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Microsoft Teams 
Dieses Dokument ist eine Kurzeinführung in Microsoft Teams.  

Login Office365 
Der Login geht über die Webseite www.office.com (idealerweise Chrome bzw. Edge). Die 
Anmeldedaten habt ihr erhalten, im Normalfall läuft die Anmeldung über: 

 

Benutzername: vorname_nachname@hak-braunau.at  
(vorname_nachname wie auf den Schulcomputern): 

 
 

PW auch wie auf den Schulcomputern: 

 

Mit Klick auf „Anmelden“ kommt man dann ins System: 

  

esther_zachhuber@hak-braunau.at 



 

Links sieht man nun die verfügbaren Apps, oben rechts ist der Link zur Installation von Microsoft  

Installation der App am Computer 
Je nachdem, wie eure Apps angeordnet sind, klickt nun bitte auf folgendes Symbol: 

 

 

Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Die Windows-App herunterladen, die Datei ausführen und Teams installieren oder Teams im Web 
verwenden. Was dir lieber ist. 

Wenn du es installiert hast, wirst du beim Programmöffnen nochmals dazu aufgefordert, deine 
Benutzerdaten einzugeben. 



  

Danach wähle „Nein, nur bei dieser App anmelden“: 

 

  



Microsoft Teams als App 
Grundsätzlich: Folgende Screenshots sind alle mit einem „Android“-Handy erstellt worden.  

Es empfiehlt sich auch, die App von Teams am Handy zu installieren. Suche im Appstore nach 
„Microsoft Teams“, danach einfach installieren. Anmeldung erfolgt gleich wie am Computer. Die 
Oberfläche ist etwas reduzierter: 

 



Der Chat ist in diesem Fall eine Zusammenfassung von Meldungen an euch persönlich, unter Teams 
kommt man zu den Kurs-Chats, wenn man im jeweiligen Kurs auf „Allgemein“ klickt: 

    

 

Video bzw. Audioaufnahmen (Handy) 
…sind mit dem Handy relativ leicht durchzuführen – und dann hier auch relativ einfach zu teilen. Man 
geht auf „Antworten“ und wählt dieses Symbol:  

 

Danach wählt man „Foto aufnehmen“. 



  

Nun wählt man „Video“, und kann auf Aufnahme drücken. Oben rechts kann man noch wählen, ob 
die vordere bzw. hintere Kamera aktiviert werden soll. Das Ergebnis muss man dann nur mehr 
senden. 

Will man eine bereits vorhandene Datei teilen, wählt man diese Datei und drückt „teilen“: 

 

Im Popup wählt man nun Teams 

 

 

 



Nun geht man auf den Register „Kanäle“ und sucht den Kurs heraus durch Eingabe einiger 
Buchstaben: 

 

 

Es wird nun hochgeladen und muss nur mehr gesendet werden – oder mit X wieder entfernt: 

 

 

So, ich hoffe, die Doku hilft etwas weiter. Ansonsten einfach ein Mail an  
martin.zachhuber@bogenhofen.at 


