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Standardmäßig befindet sich die Taskleiste am unteren Bildschirmrand immer im Vorder-
grund. Dies können Sie aber auch ändern: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen
freien Bereich der Taskleiste, und wählen Sie im Kontextmenü „Eigenschaften“. Im Register
„Taskleiste“ bestimmen Sie nun die Darstellung der Taskleiste. Heben Sie beispielsweise die Fi-
xierung auf, können Sie die Taskleiste am linken, rechten oder oberen Bildschirmrand platzie-
ren sowie die Breite der Bestandteile der Taskleiste, etwa die Schnellstartleiste, anpassen. 

Taskleiste
konfigurieren
Die Taskleiste am unteren Bildschirmrand 
enthält wichtige Bedienelemente, um Programme optimal zu steuern. 
Bestimmen Sie selbst, was in der Taskleiste angezeigt wird und was nicht. 

TIPP

Über die Schnellstartleiste starten Sie
blitzschnell Ihre Lieblingsprogramme
(siehe auch Seite 24). Sind Ihnen die
angezeigten Symbole auf Dauer zu
langweilig, tauschen Sie sie einfach
aus. Das hier beschriebene Vorgehen
funktioniert auch mit den Desktop-
Symbolen. 

1
Klicken Sie mit der rechten Maustas-
te auf das zu ändernde Symbol, etwa

den Internet Explorer. Im Kontextmenü
wählen Sie „Eigenschaften“. 

2
Im Register „Verknüpfung“ klicken
Sie auf „Anderes Symbol“. 

3
Markieren Sie nun das gewünschte
neue Symbol. Bestätigen Sie die ge-

öffneten Dialoge mit „OK“. Für das Vor-
gehen benötigen Sie auf jeden Fall Ad-
ministratorrechte. 

Position der Taskleiste festlegen1
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Symbole, die längere Zeit nicht verwendet
wurden, blendet Vista aus, vorausgesetzt,
das Kontrollkästchen „Inaktive Symbole
ausblenden“ ist aktiviert. Die Anzeige aller
Symbole legen Sie nach einem Klick auf
„Anpassen“ im Bereich „Symbole“ fest. Sie
sehen nun eine Liste aller eingeblendeten
sowie aktuell ausgeblendeten Symbole. Um
ein Symbol vollständig auszublenden, und
nicht nur dann, wenn es inaktiv ist, klicken
Sie in der Spalte „Verhalten“ auf den Eintrag
in der Zeile der gewünschten Anwendung,
im Beispiel „Picasa 2“. Nach einem Klick auf
den Pfeil rechts von dem nun sichtbaren Lis-
tenfeld markieren Sie „Ausblenden“. 

Überflüssige Symbole ausblenden3

Am rechten Rand der Taskleiste befindet
sich der Infobereich. Die hier sichtbaren
Symbole werden automatisch von Vista
und den auf dem PC installierten Pro-
grammen angelegt. Sie zeigen häufig be-
stimmte Ereignisse an, zum Beispiel einen
Druckauftrag. Welche Symbole tatsäch-
lich angezeigt werden sollen, können Sie
selbst festlegen. Klicken Sie hierzu mit der
rechten Maustaste auf eine freie Stelle der
Taskleiste. Im Kontextmenü wählen Sie
„Eigenschaften“. Wechseln Sie in das Re-
gister „Infobereich“. Im Bereich „System-
symbole“ können Sie nach Belieben die

Anzeige der vier Standardsymbole
„Uhr“, „Lautstärke“, „Netzwerk“ sowie
im Falle eines Notebooks „Energie“
ein- beziehungsweise ausschalten. 

Infobereich anpassen2
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Ein Element des Infobereichs ist die
Uhr. Neu ist, dass Sie zusätzliche Uhren
einblenden können. Das ist gerade für
diejenigen, die mit Personen in unter-
schiedlichen Zeitzonen kommunizieren
müssen, eine tolle Ergänzung. Um eine
weitere Uhr hinzuzufügen, klicken Sie
zunächst auf die Uhrzeit in der Task-
leiste und anschließend auf „Datum-
und Uhrzeiteinstellungen ändern“.
Wechseln Sie in das Register „Zusätz-
liche Uhren“. Nachdem Sie das Kon-
trollkästchen „Diese Uhr anzeigen“ ak-
tiviert haben, wählen Sie die ge-
wünschte Zeitzone aus und geben ei-
nen Anzeigenamen ein, zum Beispiel
„Hongkong“. Wer möchte, kann noch
eine weitere Uhr ergänzen. Bestätigen
Sie abschließend mit „Übernehmen“
und dann „OK“. Bewegen Sie den
Mauszeiger nun auf die Uhrzeit, wer-
den alle eingerichteten Uhrzeiten ein-
geblendet, im Beispiel die lokale Zeit
sowie Hongkong. 

Uhren ergänzen4

Über die Schnellstartleiste rechts vom Vista-
Symbol können Sie häufig genutzte Program-
me schnell aufrufen. Um Ihre Lieblingspro-
gramme in der Leiste zu ergänzen, klicken Sie
mit der rechten Maustaste entweder auf den
entsprechenden Programmnamen im Start-
menü oder auf das Desktopsymbol, sofern
vorhanden. Wählen Sie dann im Kontextmenü
„Zur Schnellstartleiste hinzufügen“. Um ein
Programm aus der Schnellstartleiste zu ent-
fernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das entsprechende Symbol und wählen
den Befehl „Löschen“. 

Schnellstartleiste anpassen5
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Greifen Sie häufig auf einen be-
stimmten Ordner zu, können Sie die-
sen ebenfalls in der Taskleiste anzei-
gen lassen. Wählen Sie hierzu im
Kontextmenü der Taskleiste „Sym-
bolleisten“, „Neue Symbolleiste“.
Der Windows Explorer wird geöffnet.
Markieren Sie den gewünschten Ord-
ner und klicken Sie auf „Ordner aus-
wählen“. 

Neue Symbolleisten einfügen7

Neben der Schnellstartleiste gibt es
weitere bereits definierte Symbolleis-
ten, die Sie neben der Schnellstartleiste
und den Symbolen der geöffneten Pro-
grammfenster anzeigen lassen können.
Zum Aktivieren klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf eine freie Position
der Taskleiste und bewegen den Maus-

zeiger im Kontextmenü auf „Symbolleisten“. Nun können Sie jeweils per Mausklick die Symbol-
leisten „Adresse“ (dahinter versteckt sich das Eingabefeld des Internet Explorers), „Windows
Media Player“, „Links“, „Tablet PC-Eingabebereich“ und „Desktop“ aktivieren. Je nach Vorin-
stallation Ihres PCs tauchen eventuell weitere Symbolleisten im Untermenü auf. 

Symbolleisten einblenden6
TIPP

Vista lässt sich nicht nur per Tastatur
und Maus bedienen, sondern auch
per Stift. Voraussetzung hierfür ist
allerdings ein Tablet-PC, auf dessen
Bildschirm Sie mit einem speziellen
Stift schreiben können. 


