
Sprachsteuerung mit Cortana 
Eine der mit größter Spannung erwarteten Neuheiten in Windows 10 ist die digitale Assistentin Cortana, die 
nicht nur die Suche erweitert, sondern auch an Termine erinnern und diverse weitere Fragen beantworten kann. 
Cortana schlägt selbstständig Inhalte, wie zum Beispiel Nachrichten, Verkehrsmeldungen oder Wetter, vor. Auf 
mobilen Geräten kann man sich abhängig vom aktuellen Standort lokale Gastronomie empfehlen lassen. 

Nach der ersten Aktivierung über das Kreissymbol im Suchfeld wertet Cortana alle dort eingegebenen 
Anfragen aus. Zusätzlich reagiert sie auf Spracheingabe und spricht dann auch die Antworten. Die 
Tastenkombination [Win]+[C] oder ein Klick auf das Mikrofonsymbol im Suchfeld lässt Cortana zuhören. 
Optional lässt sich Cortana auch über einen Sprachbefehl Hey Cortana aktivieren, was besonders auf mobilen 
Geräten nützlich ist. Allerdings verbraucht gerade dort die ständige Rufbereitschaft viel wertvolle 
Akkuleistung. 
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Cortanas Entwickler zeigten Phantasie. Neben der bekannten Frage Erzähl einen Witz liefert Cortana auch auf 
andere Fragen unterhaltsame Antworten.  

Sprechen Sie eine Frage oder tippen Sie diese im Suchfeld ein, versucht Cortana, eine Antwort darauf zu 
finden. Wenn ihr keine Antwort einfällt – was immer noch ziemlich oft vorkommt –, wird der Microsoft Edge 
Browser geöffnet und auf Bing nach dem gesprochenen Text gesucht. Fragen Sie Cortana etwas, das in einem 
zukünftigen Update implementiert wird, wie zum Beispiel Schreib eine E-Mail an..., erscheint ein 
entsprechender Hinweis. Diese Texte werden nicht auf Bing gesucht. 

Wer nicht jedes Mal seinen Terminkalender öffnen will, nur um zu wissen, ob Termine anstehen, fragt einfach 
Cortana. Sie liefert zum Beispiel auf die Fragen „Wann habe ich den nächsten Termin?“, „Alle Termine des 
laufenden Tages?“ und „Welche Termine habe ich nächsten Mittwoch?“ jeweils alle Termine des gefragten 
Tags. Dabei muss man kein Datum wissen, Cortana findet anhand der Frage den gewünschten Tag. 

Umgekehrt kann Cortana auch Termine anlegen. „Trage einen Termin für nächsten Mittwoch ein“ öffnet ein 
Formular und erstellt einen Termin. Dabei fragt Cortana noch nach einem Namen für den Termin sowie der 
Uhrzeit. Um sich nur kurz an etwas erinnern zu lassen, brauchen Sie keinen Terminkalender. Cortana kann an 
kurzfristige Aktivitäten erinnern, ohne gleich einen Termin daraus zu machen. „Erinnere mich in 10 Minuten an 
das Abendessen“ legt eine solche Erinnerung an. 

Wenn die Aufgabe nicht so klar formuliert wird, fragt Cortana nach fehlenden Details nach. Zum gewählten 
Zeitpunkt erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm und im Info-Center. Erinnerungen werden wie Termine 
über das Microsoft-Konto synchronisiert. So erinnert ein Windows Phone unterwegs an etwas, das Sie auf dem 
PC eingetragen haben. 
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