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Anmelden 
Meet.Jit.Si beitreten 
Einfach vorstehenden Hyperlink anklicken! Damit solltet Ihr problemlos in die Konferenz eintre-
ten. Bitte nix anderes machen! Nicht den Link irgendwo hinkopieren oder selbst die sichere Video-
konferenz aufrufen. Der vorgenannte Link ist immer in Funktion. Ihr könnt immer damit üben. Hebt 
Euch dieses Dokument gut zugänglich auf und meldet Euch auch bei allen weiteren Videokonfe-
renzen über den hier angegebenen Hyperlink an. 
Beim Eintritt werdet Ihr gebeten, Eure Kamera und Euer Mikro freizugeben. Dies solltet Ihr erlau-
ben. Dann gebt Euren Namen ein und wählt: Der Konferenz beitreten. 
 
Test von Bild und Ton 
Wenn Ihr Euch nicht sicher seid, ob Bild und Ton in der Konferenz funktionieren werden, könnt Ihr 
das vorher hierüber testen: https://test.webrtc.org/. Es müssen nicht alle Tests erfolgreich verlau-
fen. Am Ende sollten aber auf jeden Fall die Balken Microphone, Camera und Connectivity grün 
sein. 
 
Hinweise zu Kamera und Mikrofon 
Ihr müsst natürlich sicherstellen, dass die Geräte zunächst an Eurem Rechner funktionsfähig sind. 
Bei externen Geräten: richtig angeschlossen? Oft kann man am Rechner z.B. die Kamera oder das 
Mikro sperren. Das muss selbstverständlich aufgehoben werden. Headsets und Mikrofone haben 
oft zusätzliche Schalter. Damit kann man sie einschalten. Bei Headsets gibt es oft noch einen Reg-
ler, mit dem man die Lautstärke im Kopfhörer einstellen kann. 
 
In welchem Zustand betretet Ihr die Konferenz? 
Zunächst ist sowohl Euer Mikrofon ausgeschaltet. 

 
Im unteren mittleren Bedienfeld könnt Ihr durch Anklicken des linken Symbols das Mikrofon ein- 
und durch erneutes Anklicken wieder ausschalten. Es ist aber besser, wenn Ihr das Mikrofon 
einfach durch Drücken der Leertaste einschaltet. Sobald die Leertaste losgelassen wird, ist das 
Mikro wieder aus. Genau so soll es auch sein. Wenn dauernd viele Mikros an sind, erhalten wir 
einen hohen Störgeräuschpegel. Das wollen wir nicht. 
Durch Anklicken des rechten Symbols schaltet Ihr die Kamera ein und wieder aus. 
Klickt Ihr das rote Telefonsymbol in der Mitte an, verlasst Ihr die Konferenz und müsst Euch erneut 
anmelden. 
 
  

https://meet.jit.si/KUS-Treffen#config.startWithAudioMuted=true&amp;config.startWithVideoMuted=true&amp
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Was machen, wenn die Verbindung schlecht und instabil ist? 
 Wenn Ihr über WLAN ins Internet gegangen seid, ist es ratsam, auf LAN (also kabelgebun-

den) zu wechseln, wenn dies möglich ist. 
 Andernfalls schaltet die Kamera aus. Dann steht der Datendurchsatz nahezu vollständig für 

die Lautsprecher und das Mikro zur Verfügung. 
 
Browser-Probleme 
Der Betreiber empfiehlt die Nutzung von Chrome. Da das aber eine Datenkrake ist, bestehen da-
gegen berechtigte Vorbehalte. Viele von uns konnten bisher durchaus z.B. mit Firefox einwandfrei 
teilnehmen. Wenn es gar nicht anders geht, dann nutzt eben Chrome (kann man herunterladen, 
wenn er nicht schon auf dem Rechner ist), aber nur für unsere Video-Konferenzen, sonst nicht. 
 
Wenn Euer Name nicht richtig erscheint… 
Dann klickt in die Namensanzeige der Kachel oben rechts  
Dann könnt Ihr dort den Namen korrigieren. Alternativ könnt ihr unten 
rechts auf die drei Punkte klicken. Wenn Ihr dann Euren Be- nutzernut-
zernamen anklickt (ganz oben), erscheint ein Feld mit Eurem Profil, in dem Ihr auch Euren Namen 
ändern könnt. 
 
Melden 
Unten links findet Ihr rechts das Handsymbol. Wenn Ihr es anklickt, erscheint es in Eurer Kachel. 
Damit weiß die / der Moderator / in, dass Ihr sprechen wollt und kann Euch drannehmen. Bitte da-
nach die Hand wieder ausschalten. 
 
Chat 
Mit dem linken Symbol unten links könnt Íhr den Chat verfügbar machen. Darüber könnt Ihr Nach-
richten und Kommentare an alle schreiben und ebenfalls vorhandene Beiträge sehen. 
 
Bildschirmfreigabe 
Mit dem mittleren Symbol unten links könnt Ihr Euren Bildschirm freigeben. Dann können alle auf 
Euren Bildschirm schauen und somit z.B. Präsentationen mitverfolgen. 
 
 
Alle Bediensymbole zeigen eine kurze Funktionsbeschreibung an, wenn man mit dem Cursor 
draufgeht. 
 
So, das sollte reichen. Es gibt noch eine Reihe weiterer Funktionen. Die sind aber nicht so wichtig. 


