Willkommen beim Leitfaden
für dein vocalz ONLINE Gesangscoaching
Was wird benötigt?
Grundlegend kann man sagen: Es reichen Laptop/Computer/Smartphone/
Tablet (natürlich mit Webcam), eine Internetverbindung und das passende
Programm, wie Skype oder Facetime. Das ist für den Anfang völlig OK.
Wenn es qualitativ hochwertig sein soll, empfehle ich zudem noch ein besseres
Mikrofon, Kopfhörer und das Programm „Zoom“.
Es gibt gute USB-Mikrofone und gute Kopfhörer am Markt (auch für den
kleinen Geldbeutel). Natürlich ist es ebenso möglich ein Headset, also eine
Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon, zu verwenden.
Gerne kann ich dir hierzu Empfehlungen geben.
Achte auch darauf, dass es unbedingt notwendig ist, eine externe Audioquelle
zum Abspielen der Playbacks und Instrumentalversionen zu haben.
Hier reicht bspw. das Smartphone und ein Bluetooth Lautsprecher.
Los geht’s mit dem Leitfaden. Solltest du Fragen haben, kontaktiere mich
unter: 0163 6668772 oder info@vocalz.de

Was ist Zoom?
Zoom ist eine der bekanntesten und am meisten genutzten Video-KonferenzLösungen für den Onlineaustausch und wird weltweit millionenfach genutzt.
Durch die einfache, plattformübergreifende Bedienung eignet sich Zoom auch
bestens für unser vocalz ONLINE Gesangscoaching.

Zoom Download und Einrichtung:
Zu Beginn empfehle ich die Arbeit mit einem Laptop oder einem Standrechner
mit Webcam. Zoom funktioniert natürlich auch über Smartphone und Tablet.
Allerdings leidet die Audio-Qualität hierbei unter den mangelnden
Einstellungsmöglichkeiten.
Du kannst Zoom mit und ohne Nutzerkonto verwenden.
Wie das funktioniert und was es zu beachten gibt, erfährst du Schritt für
Schritt und in bebilderter Anleitung auf den nächsten Seiten.

1 von 7

vocalz - Danny Wohlrab | Krautgärten 2 | 82269 Kaltenberg | 0163 6668772 | info@vocalz.de| www.vocalz.de

1. Zoom - Teilnahme am „Meeting“ (auch ohne Nutzerkonto möglich):
Zu Beginn erhältst du eine Email von mir, die in etwa so aussieht:

Du hast nun zwei Möglichkeiten:
1. Link „Zoom Meeting beitreten“ anklicken
Somit wirst du automatisch weitergeleitet.
Solltest du Zoom schon auf deinem Endgerät installiert haben, öffnet sich das
Programm und du kannst den Meetingraum betreten.
Solltest du Zoom noch nicht auf deinem Endgerät installiert haben, kannst du
es nun tun und im Anschluss am Meeting teilnehmen.
Die Erklärung hierzu findest du auf den nächsten Seiten.
(Alternativ kannst du auch über deinen Browser am Meeting teilnehmen.
Das ist allerdings nicht zu empfehlen!)
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2. Zoom - „Programm starten“
Solltest du Zoom auf deinem Endgerät installiert haben, kannst du es nun auf
deinem Rechner starten und die Meetingdaten aus der „Einladungs-Email“
selbst eingeben und auf „teilnehmen“ klicken.
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Im Anschluss hieran
bitte das mitgesendete
„Meeting Passwort“
eingeben und im dann
auf „teilnehmen“ klicken.

Eine Video-Vorschau zeigt
dir an, wie du gleich am
Meeting teilnimmst.
Klicke im Anschluss auf
„Mit Video beitreten“.
(Alternativ hierzu
könntest du auch
ohne Video am Meeting
teilnehmen.
Das macht natürlich bei
deinem vocalz ONLINE
Gesangscoaching
keinen Sinn.)

Im virtuellen
„Warteraum“ verbringst
du ein paar Sekunden, bis
unser Meeting losgeht.
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2. Zoom - Anmeldung eines Nutzerkontos:
Für erweiterte Audio-Einstellungen empfiehlt es sich ein Zoom-Nutzerkonto
anzulegen. Dieses ist völlig kostenlos und bleibt es auch.
Und so funktioniert’s (wenn noch kein Einladungslink vorliegt):

1. Besuche die Website www.zoom.us und
klicke auf „kostenlos registrieren“.
2. Im nächsten Fenster verifizierst du dich
mit deinem Geburtsdatum. Achtung!
Du solltest mindestens 16 Jahre alt sein,
um dich bei Zoom zu registrieren.
Bist du jünger, so bitte einen
Erziehungsberechtigten darum, die
Registrierung für dich vorzunehmen.
3. Jetzt gib eine Email Adresse ein (alternativ geht auch eine Anmeldung über Facebook und Google)
und klicke auf „registrieren“. Diese Emailadresse wird auch zum Einloggen und Verwenden von Zoom
gebraucht. (dazu mehr auf der nächsten Seite)
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4. Nun hast du eine Email von Zoom
erhalten. Öffne diese und klicke auf
„Aktivieren Sie Ihr Konto“.
Sollte das nicht funktionieren nutze den
angegebenen Link darunter.
Du wird auf die Seite von Zoom
weitergeleitet und dein Konto ist somit
aktiviert. Überspringe einfach den nächsten
Schritt „Kollegen einladen - Zoomen sie
nicht alleine“ und klicke dich bis zum
Anmeldebereich.
Du kannst dich von nun an bei Zoom auf
der Website, im Programm auf deinem
Rechner und in allen Apps einloggen.

Website:

Programm:
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3. Zoom - Audioeinstellungen optimieren:
Jetzt wo alles eingerichtet ist, kümmern wir uns noch um die Audio
Einstellungen.
Gehe hierzu im Programm auf „Einstellungen“ und Audio.
Hier kannst du deine
Lautsprecher (oder auch die
Kopfhörer), sowie das
Mikrofon auswählen.
Gleichzeitig kannst du
beides testen und vom
Lautstärkepegel her
anpassen.
Beachte bitte, dass kein
Häkchen bei
„Mikrofonlautstärke
automatisch anpassen“
gesetzt ist.
Klicke danach auf
„Erweitern“.

In diesem Untermenü bitte
zuerst ein Häkchen bei
„Meeting-interne Option
„Originalton aktivieren“
vom Mikrofon anzeigen“
setzen.
Dann „Unterdrückt
durchgängige
Hintergrundgeräusche“
und „Unterdrückt
sporadische
Hintergrundgeräusche“
deaktivieren.
„Hallunterdrückung“
bleibt auf Automatisch
eingestellt.
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