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Online-Schulung mit „ZOOM“ 

- Anleitung – 
Unser neues Tool für Online-Schulungen wird von „ZOOM“ bereitgestellt. Um Euch hierbei eine Hilfestellung zu 

geben, bei Fragen und Problemen, haben wir diese Anleitung bereitgestellt. 

Beachte bitte, dass hierfür eine Internetverbindung benötigt wird. Die dafür entstehenden Kosten werden nicht 

von der SRG München Ost/Ebersberg übernommen. Eventuell entstehende Einwahlkosten über eine 

Telefonrufnummer werden ebenfalls nicht übernommen. Bitte informiere Dich vorab, ob die Datenverbindung 

bzw. die Telefonverbindung über Deinen Mobilfunkvertrag abgedeckt sind. Im Idealfall nutzt Du für die 

Schulungen eine WLAN oder Netzwerkverbindung. Nach aktuellem Stand wird die „ZOOM“-App nicht bei 

Telekom Stream On und Vodafone Pass geführt, somit fällt sie nicht unter das Zero-Rating. 

Sofern die Online-Schulung als anrechenbarer Lehrabend durchgeführt wird, ist eine aktivierte Webcam, sowie 

ein funktionierendes Mikrofon unabdingbar. 

(1) Mobile Geräte mit „ZOOM“-App (Smartphone/Tablet) 

1. Download der „ZOOM“-App im Apple-AppStore oder Android-Playstore 

Suche hierzu im jeweiligen Store einfach nach „ZOOM Cloud Meetings“ 

 

 

 

 

 

2. Erstelle einen Account mit der gleichen E-Mail-Adresse, auf welche Du auch Deine 

Spieleinteilungen aus dem DFBnet bekommst. Dabei ist wichtig, dass Du Deinen richtigen 

Vor- und Nachnamen angibst und nicht einen erfundenen Usernamen oder einen 

Spitznamen. 

 

3. Öffne auf Deinem Gerät den Link zur Online-Schulung (siehe Newsletter oder Einladung) 

in den meisten Fällen unter -> live.srg-moe.de 
 

4. Klicke auf „Öffnen“, wenn Du gefragt wirst, ob Du „Diese Seite in „ZOOM“ öffnen?“ 

möchtest. 

 

5. Sofern der Schulungsraum noch nicht geöffnet ist, kommst Du in den Warteraum. 

Das erkennst Du daran, dass oben die Anzeige „Warten auf den Host um dieses 

Meeting zu starten“ angezeigt wird. 

 

6. Sobald der Host den Raum geöffnet hat erscheint die „Videovorschau“ und Du wirst 

gefragt, ob Du „Mit Video beitreten“ oder „Ohne Video beitreten“ möchtest. 

Natürlich ist es für alle schöner, wenn wir Dich auch sehen, deshalb wünschen wir 

uns, dass Du immer die erste Option wählst. Beachte bitte auch den speziellen 

http://www.live.srg-moe.de/
https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=de


Hinweis zu anrechenbaren Online-Schulungen am Anfang dieser Anleitung. 

 

7. Als nächstes erscheint das Fenster „Treten Sie bitte dem Audio bei, um andere zu 

hören“. Wähle dort ausschließlich die Option „Anruf über Internet-Audio“, die Option 

„Telefoneinwahl“ ist deaktiviert, da hierbei für Euch Telefonkosten entstehen. 

 

8. Willkommen im Meeting! -> So schnell geht das bei uns       

(2) Personal Computer und Laptops (Convertable) 

1. Besuche die Homepage von „ZOOM“ unter www.zoom.us 

 

2. Erstelle einen Account mit der gleichen E-Mail-Adresse, auf welche Du auch Deine 

Spieleinteilungen aus dem DFBnet bekommst. Dabei ist wichtig, dass Du Deinen richtigen 

Vor- und Nachnamen angibst und nicht einen erfundenen Usernamen oder einen 

Spitznamen. 

 

3. Öffne auf Deinem Gerät den Link zur Online-Schulung (siehe Newsletter oder Einladung) 

in den meisten Fällen unter -> live.srg-moe.de 
 

4. Dein Browser fragt Dich, ob Du „ZOOM Meetings öffnen“ willst, stimme diesem zu. 

Im Hintergrund wird nun ein kleines Programm installiert, dies funktioniert auch bei 

vielen administrativ geschützten PC´s/Laptop`s, da die Anwendung nur temporär 

installiert wird. 

 

5. Sofern der Schulungsraum noch nicht geöffnet ist, kommst Du in den Warteraum. 

Das erkennst Du daran, dass oben die Anzeige „Bitte warten Sie, bis der Host das 

Meeting beginnt“ angezeigt wird. In der Zeit bis die Online-Schulung startet, kannst 

Du schon vorab über den Button „Testen Sie das Computer-Audio“ die Technik 

überprüfen, damit wir Dich und Du alle anderen hörst. 

 

6. Sobald der Host den Raum geöffnet hat bist Du teil der Online-Schulung. Bitte lasse 

den Zugriff auf Deine Webcam zu, bzw. wähle im unteren Menübalken (links) die 

richtige Kamera aus, so dass Du Dich selbst im Meeting siehst. 

 

7. Willkommen im Meeting! -> So schnell geht das bei uns       

Bedenke bitte, dass in den meisten Fällen Dein Mikrofon standartmäßig deaktiviert ist und erst dann 

aktiviert wird, wenn Du dich aktiv meldest. Dies geht ganz einfach über den Menüpunkt „Mehr“ -> 

„Hand heben“. Dies kann aufgrund des aktuellen Themas und/oder der Anzahl der Meldungen auch 

mal etwas länger dauern. 

Bei Fragen zur Online-Schulung steht Dir unser Team der Öffentlichkeitsarbeit und unser GSO Thomas 

Heinze gerne zur Verfügung. 

Du erreichst uns auch ganz einfach per Mail unter info@srg-moe.de 

 

Jetzt wünschen Wir Dir viel Spaß. 

http://www.live.srg-moe.de/
mailto:info@srg-moe.de

