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2006 - es geht aufwärts! 
Optimismus schadet nicht, ganz im Gegenteil. Zumindest 
schadet Optimismus so lange nicht, so lange er auf eini-
germaßen vernünftigen Einschätzungen und dem Willen 
zur eigenständigen Aktivität beruht. Vernünftige Einschät-
zungen beinhalten sowohl Augenmass für die Realität als 
auch einen gewichtigen Anteil Visionen. Mit dem Terminus 
„vernünftig“ sollte auch die Notwendigkeit der Überprüfung 
des Deckungsverhältnisses von Fremd- und Eigensicht er-
fasst sein. 
Ganz wesentlich und ein wichtiger Quell des Optimismus 
ist heute der Wille zur eigenständigen Aktivität. Es sollte 
Schluss sein damit, immer nur danach zu schauen, was 
Andere machen oder nicht machen. Gefragt ist Eigenini-
tiative gepaart mit weniger Egoismus; gefordert ist mehr 
persönliches Involvement, auch wenn man selbst nicht der 
alleinige Nutznießer ist und - last but not least - weniger 
Wehklagen. Viel weniger Wehklagen. 
2006 - es geht aufwärts. Oder vorwärts. Das neue Jahr wird 
so, wie wir es gestalten. Wir, das Sekretariats-Team, der 
Vorstand und ich, wünschen Ihnen Gesundheit, Erfolg und 
den notwendigen Optimismus für 2006.
  
Ihr Mike Barowski
komm. Leiter der Akademie   
 

Wetten, dass.... 
Im November startete der Lehrgang 100. Wir haben das 
nicht groß gefeiert, aber wir wollen auf der Abschlussfei-
er der Lehrgänge L96 und L97 am 23. April 2006 im 
Club King Kamehameha mindestens einen Toast darauf 
ausbringen. Deshalb bieten wir hier eine Wette an: 
Wetten, dass mit uns mindestens 50 Vertreter aus 50 ver-
schiedenen Lehrgängen auf den Lehrgang 100 anstoßen 
werden?
Wenn dies gelingt, übernimmt die Akademie für drei aktive 
Studierende die Gebühr für die staatliche Prüfung. 
Die Regeln sind ganz einfach:
- Absolventen erwerben ganz normal eine Eintrittskarte 
  und  weisen sich beim Einlass per einem Beleg aus 
  (Studienausweis, Zeugnis, Leistungsnachweis, alte 
  Klausur, etc.)
- Aktive Dozenten und Mitarbeiter der Akademie sind aus-
  geschlossen davon (aber nicht von der Teilnahme am  
  Abschlussfest!)
- Die 3 Studierenden, deren Prüfungsgebühr im Falle des
  Gelingens übernommen werden, werden ausgelost.

Jetzt liegt es an Ihnen. Schwierig kann es nicht sein, denn 
man trifft immer wieder auf Absolventen aus vergangenen 
Jahren, in den verschiedensten beruflichen Positionen und 
in der Regel mit sehr positiven Erinnerungen. 

Haben Sie diesen Monat schon am Akademie-Quiz teilge-
nommen? Jeden Monat neu und jeden Monat wieder mit 
Fragen, die trotz multiple-choice nicht so einfach zu be-
antworten sind. Der Link: www.akademie-frankfurt.
de/Marketing-Kommunikation/fun/Quiz/home.asp 
 

Lehrgang 101 startet im April
Am 18. April 2006 startet der nächste Lehrgang der Aka-
demie für Marketing-Kommunikation. Anmeldungen hierzu 
werden ab sofort entgegengenommen. 
Gerne können Sie zur Festigung oder Beschleunigung Ihrer 
Entscheidung eine Vorlesung an der Akademie für Marke-
ting-Kommunikation probeweise besuchen, um die Akade-
mie kennen zu lernen und sich dabei auch beraten lassen. 
Bitte vereinbaren Sie hierfür einen Termin mit un-
serem Sekretariat - Telefon 069-704095.
Alle Informationen zu dieser anerkannten Weiterbildung mit 
staatlichem Abschluss finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.akademie-frankfurt.de
 

Summer-English-Crash-Kurs
Refresh your skills in talking English! Denn gutes Business-
English ist heute kein Luxus mehr, sondern Voraussetzung  
für das Weiterkommen. In 2006 bieten wir zwei Kurse mit 
begrenzter Teilnehmeranzahl an - jetzt anmelden!

Kurs A - Abends/berufsbegleitend (in den Sommerferien)  
             (15. bis 26. August 2006)                     
Kurs B - Ganztageskurs (vor den Sommerferien) 
             (03. bis 07. Juli 2006)  

Alle Details dazu finden Sie im Internet unter: 
www.akademie-frankfurt.de/crashkurs/home.asp


