
   

Online-Unterricht @eaa 
Kurzanleitung für TKIs (Theoretical Knowledge Instructors) 

Vorbereitung des Unterrichts 
Bitte bereite dich, wie sonst auch, auf den Unterricht vor. Berücksichtige allerdings die 
Besonderheiten des Online-Unterrichts.  

1. Was ist, wenn Cadets eine Frage haben? 

Sind die Cadets nicht zusammen mit dem TKI in einem Raum, können diese auch nicht 
unmittelbar Fragen stellen. Die Hemmschwelle, die Hand zu heben und dem TKI direkt 
etwas zu fragen ist vermutlich geringer als die Hemmschwelle, eine Frage ordentlich, 
schriftlich zu formulieren und abzusenden. 

Das hat zwei Auswirkungen: 

• Die Lernenden fühlen sich beim Präsenzunterricht möglicherweise stärker 
wahrgenommen. 

• Die Lernenden müssen sich beim Präsenzunterricht nicht so viel Mühe geben, 
Fragen selbst zu klären. 

Für das Online-Lehren heißt das, dass man niederschwellige Möglichkeiten zur Klärung von 
Fragen mitdenken muss.  
Wir haben uns bei EAA auf folgende Vorgehensweise verständigt: 
Fragen können von den Cadets jederzeit im Chat gestellt werden. Der Lehrer sieht in 
sinnvollen Abständen (z.B. am Ende eines jeden Kapitels) die Fragen an und beantwortet 
sie mündlich.  
Im Zuge dieser Fragesession, können Cadets auch nochmals nachfragen durch die 
Funktion „Heben der Hand“. Darauf hin, erlaubt der TKI einzelne mündliche Nachfragen, 
nach eigenem Ermessen um die Zeitvorgaben einzuhalten.  

2. Wie kann ich die Kontrolle/Übersicht behalten? 

Sind die Cadets nicht zusammen mit dem TKI in einem Raum, kann dieser auch nicht durch 
die Reihen gehen. Weder kann kontrolliert werden, ob konzentriert gearbeitet wird, noch 
wie weit die Lernenden sind. 
Der Kontrollverlust ist für viele TKIs besonders ungewohnt und die Forderung nach 
technischen Hilfsmitteln zur Kontrolle der Fern-Lehre wird gestellt.  

Eine Alternative dazu bietet: Vertrauen 
Einen großen Teil der Lernenden wird man so zu viel umfangreicheren, kreativeren 
Lernerfolgen bringen. Man muss aber auch die Grenzen dieser Arbeitsweise sehen. Nicht 
alle Lernenden können mit dieser Freiheit umgehen. Sie lernen so nichts. Zumal, wenn der 
Unterricht vorher ganz anders strukturiert war. 
Unsere Cadets bei der EAA sind Erwachsene die viel für ihre Ausbildung investiert haben. 
Wir gehen also davon aus, dass sie interessiert am Unterricht teilnehmen und Aufgaben 
erledigen.  

Wir müssen, gemäß der Vorgaben der Luftfahrtbehörde, jedoch auch die Anwesenheiten 
kontrollieren und dokumentieren.  
Deshalb gibt es, wie im Präsenzunterricht eine Anwesenheitsliste. Da die Cadets diese nicht 
selbst unterschreiben können, muss der TKI die Anwesenheit kontrollieren. Deshalb sind die 
Cadets angehalten sich mit ihrem richtigen Namen anzumelden („Klarnamenpflicht“) und 
die Kamera während der gesamten Unterrichtszeit eingeschalten zu lassen. Zu Beginn des 
Unterrichts ist es Aufgabe des TKIs die Anwesenheit zu kontrollieren und diese zu 
dokumentieren (Unterschrift auf der Anwesenheitsliste). Wenn die Cadets dem Lehrer 



   
nicht persönlich bekannt sind, ist im Zweifel die Identität durch Vorzeigen eines 
Lichtbildausweises zu prüfen.  

3. Neue Möglichkeiten 

Unser gewähltes Online-Tool Microsoft Teams stellt unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Verfügung, um den Unterricht aufzulockern.  
So können Aufgaben erstellt und verteilt werden. Sie können in unterschiedlichen virtuellen 
Räumen „Breakout-Sessions“ in Kleingruppen erarbeitet werden. Die Ergebnisse können in 
Powerpoints von den Kleingruppen präsentiert werden. 
Virtuelle Whiteboards bieten die Möglichkeit mit Cadets direkt zusammen Darstellungen 
zu erstellen. 
Ein Quiz zwischendurch regt zum Mitdenken an und zeigt, was die Cadets verstanden 
haben und wo es noch Aufholbedarf gibt.  

4. Zeitplanung  

Zur üblichen Zeitplanung ist zu Beginn eine Phase zur Behebung von technischen 
Schwierigkeiten ein zu kalkulieren. Auch wird der strukturierte Fragenprozess mittels Chats 
mehr Zeit einnehmen als im Präsenzunterricht.  
Online-Learning ist für Cadets anstrengender als Präsenzunterricht. Plane mehrere kurze 
Pausen ein und rege die Cadets an, in der Pause zu lüften und sich zu bewegen 
(aufstehen). Bestenfalls lassen in der Pause sowohl TKI als auch die Cadets den Blick in die 
Ferne schweifen. Das entspannt die Augen.  

5. Technische Vorbereitung / Planung 

a. Login – Dein Account 

Verwende für den Login am Schul-PC wie auch in Microsoft Teams deinen EAA-
Account. Du bekommst diesen von der Administration, in der Regel Johannes 
Grubinger.  

Dein Benutzername ist folgendermaßen aufgebaut:  
Benutzername für Schul-PC: erster Buchstabe Vorname und Nachname. z.B. 
Johannes Grubinger ergibt jgrubinger 

Da Microsoft nicht weiß, dass du von der Eaa bist, bitte beim Login bei allen 
Microsoft Diensten, wie Teams, Office usw. dem Benutzernamen @eaa.aero 
hinzufügen z.B. jgrubinger@eaa.aero 

Dies ist zugleich auch deine Emailadresse. Bitte richte sie dir auf deinen Devices ein. 
Die meisten E-Mailprogramme benötigen nicht mehr als die E-Mailadresse und das 
Passwort zum Einrichten.  

Passwort: Dein Initialpasswort bekommst du ebenfalls bei der EAA-Administration. 
Du musst es beim ersten Login ändern. Bitte ändere es auf ein möglichst langes und 
uniques Passwort (mind. 8 Zeichen, Groß-/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen).  



   
b. Teams öffnen 

Du findest Microsoft Teams auf dem Desktop oder im Startmenü 

  
Solltest du dein privates Gerät nutzen, bitte installiere dir die Teams App (kostenlos 
verfügbar via  

Apple AppStore, 

Google Playstore oder  

Microsoft Store 
Die Teams-App ist auch als Webseite unter https://teams.microsoft.com/ 
verfügbar, je nach Browser mit eingeschränktem Funktionsumfang.  

c. Login in Teams 

Falls Teams eine separate Anmeldung verlangt, melde dich mit deinem 
Benutzernamen@eaa.aero und demselben Passwort wie am PC an.  

 

https://teams.microsoft.com/


   
d. Team erstellen (sofern das die Administration nicht schon für dich gemacht 

hat) 

Wähle „Kurs“ als Teamtyp aus.  
Wir erstellen für jedes Fach und Durchlauf ein Team. Bitte benenne es auch so. Ist 
es, wie beim Beispiel „Air Law Basic“ nur ein Tag, dann bitte mit Datum „Air Law 
Basic 26.1.2021“. Sind es mehrere Tage, dann mit dem Monat und Jahr z.B. „Aircraft 
Generell Knowledge Basic 02/2021“. 

 
 

e. Füge nun die Teilnehmer hinzu 

Du selbst bist bereits in der Rolle „Lehrer“ dabei. Die Cadets einfach als Teilnehmer 
(Gast) mit der Emailadresse (aus ISAC) hinzufügen. Durch Eingeben des Namens 
sollten die Cadets ebenfalls gefunden werden. 

 

f. Besprechung planen 

Klicke rechts oben auf „Besprechung“- „Besprechung planen“ 

 



   
g. Neue „Besprechung“ – Unterrichtstag und Uhrzeit eintragen 

 
Alle Cadets bekommen mit der Speicherung der Besprechung eine Einladung per 
Mail zugesendet. Damit ist die Planung abgeschlossen.  

6. Unterrichts vor Ort: Vorbereitung und Durchführung 

a. Hygiene 

Reinige Maus, Tastatur, Headset und die Kontaktflächen mit einem bereitliegenden 
Reinigungstuch.  

b. Einschalten des PCs 

c. Einloggen am PC und Teams mit dem User wie oben beschrieben.  

d. Prüfen der Kamera 

Die Kamera sollte bereits an der richtigen 
Position stehen und angeschlossen sein. Falls 
dem nicht so ist, stelle die Kamera am Stativ 
ca. 2 Meter von deiner Position entfernt 
hinter den Monitoren zentral auf. Die Kamera 
muss gut über die Monitore „schauen“ und 
das Logitech Logo sollte auf deine Position 
zeigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
e. Anschließen der Kamera 

USB-Kabel der Kamera an den gekennzeichneten USB-Anschluss an der Hinterseite 
des PCs anstecken. Das Netzteil (Stromstecker) der Kamera mit einer Steckdose 
verbinden. 

           

Bitte unbedingt darauf achten, dass die Kabel außerhalb der 
Gehwege liegen. KEINE STOLPERFALLEN BAUEN! 

Sind die Anschlüsse korrekt, wacht die Kamera kurz auf (dreht 
sich nach oben). 

Die Kamera ist so konfiguriert, dass sie dem Sprecher automatisch 
folgt. Sie kann über die Fernbedienung auch manuell gesteuert 
werden (rechts, links, oben, unten, Zoom +&-). Soll sie wieder 
automatisch folgen auf die Taste in der Mitte, die mit dem 
„Menschen“ drücken. Sie folgt dem Sprecher wieder automatisch. 
Verliert die Kamera den Sprecher, ebenfalls über die „Mensch“-
Taste die Kamera zur Suche anregen.  

 

f. Zweiten Monitor: „erweitertes Bild“ aktivieren.  

Die Erweiterung des Arbeitsfläche auf den zweiten Monitor 
Bildschirms sollte bereits konfiguriert sein. (Die Maus kann sich 
von einem zum anderen Monitor bewegen und ist nicht auf 
beiden gleichzeitig zu sehen sein).  

Ist das nicht so, aktiviere den zweiten Monitor durch 
gleichzeitiges Drücken der „Windows-Taste“ und „p“. Es 
erscheint das „Projizieren“ Menü. Dort auf „Erweitern“ klicken.  

 

 

 

 



   
g. eigenes Headset verwenden 

Wir empfehlen aus hygienischen Gesichtspunkten dein eigenes Headset mit zu bringen 
und zu verwenden.  

Es funktionieren alle Bluetooth Headsets (iPods, …). Bitte kopple dein Headset wie folgt: 

Klicke mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Startleiste 
und anschließend auf „Bluetooth-Gerät hinzufügen“. Stelle sicher, dass der 
Schieberegler „Bluetooth“ auf ein ist und klicke anschließend auf Bluetooth oder 
anderes Gerät hinzufügen. 

  

Stelle sicher, dass sich dein Headset sich im „pairing“- bzw. „Koppeln“-Modus befindet. 
Bei den meisten Geräten funktioniert das indem einen Knopf ein paar Sekunden drückt. 
Es blinkt üblicherweise auch ein LED. Sieh ggf. in der Bedienungsanleitung für dein 
Headset nach wie man es in diesen Modus versetzt. 
Der „Gerät hinzufügen“-Dialog sollte dein Headset finden. Durch einen Klick auf das 
Gerät wird es verbunden.  

 

h. Alternativ: EAA-Headset aktivieren 

Nimm das Headset aus der Halterung, wische es mit einem Desinfektionstuch ab und 
setze es auf. Richte das Mikrofon so aus, dass ca. einen Abstand von 3-5cm von deinem 
Mund hat. Schalte es durch Drücken auf den Knopf auf der Ohrmuschel ein. Die LED 
leuchtet blau. Mit den Tasten vor und hinter dem Bügel kannst du die Lautstärke 
anpassen (+ -).  

    



   
i. Besprechung betreten /Audio-&Videooptionen 

Wechsle in Teams in das richtige Team und klicke auf die Besprechung. Mit dem Button 
„Teilnehmen“ rechts oben startest du die Besprechung.  

Stelle sicher, dass im Dialog „Audio- und Videooptionen“ „Computeraudio“ und 
„Kamera“ aktiviert ist und die korrekten Geräte (siehe Screenshot) ausgewählt sind. 
Falls du dein eigenes Headset verwendest, wähle dieses aus. 

 

Sollten nicht die korrekten Geräte ausgewählt sein, über das Icon  
die Einstellungen öffnen und die 
richtigen Geräte wählen.

 
 



   
j. Inhalte den Cadets zeigen 

Starte nun die „Boeing Courseware“ oder deine Präsentation. Du zeigst sie den 
Teilnehmern in dem du sie „frei gibst“ („Inhalte freigeben“) 

 

Nach dem Klick auf das Symbol rechts oben erscheint im unteren Bereich eine Auswahl. 
Hier kannst du wählen, zwischen geöffneten Programmen, Bildschirmen oder dem 
Whiteboard.  

Unsere Empfehlung ist, grundsätzlich den „Screen 
#2“, also den zweiten Monitor frei zu geben. 
Damit sehen die Cadets immer das Bild, das du 
auf diesem Monitor siehst. Welches Programm du 
als TKI dort hin verschiebst, sehen die Cadets. 
Programme lassen sich mit der Maus oder 
besonders komfortabel durch die 
Tastenkombinationen „Windows-Taste“ & „Pfeil-
Taste“ (rechts, links, oben, unten) verschieben, 
größer und kleiner machen.  

Dein Kamerabild ist immer zusätzlich in kleiner Darstellung zu sehen. Gibst du keine 
Inhalte frei, ist das Kamerabild groß zu sehen. 

Wir raten von der Nutzung von physischen Whiteboards dringend ab, weil sie durch zu 
kleine Darstellung und Reflexionen per Video schlecht lesbar sind.  

Besser funktioniert das virtuelle Microsoft Whiteboard (Freigeben – Microsoft 
Whiteboard). Zum Zeichnen und Schreiben am Whiteboard kannst du Maus und 
Tastatur oder das Zeichentablett benutzen.  



   
k. Cadets rein lassen 

Treten Cadets der Besprechung bei, so kommen sie zuerst in 
den „Wartebereich“. Die Cadets sind angewiesen sich mit ihrem 
echten Namen an zu melden. Bitte prüfe, ob sich der 
Teilnehmer auf der Anwesenheitsliste befindet und lasse ihn 
rein in dem du auf das grüne Häkchen drückst.  
Auch wenn Cadets die Verbindung verlieren, musst du sie 
erneut „rein lassen“. 

l. Erkläre den Ablauf und die Regeln 

Obwohl die Cadets eine Anleitung bekommen haben, empfehlen wir dringend, bei 
Beginn des Unterrichts nochmals den Ablauf und die Kommunikationsregeln zu 
erklären. 

m. Pause machen 

Du kannst in einer Pause gerne das Kamerabild abschalten und das 
Mikrofon auf lautlos stellen. Das funktioniert durch Klick auf diese 
Symbole. Ein weiterer Klick aktiviert sie wieder.  

n. Chat moderieren 

Cadets können und sollen im Chat fragen stellen. Du solltest 
daher regelmäßig, beispielsweise nach jedem Kapitel den Chat 
prüfen und Fragen beantworten.  

Öffne den Chat mit diesem Symbol 

 

Es öffnet sich das „Chatfenster“. Du kannst das hier die 
Disskussion lesen und beantworten. Wir empfehlen die 
Beantwortung mündlich zu machen und ggf. nachfragen ebenfalls 
mündlich zu zu lassen.  

o. Unterricht beenden 

Bitte die Cadets die Besprechung zu verlassen und beende die 
Besprechung mit „Jetzt verlassen“ 

  



   

Datenschutz 
a. Welche Daten wir über dich verarbeiten 

Im Zuge des Online-Unterrichts, verarbeiten wir jedenfalls folgende Informationen: 

• Deinen Vor- und Nachnamen und ggf. deine Titel 

• Deine Emailadresse 

• Den Videostream des Unterrichts mit Audio 

• Die bereitgestellten Unterlagen  

• Kommunikation mit den Teilnehmern (Chat usw.). 

• Teilnahmedaten (Datum, Uhrzeit von-bis, Unterrichtsfach) 

b. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir werden deine personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: 

Abwicklung des Theorieunterrichts im Zuge der Ausbildung zum Linienpiloten 

c. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten sind 
die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (Artikel 6 Abs 1 lit c DSGVO) für die 
Dokumentationspflicht der Teilnahme, der sowie die Erfüllung des 
Ausbildungsvertrages (Artikel 6 Abs 1 lit b DSGVO).  

d. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an 
folgende Empfänger übermitteln: 

Von uns eingesetzte IT-Dienstleister (z.B. Hostingbetreiber, Serviceprovider) in der 
datenschutzrechtlichen Rolle als Auftragsverarbeiter. 

Manche der oben genannten Empfänger befinden sich außerhalb Ihres Landes oder 
verarbeiteten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen 
Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Ihres Landes (insbesondere USA). Wir 
übermitteln Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der EU-
Standardvertragsklauseln, welche wir mit den Dienstleistern abgeschlossen haben.  

e. Dauer der Speicherung 

Wir speichern personenbezogene Daten grundsätzlich nur so lange, wie der Zweck der 
Verarbeitung es erfordert oder gesetzliche Verpflichtungen uns dazu verpflichten. 

10 Jahre nach Ende der Ausbildung 

• Deinen Vor- und Nachnamen und ggf. deine Titel  

• Teilnahmedaten (Datum, Uhrzeit von-bis, Unterrichtsfach) 
 

3 Jahre nach Ende deiner Ausbildung 

• Deine Emailadresse 
 

1 Monat nach Ende der Lehrveranstaltung 

• Die bereitgestellten Unterlagen  

• Kommunikation mit den Teilnehmern (Chat usw.). 

Gar nicht bzw. nur Kurzzeitspeicherung (Cache) während der Veranstaltung 

• Den Videostream des Unterrichts mit Audio 



   
f. Deine Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

• Du bist u.a. berichtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts), 
zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über dich gespeichert 
haben, 

• Kopien dieser Daten zu erhalten, 

• die Berichtigung, Ergänzungen oder das Löschen deiner personenbezogenen Daten, 
die falsch sind oder in nicht rechtsgültiger Form verarbeitet werden, zu verlangen, 

• von uns zu verlangen, die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
einzuschränken, 

• unter bestimmten Umständen der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu 
widerrufen, 

• Daten-Übertragbarkeit zu verlangen, 

• die Identität von Dritten, an welche deine personenbezogenen Daten übermittelt 
wurden, zu kennen, 

• bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben. Diese erreichen Sie unter 

Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42, 1030 Wien 
Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

g. Unsere Kontaktdaten als Verantwortlicher 

Solltest du zu der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten Fragen oder 
Anliegen haben, wende dich sich bitte an uns.  

eaa Aviation Academy GmbH 
Wilhelm-Spazier-Straße 2a, 5020 Salzburg Austria/Europe 
T: +43 (0) 662 831 322 – 0 E: office@eaa.aero 

Zurzeit haben wir keinen Datenschutzbeauftragten bestellt, weil dies in unserem Fall 
gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. 

h. Wie wir deine Daten schützen 

Wir haben angemessene technisch-organisatorische Maßnahmen zum Schutz deiner 
Daten implementiert. Diese Maßnahmen entsprechen dem Stand der Technik und 
werden regelmäßig evaluiert. 

7. Linksammlung: 

Unterrichtsmethodik im Onlineunterricht.  

https://www.b-i-t-online.de/daten/aktivieren-statt-belehren.php  

https://flexonedu.com/online-unterricht-geben-tipps/ 

Nutzungsempfehlungen Microsoft Teams und Office 365 der österr. Bundesregierung 

https://serviceportal.eeducation.at/index.php?id=687 

Das Support-Portal zu MS Teams 

https://support.microsoft.com/de-de/office/willkommen-bei-hier-in-teams-7e65d55e-e9b4-
42c4-8acc-d1dd321d033a 

Kontaktdaten Support-EAA 
Johannes Grubinger jgrubinger@eaa.aero +43 650 3149 000 

Gutes Gelingen! 

https://www.b-i-t-online.de/daten/aktivieren-statt-belehren.php
https://flexonedu.com/online-unterricht-geben-tipps/
https://serviceportal.eeducation.at/index.php?id=687
https://support.microsoft.com/de-de/office/willkommen-bei-hier-in-teams-7e65d55e-e9b4-42c4-8acc-d1dd321d033a
https://support.microsoft.com/de-de/office/willkommen-bei-hier-in-teams-7e65d55e-e9b4-42c4-8acc-d1dd321d033a

