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D ie Hand der Studen-
tin schießt gerade-
zu nach oben. Eben
erst hat ein Vertre-
ter der Volkswirt-
schaftlichen Fakul-
tät seinen Vortrag

beendet. Er hat den mehr als 200 Erst-
semestern, die hier in einem Hörsaal
der Berliner Humboldt-Universität
(HU) vor ihm sitzen, von ihrem künfti-
gen Studienfach erzählt und ihnen die
Studienberatung ans Herz gelegt. Da
meldet sich die Studentin zu Wort: „Sie
haben viel über theoretische Ansätze
und Mathematik geredet“, sagt sie.
„Geht es in dem Studium auch um
volkswirtschaftliche Inhalte und Wirt-
schaftsgeschichte? Oder beschäftigen
wir uns hier nur mit Modellen?“ 

Die Frage hat es in sich, fasst sie doch
die gängige Kritik am Wirtschaftsstudi-
um zusammen: Zu mathematisch sei die
VWL, zu realitätsfern und zu dogmen-
gläubig. Der Blick für das große Ganze
sei dabei verloren gegangen, sagen Öko-
nomen. Und gerade diese verengte ma-
thematische Sichtweise sei einer der ge-
wichtigsten Gründe dafür, dass ausge-
rechnet die Ökonomen von der letzten
großen Finanzkrise überrascht wurden,
die ab 2007 das globale Finanzsystem
fast zum Kollabieren brachte. 

Die langfristige Veränderung der
Ökonomie müsse an den Universitäten
beginnen, fordern Reformer seither.
Dort also, wo die nächste Generation
junger Wirtschaftsexperten ausgebildet
wird – so wie hier an der HU. Die Stu-
denten, die gerade in dem Hörsaal un-
weit der Berliner Museumsinsel sitzen,
dürften dabei nicht einmal ahnen, dass
sie in den kommenden Monaten Teil ei-
ner kleinen Revolution sein werden: Sie
sind die ersten Studenten in Deutsch-
land – und mit die ersten weltweit –, die
auf völlig neue Weise ausgebildet wer-
den sollen. Und vermutlich wissen die

Erstsemester schon gar nicht, dass aus-
gerechnet der Spekulanten-Milliardär
George Soros dafür verantwortlich ist.
Herzstück der neuen Methode Core ist
ein Online-Lehrbuch, an dem in den
vergangenen Jahren mehr als zwei Dut-
zend Wissenschaftler gearbeitet haben
– ehrenamtlich und ohne Bezahlung. 

Die Geschichte von Core beginnt im
April 2010, anderthalb Jahre nach dem
Zusammenbruch von Lehman Brothers,
der nicht nur die Wirtschaftswelt ins
Chaos, sondern auch die ökonomische
Wissenschaft in eine tiefe Sinnkrise
stürzte, aus der sie bis heute nicht wie-
der herausgefunden hat. Soros hatte da-
mals Dutzende renommierter Ökono-
men an das ehrwürdige King’s College
der Universität Cambridge geladen. Der
Ort war bewusst gewählt; hier hatte
John Maynard Keynes, einer der großen
Ökonomen des 20. Jahrhunderts, ge-
forscht, hier sollte nun eine Bewegung
gegen den herrschenden Mainstream
entstehen. Im pseudomittelalterlichen
Speisesaal des College erfuhren die ge-
ladenen Ökonomen, darunter Joseph
Stiglitz, was Soros mit ihnen vorhatte:
Eine Denkfabrik hatte der milliarden-
schwere Hedgefonds-Manager gegrün-
det, das Institute for New Economic
Thinking. Die versammelten Ökono-
men sollten beraten, wie die Ökonomie
aus ihrer Krise geholt werden sollte. 

„Warum haben Sie die Finanzkrise

ziert wurde, habe es niemals Versuche
gegeben, die Autoren zu beeinflussen,
sagt Carlin. Aus der Denkfabrik habe es
sogar Kritik an dem Buch gegeben, weil
es den Geldgebern teilweise nicht pro-
gressiv genug erscheint. Inzwischen hat
das Soros-Institut die Finanzierung
auch eingestellt. Inzwischen geben an-
dere Stiftungen Geld, genauso wie das
britische Finanzministerium, die inter-
nationale Ökonomenvereinigung und
führende Universitäten. 

Tatsächlich gilt das Lehrwerk als in-
haltlich sehr ausgeglichen; dass es gele-
gentlich aus ganz unterschiedlichen
ideologischen Ecken kritisiert wird,
scheint dafür der beste Beleg zu sein.
Einige linke Ökonomen bemängeln et-
wa, dass das Buch den Kapitalismus glo-
rifiziere. In der Tag lautet bereits die
erste Überschrift des ersten Kapitels:
„Wie der Kapitalismus unseren Lebens-
stil revolutioniert hat und wie Ökono-
men versuchen, das zu verstehen.“ Kon-
servative Ökonomen hingegen kritisie-
ren vereinzelt, dass sich das Buch sehr
stark mit Themen wie Ungleichheit und
mangelnder Fairness in der Wirtschaft
befasse. En gros stößt das Werk aber auf
ein begeistertes Echo: Core wurde
jüngst auf der Jahrestagung des Vereins
für Socialpolitik (VfS), der größten
Ökonomenvereinigung hierzulande,
vorgestellt. Seit der Konferenz haben
sich deutschlandweit 200 Professoren
und Dozenten für Core registriert. 

Ob Core tatsächlich die Ökonomie
verändert, steht allerdings in den Ster-
nen. Zwar sind weltweit 26.000 Studen-
ten und mehr als 2000 Dozenten auf
der Website des Projekts registriert.
Noch aber ist es eine kleine Elite, die
das Buch einsetzt. In den Hörsälen und
Seminaren hierzulande sei von neuem
Denken noch wenig zu spüren, klagen
Studenten, die sich um eine Reform des
Faches bemühen. Nikolaus Wolf ist
denn auch der erste und einzige Profes-
sor, der hierzulande eine Vorlesung um
den Online-Kurs gestrickt hat. Ganz si-
cher sind sich da allerdings weder er
noch Wendy Carlin, denn jeder kann
den Online-Kurs unentgeltlich nutzen. 

Das sorgt auch für Überraschungen:
Französische Ökonomen etwa, die an
der renommierten Pariser Universität
Sciences Po an einer Übersetzung von
Core ins Französische arbeiteten, stell-
ten jüngst erstaunt fest, dass bereits ei-
ne französische Version existiert: auf
der Vulkaninsel La Réunion im Indi-
schen Ozean. Uni-Dozenten dort hatten
den Online-Kurs entdeckt, waren be-

geistert und übersetzten ihn auf eigene
Faust ins Französische. 2000 Schüler
und Studenten lernen dort heute schon
Ökonomie mithilfe von Core. 

Vielleicht liefert einer von ihnen in
der Zukunft die entscheidende Idee da-
für, wie die Weltwirtschaft vor heftigen
Krisen geschützt werden kann. Nötig
wäre es, denn wie schnell eine Gesell-
schaft die Lehren aus vergangenen Feh-
lern vergisst, zeigt das Gespräch mit ei-
nem der VWL-Erstsemester über die Fi-
nanzkrise. Welche Krise gemeint sei,
will er wissen: „Die Probleme mit der
Deutschen Bank?“ Finanzkrise, Lehman
Brothers – auf die Schlagworte reagiert
der 22-Jährige mit einem leeren Blick.
Auch die Kommilitonin, die neben ihm
sitzt, schüttelt den Kopf. Davon habe
sie noch nichts gehört. „Da muss ich
noch mal in meinen Unterlagen aus der
Oberschule schauen“, so der Student
verlegen. Bleibt zu hoffen, dass die Leh-
ren aus der Krise länger hängen bleiben.

nicht kommen sehen?“, hatte Queen
Elizabeth II. wenige Monate zuvor
hochrangige Ökonomen gefragt und da-
mit das weitverbreitete Unverständnis
auf den Punkt gebracht. „Damals konn-
ten viele VWL-Studenten ihren Eltern
und Freunden kaum erklären, was sich
in der Finanzkrise abgespielt hat und
wie es dazu kommen konnte“, sagt
Wendy Carlin, Professorin am Universi-
ty College London (UCL). „Die Volks-
wirtschaft war so abstrakt geworden,
dass sie sich von der realen Welt völlig
abgekoppelt hat.“ Carlin war damals
Teil der Ökonomenrunde in Cambridge,
an die Soros einen Wunsch richtete: Die
Ökonomie vertraue zu sehr auf die Kräf-
te des Marktes, sagte er. Deshalb müsse
sie sich reformieren, um künftig ver-
hängnisvolle Fehlentwicklungen recht-
zeitig zu erkennen und Alarm zu schla-
gen. So etwas wie die Finanz- und Wirt-
schaftskrise solle es nie wieder geben.
Dass ausgerechnet Soros, der mit Spe-
kulationen gegen das britische Pfund
Anfang der 90er beinahe das europäi-
sche Wechselkurssystem zerstört hatte,
dieses Ziel verfolgte, mag manchem Zu-
hörer wie Ironie geklungen haben.
Trotzdem: 50 Millionen Euro wurden
bereitgestellt, um Konferenzen und
Forschungsprojekte zu finanzieren. 

Und ein neuartiges VWL-Lehrbuch,
das UCL-Professorin Carlin entschie-
den vorantreiben sollte. Ein zweites
Treffen in Cambridge, diesmal dem
Vorort von Boston, sollte der Start-
schuss für das Core-Projekt sein. Der
Kreis war diesmal kleiner, nur zwei
Handvoll Ökonomen kamen in direkter
Nachbarschaft zu Harvard und dem
MIT zusammen – darunter ein Wissen-
schaftler, der den ersten VWL-Lehrplan
für die Universität im indischen Banga-
lore entwickeln sollte, und Ökonomen
aus Chile, wo Hunderttausende von
Schülern und Studenten auf die Straßen
gingen, um eine Reform von Schulen

und Universitäten zu fordern. „Keiner
von uns hatte die eine große Idee da-
mals“, sagt Carlin. „Wir wussten, dass
wir Erstsemestern anders als bisher
VWL beibringen wollten, aber wir hat-
ten absolut keine Ahnung, was das Er-
gebnis unserer Beratungen sein sollte.“

Die Gruppe beschloss, einen VWL-
Professor zu suchen, dessen Lehre als
besonders gut galt. Sie fanden Martha
Olney von der Universität im kaliforni-
schen Berkeley. Die Ökonomin mit den
langen grau-schwarzen Locken unter-
richtet seit Jahrzehnten Erstsemester
und genießt unter ihren Absolventen ei-
nen geradezu legendären Ruf. „Die Stu-
denten müssen ihre Hände und Münder
benutzen, sonst lernen sie nichts“, er-
klärte sie der Ökonomenrunde. „Von
Martha haben wir gelernt, so viele Me-
thoden wie möglich einzusetzen, um
die Studenten zum Mitdenken zu ani-
mieren, und sie nicht nur als passive
Gefäße zu sehen, in die wir Wissen hi-
neingießen“, sagt Carlin. 

Die Entscheidung, einen neuartigen
Online-Kurs für Erstsemester zu entwi-
ckeln, war da schon gefallen. Universi-
täten und Professoren rund um den
Globus sollten ihn kostenlos nutzen
dürfen. Rund zwei Dutzend Ökonomen
machten sich an die Arbeit und schrie-
ben ehrenamtlich an den einzelnen Ka-
piteln des Buches. Mehr als 200 Wissen-
schaftler stellten den Autoren aktuelle
Forschungsergebnisse und Daten zur
Verfügung. „Es war das schwierigste
wissenschaftliche Projekt, an dem ich je
gearbeitet habe“, resümiert Carlin. 

Herausgekommen ist ein bemerkens-
wertes Lehrbuch, das völlig anders da-
herkommt als die bisherigen Lehrbü-
cher. Core verwendet Wirtschaftsge-
schichte als Einstieg in die VWL – mit
Geschichten von Piraten, mit Online-
videos und Ratespielen. „Das Lehrbuch
ist bunt und lebendig, nimmt die Studi-
enanfänger an die Hand, und die App

und all der Schnickschnack rundherum
machen einfach auch Spaß“, sagt Niko-
laus Wolf, der das E-Book an der HU
einsetzen wird. Studenten können mit
der App auf ihrem Smartphone bei-
spielsweise in der Vorlesung abstimmen
und so an Experimenten teilnehmen. 

In einer Einheit wird Wolf einen Vor-
schlag der Core-Autoren übernehmen
und seine Studenten in Teams einteilen,
die um die Wette Papierflieger basteln.
Sie sollen dabei erkennen, dass sie
schneller produzieren, wenn jedes
Teammitglied nur einen einzelnen Ar-
beitsschritt übernimmt – dieses Prinzip
der Arbeitsteilung gilt als Schlüssel für
den großen Wohlstand heutiger Gesell-
schaften. Wer so in die Ökonomie ein-
geführt werde, der bleibe auch länger
dabei, glaubt Wolf. „Häufig fangen die
VWL-Einführungen mit Modellen und
Formeln an, ohne den Studierenden zu
erklären, warum sie all das lernen“, sagt
Wolf in seinem Büro im Dachgeschoss
der wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät. „Das vergrault in den ersten Se-
mestern häufig die Falschen, nämlich
genau die Studenten, die hoch motiviert
sind und die großen Probleme verste-

hen und zu deren Lösung beitragen
wollen. Häufig bleiben nach einigen Se-
mestern diejenigen übrig, die zufällig
Mathematik mögen.“ Florian Schu-
mann dürfte in diese Kategorie fallen.
„Mathe ist meine größte Stärke“, sagt
der 17-jährige Braunschweiger, der gera-
de auf die nächste Einführungsveran-
staltung wartet. Obwohl er später in ei-
ner Firma arbeiten will, hat er sich für
VWL entschieden, nicht für Betriebs-
wirtschaftslehre. „Das war eine bewuss-
te Entscheidung, ich will die großen Zu-
sammenhänge verstehen“, sagt er.

Genau das ist der Ansatz von Core.
„Das VWL-Studium bleibt theoretisch
hart, und mathematische Formeln ge-
hören dazu“, sagt Professor Wolf zwar.
Entscheidend sei aber, den Studenten
zu erklären, warum die Ökonomie mit
Modellen und Mathematik arbeitet.
„Das soll sie motivieren, sich durch die
theoretischen Modelle zu quälen.“ Stu-
denten wie Paula Thu, eine 22-jährige
Chinesin, die gerade ihr VWL-Studium
an der HU aufnimmt und sich von dem
Fach mehr Verständnis erhofft, wie die
Welt funktioniert. „Ich will wissen, wie
die Wirtschaft funktioniert“, sagt sie.
Die Core-Autoren dürfte es freuen.

Die verbreiteten Standardwerke für
die VWL-Einführung nähern sich die-
sem Ziel anders, indem sie die Studen-
ten von Modell zu Modell führen. Die in
den USA teuer verkauften VWL-Lehr-
bücher sind Big Business. Wenn ein Ver-
lag ein neues Einführungswerk entwi-
ckelt, muss er ein bis zwei Millionen Eu-
ro investieren. Core ist dagegen beinahe
ein Schnäppchen gewesen: Rund
240.000 Pfund pro Jahr, umgerechnet
gut 266.000 Euro, habe es gekostet, das
Werk zu produzieren, rechnet Carlin
vor. Geflossen sei das Geld vor allem für
die interaktiven Elemente, für Web-
design, Videos, aber auch Projektmana-
ger und wissenschaftliche Assistenten. 

Obwohl das Projekt von INET finan-

Erstsemester-Studenten 
der Berliner Humboldt-
Universität: Paula Thu
und Florian Schumann
studieren Wirtschaft nach
der neuen Core-Methode 
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REVOLUTION
im Hörsaal
Jahrelang taten die Wirtschaftsprofessoren
an den Unis so, als habe es die Finanzkrise
nie gegeben. Eine neue Lehrmethode soll das
nun ändern. Ausgerechnet Profi-Spekulant
George Soros hat das Projekt unterstützt
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