
Jitsi meet 

Zugriff 
Über Browser am PC oder App auf Handy und Tablet: https://meet.jit.si/ 
Vorteil durch App: Wird wie Youtube auf dem Handy minimiert, wenn man 
etwas anderes parallel macht. 

Meeting starten 

Link anklicken, dann Raumname eingeben und auf "Los" klicken.  
Tipp: Nimm einen eindeutigen Raumnamen, denn sonst kann es sein, dass 
du aus Versehen in einem laufenden Meeting landest. Das ist uns passiert 
zum Beispiel bei „123“ als Raumname.  

Teilnehmer*innen 
einladen 

Unten rechts wird der Link angezeigt (oder bei Klick auf das „i“), den man 
den Teilnehmer*innen schicken muss. Dort gibt es auch das Stichwort 
„Passwort“: Gib unbedingt ein Passwort an, sodass niemand Fremdes in 
eurem Meeting beitreten kann!! 

Telefoneinwahl 
Klick auf „i“ unten rechts, dann auf „Weitere Telefonnummern“. Dort die 
Nummer für Deutschland an die Teilnehmer*innen weitergeben, ebenso die 
PIN, die über der Liste angezeigt wird. 

  

Funktionen 

Teilnehmer*innen 
stummschalten 

PC: unten rechts auf Menüpunkte, dann „Alle stummschalten“ 
Jede Person kann das eigene Mikro dann jederzeit wieder ein- und 
ausstellen, der*die Moderator*in kann es nur aus- aber nicht einstellen 
 

Bildschirm teilen 
(unserer Erfahrung 
nach nur am PC 
möglich) 

Folgende Optionen gibt es beim Teilen (Nur PC: Symbol unten rechts: )  
 
 Gesamten Bildschirm (bei zwei Bildschirmen einen von beiden) 
 Ein bestimmtes Anwendungsfenster (Zum Beispiel ein bestimmtes Word-

Dokument): Sobald man dieses Fenster minimiert, sehen die anderen 
nur schwarz, maximiert man es wieder, ist es für alle sichtbar) 

 Einen bestimmten Tab in Google Chrome: Egal ob man den Tab wechselt 
oder sich irgendwas anderes anschaut, die Teilnehmenden sehen immer 
den ursprünglich zum Teilen ausgewählten Tab. 

 Unten rechts kann ein Haken gesetzt werden bei „Audio freigeben“, 
dadurch wird mit den anderen Teilnehmer*innen das Computeraudio 
geteilt 

Chat Chat mit allen Teilnehmer*innen: Symbol unten rechts:  

Melden 
PC-Symbol unten rechts: ,Handy-Menüpunkte und dann „Melden“ 
 Alle können jederzeit auf das Handsymbol klicken und so zeigen, dass 

sie sich „melden“ und gerne etwas sagen möchten  

Youtube-Videos 
teilen 

PC: Rechts auf Menüpunkte, dann Youtube-Video teilen 
 Video-URL muss eingegeben werden, dann wird das Video gestartet. 

Pausieren und spulen ist auch möglich. 
 Wir haben noch nicht herausgefunden, wie das Video auf dem Handy 

sichtbar wird und auch auf dem PC lief es bisher nicht gut… 

 

https://meet.jit.si/

