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To whom it may concern
Ich habe im September 2018 an einem zweitägigen Kurs der Volkshochschule Düsseldorf
„Erstellen einer Website / Einführung in das „Content Management System“ Drupal“
teilgenommen. Für mich war das die erste Begegnung mit der Systematik und den
verschiedenen Programmen, die für die Erstellung einer Website notwendig sind.
Der zweitägige Kurs wurde von den beiden Drupal-Experten Werner Lappessen und Bettina
Kupp geleitet.
Meine Bewertung des Kurses:
Der Kurs war sehr gut aufgebaut und insbesondere auch für einen Anfänger in Sachen
„Erstellen von Websites“ sehr gut geeignet. Zunächst wurden die nötigen Voraussetzungen
zur Herstellung einer Website erläutert (Erstellung einer Datenbank, Installieren der nötigen
Hilfsprogramme wie z.B. XAMPP etc.), und dann ging es zu den Einzelheiten des „Content
Management System“ Drupal.
Ausgehend von den Grundlagen und den Grundbegriffen von Drupal wurden die
verschiedenen Elemente erläutert und auch die Querverbindungen zu anderen
Computerprogrammen aufgezeigt (HTML, PHP, Java Script, CSS etc.). Das Gelernte wurde
dann durch konkrete Übungen vertieft.
Besonders bemerkenswert war die freundliche Atmosphäre im Kurs und das Verständnis und
die Geduld, die dem Newcomer entgegengebracht wurden. Man konnte jederzeit nachfragen,
wenn man einen neuen Lernschritt nicht sofort verstanden hatte. Werner Lappesssen und
Bettina Kupp hatten sich schon im Vorfeld sehr viel Mühe gegeben, den Lernstoff
pädagogisch aufzubereiten und ein entsprechendes schriftliches Lernprogramm entwickelt.
Man bekam nach jedem Lernschritt eine entsprechende schriftliche Unterlage, die das
Gelernte kurz und prägnant zusammenfasste.
Man merkt den beiden Unterrichtenden an, dass sie sich seit vielen Jahren mit dem System
Drupal beschäftigt haben und ein persönliches Interesse daran haben, das Drupal-System
inhaltlich voranzubringen und auch neue Experten heranzubilden. Die ganze Sache ist mit
viel Herzblut verbunden.
Nach dem Abschluss des Kurses hatte ich die nötigen Grundlagen beigebracht bekommen und
konnte dann mit Hilfe von You-Tube-Tutorials mein Wissen zu Hause vertiefen. Ich hatte
entsprechende Hinweise auf die existierenden Tutorials bekommen (z.B. OS-Training).
Als ich meine erste Website zu Hause erstellt hatte, aber auf verschiedene Probleme gestoßen
war, waren Werner Lappessen und Bettina Kupp sofort bereit, mir telefonisch Tipps und
Hinweise zu geben, um die Website so zu konfigurieren, dass sie auch funktionierte.

Inzwischen bin ich regelmäßiger Teilnehmer des monatlichen Drupal-Stammtisches in
Düsseldorf. Ich kann dort jederzeit Fragen zu meinen Website-Projekten stellen und mit
anderen (professionellen) Drupal-Experten in lockerer Atmosphäre die neuesten
Entwicklungen bei Drupal diskutieren.
Fazit:
Ich kann sehr empfehlen, sich bei einem Kurs von Werner Lappessen und Bettina Kupp
anzumelden, wenn man Interesse an einer Aus- und Fortbildung in Sachen „Erstellen von
Websites / Erlernen des Drupal-Systems“ hat.
Reinhard Krapp

