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Programme installieren und deinstallieren in Windows 10/11 

 

Programme installieren 

 

Die meisten Programme kommen auf einer CD mit Autostartfunktion, die beim Einlegen von allein startet und 
die Installation so leicht beginnen lässt. 

Verfügt die CD nicht über diese Funktion, oder will man ein heruntergeladenes Programm von der Festplatte 
installieren, so kann man über Dieser PC  im Windows-Explorer zum Speicherort des Installationsprogrammes 
navigieren. Die entsprechende Installationsdatei (Setup.exe, Install.exe) muss man Öffnen. Das 
Installationsprogramm wird gestartet.  

Vorsicht: Achten Sie immer darauf, Software im Internet von der Herstellerseite herunterzuladen. Bei 
einer bekannten Seite wie pcwelt.de oder chip.de sollten Sie die manuelle Installation auswählen, um 
keine zusätzliche Software mit zu installieren. Seien Sie vorsichtig, um nicht ein evtl. kostenpflichtiges 
Downloadportal oder virenverseuchte Software zu nehmen. 

Bei manchen Installationsprogrammen kann man den Ort, wo das Programm installiert werden soll, 
bestimmen. Hier sollte man den meistens vorgeschlagenen Ordner Programme/Program Files (x86) wählen. 

 

Programme deinstallieren 

 

Will man ein Programm wieder vom Computer entfernen, so sollte man dieses nicht einfach löschen, da 
dadurch die Einträge in den Systemdateien von Windows nicht entfernt werden. Manche Programme verfügen 
über ein eigenes Deinstallationsprogramm. Dieses findet man über Start – Alle Apps in dem entsprechenden 
Programmordner.  

 

Sollte das Programm nicht über ein eigenes 
Deinstallationsprogramm verfügen, ruft man über Start - 
Einstellungen die Funktion Apps auf. Klicken Sie dort direkt auf 
die App (bei Windows 11 auf die drei Punkte rechts neben der 
App) und dann auf Deinstallieren. 
Oder klicken Sie das Programm im 
Startmenü mit rechts an und 
wählen Sie Deinstallieren.  

 

Meistens gibt es aber doch einige Dateien und Ordner, die nicht mit entfernt werden. Manchmal wird man 
auch darauf hingewiesen, z.B. über Detail am Ende der Deinstallationsroutine. Man sollte auf jeden Fall den 
Programmordner im Explorer und das Startmenü kontrollieren und Dateien gegebenenfalls löschen. 

 


