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1. Eine Jitsi-Einladung über den Link
annehmen
(ohne Link siehe Punkt 5)
Dazu brauchen Sie nur den Einladungslink anzuklicken. Sollte
der Einladungslink nicht als Link erscheinen (blau unterlegt),
legen Sie einfach den Finger einen Moment drauf; wenn Sie
ihn dann wieder wegnehmen, wird er blau und das Feld JITSI
MEET usw. erscheint. Natürlich klicken Sie auf JITSI MEET und
gelangen sofort in den Meeting-Raum (wenn Sie nicht um
Einlass bitten müssen, weil der Organisator die Lobby (Warteraum) aktiviert hat - siehe Seite 2).

2. Jitsi bedienen am Smartphone (Thema des Kurses)

a) Chat

b) Mikrofon
eingeschaltet
(durchgestrichen:
ausgeschaltet)

c) Meeting
verlassen
über den Link
kann man
wieder hinein

e) ein Tippen auf die drei Pünktchen führt zu

Ich beschreibe hier die Punkte, die Sie brauchen können:

ubessner

d) Kamera
e) das volle
eingeschaltet
Menü
(durchgestrichen:
ausgeschaltet)
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Ein Tippen auf PERSON EINLADEN
führt zu den Vorschlägen, die auf dem Smartphone zur Verfügung
stehen, z.B. WhatsApp oder E-Mail. Das ist komfortabler als am PC!
Dann wird nicht nur der Einladungslink, sondern noch weiteres Blabla
verschickt. Ich würde nach dem Link den Rest löschen und dafür lieber
den Termin dazuschreiben.

MELDEN zeigt dem Moderator an, dass Sie etwas
sagen wollen. In Ihrem Bild erscheint eine Hand. Bitte
vergessen Sie nicht, die Hand wieder zu senken,
wenn Sie gesprochen haben.

LOBBYMODUS AKTIVIEREN: Danach können weitere TN, die zum
Meeting dazustoßen wollen, nicht einfach hereinkommen, sondern
müssen IHREN BEITRITT ANFRAGEN.

Wer dieses Feld eingeblendet sieht, kann Ottos
Anfrage ANNEHMEN oder ABLEHNEN. Hier sehen
Sie, dass ein vernünftiger Name nicht schlecht ist!

BILDSCHIRMFREIGABE STARTEN: Wenn Sie das tun, können die andern
Meetingteilnehmer sehen, was Sie auf Ihrem Smartphone-Bildschirm
öffnen, z.B. ein schönes Bild (rechts sieht man einen meiner HomeBildschirme)

Keine Sorge: Sie bleiben im Jitsi-Meeting, solange Sie
sich nicht abmelden oder das Jitsi-Fenster schließen
(Kontrolle: Auf den Button für die Übersicht über die
geöffneten Apps Tippen, dann sehen Sie, dass Sie
immer noch in Jitsi drin sind).

ubessner
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Mit W EITERE OPTIONEN erhalten Sie die ganze Palette, von der noch die KACHELANSICHT
interessant ist und – falls es einen Riesenstreit geben sollte, ALLE STUMMSCHALTEN.
Mit einem Tippen auf ein Teilnehmerbild öffnet sich ein
Zusatzmenü, in dem z.B. PRIVATE NACHRICHT SENDEN
interessant ist.

3. Jitsi-Treffen am Smartphone mit Verwendung des Links erstellen
1. Smartphone: Jitsi-Meet-App anklicken
2. In das Feld mit der Laufschrift einen Namen für
das Treffen eingeben – ruhig einen etwas
längeren, damit der Name nicht etwa schon
vergeben ist oder von Unbefugten zufällig
gefunden wird.

3. ERSTELLEN/BEITRETEN

4. Jitsi stellt nun fest, dass Sie alleine sind (sniff!) und Leute einladen sollen. Also:
Blaue Schaltfläche ANDERE EINLADEN antippen
Es öffnet sich das Fenster, das Sie schon auf Seite 2 oben bei Person
gesehen haben. Verfahren Sie wie dort angegeben.

EINLADEN

4. Jitsi-Treffen erstellen, ohne den Link zu verwenden
a) Denken Sie sich einen langen, aber leicht weiterzugebenden Namen aus.
b) Geben Sie den Namen an Ihre Jitsi-Teilnehmer weiter (telefonisch, per E-Mail oder
wie auch immer), vereinbaren Sie auch einen Termin.

5. Ins Treffen gehen, ohne den Link zu verwenden
Zum vereinbarten Termin die Jitsi-App öffnen und den vereinbarten Namen ganz exakt
eingeben. ERSTELLEN/BEITRETEN, fertig!

ubessner
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6. Verschiedenes
Eine Aufnahme starten (Einstellungen – Weitere Optionen): Man braucht
ein Dropbox-Konto (kostenlos), da die Aufnahme dort gespeichert wird.
Wenn die Aufnahme gestartet ist, sehen alle Teilnehmer das Symbol REC.
JEDER Teilnehmer kann die Aufnahme wieder stoppen.

Seinen Namen ändern: Dazu muss man die JitsiApp anklicken und – bevor man in ein Treffen geht –
auf die drei Balken tippen.

Es öffnet sich

und beim Tippen auf
EINSTELLUNGEN das rechte
Fenster. Hier kann man seinen
Anzeigenamen ändern.

ubessner

