
„Wir waren die Ersten“  
des Hagener Masterstudiums Management 
Erste Abschlüsse bei universitärer Weiterbildung für Führungskräfte 

„Wir waren die Ersten!“ können sich die 24 Absolventinnen und Absolventen des wei-
terbildenden Studiengangs „Hagener Masterstudium Management“ freuen, die das 
Hagener Institut für Managementstudien e. V. (HIMS) am 22. März in einer Feier ehr-
te. Dieses Fernstudium wird von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Fern-
Universität in Hagen in Zusammenarbeit mit dem HIMS angeboten. Es vermittelt ge-
zielt vertieftes Managementwissen, das für ein dynamisches und erfolgreiches Ges-
talten und Steuern von Unternehmen erforderlich ist. Das Masterstudium baut auf 
dem erfolgreichen „Hagener Zertifikatsstudium Management“ auf. Die Absolventin-
nen und Absolventen konnten sich - wie es eine von ihnen ausdrückte - freuen: „Wir 
waren die Ersten!“ 

Für die 24 war es in zweifacher Hinsicht ein besonderer Tag, betonte HIMS-
Vorstandsmitglied Prof. Dr. Jürgen Weibler: Zum einen, weil die letzten Prüfungen 
abgelegt wurden. Zum anderen, weil sie die Gewissheit hatten: Wir haben es ge-
schafft, für unsere berufliche Zukunft und ganz besonders für uns selbst. Dies habe 
beim Masterstudium eine noch größere Bedeutung als beim Zertifikatsstudium: „Sie 
haben noch zwei Semester drangehängt und noch mehr geleistet, für die Masterar-
beit Ihre Gedanken strukturiert und auf rund 50 Seiten zu Papier gebracht.“  

Geschenkt wurde ihnen dabei absolut nichts, das dokumentieren die Noten der Mas-
terarbeiten: Es waren nicht nur mehrere sehr gute dabei, sondern es wurde das ge-
samte Notenspektrum ausgenutzt. Insgesamt war der Zensurendurchschnitt aber 
noch einmal besser als im Zertifikatsstudium: „Sie haben also ganz eindeutig noch 
einmal ‚eine Schüppe draufgelegt‘“, lobte Prof. Weibler. 

Das galt für alle, gleich ob Ingenieur oder Museologin, Physiker, Juristin, Kaufmann 
oder Philosoph. Auch die beruflichen Funktionen der 32- bis 49-Jährigen sind weit 
gefasst, vom Unternehmensberater über Abteilungsleiterinnen und -leiter bis hin zu 
Personalreferenten. Einige der Studierenden haben früher bereits promoviert. Sie 
leben in ganz Deutschland, zwei in der Schweiz und eine in Belgien. Den weitesten 
Weg hatte ein Absolvent, der derzeit in China arbeitet. 

Weil er schnell dahin zurück musste, verpasste er leider den Vortrag des HIMS-
Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Dr. Gerhard E. Ortner über „Betriebswirtschaftliche 
Allgemeinbildung – Gutenberg statt Goethe.“ Und wer diese hat, der weiß auch, dass 
hier nicht der Erfinder der modernen Drucktechnik gemeint war, sondern Erich Gu-
tenberg, der Begründer der modernen Betriebswirtschaftslehre. 

Gerd Dapprich (13.04.2007) 


