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Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 von Microsoft

 
Zu diesem hoch 

aktuellen The-

ma hatte unser 

Cf Klaus Kuzaj 

am 8. Februar 

zum Vortrag 

eingeladen.  

Seit Mitte letz-

ten Jahres be-

schäftigt die 

Umstellung auf 

das neue Betriebssystem viele Clubmitglie-

der. Und das Interesse an diesem Vortrag war 

so groß, dass die Stehplätze im Raum 510 

knapp wurden.  

Es soll an dieser Stelle nicht ausführlich auf 

das neue Betriebssystem eingegangen wer-

den, denn Microsoft und die Medien beschäf-

tigen sich damit seit der Ankündigung zur 

Einführung zur Genüge. 

Auch unser Club hat auf diese neue Heraus-

forderung reagiert und bietet dazu Kurse an, 

handelt es sich doch mit dem Umstieg zu 

Windows 10 um einen Paradigmenwechsel in 

der Betriebssystemstrategie von Microsoft. 

Zukünftig soll es keine neuen Varianten von 

Betriebssystemen geben, und der Support 

von Windows 7 und Windows 8.1 wird lang-

fristig auslaufen. 

Unser Club steht nun vor der Aufgabe, die 

hohe Nachfrage nach Kursen und Einführun-

gen zu Windows 10 zu befriedigen. Dabei 

sind uns allerdings Kapazitätsgrenzen ge-

setzt. Um die selbstständige Umstellung von 

Windows 8.1 auf Windows 10 einem breite- 

rem Kreis von Interessenten zu vermitteln, 

hat sich Cf Klaus Kuzaj bereit erklärt, dies  

 

im Rahmen einer Darstellung der Systeme, 

ihrer Unterschiede und Neuerungen vorzu-

tragen. Praxisnah und leicht verständlich 

wurden Hinweise zum Upgrade auf Windows 

10 gegeben. 

Ausführlich wurde auch auf die Neuerungen 

in Windows 10 eingegangen. So gab es, be-

dingt durch den Zeitrahmen des Vortrages, 

Hinweise zu den 16 wichtigsten Neuerungen 

gegenüber Windows 8.1. 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, 

dass der geübte Nutzer von Windows 7 und 

Windows 8.1 durchaus in der Lage ist, den 

Umstieg auf das neue Betriebssystem allein 

durchzuführen. Natürlich garantiert dieser 

Hinweis nicht, dass es ohne Komplikationen 

ablaufen muss. Je nach Rechnertyp und Sys-

temeinstellungen kann es durchaus zu Prob-

lemen bei der Umstellung kommen. Für sol-

che Fälle helfen die Spezialisten im Club im 

Rahmen der Konsultationen gern weiter.  

Die Kursangebote für Windows 10 sollten 

den Clubmitgliedern vorbehalten sein, die 

sich einen Rechner neu angeschafft haben, 

der höchstwahrscheinlich mit Windows 10 

ausgeliefert wurde, und die bei Nutzung von 

Windows 10 ausgeprägte Hilfestellung benö-

tigen. 

 

Das Thema wird uns im Club noch eine Wei-

le beschäftigen. Aber Eile tut nicht Not, denn 

Microsoft bietet einen kostenfreien Umstieg 

auf das neue Betriebssystem noch bis zum 

Juli 2016 an.  

 

Stephan Streicher

 
 

 

Konsultation Bildbearbeitung 

Zu dem Konsultations-Termin am Dienstag, dem 15. März um 14 Uhr, wird das Thema  

"Ebenen und Ebenen-Masken in Adobe Elements" behandelt. Interessenten möchten bitte 

einen USB Stick mitbringen. 

Heinz Schadwald 

 


