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Kennen Sie Teams?

Letztes Jahr im Sommer bekam unsere Tochter 

Microsoft 365 Zugang. Die Schule traute den niedrigen Werten im Sommer wohl 

nicht und wollte sich schon auf Eventualitäten im Herbst vorbereiten. Uns Eltern 

wurde ans Herz gelegt, schon in den Sommerferien die Software zu testen, damit

gleich nach den Sommerferien beim Elternabend eventuelle

konnten. Im Nachhinein sehr gut von der Schule durchdacht. Unsere Tochter arbeitet 

fast genauso oft mit Teams, wie mein 

Teams überhaupt? Muss ich mich

teilnehmen möchte? Kann jeder Teams vollumfänglich nutzen? Was kann man damit 

eigentlich alles machen? 
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? 

Letztes Jahr im Sommer bekam unsere Tochter zusammen mit ihrem Zeugnis einen 

Microsoft 365 Zugang. Die Schule traute den niedrigen Werten im Sommer wohl 

nicht und wollte sich schon auf Eventualitäten im Herbst vorbereiten. Uns Eltern 

schon in den Sommerferien die Software zu testen, damit

merferien beim Elternabend eventuelle Fragen geklärt werden 

konnten. Im Nachhinein sehr gut von der Schule durchdacht. Unsere Tochter arbeitet 

fast genauso oft mit Teams, wie mein Mann und ich. Doch was ist dieses Microsoft

Muss ich mich registrieren, wenn ich an einer Besprechung

teilnehmen möchte? Kann jeder Teams vollumfänglich nutzen? Was kann man damit 

 

zusammen mit ihrem Zeugnis einen 

Microsoft 365 Zugang. Die Schule traute den niedrigen Werten im Sommer wohl 

nicht und wollte sich schon auf Eventualitäten im Herbst vorbereiten. Uns Eltern 

schon in den Sommerferien die Software zu testen, damit 

Fragen geklärt werden 

konnten. Im Nachhinein sehr gut von der Schule durchdacht. Unsere Tochter arbeitet 

dieses Microsoft 

Besprechung 

teilnehmen möchte? Kann jeder Teams vollumfänglich nutzen? Was kann man damit 



Microsoft Teams ist eine Art virtueller Arbeitsplatz, an dem man mit einem Team 

gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Zusätzlich kann man chatten, 

telefonieren und Besprechungen

teilen kann. Es ist tief eingegliedert in andere

einen schier unbegrenzten Funktionsumfang haben.

Da Microsoft Teams auch das in Schulen genutzte Office 365 Education ersetzt

ein Allround-Tool für Schüler, Firmen und auch externe Gäste. Je nach Lizenz kann 

man unterschiedliche Funktionen nutzen. In der Schule beispielsweise können über 

Teams Aufgaben mit Fälligkeitsdatum

direkt in Teams auch wieder abgeben können; selbst Noten können dort für die 

Ausarbeitungen gegeben werden. In Firmen 

(Teams) gemeinsame Projekte erarbeiten, 

gemeinsamen Cloud-Speicher (Online

verschiedenen Geräten nutzbar: PCs, Laptops, Smartphones und Tab

unterstützt dabei die Betriebssysteme Android, iOS, Windows, macOS und Linux. Sie 

sehen schon: Teams ist die eierlegende Wollmilchsau.

Wir schauen uns hier die Besprechung

An einer Besprechung teilnehmen 

An einer Besprechung

Wir fangen einfach an: Sie bekommen eine E

können Sie tun? Müssen Sie nun

ganz einfach über Ihren PC oder das Notebook 

Internetbrowser Microsoft Edge oder Google Chrome

teilnehmen. Sie brauchen allerdings Lautsprecher und ein Mikrofon. Wenn Sie 

zusätzlich noch eine Webcam haben, sin

PC und Notebook 

1. Klicken Sie in Ihrer E-Mail auf den Teams

2. Es wird automatisch eine Webseite geöffnet, auf der Sie zwei 

Auswahlmöglichkeiten haben:

Microsoft Edge verwenden. Wählen Sie 

eine Art virtueller Arbeitsplatz, an dem man mit einem Team 

gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Zusätzlich kann man chatten, 

Besprechungen abhalten, bei denen man sogar seinen Bildschirm 

Es ist tief eingegliedert in andere Produkte von Microsoft

einen schier unbegrenzten Funktionsumfang haben. 

Da Microsoft Teams auch das in Schulen genutzte Office 365 Education ersetzt

Tool für Schüler, Firmen und auch externe Gäste. Je nach Lizenz kann 

unterschiedliche Funktionen nutzen. In der Schule beispielsweise können über 

mit Fälligkeitsdatum an die Schüler/innen verteilt werden, die sie 

direkt in Teams auch wieder abgeben können; selbst Noten können dort für die 

ben werden. In Firmen wiederum können Sie in Gruppen 

(Teams) gemeinsame Projekte erarbeiten, Telefonkonferenzen abhalten und 

Speicher (Online-Speicher) nutzen. Teams ist von 

verschiedenen Geräten nutzbar: PCs, Laptops, Smartphones und Tab

unterstützt dabei die Betriebssysteme Android, iOS, Windows, macOS und Linux. Sie 

sehen schon: Teams ist die eierlegende Wollmilchsau. 

Besprechung-Funktion der Software an. Und keine Bange: 

teilnehmen kann jeder von uns, ob mit oder ohne Lizenz.

Besprechung teilnehmen ohne Teams

Wir fangen einfach an: Sie bekommen eine E-Mail mit einer Teams-Einladung. Was 

können Sie tun? Müssen Sie nun eine Software herunterladen? Nein! Sie können 

infach über Ihren PC oder das Notebook oder Ihr mobiles Endgerät 

Microsoft Edge oder Google Chrome an der Besprechung 

teilnehmen. Sie brauchen allerdings Lautsprecher und ein Mikrofon. Wenn Sie 

Webcam haben, sind Sie bestens ausgestattet. 

Mail auf den Teams-Link. 

 

Es wird automatisch eine Webseite geöffnet, auf der Sie zwei 

Auswahlmöglichkeiten haben: Windows-App herunterladen und Teams in 

Microsoft Edge verwenden. Wählen Sie TEAMS IN MICROSOFT EDGE VERWENDEN

 

eine Art virtueller Arbeitsplatz, an dem man mit einem Team 

gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Zusätzlich kann man chatten, 

, bei denen man sogar seinen Bildschirm 

Produkte von Microsoft, so dass Sie 

Da Microsoft Teams auch das in Schulen genutzte Office 365 Education ersetzt, ist es 

Tool für Schüler, Firmen und auch externe Gäste. Je nach Lizenz kann 

unterschiedliche Funktionen nutzen. In der Schule beispielsweise können über 

innen verteilt werden, die sie 

direkt in Teams auch wieder abgeben können; selbst Noten können dort für die 

wiederum können Sie in Gruppen 

Telefonkonferenzen abhalten und 

Speicher) nutzen. Teams ist von 

verschiedenen Geräten nutzbar: PCs, Laptops, Smartphones und Tablets. Es 

unterstützt dabei die Betriebssysteme Android, iOS, Windows, macOS und Linux. Sie 

Funktion der Software an. Und keine Bange: 

kann jeder von uns, ob mit oder ohne Lizenz. 

ohne Teams-Konto 

Einladung. Was 

eine Software herunterladen? Nein! Sie können 

oder Ihr mobiles Endgerät und den 

an der Besprechung 

teilnehmen. Sie brauchen allerdings Lautsprecher und ein Mikrofon. Wenn Sie 

 

herunterladen und Teams in 

DGE VERWENDEN. 



3. Anschließend bestätigen Sie, dass Sie der Webseite erlauben, den 

öffnen und klicken auf A

 

Das war es schon fast. Möglic

ist, wenn Teams Ihr Mikrofon und Ihre Kamera verwend

gesehen und gehört zu werden, müssen Sie dies zulassen.

auch nur zuhören, ohne selbst gehört und

Sie landen in einem virtuellen Wartezimmer, in das Sie vom Organisator der 

Besprechung eingelassen werden.

Das G steht übrigens für Gast, da Sie 
teilnehmen. 

Das war doch gar nicht so schwierig. 

einem mobilen Endgerät an:

Tablet und Smartphone

Haben Sie ein Smartphone oder Tablet?

herunterladen; aber keine Sorge: Registrieren müssen Sie sich trotzdem nicht.

1. Gehen Sie in den PlayStore

nach der App Microsoft Teams

Anschließend bestätigen Sie, dass Sie der Webseite erlauben, den 

ANWENDUNG WÄHLEN. 

 

Möglicherweise fragt Ihr Browser Sie noch, ob es in Ordnung 

ist, wenn Teams Ihr Mikrofon und Ihre Kamera verwendet. Um in Ihrer Besprechung 

gesehen und gehört zu werden, müssen Sie dies zulassen. Aber natürlich können Sie 

zuhören, ohne selbst gehört und gesehen zu werden. 

Sie landen in einem virtuellen Wartezimmer, in das Sie vom Organisator der 

Besprechung eingelassen werden. 

 

Das G steht übrigens für Gast, da Sie ohne Konto als Gast an der Besprechung 

Das war doch gar nicht so schwierig. Schauen wir uns den Vorgang nochmal auf 

einem mobilen Endgerät an: 

Tablet und Smartphone 

Haben Sie ein Smartphone oder Tablet? Dann müssen Sie zunächst die App 

; aber keine Sorge: Registrieren müssen Sie sich trotzdem nicht.

PlayStore (Android) bzw. in den App Store (iOS) und suchen Sie 

Microsoft Teams. 

Anschließend bestätigen Sie, dass Sie der Webseite erlauben, den Edge-Link zu 

, ob es in Ordnung 

. Um in Ihrer Besprechung 

Aber natürlich können Sie 

Sie landen in einem virtuellen Wartezimmer, in das Sie vom Organisator der 

hne Konto als Gast an der Besprechung 

Schauen wir uns den Vorgang nochmal auf 

Dann müssen Sie zunächst die App 

; aber keine Sorge: Registrieren müssen Sie sich trotzdem nicht. 

(iOS) und suchen Sie 


