
Von Natalie Gottwald

Ohne den Computer geht
an der Universität gar
nichts mehr. Doch nicht

jeder Student, der neu an die
Uni kommt, kann ganz selbst-
verständlich mit dem PC umge-
hen. Um die Studenten fit an
der Tastatur zu machen, bietet
das „Do-it-Team“ der Universi-
tät Paderborn, das dem Zen-
trum für Informations- und
Medientechnologien (IMT) an-
gegliedert ist, kostenlose Schu-
lungen an. Vier Studenten der
Uni Paderborn geben in den
Seminaren und Workshops
wertvolle Tipps im Umgang
mit verschiedenen Computer-
programmen.

„Die Studierenden können
das erworbene Wissen produk-
tiv in ihrem Studium einset-
zen“, sagt Elisabeth Holzapfel,
Studentin der Medienwissen-
schaft und Mitarbeiterin bei
„Do-it“. „Besonders unsere
Schulungen ,PowerPoint’ und
,Seminararbeiten mit Word’
sind speziell auf die Anforde-
rungen im Studium ausgerich-
tet.“ Kenntnisse im Umgang
mit dem jeweiligen Programm
sind keine Voraussetzung zur
Teilnahme. Die Kurse richten
sich an Einsteiger. Auch ein ei-
genes Laptop muss nicht mitge-
bracht werden.

„Das ist wirklich eine tolle
Sache“, sagt Katharina Spren-
kamp, die bereits Teilnehmerin
in einem „Do-it“-Seminar war.
„Und man muss keine Angst

haben, wenn man keine Ah-
nung von ,Excel’ oder ,Power
Point’ hat. Die Kurse sind
eben von Studenten für Studen-
ten. Da ist Fragen wirklich er-
laubt.“

Seit Oktober 2002 werden
die „Do-it“-Schulungen jetzt
angeboten. Ansgar Hinerasky,
Student der Wirtschaftsinfor-
matik, ist von Anfang an dabei.
„Unser Ansatz ist es, dass die
Studierenden bei uns lernen,
die Technik zu beherrschen, da-
mit sie sich im Studium wirk-
lich auf die Inhalte konzentrie-
ren können.“ Ansgar Hine-
rasky, Elisabeth Holzapfel und
ihre beiden Kollegen sind als
studentische Hilfskräfte auf hal-

ben Stellen angestellt und meis-
tern neben den Schulungsange-
boten noch ihr eigenes Stu-
dium.

„Es ist wichtig, dass es die
,Do-it’-Angebote weiter gibt
und dass sie weiter finanziert
werden“, sagt Anna Lena Ma-
ckenberg, Teilnehmerin in ei-
nem der letzten Seminare.
Schließlich sei das erworbene
Wissen nicht nur für das Stu-
dium grundlegend wichtig.
„Auch für den Lebenslauf kann
eine Teilnahmebescheinigung
nicht schaden.“

Die stetig hohen Teilnehmer-
zahlen beweisen jedenfalls den
Bedarf an den „Do-it“-Schulun-
gen an der Uni Paderborn.
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Mitarbeiter und Teilnehmer von „Do-it“: Elisabeth Holzapfel und Ansgar Hinerasky (h. l. und r.) bieten
Schulungen an. Anna Lena Mackenberg (v. l.) und Katharina Sprenkamp nahmen teil. Foto: Gottwald

¦ „Homepagegestaltung“: Sams-
tag, 29., und Sonntag, 30. April, je-
weils von 9 bis 17 Uhr
¦ „Homepagegestaltung“: Sams-
tag, 27., und Sonntag, 28. Mai, 10
bis 18 Uhr
¦ „Internetsicherheit“: 30. Mai
bis 20. Juni, jeden Dienstag in der
Zeit von 16 bis 18 Uhr
¦ „Microsoft Excel XP“: 4. Mai
bis 22. Juni, jeden Donnerstag in
der Zeit von 16 bis 18 Uhr
¦ „Microsoft FrontPage 2003“:
31. Mai bis 26. Juli, jeden Mitt-
woch in der Zeit von 16 bis 18
Uhr
¦ „Microsoft Outlook XP“: 31.
Mai bis 21. Juni, jeden Mittwoch
in der Zeit von 18 bis 20 Uhr
¦ „Microsoft PowerPoint XP“:
2. Mai bis 20. Juni, jeden Dienstag

in der Zeit von 18 bis 20 Uhr
¦ „Microsoft Word XP“: Sams-
tag, 6., und Sonntag, 7. Mai, je-
weils von 10 bis 16 Uhr
¦ „PC-Grundlagen“: 29. Mai bis
19. Juni, jeden Montag in der Zeit
von 16 bis 18 Uhr
¦ „PHP-Einführung“: 8. Mai bis
26. Juni, jeden Montag in der Zeit
von 18 bis 21 Uhr
¦ „Seminararbeiten mit Word“:
Tages-Workshop am Samstag, 13.
Mai, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr

Die Anmeldung zu den Kursen er-
folgt auf der Homepage

http://doit.uni-paderborn.de.

Da die Zahl der Plätze begrenzt ist,
werden die bevorzugt, die sich als
Erste verbindlich anmelden.


