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Anleitung zur Teilnahme an Online-Meetings via MS Teams 

 

Voraussetzungen 

 

Bitte lies folgende wichtige Informationen, bevor du ein Meeting selbst planst oder an einem 

Meeting teilnehmen willst! Dadurch ersparst du dir jede Menge Stress und Ärger. 

1. Das Programm MS Teams muss auf dem Gerät installiert sein, Webcam und ein 

Mikrofon müssen auch auf diesem Gerät verfügbar sein. Außerdem muss eine 

Internetverbindung bestehen. Als Gerät kann auch ein Smartphone oder Tablet 

verwendet werden. Lade dazu die MS Teams App aus dem jeweiligen App-Store  

z.B. Google PlayStore auf dein Gerät herunter.  

Das Programm MS-Teams für Notebooks, PCs usw. erhältst du unter: 

https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

2. MS Teams funktioniert im Moment NICHT über den virtuellen Desktop  

(= das Einsteigen via Citrix und Token etc., wie du es eventuell daheim auf deinem 

privaten Rechner hin und wieder machst.) 

 

3. Um an Meetings teilnehmen zu können, ist es NICHT notwendig, dass du dich mit 

deiner E-Mail-Adresse (weder der Dienst-E-Mail-Adresse, noch deiner Office365-E- 

anmeldest.  

Sprich: Du brauchst keine Zugangsdaten und kein Passwort einzugeben. Das ist erst 

notwendig, wenn du selbst ein Meeting (z.B. für deine Schüler oder Kollegen, usw.) 

anlegen und abhalten willst. (Du kannst dich natürlich mit dem Office365 Konto auch 

zusätzlich anmelden) 

 

4. Die Anleitung baut darauf auf, dass du MS-Teams bereits auf deinem Gerät installiert 

hast. Bitte erledige daher zuerst die Punkte bevor du weiterliest. 
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An einem Meeting von MS-Teams teilnehmen 

 

 

Schritt 1: Du wirst darüber informiert, dass ein Meeting bzw. eine Konferenz stattfindet. Dies 

geschieht in Form einer E-Mail.   

Es gibt auch anderen Möglichkeiten, aber es läuft immer drauf hinaus, dass du einen Link zu 

diesem Meeting bekommen musst.  

Schritt 2: Klicke einige Minuten bevor es losgeht auf den erhaltenen Link!

 

           Dahinter versteckt sich nur ein Link, der in diesem Beispiel so aussieht. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzUyMjRmODUtMjQ0MS00ZWNmLWFlNDUtMWYyNDliYjRjZTFh%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d646fc0-5396-4c61-aac0-

1b4788fa34ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b041eac1-8eab-46eb-a19d-

f9049a73541a%2hgf2%7d 

Das ist die Adresse des Meetings. 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUyMjRmODUtMjQ0MS00ZWNmLWFlNDUtMWYyNDliYjRjZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d646fc0-5396-4c61-aac0-1b4788fa34ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b041eac1-8eab-46eb-a19d-f9049a73541a%252hgf2%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUyMjRmODUtMjQ0MS00ZWNmLWFlNDUtMWYyNDliYjRjZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d646fc0-5396-4c61-aac0-1b4788fa34ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b041eac1-8eab-46eb-a19d-f9049a73541a%252hgf2%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUyMjRmODUtMjQ0MS00ZWNmLWFlNDUtMWYyNDliYjRjZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d646fc0-5396-4c61-aac0-1b4788fa34ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b041eac1-8eab-46eb-a19d-f9049a73541a%252hgf2%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUyMjRmODUtMjQ0MS00ZWNmLWFlNDUtMWYyNDliYjRjZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d646fc0-5396-4c61-aac0-1b4788fa34ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b041eac1-8eab-46eb-a19d-f9049a73541a%252hgf2%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUyMjRmODUtMjQ0MS00ZWNmLWFlNDUtMWYyNDliYjRjZTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d646fc0-5396-4c61-aac0-1b4788fa34ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b041eac1-8eab-46eb-a19d-f9049a73541a%252hgf2%7d


   

Seite 3 von 5 

Schritt 3: Es besteht die Möglichkeit, dass nun dieses Fenster bei dir erscheint: 

 

 

 

Vermutlich erscheint das nur beim allerersten Meeting. So oder so: Klicke (immer) auf 

„Zulassen“! Dadurch bestätigst du, dass sich die App (das Programm) MS Teams auf deinem 

Gerät öffnen darf. 

Hinweis: Falls dieses Fenster mit der Frage nach Erlaubnis nicht kommt, dann geht es nach 

Schritt 2 direkt weiter mit Schritt 4. 

 

Schritt 4: Im Normalfall sollte sich nach dem Klicken auf das entsprechende Meeting  

(Schritt 2) bzw. nach dem Klicken auf „Zulassen“ (Schritt 3) die App MS Teams direkt öffnen. 

Das sieht dann so aus: 
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Schritt 5: Trag im Feld „Namen eingeben“ deinen Vornamen und Nachnamen ein 

und klicke auf „Jetzt teilnehmen“.  Schalte das Mikrofon bitte vorher aus.  

 

 

Schritt 6: Herzlichen Glückwunsch! Du bist nun im Warteraum und brauchst nur noch 

abwarten, bis der Moderator dir die Erlaubnis erteilt, den Raum zu betreten. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Hinweis: Es kann sein, dass das Programm MS Teams nicht direkt startet, 

nachdem du auf den Link (Schritt 2) geklickt hast, sondern stattdessen diese Seite erscheint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das kann passieren, du kannst hier auf „Zur Microsoft Teams-App gehen“ klicken. Sofern 

das Programm installiert ist, kannst du es auf diese Weise manuell öffnen. 

Grundsätzlich bekommst du auf dieser Seite auch die Möglichkeit dir die Windows-App 

herunterzuladen. Wie das genau funktioniert steht im Handout auf der 1. Seite. Diese Arbeit 

solltest aber schon erledigt haben! 

 

 

 


