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Was ist Ziel  dieses Lernmoduls ? 

Ihr erlernt den Umgang mit einer Cloud und nutzt sie innerhalb eurer Gruppe und in 

der Zusammenarbeit mit dem YES!-Team und euren Forschenden. 

Die Nutzung der Cloud ist ausschließlich für das YES! gestattet. Private oder sonstige 

Daten, die nichts mit dem Wettbewerb zu tun haben, dürfen nicht dort gespeichert 

werden. Wir müssen diese Daten löschen und euch verwarnen. Ein Missbrauch kann 

dann zum Ausschluss des Teams führen. 

 

Welchen genauen Zweck hat die Cloud? 

Ihr werdet im Verlauf des Projekts Dokumente mit uns und den Forschenden 

austauschen müssen. Das können Literaturhinweise sein, eine Agenda für das 

Fachgespräch und natürlich auch im Vorfeld des Regionalfinals eure Präsentation 

und die Pitch-Folien. All dies machen wir über die Cloud, um nicht unzählige E-Mails 

mit Anhängen verschicken zu müssen. 

Das YES!-Team hat Zugriff auf euren Ordner genauso wie eure Forschenden, damit ihr 

darüber Dokumente austauschen könnt. 

Unser Tipp: Benennt ein oder zwei Personen, die sich mit der Cloud vertraut machen 

und die Uploads übernehmen. 

 

Welche Aufgaben sind hier zu erledigen? 

 Eure Lehrkraft und die Teamsprecher bekommen eine E-Mail, dass euer Konto 

eingerichtet wurde. Einer muss nun ein Passwort vergeben und die anderen 

darüber informieren.  

Arbeit mit der cloud 
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 Logged euch ein und schaut, dass folgende Ordner für euch verfügbar sind:  

- Allgemein: Dort findet ihr Unterordner mit Formularen, allen Lernmodulen, 

Grafiken für eure Präsentationen, Powerpoint-Vorlagen sowie die Logos 

unserer Partnerinstitute, die ihr in die Präsentationen einbauen solltet. 

- Teamordner: Einen Ordner mit dem Namen eurer Schule. Dort könnt ihr alle 

Dokumente ablegen und wir und die Forschenden können darauf zugreifen. 

Wichtig: Sind diese Ordner nicht für euch sichtbar, meldet es bitte per E-Mail 

an yes@zbw.eu, damit wir das korrigieren können. 

 OPTIONAL: Installiert euch den Nextcloud-Client für euren PC oder MAC oder 

das Smartphone. https://nextcloud.com/de/clients/ 

 

Weitere Hinweise  

ACHTUNG: Wenn ihr den Desktop-Client für euren PC oder Mac benutzt, habt ihr den 

größtmöglichen Nutzen, aber auch die größtmögliche Verantwortung. Solltet ihr 

Daten aus dem Cloudordner auf eurem Rechner löschen, so werden diese auch in 

der Cloud gelöscht! 

Geht sorgfältig mit euren Zugangsdaten um und gebt diese nicht an Andere weiter! 

Bei Missbrauch müssen wir euch natürlich sperren. 

Bei Unklarheiten kontaktiert uns bitte über yes@zbw.eu.  

 

Einstieg in die YES!-cloud 

Den Einstieg in die YES!- Cloud findet ihr unter: 

 

https://yes-cloud.org  
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Hier tragt ihr euren Benutzernamen und euer Passwort ein und mit „Enter“ geht es in 

die Cloud.  

 

Rechts oben findet ihr einen farbigen Kreis, über den ihr in die Einstellungen für euer 

Profil gelangt. Wie sehr ihr dieses Profil selbst gestaltet, ist euch überlassen. 

 

Als Standard ist in der Cloud ein zusätzliches Informationssystem aktiviert, dass bei Up- 

und Downloads jeden Nutzer per E-Mail informiert. Ihr 

könnt dies allerdings bei den Einstellungen unter 

„Aktivität“ (am linken Rand) anpassen. 

 

Im Ordner „Allgemein“ könnt ihr nur „Lesen“ und 

nichts löschen oder speichern. In eurem 

personalisierten Bereich könnt ihr allerdings „Lesen & 

Schreiben“, also habt ihr die volle Macht über eure 

Daten. 

 

Solltet ihr mal aus Versehen etwas löschen, so findet 

ihr unten links den Bereich „Gelöschte Dateien“ und könnt dort Dinge 

wiederherstellen. 

 
 

Wichtig: Bei den Apps (iOS/Android) gibt es Einstellungen, um Mobile Daten zu 

aktivieren/deaktivieren. Bitte schaltet sie aus für die App, damit euch damit nicht 

alles weggefressen wird. 

 

Soweit soll es für den Einstieg reichen, viel Spaß und Erfolg beim Einzug! 

 


