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Wofür kann man OneNote benutzen?

1 Grundlagen

Microsoft OneNote ist ein kostenloses Programm zum Festhalten und Ordnen 
von Notizen, Gedanken und allen möglichen anderen Arten von Daten. Die ge-
speicherten Informationen können über Geräte hinweg synchronisiert wer-
den, so dass z. B. auf dem Smartphone direkt dort weitergearbeitet werden 
kann, wo auf dem PC aufgehört wurde. Seit der Veröffentlichung vor über 15 
Jahren wurde die App kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Inzwi-
schen gibt es zahlreiche Versionen für alle populären Plattformen.

1.1 Wofür kann man OneNote benutzen?

Diese Frage wird zu OneNote mitunter am häufigsten gestellt: wozu über-
haupt? Tatsächlich lässt sich das gar nicht so einfach beantworten, denn die 
Anwendungsmöglichkeiten sind sehr breit gefächert.

Wie echte Notizbücher lassen sich OneNote-Notizen in vielen Formen und auf 
viele Arten ins alltägliche Leben integrieren. Dabei bieten sie sogar eine Menge 
Vorteile: Sie gehen dank Cloud nicht verloren, verbrauchen lokal keinen Platz 
und man kann sie jederzeit mit jedermann (und jederfrau) teilen. Trotz allem 
sind ein paar Anwendungsfälle offensichtlicher als andere:

Im Büro
Für die Büroarbeit ist OneNote ein wahrer Lebensretter: In Verbindung mit 
Teams und Outlook lassen sich Notizen über Meetings detailliert organisie-
ren, Projekte managen und sogar umfangreiche Wikis und Kompendien für die 
Kooperation mit Kollegen erstellen. OneNote kann als digitales Whiteboard 
fungieren, Dreh- und Angelpunkt für die Kundendokumentation sein oder ein 
Handbuch für neue Mitarbeiter darstellen. 

Da parallel mehrere Personen im selben Notizbuch arbeiten können, ist es 
sehr einfach, Daten mit Kollegen abzugleichen oder Dokumente auszutau-
schen. Änderungen können live nachverfolgt und Pläne sowie Recherchen an 
einer Stelle zusammengetragen werden.

Für professionelle Büroanwender ermöglicht Microsoft außerdem das Teilen 
von Notizbüchern via SharePoint.
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Zuhause
Auch im privaten Bereich kann OneNote viele Formen annehmen und in Ver-
bindung mit Microsoft Family wird OneNote sogar zum allumfassenden Fami-
lienplaner. 

Inzwischen ebenso weit verbreitet ist die Anwendung als Rechnungs-, Doku-
menten-, Kontoauszugs- und Unterlagensammler. Wie in „echten“ Ordnern 
können die Seiten in OneNote abgelegt werden, nur erheblich platzsparender 
und blitzschnell durchsuchbar. 

OneNote eignet sich aber genauso als:

 X Fitness-Tracker

 X Einkaufsliste

 X Ereigniskalender

 X Haushaltshilfe

 X Rezeptbuch

Und wenn diese Möglichkeiten einzeln nicht genug sind, warum nicht alle auf 
einmal nutzen? 

Besonders im Hobbybereich finden sich zahlreiche nützliche Anwendungsmöglichkeiten: Sind Sie 
vielleicht Modellbauer und müssen die Übersicht über viele kleine Teile behalten? Vielleicht schrei-
ben Sie in Ihrer Freizeit ein Buch und wollen die Inhalte sortiert sammeln? Oder spielen Sie Table-
top-Rollenspiele und brauchen ein Werkzeug, um Ihre Spielabende zu organisieren? OneNote eignet 
sich für all das und noch mehr!
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Als Student
Für Studenten ist das Programm der ideale Begleiter – egal ob auf dem iPad 
oder Notebook. Der klassische Aufbau für die Studiumsorganisation könnte 
beispielsweise so aussehen: Je Vorlesung wird ein Abschnitt angelegt. Für je-
den einzelnen Vorlesungstermin kann dann eine neue Seite eröffnet werden. 
Wird bei der einen Vorlesung auf eine andere verwiesen, können Sie die Seiten 
ganz einfach aufeinander verlinken.

Besonders nützlich ist es in diesem Anwendungsfall, dass vom Professor bzw. 
Dozenten bereitgestellte Dokumente wie PDFs oder PowerPoint-Präsenta-
tionen direkt in OneNote eingebunden werden können. Anschließend können 
eigene Texte oder handschriftliche Notizen hinzugefügt werden.

Inzwischen sind auch diverse Optionen im Funktionsumfang inbegriffen, die 
speziell für Studenten konzipiert wurden, darunter etwa eine große Anzahl an 
Seitenvorlagen für bestimmte Arten von Vorlesungsmitschriften (für Seiten-
vorlagen siehe Seite 44).

Für Lehrer und Schüler
Falls Sie Lehrer oder Pädagoge sind, ist ein weiteres interessantes Produkt das 
sogenannte OneNote-Mitarbeiternotizbuch bzw. OneNote-Kursnotizbuch. 
Dieser Dienst erweitert OneNote zu einem vollwertigen „Bildungsprogramm“ 
– für Pädagogen hat Microsoft beispielsweise besondere Funktionen einge-
baut, die das digitale Einsammeln von Arbeiten, sowie das Benoten derselben 
erleichtern. Einrichten des OneNo-

te-Kursnotizbuchs
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Weiter ist es Lehrkräften möglich, temporär oder permanent bestimmte Funk-
tionen von OneNote zu aktivieren und deaktivieren. Zum Beispiel kann der 
Lehrer während eines Tests die erweiterten Mathematik-Funktionen von One-
Note deaktivieren, die sonst das automatische Lösen von Aufgaben ermög-
lichen würden. 

Es können in den Notizbüchern auch „abgeschottete“ Bereiche eingerichtet 
werden, die z. B. jeweils nur dem Lehrer zugänglich sind, nur bestimmten 
Schülern, oder allen Schülern sowie dem Lehrer gleichzeitig. So können so-
wohl Einzelarbeiten als auch kollaborative Arbeiten umgesetzt werden. Mehr 
zum kollaborativen Arbeiten finden Sie auf Seite 91.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 mussten viele Schüler und 
Lehrer den Unterricht von zu Hause aus führen. In Verbindung mit Microsoft 
Teams hat sich OneNote in dieser Zeit an vielen Schulen zum Standardpro-
gramm für den digitalen Unterricht etabliert.

1.2 OneNote-Versionen

Geschichte
OneNote wurde im November 2002 angekündigt, damals noch unter dem 
Codenamen „Scribbler“. 2003 wurde das Programm erstmals veröffentlicht – 
allerdings nicht als offizieller Teil der Office Suite, sondern als fast 200 € teures 
Standalone-Produkt.

Mit den Jahren sank der Preis und OneNote wurde offizieller Bestandteil der 
Microsoft-Office-Reihe und des Office-365-Pakets (welches inzwischen Micro-
soft 365 heißt). OneNote ist seit 2011 für iOS, seit 2012 für Android und seit 2014 
für MacOS erhältlich und inzwischen für jede der Plattformen kostenlos.

2012 hat Microsoft damit begonnen, eine alternative Windows-App auf UWP-
Basis („Universal Windows Platform“) zu programmieren. Der Vorteil der UWP-
Laufzeitumgebung gegenüber älteren OneNote-Versionen ist die einfache 
Portierbarkeit: OneNote solle so viel einfacher auf verschiedenen Plattformen 
nutzbar sein. Geplant war ursprünglich, dass die UWP-App mit der Zeit die 
Desktop-App ablösen sollte, aber sie erreichte leider nie den Funktionsumfang 
der letzteren. Die zeitweise eingestellten Updates für die „alte“ OneNote-Ver-
sion wurden nach massivem User-Aufschrei wieder aufgenommen und Micro-

Icon ab 2003

Icon ab 2007

Icon ab 2010

Icon ab 2013

Icon ab 2015

Icon ab 2019
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soft entschloss sich, ab März 2020 zu Microsoft 365 sowie zur aktuellen Office-
Suite wieder die ursprüngliche Desktop-App mitzuliefern.

Aufgrunddessen, dass inzwischen also mehrere verschiedene Desktop-Ver-
sionen des Programms im Umlauf sind und auch aufgrund der recht undurch-
sichtigen Namensgebung der einzelnen Versionen, sind viele Nutzer verwirrt. 
Dieser Verwirrung wollen wir an dieser Stelle Abhilfe schaffen.

OneNote (2016)
Diese Version hieß früher „OneNote 2016“, ist inzwischen allerdings zum Teil 
nur noch als „OneNote“ im Umlauf. Obwohl sie deutlich älter ist, enthält sie 
immer noch die meisten Features und mehr Einstellungsmöglichkeiten als 
die neuere Windows-App – das macht sie bei vielen Nutzern nach wie vor zur 
beliebtesten OneNote-Inkarnation. Auch wir empfehlen ausdrücklich, diese 
Version zu verwenden. Der visuell größte Unterschied liegt im Aufbau: Anstatt 
die Abschnitt-Navigation auf der linken Seite anzuzeigen, sind die Abschnitte 
oben unter der Menüleiste angeordnet. Microsoft hatte zwischenzeitlich aufge-
hört, Updates für diese Version zu entwickeln, um sich auf die neue Windows-
10-App zu konzentrieren, aber hat den Kurs inzwischen um 180° gedreht: Es 
gibt wieder Updates und die Funktionen der neuen Version sollen Stück für 
Stück mit integriert werden.

Seit März 2020 ist diese Version wieder diejenige, die mit Microsoft 365 und 
Office 2019 mitgeliefert wird. Sie ist auch kostenlos über die Microsoft-Website 
erhältlich. 

OneNote für Windows 10
Das ist die „neue“ Version von OneNote auf UWP-Basis und die Variante, an 
der sich die mobilen Versionen bisher orientieren. OneNote für Windows 10 
erlaubt es nicht, Notizbücher lokal zu speichern, sondern man ist stets auf das 
Internet angewiesen. Benutzt man das Programm als Teil von Office 2019, fällt 
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diese Einschränkung weg. Diese Version enthält bestimmte Features, die nur 
mit einem Microsoft-365-Abonnement genutzt werden können (siehe „Exklu-
sive Features für Microsoft-365-Nutzer“ auf Seite 105).

OneNote für Windows 10 ist inzwischen auf allen Windows-10-Rechnern vor-
installiert, kann aber auch kostenlos über den Windows Store heruntergela-
den werden (siehe Seite 29). Einen Überblick zu dieser OneNote-Version fin-
den Sie auf Seite 101.

OneNote für Android
Die OneNote-App für Android enthält alle wichtigen Funktionen der Desktop-
Apps, ist an manchen Stellen natürlich aber auch etwas eingeschränkt. Dafür 
gibt es aber bisher exklusive Android-Features, darunter z. B. die Möglichkeit, 
Abschnitte via Fingerabdruck zu sperren und Widgets. Letztere sind kleine 
Programme, die auf dem Home-Screen platziert werden können, um jederzeit 
bestimmte OneNote-Funktionen nutzen zu können, ohne das Programm da-
für extra öffnen zu müssen.

OneNote für Windows 10
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OneNote für Mac
Diese Version orientiert sich sehr 
an der Windows-10-UWP-App. 

Sie ist kostenlos als Download 
erhältlich, doch hat für Micro-
soft-365-Nutzer zusätzliche Fea-
tures.

OneNote für andere Apple-
Geräte
OneNote gibt es natürlich nicht 
nur auf dem Mac, sondern auch 
für die anderen Apple-Gadgets: 
iPhone, iPad, Apple Watch – so-
gar auf dem iPod touch kann 
man schnelle Notizen verfassen.

Die iPhone-Version ähnelt in 
Aufbau und Funktionen der And-
roid-App, bietet aber bisher kei-
ne nennenswerten exklusiven 
Features und zumindest bis jetzt 
auch noch keine Widgets. Inter-
essant ist allerdings die Watch-
App. Sie eignet sich aufgrund 
des kleinen Bildschirms in erster 
Linie dafür, schnell Gedanken 
über das Mikrofon aufzunehmen 
und in Text umwandeln zu las-
sen.

Die iPad-Version hingegen ist ein 
vollwertiges Mitglied der One-
Note-Familie und in Verbindung 
mit dem Apple-Pencil beson-
ders geeignet für handschriftli-
che Notizen.

Die OneNote iOS-App
Die OneNote Android-App

diese Einschränkung weg. Diese Version enthält bestimmte Features, die nur 
mit einem Microsoft-365-Abonnement genutzt werden können (siehe „Exklu-
sive Features für Microsoft-365-Nutzer“ auf Seite 105).

OneNote für Windows 10 ist inzwischen auf allen Windows-10-Rechnern vor-
installiert, kann aber auch kostenlos über den Windows Store heruntergela-
den werden (siehe Seite 29). Einen Überblick zu dieser OneNote-Version fin-
den Sie auf Seite 101.

OneNote für Android
Die OneNote-App für Android enthält alle wichtigen Funktionen der Desktop-
Apps, ist an manchen Stellen natürlich aber auch etwas eingeschränkt. Dafür 
gibt es aber bisher exklusive Android-Features, darunter z. B. die Möglichkeit, 
Abschnitte via Fingerabdruck zu sperren und Widgets. Letztere sind kleine 
Programme, die auf dem Home-Screen platziert werden können, um jederzeit 
bestimmte OneNote-Funktionen nutzen zu können, ohne das Programm da-
für extra öffnen zu müssen.

OneNote für Windows 10
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So installieren Sie Teams

1 Erster Start 

Viele von Ihnen werden von den Systemadministratoren im Unternehmen wun-
derbar betreut und auf Ihrem Laptop befindet sich alles, was Sie zum Arbeiten 
benötigen. Manche sitzen vielleicht überraschenderweise zu Hause im Homeof-
fice und Teams fehlt noch auf dem Rechner. Für Sie ist das folgende Kapitel:

1.1 So installieren Sie Teams

Im Unternehmen nutzen Sie Microsoft Teams als Bestandteil eines Microsoft 
365 Business Abos entweder in den Versionen Microsoft 365 Standard bzw. 
Premium oder Microsoft 365 Business Basic. Unterschied ist, dass Ihnen mit 
der Standard- und Premiumversion Programme, wie z. B. die Desktop-Apps 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook und weitere Apps zur Verfügung gestellt 
werden. Teams selbst verfügt in allen Abo-Versionen über denselben Funkti-
onsumfang. Außerdem stellt Microsoft eine kostenlose Version zur Verfügung, 
dazu gleich mehr auf der nächsten Seite. 

Teams kann als Version für den Desktop (PC-Programm) heruntergeladen, als 
Web-Version im Browser angezeigt werden oder auf dem Smartphone als Mo-
bile App genutzt werden. In diesem Buch beschäftigen wir uns hauptsächlich 
mit der Desktop-App, da diese den größten Funktionsumfang bietet. 

Vorbereitung: Daten des Organisationskontos heraussuchen
Was Sie benötigen sind die Zugangsdaten Ihres Organisationskontos, welches 
auch oft als Geschäftskonto bezeichnet wird: E-Mail-Adresse und Kennwort. 
Das Organisationskonto wurde im Unternehmen von Ihrem Administrator ein-
gerichtet. Ein typisches Organisationskonto für den Mitarbeiter Tom Muster-
mann könnte beispielsweise lauten: tm@firmenname.onmicrosoft.com. Mit 
diesem Konto und dem zugehörigen Kennwort kann Microsoft Teams herun-
tergeladen werden. Lassen Sie sich nicht beirren, falls der Zusatz onmicrosoft 
fehlt. Es kann sich dennoch um ein Organisationskonto handeln, da die Do-
main nachträglich vom Administrator geändert werden kann. 

Wenn Sie Teams als Desktop-App zusammen mit Microsoft 365 nutzen, steht 
Ihnen der größtmögliche Funktionsumfang zur Verfügung. Es ist allerdings 
auch möglich die Desktop-App mit einem Microsoft-Konto zu verwenden. 
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Desktop-App herunterladen

1 Navigieren Sie nun zur Webseite www.office.com, klicken Sie auf Anmelden 
und geben Sie die Daten Ihres Organisationskontos an. 

2 Sie erhalten eine Übersicht aller Programme, die Ihnen angeboten werden. 
Wenn Sie über einen Microsoft 365 Zugang verfügen (wie im Bild unten 
gezeigt) werden Sie in der Regel auch Office installieren, es ist aber auch 
möglich nur Teams zu verwenden. Klicken Sie auf Teams. 

3 Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie mit der Windows-App oder 
der Web-App arbeiten möchten. Der wichtigste Grund die Web-App nicht 
zu verwenden ist, dass das Feature Bildschirm mit einer anderen Person 
während eines Anrufs teilen nicht zur Verfügung steht. Laden Sie wann 
immer möglich die Desktop-App herunter. Klicken Sie dazu auf Windows-
App herunterladen. Geben Sie nach der Installation E-Mail-Adresse und 
Kennwort ein. 



115

So installieren Sie Teams

Teams kostenlos nutzen mit einem Microsoft-Konto
Microsoft stellt Nutzern eines Microsoft-Kontos eine eingeschränkte Version von Microsoft-Teams 
kostenlos zur Verfügung. Dazu muss aber dieses bei Microsoft registriert werden. Dann können Sie 
sich über teams.microsoft.com anmelden und die Desktop-App ebenfalls herunterladen.

Download als Browser-App

Falls Sie auf Ihrem Rechner nicht die Berechtigung haben, Programme zu in-
stallieren oder wenn Sie an einem fremden PC arbeiten, bleibt Ihnen für den 
Moment nur die Web-App. Die Web-App kann beispielsweise mit Microsoft 
Edge oder Google Chrome genutzt werden. Zur Anzeige gehen Sie so vor:

1 Geben Sie in den Browser die Adresse teams.microsoft.com ein. 

2 Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden. 

3 Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie angemeldet bleiben möchten. 

4  Wählen Sie dann Stattdessen die Web-App verwenden aus. 
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5 Unter Umständen erhalten Sie einen kurzen Einstieg in die Nutzung von 
Teams. Dann wird die Microsoft-Teams Oberfläche im Browser angezeigt.  

 X Beim nächsten Login geben Sie wieder die Adresse teams.microsoft.com 
in den Browser ein und ggfs. Ihre Anmeldeinformationen. So gelangen Sie 
erneut zur Microsoft Teams-Oberfläche. 

 X Sie können jederzeit über das Symbol unten links die Desktop-App her-
unterladen. 

 X Sollten Sie an einem fremden Rechner arbeiten, loggen Sie sich durch An-
klicken Ihres Kontosymbols  und Auswahl von Abmelden aus.

Die Mobile-App herunterladen

Sie möchten Teams auch unterwegs auf Ihrem Smartphone nutzen. Schon 
während des ersten Herunterladens kann die Installation der Mobile-App an-
gestoßen werden. Das wird oft übersehen, was kein Problem ist, da Sie das 
jederzeit nachholen können. 

Sie könnten den Prozess über die Schaltfläche Mobile-App herunterladen im 
Programmfenster unten links anstoßen. Das ist aber etwas umständlich. Aus 
diesem Grund schlagen wir diesen Weg vor, den wir an einem Android-Smart-
phone im Play Store nachvollziehen: 
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 X Rufen Sie Microsoft Teams im Play Store auf. Klicken Sie auf Installieren 1.  

 X Nach erfolgreichem Download der App öffnen Sie diese  und melden 
sich an. Unter Umständen wird ein falsches Konto für die Anmeldung vor-
geschlagen. Wählen Sie dann Mit einem anderen Konto anmelden 2 aus. 

 X Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, tippen Sie auf Anmelden, danach 
tippen Sie das Kennwort ein und bestätigen erneut mit Anmelden. 

 X Daraufhin folgt eine kleine Übersicht zu Teams, wenn Sie diese nicht 
durchsehen möchten, tippen Sie einfach auf Weiter 3.      

Teams ist jetzt fertig eingerichtet und kann verwendet werden. Die Über-
sicht zum Wechsel zwischen den einzelnen Bereichen finden Sie am unte-
ren Bildschirmrand 4.
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1.2 Übersicht gewinnen

Am linken Rand des Programmfensters der Desktop-App wechseln Sie zwi-
schen den einzelnen Bereichen über die Teams-Leiste. Hier stehen Ihnen je 
nach Größe des Programmfenster Aktivität, Chat, Teams, Kalender, Anrufe, 
Dateien etc. als Arbeitsbereiche zur Verfügung. Fehlende Bereiche wählen Sie 
durch Anklicken von  aus. Wenn Sie noch nie mit Teams gearbeitet haben, 
finden Sie im Bereich Teams den ersten Einstieg. 

Was der Bereich Teams bietet

Im Bereich Teams sehen Sie auf der linken Seite Ihre Teams; zu diesen wur-
den Sie bereits hinzugefügt. Unternehmensweit stehen weitere Teams zur 
Verfügung, für die Sie keine Zugangsberechtigung haben und die deshalb hier 
auch nicht angezeigt werden. Im Beispiel auf der nächsten Seite stehen dem 
angemeldeten Nutzer zwei Teams zur Verfügung: Unternehmen gesamt und 
Marketing. 

Was ist ein Team?
Ein Team ist eine Arbeitsgruppe, also eine Verbund von Kollegen, die eine Auf-
gabe gemeinsam erledigen und hierzu über das Team Informationen austau-
schen. Dabei können die Teammitglieder einer Abteilung angehören (Marke-
ting) oder aus verschiedenen Bereichen kommen (KeyUser EDV).

Wer ist in meinem Team?
Zur Anzeige der Teammitglieder markieren Sie links unter dem Teamnamen 
den Kanal Allgemein 1 und klicken rechts oben auf Kanalinfo  2. 

Hier sehen Sie alle Mitglieder und einige weitere Infos. Durch Anklicken von Voll-
ständige Liste anzeigen rufen Sie den Bereich zur Verwaltung des Teams auf. 
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Alternativ zeigen Sie den Verwaltungsbereich auch über Weitere Optionen  
3 und Auswahl von Team verwalten an. Klicken Sie im Register Mitglieder 4 
auf das graue Dreieck, um die Anzeige zu erweitern. Hier sehen Sie den oder 
die Besitzer des Teams und die Mitglieder bzw. Gäste. Zu den unterschiedli-
chen Rollen erfahren Sie gleich mehr. Um den Bereich zu verlassen und wieder 
zur Ausgangsansicht zurückzukehren, klicken Sie einfach links ein Team an 
oder Sie klicken auf die Schaltfläche Zurück 5 links oben.  

Was ist eine Rolle?
Wie im Bild links gezeigt, hat jedes Teammitglied eine Rolle 6. Diese legt die Bearbeitungsrechte der 
Einzelnen im Team fest. Es gibt die Rollen Besitzer, Mitglied und Gast. 

• Besitzer: Der Besitzer eines Teams hat Verwaltungsrechte, er kann Mitglieder hinzufügen, Rollen 
verändern (z. B. ein anderes Mitglied zum Besitzer machen), Mitglieder oder das gesamte Team 
löschen und er legt die grundlegenden Einstellungen für das Team fest. 

• Mitglieder: Standardmäßig dürfen Mitglieder Kanäle (siehe nächste Seite) erstellen, bearbeiten 
und löschen. Diese Rechte können allerdings vom Besitzer geändert werden.

• Gäste: Ein Gast ist nicht Mitglied des Unternehmens, während Besitzer und Mitglieder derselben 
Domäne angehören, z. B. musterfirma.de, tut das der Gast nicht. Er muss gesondert eingeladen 
werden. Er kann die Inhalte des Teams sehen, Beiträge posten und Dateien bearbeiten. In der 
Regel kann er keine Kanäle anlegen, bearbeiten oder löschen. 
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