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Info

Wichtige Hinweise zum
Workshop
Zuerst einige wichtige Hinweise zum Workshop,
die das Vorgehen erklären und aber auch die
Grenzen des Workshops aufzeigen.

QRCodes
QRCode sind zweidimensionale Strichcodes. Sie können verschiedene Informationen, wie Links, Adressen, Text, Kalendereinträge usw. enthalten. Mit einer
entsprechenden App auf dem mobilen Gerät können sie entschlüsselt werden.
In diesem Workshop werden die QRCodes verwendet, um auf gewisse Onlinequellen zu verlinken, was eine Vereinfachung gegenüber dem Eintippen bringen soll.

Welche App ist jeweils die richtige?
Es ist eine Illusion bei den Apps einen Überblick zu haben. Genauso wenig gibt
es die perfekten Apps. So werden in diesem Kurs unmöglich die besten Apps
vorgestellt, sondern solche, die sich bewährt haben. Es ist gut möglich, dass es
noch bessere Apps oder Dienste gibt, als die hier vorgestellten. Wir beschäftigen uns hier in einem dynamischen Umfeld, das bereits morgen neue bzw.
andere Apps und Möglichkeiten bietet.

Kostenpflichtige vs. kostenfreie Apps/Dienste
Es gibt für viele Funktionen kostenfreie Apps, die gute Dienste leisten. Manchmal macht es Sinn, auch kostenpflichtige Apps zu prüfen, dann nämlich, wenn,
…


die kostenfreie App dauernd Werbung aufpoppt



der Funktionsumfang in der kostenfreien App eingeschränkt ist

 es keine kostenfreie App gibt 
Diese Kriterien gelten sinngemäss auch für die Frage, ob kostenfreie Dienste
genutzt werden sollen oder, ob es sich lohnt für gewisse Dienste Geld auszugeben, wie z. B. Mail oder Kalender. Häufig gibt es kostenfreie Dienste mit eingeschränktem Funktionsumfang, um den Dienst ausgiebig zu testen. Oder man
kann für einen Testzeitraum die volle Funktion testen.
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Datenschutz und Datensicherheit
Diese Thematik ist sehr wichtig, wird aber in einem anderen Workshop behandelt. Trotzdem einige Hinweise, was beachtet werden muss. Die NSA-Affäre hat
einige Leute aufgeschreckt, viele auch nur für wenige Tage. Um die Entscheidung treffen zu können, ob ein Dienst den Anforderungen betreffend Datenschutz entspricht, können folgende Anhaltpunkte nützlich sein:


Werden die Daten auf dem Weg von Ihrem Gerät bis zum Server
verschlüsselt übertragen? Auskunft gibt in der Regel die Webseite

des Anbieters bzw. kann es z. B. bei Mail ausgewählt werden.


Werden die Daten auf dem Server des Anbieters verschlüsselt
aufbewahrt? Auch diese Auskunft gibt in der Regel die Anbieterweb-

seite.


Wo werden die Daten gelagert? Schweizerische Anbieter oder auch

Anbieter der EU, haben strenge Datenschutzrichtlinien des Gesetzgebers zu beachten. Anbieter aus Ländern von Übersee haben in der Regel Datenschutzgesetze, die wesentlich unter den Unsrigen liegen.
Google, Apple, Microsoft, Dropbox oder auch Facebook (auch
Whatsapp) unterstehen, wenn überhaupt, dem amerikanischen Recht
mit einem sehr schwachen Datenschutz.


Welchen Zugriff verlangt die App? Gewisse Apps verlangen den Zu-

griff auf das komplette Adressbuch und übertragen dieses auch noch
auf den Server des Anbieters. Es sind wahrscheinlich kaum alle Personen in Ihrem Adressbuch damit einverstanden. Auskunft darüber findet
man in den Einstellungen des mobilen Gerätes, wo für jede App die Berechtigungen aufgeführt werden.


Welche Daten werden beim Anbieter gelagert? Eine Postiliste dürf-

te bei den meisten Leuten relativ unproblematisch sein, hingegen sind
schützenswerte personenbezogene Daten wie z. B. Personaldossier in
einer Dropbox gemäss schweizerischem Recht nicht erlaubt. Somit ist
eine Beurteilung auch von der Anwendung des Dienstes abhängig.
Zur Datensicherung ist anzumerken, dass die Anbieter hier ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen, wie die Daten gesichert werden. Die meisten Anbieter
legen die Verantwortung für eine zusätzliche Sicherung der Daten in die Hände
der Kundinnen und Kunden.

Keine Anleitungen!
Weder im Workshop noch im Dokument werden konkrete Anleitungen zum
Einrichten von Apps oder Diensten gegeben. Es gibt viele verschiedene Geräte,
ebenso viele verschiedene Apps und Dienste, die in beliebigen Kombinationen
auftreten können, sodass Anleitungen den Ansprüchen nie genügen könnten.
Zudem ist das Umfeld sehr dynamisch, sodass die Instruktionen bereits morgen
nicht mehr korrekt sein können.
Wichtig ist deshalb, dass die Konzepte und Ideen hinter den Diensten und Apps
aufgezeigt werden können. Mit dem Verständnis dafür sollte es möglich sein,
diese Dienste und Apps selbst einrichten oder zumindest bei einer Suchmaschine konkret nach einer Anleitung für das eigene Gerät suchen zu können.
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Cloud

Cloud-Dienste
Es wird viel von Cloud gesprochen. Diese Einführung soll eine Einordnung der Thematik ermöglichen.

Verschiedene Gerätetypen und Einsatzgebiete
Waren früher ein Computer pro Haushalt üblich, so sind heute vielfach mehrere Computer pro Person im Einsatz. Die Geräte haben durch eine unterschiedliche Ausrüstung verschiedene Möglichkeiten und Einsatzzwecke. Folgende Unterscheidungsmerkmale zeigen dies deutlich:


Bildschirm- bzw. Displaygrösse



Tastaturtypen



Mobilität (Gewicht, Akkulaufzeit)



Anbindung ans Internet (Kosten, Geschwindigkeit)



Softwareauswahl



Zusätzliche Funktionen und damit verbundene Möglichkeiten wie Foto,
GPS, Telefonie
Mit verschiedenen Geräten in verschiedenen Situationen arbeiten zu können
führt automatisch zum Wunsch, Teile der Daten auch auf mehreren Geräten
aktuell verfügbar zu haben.

Was ist eine Cloud?
Als Cloud (deutsch: Wolke) bezeichnet man in der Informatik meist das Internet
bzw. die Daten mit ihren Diensten im Internet. Daten in der Cloud zu haben,
heisst also nichts anderes, als dass die Daten im Internet auf irgendeinem Server bei einem Dienstanbieter liegen. Das trifft auf Mails genauso zu wie auf
andere Dienste (Kalender, Webseiten, Datenablagen, …). Weil häufig nicht so
ganz klar ist, wo und wie die eigenen Daten gespeichert sind, trifft der Begriff
Wolke ganz gut zu.
Es braucht immer dann eine Cloud, …

… wenn Daten für den zeitnahen Datenaustausch zwischen verschiedenen Geräten an verschiedenen Orten verfügbar sein müssen. Im
Zusammenhang mit mobilen Geräten ist dies häufig der Schlüssel zum
erfolgreichen Arbeiten über die Gerätegrenze hinweg.
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Welche Cloud ist dann gut?
Bei Cloud-Diensten stellen sich wiederum die Fragen zur Verfügbarkeit, zum
Datenschutz und zur Datensicherheit, die bereits oben im entsprechenden Kapitel behandelt wurden. Es gibt Dienste, bei denen der Anbieter ausgewählt
werden kann z. B. bei Mail, bei anderen proprietären Diensten hingegen, wie
z. B. Dropbox als Anbieter einer Datenablage, ist keine Wahlmöglichkeit vorhanden. Für Firmen oder IT-versierte BenutzerInnen besteht natürlich auch die
Möglichkeit, eigene Cloud-Dienste zu betreiben.

Zusätzliche kollaborative Möglichkeiten
Daten und Dienste, die in der Cloud verfügbar sind, bieten nicht nur die Möglichkeit, den Austausch zwischen verschiedenen eigenen Geräten zu ermöglichen, sondern auch zwischen verschiedenen Personen und ermöglichen so eine
vereinfachte Zusammenarbeit in einem Team oder in der Familie. Es entstehen
neue Möglichkeiten, kollaborativ zu arbeiten, beispielsweise:


Gemeinsame Kalender



Notizenablagen, die mit anderen geteilt werden können



Mailordner mit Lesezugriff für andere



Brainstorming als Team



Postiliste in der Familie
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Information

Informationsmanagement
Die Informationsflut und das lebenslange Lernen
sind zwei Themen, die uns herausfordern und uns
auch in Zukunft beschäftigen werden. Wie finden
die für mich relevanten Informationen zu mir?

Information suchen, finden und filtern

Abbildung 1 - Informationen persönlich zugeschnitten

Suchmaschinen
Neben den bekannten Suchmaschinen wie Google oder Bing findet man mit
spezifischen oder alternativen Suchmaschinen ganz andere Treffer. Einige Beispiele:
http://wolframalpha.com
Wolfram Alpha
Sucht Resultate aus verschiedenen Datenbanken zusammen. Stärken in mathematischen Fragen und Vergleichen. Die Suchanfrage „Schweiz Schweden“ liefert beispielsweise viele Tabellen mit Fakten zu beiden
Ländern.
Link zum Scannen
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DuckDuckgo
Diese Suchmaschine zeichnet sich dadurch
aus, dass Sie keinerlei Suchvorgänge aufzeichnet und so weder die Suchresultate
verfälscht, noch ein Profil der NutzerInnen
angelegt wird.

http://duckduckgo.com

Link zum Scannen

TinEye
Mit der Suchmaschine TinEye kann ein Bild
im Internet gesucht werden. Das Bild wird
hochgeladen und dann mit verschiedenen
Bilddatenbanken verglichen. Diese Funktion
hat Google übrigens ebenfalls in seiner
Suchmaschine eingebaut.

http://tineye.com

Link zum Scannen

Twitter
Twitter ist ein Social Media-Dienst für Kurzmitteilungen mit maximal 140 Zeichen. Es geht beim Twittern weniger darum Einzelnen eine Meldung zukommen zu lassen, als viel mehr dies in die Welt heraus zu „zwitschern“. Es lassen
sich auch Bilder und Links versenden.
Twitter wird als Informationsquelle zu wenig beachtet. Der Dienst kann
sehr hilfreich sein, auch wenn man selbst keine Lust hat, sich anderen mitzuteilen.
Wichtigen Informationsträgern folgen
Es gibt im Netz aktive Leute, die in vielen Fachgebieten wichtige Neuigkeiten
und Erkenntnisse twittern bzw. Links auf entsprechende Artikel. Ebenso nutzen
Firmen diesen Kanal für Ankündigungen, Störungsmitteilungen oder Ähnliches.
Diesen Twitter-Accounts kann man folgen, sodass deren Mitteilungen in der
eigenen Nachrichtenleiste auftauchen.
Themen verfolgen
Manche Themen werden mit einem sogenannten Hashtag versehen. In der
Nachricht wird dann ein Schlüsselwort mit dem Rautezeichen erwähnt. So
kann man z. B. alle Tweets mit #Hafenkran suchen und anzeigen lassen.
Twitter App und Dienst
Twitter Apps sind häufig standardmässig bereits auf dem mobilen Gerät vorhanden. Für den Dienst braucht es einen kostenfreien Account.

Bildungszentrum Uster | Organisation und Informationsmanagement | S. Göldi
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RSS-Feeds
Nahezu jede Newsseite und jeder Blog hat einen sogenannten Newsfeed, auch
RSS-Feed genannt (meist mit nebenstehendem Logo gekennzeichnet). Ein RSSFeed ist ein standardisiertes Datenformat, das RSS-Diensten und -Programmen
eine Überwachung der Seite ermöglicht. Jeder neue Artikel wird automatisch in
diesem Feed veröffentlicht. Ein RSS-Reader liefert automatisiert alle Neuigkeiten interessanter Blogs und Newsseiten, die zur Überwachung eingetragen
sind.
Wissensvorsprung durch das Lesen von Blogs
Das Web 2.0 zeichnet sich dadurch aus, dass sich viele kompetente Leute mit
eigenen Inhalten im Netz präsentieren. Das Lesen von Blogeinträgen in einem
Fachgebiet führt zu einer massiven Erweiterung des Horizontes.
RSS-Dienste und Apps
Es gibt einige RSS-Feed Dienste, bei welchen ein Konto erstellt werden kann
und das Sammeln von RSS-Feeds begonnen werden kann. Die meisten Dienste
haben eigene Apps für die mobilen Geräte im Angebot, aber es sind auch unabhängige RSS-Reader verfügbar. Einige Beispiele von RSS-Diensten:






Feedly (benötigt Konto von Google, Facebook, Twitter oder Microsoft)
Digg (benötigt Konto von Google, Facebook oder Twitter)
Newsblur (gratis bis 64 Blog/News-Seiten)
Good Noows (kostenfrei)
Yoleo (kostenfrei)

Beispiel mit Digg
Der RSS-Dienst Digg ist einfach einzurichten und eignet sich deshalb für einen
Versuch mit RSS-Feeds. Apps stehen ebenfalls zur Verfügung:

Podcasts
Podcasts sind abonnierbare Mediendateien wie Audio oder Video und werden
meist mit einem RSS-Feed abonniert. Neben Hörspielen können auch fachliche
Referate, Radiosendungen oder Lernsequenzen als Podcast zur Verfügung stehen. Einige Universitäten stellen auch Vorlesungen als Podcast zur Verfügung.
Podcasts können einerseits mit obenstehenden RSS-Diensten abonniert werden oder mit einer speziellen Podcast-App.
Podcast-App
Für alle Smartphones und Tablets gibt es Apps, mit denen sich Podcasts abonnieren und konsumieren lassen:
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Organisation

Organisation
„Organisation ist das halbe Leben“. Mobile Geräte
sollten dabei helfen, die Komplexität führt aber
manchmal gerade in die gegenteilige Richtung.
Einige Grundlagen und Hintergründe sollen das
Verständnis fördern und so den fachgerechten
Einsatz von Werkzeugen ermöglichen.

Grundsätzliche Überlegungen

Abbildung 2 - Werkzeuge zur Organisation

Im Bereich der Organisation stehen eine Vielzahl von Diensten und Apps bereit.
So ergibt beispielsweise eine Suche nach Apps für die Aufgabenplanung mehr
als 500 Treffer in den entsprechenden App-Shops bei Google oder in iTunes.
Auswahl von Apps und Diensten

Es empfiehlt sich, Dienste und Apps sorgfältig auszuwählen. Es entsteht schnell eine gewisse Abhängigkeit zu einem Dienstanbieter. Ein
eigener Test eines Dienstes bzw. einer App und Berichte auf dem Internet helfen bei der Entscheidungsfindung.

Bildungszentrum Uster | Organisation und Informationsmanagement | S. Göldi
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Kalender
Eine der meist eingesetzten Applikationen auf mobilen Geräten im Bereich der
Organisation dürfte die Kalender-App sein. Eine Synchronisation zwischen verschiedenen Geräten dürfte gerade hier eine zentrale Rolle spielen.

Standards für Kalendersynchronisation
Im Bereich von Kalenderaustausch gibt es mehrere (fast-) Standards, die sich in
der Praxis bewährt haben. In der Folge eine kleine Übersicht:
iCalendar
Dies ist das einzige wirklich standardisierte Austauschformat für Kalender. Viele
Produkte, Dienste oder Programme können mit diesem Format umgehen. In
diesem Format werden auch Terminanfragen per Mail versendet. MacUserInnen kennen das Programm iCal, das diesen Standard verwendet. Es wird
ein Dienstanbieter benötigt, der Kalender mit diesem Format anbietet. Kalender werden mit sogenannten iCalender-Links verbunden, einzelne Termine
können als Datei in den Kalender importiert bzw. daraus exportiert werden.
Google Calendar
Der weitverbreitete Webkalender mit sehr breiten Anwendungsmöglichkeiten.
Sehr einfacher und kostenfreier Kalender, der allerdings bei Google (USA) gehostet wird. Der Google-Kalender kann auch mit iCalendar-Format synchronisieren und auch andere Kalender über dieses Format einbinden. Viele Apps können sich mit Google-Kalender synchronisieren.
iCloud
Apple bietet Kalendersynchronisationen über die Apple-Cloud iCloud an. Es
existieren Programme für verschiedene PC-Betriebssysteme, damit die Synchronisation auch auf stationären Geräten funktioniert. Synchronisationen von
mobilen Nicht-Apple-Geräten sind problematisch.
Exchange
Vorwiegend Firmen arbeiten mit dem Groupware- und Mailserver Exchange
von Microsoft. Neben dem iCalender-Format bietet dieser Server ein eigenes
Austauschformat an, dass viele Programme bzw. auch die Betriebssysteme der
mobilen Geräte verstehen. Outlook von Microsoft ist für Microsoft Exchange
optimiert.

Dienstanbieter für Kalenderlösungen
Für private AnwenderInnen ist in vielen Fällen der kostenfreie Kalender von
Google eine Möglichkeit, bei Android-Geräten ist dies als Standard vorgesehen.
Firmen dürften entweder bereits über eine (vorgegebene) Groupware-Lösung

verfügen oder dann eine kostenpflichtige Lösung mit mehr Funktionalität vorziehen, die meist kombiniert mit Mailfunktionen angeboten wird.
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Im Folgenden eine Liste von Groupware-Anbietern mit dem Standort Schweiz
(nur eine kleine Auswahl):


Netstream, Hosted Exchange
http://www.netstream.ch/index.php?id=339



Webland Schweiz, Exchange
https://www.webland.ch/en-us/hostingapplications/hostedxchange.aspx



Switchplus, Hosted Exchange
https://www.switchplus.ch/hosted-exchange/



Swisscom, Hosted Exchange
http://www.swisscom.ch/de/business/kmu/ithosting/hostedexchange-professionell.html



MyKolab, Groupware-Lösung (Schweiz)
https://mykolab.com/de

Kalender-App
Alle Betriebssysteme mobiler Geräte haben Kalender-Apps vorinstalliert, die
eine gute Grundfunktionalität bieten. Es gibt aber unzählige Apps mit schönerer Oberfläche, zusätzlichen Funktionen oder die andere Dienste wie z. B. Aufgabenliste mit dem Kalender kombinieren.
Ein Beispiel aus dieser Kategorie stellt der Pocket Informant dar:

Bildungszentrum Uster | Organisation und Informationsmanagement | S. Göldi
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Mail
Mail ist aus dem (Geschäfts-)Leben nicht mehr wegzudenken, auch wenn diese
Anwendung schon mehr als 30 Jahre alt ist. Mit den mobilen Geräten ist es
möglich, Mails überall empfangen und versenden zu können.

Standards für die Kommunikation mit Mail
In der Mailkommunikation werden verschiedene Protokolle (Standards) eingesetzt, die im Folgenden kurz beschrieben werden. Einstellungen für die MailApps richten sich nach dem Anbieter des Maildienstes und können dort erfragt
werden. Die untenstehenden Erläuterungen dienen aber hoffentlich einem
besseren Verständnis, sodass beim Einrichten weniger Fragen auftauchen.
SMTP (Simple Mail Transfer Protokoll)
Dieses Protokoll wird für den Versand des Mails verwendet. Alle Mails werden
an einen Server des Dienstanbieters gesendet und von dort weitergeleitet. Es
müssen Serveradresse und Port („Türnummer beim Server“), sowie ein Login
angegeben werden.
POP (Post Office Protokoll)
Das Protokoll POP dient dem Empfang von Mail, sollte aber im Betrieb mit
mehreren Geräten nicht verwendet werden. Die Idee dieses Protokolls ist, dass
die Mails nach dem Herunterladen auf das Gerät, auf dem Server mit dem Postfach gelöscht werden. Mit anderen Worten, das Mail steht dann den anderen
Geräten nicht mehr zur Verfügung. Dieses Löschen kann zwar abgeschaltet
werden, doch bietet POP noch andere Nachteile und sollte deshalb vermieden
werden.
IMAP (Internet Message Access Protokoll)
Das Protokoll IMAP dient dem Mailempfang und hat viele Funktionen, die gerade im Zusammenhang mit mehreren Geräten vorteilhaft sind:


Die Mails bleiben auf dem Server, bis sie bewusst gelöscht werden.
Damit stehen sie allen Geräten zur Verfügung.



Auf dem Server können Ordner erstellt und Mails entsprechend sortiert
werden. Es stehen auch Ordner für Entwürfe oder die gesendeten
Mails zur Verfügung. Das Mailprogramm kann ein gesendetes Mail direkt in den entsprechenden Ordner ablegen.



Ordner können anderen Personen oder einem Team freigegeben werden, sofern diese in der gleichen Maildomäne sind und der Anbieter
dies freischaltet.



Ob ein Mail schon gelesen wurde, wird auf dem Server notiert. So wird
auf jedem Gerät angezeigt, welche Mails noch ungelesen sind. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein Mail zu „markieren“, z. B. wenn etwas
besonders wichtig ist.
Um IMAP einzurichten müssen Serveradresse, Port und Login Daten eingegeben werden. Zudem können Ordner für gesendete Mails, Entwürfe etc. angegeben werden.
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Exchange (proprietäres Protokoll)
Steht ein Exchange-Server zur Verfügung, kann das Mailprogramm über dieses
proprietäre Protokoll mit dem Servers kommunizieren, das weitgehend über
IMAP-Funktionalität verfügt.
Wichtige Hinweise

Aus Sicherheitsgründen sollten alle Verbindungen von und zum
Mailserver verschlüsselt (SSL oder TLS) werden.

Dienstanbieter für Mailanwendung
Viele Privatleute besitzen bereits eine Mailadresse bei einem Dienstanbieter,
den sie mehr oder weniger zufällig ausgewählt haben. Für Firmen stehen neben selbstbetriebenen Lösungen auch bei Dienstanbietern gehostete Lösungen
zur Verfügung. Die kleine Auswahl von Groupware-Lösungen weiter oben bei
den Kalendern gilt auch für Mailanbieter.

Mail-App
Eine Mail-App ist auf allen mobilen Geräten installiert. Bei Apple (iOS) ist diese
unterdessen recht ausgereift und komfortabel, deshalb gibt es hier kaum bessere Alternativen. Bei Android-Geräten scheint der Bedarf an alternativen MailApps bedeutend grösser zu sein. Eine kleine Auswahl:
Ibis-Mail

K9-Mail

Maildroid

Bildungszentrum Uster | Organisation und Informationsmanagement | S. Göldi
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Aufgabenliste (To do)
Da mobile Geräte häufig dabei sind, können sie sich auch jederzeit melden.
Diese Funktion eignet sich besonders für Erinnerungen zu bestimmten Zeiten
oder als Gedankenstütze, wenn etwas nicht vergessen werden darf.

Dienste für Aufgabenlisten
Für Todo-Listen gibt es sehr viele verschiedene Anbieter. Apple-Geräte haben
„Erinnerungen“ bereits eingebaut und für Google-Kalender gibt es ebenfalls
eine Aufgabenliste. Zwei verbreitete Todo-Listenanbieter sind:


Toodledo, http://www.toodledo.com



Remember the Milk, http://www.rememberthemilk.com/

Beide gibt es in einer kostenfreien Version mit gewissen Einschränkungen.

Aufgabenliste-Apps
Toodledo ist relativ offen, sodass es dafür viele verschiedene Apps gibt. Zudem
können neue Aufgaben auch per E-Mail , über ein Firefox-Plug-In oder auf anderen Wegen eingetragen werden. Toodledo kann mit dem Pocket Informant
(siehe Kalender-App) synchronisiert werden.

Einkaufsliste
Eine andere Art von Todo-Listen ist noch die Einkaufsliste. Dafür gibt es spezielle Apps, auch solche, bei denen mehrere Personen eines Haushaltes auf die
gleiche Liste zugreifen können. Bring ist eine bekannte Schweizer App, allerdings kostenpflichtig (http://getbring.com/).
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Datenspeicher im Netz
Auf gewisse Dateien auch unterwegs zugreifen zu können, ist ein naheliegender
Wunsch. Sich Dateien per Mail zusenden zu müssen, damit sie auch auf dem
mobilen Gerät zur Verfügung stehen, ist eher mühsam. Dafür gibt es mehrere
Cloud-Dienste, die Speicherplatz anbieten und natürlich auch Apps dafür, damit
der Umgang möglichst anwenderfreundlich ist.

Dienste für Speicher in der Cloud
Bei vielen Diensten ist eine gewisse Datenmenge kostenfrei, für mehr Datenmenge muss entsprechend ein Beitrag entrichtet werden. Eine kleine Sammlung bekannter Anbieter mit kurzen Kommentaren:


Wuala ist ein Schweizer Anbieter, der auch damit wirbt, dass die Daten

in der Schweiz bleiben. Die Einrichtung ist einfach und es stehen für alle
Betriebssysteme (ohne Windows Mobile) Programme und Apps zur
Verfügung.
https://www.wuala.com


Dropbox, der wahrscheinlich bekannteste Anbieter von Speicherplatz

im Netz. Sehr einfach in der Einrichtung, Programme und Apps für alle
Betriebssysteme sind vorhanden. Die Daten liegen in den USA.
https://www.dropbox.com/


OneDrive (Microsoft) ist relativ einfach in der Einrichtung, Programme

und Apps für alle Betriebssystem (ohne Linux) vorhanden. Die Daten
liegen in den USA.
https://onedrive.live.com


Google Drive ist relativ einfach in der Einrichtung, Programme und

Apps für alle Betriebssystem (ohne Windows Mobile) vorhanden. Die
Daten liegen in den USA.
https://drive.google.com

Apps für Speicher in der Cloud
Jeder Dienstanbieter hat wie oben erwähnt für verschiedene Betriebssysteme
Programme und Apps im Angebot. Dropbox als weitverbreiteter Anbieter wird
häufig auch in anderen Apps als Synchronisationsort für Daten angeboten. Beispielhaft deshalb die Apps von Dropbox:
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Daten sammeln
Als „NetzgängerIn“ trifft man auf gute Webseiten, Bilder, Texte und vieles
mehr. Wichtige Daten so zu sammeln, dass sie auch in Zukunft nützlich sein
können, ist mit synchronisierten Datensammlungen zu bewerkstelligen. Einige
Ansätze sollen hier aufgezeigt werden.

Datensammler
Daten auswählen, abspeichern, verschlagworten in Ordner einsortieren und
später auf allen Geräten verfügbar zu haben, sind die Hauptaufgaben von ausgefeilten Datensammlern. Zwei wichtige Vertreter davon sind Evernote
(http://evernote.com/intl/de/) und Memonic (http://www.memonic.com/).
Während der erstere Dienst etwas umfangreichere Funktionen hat, ist der
zweite ein Schweizer Produkt. Beide Produkte gibt es für verschiedene Browser
(Plug-In) bzw. Betriebssysteme und Apps für die mobilen Geräte (ohne
Windows Mobile).
Evernote als Beispiel
Auszug aus den Funktionen die Evernote mitbringt:


Bilder, ausgewählte Texte, ganze Webseiten und mehr direkt aus dem
Browser in Evernote speichern. Dabei Ordner auswählen und Schlagworte vergeben.



Inhalte per Mail ins Evernote senden, inkl. Angaben in welchen Ordner.
Anhänge werden ebenfalls abgespeichert.



Einzelne Ordner können für gemeinsames Bearbeiten freigegeben werden.



Mit dem mobilen Gerät können Fotos gemacht und in Evernote gespeichert werden. Dokumente werden dabei gescannt und Visitenkarten
können als Kontakt gespeichert werden.

App von Evernote
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Lesezeichen synchronisieren
Webseiten, die man regelmässig besucht, werden in den Lesezeichen oder Favoriten abgespeichert. Diese sind jedoch an ein bestimmtes Gerät gebunden.
Mit Diensten, die Lesezeichen in der Cloud speichern kann dieses Manko behoben werden.
Dienste für Lesezeichensynchronisation
Folgende Dienste stellen eine Auswahl für Lesezeichensynchronisation dar:


Diigo mit Apps für mobile Apple-Geräte und Android-Geräte und

Browser-Plug-Ins.
https://www.diigo.com/index


Delicious mit Apps für mobile Apple-Geräte und Android-Geräte und

Browser-Plug-Ins.
https://delicious.com/


Firefox hat für den eigenen Browser einen Synchronisationsdienst, der

ebenfalls Apps für alle gängigen mobilen Betriebssysteme anbietet.
https://support.mozilla.org/de/products/firefox


Google Chrome benötigt ein Google-Konto um die Lesezeichen und

den Browser-Verlauf zwischen den Geräten zu synchronisieren.
https://www.google.com/intl/de/chrome/
App für die Lesezeichensynchronisation
Jeder Dienst hat seine eigenen Apps. Als Beispiel hier diejenige von Diigo:

Nicht die App von Diigo selbst,
aber dazu kompatibel

Interessantes später lesen
Ein beachtenswerter und interessanter Dienst im Bereich Daten sammeln, ist
Pocket (https://getpocket.com/). Damit lassen sich Dinge im Netz markieren,
damit sie später gelesen werden können. Direkt aus dem Webbrowser, per
Mail oder aus verschiedenen Apps kann Pocket mitgeteilt werden, dass Artikel,
Videos oder anderes später gelesen werden sollte. Der Dienst ist kostenlos.
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