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Mit den Cloudlösungen zur Dateiablage lassen sich Dokumente mit einem 
Synchronisierungstool zwischen einem zentralen Massenspeicher und PCs abgleichen. Die 
bekanntesten Cloud-Dienste sind: DropBox, One Note, One Drive, Google Drive. 
  
Sie funktionieren folgendermassen: Sämtliche abgespeicherten Dateien werden kopiert und 
anschliessend auf jedem Gerät, auf dem der Client installiert ist, synchronisiert.  
  
Dieser Dienst ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt: Eine Person kann somit über alle 
Geräte, die sie verwendet, auf ihre Daten zugreifen. Es kann sich beispielsweise um ihren 
Arbeits-Laptop, ihren privaten Computer zuhause, ihr Tablet oder ihr Smartphone handeln. Es 
können maximal 5 Geräte pro Nuterin/Nutzer angemeldet werden. 
  
Nutzen aber mehrere Anwender den gleichen Computer (zum Beispiel ein gemeinsamer 
Computer im Lehrerzimmer oder im Klassenzimmer), wird von der Installation eines 
Synchronisierungstools abgeraten, da in einem solchen die Daten aller Anwender bei jedem 
"Login" synchronisiert und somit auf jedem Arbeitsplatz des mobilen Anwenders lokal 
abgespeichert werden.  
  
Daraus ergeben sich mehrere Probleme:  
  
- Auslastung des Festplattenspeichers auf den Geräten  

Durch das häufige Einloggen der «mobilen» Anwender werden sich ihre jeweiligen 
Personendaten mit der Zeit auf dem gesamten Netzwerk der Schule befinden. Denn all ihre 
Daten werden bei jedem Einloggen darauf kopiert, auch wenn sie für ihren Unterricht nur 
zwei oder drei Dateien verwenden.  

- Auslastung des Netzwerks der Schule  
Die Synchronisierung benöltigt eine hohe Netzwerkkapazität. Führt eine grosse Zahl von 
Anwendern bei jedem Einloggen auf einem anderen Gerät eine Synchronisierung durch, so 
wird das lokale Netzwerk der Schule rasch einmal überlastet. Das überflüssige Kopieren 
von Daten behindert daher sämtliche Nutzer/Nutzerinnen des Netzwerks.  

- Datensicherheit nicht gewährleistet  
Da sich sämtliche Personendaten im gesamten IT-Netzwerk befinden, ist ihre Sicherheit 
nicht mehr genügend gewährleistet. So kann beispielsweise eine Festplatte die Daten von 
20 mobilen Lehrpersonen enthalten, die das Synchronisierungstool auf einem 
gemeinsamen Gerät eingerichtet haben.  

- Einschränkung der Anzahl Geräte, die synchronisiert werden können  
Gewisse Systeme beschränken die Zahl der Geräte, die mit einem Benutzerkonto 
synchronisiert werden können, wodurch die Synchronisierung deaktiviert wird, sobald die 
Grenze erreicht ist.  

  
Angesichts der oben beschriebenen Funktionsweise der Client für Daten wird empfohlen, die 
Clients nur auf den Geräten zu installieren, die für einen einzigen Benutzer bestimmt sind.  
  
Sämtliche Cloud-Dienste stellen eine Web-Schnittstelle für den Zugang zu den Daten zur 
Verfügung. Beim Gebrauch eines gemeinsamen Geräts können alle Anwender über den 
Webbrowser auf ihre Daten zugreifen.  
  
Schlussbemerkungen 
• "Ich installiere keinen Client auf einem Gerät, wenn ich dieses nicht alleine nutze." 
• "Ich nutze den Webbrowser, um über ein öffentliches oder gemeinsam genutztes Gerät auf 

meine Daten zuzugreifen." 
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