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Heutige Themen

● Browser und Einstellungen (Edge)
● Suchen im Internet
● Cortana aktivieren und konfigurieren
● Arbeiten mit Cortana (deutsch und englisch)
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Verschiedene Browser

Für Windows existiert eine ganze Palette an 
Browsern:

● Edge (mitgeliefert in Windows 10)
● Internet Explorer (Fossil aus früheren Zeiten, in 

Windows integriert)
● Herunterladbare Browser wie Firefox, Chrome, 

Opera, ...
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Verschiedene Browser

● Meine Empfehlung ist entweder Microsoft Edge oder Firefox.
● Der Internet Explorer sollte nicht mehr verwendet werden, da er 

mittlerweile veraltet und vom moderneren Edge abgelöst worden ist.
● Falls keine umfangreichen Synchronisationen über die Google 

Cloud erfolgen, empfehle ich, Chrome nicht zu verwenden, da hier 
stets auch ein Datenabgriff seitens Google erfolgt.

● Die meisten weiteren Browser basieren übrigens auf Chromium, der 
Engine, die auch Chrome selbst verwendet. Drittprodukte müssen 
deshalb aber nicht unbedingt auch Datenschleudern sein.

● Microsoft Edge wird in Kürze auch auf die Chromium-Engine 
wechseln.
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Browser und Einstellungen

● Unabhängig vom verwendeten Browser 
empfehle ich, einen Werbeblocker und/oder 
Skriptblocker im Browser nachzuinstallieren.

● Als Blocker empfehle ich immer noch «uBlock 
Origin», den es für alle gängigen Browser gibt. 
Eine Anleitung zur Installation habe ich im 
Vortrag vom letzten Oktober erstellt (ab Seite 
58).
→ Link zum Vortrag

https://www.computeria-wallisellen.ch/userdata/filemanager/data/Vortraege/1810_IT-Sicherheit.pdf
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Browser und Einstellungen

● Für die Installation von uBlock Origin in Edge, 
private Fenster, sichere Verbindungen und das 
Löschen diverser Browserdaten beziehe ich 
mich auf den letzten Oktober-Vortrag. 
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Standardsuchmaschine

● Die Standardsuchmaschine in Edge ist Bing. 
Genauso wie Google hat auch Bing die 
Angewohnheit, gewisse Daten zu sammeln. Wer 
dies nicht will, kann eine andere Suchmaschine 
als Standard verwenden.

● Eine gute Alternative zu Bing und Google ist z.B. 
Duckduckgo. Diese Suchmaschine speichert 
keine Nutzdaten.



18.09.19 8

Standardsuchmaschine auf 
Duckduckgo ändern

● Ruft die Seite https://duckduckgo.com auf.
● Die Anleitung zur Installation auf Duckduckgo selbst ist (geringfügig) 

veraltet. In Windows 10, Version 1903 sind einige Details anders.
● Ruft die Einstellungen auf: Klickt auf die drei waagrechten Punkte oben 

rechts in Edge (oder drückt 'Ctrl' + 'X') und wählt Einstellungen
● Klickt auf «erweitert». Wenn hier «Adobe Flash» aktiviert ist, dann 

deaktiviert es. Flash ist veraltet, obsolet und ein potentielles 
Sicherheitsrisiko. Scrollt nun ganz herunter bis zu «Suchanbieter 
ändern»

● Wählt nun Duckduckgo aus und klickt «als Standard». Nun könnt ihr in 
der Adressleiste mit Duckduckgo suchen.

https://duckduckgo.com/


18.09.19 9



18.09.19 10

Lesemodus

In bestimmten Seiten kann es möglich sein, 
zwecks besserer Lesbarkeit z.B. eines Artikels, 
den Lesemodus zu aktivieren. Dazu klickt ihr auf 
das kleine Buch rechts in der Adressleiste (oder 
drückt 'Ctrl'+'Shift'+'R'). Wenn das Buch 
ausgegraut ist oder fehlt, dann ist der Lesemodus 
auf derjenigen Seite nicht möglich.
Im Lesemodus werden praktisch alle störenden 
Elemente ausgeblendet und die Anzeige aufs 
Wesentliche konzentriert.
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Favoriten und Leseliste

Mit dem Stern rechts in der Adressleiste könnt ihr 
eine Seite als Favorit oder in der Leseliste speichern. 
Klickt auf den Stern (oder drückt 'Ctrl'+'D'); es öffnet 
sich ein Fenster, wo ihr die Seite je nach Wunsch als 
Favorit oder in der Leseliste speichern könnt. Gut ist 
auch zu wissen, dass sich Edge merkt, ob die Seite 
im Lesemodus oder im normalen Modus angezeigt 
wird. Bitte verwechselt nicht die Leseliste mit dem 
Lesemodus, dies sind zwei völlig unterschiedliche 
Dinge.
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Verwalten von Favoriten et al.

Eine Favoritensammlung oder Leseliste bringt 
natürlich nur dann etwas, wenn sie auch verwaltet 
werden kann. Klickt dazu auf den Stern mit den drei 
Linien (oder drückt 'Ctrl' + 'I'), um die Verwaltung 
aufzurufen. Im geöffneten Fenster können nun 
Favoriten, Leselisten, den Verlauf und die Downloads 
aufgelistet und einzeln verwaltet werden.
Die Seite «Downloads» ist auch interessant, wenn 
man etwas aus dem Internet heruntergeladen hat und 
nicht mehr weiss, wohin man es gespeichert hat.
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Tabs für später speichern

Oben links gibt es ein kleines Symbol eines Fensters 
mit einem Linkspfeil. Damit kann man alle Tabs, die 
momentan geöffnet sind, abspeichern, um später 
wieder darauf zugreifen zu können. Dies ist praktisch, 
wenn man eine Session speichern will, ohne gleich das 
Favoritenmenü oder die Leseliste zukleistern zu wollen. 
Auch hier wird der Ansichtsmodus der einzelnen Tabs 
mitgespeichert. Das Symbol mit den zwei Fenstern 
links davon dient dazu, die gespeicherten Seiten (auch 
einzeln) wiederherzustellen.
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Suchen im Internet

Praxisbeispiele einer Suche
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Zusätzliche Parameter

● Für die Suche auf Google existieren zahlreiche 
Parameter, um eine Suche eingrenzen zu 
können.

● Eine gute Liste zu Parametern kann hier 
eingesehen werden:
Google Suchparameter

https://www.onlinemarketing-praxis.de/uploads/pdf/suchparameter-google-uebersicht.pdf
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Allgemeine Tipps

● Die am häufigsten gebrauchten Parameter sind in 
der Regel: '-', 'site:', und die Anführungszeichen.

● Nach Möglichkeit eine Suche mit mehreren 
Stichwörtern eingrenzen

● Begriffe mit '-' ausgrenzen. Dies funktioniert auch für 
diverse Parameter wie z.B. '-site:', um Ergebnisse 
einer bestimmten Webseite eben nicht anzuzeigen.

● Parameter können kombiniert werden
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Cortana

● Cortana ist die digitale Assistentin von Windows 
10

● Der Name ist aus einem Spiel namens «Halo». 
Dort war sie eine künstliche Intelligenz.

● Sie versteht natürlich gesprochene Sätze.
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Cortana

Ruedi hat sich im letzten Februar schon mal mit 
Cortana befasst. Einiges ist hier also 
Wiederholung. Es gab in der Zwischenzeit aber 
einige kleine Anpassungen.
Der Vortrag kann in untenstehendem Link 
abgerufen werden; im letzten Teil gehts um 
Cortana.
→ Vortrag Ruedi vom Februar 2019

https://www.computeria-wallisellen.ch/userdata/filemanager/data/Vortraege/190228_W10_5.pdf
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Cortana aktivieren

Zum erstmaligen Benutzen muss Cortana 
aktiviert und eine Sprache ausgewählt werden 
zur Kommunikation. Eine ev. fehlende Sprache 
kann nachgerüstet werden, mehr dazu später.
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Cortana aktivieren

● Ruft die Einstellungen auf und wählt «Cortana» 
aus.

● Wählt hier eine Sprache. Im Normalfall steht 
hier vorläufig nur «Deutsch (Deutschland)» zur 
Auswahl. Dies kann später geändert werden. 
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Cortana einrichten

● Ruft die Einstellungen zu Cortana erneut aus.
● Das Menu sollte sich erweitert haben. Ruft nun 

das Submenu «Mit Cortana sprechen» auf.
● Damit Cortana auf per Sprache aktiviert wird, 

muss «Hey Cortana» aktiviert werden (also 
nicht wie im Bild).
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Cortana einrichten

● Wählt das Submenu «Berechtigungen» aus 
und schiebt die Schalter auf «ein».

● Dieser Schritt ist insofern optional, als euch 
Cortana bei Bedarf automatisch auffordert, die 
Einstellungen zu ändern.

● Hier kann man Cortana die Rechte jederzeit 
auch wieder entziehen.
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Cortana einrichten

● Ruft nun Cortana über die Taskleiste (oder 
'Windows + C' bzw. per Sprachbefehl) auf.

● Cortana wird ein Notizbuch anlegen. Dort 
können weitere Einstellungen getätigt werden.
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Organisator

● Im Organisator findet man die 
bereits eingetragenen 
Termine und Erinnerungen.

● Hier können auch neue 
Einträge per Tastatur erstellt 
werden.
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Fertigkeiten

● Hier wird verwaltet, wozu 
Cortana so alles in der Lage 
sein soll. Z.B., ob man mit 
öffentlichen oder privatem 
Verkehrsmittel unterwegs ist.

● Die englische Version hat hier 
bedeutend mehr Einträge 
(wird später gezeigt) 
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Sprachumstellung

● Cortana kann in diversen Sprachen verwendet 
werden.

● Es können auch mehrere Sprachen eingerichtet 
sein

● Nur eine Sprache kann gleichzeitig aktiv sein.
● Dies hat Auswirkungen aufs System!
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Sprachumstellung

● Öffnet die Einstellungen, dann «Zeit und Sprache»
● Klickt auf «bevorzugte Sprache hinzufügen»
● Wählt die gewünschte Sprache aus.
● Wichtig: Die gewünschte Sprache sollte ein kleines 

Mikrofon-Symbol aufweisen, damit eine Kommunikation mit 
Cortana in dieser Sprache möglich ist!

● Wählt «weiter»; das gewünschte Sprachpaket wird 
heruntergeladen.

● Wählt nun die gewünschte Sprache aus, in der ihr mit 
Cortana kommunizieren wollt.



18.09.19 39



18.09.19 40



18.09.19 41

Sprachumstellung
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Cortana in Gebrauch

Praxis mit Cortana (deutsch und englisch)
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Fazit zu Cortana

Momentan ist der Funktionsumfang der deutschen 
Cortana ziemlich ernüchternd, um nicht zu sagen 
enttäuschend. Hier kann die englische Version z.T. sehr 
viel mehr. Internetsuchen scheinen darauf hinzudeuten, 
dass die deutsche Cortana früher mehr konnte als 
heute und teils Funktionen nicht mehr vorhanden sind, 
die früher mal implementiert waren. Hier habe ich die 
europäische Gesetzgebung (DSGVO?) in Verdacht, die 
die Datensammelwut Cortanas einschränkt und damit 
die Funktion als echte Assistentin so beschneidet, dass 
Cortana (leider) nicht wirklich zu gebrauchen ist.
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Wir brauchen euch

● Bitte schickt uns Beispiele von Themen, die 
euch speziell beschäftigen.

● Vor allem in der Rubrik Alltägliche Probleme 
sind wir auch auf euren Input angewiesen.

direktes Mail an Markus Deller

mailto:markus.deller@gmx.ch?subject=IT-Sicherheit
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??? Fragen ???

Vielen Dank fürs Zuhören
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