
Vorstellung von Microsoft Teams und Aufruf der Anwendung 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
um die digitale Kommunikation im Sinne der Worte der Bischöfin ein wenig einfacher zugänglich zu 
machen, bieten wir u.a. ein Tool namens „Microsoft Teams“ an.  
Die Software bietet eine Chat-, Telefon- und Videofunktion und kann über jeden internetfähigen PC / 
Notebook (also auch Ihrem Privatgerät) verwendet werden. Das Gute ist, dass ein Login auch über 
Apple und Android-Geräte (Microsoft Teams) eingerichtet werden kann. Auch Konferenzen mit 
mehreren Teilnehmen sind möglich. Alle EKKW-Benutzer mit Office haben hierfür eine Lizenz 
erhalten. 
  
Es gibt mehrere Zugangswege: 

(1) Direkt über einen Web-Login über https://teams.microsoft.com  
 

(2) Über ein Programm auf einem Windows-, MAC- oder Linux-PC/Notebook (Download unter: 
https://teams.microsoft.com/download) 

 
(3) Über eine App auf dem Handy oder Tablet 

  
Die Anmeldung erfolgt bei allen Zugangswegen immer mit Ihrem EKKW-Konto in der Form 
(benutzername@ekkw.de, i.d.R. also vorname.nachname@ekkw.de) und Ihrem EKKW-Kennwort.  

Einen Audioanruf, Videoanruf oder eine virtuelle Besprechung 

durchführen 

 
In der Anwendung ist es möglich, einen Audioanruf, Videoanruf oder eine virtuelle 
Besprechung durchzuführen. Hierzu navigieren Sie bitte in den Bereich “Kalender” um 
einen Termin für die Besprechung festzulegen. Sie können natürlich auch direkt mit 
einer Besprechung starten. Beim Erstellen des Termins können Sie die Teilnehmer 
auswählen. Bei EKKW-Benutzern können Sie hierbei einfach den Namen eingeben, bei 
externen Benutzern geben Sie bitte einfach die E-Mails der Teilnehmenden ein. Die 
externen Teilnehmer erhalten dann eine E-Mail mit einem Link, der Ihnen die 
Teilnahme an der Videokonferenz ermöglicht. 
 

 
 

  

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/download


In der Anwendung können Sie über die Schaltfläche „Anrufe“ bzw. „Chat“ einen direkten Anruf / Chat 
tätigen. In dem Anruf ist es dann auch möglich, mehrere Teilnehmer hinzuzufügen.  

 

Eine Gruppe für Chat-, Video- und Audioanrufe erstellen 

 
In Microsoft Teams können Sie unter dem Menüpunkt „Chat“ eine Gruppe erstellen, indem Sie dort 

auf das folgende Symbol klicken: 

 

Sie können direkt danach Personen in die Gruppe einladen: 

 

 

Sie können direkt danach eine Nachricht an die Gruppe senden. Nach der ersten Aktivität können Sie 

auch Gruppenanrufe und Gruppenvideoanrufe tätigen, indem Sie rechts 

oben das entsprechende Symbol anklicken. 

 

Um die Gruppe besser zu erkennen, können Sie der Gruppe auch einen Namen geben. Dies ist 

möglich, wenn Sie oben in der Gruppenleiste neben den Namen der Teilnehmer auf das Stift-Symbol 

klicken.  



Ein dauerhaftes Team erstellen 

 
In Microsoft Teams können Sie ein sogenanntes "Team" erstellen. Für Video- und Audiokonferenzen 
brauchen Sie nicht umbringt ein Team zu gründen, die Konferenz-Funktonen stehen auch so direkt 
bereit. Die Erstellung eins Teams macht immer dann Sinn, wenn Sie sich über längere Zeit in einem 
Team austauschen wollen und neben Video- und Anruffunktionen noch eine Dateiablage, ein Wiki 
und / oder eine Austauschplattform wie in einem Internet-Forum benötigen.  
 
Wenn Sie ein solches Team einrichten wollen, schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail an unser 
Ticketsystem mit dem Namen des Teams. Die E-Mail muss nur den Namen des Teams enthalten, die 
Mitglieder können Sie direkt nach der Einrichtung selbst hinzufügen. Zögern Sie nicht, auch Teams 
aus dem persönlichen und nicht ausschließlich dienstlichen Bereich zu erstellen! Die Plattform dient 
dem Austausch aller kirchenverbundenen Teams!  
 
Nach der Erstellung des Teams erscheint das Team bei Ihnen automatisch, ggfs. müssen Sie die 
Anwendung hierfür noch einmal kurz neu starten.  
 
In einem bestehenden Team ist es möglich, auch Nicht-EKKW-E-Mail-Adressen in das Team 
einzuladen. Die Nicht-EKKW-Benutzer müssen sich dann kurz bei Microsoft registrieren und können 
dann an dem Team teilnehmen. Ein Austausch ähnlich wie bei WhatsApp, Anrufe und Konferenzen 
sind dann (je nach Leitungsanbindung) in dem Team möglich. 
  
Hier eine Anleitung für die Nicht-EKKW-Benutzer, wenn Sie eine Einladung von Ihnen erhalten, die Sie 
gerne in diesem Zuge verwenden können: 
https://ekkw.sharepoint.com/:b:/g/EQKvtjuDH1ZIjjLVgimW0GYBcMqNGvgAuKAMlBElvJK7Lw 
 
Umfangreiche Hilfen und Lernvideos finden Sie auch auf der offiziellen Hilfe-Seite von Microsoft 
Teams: https://support.office.com/de-de/teams.  
 

Wie kann ich erst einmal die Funktionen testen? 
Wir haben ein Team für Fragen und für die ersten „Gehversuche“ eingerichtet. Sie finden das Team 

unter dem Menüpunkt „Teams“, wenn Sie die folgende Option wählen: 

 

Dort können Sie dem Team „Bereitstellung“ beitreten.  

Sie können auch einen Testanruf machen, um Mikrofon und Kamera zu testen. Geben Sie hierzu 

einfach oben in der Suchliste „Testanruf“ ein. 

 

Ansonsten können Sie gerne eine E-Mail an edv.hilfe@ekkw.de senden! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre EKKW-IT 
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