
 

Oftmals gestellte Fragen zu TEAMS 

Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=yujrl99gNkY  

Zusammengestellte Links mit Tutorial zu Forms (Quiz) 

http://www.russischlehrer.at/index.php?id=87&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1429&cHash=e6337574

916a7a3641e645a986034420 

Schulkanal P. Sebastian“ https://www.youtube.com/channel/UCwlCefBSx_5P1WXfb72WvwQ/videos  
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Anrufe 
nur über Desktopversion 

Apps einbetten in die Menüleiste 
in Menüleiste „+“ drücken, wird in die Menüleiste eingefügt 

 

Z.B. Quizlet auswählen, link auf konkrete Aufgabe einspielen, auf Lupe drücken bzw. Enter 

 

  



 

Gast kann nicht teilnehmen an Konferenz 
Richtige Institution anklicken 

 

Rechtschreibprüfung 
 



 

 

Bildschirm Konferenz – mehrere Teilnehmer gleichzeitig sehen 
„Große Galerie“ 

Wenn ein einzelner Teilnehmer im Bild ist und nicht mehr mehrere auf einmal, dann bei diesem 

Teilnehmer rechts „Spotlight“ abschalten 



 

 

 

Gemeinsam Dokumente bearbeiten 
Menüleiste – Dateien (nicht in Unterrichtsmaterialien, weil sie nicht von allen bearbeitbar sind) 



 

 

Mit einzelnen Personen chatten 
roter Einser links zeigt, dass Nachricht hereingekommen ist 



 

Praktikanten können Quiz erstellen 
forms.microsoft.com einloggen, Link teilen, kann vom Lehrer in die Gruppe eingefügt werden 

 

 

Referenten können stummschalten 
Teilnehmer nicht – in Besprechungsoptionen einstellen 

rechte Maustaste auf Teilnehmer – Status ändern 

 



 

Kleingruppen erstellen: über Tags und Kanäle 
mit den Kleingruppen kann zielgerichtet kommuniziert werden 

Kleingruppenkanäle dienen als  Adressverteiler 

Funktion: Tags verwalten 

 

Kleingruppennamen erstellen und Teilnehmer einladen 



 

 

 

Funktion: Kanal hinzufügen – zur geordneten Kommunikation mit Gruppen 

 



Audiodateien abspielen 
so dass sie alle Teilnehmer hören können 

https://support.office.com/de-de/article/freigeben-von-system-audio-in-einer-teambesprechung-

oder-einem-live-ereignis-dddede9f-e3d0-4330-873a-fa061a0d8e3b?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE 

 

Training in Kleingruppen 
für Besprechungen eigene Kanäle 

 

Worddokument korrigieren 
Schüler müssen Funktion „Änderungen überprüfen“ aktivieren, sonst sehen sie nur die Endversion 

 



 

 

Audiodateien / Hördateien / Fotodateien 
dürfen nicht eine bestimmt MB-Zahl übersteigen, sonst können sie nicht hinaufgeladen werden, max 

10 MB? 

Fotogröße beachten 
größere Dateien als ca. 10 MB können nicht in das Kursnotizbuch hinaufgeladen werden 

Ausweg: Fotoqualität auf dem Mobiltelefon ändern 

Ausspracheübung 
Schüler können Hörübung oder Video hinaufladen in Aufgaben 

 

 



Kategorien in Aufgaben 
Schüler sehen Art der Aufgaben 

 

Übersicht über Teamsgruppen 
fett gedruckter Name bedeutet, dass es etwas Neues in einem Team gibt 

Audio ist doppelt 
bei Freigabe von Systemaudiodateien verdoppelt sich der Ton 

schlecht hörbare Sprecherstimme 
bei vielen Teilnehmern kann die Qualität des Tons des Sprechers (Mikophon) leiden, deshalb sollen 

sich alle anderen stumm schalten 

Videokonferenz Audio (Mikrophon) funktioniert nicht 
stumm schalten beenden, neu starten oder 



 

Kursnotizbuch Ordner organisieren 
im Nachhinein können Ordner kollektiv nicht gelöscht werden, bei der Erstellung des Notizbuches 

kann man Ordner löschen, später können Ordner hinzugefügt und umbenannt werden 

(Kursnotizbuch verwalten) 

Hausübungen korrigieren 
- im Kursnotizbuch durch Hinzufügen von Text 

- pdf herunterladen (Kommentarwerkzeug 

- paint Bild Text darüberschreiben 

 



 

 

Aufgabe als zurückgegeben anklicken, nicht sehr übersichtlich, deshalb zusätzlich Excelliste 

empfehlenswert im Menüpunkt „Dateien“, in die Schüler selbst ihre gemachten Hüs eintragen 

können 



 

Besprechungsnotizen in Videokonferenz 
Anleitung s. Schulkanal P. Sebastian (Youtube) 

müssen das erste Mal bei einer Videokonferenz angelegt werden (drei Punkte klicken) 

Hinauswerfen von Teilnehmern aus Konferenz unbeabsichtigt 
Rechte der Schülern in Video-Besprechungen im Vorfeld einzustellen - insbesondere verlieren 

Schüler dadurch auch das Recht, jeden beliebigen anderen Besprechungsteilnehmer stumm zu 

schalten: 

a) In TEAMS eine Besprechung PLANEN (wie in den Anleitungen) 

b) Auf die geplante Besprechung in den Beiträgen klicken (violette Kalenderzeile) 

c) Oben rechts auf „Besprechungsoptionen“ klicken 

d) Im Browserfenster, das sich nun öffnet, die letzte Einstellung bearbeiten: 

Wer kann präsentieren? „NUR ICH“ und speichern. 

Teams-App funktioniert nicht  
im Browser funktioniert es 

Aufgabe mit Ressourcen zuweisen 
ein Dokument im Kursnotizbuch als Ressource angeben 



Beiträge per E-Mail mitteilen 

 

Antworten prüfen 

 

Dann scheinen Punkte im Bereich Noten auf 



 

technische Fragen 
Microsoft Community  für Endanwender 

https://answers.microsoft.com/de-de/msteams/forum/all/spracheinstellungen/b66f5761-e0a6-

42c6-a97b-a82907a99eb0?LastReply=true#LastReply 

professionell: https://social.technet.microsoft.com/Forums/de-de/home 

Quiz erstellen 
https://www.youtube.com/watch?v=yj-RzteQiIw 

Quiz einer Gruppe im Nachhinein ändern 
wenn ein Quiz erstellt ist, wird das Formular dupliziert und in der jeweiligen Teams-Gruppe 

abgespeichert. Dort kann es im Nachhinein verändert werden. Die Veränderung im Original bewirkt 

nichts in der Gruppe 

Punkte ändern bei Formulierungsvarianten 
forms.microsoft.com 

https://www.youtube.com/watch?v=yj-RzteQiIw


Gruppenformulare – spezifisch in Gruppen aufgegebene Quiz 

 

Stundenkonzept erstellen 
für mehrere Klassen verwendbar über Teams verschicken:  

Abschnitt (linke Spalte) oder Seite (Teil von einem Abschnitt, mittlere Spalte) verteilen 

Seite verteilen in andere Kursnotizbücher direkt in die Schülerordner: 

 



 

 

„in Inhaltsbibliothek kopieren“:  In andere Klassennotizbücher verteilen,  aber nicht in die 

Schülerordner, sondern in die gemeinsam zugängliche Inhaltsbibliothek (dort kann das 

Stundenkonzept adaptiert werden und dann erst den Schüler der Gruppe über Seite verteilen 

zugeordnet werden) 

https://support.office.com/de-de/article/Verteilen-von-Kursnotizbuch-Inhaltsbibliotheken-10c97ac2-

e1bb-4a39-a5b0-29adbf53daa3 

 



 

 

Seite verteilen für Schüler 
falls „verteilen“ nicht angezeigt wird sondern eine Information „Tipp…synchronisieren nötig“, diese 

Information nicht mehr anzeigen lassen, dann erscheint „verteilen“ 

 



 

 

 

Aufgabe korrigieren im Kursnotizbuch 
dazu muss die Aufgabe als Dateiausdruck eingefügt werden – auch pdf 

 

 

Aufgaben abgeben 
einfach:  über App Teams und Handy Foto hinaufladen 

pdf im Handy erstellen DOCUTAIN oder  

OFFICE LENS https://support.microsoft.com/en-us/office/office-lens-for-windows-577ec09d-8da2-

4029-8bb7-12f8114f472a?ui=en-us&rs=en-us&ad=us 



Form funktioniert nicht in Teams/Kursnotizbuch 
hängt mit Sicherheitseinstellung des Browsers zusammen 

Google Chrome ist geeignet 

Umbenennen von Abschnitten 

https://support.microsoft.com/de-de/office/verwenden-von-onenote-kursnotizb%C3%BCchern-in-

teams-bd77f11f-27cd-4d41-bfbd-2b11799f1440 

 

Formatierung Absatz im Kursnotizbuch 

 



Einladen zu Besprechung – planen 

 

 

E-Mail schicken an Teammitglieder 
in Erwähnungen anklicken 



 

 

wie Unterhaltungen per Email kommunizieren 
kann man von Teams aus E-Mails schicken? 

 



 

gemachtes Quiz wieder aufrufen 
können die Schüler ein erledigtes Quiz ansehen? 

Nur einmal nach Absolvierung können sie die Ergebnisse ansehen 

Dann nicht mehr, aber der Lehrer kann das Quiz als Link über Forms teilen, so können sie es neu 

aufrufen 

 

Noten exportiert in Excel  
wenn kein übersichtliches Ergebnis:  wenn „,“ statt „;“  (csv-Datei) 



 

in Editor öffnen, ersetzen Beistrich durch Strichpunkt 

 



 

speichern (nicht als txt, sondern als csv) 

in EXCEL öffnen 

 

 

Autokorrektur ausschalten 
 

dauerhaft ausschalten? 



 

 

Alle Gruppen anzeigen 
„mehr“ 

 

 

Mitglieder verwalten 
auf Russisch MJ 21 in der Mitte Grün drücken 



 

Hausübungen versenden 
wie kann man Ordner erstellen 

https://support.office.com/de-de/article/Kursnotizbuchtools-Anweisungen-f%C3%BCr-OneNote-

f%C3%BCr-Windows-10-6c044a4c-b6db-4138-a1ac-31d23ba6f98b 

Berechtigungen für Website 
Mitglieder / Schüler können Website bearbeiten oder nur lesen 

 

 

Kursnotzibuch erstellen 
Schüleradressen werden automatisch aufgenommen, wenn man den Gruppennamen einträgt 

Klassennotizbuch (Kursnotizbuch) zur Website hinzufügen über Quiklinks, oder linke Spalte- 

Bearbeiten – Symbol „+“ drücken unter Papierkorb, dann URL von Klassennotizbuch einfügen 

Kursnotizbuch: Einzelseiten ausdrucken 
Google Chrome Browser 

Zum Ausdrucken muss die jeweilige Seite geöffnet, d.h. angeklickt werden, damit sie sich über die 

ganze Breite des Kursnotizbuches erstreckt 



 

 

 

wie Gast / Praktikant in Teams einladen? 
https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/guest-access 

Gast loggt sich ein unter teams.microsoft.com 

 

https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/guest-access


Sprache einstellen 
Teams Autokorrektur automatisch auf Russisch, wenn die Teamsoberfläche-Einstellungen auf 

Russisch sind 

 

 

Gast in Videokonferenz 
Wenn jemand an seiner Schule Teams verwendet, kann er die Schule auswählen, in die er als Gast 

eingeladen wurde und an der Konferenz teilnehmen 



 

Outlook: alle Nachrichten anzeigen 
Problem darin, dass Nachrichten in Relevante und Sonstige getrennt werden 

 

 

deaktivieren: Posteingang mit Relevanz -> alle werden in einer Ansicht angezeigt 



 

smart pen Korrektur 
im One Note sind Zeichnungen mit Smart Pen ohne zusätzliche Einstellung möglich 

im Teams Aufgabenmanagement muss man „Zeichnen“ in der Menüleiste aktivieren 

 

Neue Teams aus alten erstellen 
Am Anfang des Schuljahrs, weil es sonst für den Administrator der Schule im Hintergrund 

komplizierter wird (Bezeichnung wird im Hintergrund nicht geändert) 

https://support.microsoft.com/de-de/office/team-%C3%BCber-ein-vorhandenes-team-erstellen-

f41a759b-3101-4af6-93bd-6aba0e5d7635 

https://support.microsoft.com/de-de/office/team-%C3%BCber-ein-vorhandenes-team-erstellen-f41a759b-3101-4af6-93bd-6aba0e5d7635
https://support.microsoft.com/de-de/office/team-%C3%BCber-ein-vorhandenes-team-erstellen-f41a759b-3101-4af6-93bd-6aba0e5d7635


alte Teams archivieren 
nicht mehr benötigte Teams werden unten angezeigt 

 

Besprechung planen 

 

 

 

Videokonferenz Stummschalten 
Wer kann präsentieren? 

Nur ich – damit können die Teilnehmer einander nicht stummschalten 

können dann Schüler ihren Bildschirm präsentieren? 



 

 

Aufgabe mit Datei versehen zum Bearbeiten 

 

Dazu one note Dateien aus dem Kursnotizbuch einfügen, so bleibt die Aufgabe des Schülers in 

seinem Kursnotizbuch 

Schüler müssen „abgegeben“ drücken 

im OneNote sichtbar, dass ein Schüler bearbeitet hat – Name des Schülers fett in One Note  

Die OneNote Seite wird bei der Aufgabe angezeigt, wo der Lehrer gleich  

Kamera funktioniert nicht 
Datenschutzeinstellungen des Computers  - freischalten 



 

 

 

 

 

Offene Fragen 
gepostet 23.4.20 https://answers.microsoft.com/de-de/msteams/forum/msteams_sett-

msteams_subother/ms-teams/f2774540-4e05-4333-b217-d59ed43a68ae?tm=1587676941829 

Sprache einstellen ???? – nur beim Erstellen der Website, nicht im Nachhinein 

https://www.cojama-hosting.com/service-support/faq/details-hosted-sharepoint/news/kann-ich-

die-sprache-meiner-sharepoint-seite-auf-englisch-umstellen/ 

 

kann man eine Hausübung, die man in die Gruppe verteilt hat, nachträglich ändern, so dass sie bei 

den Schülern aktualisiert aufscheint? 

Kann man ein Blatt in einer Tabelle einer Gruppe sperren? funktioniert nicht online 

warum muss ich mich immer neu bei Outlook einloggen, kann ich nicht angemeldet bleiben? 

wie kann man Autokorrektur-Optionen dauerhaft ändern? 

wie aus Kursnotizbuch 11 класс Lehrer entfernen B. Kolm/Kiesenhofer?? 



Quiz wird nur benotet, wenn es in den Aufgaben ausgeführt wird. Im Schülerordner nicht benotet? 

Wie kann man zwischen Videokonferenz und Kursnotizbuch schnell schalten bzw. Teilnehmerliste aus 

Dateien?? Braucht man ein weiteres Browserfenster? 

Wie kann man die Korrektursprache (Korrekturhilfe) im Kursnotizbuch dauerhaft definieren? 

one note add: kann man das auch herunterladen, ohne das ganze Officepaket zu installieren? 

https://www.onenote.com/Download 

Warum erscheint beim Öffnen vom Kursnotizbuch immer eine Fehlermeldung? „keine 

Abschnittsgruppe gewählt“ 

 

wie kann man im Kursnotizbuch bei einem Text alle Absätze mit gleichem Abstand formatieren? 

Muss man jeden Absatz einzeln formatieren? z.B. 3pt nach Absatz 

Wie kann man einen Abschnitt statt nur einzelner Seiten verteilen? 

Wie kann man bei jedem Schüler einen Abschnitt löschen? 

Wie kann ich Mitgliederordner aus dem Kursnotizbuch löschen, wobei die Mitglieder gar nicht mehr 

in der TEAMS-Gruppe sind? (Kiesenhofer/Kolm) 



 

 

Anfügen von Ressourcen zur Aufgabe: 
 
Warum ist beim Erstellen einer Aufgabe der 11. Klasse unter Ressourcen das Kursnotizbuch der 10. 

Klasse Russisch sichtbar, aber nicht das der 11. (auch in der 12. Klasse nur 10. Klasse einspielbar)? 

 

warum stellt sich Teams bei Russisch MJ 22 bei Videokonferenz bei den Teilnehmern immer wieder 

automatisch auf stumm? 

Können Teilnehmer auch in die Besprechungsnotizen schreiben? 

Über das Handy kann man auch an einer Teamskonferenz teilnehmen? 



Verteilen ist nicht möglich? 

 

 

Schüler können Dateien nicht öffnen 

 


