
WINDOWS 11 
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1. Windows 11 ist gestartet – die Oberfläche 

2. Erklärung der einzelnen Icons der Taskleiste = 

a. Start 

b. Suchen 

c. Desktop 

d. Widgets 

e. Chat 

f. Explorer 

g. Microsoft Store 

3. Windows 11 Einstellungen 

a. Windows Update 

i. Manuell suchen 

ii. Updateverlauf anzeigen und evtl. fehlendes Update nachträglich 

installieren 

b. Bluetooth & Geräte 

c. Konten 

d. Apps 

e. Personalisierung 

f. Netzwerk und Internet 

g. Datenschutz und Sicherheit 

h. Zeit & Sprache 

i. Spielen 

j. Barrierefreiheit 

k. System  

4. Windows Tipps (schnellerer Zugriff, erleichterte Bedienung usw.) 

a. Tastenkombination 

b. Snipping Tool 

c. Überprüfung Einstellung SSD-Festplatte 

d. Gott Modus (Gode Mode) einrichten 
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Nach dem Start sieht es so aus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Papierkorb und die Leiste (Taskleiste unten) sind identisch. Das Hintergrundbild habe ich per Design selber eingefügt und 

muss so nicht übereinstimmen. 

Die einzelnen Symbole (Icons – einfach den Mauszeiger etwas länger darauf halten und schon wird die Bezeichnung angezeigt): 

 = Start (wie auch bei Windows 10 das wichtigste Icon) 

 = Suchen (die letzten Orte, welche gesucht wurden, werden auch angezeigt) 

 = Desktop (hier kann man verschiedene Bildschirme einrichten um zwischen diesen hin- und her zu wechseln) 

 = Widgets (Nachrichten, Wetter, Kalender etc. anzeigen lassen – wie auch auf einem Smartphone) 

 = Chat (vereinfachtes Programm für eine Unterhaltung – Audio u. a. Video) 

 

 = Datei Explorer (der Dateimanager zum Anzeigen des PC-Inhaltes (alle Laufwerke und Bibliotheken)) 

 = Microsoft Store (hier können Apps kostenfrei/kostenpflichtig geladen und installiert werden) 

 

Weitere Icons werden bei gestarteten Apps dort angezeigt –  

siehe bei mir z. B. Word =  

 

Anmerkung: Die wichtigsten Icons sind eben Start und Datei Explorer. 

 

Zurück zum INDEX 
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START = das wichtigste Icon in der Taskleiste! 

Über dieses Icon ruft man Apps (=Anwendungen/Programme) mit nur einem Klick auf, öffnet die zuletzt benutzten 

Dokument/Bilder, fährt den PC herunter oder startet ihn auch neu =                 über den Schalter rechts unten. 

Zudem kann man hier auch direkt in einer Leiste suchen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den o. a. Schritte hier einige Bilder = 

      

 

     App an Startseite anheften 

 

 

 

 

 

     Weitere Liste von Empfohlen anzeigen lassen 

 

 

 

 

 

 

Hier gilt es – einfach mal ausprobieren und sollte etwas absolut nicht funktionieren – einfach an mich         ! 

 

Zurück zum INDEX 

Als erstes sieht man die Suchleiste – erklärt sich von selbst. 

Als nächstes sieht man angepinnte Apps (d. h. ich habe diese Apps 

hier auf die Startseite zur schnelleren Nutzung angeheftet). Über Alle Apps 

kann man sich eine Liste aller installierten Apps anzeigen lassen. Will man 

daraus jetzt eine App anpinnen, diese in der Liste mit re. Anklicken und mit 

li. an „Start“ anheften auswählen. Schon erscheint sie hier auf dieser 

Startseite. Wird die Seite voller – einfach nach unten scrollen. 

Unter Empfohlen stehen die zuletzt genutzten Dateien, Bilder 

etc.! Ist auch hier schon mehr vorhanden – klickt man auf Mehr und es wird 

die weitere Liste der zuletzt genutzten Dateien etc. angezeigt. Will man 

hier Ordnung schaffen, einfach die entsprechende Datei mit 

re. Anklicken und auf Aus Liste entfernen klicken. Die Datei 

verschwindet dann aus dieser Liste, wird aber nicht generell gelöscht. 

Siehe Näheres dazu auf meiner Seite Taskleiste ! 
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Suchen = schneller Zugriff um eine Suche zu starten. 

Über Start kann man auch sehr schnell eine Suche starten. Hierzu einfach in die Suchleiste klicken und es öffnet sich 

nachfolgendes Fenster =  

 

 

 

 

 

 

 

Nun entweder direkt einen Suchbegriff eingeben oder aber auch aussuchen, wo man suchen möchte (z. B. Dokumente oder 

Web etc.). Beispiel – ich suche meine Webseite =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier gilt – einfach mal ausprobieren. Die Suche funktionierte bei mir sehr gut. 

 

Zurück zum INDEX 
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Desktop = einrichten von mehreren Bildschirmen um einfach wechseln zu können. 

Evtl. benötigt man z. B. zwei Desktop (=Bildschirmoberfläche) um auf dem einen bestimmte Sachen anzeigen zu lassen und auf 

dem zweiten eine andere Bearbeitung zu ermöglich. Vorteil hierbei ist, dass man nicht die einzelnen Fenster immer wieder 

schließen bzw. öffnen muss, sondern eben die entsprechenden Tätigkeiten auf dem betr. Desktop offen lässt.  

Durch Klick auf das + Zeichen erstellt man gleich einen zweiten Desktop, welcher eben dann auch anders aussehen kann =  

 

 

 

 

 

Wie man hier sieht, ist mein Desktop 1 derjenige, auf dem das aktuelle Word Dokument bearbeitet wird und Desktop 2 eben 

noch leer. Hier könnte man jetzt z. B. ein Grafikprogramm oder eine andere App laufen haben und man wechselt dann einfach 

durch anklicken des jeweiligen Desktops hin- und her. 

Interessant ist dieses vorallendingen, wenn man z. B. eine geschäftlich und eine private Sache am laufen hat. 

Im nachfolgenden Bild habe ich einfach mal in Desktop 2 das Bildprogramm Paint geöffnet und kann durch direktes Anklicken 

hin- und her schalten =  

 

 

 

 

 

 

Benötigt man den zweiten Desktop (oder auch dritten etc.) nicht mehr, einfach durch Klick auf das X schließen.  

 

 

 

 

 

 

- auch hier gilt – einfach mal ausprobieren. 

 

  

Zurück zum INDEX 
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Widgets = die kleine Übersichtlichkeit zu verschiedenen Themen 

Wie auch beim Handy kann man in Windows 11 die Widgets aufklappen und sich direkt z. B. das aktuelle Wetter oder aber auch 

einen, an dem betr. Tag aktuellen Termin ansehen: 

Nach öffnen der Widgets bei mir sieht es dann so aus = 

 

Wie man sieht, habe ich zum einen mein Wetter  

Widget sowie auch den Outlook Kalender dort  

eingebracht. 

Für einen kurzen Überblick ist dieses ganz gut. 

Für Nachrichten könnte ich jetzt auch noch weiter 

herunter scrollen und es gibt noch mehr Anzeigen. 

Über den Punkt Widgets hinzufügen habe ich  

eben meine Widgets eingerichtet. Man kann  

sie per Drag & Drop an eine beliebige Stelle hin-  

und herschieben.  

Über die jeweiligen 3 Punkte kann man jedes 

Widget anpassen oder auch entfernen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- auch hier gilt wieder: Einfach mal ausprobieren. 

 

 

Zurück zum INDEX 
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CHAT = ein einfaches, kleines Chatprogramm 

Hierbei handelt es sich um ein Programm, womit man einfach und schnell Unterhaltungen mit anderen Kontakten durchführen 

kann (sei es schriftlich oder bei vorhandener Camera und Mikrofon per Audio und Video). Da es über das Microsoft Konto 

geführt wird, sind alle Kontakte etc. damit verbunden und hat der Gegenpart eben auch die Systemvoraussetzungen, steht 

einem Chat nichts entgegen.  

Wie man sieht, kann man von hieraus auch 

den größeren Bruder Microsoft Teams starten, 

allerdings dürfte Chat für den Anfang reichen. 

Beim ersten Start könnt ihr bestimmen bzw. einstellen ob Chat auch 

auf die Daten von Outlook und Skype zugreifen darf. 

Durchführung: 

Kontakt aussuchen und dann entweder auf Chat oder für Video auf  

Besprechung klicken und die Verbindung wird hergestellt. 

Alles weitere ist dann selbsterklärend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier gilt: Einfach mal ausprobieren! Wer es ausprobieren möchte, kann mir ja mal         schreiben. Vielleicht klappt es ja. 

 

 

Der Chat selber funktioniert ähnlich WhatsApp – bei Vorhandensein einer Kamera mit Mikrophon ähnlich Skype. 

 

 

Zurück zum INDEX 
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Explorer = der Dateimanager oder auch das Inhaltsverzeichnis des Computers 

Der Explorer oder auch Dateiexplorer zeigt nach dem Aufruf den Inhalt vom Computer an =  

Laufwerke und Bibliotheken =  

Wie man hier sieht, zeigt der 

Explorer nach Aufruf als  

Markierung immer Dieser PC 

an, womit eben auch die 

Laufwerke mit Speicherangabe 

dargestellt werden. 

 

 

 

 

TIPP = Sinnvolle Nutzung des Explorers nach seinem Start: 

In der linken Listenansicht durch die Pfeile (z. B. neben Laufwerk C: oder D:) die Unterverzeichnisse öffnen. 

Jetzt dort in der linken Ansicht den Zielordner anklicken und es öffnet sich im rechten Fenster der betreffende 

Ordnerinhalt.  

In der linken Listenansicht muss man nur einmal anklicken zum Öffnen. 

Im rechten Hauptfenster ist zum Öffnen eines Ordners oder einer Datei immer ein Doppelklick notwendig. 

So kann man sich das Erreichen des Zielordners und dessen Inhalt erheblich vereinfachen. 

 

Der Explorer ist neben dem Start das wohl am meisten genutzte Icon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..wie man hier sieht, werden auch Online Speicher sowie die NAS Laufwerke (Netzwerkspeicher) angezeigt und sind schnell zu 

erreichen…! 

 

Zurück zum INDEX 

 

 

Einrichtung Dieser PC erfolgt durch folgende 

Schritte: 

1. Explorer öffnen 

2. Auf das 3 Punkte Menü klicken 

3. Auf Optionen klicken 

4. Unter Allgemein in der Leiste Dieser PC 

auswählen: 
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Microsoft Store = Der Einkaufsladen für Apps zu Windows 11 (funktionierte auch schon gut unter Windows 10) 

Dieser Store ist mit dem Store von Google (Play Store) vergleichbar und bietet Apps für das Betriebssystem direkt an (kostenfrei 

oder auch kostenpflichtig). 

Vorteil bei den dort vorhandenen Apps = sie sind direkt zu downloaden und dann einfach zu installieren und gelten auch als 

sicher durch vorherige Überprüfung durch Microsoft. Genauso lassen sie sich bei Nichtgefallen auch sehr einfach kpl. wieder 

löschen. 

Wer z. B. noch keine Wetter-App hat ruft den Store auf, sucht sich eine App aus (hier ist die kostenfreie App schon sehr gut) und 

klickt auf herunterladen. Die App wird dann automatisch nach dem Download auch gleich installiert und befindet sich dann in 

der App Liste:  

Nach Aufruf des Store 

gebe ich Wetter in der 

Suchleiste ein und hier 

wähle ich gleich die 

erste App aus. 

 

 

Hier wähle ich MSN Wetter aus und nach  

Klick darauf würde jetzt ein Fenster mit 

Erklärung der Software und auch das  

Angebot zum Herunterladen angezeigt. 

Wie man hier sieht, habe ich die App aber 

schon installiert.  

Ansonsten würde dort Kostenlos angezeigt und nach Klick geht es eben zum Herunterladen weiter. 

Nach Abschluss ist die App dann installiert:  

 

 

 

 

 

Ich habe sie dann gleich in die Widgets mit aufgenommen:  

Dazu einfach unter Widgets auf Widgets hinzufügen  

klicken und dann per Drag & Drop an die richtige  

Stelle schieben. 

 

 

 

 

Zurück zum INDEX 
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 Einstellungen: Das System von Windows 11 mit allen Untergruppen! 

Das Aufrufen der Einstellungen in Windows 11 geht am schnellsten mit der Tastenkombination WinLogo + I = 

 

In der linken Seite steht die Liste aller  

Einstellungspunkte. 

In der rechten Seite dann die Unter- 

punkte zur markierten Einstellung links. 

 

Dieses ist sozusagen die neue Art der 

Windows Systemsteuerung. 

Eingeführt wurde sie seit Windows 10  

und wird auch immer weiter ausgebaut. 

 

Die wichtigsten Einstellungspunkte kann 

man vom Index aus ansteuern. 

 

 

Zurück zum INDEX 

 

Windows Update = das Wichtigste mit in den Einstellungen. 

Im Regelfall wird das Windows Update bei bestehender Internetverbindung automatisch durchgeführt. Allerdings ist hier 

wichtig, dass der PC auch länger verbunden ist, da bestimmte Updates für Download und Installation einige Zeit benötigen. 

Jeden 2. Dienstag im Monat (in Deutschland ab ca. 19:00 Uhr) werden im Allgemeinen von Microsoft kumulative Updates (also 

Updates, welche die Vorgängerupdates beinhalten) aber auch kleiner optionale und andere Updates zur Verfügung gestellt. 

Wird der PC nicht lange genug mit dem Internet verbunden, funktioniert eben das automatische Update nicht. 

Meine Empfehlung – jeden zweiten Mittwoch einfach ein manuelles Update durchführen = 

1. mit WinLogo + I Einstellungen öffnen in der Liste ganz unten auf Windows Update klicken : 

2. Jetzt auf  

Nach Updates suchen 

klicken und schon 

geht es los. 

Sind keine Updates vorhanden erscheint die hier gezeigte Meldung ansonsten eben 

die angebotenen Updates zum Download und zur Installation. 

 

 

 

 

Zurück zum INDEX 
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Update Verlauf = Nachsehen, ob und was schon installiert wurde. 

Oft wird im Internet auch angezeigt, welche Updates bereitgestellt wurden. Ist man sich nicht sicher oder möchte man 

nachträglich mal nachsehen, ob Updates auch installiert wurden, kann man den Updateverlauf überprüfen = 

1. Ist man gem. den vorher angegeben Schritten auf die Updateseite gelangt, einfach auf Updateverlauf klicken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jetzt kann man in den Unterordner nachsehen, welche Update installiert wurden, wobei diese jeweils nach Datum 

sortiert sind:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie man sieht, sind die Updates immer mit KB..Nummer gekennzeichnet: 

 

Kennt man die KB-Nummer eines 

Updates und ist dieses noch nicht 

installiert, kann man im Windows  

Updatekatalog danach suchen lassen: 

 

3. Suche und manuelle Installation im Windows Updatekatalog = 

a. Microsoft Update Catalog öffnen und Update-Versions-Nr. eingeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jetzt auf Suchen klicken und dann entsprechendes Update anklicken und downloaden 

(hierbei bitte darauf achten, dass das Update auch für die richtige Version ist (z.B.64bit)) 

 

 

 

c. Alles weitere ist dann selbsterklärend. 

 

Zurück zum INDEX 
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Geräte = Bluetooth und Geräte anzeigen bzw. auch installieren oder verwalten 

Hier sieht man die installierten Geräte, kann diese verwalten oder eben auch neue Geräte (z.B. Drucker) installieren. 

Ich benötigte bisher auch keinen Datenträger mit Treibern, da sich Windows die notwendigen Treiber aus dem Internet holt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: Mein Drucker ist ein Netzwerkdrucker, welchen ich am Router (hier Fritz Box) über LAN angeschlossen habe. 

Gerät hinzufügen und dann Drucker und dann im Netzwerk angeklickt und schon wurde der Drucker automatisch installiert. 

Funktioniert sehr gut – übrigens auch über die entsprechende App (bei mir handelt es sich um einen Kyocera Laserdrucker) im 

Smartphone. 

TIPP: Ich habe auch über Ihr Smartphone mein Handy in Windows mit verbunden. Dadurch werden automatisch (nach 

entsprechender Einstellung) E-Mails, Kalender, Fotos etc. synchronisiert. Somit erfolgt eine Terminbenachrichtigung nicht nur  

im PC sondern auch im Handy statt. 

 

Klickt man z. B. auf ein Gerät (hier die Maus)  

gibt es Infos dazu und die Möglichkeit, 

Einstellungen hier vorzunehmen. 

Zu jedem Gerät gibt es die entsprechenden 

Anzeigen. 

 

 

 

 

 

 

Zurück zum INDEX 
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Konten = ein Teil der Computer Personalisierung 

Ohne Konten (E-Mail-Konten) geht nichts. Hierbei sollte man auf jeden Fall als Admin-Konto ein Microsoft Konto einrichten. Es ist 

kostenlos und man hat eine dauerhafte E-Mail-Adresse.  

Wie man Konten in der hauseigenen Mail-App einrichtet – siehe hier! 

Unter Einstellungen/ Konten kann man alle eingerichteten Konten abfragen und sofern nötig, z. B. ein noch nicht vorhandenes 

Microsoft Konto einrichten. 

1. Microsoft-Konto 
Hier gibt es Angebote 

zu Prämien etc. 

2. Ihre Infos 
Hier kann man einige 

Personalisierung (z.B. 

eigenes Foto etc.)  

einstellen und weitere 

Konteneinstellungen 

vornehmen. 

3. E-Mail & Konten 
Alles über die  

verwendeten Konten 
4. Anmeldeoptionen 

Hier habe ich bei mir 

für die Anmeldung 

eine PIN eingerichtet. 

5. Familie & andere Benutzer 
Falls z. B. Familienmitglieder auch auf diesen PC zugreifen sollen, kann das hier eingerichtet werden (und weiteres). 

6. Windows-Sicherung 
Hier gibt es einige Einstellungen hinsichtlich Sicherungen (auch OneDrive) etc. 

7. Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen 
Hier kann man ein entsprechendes Konto mit einbeziehen (z.B. ein Geschäftskonto einschl. E-Mails etc.) 

 

Zu den gesamten Unterpunkten kann ich aber immer nur sagen – Einfach ausprobieren. Man kann alle Einstellungen über diese 

Punkte wieder rückgängig gestalten. 

 

Zurück zum INDEX 

APPS = betrifft die installierten Apps (Anwendungen/Programme) 

Die hier angegebenen Unterpunkte sind selbst- 

erklärend. 

Man kann z. B. unter Standard-Apps sehen, welche 

Anwendungen für welche Dateien zuständig sind. 

Einstellungen sind hier natürlich auch möglich. 

Unter Autostart kann man sehen, welche Apps / Dienste beim 

Windows Start ausgeführt werden und hier auch ein- bzw. 

ausschalten (aktivieren/deaktivieren).  

Es wird auch angegeben, wie hoch die Auswirkungen der einzelnen 

Apps beim Start sind (z. B. gering …). 

 

Zurück zum INDEX 
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Personalisierung:  
die ganz persönliche, grundbezogene Einstellung von Windows 

Hier stellt man sein Windows ein, 

so wie es aussehen soll und auch 

einiges mehr. 

In Sachen Aussehen ist natürlich der Punkt 

Designs sehr wichtig. Er betrifft die  

Punkte Hintergrund und Farben in eins und 

ist sozusagen eine kpl. Einrichtung mit  

Bilder, Farben und teilweise auch Geräusche. 

Als Beispiel kann man hier auf meiner Seite 

unter Design zwei von mir erstellte Designs  

downloaden. 

Weiterhin kann man aber nach Klick auf Designs 

auch welche vom Microsoft Store herunterladen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiteren Punkte wie z. B. Sperrbildschirm etc. sind auch wieder selbsterklärend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfach mal ausprobieren! 

 

Zurück zum INDEX 

 

 

Mittlerweile gibt es schon einige schöne Designs als Komplettpaket 

im Store  

(Windows 10 sowie auch Windows 11). 

Es lohnt sich, hier mal reinzuschauen. 

Einfach mal ausprobieren. 

 

https://www.ossiheidekreis.de/
https://www.ossiheidekreis.de/winsoftware.html
mailto:bernd@ossiheidekreis.de?subject=Nutzungshandbuch%20Windows%2011%20-%20weitere%20Punkte
https://www.ossiheidekreis.de/winsoftware.html#13


WINDOWS 11 
Nutzungshandbuch – wird ständig erweitert – letzte Aktualisierung = 15.03.2022 

       = B. Ostendorf (Weitergabe und Vervielfältigung ist nicht erlaubt) – Fragen über andere Punkte – einfach an mich            
                 evtl. Lösungen gibt es aber auch auf diese Seite (Artikel Windows 11) oder diese Seite (Windows eigene Software)! 

Netzwerk & Internet: Hier kann man schnell Informationen über das eingestellte Netzwerk/Internetzugang einsehen. 

Zum Beispiel ist die Einstellung öffentlich oder eben privat sehr wichtig. 

Benutzt man zu Hause einen eigenen PC, wo man eben der Nutzer (und keine fremden Personen) ist sollte man auf privat stellen, 

da dann alle Geräte (Computer, Notebook, Netzwerkdrucker etc.) im Netzwerk/Heimnetzwerk des Routers miteinander erkannt 

werden und kommunizieren dürfen. Bei mir ist ein Drucker im Heimnetz erkennbar installiert und kann nun von allen weiteren 

Netzwerkgeräten (z. B. das Smartphone oder der Laptop) genutzt werden. Ebenso verhält es sich mit Smart TV’s. Beim mir 

können alle angemeldeten TV’s im Netzwerk auf die am Router angeschlossene Festplatte (NAS) zugreifen und somit kann ich 

dort gespeicherte Filme oder Bilderserien etc. auf dem TV-Gerät ansehen. 

Wichtig: Meine Geräte sind für einen Zugang durch entsprechende PIN oder Kennwörter gesichert.  

Befindet man sich an einem PC, welcher öffentlich zugänglich ist – z. B. in der Gastronomie etc. sollte man eben die 

Netzwerkeinstellungen auf öffentlich stellen. Dann sind die Geräte im Netzwerk nicht erkennbar und können auch 

untereinander nicht kommunizieren. Dieses ist eine allgemeine Absicherung. 

Möchte man z. B. in der Gastronomie den PC im Büro als privat laufen lassen, kann man in einigen Routern (z.B. Fritz Boxen) 

einen Gastzugang für Gäste einrichten. Der Vorteil: Die Gäste nutzen zwar den Internetzugang, allerdings nur begrenzt und 

können nicht auf das Heimnetzwerk zugreifen. 

        

 

 

 

 

 

 

Diese hier eingestellten Grafiken zeigen die wichtigste Einstellung an – wer mehr wissen möchte – einfach  

 

zurück zum Index 
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Datenschutz & Sicherheit: 

Hier ist vorallendingen der Punkt App-Berechtigungen interessant, da man zu den Apps die z. B. Standortberechtigung 

aktiviert/deaktiviert.  

 

 

 

 

 

 

Im rechten Bild gut zu sehen, dass hier die Apps eine Zugriffs- 

berechtigung auf den aktuellen Standort haben. 

 

Unter Diagnose & Feedback kann man Daten zur Verbesserung des Betriebssystems an Microsoft senden…………………………. 

oder eben 

auch nicht! 

Feedback habe 

ich aber schon 

öfters 

gesendet. 

Vorallendingen 

bei Problemen 

oder eben auch 

Vorschläge zur 

Verbesserung. 

Ob’s was hilft? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurück zum Index 
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Zeit & Sprache : 

Dieser Punkt ist nach Installation im Regelfall optimal auf empfohlene Einstellungen gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

zurück zum Index 

Spielen: 

Für diesen Punkt gilt es ebenso wie bei Zeit & Sprache: Ich habe dort nach der Installation noch nichts verändert und es einfach 

so wie eingestellt gelassen. Damit bin ich bisher auch sehr zufrieden. Wer es ändern möchte – einfach ausprobieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier mein Beispiel, wenn ich für kleine Spielchen zwischendurch (Solitaire= tägliche Herausforderungen) die Xbox unter 

Windows nutze = 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurück zum Index 

 

Auch hier gilt = die einzelnen 

Unterpunkte sind zum größten 

Teil selbsterklärend bzw. gut 

erklärbar. 

Einfach mal ausprobieren, 

wobei ich dort noch nichts 

geändert habe und die 

Einstellungen nach Installation 

einfach so gelassen habe! 
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Barrierefreiheit : 

Unter diesem Punkt sind immer Verbesserungen für Augen, Gehör etc. vorgesehen. Wer also z. B. Sehfehler hat, kann hier die 

Größe der Schrift oder aber den Kontrast in der Anzeige sowie auch den Mauszeiger entsprechend verändern. 

Beispiel=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterpunkte sind hier zum größten Teil selbsterklärend und man sollte es ruhig mal ausprobieren. Wer, so wie ich, viel am 

PC sitzt und damit arbeitet, erleichterte sich diese Arbeit erheblich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probiert es einfach mal aus – mir hat es sehr gut geholfen im Umgang mit dem PC !!! 

 

zurück zum Index 

 

 

Hier habe ich z. B. eine Farbe gewählt, 

um in einem Text den Cursor besser 

sehen zu können. 

Weiterhin habe ich die Breite des 

Textcursor erhöht und somit ist er 

nochmals besser in einem Text zu 

sehen.  

Gerade, wer viel mit Text arbeiten 

muss, kann sich hier einige 

Erleichterungen verschaffen. 

Auch in Sachen Maus etc. habe ich 

hier z. B. invertiert ausgewählt. 

Dieses hilft vorallendingen bei 

Fotobearbeitung und auch 

allgemein auf dem Desktop, um 

schneller zu sehen, wo der 

Mauszeiger ist. 
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System : Der erste und wichtigste Punkt der Einstellungen unter Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei mehreren Anfragen werde ich zus. einige Tipps zu den Systemeinstellungen in der Webseite noch einbringen. Also, keine 

Scheu und einfach fragen.  

 

 

zurück zum Index 

 

Tastenkombinationen: erleichtern den Zugriff auf bestimmte Aktionen!  

Unter diesem LINK kommt man auf eine Microsoft Seite, wo sämtliche Tastenkombinationen aufgelistet sind. 

Auf meiner Seite habe ich unter diesem Punkt die am meisten benötigten Tastenkombinationen eingestellt. 

Selbstverständlich gibt es immer wieder Nachfragen an weiteren Kombinationen. Falls man selber nicht fündig werden sollte, 

einfach an mich         ! 

 

 

zurück zum Index 

 

 

Hier empfehle ich am Anfang, die einzelnen 

Punkte zu durchzuschauen. 

Anzeige und Sound sind relevant, da sie zur 

Erleichterung bei der Arbeit beitragen. 

Benachrichtigungen sollte man so einstellen, 

also z. B. nur die Apps von denen man es 

haben will, dass nicht zu viele Hinweise 

ständig auftauchen. 

Unter Energie werden die verschiedenen 

Energiethemen zur Einstellung bereitgestellt 

(z. B. welche Leistung und Sparsamkeit man 

haben möchte). Dieser Punkt ist 

vorallendingen bei Notebooks nicht 

uninteressant. 

Über Aktivierung sowie auch Info erhält man 

Wissenswertes in Sache des installierten 

Betriebssystems (z. B. ist es aktiviert und 

welche Version habe ich). 

In der Zwischenablage kann man diese so 

einstellen, dass mehrere Objekte dort 

gelagert werden können. Dieses war vorher 

nicht möglich. 

Wer mehr zu einem Punkt wissen möchte – 

einfach Bild anklicken und mir mailen. 
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Das Snipping Tool: ermöglicht einen Screenshot (Fotoaufnahme) vom gesamten Bildschirm oder aber auch eines Ausschnitts. 

Hat man auf dem Bildschirm einen Bereich (oder auch den ganzen Bildschirm), welcher als Foto festgehalten werden soll um z. 

B. anderen diesen anzuzeigen, benutzt man das Snipping Tool von Windows 11 (auch Windows 10). Der Aufruf dieses Tools 

erfolgt entweder über die Tastenkombi Windows Logo + Umschalttaste + S oder aber (nach Einstellung) über die Taste Drucken. 

Um das Snipping Tool auf die Taste Drucken zu legen, einfach nachfolgende Schritte ausführen = 

Unter Suchen Snipping Tool eingeben und dann die Snipping Tool App anklicken.  
Jetzt auf das Menü (die 3 Punkte oben rechts in der Ecke) klicken und dann Einstellungen (das Rädchen) durch Klick öffnen. 

Nun aktiviert man zuerst einmal die Option automatisch in Zwischenablage kopieren. 

Danach klickt man dann auf Einstellungen (hier bitte Ja anklicken)und aktiviert die Druck Taste für Bildschirmausschnitte. 

Siehe hierzu nachfolgende Bilder = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drückt man nun auf die Drucken Taste, öffnet sich das kleine Menü des Snipping Tools mit seinen Symbolen in einer kleinen 

Leiste am oberen Bildschirm =  

1. Zeichen anklicken bedeutet, ein Rechteck für einen Bildschirmausschnitt durch Ziehen und Loslassen erstellen. 

2. Zeichen bedeutet Freies Ausschneiden, also auch z. B. einen Kreis etc.! 

3. Zeichen für Fenster, also nur das Fenster aufnehmen.  
4. Zeichen für Vollbild, also den gesamten Bildschirm aufnehmen. 

 Seit Windows 10 kann diese Zwischenablage mehrere Aufnahmen speichern. Will man sie nun abrufen, benutzt man die 

Tastenkombination Windows Logo + V =    und man kann auswählen, welche Speicherung einfügt werden soll. 

 

 

 

 

 

zurück zum INDEX 
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TRIM-Befehl: eine SSD-Festplatte muss (und sollte auch) nicht mehr defragmentiert werden.  

Aber um trotzdem eine gute Performance zu erhalten, benutzt Windows 10 / 11 einen TRIM-Befehl. Möchte man nun 

herausfinden, ob dieser auch aktiviert ist (war bei mir in der Grundeinstellung unter Windows 10 sowie 11 immer aktiviert) kann 

man dieses durch die nachfolgenden Befehle in der PowerShell (oder auch über Terminal bzw. Ausführen) überprüfen: 

Befehlszeile aufrufen (bei mir starte ich die PowerShell und bin dann gleich in der entsprechenden Oberfläche) =  

  

 

 

 

 

 

 

Um den TRIM-Befehl zu aktivieren (wenn in der Anzeige = 1 (also ausgeschaltet) steht) gibt man dann nachfolgenden Befehl ein (einfach 

kopieren und einfügen) = 

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 – danach wiederholt man zur Überprüfung den vorherigen Vorgang und es dürfte dann 

das dort abgebildete Ergebnis angezeigt werden. 

HINWEIS:  

Unter Windows 10 und 11 kann es sein, dass man die Befehlsausführung nur mit Admin Rechte durchführen kann. 

Dazu muss man die PowerShell mit rechts anklicken und dann auf Als Administrator ausführen anklicken – siehe Bild = 

 

 

 

 

 

 

Ich empfehle auf jeden Fall den Download und die Installation der neuesten PowerShell Version.  

Download hier - bitte beachte, man benötigt mittlerweile meistens die 64bit Version = x64.msi (bei Windows 11 sowieso).  

Sollte man noch Windows 10 oder älter als 32bit Version nutzen dann eben die x86.msi Version wählen. 

Sollte man nicht sicher sein – einfach unter Einstellungen/System/Info unter Gerätespezifikation nachsehen, welche 

Betriebsversion man hat! 

 

zurück zum INDEX 

 

 

 

 

 

 

Hier wird nun zur Überprüfung der Befehl  

fsutil behavior query DisableDeleteNotify 
(Einfach kopieren und einfügen) 

eingegeben und es erfolgt das Ergebnis = 

Eine 0 steht für eingeschaltet bzw.  

Eine 1 für ausgeschaltet. 

siehe nachfolgende Bilder!  
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Gott Modus (Gode Mode): einen Ordner einrichten (auf dem Desktop) zum schnelleren zugreifen auf Windows Systemdienste. 

Durch nachfolgend ausgeführte Schritte richtet man einen Ordner auf dem Desktop ein, welcher einen schnelleren Zugriff auf 

Systemdienste von Windows erlaubt. Gerade unter Windows 11 (läuft aber auch unter Windows 10) kann ja eine entsprechende Suche 

schon recht langwierig sein. Hiermit verkürzt man die Zeit ein wenig. 

Re. Mausklick auf Desktop und li. Mausklick auf Neu und dann auf Ordner = 

 

Den markierten neuen Ordner dann mit nachfolgender Bezeichnung 

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 

umbenennen. 

 

                                                 und so sieht der Ordner dann aus = 

 

Nach dem Öffnen durch li. Doppelklick erfolgt dann diese Ansicht = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurück zum INDEX 

 

 

Nun hat man direkten Zugriff auf 

fast 200 Systemdienste. 

Unter Windows 10 sieht die linke 

Liste etwas anders aus aber die 

Anwendung ist ebenso. 

Hier sollte man aber auch nur tätig 

werden, wenn man kein Neuling 

mehr ist. 

Falls Fragen bestehen einfach  
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