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Anleitung zur Nutzung von Microsoft Teams für die Teilnahme am Live-Chat 

Während der Hochschulinfotage finden von täglich von 17 bis 18 Uhr Chats zu verschiedenen 

Studiengängen und Themenbereichen statt, in denen Sie Studiengangberater*innen und 

Studierenden aus den Fachbereichen alle Fragen stellen können, die Sie interessieren. Für jeden 

Studiengang gibt es einen eigenen Chat und einen eigenen Link, den Sie auf der 

Veranstaltungsseite unter oder neben den Videos der Studiengänge finden.  

Die Chats finden über Microsoft Teams statt. Beim Klick auf den Link öffnet sich ein neues 

Browserfenster. Wenn Sie die Microsoft-Teams-App bereits installiert haben, öffnet sie sich 

entweder automatisch, oder Sie werden über ein kleines Fenster im Browser gefragt, ob Sie der 

Website erlauben wollen, den MS-Teams-Link zu öffnen. Klicken Sie auf „Anwendung wählen“: 

 

Anschließend erscheint ein neues Fenster, das Sie auffordert, den Link in der entsprechenden 

Anwendung zu öffnen. Klicken Sie auf „Link öffnen“:  

  

 

Wenn Sie die Teams-App noch nicht installiert haben, finden Sie den Link zur Installationsdatei 

im geöffneten Browser-Tab:  

 



Alternativ haben Sie die Möglichkeit, über den Microsoft Edge Browser dem Meeting 

beizutreten. Für eine reibungslose und uneingeschränkte Teilnahme am Chat empfehlen wir 

jedoch stark, die Teams-App zu nutzen. Nach der Installation sollte sich die gewünschte Session 

automatisch in der App öffnen. 

Vor dem Eintreten in den Chat-Raum werden Sie gefragt, ob Sie mit eingeschalteter Kamera 

und eingeschaltetem Mikrofon der Session beitreten möchten. Da das Format auf die Chat-

Funktion ausgelegt ist, können Sie beides deaktivieren und ohne Kamera und Mikrofon den 

Chat-Raum betreten.  

Wichtig: Wenn Ihre Kamera eingeschaltet ist, können Sie von allen Teilnehmenden gesehen 

werden. 

 

 

In der Session werden Sie von den Sitzungsleitenden begrüßt. Unten in der Mitte 

finden Sie eine Reihe von Schaltflächen. Öffnen Sie über das Sprechblasensymbol 

den Chat. Dort können Sie dann jederzeit Ihre Fragen eingeben und erhalten Antworten.  

Kann ich einer Online-Veranstaltung auch noch nach 17:00 Uhr beitreten?  

Ja, Sie können der Online-Veranstaltung jederzeit beitreten und sie auch jederzeit wieder 

verlassen. So haben Sie die Möglichkeit auch bei den parallel laufenden Sessions noch 

vorbeizuschauen und dort Fragen zu stellen. 

 


