
Verhaltensregeln bei Jitsi 
Verhaltensregeln sind bei Videokonferenzen mit JITSI sehr wichtig. Je mehr 
Teilnehmer*innen, desto disziplinierter müssen die Teilnehmer*innen sein, um 
einen effektiven Informationsaustausch überhaupt zu ermöglichen. 

• Ich melde mich bei JITSI mit einem aussagekräftigen Namen für den 
Konferenzleiter an. 

• Bei größeren Gruppen (> 4 Teilnehmer*innen) sollten am Anfang alle stumm 
geschaltet sein. 

• Wenn jemand etwas sagen möchte, hebt er/sie per JITSI die Hand  
(Handsymbol im Bildschirm unten). 

• Wenn er/sie das Wort bekommt, aktiviert er/sie den eigenen Ton durch das 
Mikrofon-Symbol im Bildschirmfenster unten und spricht. Am Ende deaktiviert 
er/sie das Mikrofon wieder. 

• Und es gilt: Wir lassen die Anderen aussprechen und unterbrechen einander 
nicht, jede Meinung ist wertvoll und wir kritisieren nicht einander, etc. 

Wie teile ich meinen Bildschirm 
für anderen Teilnehmer_innen? 

Wenn ich meinen Bildschirm mit anderen 
Teilnehmern*innen teilen möchte, drücke ich zuerst 
das „Bildschirm-Teilen-Symbol", das als TV-
Bildschirm unten links sichtbar ist. 

Dann öffnet sich ein Fenster, was je nach Browser 
unterschiedlich aussehen kann. Hier wurde Google 
Chrome verwendet. Wenn ich meinen Bildschirm 
teile, kann ich alle Fenster teilen (nicht empfohlen) 
oder nur ein spezifisches (empfohlen). 

Um das Teilen zu beenden, muss ich auf „Freigabe 
beenden“ drücken. 
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Jitsi App 

Zum Download im App 
Store bei Apple oder im 
Play Store von Google 
verfügbar.

SCHRITT 
Auf den Tab 

„Anwendungsfenster“ 
klicken  

(rotes Oval links)
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SCHRITT 
Auf das 

gewünschte 
Fenster klicken  

(grünes Oval) 
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SCHRITT 

Auf Teilen 
klicken  

(blaues Oval)  
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Wie nutze und aktiviere ich die 
Chatfunktion?  

Auch den Chat aktivieren wir über die drei 
Funktionsschaltflächen links unten. Dieses Mal 
verwende ich das linke Symbol.  

Beim Drücken auf das Symbol erscheint sofort auf  
der linken Seite ein Chat-Fenster, wo ich am 
unteren Rand eine Nachricht eingeben kann.  
Das Chat-Fenster erscheint nicht automatisch bei 
allen Teilnehmern, sondern muss von jedem separat 
aktiviert werden. Eingegebene Nachrichten sind bei 
aktiviertem Chat Fenster aber für alle sichtbar. 

Rechts sehen wir grün umrandet das Chat-Fenster.  

Bei nicht aktiviertem Chat und einer neuen Chat-
Nachricht erscheint unter dem Chat-Symbol eine 
blaue Zahl, welche die Anzahl der ungelesenen 
Chats anzeigt. Das Chat-Fenster schließe ich wie 
üblich rechts oben. 

Wie „hebe“ ich meine Hand?  

Das „Hand heben“ erfolgt bei JITSI durch Drücken 
des letzten der drei Funktionsknöpfe links unten im 
Bildschirm. Dieses Mal ist es das rechte 
Handsymbol. Nach dem Drücken erscheint in der 
Kachel des Konferenzteilnehmers eine blaue Hand 
als Zeichen, dass er/sie sprechen möchte. Der/Die 
Konferenzleiter*in erteilt ihm/ihr dann das Wort.  
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ZUSÄTZLICHE OPTIONEN  
Um die zusätzlichen JITSI Optionen / Funktionen zu sehen muss ich am unteren rechten Bildrand auf das 
Symbol mit den drei Punkten übereinander drücken. Wichtig sind hier: 

• Qualitätseinstellungen (bei einer schlechten Internet-Verbindung heruntersetzen) 

• Alle Stummschalten (bei vielen Teilnehmern am Anfang) 

• Aufnahme starten (um ein Video der Konferenz aufzunehmen) 

• Vollbildmodus (bei kleinen Computermonitoren)



Sicherheitsoptionen  

Die Sicherheitsoptionen kann ich durch das Drücken 
auf das „Schild-Symbol“ rechts am unten Rand 
anschauen und ändern. Wichtig ist hier die erste 
Option „Lobby aktivieren“. In diesem Modus muss 
jede Teilnahme erst von dem/der Moderator*in 
(Konferenzleiter*in) genehmigt werden.  

Bei aktiviertem „Lobby-Modus“ ändert sich die Farbe 
des Schildes in grün. 

Kachel-Modus 

Mit dem Kachel-Modus kann man das Bild jeden 
Konferenzteilnehmers in einer extra Kachel sehen. 
Dies ist der empfohlene Modus bei einer größeren 
Konferenz, wenn man alle Teilnehmer*innen 
gleichzeitig sehen will.  

Der Modus wird durch Drücken auf den Knopf mit 
den 4 Quadraten am rechten unteren Fensterrand 
aktiviert. Durch erneutes Drücken erscheint wieder 
ein*e einzelne*r Teilnehmer*in, alle anderen werden 
oben rechts angezeigt. Hier kann dann ein*e 
jeweilige*r Teilnehmer*in ausgewählt werden. 

Steuerung des eigenen 
Bildschirms  

Mit dem linken Knopf kann ich mein Mikrofon an- 
und ausstellen, mit dem mittleren Knopf die 
Konferenz verlassen und mit dem rechten Knopf 
mein Bild an- und ausschalten.  

Wie erstelle ich ein neues JITSI-
Meeting? 

Ein neues Meeting über JITSI erstelle ich, indem ich 
z. B. den Link https://meet.jit.si/testemich 
umbenenne.  

Bei der Eingabe muss beachtet werden, dass das 
neue Meeting erst durch eine Änderung hinter 




dem Slash-Zeichen (/) erstellt wird.  
Weitere Beispiele wären hier:  
https://meet.jit.si/freundetreffen oder  
https://meet.jit.si/wiejedewoche 

Nur das https://meet.jit.si/ vor dem Slash bleibt 
gleich. Bitte verwendet nicht die Beispiele!
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https://meet.jit.si/testemich
https://meet.jit.si/freundetreffen
https://meet.jit.si/wiejedewoche
https://meet.jit.si/
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