
 

Öffnen Sie den Videochat über Ihre Website. 

Sie erhalten nun eine Meldung, dass Jitsi auf Kamera und Mikrophon zugreifen möchte. Bitte 
bestätigen Sie den Zugriff. 

Namen Eingeben:   

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts unten, dann auf „Settings“ und geben unter „Set 
your display name“ Ihren Namen ein. 

 

Passwort Setzen:  

 

 
Bitte setzen Sie nun ein Passwort, damit keine unbeteiligten Personen zufällig zu Ihrer 
Konferenz hinzustoßen können: 

� Klicken Sie auf das Symbol „i“ rechts unten 
� Wählen Sie „Add Passwort“ 
� Geben Sie ein Passwort ein und drücken Sie die Enter-Taste  

Diesen Link + das Passwort teilen Sie den Teilnehmer*innen der Konferenz mit (z.B. via Mail). 

Wenn sich die anderen Teilnehmer*innen verbinden und an der Konferenz nicht nur als „stille 
Teilnehmer*innen“ beiwohnen möchten, müssen auch diese zumindest das Mikrophon 
freigeben. Wenn sie eine Kamera haben und diese ebenfalls freigegeben wird, können Sie diese 
Personen dann auch sehen. 

  



 

Buttons von Interesse 

 

Kamera:  
Damit wird die Kamera weggeschaltet. Stattdessen wird der Anfangsbuchstabe des zuvor 
eingegebenen Namens gezeigt. Mit erneutem Klick wird die Kamera wieder aktiviert. 

Roter Hörer:  
Mit Klick auf den roten Hörer steigt man aus der Jitsi-Konferenz aus. 

Mikrofon:  
Damit wird das Mikrophon stumm geschaltet bzw. wieder eingeschaltet. Das brauchen Sie z.B. 
wenn jemand den Raum betritt, mit Ihnen spricht und Sie nicht möchten, dass Ihre 
Konversation übertragen wird. 

 

Einstellungen 

 

von li nach re:  
 
Kacheln: 
Anordnung der Teilnehmer auf dem Bildschirm 
 
I - Info: 
siehe Passwort setzen, Einladung kopieren, Telefonkonferenz / Telefonnummer etc. 
 
3 Punkte: 
Menü für Einstellungen 
 



 
 
Menü mit verschiedenen Funktionen 
 

 

Settings: z.B.  Namen vergeben und email eingeben 



 

oder Sprache einstellen, Starteinstellungen z.B. alle stumm (muted) 

Tastenkürzel: 

 

 

 



 

Chat : 
 Zusätzlich zur Videokonferenz kann auch die Chat-Funktion genutzt werden. Klickt man 
darauf, erscheint auf der linken Seite ein Chat-Fenster für die Konversation via Tastatur. 

Hand / Wortmeldungen: 
Wer etwas sagen möchte, kann sich mit dem Hand-Zeichen melden. 

Desktop-Sharing:  
Sie können Ihren Bildschirm mit den anderen Teilnehmer*innen „teilen“, z.B. wenn Sie eine 
Powerpoint-Präsentation herzeigen möchten. Auch hier werden Sie gefragt, ob Sie Ihren 
Bildschirm „freigeben“ möchten. Diese Funktion funktioniert zur Zeit am besten mit Google 
Chrome. Entweder einen Rechner mit Google Chrome als Browser (Firefox geht in der Regel 
auch, auch wenn eine Fehlermeldung erscheint) – oder ein Smartphone mit der Jitsi App 

 



Damit das funktioniert, muss Chrome die Berechtigung haben, den Bildschirminhalt 
aufzuzeichnen. Auf einem Mac erteilt man dies z.B.  unter 
Einstellungen>Sicherheit>Datenschutz. 

 

Zwei Geräte 

Sie können auch mit zwei Geräten (z.B. Lapttop und Tablet) gleichzeitig teilnehmen und dann 
einfach unterschiedliche Inhalte abspielen (z.B. Präsentation und Videokonferenz). Sie müssten 
dann einfach am „richtigen Ort“ reinsprechen und ein Mikrofon auf stumm, damit alle anderen 
das richtige Bild groß sehen. 

 

Viel Erfolg! 
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