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Abschied. 
Peter Carlberg, ein guter Freund, lang-
jähriger Förderer, Dozent und Vorstand 
der Akademie ist am 28. Oktober 2007 
von uns gegangen.
Alle, die ihn kannten und mit ihm zu tun 
hatten, schätzten natürlich seine fach-
liche Kompetenz, aber mehr noch seine 
ruhige, unaufgeregte Art selbst in hek-
tischen Problemdiskussionen und seinen 
Humor. Ich selbst habe ihn vor vielen 
Jahren als Dozent für Marketing ken-
nen- und schätzen gelernt – seine Art, 
trockene Marketingtheorie lebendig wer-
den zu lassen, war und ist beispielhaft.
Peter Carlberg wird uns als Freund und 
Ratgeber fehlen. Unser besonderes Mit-
gefühl gilt seinen Angehörigen.   

Im Namen des Vorstands
Mike Barowski
Vorsitzender des Vorstands der Akademie 
für Marketing-Kommunikation e.V.

Yeah - L100 ist am Ziel!
Unser Jubiläumslehrgang L100 hat die staatliche Ab-
schlussprüfung hinter sich gebracht – insgesamt gesehen 
mit Bravour. Hinter den Absolventen liegen zwei Jahre 
Studium neben dem Job mit Klausuren und Praxisarbeiten, 
und mit einer staatlichen Abschlussprüfung, die es durchaus 
in sich hatte. Schon deshalb kann man allen Absolventen 
nur herzlich gratulieren – sie haben schon durch ihren hohen 
persönlichen Einsatz und dem nachgewiesenen Durchhalte-
vermögen Respekt verdient. 

Der Lehrgang 100 war auch der erste Lehrgang, der im 
November gestartet ist. Damit verbunden war natürlich auch 
eine Umstellung für viele Dozenten, die erstmals zweimal 
im Jahr antreten mussten. Und die Prüfungskommission 
durfte die Abschluss-Hausarbeiten statt unter dem Weih-
nachtsbaum erstmals während der Sommerzeit lesen und 
beurteilen. 
Nochmals Glückwunsch an die „frischen“ staatlich geprüften 
Kommunikationswirte und -wirtinnen.
Ihr
Mike Barowski
Komm. Leiter der Akademie
 

                           28. Jan. 2008: 
Start des neuen 
Lehrgangs der 
Akademie für Media
. 
Interessenten sollten sich im Internet 
informieren (www.akademie-frank-
furt.de) oder telefonisch (069 704095) 
bzw. per E-Mail (verwaltung@akademie-
frankfurt.de) die Unterlagen anfordern. 
Selbstverständlich stehen wir für ein 
persönliches Beratungsgespräch zur 
Verfügung, und natürlich können Sie 
gerne eine Vorlesung zur Probe besu-
chen.

Die Absolventen des Jubiläumslehrgangs L100 direkt vor der mündlichen Prüfung. Die gute 
Nachricht: Alle haben bestanden! Herzlichen Glückwunsch!!!

Die (zu Unrecht gefürchtete) Prüfungskommission der staatlichen Abschlussprüfung ganz 
freundlich im Bilde, v.l.n.r.: Klaus Saalfeld, Hans-Rainer Hill (Vorsitzender), Hubert Lenz, 
Prof. Dr. Jörg Tabbert, Jane Uhlig, Klaus Hergert, Mike Barowski, RA Matthias Müller  


