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Bemerkungen
•
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•
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Microsoft Teams ermöglicht es Ihnen, eine Personengruppe für die gemeinsame
Arbeit miteinander zu verbinden. Es handelt sich nicht um ein spezifisches Tool für
den Fernunterricht. Es ersetzt nicht Cyberlearn.
Microsoft Teams ermöglicht Videokonferenzen für mehrere Teilnehmer, genau wie
Skype oder Zoom.
Mit Microsoft Teams kann man ausserdem „chatten" und sich Nachrichten schreiben,
so wie mit WhatsApp.
Microsoft Teams funktioniert auf jedem Computer oder Smartphone, Windows, Mac,
Linux, Android oder iPhone.
Personen mit einem AAI-Konto können auf Microsoft Teams zugreifen, indem sie sich
mit dem loginAAI@hes-so. ch und ihrem üblichen AAI-Passwort anmelden.
Es ist möglich, Personen ausserhalb der HES-SO einzuladen und sich Gruppen
anzuschliessen.
Die Installation der Team-Software ist nicht zwingend erforderlich, erleichtert aber die
Interaktion mit der Anwendung. Sie können die Anwendung auch auf einem privaten
Computer installieren, falls Sie keinen von Ihrer Schule bereitgestellten Laptop haben
oder keinen Zugang zu Ihren Schulräumen haben.

Installation
Für die Installierung auf persönlichen Geräten oder auf dem Handy nutzen Sie
bitten diesen Link: https://products.office.com/fr-ch/microsoft-teams/downloadapp

Falls Sie das Tool auf Ihrem Computer in Ihrem Büro herunterladen möchten,
wählen Sie diesen Link:
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Sie können die App herunterladen, indem Sie Ihre Mail-Adresse hier unten
eintragen:

Übersicht über das Tool
Hinweis: Die Darstellung der Optionen kann möglicherweise etwas anders
aussehen
Wir konzentrieren uns hier auf die Optionen, die für das Erteilen der Fernkurse
notwendig sind. Das Tool „Aufgabe“ kann direkt, wie gewohnt, in Ihrem Kurs auf
Cyberlearn erstellt werden.
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Zur Info: Sie können die Sprache dieser App. Unter „Einstellungen“ (paramètres in
Frz.) ändern.

•

•

•
•

•

Aktivität
o Feed, der alle Aktionen aufzeigt, die für Sie in Teams interessant sein
könnten.
Konversation
o Private Konversation zwischen zwei und mehr Personen.
o Möglichkeit Meetings abzuhalten.
Teams
o Gruppen, denen Sie angehören, oder die Sie leiten.
Anrufe
o Um schnell einen Anruf zu tätigen, Kontakte zu erstellen oder den
Verlauf der Anrufe zu sehen.
Dateien
o Ordner mit allen Dateien, auf die Sie über Teams zugreifen
können.Création d’une équipe dans Microsoft Teams

Erstellen einer Gruppe in Microsoft-Teams
Sie können für eine Klasse, eine Arbeitsgruppe zwischen Dozierenden oder
Mitarbeitern erstellen.
Um eine Gruppe zu erstellen, klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf dieses

Bild:

.

Sie befinden sich dann im Menü, in dem alle Teams gruppiert sind, deren Mitglied
oder Eigentümer Sie sind.
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Um ein Team zu erstellen, müssen Sie auf die Schaltfläche in der rechten oberen
Ecke „Einem Team beitreten oder ein Team erstellen" klicken. Sie gelangen dann
auf eine Seite mit dem Knopf „Team erstellen“.

Wählen Sie hier den Gruppentyp „Klasse". Diese Art ermöglicht es Ihnen, die Rolle
„Lehrer"- zu übernehmen und Ihre Studierenden zu betreuen, die den Kurs auf
Teams besuchen

Sie können anschliessend Ihrer Gruppe einen Namen und eine Beschreibung
geben.
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Danach können Sie manuell die Mitglieder der Gruppe eintragen:

Unter „Lehrer“ können auch weitere Dozentinnen oder Dozenten in den Kurs
eintragen.

Sobald Sie die Ihr Team erstellt haben, wird es automatisch geöffnet und Sie
können sich mit den Mitgliedern austauschen, falls Sie bereits welche hinzugefügt
haben.
Wenn Sie keine Mitglieder hinzugefügt haben und möchten, dass diese dem Team
selbst beitreten, können Sie ihnen entweder einen Link oder einen Zugangscode
zur Verfügung stellen (siehe weiter unten).
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Sie können die Rechte der Studierenden ändern, nachdem das Team erstellt
wurde. Klicken Sie auf die drei kleinen Punkte und dann auf „Team verwalten".

Öffnen Sie das Menü Mitgliederberechtigungen unter dem Titel „Einstellungen“.
Ergänzen Sie die Einstellungen, so wie auf dem folgenden Bildschirm.

Den Studierenden einen Link zukommen lassen, um sich der Gruppe anzuschliessen
Um den Studierenden einen Link bereitzustellen, gehen Sie ins Menü „Team“ und
klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Teamnamen. In dem sich
öffnenden Drop-down-Menü wählen Sie „Link zum Team erhalten“. Diesen können
Sie dann auf Ihrem Kurs in Moodle oder per Mail den Studierenden kommunizieren.
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Es öffnet sich ein Fenster und Sie können hier den Link kopieren und Ihre
Studierenden darüber z.B. per Mail informieren.

Sobald die Studierenden diesen Link anwählen, werden Sie auf eine Webseite
geleitet, auf der Sie sich über diese App einloggen können oder weiter auf dem
Browser zu bleiben.

Es liegt an ihnen, ihre Wahl zu treffen. Sobald sie sich eingeloggt haben, haben sie
Zugang zum Team.
Sie können den Link zu dem Team auch direkt aus dem Menü erhalten, in dem sich
alle Ihre Teams befinden:
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Den Studierenden einen Code zukommen lassen, um sich der Gruppe anzuschliessen
Wenn Sie den Zugang zu einem Team vereinfachen möchten und Sie einen
Präsenzkurs leiten, können Sie auch einen Code für das Team generieren, den die
Studierenden in Teams eingeben müssen. So brauchen Sie Ihnen keinen Link zur
Verfügung zu stellen.
Um einen Code zu generieren, klicken Sie auf die drei kleinen Punkte in der oberen
rechten Ecke Ihres Teams (entweder aus dem Team-Menü oder aus dem
Eigenmenü in der Klasse selbst, so als ob Sie einen Link erstellen möchten):

Nach Auswahl „Team verwalten“ öffnet sich das folgende Fenster:
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Von diesem Fenster aus, klicken Sie auf Einstellungen, es öffnet sich ein neues
Menü, hier wählen Sie „Teamcode“:

Wählen Sie „Erstellen“ und Sie erhalten einen Code, den Sie den Studierenden
mitteilen können.

Damit Ihre Studierenden mit diesem Code der Gruppe beitreten, können Sie ihnen
die folgende Anleitung zukommen lassen:
Anleitung für die Studierenden
Sobald Sie die App heruntergeladen und sich angemeldet haben, können Sie dem
Team beitreten:
1. Klicken Sie auf „Teams" im Menü auf der linken Seite.
2. Klicken Sie auf den Knopf „Mitglied werden oder ein Team erstellen"; in der
rechten oberen Ecke.
3. Geben Sie den angegebenen Code in das dafür vorgesehene Feld ein und
klicken Sie auf „Dem Team beitreten / Rejoindre l‘équipe".
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Ein Teams-Meeting mit Hilfe von Outlook erstellen
Achtung: Die Option „Neue Teambesprechung" ist in Outlook für Mac-Benutzer
nicht verfügbar.
Sie haben die Möglichkeit, über den Outlook-Kalender Besprechungen mit
mehreren Gesprächspartnern in Teams zu erstellen, ohne ein Team erstellen zu
müssen. Der Verlauf dieses Treffens bleibt jedoch in Ihrem Ordner „Anrufe"
erhalten.
Wenn Sie sich im Outlook-Kalender befinden, müssen Sie zunächst eine
Teambesprechung erstellen, indem Sie auf das Symbol in der Taskleiste klicken:

Wenn sich das Fenster zum Erstellen der Besprechung öffnet, müssen Sie nur die
Felder wie bei einer normalen Besprechung ausfüllen und die gewünschten
Personen (z. B. eine Klasse von Studierenden) einladen:
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Sie sehen, dass im Textfeld der Besprechung, die Sie gerade erstellen, ein TeamLink erstellt wird, der automatisch hinzugefügt wird.
Über den Link „option de réunion" können Sie die Besprechung konfigurieren.
Wenn Sie hier klicken, werden Sie auf die folgende Seite weitergeleitet:

Von diesem Fenster aus können Sie das Wartezimmer und die Präsentation
verwalten.
-

-

Gestion de la salle d’attente
o Wir schlag en vor, dass Sie die Option „Alle" auswählen, damit Sie
nicht für jede Person, die an Ihrer Besprechung teilnimmt, den Zugang
validieren müssen.
Verwaltung der Präsentation
o Sie können entscheiden, ob Sie als Organisator allein präsentieren
oder ob andere Personen ebenfalls präsentieren können.

Über den Link „An Microsoft-Teams-Treffen teilnehmen" können Personen, die Sie
zu einer bestimmten Zeit in Teams einladen, dem Treffen beitreten:
14
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Verwendung der Gruppen in Microsoft Teams
Videokonferenz und Bildschirmfreigabe
In Microsoft Teams können Sie Videokonferenzen starten und Ihren Bildschirm für
die Studierenden freigeben.
Dazu müssen Sie zu der Gruppe gehen, mit der Sie sich austauschen möchten, und
auf den Knopf „Videokonferenz" klicken: :

Sie können der Sitzung ein Thema geben und dann auswählen
maintenant“.

„Rejoindre

Die auf Teams eingeloggten Studierenden sehen eine Anfrage, um der Sitzung
beizutreten und müssen auf „Joindre“ der beiden folgenden Bildschirme klicken.
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Sobald sich alle Beteiligten der Sitzung angeschlossen haben, können die
Dozierenden ihren kompletten Bildschirm oder nur die Präsentation freigeben.

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie wählen, was Sie freigeben
möchten:

Die Studierenden können während der Präsentation mit Hilfe des Chats
kommunizieren, dazu klicken Sie auf das Chat-Symbol:
nicht die präsentierte Datei bearbeiten.
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Sie können jedoch

Umgang mit den Dokumenten auf Teams neben der Nutzung von Cyberlearn
In Microsoft Teams haben Sie die Möglichkeit, Kursmaterialien für die
Studierenden hochzuladen. Wir empfehlen jedoch, die Kursmaterialien in
Cyberlearn zu hinterlegen.
Um Dateien hochzuladen, können Sie sie direkt in die Konversation ziehen oder
über das Menü „Team-Dateien" hinzufügen:

Indem Sie auf „Neu" klicken, können Sie Ordner oder Dateien direkt in Teams
erstellen:
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Ansonsten können Sie Dateien direkt von Ihrem Computer hochladen, indem Sie
auf

Im Gegensatz zu Cyberlearn handelt es sich bei Teams um ein
kollaboratives Tool. Somit können die in einem Team geteilten
Dokumente von allen Teammitgliedern bearbeitet werden. Man kann
jedoch sehen, ob die Studierenden sie geändert haben, da die letzte
Änderung und deren Autor-in angezeigt wird. Um zu verhindern, dass
die Studierenden Ihre Dateien ändern, sollten Sie sie als PDF-Dateien hochladen.
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