FIREFOX – SPRACHE DER BENUTZEROBERFLÄCHE ÄNDERN
Bei Firefox ist es möglich, die Sprache der Benutzeroberfläche (GUI) zu wechseln.
Bitte beachten, für ältere Versionen sind meist keine Dateien mehr verfügbar und deshalb ist
zuerst ein Update auf eine aktuelle Version nötig.
FIREFOX AUF DIE NEUSTE VERSION AKTUALISIEREN
1. In der Menüzeile auf Firefox klicken und „Über Firefox“ auswählen.
2. Das Fenster „Über Mozilla Firefox“ öffnet sich und Firefox sucht nach Updates. Wenn Updates verfügbar sind, werden sie automatisch heruntergeladen.

Wenn die Updates zur Installation bereit sind, dann auf
„Zum Anwenden des Updates neu starten“ klicken.

Quelle: http://mzl.la/LFolSf

http://www.fene-blog.de/firefox/firefox-sprache-der-benutzeroberflache-andern/

  Stand: 29.08.2014

Wurde Firefox versehentlich in der falschen Sprache installiert, kann man auch die falsche Version deinstallieren und in der richtigen Sprache installieren.
Download unter: http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
FIREFOX SPRACHE ÄNDERN / HINZUFÜGEN
1. Die fehlende Sprachdatei herunterladen:
http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/win32/xpi/
Beispiel: de.xpi für Deutsch | en-US.xpi für Englisch
2. das gewünschte Sprachpaket per Doppelklick auf die Datei installieren
3. Firefox-Plugin „Locale Switcher installieren“
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/356
(Eine Möglichkeit ohne Plugin findest du weiter unten in der Anleitung)
4. Nach einem Neustart von Firefox erscheint ganz unten in der Statusleiste ein neuer Button Sprachen (Languages).
Sollte der Button fehlen kann man die Sprache über das Menü wie folgt ändern:
1. ALT-Taste drücken (Menü wird eingeblendet)
2. Extras (Tools)
3. Sprachen (Languages)
4. Sprache wählen
Tipp: Fehlt bei Schritt (4) die gewünschte Sprache, wurde die XPI-Datei nicht installiert! (siehe
Punkt 1)
Hinweis: Die genannten Links zu den Sprachpaketen sind für alle unterstützen Betriebssysteme (Windows, Mac, Linux) gleich.
VARIANTE OHNE PLUGIN
Möchtest du kein Plugin installieren, kann du die Sprache auch selbst anpassen. Die passende
xpi-Datei musst du vorher wie bei (1.) beschrieben herunterladen und installieren.
Nun wie folgt vorgehen:
1. Befehl „about:config“ in Adresszeile tippen
2. Nach dem Eintrag „general.useragent.locale“ suchen
3. den Wert auf die Bezeichnung der xpi-Datei ändern; z.B. de für Deutsch oder en-US für
Englisch

4. Firefox anschließend neu starten
VIDEOANLEITUNG
Eine Videoanleitung findest Du unter: http://youtu.be/vVvUxcbHoJ0
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