
Hinweise: Wie funktioniert das Öffnen einer Microsoft Teams Besprechung? 

 
 

Der Link für die jeweilige Online-Class über Microsoft Teams funktioniert auf einem 

Computer, Laptop, Tablet oder Handy. 

 

Für eine Nutzung am Handy benötigt man die kostenlose App aus dem App-Store (Play-

/App-Store: Microsoft Teams) Eine Registrierung/Anmeldung in der App ist nicht 

erforderlich. Es ist möglich sich als Gast einzuwählen.  

Einladung per Handy/ App:  

1. Vorab die App installieren.  

2. Link anklicken und die Auswahl treffen: mit Teams öffnen 

3. . Danach wählst Du aus: „An Besprechung teilnehmen“.  

4. Es öffnet sich ein neues Fenster, dort gibt du deinen Namen an und zuletzt drückst 

Du dann nochmal das Feld „an Besprechung teilnehmen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Falls ihr einen Zugriff auf einen Link nur übers H andy/ App erhaltet, könnt ihr euch 

diesen auch kopieren und selbst per E-mail an eure eigene Mailadresse senden. Oder ihr 

nutzt „WhatsApp Web“ (Infos dazu einfach zu finden bei Google). Somit könnt ihr auch wenn 

ihr den Link nur auf dem Handy hattet, auch übers Tablet oder einen Lapt op den Link öffnen.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Hinweise: Wie funktioniert das Öffnen einer Microsoft Teams Besprechung? 

 
 

Einladung per E-Mail: 

Zum Öffnen einer Online-Class bitte in der erhaltenen Mail 

„Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen“  drücken . 
 
Für eine Nutzung mit einem Computer, Laptop oder Tablet gilt: 

- Link kann über einen Web-Browser (Chrome, Microsoft Edge …)  geöffnet werden, also ist 

das Installieren /Runterladen von Microsoft Teams nicht zwingend erforderlich.  

Diese Möglichkeiten werden nach dem Anklicken des Links in einem Web-Browser 

angezeigt:  

 

1. Eine Auswahl treffen: „In diesem Browser fortfahren“ oder „Microsoft Teams App 
öffnen“ (falls die App bereits installiert ist) 

2. Im Folgenden bitte „An Besprechung teilnehmen“ drücken  
3. Bei „Name eingeben“: gerne den eigen Vor-/ Nachnamen angeben 
4. Ggf. Kameranutzung zulassen und fertig. (Es geht aber auch ohne Kamera) 

 

Bei Nutzung eines Web-Browsers ist automatisch die „Sprecher-Ansicht“ eingestellt. Sodass 

nur die Trainerin zu sehen und zu hören ist, die in diesem Moment das Kommando gibt, 

Musik abspielt und „vortanzt“. 

Bei Nutzung der App kann man diese Einstellung ebenfalls nutzen: Der Trainer-Bildschirm 

kann mit Hilfe der Option „Anheften“ groß eingestellt werden, sodass der Trainer auf einem 

deutlich größeren Bildschirm angezeigt wird, als die Kursteilnehmer. Das hat den Vorteil, 

dass man die Tanzbewegungen deutlicher erkennen kann.  

 

Bei Fragen könnt ihr uns Trainer gerne kontaktieren.  

Fragen jeglicher Art gerne auch per Mail auch valeria@inspiredbydance.de  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkxMzBmOTAtMzE1Yy00ZGQxLTg5ZDYtNTc5NzgzYmM2ZjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ad73312-f86d-4e9a-b4d7-7300188c8b6c%22%2c%22Oid%22%3a%22034dc571-33cb-4a1d-989e-6f9535593528%22%7d
mailto:valeria@inspiredbydance.de

