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Kommunikationsregeln 
Microsoft Teams
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Teams: Ton und Kamera

• Bitte stellen Sie ihr Mikrofon (drittes 
Symbol von links in der oberen Leiste) auf 
stumm (durchgestrichen)

• Die Kamera (viertes Symbol von links in 
der oberen Leiste) ist bitte eingeschaltet
(nicht durchgestrichen)
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Teams: Ansicht ändern

 Bitte klicken Sie auf die […] in der oberen 
Leiste.

 Bei mehr als 10 Personen in einer 
Konferenz können sie auf die [Große 
Galerie] wechseln.

 Oder ab 4 Personen können Sie in den 
[Zusammen-Modus] wechseln.
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Teams: Chat

 Wenn Sie auf das Sprechblasen-Symbol in 
der oberen Leiste drücken öffnet sich 
rechts der Chat.

• Schreiben Sie ihre Antwort zu der Frage: 
„Kaffee oder Tee?“ in das Textfeld [Eine 
neue Nachricht eingeben] 

• drücken Enter, ganz rechts den 
Papierflieger um Ihre Nachricht abzusenden
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Teams: Hand heben

 Bitte klicken sie auf das Handsymbol in der 
oberen Leiste.

 Sie können eine Übersicht aller erhobenen 
Hände unter Teilnehmer ( erstes Symbol 
von links in der oberen Leiste) erhalten 
und sehen auch eine kleine Hand im Bild 
der*des Aufzeigenden
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Teams: Hintergrund

 Um ihren Hintergrund zu verändern klicken 
Sie auf die […] im oberen Menü.

 Im PopUp klicken sie nun auf 
[Hintergrundeffekte anwe…]
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Teams: Hintergrund

 Es öffnet sich rechts das 
Einstellungsfester.

 Unter [+ Neuen hinzufügen] können Sie 
ein eigenes Bild hinzufügen.

 Das selbst zugefügte Bild finden Sie ganz 
unten. Um nach Unten zu kommen klicken, 
halten und ziehen sie den grauen 
Seitenbalken nach unten. 

 Unter [Vorschau] können Sie sehen, wie 
der Hintergrund wirkt.

 Unter [Übernehmen] aktivieren Sie den 
Hintergrund.
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Integrierte Tools
 Bildschirm teilen
 Whiteboard (unter Bildschirm Teilen möglich)
 PowerPoint gemeinsam bearbeiten (vorher Team erstellen -> geht auch mit Gästen)

Externe Tools
 Mentimeter (kostenfrei)
 Padlet (kostenfrei)
 Mural (einen Monat kostenfrei)

Teams: Nützliche Tools
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zukunftsbild.bistum-essen.de
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