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3. E-Mail-Konto einrichten und nutzen
Weltweit bieten zahlreiche Unternehmen kostenlose E-Mail-Postfächer mit frei wählbaren 
E-Mail-Adressen an. Für unsere Beispiele haben wir uns für den Microsoft-E-Mail-Dienst 
entschieden, von dem wir ausgehen können, dass er auch in einigen Jahren kostenlos an-
geboten wird.

3.1 Anmeldung bei Outlook.com

Rufen  Sie  www.live.com (alternativ  funktioniert  aber  auch  www.outlook.de)  in  Ihrem 
Webbrowser auf und klicken Sie auf Jetzt registrieren.

Ursprünglich wollten wir den deutschen Anbieter GMX (www.gmx.de) für unsere Bei-
spiele nutzen. Einerseits ist dieser E-Mail-Dienst im deutschsprachigem Raum sehr be-
liebt,  andererseits  versucht der GMX-Betreiber bei jeder Gelegenheit  seinen Nutzern 
kostenpflichtige Dienste »anzudrehen«. Teilweise kommen dabei Methoden zum Ein-
satz, die unserer Meinung nach unredlich sind. Wir raten deshalb von GMX ab.

Der Name »Outlook.com« dürfte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, denn unter dem 
Namen »Outlook« verkauft Microsoft eine E-Mail- und Kalendersoftware. Mit Outlook 
hat Outlook.com aber außer dem Namen und einer ähnlichen Bedienung nicht viel zu 
tun.
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Im nächsten Schritt füllen Sie das Formular aus. Sofern der Benutzername, der gleich-
zeitig Ihre E-Mail-Adresse darstellt, bereits vergeben ist, macht Microsoft Alternativvor-
schläge. Wir hatten ja bereits erläutert,  dass jede E-Mail-Adresse nur einmal vergeben 
wird.  Zur  Not  können  Sie  aber  auch  bei  der  E-Mail-Domain  zwischen  outlook.de, 
outlook.com und hotmail.com wählen. Beachten Sie auch Kapitel 2.4 Die richtige E-Mail-
Adresse wählen, in der Sie Hinweise zur E-Mail-Adressenwahl erhalten.

Geben Sie in Kennwort erstellen beziehungswese Kennwort erneut eingeben ein Passwort 
ein, mit dem Sie sich später Zugriff auf Ihr E-Mail-Postfach verschaffen. Zu den Pass-
wörtern siehe Kapitel 2.12 E-Mail-Konto und Passwort.

Die folgenden Felder dienen dazu, Ihr E-Mail-Postfach wieder freizuschalten, falls  Sie 
tatsächlich mal Ihr Kennwort vergessen:

• Ländercode; Telefonnummer

• Alternative E-Mail-Adresse: In dieses Feld können Sie eine bestehende E-Mail-
Adresse eintragen, falls  Sie bereits  eine haben. Verwenden Sie aber auf keinen 
Fall die E-Mail-Adresse eines Lebenspartners oder Freundes! 

Geben Sie zum Schluss den angezeigten Code aus der Sicherheitsabfrage ein und be-
tätigen Sie Konto erstellen.

Wenn Sie später mal Ihr Kennwort vergessen haben sollten, können Sie Ihrem E-Mail-
Postfach  ein  Neues  vergeben.  Dazu  gibt  Ihnen  Microsoft  telefonisch  eine  PIN be-
ziehungsweise sendet an die E-Mail-Adresse einen Link, den Sie anklicken müssen. 
Dies ist auch der Grund, weshalb Sie keine fremde E-Mail-Adresse eintragen sollten, 
denn falls Sie mal mit dessen Inhaber im Streit auseinandergehen, könnte er darüber das 
Kennwort zurücksetzen und damit einfach Ihr E-Mail-Postfach übernehmen.
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Fertig! Schließen Sie den Willkommensdialog mit Zum Posteingang.

3.2 Ein- und Ausloggen
Sie sollten Outlook.com – und auch alle anderen Webmailer – immer ordnungsgemäß 
beenden,  wenn  Sie  es  nicht  mehr  benötigen.  Dies  ist  besonders  wichtig,  wenn  Sie 
Outlook.com  auf  einem  fremden  Rechner,  beispielsweise  während  des  Urlaubs  im 
Internet-Cafe  oder  auf  dem  PC  eines  Bekannten  nutzen.  Wenn  Sie  sich  nicht  von 
Outlook.com abmelden, könnte jemand anderes Ihr E-Mail-Konto missbrauchen. Ihr Auto 
würden Sie ja auch in  einer fremden Stadt  nicht  einfach offen stehen lassen,  sondern 
abschließen. 

Der Vorgang des an- und Abmeldens wird im Computerbereich auch als »Einloggen« 
beziehungsweise »Ausloggen« bezeichnet. Nicht nur bei der E-Mail-Nutzung, sondern 
auch in Online-Shops oder beim Online-Banking sollten Sie sich immer über die ent-
sprechende Schaltleiste ausloggen, um Missbrauch auszuschließen.
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Künftig rufen Sie einfach  www.live.com (live.com,  also ohne vorangestelltes  www  geht 
auch) auf, geben Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und landen in der E-Mail-
Oberfläche.

Wichtig: Wenn Sie Outlook.com gerade nicht nutzen, sollten Sie sich immer abmelden, 
damit Unbefugte nicht auf Ihr E-Mail-Konto zugreifen können. Dazu klicken Sie oben 
rechts auf Ihren Kontonamen und wählen im Menü Abmelden.

Viele Anwender machen es sich einfach und rufen einfach im Browser eine neue Web-
adresse auf. Man ist dann aber weiterhin bei Outlook.com eingeloggt!
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3.3 E-Mail-Oberfläche in der Praxis
Outlook.com  lässt  sich  teilweise  wie  ein  Programm,  das  direkt  auf  Ihrem  PC  läuft, 
bedienen. Von der im Vergleich zu anderen E-Mail-Anbietern simpel aussehenden Be-
nutzeroberfläche sollten Sie sich aber nicht täuschen lassen, denn viele leistungsfähige 
Funktionen hat Microsoft in den Menüs versteckt. 

Auf der linken Seite listet Outlook.com folgende Ordner auf:

• Posteingang: Hier landen alle von Ihnen empfangenen E-Mails

• Archiv: Von Ihnen gelesene E-Mails, die Sie aufbewahren möchten.

• Junk-E-Mail: Unerwünschte E-Mails (Spam).

• Entwürfe:  Nachrichten,  die  Sie  bereits  vorbereitet,  aber  noch  nicht  verschickt 
haben.

• Postausgang: Von Ihnen erstellte E-Mails, die auf den Versand warten. 

• Gesendet: Verschickte E-Mails

• Gelöscht: Von Ihnen beispielsweise aus dem Posteingang gelöschte E-Mails.

• Neuer Ordner: Legt einen neuen Ordner an.

Outlook.com erkennt normalerweise automatisch, wenn neue Nachrichten vorliegen und 
listet diese dann auf. Falls Sie auf eine dringende E-Mail warten, können Sie aber auch 
die -Schaltleiste (Pfeil) betätigen.
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3.3.1 Neue Nachricht schreiben

Über Neu (Pfeil) erstellen Sie eine neue E-Mail.

Geben  Sie  links  im  Eingabefeld  den  Empfänger  ein.  Sofern  Sie  bereits  mit  ihm ge-
schrieben  haben,  wird  Outlook.com  ihnen  unter  dem  Eingabefeld  einige  Vorschläge 
machen, von denen Sie einen per Mausklick übernehmen können.

Testweise können Sie gerne eine Nachricht an  sally.gievers@outlook.de senden, falls 
Sie gerade keinen anderen Empfänger zur Hand haben.
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Klicken Sie anschließend in das Nachrichtenfeld auf der rechten Seite.

Vergessen Sie nicht, oben in das Betreff-Feld zu klicken und dort eine aussagekräftige 
Beschreibung einzugeben – Sie wissen ja (siehe Kapitel  2.9 E-Mail-Etikette), dass der 
Absender den Betreff zuerst sieht.

Klicken Sie  dann auf  Senden.  Ihre Nachricht  ist  verschickt  und Outlook.com schaltet 
wieder auf den Posteingang um.

Tipp: Anstatt durch Mausklicks können Sie auch einfach mit der -Taste oben links 
auf Ihrer Tastatur ins jeweils nächste Eingabefeld springen.
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das Ebook enthält farbige Abbildungen




