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Jitsi-Konferenz als Teilnehmer

Voraussetzungen

Es muss keine Software installiert werden. Für den
Zugriff auf Jitsi Meet (kurz nur "Jitsi") können nur
übliche und aktuelle Browser eingesetzt werden:

Mozilla www.mozilla.org

Zusätzlich werden Mikrofon und Kamera benötigt,
sofern  man  aktiv  an  einer  Konferenz  teilnehmen
möchte. Ein reines Zuhören und -sehen ist möglich. 

Die Geräte müssen am PC / Laptop angeschlossen
worden und vom System erkannt worden sein. Bei
Bedarf können Bild und Ton jederzeit in einer Kon-
ferenz per Klick de-/aktiviert werden.

An einer Konferenz teilnehmen

Wenn ein  Link  vorliegt,  diesen  einfach  anklicken
oder im Browser eingeben:

Der Browser kann um Erlaubnis zur Nutzung von
Kamera  und  Mikrofon  fragen.  Bitte  jeweils  das
gewünschte Gerät auswählen:

Soll sich der Browser die Entscheidungen merken,
die  Option  unter  der  Mikrofonauswahl  anklicken
und unter in der Auswahl auf "Erlauben" klicken.

Bitte  im  unteren  Bildschirmbereich  den  eigenen
(Spitz)Namen für diese Konferenz eingeben und auf
"Konferenz beitreten" klicken:

Wenn die Konferenz mit einem Passwort geschützt
ist, dieses bitte eingeben.

Passwort:

Hand heben

Unten  links  auf  das  Hand-Symbol  klicken.
Die gehobene Hand wird ein-/ausgeschaltet.

Allen Teilnehmern wird ein blaues Handsymbol bei
Teilnehmern mit gehobener Hand angezeigt.

Kachelmodus ein- / ausschalten

Der  Kachelmodus  zeigt  alle  Konferenzteil-
nehmer  in  ähnlich  großen  Boxen  auf  dem

Bildschirm an.

Konferenz verlassen

Auf das Symbol "Auflegen" klicken:
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Mikrofon stumm schalten

Mittig  im  unteren  Fensterbereich  das  Mikrofon-
symbol anklicken. Der Klick schaltet zwischen aus-
und eingeschaltetem Mikrofon hin und her:

Mikrofon ist eingeschaltet (aktiv)

Mikrofon ist stumm (inaktiv)

Kamera (de)aktivieren

Mittig  im  unteren  Fensterbereich  das  Kamera-
symbol anklicken. Der Klick schaltet zwischen aus-
und eingeschalteter Kamera hin und her:

Kamera is eingeschaltet (aktiv)

Kamera ist gesperrt (inaktiv)

Kamerabild spiegeln

Um das Bild eines Teilnehmers (auch das eigene) zu
spiegeln,  auf  der  Bild/Kachel  des  entsprechenden
Teilnehmers die rechte Maustaste drücken und den
Eintrag "Flip" anklicken:

Eigenen Namen oder Geräte ändern

Unten rechts im Fenster auf die drei Punkte klicken
und den obersten Eintrag mit dem eigenen Namen
wählen:

Im Bereich "Geräte" können die Kamera oder das
Mikrofon geändert werden.
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