
 
Liebe Sänger_in, 

Hier ist deine Anleitung für Zoom. 

1. Registriere dich auf www.zoom.us (du brauchst dafür Name, email-Adresse und Passwort), 
dann installiere das Programm bzw. die App „Zoom for clients“ auf dem Rechner, Laptop oder 
Mobilgerät. Ich empfehle den Laptop. Das Gerät sollte Kamera und Mikrofon haben, bei den 
meisten ist beides integriert. 

2. Das Programm auf dem Gerät der Wahl öffnen. Auf der „Home“, also Startseite, gibt‘s rechts 
oben ein kleines Rädchen, das ist der Button für Einstellungen. Den öffnen. 

3. Videoeinstellung: In den Einstellungen in der linken Auswahlleiste auf Video klicken, 
folgendes einstellen: Kamera auswählen (meist integrated). „HD aktivieren“ ausschalten, so 
geht mehr Leistung ins Audio. Der Rest kann erstmal so bleiben, wie er ist. 

4. Audioeinstellungen. (Wenn du am Online Vocal Warmup teilnimmst kannst du diesen Punkt 
überspringen).  

In den Einstellungen in der linken Auswahlleiste auf Audio klicken: „Lautstärke automatisch 
einstellen“ ausschalten. „Beim Betreten eines Meetings immer Computeraudio verwenden“ 
anschalten. Dann unten rechts auf „erweitert“ gehen und „ImMeeting Option ,Originalton 
aktivieren‘ vom Mikrofon anzeigen“ anschalten! Das ist eine tolle Funktion, weil man dann 
Gesang und Hintergrund nicht „geebnet“ und für gesprochene Sprache komprimiert sondern 
eben original hören kann.  
Einstellungen schließen. Auf der Startseite probehalber auf „Neues Meeting“ klicken. Jetzt siehst 
du dich selbst und oben links ein Kästchen „Originalton einschalten“. Dieses soll dann im 
Unterricht angeklickt sein; es wird dann blau und ändert sich zu „Originalton ausschalten“.  

5. Link / Einladung. Du bekommst von mir einen Link zugeschickt mit dem ich dich zum 
Meeting einlade. Du klickst auf den Link, gibst Meeting ID und Passwort ein und los geht’s! 
(Meeting ID und Passwort schicke ich per Mail.) 
 
Und das wichtigste ist: 
Eine gute Internetverbindung! 

6. Wenn Du unter 18 bist, hole bitte die Erlaubnis von den Eltern ein, dass ich sehen darf, was 
durch die Kamera von eurer Wohnung sichtbar ist. Stichwort Datenschutz! 

7. Die Kamera soll möglichst auf Augenhöhe sein, z.B. in einem Regal stehen, nicht zu tief. 
Wenn ich Dich inklusive Oberkörper sehen kann, ist es super. 

8. Playbacks (nur für Einzelunterricht). Dein Playback / Karaokeversion / Begleitung kommt von 
dir. Es sollte möglichst von einem anderen Gerät abgespielt werden als mit dem, über das wir 
videokommunizieren. 

9. Sei pünktlich und vorbereitet! Schließe alle anderen Programme vor der Session.  

Ich freue mich auf den Online-Unterricht! 
Susanna Keye 
https://susanna-keye.de


