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Fragen an mich selber   

  Mit meinem PC will ich … (???)  

• … (was) … 

• … (wozu) … 

• … (mit wem)  . 

• … (mit welchem Zeitaufwand) … 

• … (was darf’s kosten)  

• ….  

 

  Stichworte zum Gerät und zur Benutzung   

 

1. Technische Installation und Ausstattung  

• Rechner, Bildschirm, Tastatur, Maus, …  

• Internetanschluss, Emailserver, Netzwerk, …  

• Drucker, Scanner, Speicherkarten, … 

• Technische Unterstützung und Beratung, ….  

•  ….  

 

2. Benutzung und Organisation  

• Wer außer mir will das Gerät auch nutzen, und wie / wozu …  

• Trennung der Bereiche „System“ und „Daten“ …  

• Klare Organisation der „Order“ (= Verzeichnisse) …  

• Klare Organisation der installierten Programme …  

• Aufräumen des Datenmülls im „Papierkorb“ und in den „Temp“-Ordern … 

• ….  

 

3. Sicherheit nach Innen  

• Benutzerberechtigung und Passworte ….  

• Datensicherung (Disketten, CD/DVD, externe Datenträger) …  

• Reorganisation der Speicherungen (Defragmentierung) …  

• ….  

 

4. Sicherheit nach Außen  

• Überspannungsschutz der Stromversorgung … 

• Firewall, Antivirenprogramm, Antispy, Antidialer … 

• Regelmäßige Prüfung der Einstellungen …  

• Täglicher Virenupdate und regelmäßige Scan’s des Rechners … 

• ….  
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1 Kurz-Hinweise zum Überblick 

1.1 … was benutze ich eigentlich …  

1.1.1 Eine Maschine !!  

Mein PC ist wie jeder andere Computer eine Rechenmaschine, allerdings eine sehr, sehr 
komplexe. Der „Motor“ ist ein System von hoch-integrierten elektronischen Einzel-Systemen. 

Diese Maschine „lebt“ nicht, sondern funktioniert nach den Grundprinzipien der Elektrik, 
Elektromechanik und Elektronik – und braucht Strom.  

Sie kann zwar nicht menschlich denken, aber unvorstellbar schnell und viel arbeiten.  

1.1.2 Hardware ohne Software  = „Fein-Schrott“ 

Die Bauteile und das Grundsystem sind wie ein Motor. Nur eingebaut in ein „Gerät“ oder in ein 
„System“ kann damit sinnvoll oder wirksam gearbeitet werden.  

So werden auch ein Auto, ein Traktor, eine Bohrmaschine oder ein Haarföhn für ihren 
jeweiligen Verwendungs-Zweck aus verschiedenen Einzelteilen zusammengebaut.  
Nur als fertiges System sind sie brauchbar. 

Genauso müssen bei einem PC die „harten“ Elektronik-Systeme (= Hardware) und die 
steuernden Programme (= Software) sinnvoll zusammen „arbeiten“.  
Erst beides zusammen ist das funktionsfähige Gerät. Dieses ist sehr vielseitig und mit ihm 
können zusätzliche Geräte, Werkzeuge und Anwendungen betrieben werden.  

Die Basis-Software für die Grundfunktionen ist das Betriebssystem. In der ausgelieferten 
Grundausstattung enthält es inzwischen schon sehr viele Anwendungs-Programme.  

1.1.3 Maschinen-Zusätze   = Geräte, Werkzeuge, Anwendungen  

Geräte sind z.B. Drucker, Scanner, DVD-Laufwerk, …  

Diese Geräte wiederum sind „Hardware“, die zum Betrieb „Software“ brauchen, die Treiber, die 
in das Gesamtgerät integriert (= installiert) werden müssen:  

Werkzeuge (= Tools) sind „Hilfs-“ Programme, z.B. für Daten-Komprimierung oder Diagnose.  

Anwendungen (= Applikationen) sind z.B. Textbearbeitung, Bildbearbeitung, DVD-Player, … 

All diese Zusätze müssen ebenfalls in das Gesamtgerät integriert (= installiert) werden.  

Genau genommen ist ein Betriebssystem (z.B. Windows 2000) eine Mischung von Software-
Paketen für Basisfunktionen, Anwendungen und Werkzeugen - abgestimmt auf die jeweilige 
Käufer- oder Anwendergruppe.  

1.1.4 Wartung, Kundendienst und ähnliche Sachen (in Stichworten) 

Zu Hardware  Staub, Hitze, Überspannungsschutz, ...  

Zu Software  Update, ServicePack, Upgrade, Lizenz, Aktivierung, … 

Zum Gerät  das A und O  = A nschalten  und O rganisieren  

Zum Benutzen „Ich bestimme !“ 
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1.2 Gebrauchsanweisung und einfache Benutzung  

„ES“ funktioniert, wenn ich einige Grundregeln kenne und einhalte.  

Auch Autofahren ist nach einigen Fahrstunden möglich.  
Lambda-Sonde oder Differential muss ich dafür nicht kennen oder verstehen.  

Und wenn ich „Mehr“ will, kann ich mich Schritt für Schritt schlau machen.  

 

1.3 Das Kontroll-Zentrum  

Für meine Maschine-Führung und –Benutzung habe ich eine Art Cockpit mit  

• Tastatur,  

• Maus,  

• Anzeigen auf dem Bildschirm und 

• Spezielle Werkzeuge/Schaltpulte (Programme).  

Dies alles und ich als „Boss“ zusammen kann als „Kontroll-Zentrum“ betrachtet werden.  

 

1.4 Tastatur und Tasten: mein Handwerks-Zeug vor dem Bildschirm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kern entspricht einer Schreibmaschinentastatur mit den alphanumerischen Tasten 
(Buchstaben, Ziffern), Sonderzeichen, Hochstelltaste und  „Zeilenvorschub“.  

 

Der (rechts) ausgelagerte Ziffernblock hat den Aufbau einer früheren Rechenmaschine.  

 

Tastenkombinationen sind ein „Schalter“ oder eine Schnell-Funktion für ganz spezielle 
Arbeitsvorgänge im jeweiligen Programm.  

 

Darüber hinaus gibt es welche, die allgemein verfügbar sind. Dazu eine Übersicht:  

 

[Strg]+[Alt]+[Entf] ein Notgriff für alle Fälle: Anmelde-  bzw.  Sicherheitsdialog 

[Esc]   Abbruch einer Eingabe bzw. einer Funktion oder eines Programms 

[F1] bis [F12]  Funktionstasten, unterschiedliche Verwendung in den Programmen 
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[F1]    meist Hilfe-Funktion 

 

Die anderen Hilfs- oder Funktionstasten sind nahezu selbsterklärend (beim Ausprobieren): 

 

[Tab] 

[Shift] 

[Caps Lock] 

[Strg] bzw.[Ctrl] 

[Alt] 

[AltGr] 

[Enter] bzw. [Return] 

[Backspace] 

[Einfg]  bzw. [Ins] 

[Entf]   bzw.  [Del] 

[Pos 1] 

[Ende] 

[Bild auf] 

[Bild ab] 

[Cursortasten] 

[Num] 

[Druck]   speichert den Bildschirm-Inhalt in die Zwischenablage 

[Rollen] 

[Pause] 

 

Weitere Infos zu Tasten und Tastenkombinationen z.B. im Internet unter 

http://www.inf.hs-anhalt.de/Service/PC-Tastatur.htm 

 

1.5 Die Maus:  mein Handwerks-Zeug für den Bildschirm  

Mit der Maus bewege ich den Zeiger (= Cursor) auf dem Schirm.  

Der Zeiger allein bewirkt nichts. Eine Aktion (= Arbeitsprozess) meiner Maschine wird erst über 
die Tastatur oder die Maus ausgelöst.  

 

Wichtig:  

• Von-Nix-kommt-Nix   solange ich nix auslöse, passiert auch nix.  

• Wenn ich etwas auslöse    schalte ich „EIN“, die Maschine wird dann „arbeiten“.   

• Ich sollte wissen, was ich tun will und wo ich mich mit den Werkzeugen bewege.  

• Ich sollte die evtl. nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen,  
damit Wichtiges möglichst nicht verloren oder kaputt gehen kann.  

 

Meiner Entdecker-Neugier sind keine Grenzen gesetzt, sofern ich einige Regeln zu Gebrauch 
und Sicherheit beachte. 
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Für Anfänger:  Eins-Links  ---- Eins-Rechts  

 

Die linke Maustaste kann (je nach Umfeld) mit 1 Klick entweder  

• Markieren (siehe unten),  

• Einstellungen setzen (für spätere Verwendung) oder  

• Aktiv einschalten (dann startet ein „Programm“ eine „Arbeit“)  

 

Die rechte Maustaste gibt mir (je nach Umfeld)  

• ein Zusatzmenü mit den Möglichkeiten, die ich wiederum  

• mit der linken Maustaste starten kann.  

 

Oft muss zuvor markiert werden, für welche Bereiche oder Zeilen die gewünschte Bearbeitung 
durchgeführt werden soll. 

 

Vorsicht: 
Anfänger lösen oft durch zu viele Links-Klicks eine ganze Kaskade von Arbeitsvorgängen aus, 
die zu überraschenden Dingen oder sogar zu nicht-gewollten Maschinen-Zuständen führen. 

 

Wenn ich die Orientierung verloren habe, habe ich folgende Möglichkeiten:  

• Die Taste [Esc] (links oben) zur „Flucht“ oder „Rückwärtsgang“ aus der Situation,  

• den Zeiger mit der Maus auf eine „freie“ Fläche bewegen und 1-mal-Link-Klick zur  
Bereinigung einer „komischen“ oder nicht-gewollten Anzeige,  

• mit Links-Klick auf    das Programm (= Fenster) schließen oder 

• über den Tastengriff [Strg]+[Alt]+[Entf] die Not-Zentrale aufrufen, um z. B. eine 
Anwendung (= Task) zu markieren und zu beenden:  
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1.6 Fenster und Menü: mein Handwerks-Zeug auf dem Bildschirm  

 Siehe Kapitel 1.1 

Nach dem A (Anschalten) suche ich zum O (Organisieren) den „Windows-Explorer“, der mir 
den Überblick zur Maschine liefert. 

Ich finde ihn direkt über „Arbeitsplatz“   mit 1-Links / 1-Rechts /1-Links Klick oder  
- für Geübte – mit einem Links-Doppelklick.  

 

Wenn ich ein Programm (= Anwendung) gestartet habe, werden mir dessen Funktionen in 
einem Arbeits-Fenster präsentiert. Es ist zunächst „im Vordergrund“.  

Der Aufbau dieser Arbeitsfläche ist im Wesentlichen immer ähnlich.  

 

Die Größe und Position kann ich mir nach Bedarf einstellen: 

über die „Hauptschalter“ rechts oben (von links nach rechts):  

• „ab in den Hintergrund“  

• Schalter für Voll- oder Teilansicht auf dem Bildschirm 

• Schließen (= Beenden) des Programms 

• (bei einigen Programmen) Beenden des aktuellen Arbeits-Vorgangs oder „Werkstücks 

 

Zum Arbeitsumfeld und zur Benutzung eines Programms werden oft Einführungen angeboten:  

• als Broschüre oder  

• über „Hilfe“ / „?“ in der Menüzeile  

• als Online-Seite im Internet 

• über eine sog. „Hotline“ (meist kostenpflichtige Telefon-Unterstützung)  

• über Kurse in Bildungseinrichtungen. 

 

Grundsätzlich gilt: Je neugieriger ich mich im Arbeitsfeld umsehe, desto mehr werde ich die 
Vielfalt der Möglichkeiten entdecken.  

Meist gibt es mehrere Wege, eine bestimmte Arbeit zu erledigen 
Jede(r) wir die persönlich sympathische und passende finden können.  

 

Zum Überblick noch einige Hinweise zu den Fenster-„Rahmen“:  
 

• Titelzeile  - sie enthält Programmsymbol, Programmnamen und die „Hauptschalter“ (s.o.) 

•  mit der linken Maus-Taste kann ich die gesamte Seite fest-halten und verschieben 
 

• Menüzeile – sie enthält die Befehls-Menüs, „Einstiege“ in eine Gruppe von „Befehlen“, die 
mir als weitere Werkzeuge und Bearbeitungsvorgänge zur Verfügung stehen.  

 

• Symbolleisten mit aktiven Schaltern zur Ausführung bestimmter Funktionen,  

z.B. 
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• In der Menü-Liste kann jede Funktion wiederum eine weitere Liste mit Funktionen haben. 

z.B. 

 

 

 

 

 

• Schiebebalken (rechts oder unten), um den Inhalt des Fensters ins Bild zu rücken, 

 

Am unteren Bildschirmrand sehe ich Zeilen mit Anzeigen  

• zum aktuellen Zustand dessen, was ich gerade bearbeite,  

• der aktiven Fenster, 
die ich jeweils mit 1-mal-links-Klick der Maus in den Vordergrund holen kann,  

• und mit  gelange ich in die „Zentrale“ für meine Maschinenführung.  

 

1.7 … was finde ich auf’m Bildschirm (= Desktop)     

   und andere Programmsymbole (= Icons)  

Zum Beispiel  bei  

… mit rechter Maustaste (= Kontext-Menü) und linker Maustaste auf „Eigenschaften“  

 

Beispiel-2  bei     … und linker Maustaste … 

…erscheint …   
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Beispiel-3   und 

… mit linker Maustaste auf „Verwalten“    

 

Beispiel-3  bei     … sollte regelmäßig geleert werden. 

 

Beispiel-4  bei  und linker Maustaste kommt  

…     

 



hipo PC  -  (m)ein bekanntes Wesen  
Übersicht und Be-Nutzung  

 

 

meipece kursteil-1.doc 20.02.2007  Seite 12 von 25 

©hipo vertraulich Heribert Pohl 

 

Beispiel-5  bei   

 kommt … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel-6  bei    und „Systemsteuerung“ kommt … 

 
 

Die Darstellung und die Anordnung der angebotenen Programm und Möglichkeiten 
unterscheiden sich je nach Betriebssystem und Einstellung am PC.  
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Beispiel-7  bei „Arbeitsplatz“:   mit (Doppelklick) linker Maustaste erscheint mit dem 
Programm „Windows-Explorer“ die Übersicht der Laufwerke und Ordner … 

 

  und  (Ausschnitt)  

 

 

1.8 … das geniale Programm  „Printkey“ (ein „privates“ Geschenk)  

 

 Siehe Anhang (Download per Internet)    
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2 … und was finde ich im Internet …  

2.1 … im WAS ? … 

2.1.1 Zur Geschichte und zum Charakter 

Die Wurzeln des heutigen Internets liegen in den USA. Die Grundlagen stammen aus 
militärischen Vorhaben – wie sehr vieles unserer Kultur. Darauf aufbauend haben 
Wissenschaftler diese Technik für ihren Informationsaustausch weiterentwickelt: 

• einfach in der Grundstruktur,  

• schnell und effektiv,  

• für alle und alles offen.  

 

Von diesen Grundlagen her ist es ein sehr demokratisches Medium, das als Ergebnis 
„eigentlich“ der gesamten Menschheit gehören sollte. Mit diesem Medium haben sich 
Kreativität und Inspiration bei vielen technischen und kulturellen Entwicklungen potenziert.  

 

Dieses Netzwerk und dieser „Daten-Pool“ werden inzwischen weltweit genutzt:  

• privat,  

• kommerziell,  

• politisch, 

• kriminell.  

 

Es ist schade und „system-bedingt“, dass bei der Nutzung und Verteilung von diesem neuen 
weltweiten „Reichtum“ die Schere zwischen Arm und Reich extrem weit auseinander klafft.  

 

Inzwischen hat das Internet einen unvorstellbaren Umfang angenommen und entwickelt sich 
als „System“ immer weiter.  

Gleichzeitig ist es Plattform und Mittel für sehr unterschiedliche Interessen. Damit ist es 
Schauplatz für Interessens- und Machtkämpfe, die teils offen auf der politischen Ebene 
ausgetragen werden, die aber großteils ein unvorstellbarer und „chaotischer“ Prozess sind.  

Dazu passt als „Sahnehäubchen“, dass der gesamte Datenstrom im Internet durch jeweilige 
Nachrichtendiensten be-fischt und bei Bedarf überwacht wird.  

Zentral wird das WorldWideWeb von einer kleinen Interessens-Gruppe in den USA verwaltet. 
Diese Gruppe ist Teil des oben genannten Geschehens und wird bisher nicht demokratisch 
kontrolliert. Allerdings sind die Bestrebungen, Einschränkungen und Regeln durchzusetzen 
nicht alle eine wirkliche Verbesserung und Entwicklung im Sinne der Menschen dieser Erde.  

 

Kurz:   Das Internet ist ein typisches Kind unseres heutigen Zeitalters. 
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2.2 Wie ich mich da drin bewege …  

2.2.1 Die Hüter der Pforte  

Der Zugang geht über Firmen der Telekommunikation und über Betreiber der Netzwerke.  

Diese stellen mir gegen Geld ihre Dienste und entsprechenden Geräte zur Verfügung.  

Stichworte dazu sind:  

• Kabel- oder Telefonanschluss, drahtlose Verbindung,  

• Modem (unterschiedliche, je nach Anschluss ins Netz),   

• ISDN, DSL, Bandbreite,   

• Splitter, NTBA, Router, Switch,  

• LAN, WLAN, Funk-Lan,  

• Netzprotokolle,  

• Provider, freemail, Benutzer, Berechtigungen.  

 

2.2.2 Verbindung, Browser und los …  

Wenn die Hardware für den Netzzugang funktionieren soll, brauche ich die Software,  
(wir erinnern uns: Programme) zur Herstellung einer Verbindung und zum „Navigieren“ in der 
mir neuen Welt.  

Stichworte dazu sind:  

• http, https,  

• Zertifikat, Verschlüsselung, Signatur 

• Internet Explorer, Netscape Navigator, Modzilla Firefox,  

• Server, Account, Benutzer, Berechtigungen,  

• Website, Wiki, Suchmaschinen,  

• Google - das „Wunderwesen“.  

 

2.2.3 Vertrauen, Kontrolle, Schutz,  …  

Inzwischen ist kaum ein Missbrauch denkbar, der im Internet noch nicht vorgekommen ist.  

Der Umgang mit den Möglichkeiten des Internets ist von der Struktur her vergleichbar dem 
Umgang mit Bewusstseins-Drogen.  

Hier beginnt das Spektrum beim Genuss von Bier, pflanzlichen oder Designerdrogen und reicht 
bis hin zur Selbstzerstörung mit „harten“ Stoffen oder chemischen Billig-Giften.  

Teilnahme am Internet geht von bewusster Nutzung hin zu Zeit-, Geld- und Sozialkontakte- 
fressende Nachtsitzungen und zum möglichen Missbrauch meines eigenen PC’s ohne dass ich 
das selber merke  -  z.B. für eine kriminelle Verteilung von Spammails oder Kinderpornos.  

Stichworte dazu:  

•  „… denn wisse, was du tust …“,  

• Firewall und Virenschutz,  

• AntiSpy, Adaware,  

• „Stecker ziehen“.  

Und nicht vergessen: Im Internet (WWWeb) sind genügend Dealer und andere kriminelle 
Elemente unterwegs, die sich auf Kosten anderer bereichern oder belustigen wollen.  
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2.2.4 … ich bin drin …   Seiten und Anmeldungen  

Letztendlich lande ich dann auf einer sogenannten „Internet-Präsenz“ – auch Website oder 
HomePage oder URL genannt. Dies ist eine der in naher Zukunft Aber-Milliarden Adressen, von 
der ich per Knopfdruck Daten auf meinen PC laden kann. Dahinter steht wieder irgendeine 
Maschine, die dafür hergerichtet und eingesetzt wird.  

Die Namen (z.B. www.kukukl.de) sind eine Art Bezeichnung für den Tabelleneintrag dieser 
Adress-Nummer irgendwo auf der Welt. Diese Einträge werden in Verzeichnisse auf den 
verschiedenen Netzknoten geführt. Die Namen sind von rechts nach links zu verstehen:  

• ’.de’  für die Region Deutschland,  

• ’.kukukl’  als eindeutige Zeichenkette für diesen de-Tabelleneintrag  

• ’www’ ist eine Standard-Kennung für diese 3. Stelle.  

Ein Inhaber einer Seite kann zusätzlich weitere Seiten haben, die mit der unterschiedlichen 
dritten Stelle seiner namentlichen Hauptadresse (z.B.) ’kukukl.de’ zugeordnet sind.  

Solche Internet-Adressen sind kostenpflichtig. Die Monatsgebühr wird an den jeweiligen 
Provider bezahlt und von diesem entsprechend weitergegeben.  

 

Innerhalb einer Seite wird in der Regel eine Verzeichnisstruktur aufgebaut. Sie ist als Adresse 
im Adressfenster des Browsers sichtbar, z.B. ’www.kukukl.de/termine’. 

 

Wichtig:  

Was immer ich in diesem Netz hin und her sende oder empfange, geht im Klartext über die 
Leitung, ausgenommen https:\\ (z.B. beim Online-Banking). Aber auch die „normalen“ 
Verschlüsselungen können von Experten der Computer-Technik entschlüsselt werden,  
weil …. (wir erinnern uns !) …  
es ja Maschinen gibt, mit denen man sehr schnell die wundersamsten Dinge tun kann.  

 

Manche „Seiten“ verlangen eine Anmeldung/Registrierung: Ich muss Benutzer und Passwort 
eingegeben und einiges an persönlichen Daten. Es scheint – im Prinzip – seriös und „sicher“.  
Misstrauen ist zwar nicht immer angesagt, aber Vor-Sicht und Bewusstsein für mein Tun.  
Wenn ich per Klick-Bestätigung Kleingedrucktes akzeptiere (oder akzeptieren muss), habe ich 
eine Menge an Verantwortung übernommen und/oder an Erlaubnissen gegeben.  

 

Und auch diese Daten und der Benutzer-Name und das Passwort gehen in der Regel im 
Klartext über die Leitung. Deshalb einige Hinweise dazu: 

• Will ich mich wirklich anmelden?  

• Welche Verbindlichkeiten gehe ich ein?  

• Wie komme ich aus diesem Vertrag wieder raus?  

• Wie sind die Kündigungsfristen?  

• Möglichst nie das gleiche Passwort bei mehreren Anmeldungen verwenden.  

• Möglichst keine Einfach-Worte verwenden, die z.B. in Lexika drinstehen können,  
weil (wir wissen ja jetzt) mit einem PC an Hand von vorhandenen Listen/Tabelle/Dateien 
sehr schnell sehr viel ausprobiert werden kann.  

• 10 bis 20 Zeichen verwenden, gemischt aus Buchstaben (GROSS/klein), Ziffern, 
Sonderzeichen. Als Tipp: Ich bilde mir einen Satz und verwende z.B. dessen 
Anfangsbuchstaben inkl. Zahlen und Zeichen: M-ein K-ind h-at h-eut s-eine 5-te 2 i-n M-
athe g-ebracht ! O-ma g-ab i-hr 20 N-üsse d-afür. … wird zu MKhhs52iMg!Ogi20Nd.  
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Weitere Stichworte dazu sind: 

• Verschlüsselung und Signierung sind kostenlos machbar. 

• Newsletter, Newsgroup  

• Web-Community  

• Chat, Live-Chat, Webcam  

 

2.2.5 Einfaches Beispiel:  www.kukukl.de 

Mit dieser Internet-Präsenz werden Vereinsinformationen öffentlich dargestellt, gegliedert in 
Terminübersicht, Rückschau, Presseartikel, usw.  

Diese Website ist ein Beispiel dafür, wie mit einfachen Mitteln und unkompliziert „meipece“ 
und „’s netz“ (wir erinnern uns: das neue Kultur- und Technikmedium) genutzt werden kann.  

Mit dem Navigationsbereich (links) bewege ich mich in der Fenster-Struktur.  

Innerhalb der einzelnen Bereiche gelange ich von Seite zu Seite. 

Die dargestellten Bilder und Daten stehen öffentlich zur Verfügung und können von jedem 
heruntergeladen werden.  

Als Kontakt wird ein Email-Fenster angeboten, mit dem eine Nachricht an den Verein gesendet 
werden kann.  

 

Dafür verantwortlich, dass die rechtlichen Vorschriften und Spielregeln eingehalten werden, 
sind der Vorstand und der Webmaster.  

 

 … mit einer Verbindung zu diesem Kurs: 

Der Bereich „meipeceundi“ steht als Übungs-Feld für diesen Kurs allen Teilnehmern zur 
Verfügung. Fragen und Ideen, die beim Ausprobieren kommen, werden im Kurs besprochen.  
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2.2.6 Grundeinstellungen für meine Internet-Ausflüge  

Die angebotenen Möglichkeiten sind in jedem Internet-Browser ähnlich.  

In meinem Programm finde ich über die Menüzeile (eine Menü-Gruppe) ein Fenster, in dem 
ich grundlegende Einstellungen  vornehmen kann. Einstieg ist z.B. „Extra“ oder „Optionen“.  

 

 

 
 

2.2.7 Schnellverbindung  meine „Favoriten“ 

Die für mich wichtigen Internet-Adressen kann ich mir über das Menü „Favoriten“  
(oder hier „Lesezeichen“) dauerhaft abspeichern und künftig per Klick direkt anwählen.  

 

 
 

Über „Verlauf“ oder „Chronik“ wähle ich von mir früher besuchte Seiten an. Je nach Einstellung 
werden diese eine bestimmte Zeit lange gespeichert (  siehe Punkt 2.2.6).  

 
 

Zusätzlich habe ich per Maus-Schieben eine schnelle Möglichkeit, mir spezielle Seiten in der 
„Lesezeichen-Symbolleiste“ zum Anklicken bereitzustellen. Ebenso komfortabel kann ich diese 
per Klick-und-Entfernen“ auch wieder löschen.  
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3 … und  Wie  mache ich  Was  damit  Weiter … ??   

3.1 Grundlage und Verständnis zu „Speichern“  

Mit den Werkzeugen (= Programme) meiner Maschine „Computer“ (= PC) bearbeite ich Dinge 
oder Aufgaben. Das Ergebnis ist jeweils eine „Datei“. Nach getaner Arbeit wird sie entweder 
gelöscht oder in einem „Ordner“ aufbewahrt (= gespeichert).  

Es lohnt sich, eine klare Ordnung für’s Aufräumen und Wiederfinden aufzubauen und diese 
regelmäßig meinen Anforderungen anzupassen. Die Werkzeuge für diese Organisation stehen 
mir im Betriebssystem zur Verfügung. Und mit linker/rechter Maustaste geht’s dann los … 

 

 Siehe Kapitel 1 

 

3.1.1 Arbeitsplatz  … wie hätt’n Sie’s denn gerne ??  

Mit dem Symbol „Arbeitsplatz“ wird ein Programm zum Überblick und Aufräumen gestartet.  

Dahinter steckt bei Windows der „Windows-Explorer“. 

• Über den Schalter  hole ich mir den „Navigationsbereich“. Per 1-mal-Mausklick 
(linke Taste) bewege ich mich in den Ordnern.  

• Zum (im linken Bereich) markierten Ordner wird im rechten Bereich der Inhalt angezeigt.  

 

 
 

• Hinweis:  
Für die Bereiche System und Daten sollten auf der Festplatte getrennten Partitionen 
eingerichtet sein. Dadurch kann bei Bedarf das gesamte Betriebssystem gelöscht und 
wieder neu aufgebaut werden. Dies ist nötig, wenn ich das System wechseln will oder um 
einen Virenbefall zu „heilen“.  

 … alle meine Daaa-ten  
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• Ich kann beliebig viele Ordner und Unterordner erstellen. Für meinen  Überblick kann ich  
z.B. die Bereiche in große „Schränke“ zusammenfassen und darin jeweils „Schubladen“ 
und „Fächer“ einrichten. So, wie’s für mich und meine Arbeitsweise passt.  

 

 
 

3.1.2 Dateien  … wohin mit meinen „Werk-Stücken“  

In jedem Programm und auf unterschiedlichen Ebenen werde ich immer wieder diese meine 
Ordner-Struktur wiederfinden.  

Über das Menü oder über das Kontext-Menü (rechte Maustaste) lege ich bei jeder Datei fest, 
wohin ich sie aufräume. Über „Datei/Speichern unter“ erscheint immer das gleiche Fenster: 

 

 
 

 

• Mit einem Mausklick in der linken Seite  
gehe ich in einen der aufgeführten  
Ordnerbereiche.  
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• Über den Schalter    suche ich den jeweiligen Ordner bzw. Unterordner.  

 

 
 

• Andere Schalter in der gleichen Leiste unterstützen mich zusätzlich, z. B. kann ich eine 
Ordner-Stufe höher gehen oder direkt einen neuen Ordner erstellen.  

 

 bitte ausprobieren   
 

• Jedes Programm kennzeichnet automatisch seine Werkstücke/Dateien mit einer speziellen 
Datei-Kennung. Im Normalfall ist dies am jeweiligen Bild-Symbol sichtbar.  

z. B.    für Windows-WORD  

• Die Dateikennung (= Extension) ergänzt den Namen (z. B. ‚’.doc’ bei WORD).  

• Je nach Einstellung wird diese Dateikennung angezeigt oder nicht. 

 

Beispiel:  meipece_tabelle_muster_quer.doc 

 

 
 

Über das Kontext-Menü dieser Datei und darin „Eigenschaften“ erhalte ich jederzeit alle 
notwendigen Informationen zu diesem Werkstück und seiner Bearbeitung.  

 

3.1.3 Dateien im Internet … die Sache wiederholt sich ….  

Im Bereich Internet ist es das gleiche „Stickmuster“ wie eben. 

 

• “An die Tasten”:  1-links  und  1-rechts   und … (so-weiter) …  

 

 bitte ausprobieren   
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3.2 Einfache Textverarbeitung …  

Mit dem Programm „Editor“ erstelle und bearbeite ich unkompliziert einfache Textdokumente.  

3.2.1 Text-Editor … die schnelle Schreibmaschine  

In den Umgebungen „Desktop“ (mein Grund-Bildschirm) und „Windows-Explorer“ (meine 
Arbeitsplatz-Übersicht) kann dieser Arbeitsvorgang schnell gestartet werden.  

• Anlegen des Werkstücks (= Datei)  

• Bezeichnung der Datei 

• Aufruf des Programms inkl. Öffnen dieser Datei 

 

 
 

 die Datei wird eingerichtet und kann von mir bezeichnet werden.  
    Der Markierte Standard-Name wird direkt überschrieben.  

Falls ich dies schon weg-geklickt habe, kann ich über die Funktionstaste „F2“ oder über die 
rechte Maustaste (= Kontextmenü) den Text „Neu Textdokument.txt“ umbenennen, …  

 

 … z.B. in „Meine Notizen.txt“. 

Diese Datei ist jetzt markiert und mit der Eingabetaste wird sie zur Bearbeitung geöffnet.  

 
 

Dieses Fenster kann ich jetzt in „voller“ Bildschirmgröße aufmachen und darin mit den im 
Menü angebotenen Möglichkeiten arbeiten.  

Über rechte Maustaste und Links-Klick auf „Neu“ erhalte ich eine neue Liste. 
Mit Links-Klick kann ich z.B. einen neuen Ordner anlegen oder ein …. 

… neues Werkstücke (= Datei) für eines der hier aufgeführten  Programme.  
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3.2.2 Text-Gestaltung … ene- me(i)ne Menü-Dinge …  

 

 
 

In dieser einfachen Textbearbeitung kann ich mich mit den grundlegenden Möglichkeiten 
vertraut machen, die mir in der Menüzeile angeboten werden:  

• Datei 

• Bearbeiten 

• Format 

• Ansicht 

• Hilfe 

 

Eine so erstellte Datei kann ich auch mit einem komfortableren und „mächtigeren“ Text-
Werkzeug wie z.B. Windows WORD bearbeiten oder ich kann Inhalte daraus per Kopieren und 
Einfügen in andere Werkstücke übernehmen.  
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4 … „Upp’s“    „??  Bin ich jetzt geholfen  ??“   

4.1 … Alles Nebel oder WAS … - alles ist relativ (!!) sinnvoll … 

Die komplexe Maschinerie-Welt der Computer verführt zur Nebel- und Phantasie-
Vorstellungen, die leicht zu emotionalen Missverständnissen führen können.   

Auf einer solchen Basis kann dann Verführung und Missbrauch ansetzen.  
Ich persönlich bevorzuge mehr eine Klarheit der Sprache und des Bewusstseins 

Zwei Beispiele:  

 

Animieren  

Wir wissen, dass ein Computer eine Maschine ist. Mit dieser können auch bewegte Bilder 
produziert und gezeigt werden. Diese Arbeit nennt die Fachsprache „animieren“, das Ergebnis 
(= Bewegte Bilder) Animation.  

Die Sinn-Bedeutung von animieren / Animation ist beleben / Belebung.  
Praktisch könnte die technische Fachwelt auch von mobilisieren / Mobilisierung sprechen.  

Ergebnis-Technisch ist eine Animierte Darstellung vergleichbar mit dem, was mit früheren 
Mitteln ein Zeichen-Trick-Film war.  

 

Denkleistung und künstliche Intelligenz 

Es ist richtig, dass mit der Maschinerie von Computern Vieles gemacht werden kann, was 
früher nur Menschen tun konnten. 

Dies ist bei jeder Technik so, z.B. beim Einsatz eines Elektromotors oder bei einer komplexen 
Stickmaschine. Und in jeder Zeit gab „Technik-Verrückte“ die glaubten, dass jetzt „Alles“ 
möglich wird.  

Gerade die modernen Forschungen im Bereich Hirn, Verhalten, Tier- und Pflanzenwelt und 
Gene zeigen immer mehr, wie wenig wir end-gültig über diese irr-witzig komplexen 
Geschehnisse wissen, die sich in den letzten Milliarden Jahren auf unserer Erde entwickelt 
haben.  

Das haben auch schon in früheren Zeiten Menschen wie z.B. Sokrates und Einstein so erlebt.  

 

Trojaner 

Es war ein griechisches Heer, das mit Betrug und Hinterlist in Troja eindringen konnten und 
die blühende Stadt zerstörte. 

Trojaner und Trojanerinnen  waren die Opfer eines Griechen-Angriffs. 
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5 Anhang  

5.1 PrintKey und PrintKey-Pro  

 Bildschirm-Ausdrucke leicht gemacht  

 auf Knopf- bzw. Tasten-Druck  

 auch ausschnitt-weise  

 auch mit komfortabler Nachbearbeitung  

5.2 Email – Erlebnisse  

Bildschirm-Ausdrucke (am Beispiel web.de) zu folgenden  Punkten:  

 Anmelden einer Email-Registrierung  

 Anmelden  

 Posteingang  

 Ordner-Verwaltung  

 Spam-Schutz (Handhabung)  

 Versenden einer Anlage (Datei)  

 

  

 


