
Livestream 

Hier gibt es eine Anleitung, wie Du den Livestream bei Deinem eigenen 

Laptop / Notebook einrichten kannst. Bitte beachte, dass Dein Gerät 

nicht älter als 5 Jahre ist und Windows 10 oder OSX läuft, damit es keine 

Fehler gibt. 

Bitte richte den Livestream einmal als Test ein. Falls Du gerne auch 

testen möchtest, ob und wie genau es funktioniert, kannst Du gerne mit 

Sarankan Kontakt (sarankan.maheswaran@quinatmed.ch) aufnehmen, 

um einen Testlauf durchzuführen. 

Es kann sein, dass aufgrund der aktuellen Netzwerküberlastung in der 

ganzen Schweiz Teams Probleme hat. In einer separaten Anleitung 

erklären wir, wie Du eine Aufnahme machen kannst. 

1. In einem separaten Mail erhältst Du den Zugang für euer QuintaMed E-Mail-Adresse. 

Mit diesen Zugangsdaten kannst Du Dich unter portal.office.com anmelden. Bei der 

erstmaligen Anmeldung wirst Du aufgefordert, Dein Passwort zu ändern. 

 

2. Auf dem Punkt «Teams» klicken: 

 
 

3. Die Applikation Teams muss heruntergeladen werden. Dies kannst Du unten links mit 

dem Desktopzeichen herunterladen und installieren: 

 
 

4. Melde Dich bei der Applikation mit Deinen Zugangsdaten erneut an (Achtung: Falls 

Du das Passwort geändert hast, dann benutze das geänderte Passwort.). 

 

  

file:///C:/Users/Sarankan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B0P1S713/portal.office.com


5. Unter dem Menüpunkt «Teams» wurdest Du im Vorfeld in einem Lehrgang 

zugewiesen: 

 
 

6. Mit dem Symbol kannst Du den Konferenzanruf starten: 

 
 

 

  



7. Sobald Du auf den Link klickst, kannst Du daran teilnehmen, bitte beachte, dass das 

Mikrofon angeschaltet ist. Bitte vergiss nicht, die Kamera anzuschalten. Mit «Jetzt 

teilnehmen» kannst Du den Livestream starten: 

 
a. Hier kannst Du das heutige Unterrichtsthema angeben 

b. Hier kannst Du Deine Kamera an- oder ausschalten 

 

8. Falls Du eine PowerPoint-Präsentation oder Ähnliches hast, musst Du diese zuerst 

öffnen. Danach kannst Du im Teams beim rot eingekreisten Symbol das Medium 

teilen: 

 
 

  



9. Hier kannst Du nun die Präsentation teilen. Falls Du ein Video in der Präsentation 

eingebaut hast, wähle bitte dieses Häkchen an: 

 
 

10. Damit Du den Unterricht aufzeichnen kannst, drücke auf das Symbol mit den drei 

Punkten: 

 
Mit «Aufzeichnung beginnen» kannst Du die Aufnahme starten. 

 

11. Im Chat-Feld kannst Du auch mit den Studenten kommunizieren (Vielleicht hat der 

Student / die Studentin kein Mikrofon): 

 
 



12. Die Aufzeichnung wird im portal.office.com unter «Stream» gespeichert: 

 
 

13. Unter «Meine Inhalte» und «Videos» kannst Du die Aufzeichnungen herunterladen. 

Bitte sende uns diese über Teams (Wahrscheinlich sind die Videos für Mails zu 

gross): 

 

portal.office.com

