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Videokonferenz mit Jitsi                                          Stand 01/2021

Vorbereitung

Euer Gerät muss eine Kamera und ein Mikrofon haben – am besten eignet sich ein 
Headset.

Kamera testen (Windows)

Auf Suchen in der Taskleiste „kamera“ eintippen.

Aus den angezeigten Vorschlägen die Kamera App auswählen und klicken.

Die Kamera funktioniert = Bild zu sehen.
Wenn nicht wird eine Lösung
vorgeschlagen (z.B. App neu installieren
oder aktivieren)

Mikrofon testen (Windows)

Auf Suchen in der Taskleiste „mikrofon“ eintippen.

Aus den angezeigten Vorschlägen Soundeinstellungen wählen und klicken.



Seite 2 von 5

Wenn ihr ins Mikrofon sprecht muss der blaue Balken ausschlagen.
(= Mikrofon funktioniert)
Wenn nicht wird eine Lösung vorgeschlagen (z.B. App neu installieren oder aktivieren).

Browser oder App

Unter Windows braucht ihr nur einen Browser – keine zusätzliche Installation.
Browser: Am besten Chrome, es geht auch Edge. Firefox funktioniert eingeschränkt. 
Internetexplorer funktioniert gar nicht.
Für Android  (Handy und Tablet) und Apple Geräte muss vorher eine App installiert 
werden. Apps im Google Play Store oder Apple App Store.

  

Dann wird die App benutzt (Browser geht da nicht).

Vor der eigentlich Konferenz schon mal zur Probe anmelden
und alles ausprobieren.
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Anmeldung

Zur Anmeldung gebt ihr die Adresse des Videomeetings
https://meet.jit.si/Muster-Irgendwas-Irgendwer
in den Browser (Windows) oder in die App (Android, Apple) ein.
Dann im Anmeldefenster den Namen angeben (Vorname reicht, aber kein Phantasiename 
– sonst kann man nicht vernünftig arbeiten)
Ihr müsst erlauben, dass Kamera und Mikrofon benutzt werden können:

            

Einstellungen

Damit nicht zu viele Daten übertragen
 werden: Die Kameraeinstellung von
HD auf SD setzen.Dazu unten rechts
Einstellungen (drei Punkte) und dann
Qualitätseinstellungen.

 

Die anderen beiden Einstellungs-
möglichkeiten unten rechts
(Teilnehmer einladen und
Sicherheitsoptionen) braucht
ihr erst mal nicht.

https://meet.jit.si/Muster-Irgendwas-Irgendwer
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Bedienung während der der Konferenz

In der Mitte der rote Telefonhörer – dami könnt ihr die Konferenz verlassen. Wenn ihr 
aufhört immer abmelden.

Rechts Kamera: wenn die Leitung schlecht ist kann man die Kamera ganz ausstellen 
(klicken) – ihr könnt trotzdem die Konferenz noch verfolgen.
Links Mikrofon: Wenn ihr zwischendurch gestört werdet – Mikrofon ausstellen, dann wird 
die Konferenz nicht gestört.
Kamera und Mikrofon kann man beliebig oft aus- und einschalten.

Damit in der Konferenz nicht alles durcheinander geht: Es gibt wie in der Schule 
Handzeichen. Dazu rechts unten auf die Hand klicken. In der Teilnehmerliste wird euer 
Handzeichen angezeigt.

    

Nicht vergessen: Melden (Hand) wieder ausschalten wenn ihr dran wart oder sich die 
Frage erledigt hat.

Weitere Funktionen

Das Sprechblasensymbol öffnet einen Chat – parallel zur Konferenz kann in einem 
Fenster gechattet werden.
Das Bildschirmsymbol: anstelle des Videobildes kann den anderen Teilnehmern der 
eigene Desktop oder eine Anwendung (z.B. ein Text oder Bild in einem Programmfenster)
gezeigt werden.
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Anderes Aussehen am Handy/Tablet

Am Handy/Tablet sind die Funktionen gleich,    
aber können an anderer Stelle sein.

Die Bedienknöpfe sind zusammengefasst:

Links Chatfunktion. 
Bildschirmübertragung gibt es nicht.
Melden ist bei Einstellungen (3 Punkte).

Mikrofon,Beenden und Kamera in der Mitte.

Rechts Einstellungen (3 Punkte).
Dort findet sich Melden.
Unter Meeting-Informationen kann man
Teilnehmer einladen.

Je nach Gerät kann es auch
anders aufgeteilt sein.


