
Für eine Videokonferenz mit Jitsi braucht 
man:  

✓ Smartphone, Tablet oder Laptop 

✓ Für Smartphone oder Tablet: Die App Jitsi Meet aus dem Playstore/ Appstore (kostenlos) 

✓ Für Laptop: Einen Browser (am besten Chrome) 

✓ ein Headset oder Kopfhörer (es geht auch ohne, aber dann gibt es oft ein lautes 

Quietschen, einen Rückkoppelungseffekt) 

TIPP: Oft sind beim Kauf eines Smartphone Kopfhörer dabei. 

 

Vorgehensweise mit Smartphone oder Tablet (Android und IOS) 

1. Playstore/Appstore öffnen, nach der App "Jitsi Meet" suchen und diese installieren. 

2. Wenn vorhanden, Kopfhörer/Headset anschließen 

3. Die App öffnen und evtl. zustimmen, wenn man gefragt wird, ob man den Zugriff auf 

Kamera und Mikrofon zulassen will. 

4. In der App links oben auf die drei waagerechten Striche tippen, um das Menu zu öffnen. 

Hier auf Einstellungen tippen und einen Anzeigenamen z.B. „Petra“ sowie bei Server-URL 

„https://meet.medienzentrum-hdh.de/“ eintragen und mit dem Pfeilbutton oben links das 

Menu verlassen. 

5. Jetzt in der App im Feld Konferenzname eingeben den Namen der 

Konferenz z.B. „Klasse 9a“ eingeben. Jetzt auf "Beitreten" tippen.  

Gegebenenfalls noch ein Passwort eingeben. 

6. Jetzt ist man in der Konferenz.  

✓ Wenn man das Display einmal antippt, sieht man ein 

Mikrofonsymbol, ein Kamerasymbol, ein rotes Hörersymbol und 

drei senkrechte Punkte. Hier kann man das Mikrofon 

stummschalten, die Kamera ausschalten und die Konferenz 

verlassen. 

✓ Die drei kleinen senkrechten Punkte öffnen ein Menü. Hier kann 

man sich mit dem Handsymbol z.B. virtuell "melden", wenn man 

etwas sagen möchte.  

(Wenn alle ihr Mikrofon anhaben und durcheinanderreden, gibt es 

sonst Chaos).  



Vorgehensweise Laptop (Windows) 

1. Eventuell Kopfhörer/Headset anschließen 

2. Browser öffnen (Chrome/Chromium) und in der Befehlszeile 

https://meet.medienzentrum-hdh.de/  eintippen  

→ neues Meeting starten: Konferenzname, z.B. Klasse 9a eingeben → „Los“ bestätigen 

3. Zugriff auf Kamera und Mikrofon erlauben. 

4. Jetzt ist man in der Konferenz. 

 

 

✓ Unten im Bild sieht man ein Mikrofonsymbol, ein Kamerasymbol, ein rotes Hörersymbol. 

Hier kann man das Mikrofon stummschalten, die Kamera ausschalten und die Konferenz 

verlassen.  

✓ Die drei kleinen senkrechten Punkte 

ganz rechts unten öffnen ein Menu.  

Hier sollte man einen Namen 

eintragen 

Man kann hier auch alle andern 

stummschalten. Das ist als Lehrer ganz 

hilfreich, wenn man etwas erklärt.       

 

✓ Unten links sieht man ein 

"Handsymbol". Hier könnt kann man sich z.B. virtuell "melden", wenn man etwas sagen 

möchte.  

(Wenn alle ihr Mikrofon anhaben und durcheinanderreden, gibt es sonst Chaos). 

https://meet.medienzentrum-hdh.de/

