
Zoom Schritt für Schritt 

Zoom einrichten 

Um Zoom zu nutzen, brauchst du keinen Account. Falls du 
dennoch einen haben möchtest, kannst du dich hier 
registrieren: 

https://zoom.us/signup 

Ansonsten kannst du diesen Link hier klicken: 

https://zoom.us/j/551885943 

Er ist ein von Julia generierter Gesprächslink, der bei dir die 
Software automatisch runterlädt. So kannst du auch schon mal 
sehen, wie es aussieht, wenn du dich mit deinem*deiner 
Lehrer*in verbindest. 

Wenn du beim Fenster angekommen bist, wo steht «Einem 
Meeting beitreten» hat alles funktioniert, und du bist bereit:) 

Falls du einen Mac oder Windows hast, wird das 
Installationsprogramm automatisch heruntergeladen. 

 

Klicke auf die heruntergeladene Datei, sie führt dich durch den 
Installationsdurchgang: 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/j/551885943
https://support.instrumentor.ch/static/bf04be8df4f04af8a311a7a1b5504e0a/9b5be/google-docs-image-k88nviod.png


 

Die Berechtigung, auf den «Downloads»-Ordner zuzugreifen, 
braucht das Programm, um aufgenommene Lektionen 
herunterzuladen. 

 

Sind alle Berechtigungen geklärt, solltest du dieses Fenster 
hier sehen: 

https://support.instrumentor.ch/static/a848ac9289cb76888e39576d9a8d00fc/6114d/google-docs-image-k88nviun.png
https://support.instrumentor.ch/static/e920040885ba6b04b88e1d24b94ecdea/efc6e/google-docs-image-k88nvj0j.png


 

Die Installation ist somit erledigt. 

Lektion starten 

Du erhältst einen Einladungslink von deiner*deinem Lehrer*in. Klicke 
auf den Link, kurz bevor die Lektion beginnt. 

Bist du den «Setup»-Schritten von vorhin gefolgt, kommt im Browser 
diese Meldung: 

https://support.instrumentor.ch/static/5a76f323201eb43208893242b2e2fd1d/9128f/google-docs-image-k88nvj6i.png


 

Klicke auf «zoom.us öffnen». Das wird dein Programm starten, und du 
siehst das hier: 

 

Klicke «Einem Meeting beitreten». 

https://support.instrumentor.ch/static/29655727ce5a7a758c825eaa0cd43f2e/e35ec/google-docs-image-k88nvjci.png
https://support.instrumentor.ch/static/5a76f323201eb43208893242b2e2fd1d/9128f/google-docs-image-k88nvj6i.png


 

Gib die Meeting-ID oder den Meeting-Ruam-Name ein, den du von 
deinem*deiner Lehrer*in erhalten hast. Falls dein*e Lehrer*in noch nicht 
im Meeting ist, siehst du dieses Fenster. 

 

Tritt dein*e Lehrer*in bei, siehst du folgendes: 

https://support.instrumentor.ch/static/64c49e1518bd7e4d5f2d22b55794df52/a307d/google-docs-image-k88nvjic.png
https://support.instrumentor.ch/static/b1f789422fe2e63e90958e0edafd76a5/bb9c5/google-docs-image-k88nvjo9.png


 

Erlaube die Zugriffe und schalte, falls es nicht von selbst geschieht, 
dein Video ein, indem du unten links in der Ecke auf «Video starten 
klickst» 

 

Stelle sicher, dass du nicht auf stumm geschaltet bist. Wenn 
du eine andere Kamera oder ein anderes Mikrophon benutzen 
möchtest, dann klicke auf die Pfeile jeweils rechts vom Icon. 

Audioeinstellungen 

https://support.instrumentor.ch/static/afd073450c28586ef18510955ededb29/bb3ba/google-docs-image-k88nvjul.png
https://support.instrumentor.ch/static/a84340bf97011f226b393b862c04a5f3/80977/google-docs-image-k88nvk0z.png


Gehe in die Einstellunge, indem du in der App oben rechts auf 
das Zahnrad klickst. 

 

Stelle dort ein, dass «Mikrofonlautstärke automatisch 
anpassen» AUSgeschaltet ist. 

https://support.instrumentor.ch/static/03260643dbf112336740c7bc0b7c8dfe/5ef17/google-docs-image-k88nvk7r.jpg


 

Klicke dann auf «Erweitern». 

Im erweiterten Bedienfeld wählst du «Meeting-interne Option 
“Originalton aktivieren” vom Mikrofon anzeigen» 

https://support.instrumentor.ch/static/3ff4aa0bde61aa69ed25edc506aa12f1/5ef17/google-docs-image-k88nvkdu.jpg


 

Den Originalton kannst du dann innerhalb vom Videoanruf 
aktivieren. Klicke dazu auf «Originalton einschalten». Diese 
Funktion musst du bei jedem Videoanruf von neuem aktivieren. 

Zoom Schritt für Schritt 

Zoom einrichten 

Um Zoom zu nutzen, brauchst du keinen Account. Falls du 
dennoch einen haben möchtest, kannst du dich hier 
registrieren: 

https://zoom.us/signup 

Ansonsten kannst du diesen Link hier klicken: 

https://zoom.us/j/551885943 

Er ist ein von Julia generierter Gesprächslink, der bei dir die 
Software automatisch runterlädt. So kannst du auch schon mal 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/j/551885943
https://support.instrumentor.ch/static/8d509866180c2dba804f813104f6247d/5ef17/google-docs-image-k88nvkk0.jpg


sehen, wie es aussieht, wenn du dich mit deinem*deiner 
Lehrer*in verbindest. 

Wenn du beim Fenster angekommen bist, wo steht «Einem 
Meeting beitreten» hat alles funktioniert, und du bist bereit:) 

Falls du einen Mac oder Windows hast, wird das 
Installationsprogramm automatisch heruntergeladen. 

 

Klicke auf die heruntergeladene Datei, sie führt dich durch den 
Installationsdurchgang: 

 

https://support.instrumentor.ch/static/bf04be8df4f04af8a311a7a1b5504e0a/9b5be/google-docs-image-k88nviod.png
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Die Berechtigung, auf den «Downloads»-Ordner zuzugreifen, 
braucht das Programm, um aufgenommene Lektionen 
herunterzuladen. 

 

Sind alle Berechtigungen geklärt, solltest du dieses Fenster hier sehen: 

 

Die Installation ist somit erledigt. 

Lektion starten 

Du erhältst einen Einladungslink von deiner*deinem Lehrer*in. 
Klicke auf den Link, kurz bevor die Lektion beginnt. 

Bist du den «Setup»-Schritten von vorhin gefolgt, kommt im 
Browser diese Meldung: 

https://support.instrumentor.ch/static/e920040885ba6b04b88e1d24b94ecdea/efc6e/google-docs-image-k88nvj0j.png
https://support.instrumentor.ch/static/5a76f323201eb43208893242b2e2fd1d/9128f/google-docs-image-k88nvj6i.png


 

Klicke auf «zoom.us öffnen». Das wird dein Programm starten, 
und du siehst das hier: 

 

Klicke «Einem Meeting beitreten». 

https://support.instrumentor.ch/static/29655727ce5a7a758c825eaa0cd43f2e/e35ec/google-docs-image-k88nvjci.png
https://support.instrumentor.ch/static/5a76f323201eb43208893242b2e2fd1d/9128f/google-docs-image-k88nvj6i.png


 

Gib die Meeting-ID oder den Meeting-Ruam-Name ein, den du 
von deinem*deiner Lehrer*in erhalten hast. Falls dein*e 
Lehrer*in noch nicht im Meeting ist, siehst du dieses Fenster. 

 

Tritt dein*e Lehrer*in bei, siehst du folgendes: 

https://support.instrumentor.ch/static/64c49e1518bd7e4d5f2d22b55794df52/a307d/google-docs-image-k88nvjic.png
https://support.instrumentor.ch/static/b1f789422fe2e63e90958e0edafd76a5/bb9c5/google-docs-image-k88nvjo9.png


 

Erlaube die Zugriffe und schalte, falls es nicht von selbst 
geschieht, dein Video ein, indem du unten links in der Ecke auf 
«Video starten klickst» 

 

Stelle sicher, dass du nicht auf stumm geschaltet bist. Wenn 
du eine andere Kamera oder ein anderes Mikrophon benutzen 
möchtest, dann klicke auf die Pfeile jeweils rechts vom Icon. 

Audioeinstellungen 

Gehe in die Einstellunge, indem du in der App oben rechts auf 
das Zahnrad klickst. 

https://support.instrumentor.ch/static/afd073450c28586ef18510955ededb29/bb3ba/google-docs-image-k88nvjul.png
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Stelle dort ein, dass «Mikrofonlautstärke automatisch 
anpassen» AUSgeschaltet ist. 

https://support.instrumentor.ch/static/03260643dbf112336740c7bc0b7c8dfe/5ef17/google-docs-image-k88nvk7r.jpg


 

Klicke dann auf «Erweitern». 

Im erweiterten Bedienfeld wählst du «Meeting-interne Option “Originalton 
aktivieren” vom Mikrofon anzeigen» 

https://support.instrumentor.ch/static/3ff4aa0bde61aa69ed25edc506aa12f1/5ef17/google-docs-image-k88nvkdu.jpg


 

Den Originalton kannst du dann innerhalb vom Videoanruf aktivieren. Klicke dazu 

auf «Originalton einschalten». Diese Funktion musst du bei jedem Videoanruf von 

neuem aktivieren. Zoom Schritt für Schritt 

Zoom einrichten 

Um Zoom zu nutzen, brauchst du keinen Account. Falls du dennoch einen haben 
möchtest, kannst du dich hier registrieren: 

https://zoom.us/signup 

Ansonsten kannst du diesen Link hier klicken: 

https://zoom.us/j/551885943 

Er ist ein von Julia generierter Gesprächslink, der bei dir die Software automatisch 
runterlädt. So kannst du auch schon mal sehen, wie es aussieht, wenn du dich mit 
deinem*deiner Lehrer*in verbindest. 

Wenn du beim Fenster angekommen bist, wo steht «Einem Meeting beitreten» hat 
alles funktioniert, und du bist bereit:) 

Falls du einen Mac oder Windows hast, wird das Installationsprogramm 
automatisch heruntergeladen. 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/j/551885943
https://support.instrumentor.ch/static/8d509866180c2dba804f813104f6247d/5ef17/google-docs-image-k88nvkk0.jpg


 

Klicke auf die heruntergeladene Datei, sie führt dich durch den 
Installationsdurchgang: 

 

Die Berechtigung, auf den «Downloads»-Ordner zuzugreifen, braucht das 
Programm, um aufgenommene Lektionen herunterzuladen. 

 

https://support.instrumentor.ch/static/bf04be8df4f04af8a311a7a1b5504e0a/9b5be/google-docs-image-k88nviod.png
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Sind alle Berechtigungen geklärt, solltest du dieses Fenster hier sehen: 

 

Die Installation ist somit erledigt. 

Lektion starten 

Du erhältst einen Einladungslink von deiner*deinem Lehrer*in. Klicke auf den Link, 
kurz bevor die Lektion beginnt. 

Bist du den «Setup»-Schritten von vorhin gefolgt, kommt im Browser diese 
Meldung: 

https://support.instrumentor.ch/static/5a76f323201eb43208893242b2e2fd1d/9128f/google-docs-image-k88nvj6i.png


 

Klicke auf «zoom.us öffnen». Das wird dein Programm starten, und du siehst das 
hier: 

 

Klicke «Einem Meeting beitreten». 

https://support.instrumentor.ch/static/29655727ce5a7a758c825eaa0cd43f2e/e35ec/google-docs-image-k88nvjci.png
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Gib die Meeting-ID oder den Meeting-Ruam-Name ein, den du von deinem*deiner 
Lehrer*in erhalten hast. Falls dein*e Lehrer*in noch nicht im Meeting ist, siehst du 
dieses Fenster. 

 

Tritt dein*e Lehrer*in bei, siehst du folgendes: 

https://support.instrumentor.ch/static/64c49e1518bd7e4d5f2d22b55794df52/a307d/google-docs-image-k88nvjic.png
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Erlaube die Zugriffe und schalte, falls es nicht von selbst geschieht, dein Video ein, 
indem du unten links in der Ecke auf «Video starten klickst» 

 

Stelle sicher, dass du nicht auf stumm geschaltet bist. Wenn du eine andere 
Kamera oder ein anderes Mikrophon benutzen möchtest, dann klicke auf die Pfeile 
jeweils rechts vom Icon. 

Audioeinstellungen 

Gehe in die Einstellunge, indem du in der App oben rechts auf das Zahnrad klickst. 

https://support.instrumentor.ch/static/afd073450c28586ef18510955ededb29/bb3ba/google-docs-image-k88nvjul.png
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Stelle dort ein, dass «Mikrofonlautstärke automatisch anpassen» AUSgeschaltet ist. 

https://support.instrumentor.ch/static/03260643dbf112336740c7bc0b7c8dfe/5ef17/google-docs-image-k88nvk7r.jpg


 

Klicke dann auf «Erweitern». 

Im erweiterten Bedienfeld wählst du «Meeting-interne Option “Originalton 
aktivieren” vom Mikrofon anzeigen» 

https://support.instrumentor.ch/static/3ff4aa0bde61aa69ed25edc506aa12f1/5ef17/google-docs-image-k88nvkdu.jpg


 

Den Originalto Zoom Schritt für Schritt 

Zoom einrichten 

Um Zoom zu nutzen, brauchst du keinen Account. Falls du dennoch einen haben 
möchtest, kannst du dich hier registrieren: 

https://zoom.us/signup 

Ansonsten kannst du diesen Link hier klicken: 

https://zoom.us/j/551885943 

Er ist ein von Julia generierter Gesprächslink, der bei dir die Software automatisch 
runterlädt. So kannst du auch schon mal sehen, wie es aussieht, wenn du dich mit 
deinem*deiner Lehrer*in verbindest. 

Wenn du beim Fenster angekommen bist, wo steht «Einem Meeting beitreten» hat 
alles funktioniert, und du bist bereit:) 

Falls du einen Mac oder Windows hast, wird das Installationsprogramm 
automatisch heruntergeladen. 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/j/551885943
https://support.instrumentor.ch/static/8d509866180c2dba804f813104f6247d/5ef17/google-docs-image-k88nvkk0.jpg


 

Klicke auf die heruntergeladene Datei, sie führt dich durch den 
Installationsdurchgang: 

 

Die Berechtigung, auf den «Downloads»-Ordner zuzugreifen, braucht das 
Programm, um aufgenommene Lektionen herunterzuladen. 

 

https://support.instrumentor.ch/static/bf04be8df4f04af8a311a7a1b5504e0a/9b5be/google-docs-image-k88nviod.png
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Sind alle Berechtigungen geklärt, solltest du dieses Fenster hier sehen: 

 

Die Installation ist somit erledigt. 

Lektion starten 

Du erhältst einen Einladungslink von deiner*deinem Lehrer*in. Klicke auf den Link, 
kurz bevor die Lektion beginnt. 

Bist du den «Setup»-Schritten von vorhin gefolgt, kommt im Browser diese 
Meldung: 

https://support.instrumentor.ch/static/5a76f323201eb43208893242b2e2fd1d/9128f/google-docs-image-k88nvj6i.png


 

Klicke auf «zoom.us öffnen». Das wird dein Programm starten, und du siehst das 
hier: 

 

Klicke «Einem Meeting beitreten». 

https://support.instrumentor.ch/static/29655727ce5a7a758c825eaa0cd43f2e/e35ec/google-docs-image-k88nvjci.png
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Gib die Meeting-ID oder den Meeting-Ruam-Name ein, den du von deinem*deiner 
Lehrer*in erhalten hast. Falls dein*e Lehrer*in noch nicht im Meeting ist, siehst du 
dieses Fenster. 

 

Tritt dein*e Lehrer*in bei, siehst du folgendes: 

https://support.instrumentor.ch/static/64c49e1518bd7e4d5f2d22b55794df52/a307d/google-docs-image-k88nvjic.png
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Erlaube die Zugriffe und schalte, falls es nicht von selbst geschieht, dein Video ein, 
indem du unten links in der Ecke auf «Video starten klickst» 

 

Stelle sicher, dass du nicht auf stumm geschaltet bist. Wenn du eine andere 
Kamera oder ein anderes Mikrophon benutzen möchtest, dann klicke auf die Pfeile 
jeweils rechts vom Icon. 

Audioeinstellungen 

Gehe in die Einstellunge, indem du in der App oben rechts auf das Zahnrad klickst. 
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Stelle dort ein, dass «Mikrofonlautstärke automatisch anpassen» AUSgeschaltet ist. 
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Klicke dann auf «Erweitern». 

Im erweiterten Bedienfeld wählst du «Meeting-interne Option “Originalton 
aktivieren” vom Mikrofon anzeigen» 

https://support.instrumentor.ch/static/3ff4aa0bde61aa69ed25edc506aa12f1/5ef17/google-docs-image-k88nvkdu.jpg


 

Den Originalton kannst du dann innerhalb vom Videoanruf aktivieren. Klicke dazu 
auf «Originalton einschalten». Diese Funktion musst du bei jedem Videoanruf von 
neuem aktivieren. 
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n kannst du dann innerhalb vom Videoanruf aktivieren. Klicke dazu auf «Originalton 
einschalten». Diese Funktion musst du bei jedem Videoanruf von neuem aktivieren. 

https://support.instrumentor.ch/static/2f6b5002eebbdfff56cc0ecdaec9635f/5ef17/google-docs-image-k88nvkq8.jpg
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