
Online-Gesundheits-Sportkurse bei “FIT-DURCH-SPORT”

 Jitsi Meet (Videokonferenzen)

  Kurzanleitung für Teilnehmer per App am Tablet oder Smartphone

Was ist Jitsi Meet?

Jitsi Meet ist ein unabhängiges Video-Konferenz-Tool. 100% open Source, kostenlos und verschlüsselt für alle mobilen 
internetfähigen Endgeräte. Absolut datenschutzfreundlich in der Anwendung und zeitl. nicht begrenzt. Es gibt keine 
Registrierung, lediglich die Jitsi-Meet App muß installiert werden. Die Teilnahme geschieht dann über einen Einladungslink, 
den man dann per E-Mail vom Veranstalter erhält.

Wie kann ich Teilnehmer werden?

1. Installiere “Jitsi Meet” vom “Google Play Store” (Android) oder “Apple App Store” (iOS).  

2. Gehe zuerst auf “Einstellungen” und gib deinen Namen ein.

3. Den Einladungslink zur Konferenz erhälts du im Vorfeld per E-Mail. 

4. Auf mobilen Endgeräten: Diesen Link anklicken/öffnen. Dort auf "In der App fortfahren" tippen. (Im iPad erscheint 
dabei eventuell eine Meldung, dass der Browser nicht unterstützt ist. Deswegen sollte der Link zu der Konferenz aus 
der email kopiert und manuell in das Feld "Konferenzname" eingefügt werden.)

5. Alternativ am Laptop oder PC: den Link direkt in den Browser kopieren.

6. Beim ersten Mal den Zugriff auf Kamera und Mikrofon erlauben. Die App fragt danach. 

7. Das war's schon, jetzt bist du drin!

8. Während der Sitzung schalte dein Mikrophone stumm. Durch Betätigung des Mikrofon-Icons und des Kamera-Icons 
kannst Du beides nach Bedarf für kurze Mitteilungen aus- und wieder einschalten. 

9. Weitere Bedienelemente werden sichtbar, wenn du auf den Bildschirm tippst.

Tipps zum Gelingen der Videokonferenz-Teilnahme

Was solltest Du beachten?

Such dir einen ruhigen Ort, der genügend Bewegungsfreiraum zuläßt um beispielsweise die Arme in alle Richtungen zu 
bewegen, im Stand und auch im Liegen lang ausgestreckt auf einer Gym-Matte.

Vermeide unbedingt Nebengeräusche während der Videokonferenz, wie z.B. Musik, Klappern, Straßengeräusche durch's 
offene Fenster im Hintergrund u.Ä.

Schalte dein Mikrofon stumm und schalte es nur kurz ein, um etwas zu sagen. 

Wer etwas sagen möchte, geht auf's Menue (drei Punkte) und klickt dort auf die blaue Hand (“Melden“). Das signalisiert 
deinen Redewunsch.

Halte das Tablet ruhig, ein ständig wackelndes Bild stört, auch die anderen Teilnehmer. 

Wenn es trotzdem Störungen gibt, sprich sie an. Oft ist einem gar nicht klar, was man anrichtet während das Mikro offen ist 
oder man mit dem Telefon herum fuchtelt und man ist dankbar für den Hinweis. 

Kurze Aussetzer in Ton und Bild sind normal, dann einfach kurz abwarten. 
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