
Die Stiftung „Begabtenförderung Cusanuswerk“ vergibt 2017 den  

 

 
CUSANUS-PREIS 

Preis des Cusanuswerks für besonderes gesellschaftliches  
Engagement 

 
 

Begabtenförderung ist keine Belohnung für vergangene gute Noten, 
sondern eine Hoffnung auf einen zukünftigen, bedeutsamen Beitrag zum Gemeinwesen. 

Roman Herzog, Festansprache zum 40. Jubiläum des Cusanuswerks 1996 

 

Begabtenförderung in Deutschland ist kein Selbstzweck. Zwar ist sie individuelle Förderung und 

kommt als Biographieförderung dem jeweils Einzelnen zugute. Zu legitimieren ist diese beson-

dere Förderung ohnehin schon begabter junger Menschen allerdings nur im gesellschaftlichen 

Interesse. Indem die Gesellschaft herausragende Begabungen so fördert, dass ihr Potenzial 

auch zur Verwirklichung gelangt, gestaltet sie ihre Zukunft. 

In dieser Konsequenz achtet das Cusanuswerk als kirchliches Begabtenförderungswerk in der 

Auswahl seiner Stipendiaten nicht nur auf hervorragende fachliche Qualifikationen, sondern 

ebenso auf Engagement und die frühzeitige Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung.  

Mit dem Cusanus-Preis wird seit 2009 das vielfältige gesellschaftliche Engagement der studie-

renden und ehemaligen Cusanerinnen und Cusaner in Wert gesetzt. Sei es im politischen, so-

zialen oder kirchlichen Kontext: überall sind Stipendiaten des Cusanuswerks aktiv und leisten 

neben Studium und Beruf herausragende ehrenamtliche Arbeit. Der Cusanus-Preis möchte da-

rauf aufmerksam machen, dass ein Stipendium verpflichtet und die Stipendiaten sich dieser 

Herausforderung stellen: in der Leistung eines bedeutsamen Beitrags für unsere Gesellschaft.    

 

Wer kann sich bewerben? 

Der Cusanus-Preis richtet sich an Cusanerinnen und Cusaner sowie Altcusanerinnen und Alt-

cusaner. In Ausnahmefällen kann der Kreis ausgeweitet werden auf Personen, die dem Cusa-

nuswerk langjährig verbunden sind oder die sich im Geiste des Cusanuswerks engagieren.  

 

Preise und Preisverleihung: 

Der Cusanus-Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 5.000 € dotiert. Die Preisverlei-

hung findet im Rahmen eines Festaktes am 17.11.2017 in Bonn statt.  

 
Teilnahmebedingungen: 

Cusanerinnen und Cusaner sowie Altcusanerinnen und Altcusaner können für den Cusanus-

Preis vorgeschlagen werden. Gleichberechtigt ist eine Selbstbewerbung möglich. Nähere An-

gaben und Download der Bewerbungsunterlagen unter www.stiftung.cusanuswerk.de/der-

cusanus-preis/.  

Einsendeschluss ist der 11.6.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Kontakt: 

Für Rückfragen steht in der Geschäftsstelle des Cusanuswerks Frau Dr. Susanne Schaefer zur 

Verfügung (susanne.schaefer@cusanuswerk.de). 
 

mailto:susanne.schaefer@cusanuswerk.de

