
Also-Akademie – Lied zum 20jährigen Jubiläum – Text: Torsten Hardegen, Musik: Eddi Hüneke 

 

Die Gründung der Akademie - war zweitausendeins im Mai,  

manch einer der Pionie-re - ist heute noch dabei. 

Also, mit also scheinen - viele Sätze zu beginnen.  

Das A, so könnte man meinen, hilft Kunden zu gewinnen. 

Also ist also ein wunderschönes Wort. - Also ist Auftakt und Beginn.  

Die Also Akademie. - Der Name ergibt Sinn. 

 

Also feiern wir und sind bereit, 

und freu’n uns auf die kommende Zeit. 

Lernen ein Leben lang! 

 

Also starteten die ersten Kurse - zweiunddreißig Menschen sollten es sein.  

Sechsunddreißig Anmeldungen - kamen schließlich herein. 

Die Verwaltung blieb sehr lange – ganz unten im Keller.  

Die Seminarräume wurden dagegen – schnell mehr und schnell heller.  

Inzwischen sind es jährlich 500, die ein Seminar besuchen.  

Also empfiehlt es sich, rechtzeitig zu buchen. 

 

Bei so vielen neuen Kursen – wuchs auch der Dozentenstamm, 

bei so vielen neuen Themen – blieben wir am Zeitgeist dran. 

Zum Einsatz kommen Polilux – und Pinnwand, Overhead,  

nicht zuletzt das E-Learning, – Flipchart und Pflegebett, 

Moderationswand, Beamer und dann – Visualizer.  

Der Einsatz von Videos – macht also Gruppen leiser. 

 

Also feiern wir und sind bereit, 

und freu’n uns auf die kommende Zeit. 

Lernen ein Leben lang! 

 

QM lernt man mit Dose, – Führung auch mit Stab,  

Kommunikation mal nonverbal, – Konflikte auch mal hart.  

Es gab Kunstwerke im Wald – bei schönen Exkursionen  

und auch einen Schweinebauch – zum Üben von Injektionen. 

Management der Gesundheit, - Management der Zeit,  

doch nicht jeder ist zu jeder Zeit – zu Rollenspielen bereit.  

 

Spiele gab‘s mit Fremdwörtern – bis hin zu Monopoly,  

bei manchem Quiz auch mit einer – Expertenjury. 

Die Gruppen heißen P-D-L, Frischzellen und Q-M, 

ZUB und V-P-K, – Pal und C-M 

INT, H-L und G-E-R, Praxisanleitung und mehr  

Online, B-B-B, Zoom und Hybrid, – da machste was im Unterricht mit! 

 

Also feiern wir und sind bereit, 

und freu’n uns auf die kommende Zeit. 

Lernen ein Leben lang! 


