 
Masterstudiengangs Ökonomie – Imagination – Zukunftsgestaltung wurde. Aus diesem 
Cluster ist auch eine Reihe wichtiger Veröffentlichungen, Workshops und Symposien 
hervorgegangen, die zur weiteren Fundierung interdisziplinärer Ansätze der Imagination 
beitrugen, um diese dann im Kontext ökonomischer und gesellschaftlicher Gestaltung zu 
untersuchen. Hier werden Imagination und Bildlichkeit als entscheidende Faktoren für 
einen tiefgreifenden Paradigmenwechsels des ökonomischen Denkens identifiziert, 
welcher sich in allen Bereichen des Ökonomischen – von der Bildung über die tägliche 
Praxis bis hin zu politökonomischen Entscheidungen auf staatlicher wie interstaatlicher 
Ebene – niederschlagen soll. Ästhetische und künstlerische Ansätze haben jedoch nicht nur 
eine theoretische Funktion in unserer Forschung. Künstlerisches Denken und Handeln 
gewinnen im Forschungscluster weiter an Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf das 
Entwerfen neuer ökonomischer Bilddiskurse, die entscheidende und wegweisende 
Impulse für eine zukunftsfähige Gesellschaftsgestaltung setzen können.   

 

New Imaginative Economies 

Wie kann aus der spontanen Solidarität und innovativen Interaktion im Zuge der Covid-19-
Pandemie ein dauerhafter, nachhaltiger wirtschaftlicher Wandel entstehen? Welche Rolle 
spielen Gemeinsinn und Imagination dabei und wie lassen sich überkommene 
Gewohnheiten durch neue Zukunftsentwürfe überwinden? Die Studiengruppe des 
Projekts „New Imaginative Economies – Changing the Foundations of Economic Thought 
in the Midst of Crisis“ untersucht unter Leitung von Prof. Silja Graupe diese Fragen. Es 
werden dabei erkenntnis-theoretische Forschungen zur Rolle von Gemeinsinn, 
Imagination und Zukunfts-vorstellungen in wirtschaftlichen Transformationsprozessen mit 
einem empirischen Mixed-Methods-Ansatz aus der Komplexitätsforschung verbunden. 

Hauptziele des Projekts sind: 

• inmitten der aktuellen Corona-Pandemie ein innovatives Verständnis imaginativer, 
narrativer und sinnstiftender Prozesse in der Ökonomie zu gewinnen, 

• ihre Bedeutung für nachhaltige Transformationsprozesse in der Wirtschaft zu 
erforschen sowie 
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• einen Paradigmenwechsel in der Ökonomie hin zu einem grundsätzlich 
dynamischen Verständnis der menschlichen Gestaltungskraft in der Wirtschaft zu 
initiieren 
 
 

Online-Workshop „Das Imaginative der Politische Theorie“ 

 
 

Aufbauend auf der bereits im Förderjahr 2019 durchgeführten Konferenz Wissen und 
Nichtwissen der ökonomisierten Gesellschaft – Aufgaben der politischen Ökonomie im 21. 
Jahrhundert haben in diesem Jahr Walter Ötsch und Annette Hilt am 26. November 2021 
den digitalen Workshop „Das Imaginative der Politischen Ökonomie“ abgehalten. 
Teinehmer:innen waren: Niels Weidtmann (Universität Tübingen), Birger Priddat 
(Universität Witten-Herdecke), Nicole Mattern (Universität Koblenz), Eveline Cioflec 
(Universität Tübingen/Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt), Andreas Langenohl 
(Universität Gießen) und Melissa Kennedy (Pädagogische Hochschule Oberösterreich). 

 

In diesem Workshop diskutierten sie die Rolle der politischen Ökonomie, die sich nicht nur 
auf ihre traditionelle Aufgabe berufen sollte, lediglich strukturelle Elemente des 
Wirtschaftssystems zu analysieren. Stattdessen sollten die narrativen und imaginativen 
Aspekte des Wirtschaftssystems ins Auge gefasst werden, um einen Beitrag dazu zu leisten, 
dass die diskursive Seite in der Reproduktion dieses Systems genauer verstanden wird.  Der 
Workshop setzte sich mit Fragen auseinander wie: Welche Arten von social imaginaries 
werden für ein Verständnis des gegenwärtigen Wirtschaftssystems benötigt? Wie können 
soziale Welten ontologisch und erkenntnistheoretisch in ihren Grundstrukturen 
verstanden und gerade ihre imaginativen Momente systematisch darauf bezogen werden? 
Welche Ansatzpunkte in ökonomischen Theorien machen narrative und imaginative 
Analysen für den Gegenstandsbereich der Ökonomie brauchbar? 

Anhand von Literatur und Film, phänomenologischen Analysen sozialer Prozesse und 
Praxisbeispielen aus Forschung und Lehre diskutierten Wissenschaftler:innen die Krise des 
Ökonomischen im Hinblick auf eine politisch-ökonomischen Verantwortung.  Dabei zeigte 
sich, dass der Imaginationsbegriff sowohl in der geistesgeschichtlichen Tradition als auch 
in den einzelnen Fachdisziplinen unterschiedlich definiert wurde und wird; Konzeptionen 
des Vorstellungsvermögens und der Fantasie arbeiten zumeist selbst mit Metaphern und 
Bildern. Dies zu untersuchen und auf Praktiken des Imaginierens im ökonomischen wie im 
soziopolitischen Bereich heuristisch anzuwenden, wird die Studiengruppe weiter 
beschäftigen. Für 2022 sind dazu eine Tagung an der Evangelischen Akademie Tutzing 
sowie eine inter- und transdisziplinäre Überblickspublikation geplant. 
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Publikationen 
Alle Veröffentlichungen im Bereich Imagination und Bildlichkeit der Ökonomie 2019 bis 
2021 

• Graupe, Silja (2021): Unsere innere Infrastruktur: Von der Denkautobahn zu 
den vielen Pfaden des Gemeinsinns. In: Evolve 32/2021, S. 36-39. 

• Graupe, Silja (2021): Change is Always as Last Resort Change in Habits of 
Thought: For a New Biodiversity of Cognition in the Face of Today’s Crisis. 
International Journal for Pluralism and Economic Education 11(3), S. 243-254. 

• Hochmann, Lars (2021): Das Imaginäre der Unternehmung: Eine reflexive 
Theorie der Transformation. Frankfurt a. M.: Campus Verlag. 

• Hilt, Annette (2021): Wie erzählen wir vom Gemeinsinn? Einige ästhetische, 
ethische und handlungspraktische Überlegungen zum Umgang mit 
(Nicht-)Wissen. In: Ötsch, Walter O./Steffestun, Theresa (Hg.): (Nicht-) Wissen 
in ökonomisierten Gesellschaften. Weimar: Metropolis Verlag. 

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

• Ötsch, Walter O./Graupe, Silja (Hg.) (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. 

• Graupe, Silja (2020): Eine Wissenschaft um ihrer selbst willen. In: Ötsch, 
Walter O./Graupe, Silja: Imagination und Bildlichkeit der Wirtschaft. Zur 
Geschichte und Aktualität imaginativer Fähigkeiten in der Ökonomie. 
Wiesbaden: Springer VS, 117-169.  Zur Veröffentlichung auf der Verlagsseite . 

• 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 publication here. 

• Bäuerle, Lukas/Pühringer, Stephan/Ötsch, Walter O. (2020): 
Wirtschaft(lich) studieren. Erfahrungsräume von Studierenden der 
Wirtschaftswissenschaften. Wiesbaden: Springer VS. Weitere Informationen 
hier. 

https://www.springer.com/de/book/9783658294106
https://www.researchgate.net/publication/345766888_Reproduction_deconstruction_imagination_On_three_possible_modi_operandi_of_economic_education
https://www.cusanus-hochschule.de/aktuelles/neuerscheinung-zum-status-quo-oekonomischer-hochschulbildung-im-deutschsprachigen-raum/
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• Hilt, Annette (2020): Das bildsame Selbst – Phänomenologisch-
Anthropologische Überlegungen zu einer bildungstheoretischen 
Reflexionskategorie. In: Christian Thein (Hg.): 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 (Hg.), 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 (Hg.): Jenseits der Konventionen: Alternatives Denken 
zu Wirtschaft, Gesellschaft und Politik: Eine Festschrift für Walter O. Ötsch. 
Marburg: Metropolis, S. 387-418.  Zur Veröffentlichung auf der Verlagsseite. 

• Hochmann, Lars/Graupe, Silja/Korbun, Thomas/Panther, Stephan/ 
Schneidewind, Uwe (2019): Möglichkeitswissenschaften. Ökonomie mit 
Möglichkeitssinn. Marburg: Metropolis.  Zur Publikation auf der Verlagsseite. 

• Graupe, Silja/Ötsch, Walter O./Rommel, Florian (2019): Spielräume des 
Denkens – Ein kritischer Blick auf vorherrschende und erstarrte 
Denkräume. Festschrift zu Ehren von Karl-Heinz Brodbeck. Marburg: 
Metropolis.  Zur Publikation auf der Verlagsseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.metropolis-verlag.de/Der-Gemeinsinn-als-dynamisches-Fundament-von-Wirtschaft-und-Gesellschaft/14683/book.do
https://www.metropolis-verlag.de/Moeglichkeitswissenschaften/1378/book.do
https://www.metropolis-verlag.de/Spiel-Raeume-des-Denkens/1379/book.do
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Innovativer Hochschulkontext: 
Einbettungen des Projekts   
Neuausrichtung der Hochschule 

Im Zuge der Neuausrichtung zur Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung und der staatlichen 
Akkreditierung im Jahr 2020 hat die Cusanus 
Hochschule in den letzten zwei Jahren 
zahlreiche Konzepte für neue organisatorische 
Strukturen, didaktische Formate, Module und 
Studiengänge umgesetzt. Dazu gehört die 
Formulierung eines neuen, vom Senat im März 
2021 verabschiedeten Leitbildes, das unsere 

institutionelle Praxis, Forschung und Lehre in den umfassenden Kontext einer Vision von 
einer nachhaltigen Welt einbettet und auf folgenden vier Säulen beruht:     

• Gestaltungsorientierung:  Die Hochschule will zur Gestaltung sozialer, ökologischer 
und ökonomischer Transformationsprozesse befähigen, indem Wissen, Handeln 
und Imaginationskraft zu verantwortungsvollem Engagement verbunden werden. 
 

• Persönlichkeitsbildung: Durch die Schaffung von Freiräumen für kreative 
Entfaltung sollen Persönlichkeiten gestärkt werden. Die Entwicklung eigener 
Standpunkte und reflektierter Erkenntnisse sowie der Mut zur Debatte und 
Neugestaltung soll gefördert werden. 

 
• Transdisziplinarität: Wissenschaftliches und praktisches Wissen und Können sollen 

verknüpft werden, sodass sie zur Lösung gegenwärtiger und zukünftiger 
Herausforderungen aktualisiert, verbreitet und weiterentwickelt werden. 
 

• Partizipation: Die Hochschule begreift sich als lernende Organisation, die auf 
Selbstorganisation, Diversität und Engagement beruht, und setzt dabei auf 
Partizipation aller Mitglieder der Hochschule. 

 
Akkreditierung des gesamten Studienangebotes 

Die turnusmäßige Reakkreditierung der 
bisherigen Studiengänge, deren Erstakkre-
ditierung zum 30.09.2020 auslief, nahm die 
Hochschule zum Anlass, in einem umfassenden 
Prozess unter Beteiligung aller Hochschul-
gruppen die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre zu reflektieren und darauf aufbauend ihre 
Studiengänge zu überarbeiten. Die zentralen 

Kernelemente wurden beibehalten: die Orientierung an einer pluralen Ökonomie ebenso 

https://www.cusanus-hochschule.de/hochschule/portrait/leitbild-2/
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wie die philosophische Reflexion von Wissenschaft und Gesellschaft und der eigenen Rolle 
in ihnen im Allgemeinen und als Studierende:r im Besonderen. Gleichzeitig wurde die 
Studierbarkeit dahingehend verbessert, dass die Fokussierung auf Interdisziplinarität zwar 
erhalten bleibt, diese aber nun deutlich weniger einen „Selbstzweck“ darstellt, sondern 
verstärkt zur Reflexion und Lösung spezifischer Problemstellungen eingesetzt wird.  

Am 29. Juni 2021 wurden alle Studiengänge der Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung bis zum 30. September 2027 akkreditiert. Dies ist ein weiterer,  
wichtiger Schritt auf dem Weg der Hochschule in eine gute Zukunft. Drei neue 
Studiengänge, der Bachelor „Ökonomie – Nachhaltigkeit – Transformation“ sowie die 
Masterstudiengänge „Ökonomie – Verantwortung – Institutionsgestaltung“, „Ökonomie – 
Nachhaltigkeit – Gesellschaftsgestaltung“ konnten bereits im Wintersemester 2019/2020 
starten. Diese wurden auf Basis des bisherigen Studienprogramms entwickelt, sind 
interdisziplinär ausgerichtet und thematisieren angesichts der vielfältigen Krisen der 
heutigen Zeit Fragen der Wirtschafts- und Gesellschaftsgestaltung im Hinblick auf eine 
lebenswerte Zukunft. Zurzeit studieren insgesamt 64 junge Menschen im 
Bachelorstudiengang und 74 in den Masterstudiengängen der Hochschule.  

 

Start des neuen Masterstudienprogramms „Ökonomie – Imagination – 
Zukunftsgestaltung“ 

Der vierte neue Studiengang 
„Ökonomie – Imagination – Zukunfts-
gestaltung“ startete im Winter-
semester 2021 und soll Studierenden 
ein plurales und problemorientiertes 
Fundament neuen ökonomischen 
Denkens vermitteln. Hier werden 
insbesondere die sinnstiftenden und 

imaginativen Fähigkeiten wirtschaftlicher Akteur:innen interdisziplinär erforscht. Es 
werden vor allem Narrative, Bilder und fiktionale Erwartungen untersucht, die die 
dynamische Quelle ökonomischen Wandels darstellen. Ebenso geht es um explorative und  
künstlerische Ansätze, in der Gestaltungsprozesse als gesellschaftliche Prozesse konkret 
nachvollzogen werden können. Fähigkeiten, die vor allem in Bereichen der Visions- und 
Strategieberatung, des Marketings sowie der politischen und medialen Kommunikation 
zum Tragen kommen.  

 

 

 

 

https://www.cusanus-hochschule.de/lp/bachelor-oekonomie-nachhaltigkeit-transformation/
https://www.cusanus-hochschule.de/lp/master-oekonomie-verantwortung-institutionsgestaltung/
https://www.cusanus-hochschule.de/studium/ma-oeng/der-studiengang/
https://www.cusanus-hochschule.de/studium/ma-oeng/der-studiengang/
https://www.cusanus-hochschule.de/lp/master-oekonomie-imagination-zukunftsgestaltung/
https://www.cusanus-hochschule.de/lp/master-oekonomie-imagination-zukunftsgestaltung/
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Die Wirtschaft von morgen 

In unserer Initiative DIE WIRTSCHAFT 
VON MORGEN möchten wir mit einer 
Vielzahl an Partner:innen einen 
echten Systemwandel generieren. 
Dafür haben wir ein Skalierungs-
Vehikel entwickelt, mit dem wir neues 
ökonomisches Denken und Handeln 
mit großer Geschwindigkeit in die 
Breite bringen. Hier sind wir vor allem 
in drei Bereichen tätig: 

 

• Wir lassen neues ökonomisches Denken zum integralen Bestandteil aller 
Hochschul- und Schulbildung werden. 

• Wir etablieren den Wirtschaftsdiskurs der Zukunft in der Gesamtgesellschaft. 
• Wir befähigen Unternehmen zu tatkräftigem Wandel und bringen das neue 

ökonomische Denken systematisch in die Praxis. 
 

Gemeinsam ergibt sich ein hochwirksames Netzwerk des Wandels, das Menschen über 
ausgediente Lager und Grenzen ökonomischen Denkens hinweg zu raschem Wandel zum 
Wohle aller befähigt. 

 

Silja Graupe als neue Präsidentin gewählt 

Der Senat der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung hat auf 
Vorschlag der dafür eingesetzten Findungskommission am 29. Juli 
2021 Frau Prof. Dr. Silja Graupe einstimmig und ohne Enthaltungen 
zur neuen Präsidentin der Hochschule gewählt. Am 1. Oktober 2021 
nahm Prof. Graupe ihr Amt auf und übernimmt damit die Leitung der 
Hochschule und die Verantwortung für die weiteren Geschicke der 

Hochschule am neuen Standort in Koblenz. 
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Umzug von Bernkastel-Kues nach Koblenz: Neuer TransformationsCampus 

Die Stadt und die Region Bernkastel-Kues bot der im Februar 2015 offiziell gegründeten 
Hochschule über lange Jahre ein gutes und inspirierendes Zuhause. Die räumlichen 
Bedingungen vor Ort waren zwar nicht immer ideal und es musste viel improvisiert werden, 
aber die Möglichkeit, im Rathaus, in der ehemaligen Synagoge, in der Güterhalle oder im 
Hotel „Drei Könige“ zu studieren, hatte für viele junge Menschen neben dem 
pädagogischen und didaktischen Konzept der Hochschule einen besonderen Reiz. Auch 
das Studierendenhaus in der alten Jugendherberge hoch über Bernkastel, in dem ein 
großer Teil des studentischen Lebens in Selbstverwaltung stattfand, gehörte zum 
Lebensgefühl der „Gründerzeit“ unserer Hochschule.  

Aufgrund der besseren Entwicklungschancen und Erreichbarkeit wurde im Juni 2021 
entschieden, den Standort der Hochschule nach Koblenz zu verlegen. Nach monatelangen 
Vorbereitungen war es so weit: Die 
Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung ist am 1. 
Oktober 2021 umgezogen und 
eröffnete das Wintersemester 
2021/22 in ihrem neuen Koblenzer 
TransformationsCampus. Dieser 
umfasst die modernen Räumlich-
keiten im historischen „Drei- 
königenhaus“, das zum UNESCO 
Weltkulturerbe gehört und 
inmitten der Koblenzer Altstadt liegt. Damit bietet die Hochschule nun einen innovativen 
und zentralen Ort für Forschung, Lehre und transformativer Gestaltung, der Geschichte 
und Zukunft sowie Wissenschaft und Gesellschaft innovativ verbindet: Um den 
TransformationsCampus herum soll die Zusammenarbeit mit Unternehmen, 
Organisationen, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen gestärkt werden.  
Praxisorientierte Forschungsprojekte sollen so die Transformation des urbanen Umfelds 
beflügeln und auch überregionale Akteurinnen und Akteure des nachhaltigen Wandels 
einbeziehen. 

 

 

  

https://www.cusanus-hochschule.de/aktuelles/wir-ziehen-um-unser-neuer-transformationscampus-am-standort-koblenz/
https://www.cusanus-hochschule.de/aktuelles/wir-ziehen-um-unser-neuer-transformationscampus-am-standort-koblenz/
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Ausblick: Weitere 
Entwicklungsziele 
Mit der Neuorientierung zur Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und der damit 
einhergehenden Entwicklung innovativer Studiengänge sowie der Eröffnung des 
TransformationsCampus in Koblenz wächst auch die Notwendigkeit, das bereits etablierte 
Projekt, mit Kunst Ökonomie zu transformieren, weiter auszubauen. Denn wo 
ökonomische Bilddiskurse sichtbar werden und richtungsweisend den Dialog lenken, ist es 
wichtig, diese Diskurse wissenschaftlich fundiert und durch neue Impulse, d. h. auch 
künstlerisch, im Sinne zukunftsfähiger Gesellschaftsgestaltung, auszugestalten.   

Aus dem Verständnis heraus, dass Kunst eine kommunikative und transformative Rolle für 
wichtige sozioökonomische Prozesse und Diskurse einnimmt, wie auch umfassende 
Weltbezüge direkt ‚ins Bild‘ bringt, wollen wir mit dem vorliegenden Projekt künstlerische 
Ansätze zur Entwicklung neuer Bilder und ästhetischer Ausdrucksformen weiter ausbauen. 
In der Lehre möchten wir die Einbindung künstlerisch-produktiver Einheiten ausweiten 
und vor allem auf eine Exploration des Produktionsprozesses fokussieren, welcher der 
Imagination eine materielle Erscheinung in einem kohärenten Spiel von Form und Inhalt 
verleiht. In diesem Prozess können subjektive wie auch kulturell verankerte Vorstellungen 
über Gesellschaft und Ökonomie erforscht, neue Imaginationen aktiv entwickelt und 
geeignete Bildsprachen eingesetzt werden, die tatsächlich transformativ wirken. Dabei soll 
auch das Verhältnis zwischen Kunst und Wirtschaft selbst neu ausgelotet, der Status von 
Kunst als Museumsobjekt hinterfragt wie auch ihre Rolle in der konkreten 
gesellschaftlichen Arbeit untersucht werden. Hier bietet sich insbesondere die 
Auseinandersetzung mit Zeichnen, Konstruieren, Fotografieren, Tanzen und Filmen an. 
Diese Themen wollen wir in den kommenden zwei Jahren schwerpunktmäßig im neuen 
Masterstudiengang „Ökonomie – Imagination – Zukunftsgestaltung“ systematisch 
entwickeln und erproben und sie danach in unsere anderen Studiengänge sowie in externe 
Lehr-Lernangebote (z. B. für Schüler:innen und Führungskräfte) integrieren. 

 

 

 


