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Chorproben auf Zoom 

Die momentane Situation hat die Chöre und ChorleiterInnen vor große Herausforderungen 
gestellt. Damit weiterhin konstruktive Probe stattfinden können, hat sich Zoom als Mittel der 
Wahl für Chöre herauskristallisiert.  

Die Plattform ist für Online Meetings mit bis zu 100 Personen für 40 Minuten kostenlos. 
Wenn der Veranstalter des Meetings eine Lizenz erwirbt, beträgt die maximal Dauer eines 
Meetings 24 Stunden. Der Veranstalter (Host) zahlt dann eine monatlich kündbare Gebühr 
von 13.99 €. Für alle Teilnehmer ist die Plattform weiterhin kostenlos. zoom.us/pricing 

Wichtig ist, dass der Laptop oder PC des Chorleiters über eine funktionierende Kamera und 
ein funktionierendes Mikrofon verfügt (die Teilnehmer können zur Not auch ohne Kamera 
und Mikro an der Probe teilnehmen). 

Gehen Sie auf die Website zoom.us und klicken sie auf „kostenlos registrieren“. Der 
Installationsassistent führt euch durch den Download des Zoom Programms und mittels einer 
Bestätigungsemail können Sie Ihren Account freischalten. Stellen Sie sicher, dass sie die 
heruntergeladene Zoom Datei geöffnet und die Installation vollständig durchgeführt haben.  

Zoom Meeting veranstalten/planen 

Die Aufgaben des Veranstalters  - ChorleiterIn: 

Gehen Sie auf der Website www.zoom.us  auf Anmelden und loggen Sie sich mit Ihren Daten 
ein. Wählen Sie auf der linken Seite den Reiter „Meetings“ und klicken Sie dann auf den 
blauen Button „Planen neue Sitzung“.  

Beispielhaft können Sie das Thema angeben mit: CVH Online Chorprobe, 29.03. 

Wählen Sie das Datum, den Beginn und die Dauer Ihrer Probe aus. Achten Sie darauf, die 
Dauer lieber etwas länger, als eigentlich angedacht zu geben, falls Sie mehr Zeit benötigen.  

Die richtige Zeitzone für uns ist GTM +1. Die Meeting ID kann automatisch erzeugt werden. 
Setzen Sie einen Haken bei Meeting Passwort, damit wirklich nur Ihre ChorsängerInnen am 
Meeting teilnehmen können. Sie können entweder die angezeigte Nummer nutzen oder an 
Stelle der Nummer ein selbstgewähltes Passwort eingeben. Bei Video, sowohl für Moderator, 
als auch für Teilnehmer auf „ein“ wechseln. Audio auf „Beides“ einstellen. Bei Meeting 
Optionen „Beitritt vor Moderator aktivieren“ auswählen, damit Ihre SängerInnen sich auch 
schon einloggen können, bevor Sie selbst den virtuellen Meetingraum betreten haben.  

Wählen Sie den Button „Speichern“. Notieren Sie die Meeting-ID und das Passwort und 
versenden Sie beides an Ihren Chor.  

Wenn es so weit ist: Gehen Sie auf www.zoom.us  auf „Anmelden“ und loggen sich ein. 
Unter Meetings finden Sie ihr geplantes Meeting und den Button „Starten“. Der Computer 
fragt, ob er den Link mit der Anwendung Zoom öffnen soll. Dies muss bestätigt werden mit 
„Link öffnen“. Treten Sie „Per Computer dem Audio/Video“ bei und schon sollten Sie sich 
im virtuellen Meetingraum befinden. 
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