
 

 

Teams:  
Für Moderatoren/ Technischen Support 
 
Bildschirm teilen: 

 
- Auf das zweite Symbol von rechts in der oberen Menüleiste klicken 
- Es öffnet sich unten ein Fenster 
- Je nach dem, was Sie geöffnet haben, werden Desktop, Fenster (offene Programme, 

Dateien), Whiteboard, (in ihrem OneDrive hochgeladene) Powerpoints angezeigt. 

 
- Wenn Sie ein Video (z.B. von YouTube [dies finden Sie dann bei Fenster -> Browser) 

teilen möchten, müssen Sie den oberen Schieberegler [Computer Sound 
einschließen] aktivieren (farblich dann hinterlegt) 

 
- Klicken Sie auf den Inhalt, den Sie teilen möchten. 
- Der geteilte Inhalt wird allen andren Teilnehmenden angezeigt. Sie haben einen 

roten Rahmen um den geteilten Inhalt. 
- Um das Teilen zu beenden klicken Sie erneut auf das zweite Symbol von rechts im 

Menü 
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Für die Teilnehmenden ist es abwechslungsreicher, wenn Inhalte geteilt werden. Deshalb 
denken Sie bitte daran: 

Sharing ist caring! 
 
Zusammenarbeit mit integrierten Tools: 
Vorab im Termin: 

- Wenn Sie einen Teams-Termin erstellen können Sie dort viele Informationen 
und Vorbereitungen für Ihr Meeting implementieren 

- Zuerst den Termin erstellen und Teilnehmer einladen. 
- Danach auf Termin bearbeiten klicken, der Termin öffnet sich. 
- Oben finden Sie verschiedene Möglichkeiten, die Sie vorbereiten können: 

 
- Neben dem Namen gibt es zuerst den Bereich: [Chat] 
- Hier finden Sie auch nach dem Termin ihre Chatinhalte 

 
- [Dateien]: hier können Sie Dateien hinterlegen (wie z.B. eine PowerPoint, 

Word Dokumente etc.) 
- Die Dateien werden dann unter [Chat] angezeigt 

 
- Automatisch wird immer der Bereich [Details] geöffnet, indem Sie Datum, 

Zeit, Teilnehmende etc. bearbeiten können. 
 

- Der [Terminplanungsassistent] hilft Ihnen ein freies Zeitfenster mit den 
Teilnehmenden derselben Organisation zu finden, wird jedoch zurzeit nicht 
vom Bistum unterstützt und ist somit irrelevant für Sie. 
 

- Das [Whiteboard] können Sie nutzen, um gemeinsam Inhalte zu erarbeiten, 
zu malen, oder zu brainstormen 

- Um das Whiteboard zu schließen müssen Sie in der oberen Menüleiste 
[Präsentation beenden] klicken 

- Auch wenn Sie das Whiteboard nicht vorbereitet haben, können Sie, während 
des Meetings, über [Bildschirm teilen] auswählen (s.o.) 

 
Eine weitere Möglichkeit  
mit Ihren Teilnehmenden zusammen zu arbeiten ist ein Team zu eröffnen und hier alle 
Teilnehmenden einzuladen. Hier können Sie dann z.B. eine PowerPoint Präsentation 
hochladen, an der Sie gleichzeitig im Team arbeiten können. Dabei läuft die Videokonferenz 
parallel mit. 
Warm Ups für Videokonferenzen: 
Unter diesen Links finden Sie nützliche Auflockerungen für lange Videokonferenzen, für 
Vorstellungsrunden etc. 

- https://politische-jugendbildung.blog/blog/material-33-methoden-und-
warmups-fuers-digitale-seminar?fbclid=IwAR3fV9CJHRbGwrCVu-
QF0FPhejcf0rVRst4jgMJ8BzWRvS14RY_j0o-zOA4 

- https://www.workshop-spiele.de/category/online-warm-ups/ 

 
 

https://politische-jugendbildung.blog/blog/material-33-methoden-und-warmups-fuers-digitale-seminar?fbclid=IwAR3fV9CJHRbGwrCVu-QF0FPhejcf0rVRst4jgMJ8BzWRvS14RY_j0o-zOA4
https://politische-jugendbildung.blog/blog/material-33-methoden-und-warmups-fuers-digitale-seminar?fbclid=IwAR3fV9CJHRbGwrCVu-QF0FPhejcf0rVRst4jgMJ8BzWRvS14RY_j0o-zOA4
https://politische-jugendbildung.blog/blog/material-33-methoden-und-warmups-fuers-digitale-seminar?fbclid=IwAR3fV9CJHRbGwrCVu-QF0FPhejcf0rVRst4jgMJ8BzWRvS14RY_j0o-zOA4
https://www.workshop-spiele.de/category/online-warm-ups/

