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Bedienung von Microsoft Teams – über den Browser 
 

Du hast dich erfolgreich auf Microsoft Teams eingeloggt. Nun musst du zunächst eine wichtige 

Entscheidung treffen: Möchtest du Microsoft Teams über deinen Internetbrowser benutzen oder lieber 

die Desktop-App verwenden? 

 

 

 

 

Schritt 1 │ Browser oder Desktop-App 

a) Lade Google Chrome oder Microsoft Edge herunter.  

Logge dich dann mit deinen Nutzerdaten ein.                                          ODER 

b) Lade die Desktop-App herunter. 

Logge dich dann mit deinen Nutzerdaten ein. 

Du hast dich für die Nutzung über den Browser entschieden? 

Dann erscheint nun diese Ansicht. Hier findest du deine Teams und einige andere Funktionen.  

Du benötigst eigentlich nur Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2 │ Klicke auf das Team, in dem die nächste Videokonferenz stattfinden soll.  

Die erste Konferenz findet wahrscheinlich in deinem Klassenteam statt. Wenn du z. B. in der 9b bist, heißt 

das Team „09B_Klassenverband(20_21)“. 

Meistens werden die Videokonferenzen dann stattfinden, wenn ihr ein Fach auch laut Stundenplan habt. 

Schaut also am besten vorher nach, wann das normalerweise ist. Wenn ihr in das Team geht, müsst ihr 

nur noch den richtigen Kanal (meistens „Allgemein“) wählen.  

Um über den Internetbrowser an Besprechungen teilnehmen zu können, musst du entweder 

den Google Chrome-Browser oder einen Microsoft-Browser (z. B. Edge) verwenden.  

Über Mozilla Firefox oder den Safari-Browser funktioniert dies leider nicht. 

 

Dein Klassenteam 
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Schritt 3 │ Nimm an einer Videokonferenz teil. 

In dem Kanal wird euch dann die Konferenz angezeigt.  

 

 

 

 

 

 
 

Klicke einfach die Konferenz an. Wähle dann “Teilnehmen” oder “Klicken Sie hier, um an der Besprechung 

teilzunehmen”. Schon gehts los. 

 

Schritt 4 │Orientiere dich in der Videokonferenz. 

Während der Videokonferenz kannst du verschiedene Dinge tun, zum Beispiel … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu musst du nur auf das jeweilige Symbol klicken. 

a) Schalte zu Beginn der Konferenz dein Video an, dein Mikrofon aber aus. So können sich alle 

sehen, aber nicht hören. Das ist gut, weil es sehr laut und chaotisch wäre, wenn alle gleichzeitig 

sprechen könnten. 

b) Wenn du etwas sagen möchtest, hebe deine Hand. Dies wird der Lehrperson angezeigt und sie 
kann dich drannehmen. Um deine Hand wieder zu senken, klicke einfach noch einmal auf das 

Symbol. 

c) Wenn du Fragen hast, stelle sie am besten im Chatfenster. Dann können die anderen Teilnehmer 

dir helfen. 

Wenn mal etwas nicht klappt, ist das natürlich auch nicht schlimm. Du kannst jederzeit Fragen stellen.  

Wir freuen uns darauf, dich in den Videokonferenzen zu sehen! 

dein Video an- 

oder ausschalten 

deinen 

Bildschirm teilen 

deine Hand heben, 

wenn du etwas 

sagen möchtest 

die Videokonferenz 

verlassen 

dein Mikrofon an- 

oder ausschalten 

mit anderen Teilnehmern 

im Chatfenster schreiben 


