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OneDrive auf einen Blick 

 Dateien von überallher abrufen, hochladen & bearbeiten  
Egal wo Sie sich befinden, greifen Sie auf alle Ihre Dateien zu, laden Sie neue Dokumente in die Cloud 
oder bearbeiten Sie sie überall, z.B. am Strand auf Ihrem Handy.  
 

 Gemeinsam & zeitgleich Dokumente bearbeiten  
Starten Sie gemeinsame Projekte und arbeiten zeitgleich mit Ihren Mitstudierenden daran. Mit der 
Kommentarfunktion können Sie sogar die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen kommentieren und 
verbessern. 
 

 Offline abrufbar per Desktop-App 
Mit der Desktop-App können Sie die synchronisierten Dateien auch offline auf Ihrem Endgerät abru-
fen und bearbeiten. 
 

Zugang & Download 

Office.com 

Mit Ihrem Campus Account können Sie sich über https://portal.office.com anmelden und haben Zu-
griff auf Programme wie OneDrive, OneNote, Excel, Word, Teams etc. 
 

Benutzername@campus.unibe.ch eingeben und auf Weiter klicken. 
Danach werden Sie direkt zum Campus-Login weitergeleitet. 
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Anmelden mit Benutzername@campus.unibe.ch und Passwort. Da-
nach werden Sie direkt auf die Office.com Seite weitergeleitet und 
können OneDrive online nutzen. 
 
 
 
 
 

OneDrive herunterladen 

OneDrive kann direkt heruntergeladen werden unter https://products.office.com/de-
ch/onedrive/download. Somit haben Sie dann eine Desktopversion von OneDrive und finden einen 
OneDrive-Ordner in Ihren lokalen Dateien. Die passende OneNote-App fürs Smartphone oder Tablet 
ist im jeweiligen App Store verfügbar. So können Sie auch von Ihrem Smartphone aus auf Ihre Da-
teien auf dem OneDrive zugreifen. 
 
OneDrive auf Windows 10 

In Windows 10 ist OneDrive bereits integriert. Das Symbol mit den zwei blauen Wolken sehen Sie in 
der linken Spalte Ihres Explorers. Auch Office ist mit dem Cloud-Anbieter verknüpft. Wollen Sie ein 
Dokument beispielsweise speichern, können Sie direkt den OneDrive auswählen.  
 

OneDrive Desktop-App 

Ist OneDrive einmal installiert, finden Sie in Ihren Dateien einen OneDrive-Ordner mit blauer Wolke 
als Symbol. Hier können Sie Ihre Dateien jederzeit auch offline abrufen, wenn das grün umkreiste 
Gutzeichen als Status erscheint (siehe unten für eine genaue Beschreibung der Statuszeichen). Wenn 
jedoch hinter der Datei eine Wolke angezeigt wird, ist die Datei nur online verfügbar. Wollen Sie dies 
ändern und das Dokument behalten, drücken Sie die rechte Maustaste > immer behalten auf diesem 
Gerät. 
 

 
2 Ansicht Windows: OneDrive-Ordner in der Desktop-App 

1 Ansicht Windows: Die OneDrive-
App herunterladen 
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3 Ansicht Windows: Erklärung der Symbole der Desktop-App 

Funktionen für Fernstudium & Homeoffice 

Dateiablage für Vorlesungsdokumente 

Dateien hochladen im Browser 

Wenn Sie in den OneDrive eine Datei hochladen möchten, klicken Sie auf den Button Hochladen > 
Dateien oder Ordner. Im folgenden Fenster klicken Sie auf den gewünschten Ordner bzw. die Datei 
und klicken auf Öffnen. Die Daten werden sogleich hochgeladen und stehen Ihnen bald zur Verfü-
gung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob alle bereits hochgeladen sind, klicken Sie in der Menüleiste 
oben auf Synchronisieren und Sie sehen eine Übersicht des Status der hochgeladenen Dokumente.  

 
Dateien hochladen vom Desktop 

Gehen Sie zum OneDrive-Ordner in Ihren Dateien. Sobald Sie Dateien in diesen Ordner kopieren, 
werden sie automatisch in den Internetspeicher geschrieben, daraus gelöschte Dateien verschwin-
den dann aber auch von der Online-Festplatte. Sie können auch einfach neue Dateien in per drag and 
drop hineinziehen.  
 
Ein neues Dokument erstellen im Browser & Desktop-App 

Um ein neues Dokument zu erstellen, klicken Sie auf das Icon + Neu und wählen Sie unter den ver-
schiedenen Optionen aus. Sogleich wird die gewünschte App geöffnet und dann das Dokument 

4 Ansicht Windows: Symbolleiste OneDrive 
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automatisch im OneDrive angelegt. Die Funktion + Neu > Link hilft Ihnen ein eigenes Dokument zu 
verlinken, es erstellt eine URL von einem ausgewählten Dokument und macht es so für Sie einfacher 
abrufbar. Für die Desktop-App synchronisieren Sie die erstellten Dokumente aus dem OneDrive 
Browser wie beschrieben oder Sie können auf Ihrem Computer direkt bspw. im Word bei Datei > 
Speichern unter > OneDrive auswählen. 
 

Präsentationen & Arbeiten gemeinsam bearbeiten & teilen 

 

Dateien teilen im Browser 

Wenn Sie eine Datei hochladen, steht diese erstmals nur Ihnen zur Verfügung. Wenn Sie nun bspw. 
für einen Vortrag einen Text gemeinsam mit Ihren Gruppenmitgliedern bearbeiten oder sie auch nur 
das Dokument einsehen lassen möchten, dann nutzen Sie die Funktion Teilen von OneDrive. Hierbei 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Objekt > Teilen (blauer Pfeil). Sie können 
auch eine Datei markieren und dann oben das Icon Teilen (blauer Pfeil) auswählen oder mit der 
Funktion Link kopieren (grüner Pfeil) der Person einen Zugangslink senden.  

5 Ansicht Windows: Ein neues Dokument erstellen 
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6 Ansicht Windows: Dateien in OneDrive teilen 

 
Wenn Sie dann die Mailadresse der Person eingegeben haben, darf diese Ihre Dokumente jedoch le-
diglich ansehen. Falls sie die Datei auch bearbeiten soll, klicken Sie im Fenster auf Zugriff verwalten 
(oranger Pfeil) > direkter Zugriff + (unter der Mailadresseneingabe) > Kann bearbeiten oder > Kann 
anzeigen. Nach dem Klicken auf Senden oder Zugriff erteilen kann die Person die freigegebenen Da-
teien nun auch in ihrem eigenen OneDrive sehen bzw. bearbeiten.  
 

Dateien teilen auf Desktop 

Hierfür wählen Sie die Datei und dann oben Freigabe. Auch hier können Sie wieder per Link Dateien 
freigeben oder unter Freigabe für direkt die Person auswählen, für die Sie die Datei freischalten 
möchten.  
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Dateien öffnen & Vorschau 

In der Desktop-App werden die Dateien jeweils auf dem PC geöffnet, im Browser hingegen können-
Sie auswählen -wenn Sie die App haben- ob Sie sie im Browser oder in der App öffnen möchten. Auf 
OneDrive können nicht nur Word-Dokumente, Excel-Tabellen, Powerpoint-Präsentationen etc. hoch-
geladen werden, auch Fotos, Videos und Audiodateien können auf dem OneDrive gespeichert wer-
den. Um sich einen Überblick zu verschaffen, klicken Sie am besten mit der rechten Maustaste auf 
die Datei und wählen Vorschau aus. So können Sie die Datei anschauen und erhalten eine Übersicht 
über den Inhalt, sehen wer Zugriff hat und Sie können auch die Kommentarfunktion nutzen um An-
merkungen zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbole & Darstellung 

 
8 Ansicht Windows: OneDrive Symbolleiste 

Die Lupe ist ein Suchfeld, wo Sie nach bestimmten Dateien suchen können. Die drei Punkte °°° geben 
weitere Optionen wie Herunterladen der Datei, Löschen etc. an. Sortieren hilft Ihnen, die Übersicht 
zu behalten, so können Sie nach verschiedenen Kriterien Ihre Dateien sortieren und mit der Funktion 
daneben auch die Darstellung anpassen. Das ? können Sie nutzen, wenn Sie etwas nicht finden, dann 
beschreiben Sie Ihr Problem in Stichworten und es wird nach einer Lösung gesucht. Über den roten 
Button ganz rechts oben können Sie Ihr Profil und Konto ansehen oder sich abmelden.  
  

7 Ansicht Windows: Eine OneDrive-Datei öffnen 
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Vorteile & Nachteile/Herausforderungen 
Browser 
+ schnell und von überallher zugänglich, auch wenn man ein neues Gerät verwendet 
+ Öffnen der Datei sowohl im Browser, wie auch in der App möglich 
- nur online verfügbar - sonst muss die App installiert werden 

App 
+ direkt in den Dateien; Dokumente werden sehr schnell gefunden und synchronisiert 
+ direkt im OneDrive speichern von einer anderen App 
+ offline verwendbar 
- nur auf den bereits installierten Endgeräten verfügbar 
Unsere Empfehlung ist es beide zu nutzen, so ist man für alle Fälle gut gerüstet.  

 
Wie bei jedem Cloud-Speicher sollten Sie sich bewusst sein, dass die Übertragung und der Speicher-
ort ausserhalb des gesicherten lokalen Netzwerks liegen und sollten daher keine personenbezogenen 
oder besonders schützenswerten Daten hochladen.  
Jedoch ist OneDrive, wenn man dies im Hinterkopf behält, eine geniale Möglichkeit, um gemeinsam 
an Präsentationen zu arbeiten und von überallher auf seine Dateien zugreifen zu können. Dies wird 
besonders in Zeiten des E-Learning und Homeoffice immer wichtiger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.04.2020 

 
Diese Anleitung zu „Screenrecording Freeware“ ist folgender 
Creative Commons Lizenz unterstellt (V.2.5):  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ 

- by: Namensnennung 
- nc: Nicht-Kommerziell  
- sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen 
- powered by eCoach Team  

 


