
Diercke Grundschul-Globus  

westermann 1 

Die Installation des Diercke Grundschul-Globus Schritt für Schritt 

Mit dem Diercke Grundschul-Globus, der Geographiesoftware zur maßstabsfreien Betrachtung der Erde in 
Satelliten- bzw. Luftbildern, lassen sich neben der Anzeige von ausgewählten Karten aus den Diercke 
Grundschulatlanten auch Schulstandorte suchen und im hochaufgelösten Luftbild detailliert betrachten. Dies 
erfolgt in Verbindung mit dem Internetportal www.diercke-grundschule.de. Die folgende Einführung legt 
Schritt für Schritt dar, wie der Diercke Grundschul-Globus von dieser Internetadresse herunter geladen und 
danach lokal installiert werden kann. 

Installieren Sie den Diercke Grundschul-Globus, in dem Sie zunächst ein Internet-Browserfenster öffnen und 
darin die Internetadresse http://www.diercke-grundschule.de eingeben bzw. aufrufen. Im Menü „Diercke 
Grundschul-Globus“ finden Sie nähere Angaben zu Inhalt und Download der gleichnamigen Software. Laden 
Sie die Software herunter, in dem Sie auf die Schaltfläche „Download" klicken. 

 

Wählen Sie im neu angezeigten Fenster „Dateidownload – Sicherheitswarnung“ zwischen "Ausführen" und 
"Speichern". Mit der ersten Option starten Sie die Installation des Diercke Grundschul-Globus ohne die 
Installationsdatei auf dem Rechner tatsächlich zu speichern, mit der zweiten Option hingegen speichern Sie 
die Installationsdatei zunächst auf dem Rechner und müssen diese danach eigenständig starten, um die 
Installation des Diercke Grundschul-Globus durchzuführen (im Windows-Explorer oder Arbeitsplatz: 
Doppelklick auf die Datei Diercke-GrundschulGlobus.exe im gewählten Speicherverzeichnis). 
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Nachdem das Installationsprogramm gestartet wurde, beachten Sie bitte den Hinweis zur Beendigung von 
geöffneten Programmen, bevor Sie mit der Installation fortfahren: 

 

Lesen und akzeptieren Sie im nächsten Fenster die Lizenzbestimmungen mittels Setzen eines Häkchens in 
das freie Kästchen. Klicken Sie dann auf „Weiter“: 
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Es folgt ein Hinweis zum benötigten, aktuellen Grafikkartentreiber, den Sie mit Klick auf die Schaltfläche 
„Weiter“ zur Kenntnis nehmen. 

 

Im nächsten Schritt werden die Systemvoraussetzungen mit dem technischen Stand Ihres PC-Rechners 
verglichen, insbesondere auch die benötigten Grafikkarten-Voraussetzungen, so dass Sie an dieser Stelle 
erfahren, ob der Grafikkartentreiber aktualisiert werden muss. 
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Mit Klick auf „Weiter" kommen Sie zur Auswahl bzw. Bestätigung des Verzeichnisses, in dem die Diercke 
Grundschul-Globussoftware gespeichert werden soll. 

 

Danach wählen oder bestätigen Sie den Programmordner, in dem die Diercke Grundschul-Globussoftware 
später erscheinen soll, wenn Sie unten links auf Start und dann Programme klicken. 
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Danach erfolgt die Auswahl Ihres Bundeslandes: 

 

Mit dieser Auswahl erhalten Sie Zugang zu vier Karten aus dem Diercke Grundschulatlas des gewählten 
Bundeslandes. Sie sind dann automatisch Betsandteil des installierten Diercke Grundschul-Globus. 
Allerdings können Sie später vom Internetportal www.diercke-grundschule.de aus auch die Karten aus 
anderen Bundesländern auswählen und im Diercke Grundschul-Globus anzeigen lassen. Bitte bestätigen 
Sie die Bundeslandauswahl mittels Klick in das entsprechende Kästchen, da andernfalls der „Weiter“-
Schalter nicht aktiv wird. 
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Nun kann die Installation des Programms beginnen. Klicken Sie dazu die Schaltfläche „Weiter" und beenden 
Sie danach die erfolgreich durchgeführte Installation mit „Beenden“. 

 

Diercke Grundschul-Globus im Schulnetz: 

Der Diercke Grundschul-Globus kann grundsätzlich auch in einer schulischen Netzwerkumgebung installiert 
werden. Allerdings empfehlen wir, die Kartierung des eigenen Schulweges durch die Schülerinnen und 
Schüler lokal abzuspeichern und damit weitgehend vor Missbrauch zu schützen, da es sich hierbei ggf. um 
sensible Informationen handelt. Vor diesem Hintergrund ist die lokale Installation des Diercke Grundschul-
Globus der Installation in einem Schulnetzwerk grundsätzlich vorzuziehen. 


