
 

Office 365 
Zwei-Faktor-Authentifizierung 

einrichten 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

für die Nutzung des Office 365 ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung zwingend 

notwendig. Das ist beim ersten Mal ein wenig komplex, erhöht aber die 

Sicherheit deutlich. Ihr braucht dafür euer Smartphone UND euer iPad (oder 

wahlweise einen anderen Computer). 

 

 

Auf dem Smartphone: 
Ladet bitte zunächst die kostenlose 

 
Microsoft-Authenticator-App 

 
aus dem App-Store eures Vertrauens 

herunter und installiert sie. 
 

Ihr braucht sie jetzt noch nicht zu 
öffnen! 

 

Auf dem iPad oder Computer: 
 

Bitte meldet euch unter 
 

office.com 
 

mit eurem Benutzernamen 
vorname.name@heineoberhausen.o
nmicrosoft.com und eurem Passwort 

an. 
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Beim ersten Mal müsst ihr euer 
Passwort ändern! 

 

Dann erscheint dieser Hinweis. Bitte 
auf  

 
„Weiter“ 

 
klicken. 

 

Wenn die Microsoft Authenticator-
App installiert ist (s.o.) auf  

 
„Weiter“ 

 
klicken. 

 

Auf dem Smartphone: 
 

Bitte die Microsoft Authenticator-
App öffnen. 
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"Datenschutz ist uns wichtig" - was 
sonst? 

 
Hier bitte auf 

 
"Zustimmen" 

 
klicken (geht nicht anders) und später  

ändern (siehe ganz unten). 

 

Achtung! 
 
 

Hier zunächst 
 

"Überspringen"  
 

auswählen. 
 

 

"Konto hinzufügen" 
 

wählen 
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"Geschäfts-, Schul- oder Unikonto 
hinzufügen“ 

 
auswählen. 

 
Dann bitte auf  

 
„QR-Code scannen“ 

 
klicken. 

 

Der Kamera den Zugriff erlauben. 

 

Mitteilungen erlauben. 



 

Office 365 
Zwei-Faktor-Authentifizierung 

einrichten 

 

 

Auf dem iPad oder Computer: 
 

Es erscheint dieser Hinweis. Bitte mit 
 

"Weiter" 
 

bestätigen. 

 

Dieser Hinweis mit einem QR-Code 
erscheint. 

 
 

Jetzt wieder mit dem Smartphone 
weiter! 

Auf dem Smartphone: 
 

Nun mit der Kamera des Smartphones den QR-Code auf dem Bildschirm 
scannen und mit "Weiter" am Computer bestätigen. 

 

Auf dem iPad oder Computer: 
 

Zeitgleich erscheint dieser Hinweis 
auf dem Computer und das nächste 

Bild auf dem Smartphone 
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Auf dem Smartphone: 
 

Dann erscheint der Hinweis, dass das 
Office-Konto mit der Authenticator-

App verbunden ist. 
 

Nun kann man mit der App (immer 
wieder) den Zugriff auf das Office-
Konto erlauben. Dann bitte immer 

auf 
 

"Genehmigen" 
 

klicken. 

 

Auf dem iPad oder Computer: 
 

Wenn alles geklappt hat, erscheint 
diese Meldung. Bitte auf  

 
„Weiter“ 

 
Klicken. 

 

Fertig! 
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Wenn ihr an einem eigenen, privaten 
Gerät arbeitet, könnt ihr hier 

 
„Angemeldet bleiben?“ mit „Ja“ 

 
beantworten.  

 
Wichtig: Bei Leihgeräten bitte immer 

mit "Nein" antworten. 

 

Die große Welt des Office 365 steht 
euch - kostenlos - offen. 

Wer keine Daten nach Microsoft senden möchte: 

 

Auf dem Smartphone: 
 

Die Microsoft Authenticator-App 
öffnen und auf die drei Striche links 

oben auswählen. 
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"Einstellungen" 
 

aufrufen. 

 

Dort unter 
 

"Nutzungsdaten" 
 

den Schieber auf grau stellen (so wie 
hier zu sehen). 

Viel Spaß und viel Erfolg mit Office 365 ;-) 
Marco Fileccia 

(Danke an Alessandro für die Mithilfe) 
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