
Kurze Einführung in die Benutzung von Jitsi (für Hajos 
Nachtcafé)

Jitsi ist einfach zu bedienen. Es hat wenige, leicht verständliche Bedien-Elemente, aber kann alles, 
was man so braucht. Und da es Open-Source Software ist, gibt es keine versteckten Datensammel-
Fallen. Wir verwenden hier die Instanz bei meinem Hosting Provider “Hostpoint”.

Wie kommst du in die Video Konferenz?

Auf den Link klicken (aus dem Mail)
Du musst nichts installieren; auf dem Computer sowieso nicht; auf dem Smartphone empfehle ich, 
die Option “Im Web öffnen” zu nutzen. Danach deinen Namen eingeben und “Join Meeting” klicken.

Danach musst du das Password eingeben (sofern vom Veranstalter verlangt). Auch das Password 
sollte im Mail stehen.

Gratuliere, jetzt bist du bereits im Meeting.



Während der Video Konferenz

Nachdem du die Konferenz betreten hast, siehst du den Grundbildschirm (Einzelsicht). Die Bedien-
Elemente, von denen im Weiteren die Rede ist, erscheinen, wenn du die Maus bewegst.

Die drei wichtigsten Elemente sind in der Mitte unten (Gruppe 1): Mit dem roten Symbol in der Mitte
beendest du deine Teilnahme an der Sitzung. Links schaltest du das Mikrofon ein bzw. aus, rechts 
die Kamera. Wenn mehrere Leute an einer Konferenz teilnehmen, ist es oft ratsam, wenn man sein 
Mikrofon stumm schaltet, solange man nichts sagt. Der Moderator kann auch alle oder einzelne 
Teilnehmer stumm schalten. Nicht vergessen: einschalten, bevor du anfängst zu sprechen.

Links unten (Gruppe 2) siehst du eine kleine Hand. Durch Anklicken kannst du “die Hand heben”, 
wenn du etwas sagen möchtest und darauf wartest, dass dir jemand das Wort erteilt. Wenn du das 
tust, sehen die anderen Teilnehmer ein (etwas unscheinbares) Hand-Symbol auf deiner Kachel.

Daneben ist das Element, mit dem du ein Dokument / eine Webseite teilen kannst. Dann schaltet 
sich deine Kamera ab, und du kannst angeben, welches Fenster deiner Oberfläche gezeigt werden 
soll. Damit die anderen das gut sehen können, solltest du sie darauf hinweisen, dass sie die 
Kachelsicht verlassen und auf Einzelsicht gehen sollten. (Wenn du Fenster teilen willst, musst du 
bestimmte Privilegien vergeben; das ist abhängig von deinem Browser bzw. deinem Betriebssystem)

Ganz links ist ein Chat-Symbol. Wenn du das klickst, öffnet sich der Chat. Wenn andere Teilnehmer 
Meldungen im Chat abgesetzt haben, siehst du die Anzahl der ungelesenen Chat-Meldungen in 
einem kleinen blauen Kreis. 

Rechts unten (Gruppe 3) siehst du ein Symbol, das aus vier kleinen Vierecken besteht. Damit 
schaltest du von Einzelsicht zur Kachelsicht und zurück. Besonders bei wenigen Teilnehmern ist die 
Kachelsicht schön (nächstes Bild), weil man da alle sieht, die dabei sind. Wenn Dokumente gezeigt 
werden, ist es sinnvoll, auf Einzelsicht zu gehen. Dann sieht man die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer rechts untereinander (4). Man kann eines dieser Mini-Bilder anklicken, um den oder die 
entsprechende Person bzw. das gezeigte Dokument im grossen Bild zu sehen. 



Das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Die folgenden Einstellungen können interessant sein, 
wenn etwas nicht klappt wie gewünscht. Hoffentlich brauchst du sie gar nicht.

Besondere Einstellungen

Ganz rechts unten gibt es ein Symbol mit drei Punkten, das ein Menü öffnet.

Die beiden wichtigsten davon sind folgende.



Video Qualität einstellen
Standardmässig ist die Video Qualität auf “High definition” gestellt. Wenn viele Leute an einer 
Konferenz teilnehmen, oder wenn deine Internetverbindung nicht sehr gut ist, solltest du sie auf 
“Standard” oder “Low definition” setzen. Wenn du sie auf “Low bandwidth” (ganz links) setzt, wird das
Video ausgeschaltet.

Settings
Wenn du mehrere Mikros oder Kameras an deinem System hast (z.B. eine Webcam plus das 
eingebaute Mikro), kannst du unter “Settings” angeben, welches Gerät zum Einsatz kommen soll.

Das wars dann schon.

Viel Spass!


