
 

   

MS Teams@WASAOnline 
 

Sebastian Abeck, Michael Schneider 

 

Cooperation & Management (C&M, Prof. Abeck) 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

 

Stand: 26.07.2021 10:20 

 

Zur Durchführung von WASAOnline wird Microsoft Teams (MS Teams) als Web-

Konferenz-Software verwendet. MS Teams kann in einem unterstützten Browser (aktuell 

Google Chrome und Microsoft Edge) oder mittels der von Microsoft angebotenen App geöff-

net werden. Für den Besuch der Vorlesung empfiehlt sich die Verwendung der App, welche 

über die Produktseite von Microsoft [MS-MST] für die gängigsten Betriebssysteme 

(Windows, macOS, Linux) heruntergeladen werden kann. Die nachfolgend beschriebenen 

Schritte sollten bitte vor der WASAOnline-Auftaktveranstaltung am eigenen Rechner 

durchgeführt werden, um ein einwandfreies Funktionieren zu Beginn der Veranstaltung 

sicherzustellen. Danke hierfür! 

Der Beitritt zur WASAOnline-Veranstaltung erfolgt über den in der Antwort-Mail erhaltenen 

Web-Link (siehe WASAOnline). Durch das Aufrufen des Links im Browser wird ebenfalls 

die Möglichkeit angeboten, die App für das entsprechende Betriebssystem herunterzuladen. 

Wenn die MS-Teams-App bereits auf dem System installiert ist, kann diese über die Funktion 

Jetzt starten /1/ geöffnet werden. Alternativ kann MS Teams auch über den Browser durch ei-

nen Klick auf Stattdessen im Web teilnehmen /2/ gestartet werden. 

 

Wird die Desktop-Variante ausgewählt, so öffnet sich ein Dialogfenster, das zum Öffnen der 

App bestätigt werden muss. 

/2/

/1/

https://cm.tm.kit.edu/img/content/WASAOnline_Hinweise_zur_Anmeldung.pdf
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://cm.tm.kit.edu/img/content/WASAOnline_Hinweise_zur_Anmeldung.pdf
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Anschließend öffnet sich das Fenster zum Beitritt. Um Bandbreite zu sparen und Störgeräu-

sche zu vermeiden, ist vor dem Betreten das Videobild und das Mikrofon entsprechend dem 

nachfolgend gezeigten Menü /2/ auszuschalten und der eigene Vorname und Nachname in 

dem Eingabefeld Namen eingeben /1/ einzugeben. Ein anschließendes Klicken auf Jetzt teil-

nehmen /3/ führt zur Teilnahme an der WASAOnline-Vorlesung. 

 

Der Besprechungsraum wird ungefähr 15 Minuten vor dem Beginn der Vorlesung geöffnet. 

Ein früheres Zuschalten führt zu der Meldung "Ein Teilnehmer in der Besprechung sollte Sie 

in Kürze einlassen". Dieses Fenster kann geöffnet bleiben, da man mit dem Öffnen des Rau-

mes eingelassen wird. 

Wenn ein/e Teilnehmer/-in Wortbeitrag hat, schaltet sie/er das Mikrofon über die MS-Teams-

Funktionsleiste ein und nach Beendigung der Wortmeldung (und der sich ggf. daran anschlie-

ßenden Diskussion) wieder aus /1/. Es sollte möglichst ein Headset genutzt werden, um eine 

gute Sprachqualität sicherzustellen. Die weiteren von MS Teams angebotenen Funktionen 

werden für die WASAOnline-Vorlesung von den Teilnehmern/-innen nicht benötigt. 

 
  

/1/

/2/

/3/

Freigabe der Kamera

Mikrofon ein-/ausschalten

Teilen des Bildschirms

Auflegen

Sonstige Funktionalität

Chat öffnen

Verstrichene Zeit

Teilnehmer 

anzeigen

(Funktionsleiste)

/1/
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TM_C&M-Research-Team 

Nach der Zuordnung zu einem Projektteam (mehr dazu in der ersten WASA-Veranstaltung) 

wird der Zugang zum TM_C&M-Research-Team eingeräumt. Der Zugang zum Team wird 

von den Projektteamleitern per Einladungslink via E-Mail ermöglicht. Zum Beitritt des 

TM_C&M-Research-Teams wird der Link im Browser geöffnet. Anschließend startet MS 

Teams (analog zur Beschreibung oben), welches zur Bestätigung der Einladung auffordert. Im 

Anschluss muss der Beitritt noch von C&M genehmigt werden, damit der Zugang zum 

TM_C&M-Research-Teams erfolgen kann. 

Innerhalb des Teams stehen verschiedene Kanäle bereit. Der Kanal WASA-Veranstaltung be-

inhaltet Informationen, wie beispielsweise die Web-Konferenz, zur WASA-Vorlesung. 

 

Durch das Auswählen des Kanals werden die Inhalte des Kanals angezeigt. Findet die 

WASA-Veranstaltung statt, so kann über den Kanal der WASA-Veranstaltung hierdurch direkt 

an der die Teilnahme an der Vorlesung über Teilnehmen /1/ erfolgen. Analog gilt dies für die 

Besprechungen der jeweiligen Projektteams. 

 

Jedes bei C&M laufende Projektteam besitzt einen MS-Teams-Kanal PT_Name. In diesem 

Kanal finden die Besprechungen des jeweiligen Projektteams statt. Die Web-Konferenzen 

werden von den Projektteamleitern ca. 5 Minuten vor der Besprechung im jeweiligen Kanal 

geöffnet. Der Beitritt zu den Besprechungen erfolgt von den Projektteambeteiligten über den 

zugehörigen Kanal. 
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