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1.) Warum finden wir nichts und wie können wir das ändern? 
 
Wenn der Desktop ist gepflastert ist mit Dateien und Ordnern und auf jeder weiteren Ebenen der  
Wildwuchs weitergeht: Das ist ein normaler Nebeneffenkt vom Arbeiten. Wir brauchen bestimmte 
Dateien in Griffweite, legen neue an und erhalten täglich Dokumente. Wo gehobelt wird, fallen 
Späne – wer arbeitet, braucht Material und erzeugt dabei Unordnung.  
 
Nun ist es so, dass unser Gehirn unter Stress gerät, wenn es mehr als fünf Informationen gleichzeitig 
sieht und verarbeiten muss. Alles, was daüber hinausgeht, empfindet es als Mühsal, weil es nicht 
mehr intuitiv agieren kann. Wenn wir mit unserem Gehirn arbeiten möchten und nicht dagegen, 
müssen wir einfach aufräumen können, um Freiraum für neuen Werke zu schaffen.  
 
Dafür brauchen wir ein intuitives Ablagesystem. Am einfachsten wird es, wenn wir eine Ordnung mit 
je fünf „Schachteln“ anlegen. In jeder Schachtel (= Kategorien = Ordner) liegen weitere fünf 
Schachteln. So erschaffen wir uns ein gleichbleibendes Muster, welches wir uns gut merken können: 
Wie in der Musik – kaum haben wir ein paar Takte gehört, wissen wir, wie das ganze Lied geht.  
 

                                     
 
2.) Architektonisches Denken 
 
Der Raum in einem Rechner gleicht einem Haus mit verschiedenen Stockwerken vorstellen: Wenn 
uns schon am Eingang herumliegendes Gerümpel behindert und uns dahinter lange dunkle Gänge 
mit hundert Türen erwarten, macht die Bewegung darin keine Freude. Was wir brauchen, sind freie 
Flächen, eine sonnenklare Wegeführung und Bewegungsraum. 
 
Wenn wir durch einen luftigen und gut gestalteten Eingansbereich unser Haus betreten und uns 
sofort orientieren können, wo sich etwas befindet, wird alles leichter: Geradeaus befindet sich 
Arbeitsbereich, seitlich liegen die Werkzeuge und Materialien, oben sind die Projekte, unten ist das 
Archiv. Wenn wir etwas brauchen, hüpfen wir leichten Schritts die Treppe rauf und runter. 
 
Das architektonische Denken hilft, den Raum auf dem Rechner gut zu organisieren. Wir haben wenig 
Raum in der Breite, aber praktisch unendlichen Raum in die Tiefe. Wir sind frei in der Gestaltung –
wir können Luft, Raum und Licht zwischen den Dingen schaffen und die Raumfolgen nach 
Tätigkeitsbereichen gestalten. Dabei gilt: Die häufigsten Wege sind dabei wichtigsten. 
 



 
3.) Struktur anlegen: Ebenen und Kategorien  
 
Es gibt verschiedene Ebenen: Die erste Ebene ist der Schreibtisch und was sich darauf befindet. In 
den Ordnern auf dem Schreibtisch befindet sich die zweite Ebene, darin wiederum ist die dritte 
Ebene. Wir befassen uns mit den drei ersten Ebenen: Je weiter vorne, desto wichtiger. 
 
Auf den ersten drei Ebenen liegen jeweils nicht mehr als fünf verschiedene Kategorien. Kategorien 
verwende ich gleichbedeutend mit Ordern oder Schachteln. Ziel ist, dass wir alles häufig Gebrauchte 
mit drei Klicks finden. Es ist sinnvoll, die Hauptstruktur zuerst anzulegen und dann die Dateien darin 
umzuziehen. Bildlich gesprochen bauen wir uns Koffer mit Henkeln dran und Namen drauf.  
 
Die fünf richtigen Kategorien zu finden, die konkret und umfassend genug sind, dass alles bequem 
darin seinen Platz findet, ist eine gewisse Herausforderung. Diese Grundstuktur braucht etwas 
Geduld. Einmal gefunden, halten sie für lange Zeit. Und man kann sie oftmals an anderer Stelle 
wiederverwenden. Wir schaffen hier ein Grundmuster, den Rhythm! 
 
Beispiel SERVER/HAUPTORDNER: 
 
ADMIN   – EDV, Räume, Reise, Infrastuktur, Finanzen 
INTERN  – Eigenes Profil, Datei-Vorlagen, Recherchen 
PUBLIC   – Homepage, Vorträge, Workshops, Artikel 
AKQUISE  – Projekte in Vorbreitung 
PROJEKTE – Laufende Projekte 
 
Unter der Kategorie AKQUISE und PROJEKTE können sich beliebig viele Unterordner befinden, durch 
Nummern oder Jahreszahlen sortiert. Da es sich um gleichförmige Ordner handelt, braucht es keine 
zahlenmäßige Beschränkung. Der Inhalt aller Projekt- und Aquiseordner wird gleich stukturiert. 
 
Beispiel PROJEKT: 
 
ADMIN   – Rechnungen, Verträge  
MATERIAL  – Dateien vom Kunden erhalten 
KORRESPONDENZ – projektrelevante Mails, Scans von Briefen 
PRÄSENTATIONEN – Arbeitsdateien und Ergebnisse 
ANALYSEN  – Eigene vorbereitende Arbeiten 
 
In allen Unterordnen kann man je nach Bedarf die universellen Ordner ARCHIV, ADMIN, INFO und 
VERSIONEN anlegen. Bei Arbeitsdateien gibt es fortlaufende Versionen und alle alten Versionen 
kommen in die Rubrik VERSIONEN (siehe auch Punkt 4). 
 
Universelle Ordner:  
 
ARCHIV  – unidentifizierte Vergangenheit – nichts verloren, aber auch keine Energie investiert 
ADMIN   – alles Vertragliche, Dokumente, Infrastruktur 
INFO   – Standardtexte, Wie geht was nochmal? 
VERSIONEN – alle frühreren Arbeitsversionen 
 
 
 
 
 
 



 
4.) Standards für Namen schaffen  
 
Eine einfache Struktur besteht darin, dass es Standards gibt: Klare Regeln, wie etwas beschaffen sein 
und wie es aussehen soll. „Wenn XY, dann YZ“. Das gilt besonders für Bennenungen von Ordnern 
und Dateien. Diese Standards müssen geschaffen werden. Namen haben neben einen Inhalt 
(Bedeutung) auch eine Form (Wortlänge, Schreibweise, Datierung) und eine Funktion (Orientierung). 
 
Namen von Ordnern sollen sprechend sein: Was draufsteht ist drin, und was drin ist steht drauf. Man 
muss eventuell etwas herumprobieren, bis der Name gut sitzt: TEXTE kann alles mögliche bedeuten 
und ist letztendlich unklar. Eindeutiger kann sein: SCHRIFTEN, ARTIKEL, BEITRÄGE. 
 
Die Ordner auf den ersten Ebenen sollen in VERSALIEN (Großbuchstaben) beschriftet sein. Das ergibt 
ein einheitliches Schriftbild. Die Namen sollen so kurz sein, dass Sie in der Finder-Darstellung 
vollständig zu lesen sind. Wenn dem nicht so ist, umtaufen. 
 
Bei Dateien die automatische Anordnung nützen: Jahreszahl oder Projektnummer voranstellen ist 
eine Universalwaffe. Bei Arbeitsdateien das Kürzel _v1, _v2 für die jeweilige Version anhängen. 2018, 
2019, 2020 sortieren sich von selbst, wenn es dem Namen vorangestellt wird. 
 
Generell auf Einheitlichkeit achten. Die Namen in einem Ordner sollen grafisch geschlossen wirken, 
also gemeinsam Ruhe und Uniformität ausstrahlen. Zu erkennen ist das an viel weißem Raum rund 
herum, der dann ebenfalls gut ausschaut. 
 
 
 

 
 
 
5.) Quick & Dirty 
 
 

• Was am meisten nervt, zuerst angehen 
• Was jetzt, morgen und dauernd wichtig ist, ist wirklich wichtig 
• Vergangenheit nach hinten „verdrängen“: sie zu sortieren macht viel Arbeit und bringt wenig 
• Luft schaffen wo immer möglich: Freiraum ist der wichtigste Raum 
• In Bewegung denken: Die häufigsten Wege und Orte sollen frei bleiben 
• Die hier besprochenen Punkte sind Regeln und keine Gesetze 
• Dinge dort platzieren, wo wir sie vermuten 

 
 
 


