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Beschreibung 

Deutsch: 

Der Vortrag in deutscher Sprache beginnt um 18:00 

und findet digital über Zoom statt. Der inhaltliche Input 

wir ca. 45-60 Minuten dauern und im Anschluss ist 

Zeit für Fragen und Diskussion. Alle Interessierten 

sind herzlich eingeladen! 

 

Diese Vorlesung ist Teil der Ringvorlesung “Economic Thinking Out of the Box”, die sich mit 

ökonomischen und interdisziplinären wissenschaftlichen Fragestellungen und Konzepten 

befasst. Organisiert und durchgeführt wird die Ringvorlesung von der Hochschulgruppe 

Rethinking Economics Kiel, eine Lokalgruppe des deutschlandweiten Netzwerks Plurale 

Ökonomik, die sich für eine plurale Lehre in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern an 

der CAU engagiert.  

 

Für nähere Informationen zur Ringvorlesung und Updates: instagram.com/rethinkeconkiel 

 

Englisch: 

This online talk will be held in English, starting at 6 p.m. via zoom. The first part is a 45-60 

minutes input by our guest speaker, followed by Q&A/discussion where all attendees are 

invited to take part. Everyone from the university and public is welcome! 

 

The talk is part of the lecture series “Economic Thinking Out of the Box”, that treats 

questions from the field of social sciences with a focus on plural economic and 

interdisciplinary concepts. 

The lecture series is organised and hosted by the university group Rethinking Economics 

Kiel, a local group of Rethinking Economics International, working towards a more pluralistic 

economic teaching at Kiel University. 

 

For more information on the lecture series and updates see: instagram.com/rethinkeconkiel 

 



Einzeltermine:  

 

Dienstag, 20.04.2021 18 Uhr s.t. 

Wie kann zukunftsfähiges Wirtschaften konkret aussehen? 

Eine Einführung in die Gemeinwohl-Ökonomie 

Dozent*in: Lisa Buddemeier (Kiel) 

Beschreibung: Das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) gewinnt seit einigen Jahren 

auch in Schleswig-Holstein immer mehr an Zuspruch und erfährt immer wieder auch mediale 

Aufmerksamkeit. Lisa Buddemeier, Gründungsmitglied der Kieler GWÖ-Regionalgruppe, 

führt alle Interessierten in die bereits real praktizierte Wirtschaftsweise ein, welche die 

Mehrung des Gemeinwohls zum Zweck des Wirtschaftens erklärt und demokratische, 

soziale und ökologische Grundwerte in Unternehmensbilanzen mit einbezieht.  

  

Dienstag, 27.04.2021 18 Uhr s.t. 

Nachhaltige Gesellschaft: 

Das Prinzip der Suffizienz und Zeit als neuer Wohlstand 

Dozent*in: Dr. Christoph Bader (Bern) 

Beschreibung: In der Debatte um eine nachhaltige Gesellschaft spielt Suffizienz und die 

Erreichung dieser durch die Reduktion von Erwerbsarbeit eine große Rolle. Christoph Bader 

wird in seinem Vortrag eine Einführung in das Konzept des Zeitwohlstands und einen 

Einblick in seine Forschung dazu geben. 

 

Dienstag, 04.05.2021 18 Uhr s.t. 

Jenseits von Markt und Staat? 

Commons - Eine Einführung 

Dozent*in: Dr. Johannes Euler (Berlin) 

Beschreibung: In ökonomischen Vorlesungen ist häufig von “Tragedy of the Commons” - 

also der Tragik der Allmende - die Rede. Der Vortrag von Johannes Euler wird einen 

differenzierten ersten Einblick in das Feld der Commons - also gemeinsam hergestellte, 

gepflegte und genutzte Produkte und Ressourcen unterschiedlicher Art - geben und die 

hohe politökonomische Relevanz dieses Themas aufzeigen. 

 

Dienstag, 11.05.2021 18 Uhr s.t. 

From the Critiques of Development to Post-Development (English) 

Dozent*in: Federico Demaria (Barcelona) 

Beschreibung: The necessity of GDP-growth is highly debated in the Global North and often 

considered outdated. Federico Demaria will talk about what this means for the development 

of the Global South and present the concept of “Post-Development”. 

 

Dienstag, 18.05.2021 18 Uhr s.t. 

Plurale Feministische Ökonomie des Sorgens und Versorgens 

Dozent*in: Prof. Dr. Ulrike Knobloch (Vechta) 

Beschreibung: Der Vortrag wird einen Einblick in die Plurale Feministische Ökonomie geben. 

Dabei wird Ulrike Knobloch auf die Bedeutung von Sorgearbeit wie Hausarbeit, Pflege oder 

Kindererziehung eingehen und sorge- und versorgungsökonomische Konzepte vorstellen. 

 

 



 

Dienstag, 25.05.2021 18 Uhr s.t. 

Social Tipping Dynamics in the Transformation to Carbon-Neutral 

Societies (English) 

Dozent*in: Prof. Dr. Ilona Otto (Graz) 

Beschreibung: Limiting global warming to well below 2°C requires a decarbonized world by 

2050 and a global transformation of our societies. Recessions of greenhouse gas emissions 

in the industrialized history so far have been often linked to socio-economic crises, like the 

Second World War, the collapse of the Soviet Union, and the current COVID-19 pandemic. 

In her presentation Ilona Otto will explore the concept of social tipping elements that refer to 

planetary functional domains within which it is possible to activate contagious processes of 

rapidly spreading technologies, behaviors, social norms, and structural reorganization that 

can lead to fundamental societal changes towards decarbonization. 

 

Dienstag, 01.06.2021 18 Uhr s.t. 

Das größte Kooperationsproblem der Menschheitsgeschichte:  

Was nützt im Kampf gegen den Klimawandel – und was nicht? 

Dozent*in: Prof. Dr. Axel Ockenfels (Köln) 

Beschreibung: Der Vortrag wird darauf eingehen, warum der Klimawandel im Kern ein 

internationales Kooperationsproblem ist und wie die Kooperationsforschung dazu beitragen 

kann, das Problem zu adressieren. 

 

Dienstag, 08.06.2021 18 Uhr s.t. 

„Slaves of defunct economists“?  

Ideengeschichte als interdisziplinärer Zugang zur Ökonomie 

Dozent*in: Prof. Dr. Lisa Herzog (Groningen) 

Beschreibung: “Practical men who believe themselves to be quite exempt from any 

intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist.”  

- John Maynard Keynes 

Ausgehend von dem berühmten Keynes-Zitat wird die Philosophin Lisa Herzog 

Grundannahmen der ökonomischen Theoriebildung in Bezug auf die Rolle von Wachstum, 

Identität und Arbeit, sowie Märkten und Wissen anhand von Adam Smith, Hegel und Hayek 

diskutieren und damit aufzeigen, welche erweiterten Perspektiven die Ideengeschichte in die 

Ökonomie einbringen kann. 

 

Dienstag, 15.06.2021 18 Uhr s.t. 

Wie viel Ungleichheit ist noch gerecht?  

Vermögensverteilung ethisch betrachtet 

Dozent*in: Prof. Dr. Christian Neuhäuser (Dortmund) 

Beschreibung: Die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung nimmt in Deutschland 

und global weiter zu. Doch lassen sich große Ungleichheiten überhaupt moralisch 

rechtfertigen, und was für Machtasymmetrien und Abhängigkeiten verursachen diese? Der 

Philosoph Christian Neuhäuser beschäftigt sich bereits seit längerem mit ethischen 

Verteilungsfragen und beleuchtet in seinem Vortrag eine Dimension, die trotz ihrer 

gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen in der aktuellen wirtschaftswissenschaftlichen Lehre 

kaum eine Rolle spielt. 

 



 

Dienstag, 22.06.2021 18 Uhr s.t.  

Das Steuersystem der Zukunft?  

Zum Vorschlag von Saez und Zucman 

Dozent*in: Karl-Martin Hentschel (Heikendorf) 

Beschreibung: Die beiden renommierten Wirtschaftswissenschaftler Emmanuel Saez und 

Gabriel Zucman haben im vergangenen Jahr die Konzeption eines Steuermodells 

vorgeschlagen, welches die verengten Steuerdebatten der vergangenen Jahre aufbrechen 

möchte und eine radikale Reform von Besteuerungen vorschlägt. Der ehemalige Grüne 

Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag, Karl-Martin Hentschel, beschäftigt sich bereits 

länger intensiv mit progressiver Fiskalpolitik und wird den Vorschlag von Saez und Zucman 

vorstellen und diskutieren. 

 

Dienstag, 29.06.2021 18 Uhr s.t. 

Doughnut Economics 

Dozent*in: tba 

Beschreibung: In der Hochschulgruppe RE Kiel haben wir das Buch “Doughnut Economics - 

Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist” von der britischen Ökonomin Kate 

Raworth gelesen. Das Konzept verbindet die Sustainable Development Goals mit dem 

Konzept der planetaren Grenzen von Johann Rockström und visualisiert so einen 

Handlungsspielraum für wirtschaftliches Handeln. In dem die erste plurale Ringvorlesung an 

der Kieler Uni abrundenden Vortrag über einen ganzheitlichen Ansatz wirtschaftlichen 

Denkens werden viele Aspekte aus den vorherigen Terminen erneut aufgegriffen, er kann 

jedoch auch problemlos eigenständig besucht werden.  

 

 


