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AR B EITEN!

» Arbeit braucht Bildung! Arbeitsplätze entstehen da,

Gescheit lebendig!

wo gut ausgebildete Nachwuchskräfte und qualifizierte Mitarbeiter verfügbar sind. Deshalb ist unsere Bil-

Hagener Bildungswirtschaft

dungslandschaft ein echtes Pfund für Hagen! Die Vielfalt und Dichte der Angebote können sich sehen lassen

Der Zeit voraus: Als Hagens Verwaltungschefs in einer
Nacht- und Nebel-Aktion das Proﬁl ihrer Stadt schon
auf den Ortseingangsschildern schärften, wurden sie
zurückgepﬁffen. Aus der Schelte von damals ist politisches Programm geworden: Heute ist es ausdrücklich
gewünscht, dass Städte ihre Identität plakativ kundtun.
Die Vorreiterrolle spielte „Hagen – die Stadt der FernUniversität“.
Mit 74.000 Studierenden ist die Hagener FernUniversität eine der größten Universitäten Deutschlands –
und die einzige öffentlich-rechtliche Alternative zum
Präsenzstudium, unterstützt von neusten Lehrmedien
und Kommunikationstechnologien. Das wissen ihre Absolventen zu schätzen: 80 Prozent von ihnen sind berufstätig, schaffen ihre Abschlüsse – Bachelor, Master,
Promotion – quasi nach Feierabend. Das heißt: Zeitmanagement und Zielstrebigkeit gehören mit zu deren
Schlüsselqualiﬁkationen.
Dass man am Ball bleiben muss? Oliver Bierhoff ist Proﬁ.
Im Mannschaftssport, aber auch in Management und
Marketing. Als Torschützenkönig schließlich reichen die
wenigsten Fußballer ihre Rente ein – Bierhoff spielte in

Bundes- und Bildungsliga gleichzeitig und machte an
der Fernuni seinen Diplom-Kaufmann.
Bierhoff ist ein Beispiel von Tausenden. Und die FernUniversität Hagens Aushängeschild. Eines davon: Daneben gibt es zahlreiche andere Institutionen und Unternehmen, die kraftvoll die Forderung nach lebenslangem
Lernen untermauern. Die Hagen zu einer Stadt der Weiterbildung machen.
Zu den ältesten Bildungseinrichtungen, heute in moderner Struktur und mit internationaler Ausrichtung,
gehört die Fachhochschule Südwestfalen. Ingenieurswissenschaften, Informationstechnik, Betriebs- und
Agrarwirtschaft gehören zu ihren Schwerpunkten. Die
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, die Wirtschaftsakademie Hagen, das Technologie- und Gründerzentrum, das Berufsfortbildungswerk des DGB, fünf
Berufskollegs, ein Abendgymnasium, das „Haus für
Wissenschaft und Weiterbildung“ – unter zahlreichen
Dächern wird darauf hingearbeitet, Hagen zur TopAdresse in Sachen Bildungswirtschaft zu machen.
Das macht diese Stadt so gescheit lebendig!

Wissen als Wirtschaftsfaktor
Begabungen fördern, Talente formen, Wissen vermitteln – das ist der erste Schritt, der aber ohne den zweiten keine Meter macht. Wie soll das Potenzial aus den
Köpfen der Menschen verwaltet, geteilt und mitgeteilt
werden? Wie können diese individuellen Datenbanken
öffentlich zugänglich gemacht werden? An diesem
Punkt wird Wissen zum Wirtschaftsfaktor.
Und hat in Hagen eine eigene Adresse: den Wissenspark.
Hier angesiedelt ist beispielsweise Wisnet, das sich eben
dieses Wissensmanagement auf die Festplatten geschrieben hat: Hier wird gesammelt, sortiert, vervielfältigt – ein
modernes Nachschlagewerk im Netz geschaffen. Die
Wirtschaft hat das Potenzial erkannt: Mehr als 60 Unternehmen engagieren sich im Netzwerk Wissen. Knüpfen
aus dem Expertentum Einzelner einen engmaschigen Erfahrungsteppich. Einen, der ﬂiegen kann – durchs worldwideweb. Wohl wissend, dass, was nicht aufgeschrieben
wird, zu leicht verloren gehen kann. Niemand schließlich
sollte es sich leisten, mit jedem Mitarbeiter auch ein
Stück Kompetenz in die Rente zu schicken. So geht Hagen zwei Schritt vor und garantiert keinen zurück. Das
macht diese Stadt so aufgeweckt lebendig!

Clever and Alive!
With 74,000 students the Hagen distance teaching university is one of the largest universities
in Germany – and the only alternative under public law to the usual on-campus study. 80% of its
graduates are working; time management and determination are some of their key qualiﬁcations.
Many other schools, colleges, academies and in particular the university of applied sciences „Fachhochschule Südwestfalen“ with its focus on engineering science, information technology, business
management and agricultural economy make Hagen a top address in the education sector.

Knowledge is an economic factor. This also includes concepts
to manage, share and communicate the knowledge which is
available in the minds of people. Wisnet has committed itself to this knowledge management. And even the economy
has identiﬁed the potential: More than 60 companies are
members of this knowledge network.

und Hagen hat sich zu einem herausgehobenen Bildungsstandort in Nordrhein-Westfalen gemausert!
Damit sind wir gut gerüstet, dem absehbaren Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das Team der
agentur mark sorgt dafür, dass die Partner im Bildungssektor, am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft
erfolgreich zusammenarbeiten. «
Erikk O. Schulz, Geschäftsführer
entur mark GmbH
agentur
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