
TUTORIAL 
 NR.3 /2020

Creative Commons 
Unterrichtsmaterialien 

Herausgegeben von Tobias Hübner

MS Teams
Einführung in



– 2

Microsoft Teams 

Bereits im November 2019 zeigte eine Studie der Hochschule der Medien Stuttgart und 
dem Fachportal SharePoint360.de, dass Microsoft Teams in 68 Prozent der deutschen 
Unternehmen zum Einsatz kommt. Nach der Corona-Krise kamen innerhalb nur einer 
Woche 12 Millionen neue Nutzer hinzu. Microsoft Teams hat sich demnach zum Quasi-
Standard-Plattform für berufliche Kommunikation entwickelt. Was aber genau kann 
Microsoft Teams? Auf der Seite fobizz.com nutzt der Lehrer Tobias Raue in einer 
Einführung zu Microsoft Teams die folgende Metapher:

„Moin, ja so sagt man hier in Hamburg, der Stadt mit dem großen Hafen, in dem die Schiffe aus aller 

Welt ankern. Aber für einige Seeleute ist Hamburg auch der Heimathafen. […] Gemeinsam mit meiner 

Klasse habe ich auch einen Heimathafen gefunden. Der heißt allerdings nicht Hamburg, sondern Teams. 

Er ist unsere Heimat im World Wide Web. Und Teams bietet alles, was auch der Heimathafen leistet: 

Kommunikation,  Informationsaustausch, Ankündigungen, Aufgabenverteilung, Kontaktbörse, 

Dateispeicher. Aus dem Hafen heraus können meine Schülerinnen und Schüler die digitale Welt 

erobern.“ 

Der Tech-Journalist Jörg Geiger dämpft hingegen in einem Kommentar zum Einsatz 
von Microsoft Teams diese Euphorie mit einer anderen Metapher:

„Ich habe nicht gegen Microsoft Teams – es ist aber nicht zielführend, das jetzt mit der Gießkanne über 

Schulen auszukippen. Zuerst einmal ist Teams kompliziert und in erster Linie für Unternehmen gemacht, 

die schon länger in einer Microsoft-Infrastruktur arbeiten. Die Komplexität von Teams trifft im 

Schuleinsatz besonders die Lehrer, die bis vor kurzem nicht mal eine Mail-Adresse hatten und jetzt 

Online-Meetings mit 25 Schülern veranstalten sollen. Beim Skifahren würde auch niemand mit der 

schwarzen Piste anfangen, sondern erstmal versuchen auf den Brettern vernünftig zu stehen.“ 

Die Meinungen über den Sinn des Einsatzes von Microsoft Teams in der Schule gehen 
also weit auseinander. Welche Features bietet Teams nun aber genau?
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Direkt nach dem ersten Start von Microsoft Teams sieht man links im Fenster die 
zentrale Navigationsleiste, hinter der sich die wichtigsten Features von Teams 

verbergen: 

Wie der Name vermuten lässt, ist „Teams“ die zentrale Funktion von 
Microsoft Teams. Hier lassen sich neue Teams erstellen, man kann einem 
bereits existierendem Team beitreten und dann anschließend Dateien 
austauschen, chatten oder gemeinsam an einem Projekt arbeiten.

Die anderen Funktionen führen zu zentralen Funktionen, die man in einem 
Team benötigt: Ein Tool zur Erstellung und Verteilung von Aufgaben, ein  
Kalender zur Terminverwaltung usw.

Zudem lassen sich aus Teams herauf Anrufe tätigen, entweder rein akustisch 
oder mit Videofunktion.

Teams bietet zudem eine Funktion zur Einbindung weiterer Apps, um Teams 
je nach Einsatzzweck optimal nutzen zu können.

Teams lässt sich – wie das gesamte Office 365-Softwarepaket – komplett im 
Browser ausführen. Es gibt jedoch auch eine Funktion zum Download des 
Programms, was die Performance etwas erhöht.
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Einberufung einer Videokonferenz 

Die meisten Funktionen von Microsoft Teams lassen sich nur für kollegiumsinterne 
Aufgaben benutzen, da unsere Schülerinnen und Schüler keinen Zugang zu Office 365 
haben. Eine Ausnahme bietet die Funktion zur Einberufung einer Videokonferenz mit 
Microsoft Teams, da an dieser auch Personen ohne Account teilnehmen dürfen. 
Die einfachste Art zur Einberufung einer Videokonferenz führt über die Funktion 
„Kalender“. Dort kann man oben rechts auf „+ Neue Besprechung“ klicken:

Anschließend gelangt man zu weiteren Einstellungsmöglichkeiten:
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Hier kann man eine Titel für die Besprechung hinzufügen und darunter die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einladen. Diese müssen nicht bei Teams angemeldet 
sein, man muss hier lediglich eine gültige Mail-Adresse angeben.

Im Textfeld unten kann auch ein individueller Text eingegeben, der mit der Einladungs-
Mail verschickt wird. Sollte man eine wöchentliche Sitzung planen, die immer zur 
gleichen Zeit stattfinden soll, kann man auf „Wiederholt sich nicht“ und dann das 
entsprechende Intervall anklicken.

Nach einem Klick auf den Link in der Einladungsmail kann ausgewählt werden, ob man 
die Teams-App herunterladen oder Teams im Browser öffnen möchte. Auf einem Mac 
empfiehlt es sich, Google Chrome als Browser 
zu verwenden.

Jeder Gast muss sich nun einen Namen geben 
und gelangt dann in einen Wartebereich, aus 
dem jede Person vom Initiator per Mausklick 
in die Besprechung hineingeholt werden 
muss. Auf dessen Bildschirm erscheint dann 
jedes Mal die rechts dargestellte Mitteilung, 
die mit „Zulassen“ bestätigt werden muss.

Während der Videokonferenz stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

 Kamera an- & abschalten            Bildschirm  freigeben      Chat   Auflegen 

Timer     Mikrofon an- & abschalten  Hand heben           Teilnehmerliste 
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Tipps 
 
Wenn man die Teams-App herunterlädt, hat man nach 
einem Klick auf das Symbol mit den drei Punkten 
zusätzlich die Möglichkeit, verschiedene Hinter-
gründe anzeigen zu lassen. 

Je nach Aufenthaltsort lässt sich so ggf. eine ruhigere 
Atmosphäre schaffen. Praktisch ist zudem die 
Möglichkeit, den Hintergrund verschwommen 
anzeigen zu lassen.

Eingestellt werden können die Hintergründe auch 
gleich zu Beginn der Videokonferenz (mit dem 
mittleren der drei Schaltern).

Noch ein Wort zu den Gepflogenheiten im Chat: Wenn einzelne Schülerinnen und 
Schüler im Chat angesprochen werden sollen, empfiehlt es sich ein @-Symbol vor den 
Namen zu schreiben, da so die Nachricht für diese Person besonders hervorgehoben 
wird. Im Chat können zudem auch Dateien an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verschickt werden.
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Da Webinare und Videokonferenzen von nun an zu unserem Arbeitsalltag gehören 
werden, sollte man darüber nachdenken, sich zusätzliche Hardware zur Verbesserung 
der Qualität der Videoaufnahmen zuzulegen.

Es gilt der Grundsatz, dass eine schlechte Bildqualität bei weitem nicht so störend 
empfunden wird wie schlechte Tonqualität. Die sinnvollste Investition ist daher ein 
externes Mikrofon. Dies verbessert die Tonqualität meist erheblich und kostet nicht viel. 
Auch der Einsatz von Kopfhörern ist sinnvoll, um Rückkopplungen zu verhindern.

Um die Aktivität der Zuhörerinnen und Zuhörer zu erhöhen, kann parallel zur 
Konferenz eine gemeinsame Mitschrift erstellt werden, etwa mit https://zumpad.zum.de.

Unter www.andreareil.com lassen sich Online-Meeting-Karten herunterladen und 
ausdrucken, die Video-Konferenzen ein bisschen auflockern und interaktiver machen 
können.

Unter https://sketchnotegame.wordpress.com/2020/05/16/tipps-fuer-videokonferenzen/ 
finden sich noch mehr Tipps zu Videokonferenzen zum Ausdrucken oder Verteilen an 
die Schülerinnen und Schüler.
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