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Nutzung von jitsi meet für Videokonferenzen 

Zur Duchführung von Videokonferenzen kann neben Eduplaza auch jitsi zum Einsatz 

kommen. Dieses Programm ermöglicht eine einfache Videokonferenz zum direkten 

Austausch. Die Software hat nicht den kompletten Umfang von der Eduplaza 

Software „edudip“. 

Ein Erklärvideo ist in den entsprechenden Ablagen der HLA Hameln und hier: 

https://youtu.be/sH0D3_BIM0k 

Jitsi kann über die Homepage https://meet.jit.si/ gestartet werden. Ebenfalls ist die 

App „jitsi meet“ aus den jeweiligen App-Stores verfügbar. Auf den iPads der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Lehkräfte ist die App schon installiert. 

 

 

Jitsi für 

Videokonferenzen 

einrichten 

 

Zunächst muss noch ein Name für die Sitzung eingegben werden. Anschließend wird 

u. U. schon das eigene Bild angezeigt. Bitte einen HLA spezifischen Namen 

verwenden. Bei Gruppen wie „test“ hat man mit Sicherheit ganz viele andere 

Menschen von der Welt in der Gruppe. Das ist zwar nett, aber sicher nicht das Ziel. 

 

Über den Button weitere Einladen kann ich Teilnehmer zur Konferenz hinzufügen 

bzw. direkt den Zugang versenden.  

Es wird dann ein weiteres Fenster angezeigt. Man kann direkt auf copy gehen und 

die Zugangsdaten in die Zwischenablage kopieren oder auch gleich eine App zum 

Versenden ansteuern. 

Starten des 

Programmes 
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Anschließend können Sie eine Nachricht oder E-Mail an die SuS schicken. Einfach 

aus der Zwischenablage den Text einfügen. Hier eine biespielhafte Einladung: 

 

Die Teilnehmer können auf den Link klicken oder in der App einfach den 

Konferenznamen angeben (hier: ke17d) und die Konferenz kann mit oder ohne Bild 

gestartet werden. Wenn nicht notwendig, bitte auf das Bild verzichten. Dadurch wird 

das System erheblich stabiler funktionieren. Bei Bedarf können einzlene Personen 

sich mit Ton und Bild hinzuschalte. 

Über die drei Punkte kann man weitere Einstellungen vornehmen, wie z. B. ein 

Meeting Passwort, damit nur bestimmte Personen am Meeting teilnehmen können. 

Das Umschalten zwischen den Kameras bei mobilen Endgeräten etc. 

 

Findet jitsi meet nicht über die App, sondern über den Browser eines PC statt, kann 

man auch seinen Bildschirm teilen. 

 

weitere 

Einstellungen 
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