
Kurzanleitung zur Nutzung von Jitsi (Videokonferenzsoftware)

Zusammenfassung: Was ist Jitsi?
Mit Jitsi lassen sich Video-Chats und Video-Konferenzen via Webcam durchführen. Jitsi ist eine 
Instant-Messaging- sowie Audio- und Video-Chat- Software, die die Protokolle SIP, XMPP/Jabber, 
AIM/ICQ und IRC unterstützt und zu den 9 besten Skype-Alternativen zählt. Mit der WebRTC-
JavaScript-Software Jitsi Meet lassen sich zudem Video-Chats via Browser durchführen. Die 
Verbindung ist verschlüsselt und bedarf keiner Anmeldung, da man einen persönlichen Link erzeugen
und an andere weitergeben kann.

Das heißt: Jitsi ist kostenlose Open-Source-Software und lässt sich auf dem Windows-PC, 
Linux-PC und Apple Mac installieren (nicht erforderlich): 
https://desktop.jitsi.org/Main/Download 
Für Android-Smartphone und Tablet sowie iPhone und iPad gibt es die Apps in den jeweiligen
App Stores (sowie Fdroid) (nicht erforderlich): https://jitsi.org/downloads/ 

Unsere Lösung: Jitsi Meet im Webbrowser Firefox
Wir werden Jitsi Meet im Browser als kostenlosen Online-Dienst auf dem von Freifunk Düsseldorf 
öffentlich kostenfrei zur Verfügung gestellten Server nutzen. Hierfür ist es erforderlich, dass 
die TeilnehmerInnen Browser Firefox installieren, der ebenfalls kostenlose Open-Source-Software 
und Plattformen verfügbar ist: https://www.mozilla.org/de/firefox/new/ 
Firefox ist unsere Vorgabe, weil nicht jeder Browser uneingeschränkt funkioniert. Aktuelle 
Versionen von Firefox haben wir ausgiebig getestet und können grundsätzlich davon ausghehen, dass
sie funktionieren. Gleichzeitig kann Firefox auf jedem gängigen System installiert werden und ist
kostenlos verfügbar, so dass keinem Teilnehmer und keiner Teilnehmerin Nachteile entstehen.

Checkliste zur Vorbereitung - Technik und Programme: Was Ihr braucht
Zur Teilnahme am Bündnisrat benötigt Ihr mindestens:
│

  INTERNET├─ | Festnetz bietet i.d.R. bessere Stabilität; Mobilfunk-Teilnahme ist möglich
+   entweder:
 │
├   ─ SMARTPHONE | Google Android sowie Kompatible oder Apple iPhone mit iOS)
 │
  PC / LAPTOP mit Windows 8/8.1/10 oder Linux (jede Distribution) oder APPLE MAC / MACBOOK├─

│ | Von Windows 7 wird abgeraten, weil keine Sicherheitsupdates mehr von dem Hersteller
+    Microsoft geliefert werden.

  FIREFOX├─
│  Auf Smartphones kann Firefox kann über den jeweiligen Appstore von Google und Apple └
│   direkt installiert werden.
│  Auf Desktop- und Laptop Computern kann Firefox für das jeweilige Betriebssystem hier für└
│   die Installation herunter geladen werden: https://www.mozilla.org/de/firefox/new/ 
+

  └─ Konferenzraum-Link: https://jitsi.freifunk-duesseldorf.de/InterBuendnis-Buendnisrat

Eine Kamera / WebCam ist keine Voraussetzung für die Teilnahme!

 Empfohlene Geräte ──────────────────── ────────────────────

Damit die Verständlichkeit für alle TeilnehmerInnen gewährleistet ist und jeder jeden hört und 
auch selbst gehört werden kann, empfehlen wir dringend an allen Endgeräten die Verwendung eines 
Headsets, d.h. einer Kombination aus Kopfhörern und Mikrofon.
Eingebaute Mikrofone und Lautsprecher können verwendet werden, es kann jedoch sowohl zu Echo und 
Rückkopplungen als auch einer verzerrten Wiedergabe kommen. Durch die Verwendung eines Headsets 
wird dieses Problem ausgeschlossen.
Wir empfehlen grundsätzlich auf Grund der besseren Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit dringend, 
einen verfügbaren Desktop- oder Laptop-Computer gegenüber einem Smartphone zu bevorzugen.

https://desktop.jitsi.org/Main/Download
https://jitsi.freifunk-duesseldorf.de/InterBuendnis-Buendnisrat
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
https://jitsi.org/downloads/


Schritt-für-Schritt Anleitung - Jitsi Meet zum Bündnisrat

1. Verbindung herstellen
In die Adresszeile von Firefox muss die URL des Webbrowsers Firefox eingegeben werden:

https://jitsi.freifunk-duesseldorf.de/InterBuendnis-Buendnisrat  

Wenn Firefox der Standart-Browser des Systems ist, reicht ein einfacher/s Klick / Tippen auf 
diesen Link, um die Verbindung herzustellen.

2. Geräte frei geben
Jitsi Meet bittet Euch im Browser
Firefox jetzt um Freigabe Eures
Mikrofons und Eurer Kamera.
Bestätigt dies mit „Erlauben“.

3. Anmeldung
a) Gebt Euren Namen ein. Direkt gewählte Einzelmitglieder
sollten ihre Vornamen angeben, OrganisationsvertreterInnen
die Abkürzung Ihrer Organisation.

b) Schaltet Mikrofon ein und Kamera ab.
(runde Schalter ganz unten, s. Abbildung)

c) Ihr könnt jetzt der „Konferenz beitreten“.

4. Mitteilung der Anwesenheit
Kündigt nun den schon Anwesenden an, dass Ihr angekommen seid. 
Die Tagungsleitung wird Euch begrüßen, dann schaltet Euer Mikrofon bitte wieder ab.

──────────────────── !!! TESTLÄUFE !!! ────────────────────

Der Konferenzraum wird am 6.01.2021 vormittags zwischen 10 und 12 Uhr sowie am 7.01.2021 abends
zwischen  18 und 21 Uhr geöffnet, damit alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihr Setup zu
testen. Wir sind dann anwesend, um bei der Lösung von Problemen helfen zu können. Bitte anmelden!
Bei  Verbindungsproblemen  (Ihr  also  gar  nicht  in  den  Konferenzraum  kommt)  schickt  uns  eine
Beschreibung und möglichst Screenshots des Fehlers an: technik@interbuendnis.de
Vielleicht habt Ihr ja auch jemanden bei euch im Umfeld, der schon mal Videokonferenzen gemacht
hat und Euch bei den notwendigen Vorbereitungen helfen kann. 

mailto:technik@interbuendnis.de
https://jitsi.freifunk-duesseldorf.de/InterBuendnis-Buendnisrat


Bedienung von Jitsi Meet - Übersicht im Webbrowser (Desktop- oder Laptop-Computer)

• Aktivierte Schalter sind weiß (bspw. 2), inaktive Schalter sind dunkelgrau (bspw. 3)
• Aktivierte Schaltflächen sind hellgrau hinterlegt (bspw. 7, 8 u. 9)
• Funktionen, die nicht benötigt werden, werden nicht erläutert.
• Unterfunktionionen, die nicht genutzt werden sollen, sind außerdem durchgestrichen.

1 | „Verlassen“ | Beendet die Teilnahme an der Konferenz.   
2 | „Stummschalten“ | Schaltet das Mikrofon ein oder aus.
3 | „Kamera“ | Schaltet die Kamera ein oder aus.   
4 | „Chat“ | Öffnet oder schließt das Chatfenster.
5 | geöffnetes Chatfenster | Hier können Nachrichten an alle TeilnehmerInnen   

geschrieben und Links geteilt werden.   
6 | „Bildschirm freigeben“ | Hiermit kann man seinen Bildschirm teilen.
7 | „Hand erheben“ | Ein Handzeichen wird Deinem Icon hinzugefügt und 

eine Systemnachricht kurz für alle   
TeilnehmerInnen eingeblendet. (Wortmeldung)   

8 | „Weitere Einstellungen“ | a) Euer Name
b) Qualitätseinstellungen
   Bei schlechter Verbindung, kann man hier die 
   Qualität senken, um die Leitung zu entlasten.
c) Vollbildmodus
d) Livestream starten
e) Youtube Video teilen
f) Hintergrundunschärfe aktivieren [BETA]
g) Einstellungen
   Geräte können hier ausgewählt und das Profil 
   geändert werden. WICHTIG: Falsch erkannte 
   Mikrofone u. Kameras kann man korrigieren!
h) Sprecherstatistik
   Zeigt, wie lange wer gesprochen hat.
i) Konferenz einbetten
j) Tastenkürzel anzeigen
   Zeigt eine Liste von Tasten-Befehlen zur 
   Steuerung von Jitsi Meet ohne Maus.

9 | „Kachelansicht“ | Darstellung der Teilnehmer in Form gleich großer 
Kacheln (empfohlene Ansicht).   

Wenn deaktiviert wird der/die jeweilige Sprecher/in vollformatig in der   
Konferenzansicht angezeigt und die TeilnehmerInnen in einer Liste am rechten Rand. 

10 | Konferenzansicht (Kacheln) | Darstellungsbereich mit Sprecher/TeilnehmerInnen


