
5.3 NeueS iN WiNdoWS 8
Windows 8 erhielt eine radikal neue Bedienung, die für Smartphones mit Touchscreens optimiert wurde.
Als sehr nachteilig wird die Abschaffung des Startmenüs empfunden. dadurch gibt es auf einem desktop-
PC keine einfache Möglichkeit mehr, eine größere Anzahl von Programmen zu verwalten und auf einfache
Art zu starten. Mit dem update auf Windows 8.1 wurde das Startmenü teilweise wiederhergestellt, doch
die gewohnte einfachheit des Startmenüs wurde erst in Windows 10 weitgehend wieder hergestellt. deshalb
folgen hier einige erläuterungen. 

Windows 8 gab es in vier Varianten:

• „Windows 8 RT“ für Smartphones mit ARM-Prozessoren (war nie im Handel erhältlich, wurde nur
direkt an Smartphone-Hersteller ausgeliefert und ist inzwischen eingestellt),

• „Windows 8“ für private Anwender, 

• „Windows 8 pro“ für Firmen, mit Zusatzfunktionen für Virtualisierung und dateisystem-Verschlüsse-
lung, 

• „Windows 8 enterprise“ für Großfirmen, die hunderte oder tausende Lizenzen kaufen.

5.3.1 Startseite aufräumen
Nach dem Hochfahren sehen Sie zunächst den Bildschirmschoner mit datum und uhrzeit. Wenn Sie die
Taste „esc“ drücken oder irgendwohin klicken, kommen Sie zum Anmeldebildschirm. Nach eingabe des
während der installation vergebenen Passworts kommen Sie zu einem Bildschirm „Start“ mit den „Tiles“
(Kacheln) des neuen Startmenüs. 

das Kachel-Startseite ist ihnen zu unübersichtlich? Sie können die Kacheln verschieben. Wenn Sie auf eine
der Kacheln mit der rechten Taste klicken, erscheint am unteren Bildschirmrand ein Kontextmenü. damit
können Sie die Kachel verkleinern bzw. vergrößern, das Programm deinstallieren oder auch nur von der
Startseite entfernen. 

Wenn Sie bei Windows 8.0 oder 10 einen Rechtsklick auf eine freie Stelle des Bildschirms ausführen
und dann auf „Alle Apps“ klicken, verkleinert Windows die Kacheln und zeigt das gesamte Startmenü an,
gruppiert nach „Windows – erleichterte Bedienung“, „Windows – System“, „Windows –Zubehör“ und
zusätzlich installierten Anwendungen wie z. B. „Microsoft office“. 

Bei Windows 8.1 klicken Sie auf den Pfeil, siehe Abb. 5.4, dann sehen
Sie die vollständige Liste aller installierten Apps. Wenn Sie eine davon
mit der rechten Maustaste anklicken, können Sie diese „An Start
anheften“, also auf die Startseite bringen. Lassen Sie nur die Apps auf
der Startseite stehen, die Sie wirklich brauchen! 

eine der Kacheln trägt die Bezeichnung „desktop“. Wenn Sie auf diese
Kachel klicken, wechseln Sie zu einer Ansicht ähnlich wie in Windows
7. 
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Abb. 5.4: Win 8.1 Teil der Startseite



5.3.2 Mit dem desktop arbeiten
doch auf dem Windows-8-desktop fehlt der Start-Button, der früher in der linken unteren ecke platziert
war. das herkömmliche Startmenü kann nicht mehr benutzt werden. Sie möchten trotzdem mit dem her-
kömmlichen desktop arbeiten und nicht den umweg über das Kachelmenü nehmen, um ihre Anwendungen
zu starten? 

das ist möglich, indem Sie Verknüpfungen zu den Anwendungen auf dem desktop ablegen.

• Viele Anwendungen fragen bei der installation, ob sie eine Verknüpfung (eine .LNK-datei) auf dem
desktop einrichten sollen. Stimmen Sie zu!

• es fehlt der Link zu einem installierten Programm? Starten Sie den Windows-explorer. Finden Sie den
ordner, in dem sich das gewünschte Programm befindet. Klicken Sie mit der rechten Taste auf die ent-
sprechende .exe datei und wählen Sie „Senden an“ → „desktop (Verknüpfung erstellen)“. das
erzeugt eine neue Verknüpfung auf dem desktop, die Sie beliebig umbenennen können. 

• oder anders herum: Klicken Sie mit der
rechten Taste auf den desktop und
wählen Sie „Neu“ → „Verknüpfung“.
durchsuchen Sie den PC nach dem
gewünschten Programm und tragen Sie
den Pfad als Ziel der Verknüpfung ein,
wie in der nebenstehenden Abbildung
5.5 für das Programm „Wordpad“. 

• Wenn Sie auf dem desktop eine Ver-
knüpfung mit cmd.exe erstellen,
bekommen Sie das eingabeaufforde-
rungsfenster zurück. dort können Sie
z. B. alle in 8.3.2 aufgeführten Befehle eingeben. Sie können auch eine neue Verknüpfung erstellen
und als „Speicherort des dokuments“ den Befehl eintippen, z. B. „diskmgmt.msc“, um den Fest-
plattenmanager direkt aufrufen zu können, oder „control“ für die Systemsteuerung.

• die wichtigsten Anwendungen können Sie im Kontextmenü „An die Taskleiste anheften“. 

Wenn sich zu viele Verknüpfungen
auf dem desktop angesammelt
haben, können Sie diese in themati-
schen ordnern sammeln. Sie können
z. B. einen ordner „Sonstiges“
anlegen und die Verknüpfungen,
die Sie wahrscheinlich selten oder
nie benötigen, in die Gruppe
„Sonstiges“ verschieben. Leider ist
das bei weitem nicht so bequem,
wie es früher das Startmenü war. 

die ordner, auf denen das Start-
menü von Windows 7 beruhte, gibt
es noch immer: siehe auf der neben-
stehenden Abb. 5.6 die ordner des
Startmenüs für den Nutzer „Klaus“. 

Legen Sie eine Verknüpfung zu
diesem ordner auf den desktop und Sie haben das Startmenü zurück. Leider klappen die unterordner nicht
von allein auf, wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf stehen bleiben, sondern Sie müssen darauf doppel-
klicken. 
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Abb. 5.5: der Wordpad-eintrag für das Startmenü von Win 10

Abb. 5.6: Windows 8.1 und 10: den ordner für das Startmenü gibt es noch
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Noch cleverer: Legen Sie die Verknüpfung zum Startmenüordner in den ordner „Autostart“, dann wird bei
jedem Start der ordner wie in Abb. 5.6 geöffnet. 

5.3.3 echten Startknopf einrichten 
es gibt mehrere Zusatzprogramme, die einen Startbutton ähnlich wie von Windows 7 einrichten. Hier zwei
kostenlose:

• Mit „Classic Shell“ erhält man ein Startmenü, dessen Aussehen von Windows XP bis Windows 7
konfigurierbar ist. die originaleinstellungen und Möglichkeiten von Windows 8.1 bleiben erhalten. 

download von www.classicshell.net (deutsch, kostenlos)

• Mit „Power 8“ bekommen Sie ebenfalls ein komfortables Startmenü. das Zusammenspiel des Start-
knopfs mit der Kachel-Startseite von Windows 8.1 ist einstellbar.

download von https://code.google.com/p/power8/ (deutsch, kostenlos)

5.3.4 Mit desktop anstelle der Startseite starten
Nach dem Hochfahren sehen Sie zuerst die Startseite mit den Kacheln. Sie können mit einem Klick zum
desktop wechseln: Mit jedem Klick auf das Windows Logo wechselt Windows zwischen Startseite und
desktop hin und her. doch ab Windows 8.1 lässt sich voreinstellen, dass Windows mit dem desktop startet. 

Gehen Sie in der Charms Bar auf „Suchen“, tippen Sie „Taskleiste“ in das Suchfeld ein. Gehen Sie zu
„Taskleiste und Navigation“. Auf der Registerkarte „Navigation“ setzen Sie einen Haken vor „Beim Anmelden
und Schließen sämtlicher Apps anstelle der Startleiste den desktop anzeigen“. „Übernehmen“, „oK“. 

5.3.5 die „Charms Bar“ von Windows 8
Wenn Sie den Mauszeiger in die rechte obere Bildschirmecke bewegen, wird am rechten Bildrand eine
Menüleiste, die „Charms Bar“, eingeblendet. Auch die Windows-Taste plus „c“ ruft die Charms Bar auf.
Über „einstellungen“ kommen Sie in ein untermenü. Beachten Sie: die untermenüs der Charms Bar sind
unterschiedlich, je nachdem ob Sie die Charms Bar auf dem desktop oder im Kachel-Startmenü aufrufen.

Wenn Sie auf dem desktop die Charms Bar aufrufen und auf „einstellungen“ gehen, finden Sie die ver-
traute Systemsteuerung. Auch die PC-info und die Netzwerkumgebung sind dort erreichbar. dort ist mit
„ein/Aus“ auch das Herunterfahren versteckt. 

in Windows 10 gibt es die Charms Bar nicht mehr. Stattdessen hat jetzt der Start-Button ein Kontextmenü,
siehe Abb. 5.7. 

5.3.6 Anwendungen beenden und Windows herunterfahren
Sie wollen eine Anwendung beenden und finden keinen Button dafür?

• drücken Sie auf F4 bei gehaltener Alt-Taste. Alt-F4 schließt in jeder Windows-Version das aktuelle
Fenster und zuletzt, wenn alle Fenster geschlossen sind, Windows selbst. 

• Rufen Sie mit Strg-Alt-entf den Taskmanager auf und beenden Sie damit die Anwendung.

Sie wollen Windows herunterfahren? es gibt mehrere Möglichkeiten: 

• Versuchen Sie es mit Alt-F4.

• Öffnen Sie die eingabeaufforderung und tippen Sie „shutdown -s“ ein.

• drücken Sie kurz auf die einschalttaste, um ein Notfall-Herunterfahren auszulösen.

• drücken Sie Strg-Alt-entf und klicken Sie in der rechten unteren ecke auf das Ausschaltsymbol. 

diese Tastenkombinationen funktionieren übrigens mit jeder Windows-Version.



5.3.7 das Kontextmenü des Start-Buttons von Windows 8 und 10
einen Teil des Startmenüs gibt es noch: Klickt man mit der rechten Maustaste auf den Windows-Button in
der linken unteren ecke, öffnet sich das nebenstehende Kontextmenü. darin sind alle wichtigen Links zum
Betriebssystem enthalten. das Charms-Menü von Windows 8 ist daher überflüssig geworden und nicht
mehr Teil von Windows 10. 
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Abb. 5.7: Start-Kontextmenü (Windows 8 + 10)


