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Boah was ist der letzte Post schon her...
"Mußt Du doch mal wieder aktiv werden" ...so zumindest schaute ich mal wieder auf meiner
eignenen Webseite vorbei. Und dann kam nur noch ein "Boah was ist der letzte Post doch
schon ewig her!"
Eigentlich hat sich in letzter Zeit nicht viel getan. Das Bootsbauprojekt lag und liegt eingefroren
im Keller, der Garten kam auch etwas kurz und auch sonst gab es nichts neues, was ich
hinaustragen wollte.
Okay. Ich habe mich mal auf die Schulbank gesetzt. Stimmt! Der sonst recht bequeme Olli hatte
einfach mal gesagt: vorbei mit lustig und hat was nettes gemacht. - Dabei hatte ich nicht soooo
ein ernsthaftes Ziel. Oder anders: ich habe mir jetzt nicht erhofft anschließend einen Job zu
finden mit irgendwelchen Zertifikaten, wo ich einfach keine Praxiskenntnisse hatte. Ich wollte
einfach nochmal sehen, was geht.
Somit habe ich mir dann mal Cisco angeschaut und erklären lassen, wie das ganze Geraffel
funktioniert - nach nicht ganz 20 Jahren des Wegseins von jeglichen Schulungen war das mein
eigentliches Ziel: mal auffrischen und verinnerlichen, wie Router und Switches werkeln - also
habe ich zwei Cisco-Zertifizierungen eingeheimst (was andere können, kann ich auch)- das war
dann doch wieder recht interessant - zumal noch einige der vor fast 20 Jahren erworbenen
Vorkenntnisse gut dabei halfen.
Dann habe ich mir gedacht, kann so eine MCSA Windows Server -Schulung auch nicht falsch
sein, diese einfach mal mitzunehmen. Das wiederum war dann doch zu blauäugig so ganz ohne
vorherige Praxis. Für eine völlig abschließende Zertifizierung hat es dann doch nicht mehr
gereicht - jedenfalls konnte ich die letzte versemmelte Prüfung zeitlich nicht mehr nachholen,
denn im Anschluß kam gleich noch etwas nach, was sich Exchange Server nennt. Hier habe ich
es wiederum geschafft mit einem für mich super Ergebnis durchzukommen. - Zumindest war es
nicht völliges Auswendiglernen, sondern auch das Verstehen, was mir geholfen hat.
Die dann folgende MCSA und MCSE Server - Zertifizierungsgeschichte für die neueste
Generation von Windows Server habe ich dann jedoch nicht mehr gewagt in Angriff zu nehmen,
denn ein zweites Mal zu merken, daß ich nicht mit Windows kann, war dann doch nicht nötig ich weiß auch nicht, warum die Welt da draußen nicht nur Apple einsetzt - ist dann wohl aber so
- was soll´s. Wer es kompliziert mag, soll es auch so haben - ich nicht, auch wenn der Trend da
ist, daß die Server in zukünftigen Apple-Umgebungen dann wohl doch wieder Windows-Kisten
sein werden.
Was ich dann aber noch machen konnte, war noch eine Linux-Zertifizierung und die hatte mir
am meisten Laune gemacht, weswegen ich dann auch recht traurig war, nicht noch weiter den
ganzen Spaß fortzusetzen und den LPIC2 nachzuschieben.
Mein neuer und jetztiger Arbeitgeber hatte mich schon vor der Schulungszeit angefragt und
unmittelbar nach der Linuxschulung, wollte ich ihn bei so viel bemühen nicht sitzen lassen - das
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war einfach mal ein nettes Werben, was ich sehr wertschätzte - und so habe ich zum 1. Januar
2018 bei einem ehemaligen Lieferanten meines letzten Kunden und vorletzten Arbeitgebers
einen Arbeitsvertrag unterschrieben.
Mit der Zeit haben wir auch schon bald Ende März.
Nun stelle ich mir die Frage, wie es weitergeht. Das Boot muß noch behäutet werden und der
Garten hat auch noch ein paar Aufgaben für mich.
Ich kann mich nicht wirklich mehr damit rausreden, daß ich für irgendwelche Prüfungen lernen
muß oder schwierige Wehwehchen habe (gottseidank).
Das Boot fleht mich förmlich an, wenn ich mal wieder im Keller bin, daß es wieder bebaut wird
von mir. (immer dieser Zwang, dem ich mich schwer entziehen kann)
Und dann kommt auch noch ein neues Projekt dieses Jahr mitterein, was viel Planung
abverlangt und auch ein paar Probeläufe (ich mach es spannend? Stimmt!)
Na ich werde schon machen, was ich tun muß. Jetzt aber erstmal wieder zurücklehen ;-)
Der nächste Artikel kommt bestimmt und jetzt auch schneller hintendran.
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