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1  
Das Betriebssystem (engl.: operating system, kurz: OS) ist die Basis-Software. Es 
organisiert den Arbeitsspeicher, verwaltet alle Ein- und Ausgabegeräte und steuert 
die Ausführung der Anwenderprogramme. Dazu muss es bereits während des 
Startvorgangs (booten) in den Arbeitsspeicher geladen werden. Ohne ein Betriebs-
system wäre die Ausführung von Programmen auf der Hardware nicht möglich. 

Das gebräuchlichste Betriebssystem ist Windows, das in der Ver-
sion Windows 8 auch die Basis unserer Unterlage ist.  

Als Anwender müssen wir immer wieder Befehle des Betriebssys-
tems aufrufen um Einstellungen unserer Hardware vorzunehmen 
oder Programmbefehle zu erteilen. Dazu muss die Bedienung des 
Betriebssystems so einfach wie möglich sein. Windows verwendet dazu eine gra-
fische Benutzeroberfläche (engl.: graphical user interface, kurz: GUI). 

Dabei werden Befehle in Menüform aufgelistet oder als Symbole und Schaltflä-
chen dargestellt. Mit der Maus können dann die Befehle durch Anklicken umge-
setzt werden. Windows 8 ist für Touchscreen- und Tablet-PCs optimiert und unter-
stützt die Bedienung mittels Fingerbewegungen (Tippen, Wischen), die Sie in der 
Benutzung Ihres Smartphons bzw. iPads bereits kennen. In dieser Unterlage wird 
vorrangig die Bedienung mit der Maus beschrieben. 

 

1.1 Die Computertastatur 

Ihre Computertastatur gleicht weitgehend der einer Schreibmaschine und der 
Block mit den Ziffern ist einer Rechenmaschine entnommen. Beide Tastenblöcke 
sind Bestandteil der Standardtastatur. Außerdem finden Sie noch einen Block mit 
Navigationstasten und eine Reihe mit Funktionstasten. 

Manche Tasten sind mehrfach belegt und können durch verschiedene Tasten-
kombinationen für weitere Zeichendarstellungen oder Aktionen verwendet wer-
den. Auf die Nutzung solcher Tastenkombinationen wird in dieser Unterlage ge-
zielt hingewiesen. 
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Durch Tippen auf die jeweilige Taste wird das dargestellte Element auf dem Bild-
schirm sichtbar. In Windows 8 kann zur Bedienung über den Touchscreen eine 
Bildschirmtastatur über die Charms-Leiste eingeblendet werden. 

 

 Buchstaben zur Texteingabe (Kleinbuchstaben) 
 bzw die unteren Zeichen der jeweiligen Tasten 

 Umschalt- (Shift-) Taste  (links und rechts) 
gemeinsam mit der Buchstabentaste zum Schreiben von Großbuch-
staben bzw Schriftzeichen der 2. Zeichenebene, also die oberen 
Zeichen der jeweiligen Taste. 

zB     $   ?   :   * 

 Feststelltaste für die Umschalttaste 
zum Schreiben von mehreren Großbuchstaben hintereinander,  
ein Kontrolllämpchen leuchtet auf.  

 Rücklöschtaste oder Backspace 
löscht das Zeichen links vom Cursor. 

     Entfernen-Taste 
löscht das Zeichen rechts vom Cursor. 

 

 Return-Taste, auch Enter-, Eingabe-Taste oder Absatzschaltung 
bestätigt eine Auswahl, schließt ein Dialogfeld und aktiviert die 
neuen Einstellungen.  
 
Die Taste entspricht der Schaltfläche .  

 
Entf 

 

  

 

Schreibmaschinenblock 

 
 
 
 
 
 
 
 
zum Eingeben von Buchstaben, 
Ziffern und Sonderzeichen 

   zur Bewegung  
der Eingabemarke 
 
 
 
 
          Cursorblock 

Ziffernblock 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

zur schnellen 
Zahleneingabe 
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 Tabulator-Taste 
wählt die im Lineal gekennzeichneten Tabulator-Stopps an; 
Wenn mehrere Anwendungen laufen, kann durch gemeinsames 
Drücken der  -Taste und der Tabulator-Taste zwischen den 
Anwendungen gewechselt werden.  

 
Leertaste 
erzeugt einen Zwischenraum, um einzelne Worte oder Zeichen zu 
trennen. 
 

     
   Die Cursor-Tasten  

bewegen die Einfügemarke oder Markierung in die Richtung, in die 
der Pfeil zeigt. 
 

 Steuerung oder Control-Taste 
Umschaltung auf andere Tastenfunktion 

 Alternativ-Taste  
Umschaltung auf andere Tastenfunktion  

 aktiviert die 3. Zeichenebene für grafische Zeichen der gekenn-
zeichneten Tasten  

zB     @   \       { 
 

 Funktionstasten 
rufen verschiedene vorprogrammierte Funktionen auf 
zB   

 

 Escape 
bricht einen Befehl ab, schließt ein Dialogfeld, ohne dass die neuen 
Einstellungen aktiviert werden.  
 

Das entspricht der Schaltfläche . 

 Einfügen-Taste 
schaltet zwischen Zeichenersetzen und Zeicheneinfügen um; ge-
meinsam mit der -Taste aktiviert  sie 

. 

 Strg 

Alt Gr 

Einfg 
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 bringt den Cursor an den Zeilenanfang. 

 bringt den Cursor an das Ende der Zeile. 

 bringt den Cursor bildschirmausschnittweise nach oben.  

  bringt den Cursor bildschirmausschnittweise nach unten. 

 schaltet den Ziffernblock ein/aus  
(Verwendung als Zahleneingabe und Rechenoperationszeichenein-
gabe oder 2. Cursorbewegungsmöglichkeit). 
 
Durch das NumLock-Lämpchen wird die jeweilige Funktion ange-
zeigt. 

 

Schrittfolge bei Tastenkombinationen: 

1. zunächst die erstgenannte Taste drücken 

2. diese gedrückt halten 

3. dann zusätzlich die nächste(n) Taste(n) kurz drücken. 

Mit der Tastenkombination +  können Sie das Euro-Zeichen erzeugen. 

In dieser Unterlage werden Tasten, die Sie verwenden sollen, durch das in einem Rahmen ge-
setzte Zeichen dargestellt. zB +  oder + . 

 

1.2 Arbeiten mit Fingergesten 

Windows 8 ist in Verwendung mit einem Tablet-PC oder 
über einen Touchscreen speziell für den Einsatz von Fin-
gergesten konzipiert. Mit Hilfe von Fingertipps, Wisch-
Gesten sowie Beiseiteschieben von Fenstern  oder  Zie-
hen und Zusammenführen von Zeigefinger und Daumen 
zum Vergrößern oder Verkleinern der Bildschirmansicht 
wird das Handling mit dem Computer an das von iPads 
und Smartphones angepasst.   
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Geste Beschreibung Ausführung 

Tippen Auswahl einer Bildschirmstelle, einer Schalt-
fläche oder Aufruf eines Befehls. 

Tippen Sie mit einem Finger (Zei-
gefinger oder Daumen) auf die 
entsprechende Stelle.  

 

Verschiebung Verwenden Sie die Verschiebung, um einen 
anderen Teil einer Seite anzuzeigen, die über 
Bildlaufleisten verfügt. Sie können beispiels-
weise eine Verschiebung durchführen, um 
den Teil eines langen Dokuments oder einer 
Tabellenkalkulation anzuzeigen, der nicht im 
Fenster zu sehen ist. Wenn Sie die Verschie-
bung mit einem Finger ausführen und dabei 
den Finger in vertikaler Richtung ziehen, 
wird die Seite verschoben. Wenn Sie den 
Finger dagegen in horizontaler Richtung zie-
hen, wird Text auf der Seite markiert. 

Seite mit einem oder zwei Fingern 
berühren und durch Ziehen ver-
schieben (wischen). 

 

 

 

 

Zoom 
 
 
 
 
 

Verwenden Sie das Zoom, um ein Objekt auf 
dem Bildschirm zu vergrößern oder zu ver-
kleinern. Beim Vergrößern eines Bilds wird 
ein kleinerer Bereich detaillierter angezeigt. 
Beim Verkleinern eines Bilds wird ein größe-
rer Bereich angezeigt. 

Berühren Sie zum Verkleinern 
zwei Punkte auf dem Objekt, und 
bewegen Sie die Finger dann zuei-
nander, so als ob Sie sie zusam-
mendrücken würden.  
Berühren Sie zum Vergrößern 
zwei Punkte auf dem Objekt, und 
bewegen Sie die Finger voneinan-
der weg, so als ob Sie sie ausei-
nander ziehen würden. 

 


