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1. Voraussetzungen 

Microsoft Teams kann auf nahezu allen Geräten installiert werden, dazu zählen Windows-, MAC-, 
iOS- und Android-Geräte. Es gibt drei Möglichkeiten der Nutzung:  

• Desktop-App (Anwendung) von Teams für Windows- und MAC-Geräte 

• App für iOS- und Android-Geräte 

• Webversion von Teams mit den Browsern Google Chrome und Microsoft Edge 

Mit der aktuellen Lizenz am Hohenstaufen-Gymnasium kannst du außerdem alle Apps von Microsoft 

Office kostenlos in der Web-Version oder auf einem mobilen Endgerät nutzen.  

2. Einrichtung  

2.1 Microsoft Teams im Browser  

Öffne den Link portal.office.com1 in einem beliebigen Browser (Mozilla Firefox, Safari, Microsoft 
Edge, …) 

 

Gib deine E-Mail-Adresse ein und wähle Weiter aus. Trage nun das dir mitgeteilte Initialkennwort 
ein. Wähle dann erneut Weiter aus. 

                                                                 
1https://portal.office.com 

https://portal.office.com/


 

Wähle jetzt „Anmelden“ aus. Nun kannst du dein persönliches Kennwort festlegen. Gib dazu 

nochmal das Initialkennwort ein und leg dein persönliches Passwort fest. 

Wichtig: Notiere dir das neue Kennwort – beispielsweise in deinem Schulplaner, … 

 

Sollte bei euch die folgende Fehlermeldung erscheinen, ist euer festgelegtes Kennwort nicht sicher 

genug. Das Kennwort sollte aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und einer Ziffer bestehen. 

Insgesamt muss es aus acht Zeichen bestehen. Taucht diese Fehlermeldung nicht auf, entspricht 
euer Passwort den Sicherheitsanforderungen und es kann mit dem nächsten Schritt weitergehen. 



 

 

Im nächsten Fenster Weiter auswählen. Damit dein Konto sicher ist und es gegebenenfalls 

wiederhergestellt werden kann, musst du noch Sicherheitsfragen hinterlegen. Wähle dazu „Legen 

Sie sie jetzt fest“ aus. 

 

Wähle nun die Sicherheitsfragen aus und gib im Anschluss die Antworten ein. (Mädchenname der 

Mutter = Geburtsname eurer Mutter), wähle dann „Antworten speichern“. Bitte notiert euch die 
Antworten! 



 

Nun erscheint der Begrüßungsbildschirm deines Office-Accounts. Du kannst die verschiedenen 
Programme, die hier aufgelistet sind, verwenden. 

 

Wähle nun Teams aus. Näheres zur Nutzung von Teams findest du im weiteren Verlauf dieser 
Anleitung. 

 

2.2 Microsoft Teams auf dem PC/Notebook 

Teams kann auch als App auf dem Smartphone oder als Software auf dem PC sowie im Browser 
(Google Chrome und Microsoft Edge) genutzt werden.  



• Wähle zur Installation der Desktop Anwendung an einem PC/Notebook das Symbol unten 
links im Bildschirm „Desktop-App herunterladen aus“. 

• Möchtest du Teams nicht herunterladen und trotzdem am PC/Notebook verwenden, kannst 

dafür die beiden Browser Google Chrome und Microsoft Edge verwenden. Wechsle hierzu 
auf die Seite teams.office.com2 und logge dich mit deinen Zugangsdaten ein.  

 

2.3 Microsoft Teams auf dem Smartphone/Tablet 

Für die Nutzung auf Smartphone oder Tablets lade dir die  App „Microsoft Teams“ im jeweiligen App-
Store herunter.  

 

1 - QR-Code zur App „Microsoft Teams“3 im Google Play-Store 

 

                                                                 
2https://teams.office.com 
3https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=de&gl=US 

https://teams.office.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=de&gl=US


3. Tour durch Teams 

3.1 Aktivitäten 

Hier siehst du deinen Feed, wo du über alle neuen Aktivitäten benachrichtigt wirst. Dazu gehören 

zum Beispiel Benachrichtigungen über neue Aufgaben, Erwähnungen in Teams, neue 
Besprechungstermine in einer Videokonferenz, ... 

 

3.2 Chat 

 

Teams verfügt über eine Chatfunktion, welche sich hinter dem gleichnamigen Symbol verbirgt. Hier 

kannst du einzelne Schüler/-innen und Lehrer/-innen, sowie Gruppen mit mehreren Personen, 
kontaktieren. Beachte hier die Regeln und Hinweise zum Umgang mit Teams!  



 

3.3 Teams als Unterrichtsfächer 

Die verschiedenen Teams stehen für deine Unterrichtsfächer, weshalb sie alle eine einheitliche 

Benennung haben. Innerhalb eines Teams kannst du Fragen stellen, auf Fragen von Mitschülern/-
innen antworten und Beiträge deines Lehrers/deiner Lehrerin beantworten.  

Damit die Kommentare in einem Team übersichtlich bleiben, achte auf den Unterschied zwischen 
neue Unterhaltung und Antworten.  

Wichtiger Hinweis: Möchtest du an deinem PC/Notebook einen neuen Absatz beginnen, drücke 

gleichzeitig Umschalt + Eingabetaste. Drückst du nur die Eingabetaste, wird deine Nachricht direkt 
versendet.  

 

 

Um Beiträge noch besser zu strukturieren (z.B. diesen eine Überschrift/einen Betreff zu geben), 

kannst du die Formatierungsoptionen öffnen. Deine Beiträge können hier kursiv, farbig, fett, ... und 
auf vielfältige Weise hervorgehoben werden. 

 



Um Mitschüler/-innen in einer Diskussion zu erwähnen und auf einen Beitrag hinzuweisen, kann das 

@ -Zeichen und im Anschluss daran der Name verwendet werden. Dein Mitschüler/deine 

Mitschülerin erhält in ihrem Feed (-> siehe Aktivitäten) dann eine Benachrichtigung mit einem 
Hinweis auf die Erwähnung. 

 

3.4 Aufgaben 

Durch Auswahl des Shortcouts Aufgaben siehst du alle Aufgaben und Quiz, die dir dein Lehrer zur 

Verfügung gestellt hat. Bereits erledigte Aufgaben kannst du durch Öffnen des Dropdown Menüs 

öffnen. In dieser Übersicht siehst du, welche Aufgaben, in welchem Fach bis zu welchem Datum zu 
erledigen sind.  

 

Beachte beim Bearbeiten deiner Aufgaben die Anweisungen deines Lehrers/deiner Lehrerin. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten deine Lösungen einzureichen:  

• Foto einer handgeschriebenen Lösung 

• Worddokument 

• PDF-Datei, welche mit pdf Expert oder einer PDF Scan App erstellt wurde  

• Seite im OneNote -Kursnotizbuch  

Gibst du deine Lösung vor dem Fälligkeitsdatum ab, wähle Abgeben aus. Daraufhin siehst du einen 
Zeitstempel mit dem Datum und der Uhrzeit der Abgabe.  

 

Daneben gibt es noch weitere Optionen beim Abgeben von Aufgaben, die hier kurz erkl ärt werden:  



Abgabe rückgängig machen: Abgegebene Aufgaben, die vor dem Fälligkeitsdatum eingereicht 
wurden, können zurückgezogen und nochmals verändert werden.  

Erneut abgeben: Hat dein Lehrer dir deine Aufgabe zurückgegeben um Änderungen vorzunehmen 

oder hast du deine Abgabe rückgängig gemacht, muss diese erneut abgegeben werden.  

Verspätet abgeben: Diese Option steht dir zur Verfügung, wenn du deine Aufgabe nicht bis zum 
angegebenen Fälligkeitsdatum erledigt hast und dein Lehrer eine verspätete Abgabe akzeptiert.  

Nicht abgegeben: Verpasste Aufgaben, werden als nicht abgegeben eingestuft.  

3.5 Kalender 

In Teams können Videokonferenzen geplant und durchgeführt werden. Diese Videokonferenzen 

heißen in Teams Besprechungen. 

Geplante Besprechungen erscheinen einerseits innerhalb des Teams in den Beiträgen und zusätzlich 
im Kalender. An diesen beiden Orten kannst du einer Besprechung beitreten.  

Kurz vor dem vereinbarten Zeitpunkt kannst du die Konferenz im Kalender auswählen und 
Teilnehmen auswählen.  

 

3.6 Besprechungen 

Grundsätzlich deaktivieren alle Teilnehmer einer Besprechung, außer der gerade sprechenden 
Person, ihr Mikrofon während einer Besprechung um Störgeräusche zu verhindern.  

Wenn du kein Mikrofon hast, kannst du auch Fragen über den Gruppenchat stellen.  

Um auf gestellte Fragen zu antworten, wähle Hand heben aus. Diese sinkt nicht automatisch 
sondern muss auf gleichem Weg wieder gesenkt werden.  

 

Für eine Gruppenarbeit während einer Besprechung gilt die folgende Vorgehensweise.  



1. Die Lehrkraft teilt eine Uhrzeit mit, zu welcher sich die gesamte Lerngruppe wieder in der 
Klassenbesprechung trifft.  

2. Jeweils ein Schüler aus jeder Gruppe verlässt durch Auflegen die Klassenbesprechung und 

eröffnet einen Gruppenchat mit allen Gruppenmitgliedern und dem Lehrer aus.  

3. In diesen Gruppenbesprechungen können Dateien (z.B. PowerPoint-Präsentationen, Word-
Dokumente, OneNote-Notizen, Bilder, ...) abgelegt und gemeinsam bearbeitet werden.  


