
Jitsi Meet Anleitung 
Jitsi Meet ist eine kostenfreie Videokonferenz Software und ist ohne Registrierung zugänglich 
(Open Source). Sie gilt als DSGVO konform. 

 
Voraussetzungen zur Teilnahme: 

 Die Teilnehmer benötigen einen Rechner mit Mikrofon und Lautsprecher bzw. Headset 
und bei Bedarf eine Webcam. Die meisten Notebooks haben die Komponenten bereits 
integriert. Eine Kamera kann, muss aber nicht verwendet werden. Grundsätzlich kann 

auch ohne Mikrofon und Kamera an einem Meeting teilgenommen werden, wenn nur 
zugehört werden soll.  

 An einer Jitsi Videokonferenz kann per Webbrowser (am besten funktioniert der 
Webbrowser Chrome oder Firefox) ohne weitere Installation teilgenommen werden.  

 Um an der Einladung des ComputerTreffs teilzunehmen bitte diesen Link öffnen: 

https://meet.jit.si/rosengarten. 
 Alternativ klappt eine Teilnahme auch per Smartphone oder Tablet. Dafür muss man 

aber die kostenfreie Jitsi Meet App, die für Android und iOS (Apple) verfügbar ist, 
installieren. Dann den Link öffnen und „Mit App beitreten“ wählen. 

Zugang: 
 Man kann das Nutzen von Kamera und Mikrofon erlauben oder auch ablehnen, um 

teilnehmen zu können. 

 Ob der Zugang klappt, kann auch vorher ausprobiert werden, die Einladung ist zeitlich 
nicht begrenzt. Bei Bedarf kann gerne Kontakt zum CTB Team aufgenommen werden 

(einfach anrufen), dann testen wir gemeinsam ob es mit der Verbindung klappt. 
 

Teilnahme: 

Damit Videokonferenzen gut funktionieren, ist folgendes hilfreich: 
 Schließt alle im Hintergrund laufenden nicht benötigten Programme. 

 Stellt euer Mikrofon generell lautlos, wenn ihr nicht sprecht (Symbol Mikrofon am 
Bildschirm unten in der Mitte: Stummschaltung aktivieren). Das reduziert das benötigte 
Datenvolumen und vermeidet somit unnötige Störungen. Wenn ihr sprecht, müsst ihr 

das Mikrofon jeweils wieder aktivieren (Symbol Mikrofon am Bildschirm unten in der 
Mitte: Stummschaltung deaktivieren). 

 Alle Teilnehmer werden auf „Kacheln“ angezeigt. Bitte gebt euch einen Namen. Dazu 
klickt ihr auf eure „Kachel“ und tragt euren Namen ein. So kann man sehen, wer 
teilnimmt. 

 Die Ansicht könnt ihr mit einem Klick auf die 4 Kacheln am Bildschirm rechts unten 
ändern und die Kachelansicht ein/ausstellen. 

 Bitte öffnet unter den 3 Short Cuts (drei Punkte „Weitere Einstellungen“ Bildschirm rechts 
unten) die Qualitätseinstellungen und wählt die Standardeinstellung, das reicht völlig. 

 Bitte aktiviert alle den Chat (auf Symbol Sprechblase, rechts neben der Hand am 

Bildschirm links unten klicken). Wenn ihr gerade nicht sprecht und Fragen habt, könnt 
ihr diesen offenen Chat nutzen (das können alle lesen und dann antworten). 

 Ihr könnt eure Hand heben, wenn ihr etwas sagen möchtet und wieder senken (auf 
Symbol Hand links unten am Bildschirm klicken und aktivieren/deaktivieren). Bitte 
deaktiviert die Hand wenn das Wort an euch übergeben wurde. 

 Zum Auflegen/Verlassen der Konferenz bitte den roten Hörer in der Bildschirmmitte 
anklicken. 

 
Noch Fragen? Meldet euch bitte beim CTB Team  

 

https://meet.jit.si/rosengarten

