Microsoft OneNote-Versionen
Microsoft bietet aktuelle verschiedene
Versionen des Notizbuch-Programms
Microsoft OneNote an.
Neben der aktuell letzten klassischen
Desktop-Version OneNote 2016 stellt
Microsoft parallel auch eine App des
Programms für alle Nutzer zur
Verfügung.
Welche Unterschiede es zwischen den
Programmen und auch zwischen den
Versionen für die einzelnen
Betriebssysteme (Windows, iOS, Mac)
gibt, soll hier in Kürze dargestellt
werden.
(Stand: 05/2020)

Microsoft OneNote am Windows-PC
Für Windows-PC´s gibt es von Microsoft OneNote aktuell 2 Varianten. Microsoft
bietet einerseits die klassische Desktop-App OneNote2016 zum Download an,
welche auch einen erweiterten Funktionsumfang des Programms abbildet.
Diese erhalten Sie entweder durch ihr installiertes Office-Paket (bspw.:
Office2016 oder älter) beziehungsweise sofern sie ein entsprechendes
Microsoft365-Abonnement besitzen, können Sie sich die Desktop-Version
optional herunterladen. Darüber hinaus gibt es für Windows 10 auch die
Möglichkeit OneNote am PC über die mobile App zu nutzen. Der Vorteil der
mobilen App, ist dass die Bedienelemente identisch zu denen in der App auf
mobilen Endgeräten sind. Jedoch weist die OneNote-App aktuell (05/2020)
einige Funktionseinschränkungen gegenüber der Desktop-Version auf.
Beispielsweise ist eine lokale Abspeicherung der Notizbücher nur der DesktopVariante vorbehalten. In der OneNote-App kann man seine Notizbücher nur in
Microsoft OneDrive oder im Microsoft SharePoint abspeichern. Microsoft hat
sich dazu entschlossen in Zukunft die App-Version von OneNote
weiterzuentwickeln und den Support für die Desktop-Variante OneNote2016
bis Oktober 2025 zu gewährleisten. Dennoch empfehlen wir, wenn Sie
OneNote an einem PC oder Laptop (Windows-Betriebssystem) effektiv nutzen
möchten, dass Sie am besten die Desktop-Version verwenden. Die beiden
Programme (Desktop-Version und App) unterscheiden sich darin, dass hinter
der Desktop-App das Versionjahr des Office-Pakets dabeisteht. Bspw.:
OneNote 2016

App

Desktop

Microsoft OneNote am MacBook, iPad
OneNote können Sie auch auf einem Mac-Computer nutzen. Hierfür laden Sie
sich einfach die OneNote-App aus dem App-Store herunter. Der Aufbau der
OneNote-App für iOS und Mac ist identisch mit der App-Version von Microsoft
OneNote auf dem Windows-PC. Wie auch die App-Variante auf Windows
weisen die Versionen für die Apple-Geräte ebenfalls einen gewissen
eingeschränkten Funktionsumfang auf. Dennoch sind die gängigsten
Funktionen möglich und ein effektives Arbeiten über ein Mac-Computer ist
durchaus gegeben.

Schnellüberblick über den Funktionsumfang
der einzelnen OneNote-Versionen
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