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Abschluss LMI Kurs 2012/13 in Dresden 

Liebe LMI Trainer und Organisatoren, 
sehr geehrte Herren Frank Dorst und Detlef Arlt. 
 
 
Ganz herzlich möchte ich mich für Ihr großes Engagement zur Durchführung des 
Kurses „The Making of a Champion“ bedanken. Auch inhaltlich hat mich als Vater von 
Jannis Menzel der Kurs sehr angesprochen. Dieser Kurs kann sich messen mit 
Trainings für das gehobene Management. Gut aufgearbeitete Themen, ein tolles 
Trainingsmaterial und die Aufteilung der einzelnen Veranstaltungen über ein ganzes 
Schuljahr garantieren den Erfolg. 
Seit mein Sohn diesen Kurs besucht (11. Klasse / 2012-13), haben sich bei ihm Welten 
bewegt. Plötzlich ist er motiviert, früh steht er jetzt begeistert auf. In der Schule hat sich 
sein Durchschnitt um 0,3 Zensuren verbessert. Er versteht seine Mitschüler nicht mehr, 
die sich während dem Unterricht dauernd mit dem Telefon ablenken. 
Besonders bemerkenswert war, wie er die Wortarten in Deutsch gelernt hat. Unter 
Anwendung einer neuen Lernmethode aus dem Kurs hat er sich dies ungeliebte Thema 
total gut eingeprägt. Auch sieht sein Schreibtisch wie im Büro aus – an eine Leiste 
hängen Zettel mit Terminen, was bis wann zu erledigen ist. Natürlich ist er jetzt kein 
total anderer Mensch geworden, aber er hat jetzt den festen Willen zu studieren und 
strebt ganz gezielt auf „Wirtschaftsinformatik“ hin.  
Es war total wichtig, dass er diese Erfahrung gerade zu Beginn des Abiturs gemacht 
hat. Noch setzt er nicht alles in die Praxis um. Es gibt noch „Potenzial auszuschöpfen“. 
Aber das wissen Sie ja – es ist ja auch Gegenstand Ihres Kurses. Auf jeden Fall hat er 
sich für die Ferien zu 2 Praktika angemeldet und sieht so eine gute Möglichkeit, sich 
gezielt auf das Studium vorzubereiten. 
 
 
Nochmals herzlichen Dank und Ihnen weiterhin besten Erfolg 

 
Dr. Ingolf Menzel 


