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Office 365 für Lehrkräfte der HWG Ludwigshafen 
 

1. Über den Link  

https://www.microsoft.com/de-de/education/products/office/default.aspx  

oder die Eingabe „Microsoft Office 365“ in einer Suchmaschine, gelangen sie 

auf die Seite zur Registrierung ihres Accounts von Microsoft. 

 Hier melden Sie sich mit ihrer Hochschul- Email- Adresse (...@hwg-lu.de) an. 

2. Hierauf sollte folgende Abfrage erscheinen: 

Dort wählen Sie „Ich bin Lehrer“ aus und gelangen auf die nächste Seite. 

https://www.microsoft.com/de-de/education/products/office/default.aspx


 

3. Auf dieser müssen Sie ihr Daten eingeben und ein sicheres Passwort 

auswählen. Daraufhin bekommen Sie einen Bestätigungscode an die oben 

gewählte E-Mail-Adresse zugesandt. 

 

4. Ihr E-Mail-Postfach erreichen Sie auch an ihrem privaten Rechner im 

Webmailclient unter: 

https://webmail.hwg-lu.de/owa 

5. Dort melden Sie sich mit den Daten ihrer Hochschuldomäne (PC-Pool) und 

dem dazugehörigen Passwort an. Im Posteingang sollte sich eine E-Mail mit 

dem Betreff „… ist Ihr Registrierungscode“ vom Absender „Office 365“ 

befinden. 

 

https://webmail.hwg-lu.de/owa


6. Diesen geben Sie in das Feld auf der Seite von Microsoft ein und klicken auf 

das Feld „Start“ unten links. 

 

7. Hierauf werden Sie gefragt, ob Sie weitere Personen einladen möchten, was 

sie aber durch einen Klick auf „überspringen“ ganz unten ablehnen können. 

 

8. Im Anschluss werden Sie gebeten eine zusätzliche Kontaktmöglichkeit (Email 

oder Telefon) anzugeben, falls Sie ihre Zugangsdaten vergessen oder 

verlieren sollten. 

 

Haben Sie wenigstens eine Möglichkeit eingerichtet, können Sie die 

Registrierung über die Schaltfläche „Fertig stellen“ beenden. 

 

9. Nach einem Intro gelangen Sie auf die zentrale Oberfläche von Office 365. 

Dort können Sie die angebotenen Anwendungen wie Word, Excel, 

Powerpoint, uvm. zunächst in der Online-Version nutzen.  



 

Über http://office.com können Sie sich direkt bei Office 365 anmelden. 

 

Ihr Konto in der Office 365 Umgebung der Hochschule wird nach dem Ende 

Ihrer Lehrtätigkeit gelöscht. Doppelregistrierungen sind nicht erlaubt und 

werden blockiert / gelöscht. 

 

Optional:  

Administrativ werden von uns bei neu registrierten Benutzer*innen regelmäßig 

die notwendigen Lizenzen für die lokale Installation zugewiesen, allerdings 

kann dies einige Tage dauern. 

 

Schicken Sie gegebenenfalls eine E-Mail an rz@hwg-lu.de mit dem Betreff 

„Lizenzaktivierung Office365“. 

 

http://office.com/
mailto:%20rz@hwg-lu.de

