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1. Eine Jitsi-Einladung am PC mit Hilfe des Links annehmen  

(ohne Link siehe Punkt 5) 

 
Dazu brauchen Sie nur den blauen Einladungslink 

anzuklicken, der Ihnen per E-Mail, WhatsApp oder wie auch 

immer zugesendet wurde, und die folgenden zwei Punkte zu 

beachten.  

 

• Zugriff auf Kamera und Mikrofon ERLAUBEN 

Kontrollieren Sie, ob die richtige Kamera und das 

richtige Mikrofon angezeigt wird, und ändern Sie 

es gegebenenfalls (Klick auf den kleinen nach 

unten zeigenden Pfeil jeweils rechts) 

 

 

 

• Den Namen eintragen, mit dem Sie angesprochen 

werden möchten, der KONFERENZ BEITRETEN 

 

Unterhalb der Schaltfläche sehe ich, dass ich mit Audio 

und Video beitrete. Das kann ich natürlich ändern (auch in 

der Konferenz jederzeit änderbar) 
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2. Jitsi bedienen am PC (das wird im Kurs besprochen) 
 

Wenn ich mit dem Mauszeiger an den unteren Rand fahre, zeigt sich die Bedienzeile. 

 

a) CHAT,  b) BILDSCHIRM TEILEN  c) HAND HEBEN             

Die drei mittleren Symbole bedeuten:  

d) Mikrofon 

eingeschaltet 

e) Meeting 

verlassen 

f) Kamera 

eingeschaltet 

(durchgestrichen: 

ausgeschaltet) 

über den Link 

kann man 

wieder hinein 

(durchgestrichen: 

ausgeschaltet) 

 

 g) ANSICHTSMODUS 

(hier habe ich die KACHELANSICHT 

gewählt), 

h) weitere LEUTE EINLADEN 

i) SICHERHEIT  

k) WEITERE EINSTELLUNGEN  

(wie immer nur drei Pünktchen!) 
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Screenshots zu einigen Schaltflächen: 

b) Bildschirm teilen ist unter Punkt 6 

i)        k)  

Wenn man die Datenübertragung 

reduzieren möchte, sollte man auf 

QUALITÄTSEINSTELLUNGEN gehen und 

die STANDARDAUFLÖSUNG wählen. 
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3. Jitsi-Treffen am PC erstellen unter Verwendung des Links 

 
a) PC: Ins Internet gehen, Adresse meet.jit.si 

eingeben 

 

b) 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. 

 

 

 

c) Zugriff auf Kamera und Mikrofon ERLAUBEN 

 

 

 

 

 

 

d) Den Namen eintragen, mit dem Sie angesprochen 

werden möchten, der KONFERENZ BEITRETEN 

 

Unterhalb der Schaltfläche sehen Sie, dass Sie mit 

eingeschaltetem Mikro und Kamera beitreten. Das 

können Sie natürlich ändern, auch während der 

Konferenz. 

 

 

e) Jitsi stellt nun fest, dass Sie alleine sind 

(sniff!) und Leute einladen sollen. Also: 

MEHR LEUTE EINLADEN 
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f) Wenn ich keins der angegebenen Konten 

verwenden kann/will, klicke ich auf das 

Kopiersymbol und  

 

 

 

 

 

 

erhalte die Bestätigung (grün), dass der Link in 

die Zwischenablage kopiert ist.  

 

 

 

g) Den Link versende ich per E-Mail oder WhatsApp oder wie auch immer.  

 

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, auf jeden Fall ganz exakt – Leerzeichen, Groß- und 

Kleinschreibung!), vereinbaren Sie auch einen Termin. 

 

Um dann am Treffen teilzunehmen, müssen zur vereinbarten Zeit folgende Aktionen 

getätigt werden:  

 

5. Eine Einladung am PC annehmen, ohne den Link zu verwenden  

 
a. Ins Internet gehen, Adresse meet.jit.si 

eingeben 
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b. In das Feld mit der Laufschrift den 

vereinbarten Namen für das Treffen 

schreiben (Achtung, jeder Buchstabe und 

jede Leerstelle müssen exakt stimmen, der 

PC denkt nicht mit!) 

 

 

c. START MEETING anklicken 

 

d. Zugriff auf Kamera und Mikrofon ERLAUBEN 

 

 

 

 

 

 

e. Ihren Namen eintragen, der KONFERENZ BEITRETEN 

 

Unterhalb der Schaltfläche sehe ich, dass ich mit Audio und 

Video beitrete. Das kann ich natürlich ändern. 

 

 

6. Bildschirm freigeben/spiegeln 
 

zu b) Öffnen Sie das Fenster, das Sie zeigen 

wollen, schon vor der Bildschirmfreigabe, 

dann taucht es in der Liste auf.   

Beim Klick auf BILDSCHIRM TEILEN öffnet sich in 

Firefox das Fenster rechts, natürlich mit Ihren 

„Angeboten“. 
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In Google Chrome oder dem neuen Edge sieht 

das Fenster etwas anders aus:  

Die Liste der verfügbaren Fenster erscheint beim 

Klick auf Anwendungsfenster 

 

 

 

 

Will man geöffnete Webseiten zeigen, klickt man auf 

CHROME-TAB , die entsprechende Seite und TEILEN. 

 

 

 

 

 

Beendet wird mit STOPPEN oder FREIGABE 

BEENDEN, je nachdem, was sich zeigt (kann unten 

oder oben erscheinen) 

 

7. Verschiedenes 

 
Eine Aufnahme starten (Weitere Einstellungen): 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! 

 

Ein YouTube-Video teilen: Kopieren Sie den 

Link des gewünschten Videos in dieses Feld und 

klicken auf TEILEN.  

 


