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Liebe Teilnehmer*innen des LOTI! 

Um bestens für das LOTI technisch vorbereitet zu sein, haben wir hier ein paar hilfreiche 
Informationen und Empfehlungen für Dich vorbereitet. 

 

Was brauche ich, um am LOTI online teilzunehmen? 

 Einen Computer oder ein Smartphone (Wir empfehlen an dem LOTI mit einem Computer 
teilzunehmen. Auf einem Smartphone sieht man präsentierte Unterlagen nur sehr klein und 
meistens auch unvollständig) 

 Eine stabile Internetverbindung. (Die Internetverbindung kann natürlich schwanken, aber LAN ist 
stabiler als WLAN, achte darauf nicht zu weit von Deinem WLAN-Router entfernt zu sein) 

 Tonausgabe (d.h. externe oder im Laptop/Monitor eingebaute Lautsprecher) 
 Mikrofon (extern oder eingebaut). Solltest Du kein Mikrophon haben, kann man über die 

Chatfunktion teilnehmen. Der Austausch ist dann aber nicht mehr so flüssig. Bitte gib uns vorher 
Bescheid, solltest Du ohne Mikrophon teilnehmen. 

 Bitte überprüfe ein paar Stunden vorher (oder am Vortag) ob auf Deinem Computer alle Updates 
installiert sind. Nichts ist ärgerlicher als der Computer genau in dem Moment, in dem Du in das 
LOTI einsteigen willst, Updates installieren will und einen Neustart machen will.  

MS Teams: 

Für das LOTI verwenden wir die Plattform MS (Microsoft) Teams über den Sharepoint der PPÖ. 

Um an dem LOTI teilnehmen zu können und MS Teams zu nutzen benötigst Du ein Microsoft-Konto. 

Solltest Du noch kein derartiges Konto haben, kannst Du als registriertes Mitglied der PPÖ Deinen 
PPÖ-Sharepoint Zugang aktivieren. Mit diesem kannst Du dann auch MS Teams nutzen. Wie Du 
diesen Zugang aktivieren kannst, steht weiter unten. 

 

MS Teams kannst Du mit Deinem Webbrowser (Internet Explorer, Google Chrome –  mit Firefox 
kannst Du MS Temas nicht nutzen) oder der MS Teams App verwenden. Wir empfehlen die App zu 
verwenden, da es bei dieser mehr Möglichkeiten zur Bedienung gibt als im Webbrowser.  

Die App kannst Du mit dem nachstehenden Link herunterladen: 

https://www.microsoft.com/de-at/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

Die mobile Version kannst Du dir über den für Dein Handy spezifischen App-Store herunterladen. 

So sieht die MS-Teams-Plattform in der Übersicht aus. Wenn Du dem Team LOTI beitrittst solltest Du 
folgende Kanäle im Team sehen: 
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Das sind die wichtigsten Funktionen, im Videochat. 

 

 

Ansonsten findet man im Internet auch noch viele Video und Informationen zur Installation und 
Handhabung von MS Teams. 

Aktivierung PPÖ Account: 

Deinen PPÖ-Sharepoint-Zugang kannst Du mit dem nachstehenden Link aktivieren. 
https://meinbv.ppoe.at/ 
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Dazu brauchst Du Deine 

 Scout-ID (diese findest Du auf der Scout-Card) 
 Dein Geburtsdatum 
 Und eine private E-Mail-Adresse 

 

Hier noch ein paar Hinweise für unser LOTI: 

 Jede*r darf jederzeit was sagen! Es soll kein monotoner Frontalvortrag werden. 

 Mitarbeit ist erfordert. Nur mit einem guten Austausch können wir das Beste aus dem 
LOTI machen 

 Bitte achte darauf, dass Du Dich während des LOTI an einem ruhigen Ort befindest. 
Laute Hintergrundgeräusche oder andere Personen, die reden stören die 
Videokonferenz. 

 Ob Du deine Kamera einschaltest oder nicht, ist Deine persönliche Entscheidung. Es 
erleichtert aber meistens die Kommunikation, wenn man sein Gegenüber nicht nur 
hören sondern auch sehen kann, vor allem dann, wenn in einem Online-Gespräch 
mehrere Personen beteiligt sind und es darum geht, das gesprochene einer Person 
zuzuordnen. Das wird vor allem den Austausch in der Kleingruppe betreffen. 

 Während allgemeiner Erklärungen oder Präsentationen durch Trainer*innen ist es 
hingegen besser zwischendurch die Kamera auszuschalten, um die verfügbare 
Internetbandbreite nicht zu überlasten. 

 Schalte das Mikro nur ein, wenn Du etwas sagen möchtest. Dazwischen schalte es bitte 
immer wieder ab, damit Hintergrundgeräusche und Rückkopplungen verringert 
werden können. Solltest Du mit mehreren Geräten gleichzeitig am LOTI teilnehmen 
(Computer und Handy) achte darauf, dass nur bei einem Gerät Lautsprecher und 
Mikrophon aktiviert sind. 

 Solltest Du etwas sagen, aber Du wirst von den anderen nicht gehört oder 
wahrgenommen, dann melde Dich kurz im Chat, damit alle sehen, dass Du etwas sagen 
möchtest. 

 

Gesprächsregeln: 

Ein wertschätzender Umgang ist uns allen wichtig. Achte daher auf Deine Formulierungen und die 
Einhaltung der Gesprächsregeln. 

Das Gehörte verknüpfen wir meistens mit dem was wir sehen, also der Gestik und der Mimik meines 
Gegenübers. Bei Online-Veranstaltungen fällt dieser Teil teilweise oder auch komplett weg. Bitte sei 
Dir dessen bewusst, dass Dein Gegenüber Dich nicht oder nicht gut sehen kann und etwas das als 
netter Scherz gemeint war, falsch interpretiert. Bitte gehe davon aus, dass Dein Gegenüber das 
Gesagte wertschätzend gemeint hat.  
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Datensicherheit: 

Wenn Du spezielle Informationen zur Datensicherheit von MS Teams suchst findest Du mit dem 
nachstehenden Link Informationen von Microsoft dazu. 

https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/security-compliance-overview 

 

Von dem LOTI selbst werden wir keine Aufzeichnungen machen oder Inhalte (d.h. Kommentare) 
aufbewahren. Es gilt der Grundsatz, was am Seminar gesagt wurde, bleibt am Seminar. 

Wenn Du in MS Teams einsteigst können die anderen Teilnehmer Deinen Namen und Deine E-Mail-
Adresse und Telefonnummer sehen. Wenn das für Dich ein Problem darstellt musst Du ggf. eine 
gesonderte Alias-E-Mail-Adresse anlegen und Dich mit dieser einloggen. Mit einem Alias-Account 
kannst Du auch die Anzeige Deines Namens steuern. Wenn Du Dich mit einem PPÖ/WPP-Account 
einloggst ist Dein Vor- und Nachname für alle sichtbar.  

Wenn Du dazu spezielle Fragen hast, melde Dich bitte vor der GLABT bei uns.  

ausbildung@noe-pfadfinder.at 

 


