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Voraussetzungen
•
•
•

PC, Mac, Smartphone oder Tablet mit Lautsprecher, Mikrofon und (optional) Kamera
Aktueller Browser
Idealerweise die Microsoft Teams App installiert

Teilnahme mit dem PC
Nach dem klick auf dem zur Verfügung gestellten Link, startet entweder direkt die Teams App oder
sie sehen folgenden Dialog:

Installation der Teams App (1)
Sofern Sie die Teams App noch nicht installiert haben, können Sie sie hier herunterladen.

Teilnahme mit der Microsoft Teams App (empfohlen) (3)
Klicken Sie auf „Microsoft Teams-App öffnen“ (3). Nach dem Öffnen der Teams App sehen Sie
folgenden Dialog:

Unter (1) können Sie auswählen, welches Mikrofon und Lautsprecher Sie verwenden wollen (sofern
Sie mehrere haben). Klicken Sie anschließend auf „Jetzt teilnehmen“ (2) um in den Wartebereich zu
gelangen.
Sie sind nun im Warteberiech und werden in Kürze eingelassen:

Teilnahme mit dem Browser (2)
Klicken Sie auf „In diesem Browser fortfahren“
Bitte erlauben Sie, dass Teams auf ihr Mikrofon und die Kamera zugreifen kann:

Bitte geben Sie unter (1) ihren vollständigen Namen an. Unter (2) und (3) können sie Kamera und
Mikrofon ein- bzw ausschalten. Mit einem Klick auf (4) nehmen Sie an der Veranstaltung teil bzw.
werden in den Wartebereich weitergeleitet.

Bitte warten Sie im Wartebereich, bis Sie eingelassen werden.

Während der Veranstaltung
Bei Teilnahme mit dem Browser
Die Meldungen unter (1) und (2) können sie schließen.

(3) Da in der Veranstaltung standardmäßig das Mikrofon deaktiviert wird und auch nicht selbst
aktiviert werden kann, können Sie sich mit der „Hand heben“ Funktion zu Wort melden.
(4) Hier sehen Sie den Chat
(5) Hier sehen Sie die weitern Teilnehmer‘
(6) Hier können Sie die Kamera aktivieren oder deaktivieren.
(7) Hier können Sie die Veranstaltung verlassen.

Bei Teilnahme mit der App am PC/Mac

(1) Da in der Veranstaltung standardmäßig das Mikrofon deaktiviert wird und auch nicht selbst
aktiviert werden kann, können Sie sich mit der „Hand heben“ Funktion zu Wort melden.
(2) Hier finden Sie den Chat
(3) Hier finden sie die aktuellen Teilnehmer der Veranstaltung
(4) Hier können Sie ihre Kamera aktivieren/deaktivieren
(5) Hier verbergen sich folgende hilfreiche Funktionen:

Unter (1) und (2) können sie den sichtbaren Bereich vergrößern
Mit (3) können Sie das eingehende Video deaktivieren, was vor allem hilft, wenn viele Teilnehmer ihr
Video übertragen und es ruckelt.
Unter (4) können Sie Mikrofon, Lautsprecher oder Kamera umstellen.

