
Wichtige Grundeinstellungen in Microsoft-Teams

1) Admin-Ebene:

„AdministratorInnen k nnen in der ganzen Organisation ö

standardm ig festlegen äß

a) dass Sch lerInnen keine Aufzeichnungen von Besprechungen ü

machen k nnen, und ö

b) dass alle Sch lerInnen als „Teilnehmer (Sch ler/Mitglied/ )“ ü ü …

und nicht als „Administrator (Lehrer/Besitzer/ )“ zu einer …

Besprechung hinzugef gt werden. ü

Damit wird ihnen in der Grundeinstellung automatisch das Recht 

genommen, andere stumm zuschalten und Inhalte zu teilen, was 

das auf die Dauer l stige und zeitaufw ndige h ndische Setzen ä ä ä

dieser Sicherheitseinstellungen erspart. 

Jede Lehrperson kann diese Rechte aber jederzeit in der 

jeweiligen Besprechung wieder vergeben (Rechtsklick auf den 

Teilnehmer  Status in Referent ndern).→ ä
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a) Sch lerInnen die Aufzeichnung von Teams-Besprechungen verbieten / ü

LehrerInnen erlauben

Diese Einstellung kann leicht im Teams Admin Center 

vorgenommen werden:

Dazu sich als Benutzer mit Administrationsrechten bei office.com 

anmelden, auf Admin Center -> Teams klicken und unter 
Besprechungen->Besprechungsrichtlinien 2 neue Richtlinien 
hinzuf gen:“(ü PU/FCG SalzburgÖ Martin Tollich)
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Hier k nne die vorgegebenen Richtlinien bearbeitet und neue Richtlinien ö

erstellt werden.

Eine m gliche Vorgehensweise ist, die „Globalen“ Richtlinien zu bearbeitenö

und dann der Lehrern und Lehrerinnen Gruppe ( im Office 365 definiert) 

eine Gruppenrichtlinie zuzuweisen, die diesen mehr Rechte einr umt. ä

Diese Herangehensweise schafft die M glichkeit Teams dann auch f r ö ü

G ste und Externe Benutzer zu ffnen.ä ö
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So kann man die vordefiniert Richtlinie „Global“ wie folgt bearbeiten:
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Hier werden nun global viele Dinge eingeschr nkt.ä
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Um nun der LehrerInnen Gruppe mehr Rechte einzur umen definiert man ä

eine neue Gruppenrichtlinie mit „+Hinzuf gen“.ü

Die Einstellungen in den Gruppenrichtlinien f r LehrerInnen k nnen wie ü ö

folgt aussehen:
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Dass diese Einstellungen nur f r die LehrerInnen-Gruppe schlagend ü

werden muss nun die gerade erstellte Richtlinie zugeordnet werden. Klick 

auf „Gruppenrichtlinienzuweisung:

„+Gruppe hinzuf gen“ü

Seite 9



Nun kann die erstellte Gruppenrichtlinie der Gruppe „LehrerInnen“ 

zugewiesen werden. Diese Gruppe muss allerdings vorher als „Offic365 

Gruppe „definiert worden sein. 

Nachrichtenrichtlinien

Analog dazu sollte man die Einstellungen der Nachrichten anpassen. Auch 

hier bietet sich wieder die M glichkeit die „Globalen“ Richtlinie f r die ö ü

Rechte der Sch lerInnen und auch f r Externe-Teilnehmer festzulegen undü ü

dann mit einer eigenen Richtlinie die Rechte f r LehrerInnen zu erweitern.ü

Seite 10



„Global“ k nnte dann wie folgt aussehen:ö
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Die Einschr nkungen bei Giphys, Memes und Aufkelber scheinen hier ä

essentiell. Sch lerInnen toben sich erfahrungsgem  in diesen Bereichen ü äß

aus. 

ber das „Aus“ bei „gesendete Nachrichten l schen/bearbeiten“ kann Ü ö

diskutiert werden. Die Problematik „Das hab ich nie geschrieben“ erspart 

man sich dadurch allerdings.

Die LehrerInnen werden nun mit einer f r sie eigens erstellen Richtlinie ü

erm chtigt all diese Dinge tun zu k nnen.ä ö
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Grundeinstellungen unter Organisationsweite Einstellungen

hier kann der Zugriff externer Personen eingestellt werden. Als externe 

Personen werden alle behandelt, die ein Microsoft Konto haben. Also, in 

der Praxis, Mitglieder anderer Schulen. 

Seite 13



Mit diesen Einstellungen k nnen andere Kontobesitzer auf Kurse zugreifen.ö

Der „Gast“ ist im Unterschied zum „Externen“ jeder, ohne Microsoft 

Konto. Elterngespr che k nnen in Teams abgewickelt werden, wenn hier ä ö

die Einstellungen wie folgt getroffen werden:
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b) SchülerInnen standardmäßig als Teilnehmer einer 
Besprechung hinzufügen

„Mit dieser Einstellung werden Sch lerInnen automatisch als ü Teilnehmer 
zum MS Teams Meeting hinzugef gt und sie haben so nicht mehr die ü

Berechtigung, andere (auch die Lehrperson) stummzuschalten oder Inhalte 

zu teilen! 

Diese Einstellung ist  momentan  noch nicht im Teams Admin Center – –

m glich, sondern nur per Powershell Skript. Das ist trotzdem nicht ö

schwierig und kann eigentlich recht schnell erledigt werden: 
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Dazu Powershell (empfohlen wird interessanterweise Version 5.1) als 

Administrator ausf hren (Rechtsklick  Als Administrator ausf hren). Dann ü – ü

die folgenden  gr n unterlegten  Befehle in die Powershell eingeben. Die– ü –

Installationsanleitung f r das Microsoft Teams Module stammt von ü

folgender Seite: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-

powershell-install

Entscheidend ist der letzte Teil mit Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity 
Global -DesignatedPresenterRoleMode "OrganizerOnlyUserOverride"
Damit wird die Standardeinstellung f r alle auf ü Teilnehmer gesetzt. Man 

kann aber nat rlich jederzeit in der Besprechung jemanden per ü

Rechtsklick zum Organisator machen; dann kann er/sie auch Inhalte teilen.

Hier die Powershell-Skripte zusammengefasst: 

Install-Module MicrosoftTeams

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust

this repository, change

its InstallationPolicy value by running the `Set-PSRepository` cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?

[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help 

(default is "N"):

A
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#Mit Y oder A f r ja zu allen beantwortenü

$credential = Get-Credential

#BN = e-mail-Adresse

#Wichtig mit xxx.yyy@schulname.salzburg.at (Schuldom ne bei MS) und ä

Passwort anmelden  der Benutzer muss nat rlich Admin-Rechte in – ü

office.com haben!!!!

#Connect to Microsoft Teams

Connect-MicrosoftTeams -Credential $credential

#Connection to Skype for Business Online and import into Ps session

$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential

Import-PsSession $session

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -DesignatedPresenterRoleMode

"OrganizerOnlyUserOverride"

( PU/FCG SalzburgÖ Martin Tollich)
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2) Einstellungen die LehrerInnen vornehmen k nnen:ö

Sollten die Admin-Einstellungen nicht so restriktiv gemacht worden sein, 

gibt es die M glichkeit f r jede/n Lehrer/in diese in der jeweiligen ö ü

Besprechung zu t tigen.ä

Mit  einer  einfachen  Einstellung  kann  jede  Lehrperson  f r  seineü

Videokonferenzen sicherstellen, dass nur der/die veranstaltende LehrerIn

selbst diverse Berechtigungen (Stummschalten, Bildschirm teilen, aus der

Videokonferenz  werfen  etc.)  hat  und  unsere  Sch lerInnen  nicht  damitü

„herumspielen“ k nnen:ö

Variante 1 (empfohlen):

Nachdem  eine  Videokonferenz  geplant  wurde,  diese  noch  einmal

bearbeiten  entweder im Kalender (Rechtsklick -> Bearbeiten) oder auch–

direkt  in  dem  Kanal,  in  dem  sie  erstellt  wurde  (Klick  auf  die

Besprechung).
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Im  nun  sich  ffnenden  Fenster  die  etwas  verstecktenö

„Besprechungsoptionen“  ausw hlen.  ä ACHTUNG:  Diese  werden  im

Webbrowser (Firefox, Chrome etc.)  ge ffnet,  auch wenn mit Teams alsö

Programm/App gearbeitet wird!

Die entscheidende Einstellung ist dort dann „Wer darf pr sentieren?“ ä –

Standardm ig  ist  hier  „Jeder“  ausgew hlt.  Dies  wird  auf  „Nur  ich“äß ä

ge ndert. Damit werden alle anderen Personen nur als „Teilnehmer“ in dieä

Videokonferenz geladen. 

Seite 19



Variante 2:

Sollte Variante 1 einmal vergessen worden sein, gibt es auch noch eine

„ad hoc“-Methode: 

In  einer  laufenden  Konferenz  k nnen  einzelne  Personen  in  derö

Teilnehmerliste  auch  mittels  „Rechtsklick“  zu  einfachen  Teilnehmern

zur ckgestuft werden. Allerdings ist das bei gr eren Gruppen um einigesü öß

zeitaufw ndiger und kann nicht „im Vorhinein“ erledigt werden.„ä ( PU/FCGÖ

Salzburg Martin Tollich)
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Einstellungen zur Privacy im Chat:

Lesebest tigung f r den Teams-Chat deaktivieren:ä ü

In Teams -->auf euer Bild oder Initialen (rechts oben) --> Einstellungen 

--> Datenschutz

Bzw. unter "Einstellungen"/"Nachrichten"/"Lesebest tigung aus". ä (IOS)
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