
Einführung in Windows 10 – Kurzfassung 

Bei Windows 8 enthielt die Desktop-Ansicht nach dem Hochfahren Kacheln, was bei den 

Benutzern nicht gut angekommen ist. Deshalb ist Microsoft in Windows 10 wieder zu 

einer Desktopansicht mit Icons zurückgekehrt, die ähnlich aussieht wie in Windows 7.  

Geändert hat sich das Startsymbol, das nun ein viergeteiltes Fenstersymbol in Weiß ist. 

Daran schließt sich ein Eingabefeld zur Suche in Web und Windows. Es führt eine lokale 

Suche auf dem PC nach Programmen, Dateien und Einstellungen durch. Es kann aber 

auch eine Internetsuche gestartet werden.  

Neu ist das Fenstersymbol zur Ausgabe aller geöffneten Fenster in kleinerem Format auf 

dem Desktop (Snap-Funktion). Mit ihr lassen sich 4 Fenster gleichmäßig auf dem Desk-

top verteilen. 

Dann folgen die üblichen Symbole von wichtigen Programmen wie Browser, Explorer, 

Windows Media Player. Neu sind die Symbole für den Windows Store und den neuen 

Browser Edge von Windows 10.  Er ist sehr schnell, soll aber in der Sicherheit nicht aus-

gereift sein. Der Internet Explorer ist in Windows 10 ebenfalls noch vorhanden. .  

Auf der rechten Seite der Taskleiste gibt es ein zusätzliches Symbol für das neue Info-

Center von Windows 10, das einen Schnellzugriff auf die Einstellungen ermöglicht und 

die letzten Benachrichtigungen zu Updates, angeschlossenen USB-Sticks oder andern 

Ereignissen auflistet 

Das Startmenü ist zweigeteilt wie in Windows 7. Die Anwendungsprogramme heißen 

jetzt Apps für Applikationen. Im linken Teil des Startmenüs findet man Schaltflächen für 

den Explorer, Einstellungen, Ein-/Ausschalter und zur Ausgabe aller Apps. Über die Ein-

stellungen kann man den linken Teil um zusätzliche Schaltflächen erweitern, z.B. den 

Bibliotheken. 

Auf der rechten Seite enthält das Startmenü in Erinnerung an Windows 8 Kacheln für 

wichtige Apps. Dafür sind die Schalflächen für Bibliotheken, Computer, Systemsteue-

rung, usw. nicht mehr vorhanden.  

Die Explorer-Anzeige von Windows 10 sieht etwas anders aus als die von Windows 7, 

enthält aber dieselben Elemente. Neu ist, dass man Elemente wie Dokumente und Bilder  

an den Schnellzugriff anheften kann. Die Liste der Laufwerke erhielt man in Windows 7 

über die Schaltfläche „Computer“ direkt im Startmenü. In Windows 10 findet man die 

Laufwerke in der Explorer-Ausgabe über die Schalfläche „Dieser PC“. Auch dieses Ele-

ment kann man an den Schnellzugriff anheften.  

Die Systemsteuerung findet man im Untermenü, das nach Klicken mit der rechten Maus-

taste auf das Startsymbol ausgegeben wird. Neu ist die Schaltfläche „Einstellungen“, über 

die man eine zusätzliche, neue Art der Einstellungen erhält. 



Windows 10 spioniert Benutzer deutlich intensiver aus als alle vorherigen Windows-

Versionen, sofern man die Grundeinstellungen nicht verändert. Ausspähung geschieht 

u.a. durch eine neue Software namens Cortana, die Befehle in natürlich gesprochener 

Sprache empfängt und verarbeitet, um z.B. das Suchen zu vereinfachen. Durch Änderun-

gen in den Einstellungen kann man den eigenen Datenschutz erhöhen, u.a. durch die 

Abschaltung von Cortana.   

Für Korrekturen von Sicherheitslücken gibt es mehr und öfter Updates. Zudem sind 

empfindliche Teile des Betriebssystems sowie Benutzerkonten durch eine Art virtuellen 

und Hardware-unterstützten Tresor (VBS) besser vor Hackerangriffen geschützt. Wäh-

rend Windows 7 nur durch gelegentliche Service Packs um neue Funktionen erweitert 

wurde, soll das bei Windows 10 mit den normalen Updates erfolgen. 

Windows 10 mit seinen universalen Apps läuft außer auf PCs auch auf Tablets, Smart-

phones und der Microsofts Spielekonsole Xbox One.  In den Einstellungen kann man den  

Tablet-Modus einschalten, wodurch auf dem Desktop nur die Kacheln erscheinen.  

Unter Windows 10 läuft DirectX. Das ist eine Sammlung von  Programmierschnittstellen 

für multimediaintensive Anwendungen (besonders Spiele) und kommt auch auf der 

Spielkonsole Xbox zum Einsatz. 

Die DirectX-Sammlung von Software-Komponenten deckt nahezu den gesamten Multi-

mediabereich ab. Vorrangig wird es bei der Darstellung komplexer 2D- und 3D-Grafik 

eingesetzt, bietet aber auch Unterstützung für Audio, diverse Eingabegeräte (zum Bei-

spiel Maus, Joystick) und Netzwerkkommunikation. 

Unter Windows 10 ist auch eine Anmeldung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung 

möglich, falls die entsprechenden Scanner angerschlossen sind.   
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