Das digitale Chaos beseitigen
Du musst diese Liste nicht an einem Tag abarbeiten. Jeden Tag etwas zu „reinigen“ ist sehr
befreiend und führt zu einem dauerhaften Erfolg. Daher gilt: Der Weg ist das Ziel - Rom ist auch nicht
an einem Tag erbaut worden.
Programme Ordner: Deinstalliere unnötige Programme von deinem Computer
Programme Ordner: Alle Programme, die du schon 3 Monate nicht mehr benutzt hast, kannst du
löschen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie nur unnötig Speicherplatz einnehmen und dir die
Übersicht erschweren
Dokumente Ordner: Lösche unnötige Ordner
Dokumente Ordner: Welche Ordner kannst du zusammenführen?
Dokumente Ordner: Lege dir 5 Ordner in deinem Dokumente Ordner an, in diese erstellst du
Unterordner
Dokumente Ordner: Sortiere deine Dokumente in die neuen Ordner, benenne sie gegebenenfalls um
Fotos: Öffne deine Bilder und lösche alle Schnappschüsse, die du „nur so“ gemacht hast. Dies
kannst du entweder direkt auf deinem Mac machen oder aber du gehst auf iCloud.com, loggst dich
dort ein und löscht unnötige Fotos direkt aus der Cloud.
Fotos: Es ist eine gute Idee deine Fotos mit Tags zu versehen und so zusammenzufassen. Dies ist
aber ziemlich aufwendig und bei einer ersten, groben Reinigung nicht nötig
Musik: Bezahlst du iTunes Match? Benötigst du wirklich alle Lieder, die in deiner Bibliothek sind?
Hörst du die noch alle? Vielleicht ist es eine gute Idee die iTunes Mediathek auszulagern und „neu“
zu beginnen - einfach nur mit den Liedern, die du noch hörst. Die andere Mediathek lagerst du
einfach auf einer externen Festplatte. So geht dir nichts verloren, du musst aber auch nicht unnütz
Geld für etwas ausgeben, das du gar nicht nutzt.
Musik: Lege dir Playlisten mit den Liedern an, die du regelmäßig hörst. Alle anderen Lieder dürfen
in der Cloud bleiben oder als Backup auf deiner Festplatte liegen.
Filme: Heute ist es die beste Lösung Filme, die du unbedingt besitzen möchtest, über iTunes oder
Amazon zu kaufen. Mit dem Service hast du jederzeit Zugriff auf die gekauften Filme. Ansonsten
kannst du dir viele viele Filme bei Amazon Prime, Maxdome oder Netflix ansehen. Vielleicht eine
Alternative statt alle DVDs zu besitzen?
Desktop: Liegt auf deinem Desktop auch jede Menge rum? Dann hast du jetzt die Chance die
Dateien in die neu angelegten Ordner einzusortieren
Liste: Wenn auf deinem Desktop, wie bei mir auch, Dinge gespeichert sind, damit ich sie nicht
vergesse, ist die Zeit für eine To-Do Liste reif Lege in den Notizen oder unter Erinnerung eine Liste
an und fülle sie mit allem, was du machen musst. So kannst du deinen Desktop getrost aufräumen
Sortiere alle Dateien aus deinem Download Ordner in die neu angelegten Ordner
Wenn du diese Punkte abgearbeitet hast, wird dein Computer zumindest in seiner Dateistruktur
schon wesentlich ordentlicher sein. Besser geht immer - und natürlich kann man auch noch ins
System eingreifen, um Dateien, die du nicht mehr benötigst, zu löschen.
Die oben angegebene Liste ist aber erst einmal ein Anfang.
Daher: Frühjahrsputz voraus!
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