Video-Konferenz mit Jitsi
(Anleitung)
Mit Jitsi geht eine Videokonferenz ganz einfach. Am PC ist keine Installation erforderlich, wenn
Chrome, Edge mit Chromium oder Firefox benutzt werden (muss WebRTC unterstützen). Am
Handy muss die App Jitsi installiert werden. Einfach die Internetadresse aufrufen. Beim
Smartphone muss die App jitsi installiert werden. Am PC geht es am besten mit Chrome (bitte
updaten auf die neuste Version) oder mit Firefox (einige kleinere Fehler). Ich empfehle das
Notebook, wenn er Lautsprecher und Mikrofon und möglichst eine Kamera hat. Es muss die
Benutzung von Mikrofon und Kamera erlaubt werden. Man kann zum Test auch alleine dort
hingeingehen.
Hier eine Beschreibung und Hinweise aus dem Netz: https://scheible.it/jitsi-meet-tipps-tricks/
https://www.kuketz-blog.de/kurzanleitung-jitsi-meet-videokonferenz-per-browser-oder-app/

VideokonferenzJitsi Meet
Jitsi Meet ist eine quelloffene Software, die Videokonferenzen mit einem oder mehreren
Teilnehmern ermöglicht. Das Besondere: Für die Nutzung ist kein Konto notwendig, sondern
lediglich ein Webbrowser (der WebRTC unterstützt) oder die App für Android bzw. iOS.

Kurzanleitung von mir:
Eine Videokonferenz sieht dann so aus:
Probieren kann man es mit dem Test-Link: https://meet.jit.si/PaulusTest123. Beim 1. Start muss
man das Mikrofon und die Kamera freigeben.

Verlassen tut man die Videokonferenz mit dem roten Telefon unten in der Mitte. Dann einfach den
Browser schließen. Das Mikrofon stumm schalten mit dem weißen Kreis links daneben. Die
Kamera lässt sich aus- und anschalten mit dem Kreis rechts daneben.
Unten rechts sind folgende Symbole:

Mit dem linken Symbol sieht man alle gleichzeitig. Empfohlen. Unter Schild kann ein Passwort für
die Videokonferenz vergeben werden und neuerdings auch Steuerung, wer eintreten darf. Der 1.
Teilnehmer ist Administrator.
Die drei Punkte rechts sind die Einstellungen:
Hintergrundunschärfe aktivieren macht den
Hintergrund unscharf.
Manage Qualitätseinstellungen kann bei schlechter
Internetverbindung benutzt werden, um die
Videoauflösung herunter zu schalten. Die
VideoQualitat herunter setzen ist empfehlenswert.
Sonst verschwindet öfter mal das Bild. Einfach mal
für sich ausprobieren.
Unter Settings/Einstellungen/mehr lässt sich die
Sprache auf Deutsch einstellen.
Unten links sind 2 Buttons.

Mit dem linken Button öffnet man einen Chat an alle.
Einen privaten Chat öffnet man mit den 3 Punkten im
Bild des Teilnehmers, dem man schreiben möchte.

Mit dem mittleren Button teilt man seinen Bildschirm. Damit kann man gemeinsam an einem
Dokument arbeiten oder zusammen Videos ansehen. Anwendungsfenster oder ein neuer Tab in
Chrome ist gut. Gesamter Bildschirm führt zu Fehlern (endlose Bilder).

Eine neue (eigene) Videokonferenz erstellen
Startet zunächst euren (Chrome oder Chromium-)Browser. Anschließend müsst ihr eine Instanz
wählen, auf der die Videokonferenz stattfinden soll.
Eine gute Übersicht ist hier zu finden: https://scheible.it/liste-mit-oeffentlichen-jitsi-meet-instanzen/
Einfach einen Namen für die Videokonferenz eingeben. Bewährt hat sich dieser Server:
https://jitsi.uni-kl.de.

