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nicht zuletzt kann bei den Dozenten auf
Anfrage auch das Wissen über das Apple-
Betriebssystem, zum Beispiel in einem in-
tensiven Privattraining, angeeignet wer-
den.

Angebote ganz in der Nähe
Das enorme Fachwissen, die Erfahrung
und all die spezialisierten Schulungsan-
gebote in top eingerichteten Räumlich-
keiten haben letztendlich dazu geführt,
dass das Compucollege offiziell die Wei-
terführung des Kurs- und Schulungsan-
gebotes von AFI per 1. Juni 2009 über-
nommen hat. Davon profitieren auch die
bereits mehr als 1500 Privat- und Fir-
menkunden des ehemaligen Ausbil-
dungszentrums für Informatik, die in den
letzten über 20 Jahren einen oder mehre-
re Kurse sowie Schulungen besucht ha-
ben und nun weiter ihre Unterrichtsstun-
den buchen können. Die einzige Schule
mit dem ausschliesslichen Angebot an
Computerkursen ist damit nicht nur das
neue Flaggschiff in PC-Gewässern, son-
dern bietet ausserdem die Gewähr, dass
für die Region Schaffhausen eine äusserst
wichtige Form der Weiterbildungsmög-
lichkeiten für Privatpersonen und Firmen
weiterbestehen und aufrechterhalten
bleibt.

Neues PC-Flaggschiff verändert regionale Bildungslandschaft

Compucollege hat AFI übernommen
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Das seit über 20 Jahren beste-
hende Ausbildungszentrum
für Informatik AFI hat kürzlich
seinen Betrieb eingestellt. Mit
Compucollege von Boris Lit-
manowitsch wurde ein auf-
strebendes Schaffhauser Un-
ternehmen gefunden,
welches nun offiziell das
Kurs- und Schulungsangebot
des AFI weiterführt.

VON MARCEL TRESCH

Bereits vor fünf Jahren hat sich Boris Lit-
manowitsch auf Schulungen am PC kon-
zentriert und als frei arbeitender Dozent
in diesem Bereich unterrichtet. Im Früh-
ling des letzten Jahres eröffnete der Jung-
unternehmer dann am Schützengraben
20 das Compucollege. Seither hat jeder-
mann die Möglichkeit, die Angebote des
einzigen Institutes in der Region, das sich
ausschliesslich auf Computerkurse spe-
zialisiert hat, zu nutzen. In modern einge-
richteten und lernfreundlichen Räumen
werden das Vergnügen an der Weiterbil-
dung und das intensive Training kombi-
niert. «Dabei legen wir grossen Wert auf
die persönliche Betreuung vor, während
und nach dem Kurs», erklärt der Schullei-
ter, der zusammen mit fünf weiteren, frei-
schaffenden Dozenten im zentral gelege-
nen Weiterbildungszentrum in der
Munotstadt unterrichtet.

Maximal acht Teilnehmer pro Kurs
Die Kursbesuchenden – maximal acht

Teilnehmer pro Kurs – werden bei Com-
pucollege in einer breiten Palette von An-
wenderprogrammen auf aktueller Hard-
und Software verständlich und praxisbe-
zogen unterrichtet.

Lehrgang für Menschen ab 40 plus
Ein PC-Kompakt-Lehrgang für Personen
ab dem Mindestalter 40 bildet das Kern-
angebot. Während eines Jahres besuchen
die Teilnehmer wöchentlich zwei Lektio-
nen. Im zeitlich flexiblen Angebot stehen
dabei Morgen-, Nachmittags- oder
Abendkurse. Nach der erfolgreichen
Schulung erhalten die Absolventen das
Compucollege-Zertifikat, das für eine
hochwertige und professionelle Weiter-
bildung steht. Dabei lernen die Teilneh-
menden von Beginn weg, wie man einen
Computer gekonnt und mit Sicherheit be-
dient. Besonders für Wiederein-oder Um-

steiger, die in der Schule oder in der Be-
rufslehre knapp an der PC-Ausbildung
vorbeigeschlittert sind, ist dieser Lehr-
gang bestens geeignet. «Im Moment nut-
zen vor allem Frauen, die derzeit 80 Pro-
zent der Teilnehmer ausmachen, diese
Weiterbildungsmöglichkeit», so der
Schulleiter. Zusammen mit ihren männli-
chen Kollegen erarbeiten sie sich eine so-
lide Basis über alle wichtigen Aspekte der
modernen und effizienten PC-Bedienung.

Im Kurs und daheim lernen
Die Teilnehmer mit wenigen Vorkennt-
nissen werden intensiv im Umgang mit
dem Betriebssystem Windows Vista, in
den Anwenderprogrammen Word, Excel,
Power Point und Outlook 2007 sowie in
der Internet-Nutzung und der Bearbei-
tung von digitalen Fotos geschult. Der
Kompakt-Lehrgang als Jahreskurs dauert

jeweils von August bis Mai des darauffol-
genden Jahres. Neben den total 60 Lektio-
nen, verteilt auf zwei Stunden pro Woche
im Gruppenunterricht, ist es für den Teil-
nehmer vorteilhaft, wenn er sich mindes-
tens noch zwei Stunden wöchentlich für
die Stoffvertiefung reserviert. Für alle
Kursthemen werden die zukünftigen PC-
Anwender mit umfangreichen und be-
währten Schulungsunterlagen ausge-
stattet. «Dazu verteilen wir laufend
Merkblätter und Übungen zur Stoffvertie-
fung», erklärt der Schulleiter.

Firmenkurse und Privatstunden
Weitere Spezialitäten des Compucolleges
sind die angebotenen Privatstunden und
individuellen Firmenkurse. Immer mehr
Betriebe profitieren von der Investition in
die Informatikweiterbildung ihrer Mitar-
beitenden, denn der sichere und effiziente
Umgang mit dem PC spart täglich wert-
volle Zeit für andere Aufgaben: «Bereits
an einem Kurzseminar werden sowohl
ziel- als auch praxisorientierte Techniken
und Tricks erlernt, welche die bisherigen
Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern.»

Internationales Zertifikat
Auf Wunsch der Unternehmen oder Pri-
vatkunden können die Kurse am Schüt-
zengraben 20 selbstverständlich auch
mit dem international anerkannten
ECDL-Zertifikat abgeschlossen werden.
Zu den Spezialkursen von Compucollege
gehören weiter die kreative Bildbearbei-
tung am PC mit Adobe Photoshop Ele-
ments 7, oder der Adobe-Dreamweaver-
Grundkurs, bei dem an sieben Abenden
das Erstellen und pflegen des eigenen In-
ternetauftritts erlernt werden kann. Und

Das Compucollege-Kursleiter-Team v.l.n.r. Boris Litmanowitsch (Schulleiter), Jiri
Juraubek, Beat Müller, Claudio Kuster und Michael Freiermuth (nicht auf dem Foto:
Oliver Matt, ehem. AFI-Kursleiter)

Schulleiter Boris Litmanowitsch


