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Microsoft Teams als Lernplattform 

 
Über das Office 365 Paket, das jeder Schüler und jeder Lehrer hat, besteht die Möglichkeit eine 

Lernplattform für die Schüler zu erstellen. 

Im Folgenden findet ihr die Schritt – für- Schritt Anleitung. 
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Erstellen der Plattform 
 

Zunächst muss man sich bei Office 365 anmelden. 

Die funktioniert über den Internetbrowser (Chrome, Firefox, Internetexplorer). 

SAFARI funktioniert nicht! 

Die Adresse ist www.office.com. 

 

Anmelden muss man sich mit denselben Daten wie am SchulPC.  

1.Buchstabe Vorname.Nachname@ms-frankenmarkt.at (m.tiefgraber@ms-frankenmarkt.at) 

Passwort: Das selbe Passwort wie an den SchulPCs 

 

    
 

Nach der Anmeldung kann man entweder online auf Teams klicken und online arbeiten oder sich die 

App auf den PC laden.  

 

 
 

 

Nun sieht man jene Teams, bei denen man Mitglied ist. Um in einem Team zu arbeiten, einfach 

daraufklicken. 

 

Um ein neues Team zu erstellen, klickt man oben rechts auf „Einem Team beitreten oder ein Team 

erstellen“.  

 

 

 

http://www.office.com/
mailto:m.tiefgraber@ms-frankenmarkt.at
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Klickt man auf „Einem Team beitreten oder ein Team erstellen“ erscheinen zwei kleine Fenster. 

Links kann man ein neues Team erstellen, rechts einem Team eines Kollegen beitreten, wenn man 

den Code erhalten hat. 

 

 
 

 

 

 

Danach wählt man als Option „Kurs“ aus. Dies ist extra für den Schulgebrauch entwickelt und bietet 

viele Möglichkeiten für Lehrer und Schüler! 

 

 
 

 

Neues Team erstellen 

In einem Team 

arbeiten 

Neues Team erstellen Einem Team beitreten 
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Danach MUSS  man einen Teamnamen eingeben und KANN auch eine Beschreibung festlegen, wenn 

man das möchte. Danach klickt man auf WEITER. 

 

Info: Ebenfalls kann man ein neues Team erstellen und dafür ein bestehendes Team als Vorlage 

verwenden. (z.B. mehrere Klassen eines Jahrgangs etc.) 

 

 
 

Danach kann man Schüler und Kollegen zum Kurs hinzufügen. Einfach den Namen ins Suchfeld 

eingeben. Am Besten den Nachnamen verwenden.  

Diesen Schritt kann man aber auch überspringen und Schüler und Kollegen später hinzufügen, wenn 

z.B. vorher den Kurs einrichten möchte.  

 

 
Anschließend ist das Team fertig erstellt und es kann ein gerichtet werden.  
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Team einrichten 
 

Nun kann das Team eingerichtet werden. 

Es erscheint automatisch das Startfenster „Allgemein“. 

 

Hier gibt es unten einen Chat und die Möglichkeit Ankündigungen zu schalten.  

 

 
 

In der Leiste oben gibt es das Menü. 

Man findet dort 

* Beiträge (ist Startseite Allgemein) 

* Dateien (hier können Kursmaterialien hochgeladen werden) 

* Kursnotizbuch (OneNote für die Zusammenarbeit mit den Schülern) 

* Aufgaben (Abgabeaufgaben erstellen) 

* Noten (Zusammenfassung der Ergebnisse der Aufgaben)  

 

Dateien:  

Hier kann man Dateien für die Schüler hochladen. Lädt man sie in den Ordner „Kursmaterialien“ 

hoch, können die Schüler diese Dateien ansehen und downloaden, aber nicht löschen. 

 

Chat und 

Ankündigungen 
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Kursnotizbuch: 

Hier kann ein OneNote Kursbuch, als interaktiver Klassenraum erstellt werden. 

Hierzu wird eine eigene Anleitung erstellt. 

Dieses Buch ist nicht unbedingt notwendig. 

 

Aufgaben: 

Hier können Aufgaben (z.B. Hausübungen) für die Schüler erstellt werden. Jede Aufgabe wird mit 

einem Datum für die Abgabe versehen. Ebenfalls gibt es bei jeder Aufgabe eine Hochladeoption für 

die Schüler, wo Texte, Bilder etc. hochgeladen werden können.  

Ebenfalls kann ein Quiz für die Schüler erstellt werden.  

 

 

Um eine Aufgabe zu erstellen, muss man einen Titel eingeben. Ebenfalls kann man eine 

Aufgabenbeschreibung eingeben. Es besteht auch die Möglichkeit, die Aufgabe mit 

Bewertungspunkten (z.B. zur Benotung) zu versehen. Man kann auch Rubriken für die Punkte 

erstellen z.B. nach den Kompetenzen (Writing, Reading …) oder nach Hü, SÜ etc. differenzieren. 

Man kann auch eine Ressource (Worddokument, Arbeitsblatt etc.) anhängen, damit die Schüler die 

Aufgabe direkt im Team erledigen können.  

Es kann ausgewählt werden für welches Team / welche Teams die Aufgabe erstellt wird und ob man, 

die Aufgabe allen Schülern zuweisen möchte.  

Klickt man auf „Zuweisen“ wird die Aufgabe freigeschaltet.  
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Hat man eine Aufgabe erstellt, sieht man diese in der Aufgabenübersicht. Klickt man darauf, sieht 

man wer die Aufgabe bearbeitet hat. Man kann so ebenfalls die Aufgabe bearbeiten, löschen oder 

die Antworten der Schüler bewerten.  
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Noten:  

Hier sieht man eine Übersicht über die Schüler und deren Aufgaben inkl. Ergebnisse. 

 

 

Schüler und Lehrer im Nachhinein hinzufügen oder entfernen 

 

Um Schüler oder Lehrer hinzuzufügen, klickt man auf die drei Punkte neben dem großen 

Teamnamen und dann auf „Mitglieder hinzufügen“.  Möchte man Schüler oder Lehrer löschen klickt 

man auf „Team verwalten“.  

 

 

 


