
Nachdem sich meine Frau seit fast einem Jahr über mein zunehmendes Frustrationspotential über meinen Umgang 

mit Clouds wundert, kam die Ankündigung aus SeniorBern wie eine Erlösung bei mir an. «Welche Cloud zu welchem 

Zweck» hiess es da - ein Workshop am 15.5.2018. 

Auf meine Anmeldung kam sofort die Bestätigung per E-Mail in meiner Mailbox an. Ich fand das Angebot grossartig 

und mit Zuversicht sah ich dieser Veranstaltung entgegen. 

Vorher erfreute ich mich am Angebot der DROPBOX, wo ich eine Speicherbelegung für ein Terrabyte kaufte. 

Zunächst ging alles wie vorgesehen - aber es dauerte immer sehr lange, bis sich diese Symbole mit dem Drehpfeil in 

einen anderen verwandelten. Die «Synchronisation Funktion» schien merkwürdig zu funktionieren. Ich begann 

dieser Sache nicht mehr zu trauen. Beim Synchronisieren belegten meine Daten den Grossteil meines Speichers, was 

ich aber nicht wollte. Ausserdem begann ich an Aliens zu glauben, denn plötzlich veränderte sich die Ordnerstruktur 

meiner Daten. Nach meiner Überlegung sollte ich ein Werkzeug von Windows verwenden, um innerhalb eines 

Produktes die Sicherheit haben, dass Erneuerungen kompatibel vor sich gehen würden. 

Also wechselte ich von DROPBOX zu ONEDRIVE. Ein tagelanges Downloaden und Hochladen von einem System zum 

andern strapazierte meine Geduld ziemlich. Nach dem Downloaden von der Dropbox auf meinem PC, löschte ich 

meine DROPBOX und freute mich darüber. Aber nur bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich merkte, dass nicht alle Daten 

aus der DROPBOX auf meinem PC angekommen waren. Mit einem blauen Auge kam ich davon, weil ich meine 

ursprünglichen Daten noch auf einem externen Speicher gesichert hatte. Geduldig baute ich meine Strukturen für 

ONDRIVE auf und wiederholte das ganze Prozedere wie bei der DROPBOX. Leider verhielt sich ONEDRIVE ebenso 

geheimnisvoll wie DROPBOX. Das brachte mich dazu, die Daten von ONEDRIVE zur Swisscom namens MyCloud zu 

verschieben. Diese Idee lag der Ankündigung der Swisscom zugrunde, dass die Daten in der Schweiz vor einem 

Zugriff Unberechtigter besser geschützt wären als bei anderen Systemen. Ausserdem fand ich die kostenlose, 

unbegrenzte Speichernutzung als Vorteil. Leider erwies sich MyCloud als unausgereift. Beispielsweise fehlt eine 

sowohl eine Such- wie auch Kopierfunktion innerhalb von MyCloud. Und die Stellungnahme der Swisscom: «Dieses 

Produkt ist noch in Entwicklung». Ein immerwährendes Argument bei allen Entwicklungen, wenn etwas nicht 

funktioniert. 

Mit diesen Frustrationen fand ich mich im Workshop «Welche Cloud zu welchem Zweck» ein. Der Moderator Peter 

Fuchs begrüsste uns genauso freundlich wie Katharina Gerber und los ging’s. Auf der Grundlage einer 

Dokumentation von 23-Seiten zeigte uns Peter wie die einzelnen Clouds funktionieren, handelte die Vor- und 

Nachteile der einzelnen Komponenten ab, beantwortete alles Fragen freundlich und kompetent. Leider trafen hier 

zwei verschiedenen Anwender zusammen, wenn ich nur von mir berichte: Peter kommt mit Mac-Hintergrund und 

ich mit Windows und ein Teilnehmer sprach sogar von LUNIX. Ob nun meine Probleme mit Mac nicht aufgetreten 

wären, lässt sich abschliessend nicht beantworten. 

Ich schätzte Peters Engagement, lernte dabei einiges Unbekanntes kennen und bin dankbar für manche Hinweise 

beim Arbeiten mit Clouds. 

Da ich aber eine Cloud nur als Archiv verwenden möchte, werde ich wohl oder übel den langwierigen Weg gehen 

müssen, die Daten MyCloud auf einem externen Speicher zu sichern und auf den - für mich - unbedeutenden Vorteil 

verzichten, von überall auf der Welt auf meine Daten zugreifen zu können. Nach dem Workshop kam ich zu der 

Entscheidung, keine Cloud mehr für meine Zwecke zu verwenden, weil zu unausgereift und zu unübersichtlich. Das 

schmälert aber die Qualität des Workshops in keiner Weise. Vielleicht stellt meine Frau danach eine wohltuende 

Beruhigung meines Wohlbefindens fest. 

Ich danke Peter Fuchs und Katharina Gerber für die Organisation und die gute Stimmung. 


