
Informationen verarbeiten in Teams 
 

Bei der Mitarbeit in einem Team ist es entscheidend, dass man mitkriegt, wenn jemand einen neuen Beitrag 
gepostet hat. Andererseits gibt es aber auch zu vermeiden, dass man von Informationen überflutet wird. 

 

Teams im Fokus haben 

Wenn man Teams professionell als Kommunikationsmittel nutzen will, muss man die Teams-App ebenso häufig 
öffnen wie die Mailbox. Es empfiehlt sich, die Teams-App an die Taskleiste anzuheften und in den Einstellungen 
sicherzustellen, dass Teams beim Start des Computers automatisch gestartet wird (beide Einstellungen per 
Mausklick rechts auf das Teams-Icon in der Taskleiste). Wie man bewirken kann, dass eine rote Flag die Anzahl 
ungelesener Mitteilungen anzeigt, findet man unter ‘Mitteilungen abonnieren’. 
 

 
 

Neue Meldungen wahrnehmen und verwalten 

Kanäle mit neuen Beiträgen werden fett markiert.  

 

Ungelesene Beiträge werden am Ende des Chatverlaufs aufgeführt. 

 

Hat man eine neue Mitteilung zwar gelesen, möchte sie aber später erst beantworten, so kann man sie unter 
dem 3-Punkte-Menü 'als ungelesen markieren'.  

 

An derselben Stelle kann man auch eine Nachricht speichern und die gespeicherten Nachrichten später unter 
den persönlichen Einstellungen oben rechts wieder hervorholen: 

 

 

@-Erwähnungen 

Um in einer Teams-Unterhaltung das ganze Team oder jemanden gesondert anzusprechen, gibt es die Möglich-
keit der Erwähnung mit dem @ Zeichen: 

• Person: @Name 

• Kanal: @Kanalname 

• Team: @Teamname 



Entsprechend wird in der Mitteilung eine Markierung gesetzt, welche mich auf die Erwähnung aufmerksam 
macht. 

 

 

Mitteilung abonnieren 

Mittels Abonnierung können wichtige Mitteilungen mit einer Flag in Teams unter Aktivität bzw. auf dem 
Teams-Icon in der Taskleiste angezeigt werden: 

        

Pro Kanal kann ich 'Kanalbenachrichtigungen' festlegen:   

 

 

Dabei kann ich die Form der Benachrichtigung wählen: 

• Banner bedeutet eine aufscheinende Meldung unten im Bildschirm, wenn eine neue Meldung in diesem 
Kanal reinkommt 

• Feed bedeutet, dass ein Eintrag unter 'Aktivität' erzeugt wird (links oben im Menü) 

Unter Aktivität (= Feed) finde ich nun verschiedene Typen von Einträgen: 

 

Abonnieren auf einen Kanal, unter Einschluss von Antworten 

 

Eine Person hat in einem Chat-Betrag den Namen des Teams mit @ erwähnt 

 

Ich bin in einem Beitrag mit @ erwähnt worden  

Ein Feed kann mit dem Filtersymbol nach verschiedenen Typen von Einträgen gefiltert werden: 

 

Schliesslich kann man die Form der Abonnierung selber einstellen. Dazu klickt man in Teams oben rechts auf 
das Icon mit den eigenen Initialen bzw. Bild und wählt Einstellungen > Benachrichtigungen:  

 

Empfohlen sind folgende Einstellungen: 



          

Bei den Optionen gibt es auch die Möglichkeit, sich über eine Meldung via eMail benachrichtigen zu lassen. Das 
macht aber nur in den Anfängen Sinn, wenn man Teams noch sehr unregelmässig verwendet und nichts ver-
passen möchte. Falls ich mich per Mail abonniere, gelangen die Nachrichten auf die Mailadresse der jeweiligen 
Organisation, and der KS Alpenquai also an die sluz-Adresse. Falls man diesen Account nicht aktiv bewirtschaf-
tet, sollte man sich diese also weiterleiten lassen. 

Grundsätzlich ist aber die Idee von Teams, dass man sich für Gruppenaktivitäten von der Mail löst. Eine Abon-
nierung erübrigt sich, falls man die Teams-App verwendet und diese beim Start des Computers automatisch 
startet. Ähnlich wie bei der Mailbox zeigt dann eine Flag eine neue Meldung an. Eine Flag-Meldung erhalte ich 
also z.B. in folgenden Situationen: 

• Chat-Nachricht an mich persönlich 

• Teams-Unterhaltung mit einer @-Erwähnung meines Namens 

 

Teams und Kanäle ausblenden 

Um nicht von Informationen überflutet zu werden, kann man auch Teams und Kanäle ausblenden, welche ei-
nem nicht relevant erscheinen:  

Ein Team blendet man im 3-Punkt-Menü hinter dem Teamnamen aus: 

 

Ausgeblendete Teams erscheinen dann gesondert am Ende der Liste der Teams: 

 

Kanäle kann man ebenso im 3-Punkt-Menü hinter dem Kanalnamen ein- und ausblenden, sie werden dann ent-
sprechend angezeigt: 
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