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Endspurt für Lehrgang L104 

Wie schnell die Zeit vergeht und zwei Jahre berufsbegleiten-
des Studium zu Ende gehen, wird dem Lehrgang L104 jetzt 
klar. Die Noten der Abschluss-Hausarbeit sind gegeben und 
alle sind mit den sieben Staatsklausuren mitten im Endspurt. 
Wir wünschen viel Erfolg! Alles wird gut - ganz sicher.

Soft skills

Man kann sich alles Wissen dieser Erde aneignen, aber ent-
scheidend ist am Ende die Fähigkeit dieses Wissen auch 
um- und einzusetzen. An dieser Stelle kommen die Soft 
Skills zur Entfaltung. 
Lt. WIKIPEDIA definieren sich Soft Skills so: „Soziale Kom-
petenz, häufig auch Soft Skills genannt, bezeichnet den 
Komplex all der persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen, 
die dazu beitragen, individuelle Handlungsziele mit den Ein-
stellungen und Werten einer Gruppe zu verknüpfen und in 
diesem Sinne auch das Verhalten und die Einstellungen von 
Mitmenschen zu beeinflussen. Soziale Kompetenz bezeich-
net somit die Gesamtheit der Fertigkeiten, die für die soziale 
Interaktion nützlich oder notwendig sind.“ 

Auch im Lehrplan der Akademie für Marketing-Kommuni-
kation nimmt das Thema Soft Skills zunehmend Raum ein. 
So gibt es spezielle Vorlesungen zu dem Thema „Umgang 
mit Kunden, Kollegen und Vorgesetzten“, in denen 
es u.a. um Teambuildung und Teamfähigkeit, Umgangston 
oder auch Mobbing geht. 

In den Vorlesungen zu „ Interkulturelle Kommunika-
tion“ stehen Kommunikationsformen und Interaktion auf 
dem internationalen Parkett im Zentrum. Denn Globalisie-
rung bedeutet wahrlich nicht Vereinheitlichung - mit japa-
nischen Geschäftspartnern muss man anders kommunizie-
ren als mit Engländern oder Italienern. Die Vorlesungen 
erfolgen übrigens konsequenterweise in englischer Sprache.

Und letztlich geht es auch bei den Gruppen-Praxisar-
beiten neben der fachlichen Bearbeitung einer Aufgaben-
stellung um Soft Skills. Wie findet man sich in eine Gruppe, 
ist man in der Lage sich selbst weniger wichtig zu nehmen, 
kann man sich der Gruppendisziplin unterordnen, wieweit 
kann man bei kontroversen Diskussionen sachlich bleiben, 
etc. etc. etc. 

Beachten Sie ...

... bitte die Starttermine auf der folgenden Seite. Gerade 
in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten zeigt sich, dass 
gute Aus- und Weiterbildung zwar keine Jobgarantie ist, 
aber im Wettbewerb hilft. Sie können den Newsletter 
gerne an Interessierte oder Ihre Personalabteilung 
weiterschicken - Danke dafür! Fragen und Anmer-
kungen wie immer einfach per e-mail an: 
mike@akademie-frankfurt.de
Ihr
Mike Barowski
Leiter der Akademie

Glückwünsche
Zwei Jahre studiert und im März 
2009 ihren Abschluss zur staat-
lich geprüften Kommunikations-
wirtin hat sie noch als Katerina 
Adamova gemacht. Danach hat 
sie Patrick Gottesleben, ebenfalls 
erfolgreicher Absolvent der Aka-
demie (Prüfung im Jahr 2003), 
geheiratet und die Vervollstän-
digung des Glücks ist Sohn Max, 
geboren im Sommer 2009. Wir 
wünschen der jungen Fami-
lie alles Gute. Und eines ist 
doch klar: Auch Max wird die 
Akademie absolvieren! 

Man sagt ja, kleine Kinder und Tiere sorgen auf ideale Weise für Attention in der Wer-
bung. Deshalb hier - in Ergänzung zum kleinen Max Gotesleben unten - SKADI, meine norwegische 
Waldkatze.
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