Anleitung zur Nutzung von Jitsi Meet für die Teilnahme
an Livestreamangeboten des Hochschulsports
Die Teilnahme über Jitsi Meet ist grundsätzlich mit verschiedenen Endgeräten möglich. Für die
Laptop/PC-Teilnahme ist keine vorherige Programminstallation erforderlich. Es wird allerdings
dringend empfohlen Chrome oder einen chrombasierten Browser zu verwenden, da bei
anderen Browsern häufiger technische Probleme auftreten. Für die Smartphone- oder
Tabletnutzung muss vorab die App Jitsi Meet installiert werden. Diese ist sowohl bei F-Droid
als auch über den App- bzw. Playstore kostenfrei erhältlich. Im Folgenden erklären wir, wie
die Teilnahme an Livesteamangeboten des Hochschulsports über Jitsi Meet funktioniert.

Variante über Laptop/PC & Browser
Teilnahme an einem gebuchten Livestreamkurs
Um an einem Livestreamkurs des Hochschulsports am Laptop oder PC teilzunehmen, müsst ihr
einfach nur über den Browser die URL eures Kurses aufrufen. Es wird dringend empfohlen
Chrome als Browser (auch als Mac-Nutzer*in) zu verwenden, da bei anderen Browsern
häufiger technische Probleme auftreten. Die Kurs-URL erhaltet ihr zusammen mit dem
entsprechenden Passwort ca. 45-15 Minuten vor Kursbeginn von den jeweiligen Kursleitungen
an die E-Mailadresse, die ihr bei der Anmeldung angegeben habt. Bitte achtet daher darauf,
dass euer Postfach nicht voll ist.
Wenn ihr Jitsi Meet zum ersten Mal nutzt, werdet ihr zunächst nach der Freigabe eures
Mikrofons und eurer Kamera gefragt. Für die Teilnahme an den Livestreamangeboten ist
beides nicht zwingend erforderlich. Ihr könnt aber auch beides zulassen.

Anschließend werdet ihr nach dem Passwort gefragt, das ihr von der Kursleitung erhalten
habt.

Nach Eingabe des Passworts erscheint der Meetingraum.

Sofern ihr Anfangs die Freigabe für eure Kamera und euer Mikrofon zugelassen habt, bitten
wir euch jetzt, die Kamera aus- und euer Mikrofon stummzuschalten. Dies ist durch das
Anklicken der entsprechenden Funktionsbuttons unten möglich. Das Mikrofon- und das
Kamerasymbol sollten anschließend durchgestrichen sein.

Damit ist für die Teilnahme bereits alles erledigt. Ihr könnt aber auch noch verschiedene
Einstellungen verändern. Klickt dafür zunächst auf die drei Punkte in der unteren rechten
Ecke.

Hier könnt ihr zunächst in den Fullscreenmodus wechseln, um die ganze Breite des
Bildschirms für das Meeting zu nutzen.

Unter Settings könnt ihr danach noch weitere Einstellungen, wie z. B. die Sprachauswahl
ändern:

Unter Profil könnt ihr auch den Namen festlegen, unter dem ihr im Kurs erscheinen wollt.
Erforderlich ist die Eingabe allerdings nicht. Wenn hier keine Eingabe erfolgt, werdet ihr als
Fellow Jitser im Kurs angezeigt.

Für den Informationsaustausch stehen im Menü unten rechts noch verschiedene Optionen zur
Verfügung.
•

•

Handzeichen: Über den Klick auf das Hand-Symbol könnt ihr anzeigen, dass sie ihr
sprechen möchtet. Im laufenden Kurs ist das aber für die Kursleitung eher schlecht
erkennbar.
Chat: Nach dem Klick auf das Sprechblasen-Symbol erscheint links ein Eingabefenster.
Wurde bis dahin noch kein Anzeigename von euch festgelegt, erscheint eine Abfrage. Hier
könnt ihr auch einen völlig beliebigen Namen eintragen. Anschließen kann eine Nachricht
an alle geschickt werden. Wenn gezielt nur eine Person, z. B. die Kursleitung,
angeschrieben werden soll, muss bei dieser Person im Bild auf das Chat Icon geklickt
werden. Damit wird ein privater Chat gestartet.

Am Ende des Kurses verlasst bitte den Meetingraum durch Anklicken des Hörersymbols in der
Mitte.

Variante über Smartphone/Tablet & App
1. Jitsi Meet App downloaden und Einstellungen anpassen
Um Jitsi Meet auf dem Smartphone oder Tablet nutzen zu können, benötigt ihr zunächst die
entsprechende App. Diese ist sowohl bei F-Droid als auch über den App- bzw. Playstore
kostenfrei erhältlich.
Sobald ihr die App heruntergeladen und geöffnet habt, empfehlen wir zuerst bei den
Einstellungen die Server URL zu ändern. Dazu links oben die drei Striche anklicken und
nachfolgen den Menüpunkt Einstellungen auswählen.

Server URL auf https://jitsi.rz.uni-osnabrueck.de/ ändern. Anschließend könnt ihr dort auch,
wenn ihr möchtet, euren Anzeigenamen auswählen, der der Kursleitung und den anderen
Teilnehmenden beim Kurs angezeigt werden soll. Erforderlich ist dies aber nicht. Wenn hier
keine Eingabe erfolgt, werdet ihr als Fellow Jitser im Kurs angezeigt.

Mit Anklicken des Pfeils oben links landet ihr wieder beim Eingangsfenster. Danach solltet ihr
die App zunächst einmal wieder schließen.

2. Teilnahme an einem gebuchten Livestreamkurs
Um an einem gebuchten Livestreamkurs des Hochschulsports teilzunehmen, ruft bitte im
Browser eures Smartphones/Tablets die URL eures Kurses auf. Diese erhaltet ihr zusammen
mit dem entsprechenden Passwort kurz vor Kursbeginn von den jeweiligen Kursleitungen an
die E-Mailadresse, die ihr bei der Anmeldung angegeben habt.
Auf der Webseite wählt ihr „Continue to the App“. Ihr werdet dann automatisch in den
Kursraum geleitet.

Hinweis: Bitte wählt euch immer, wie hier beschrieben, über den Browser in den
Meetingraum ein. Direkt die App zu starten und dort den Meetingnamen einzugeben,
funktioniert ohne zusätzliche Einstellungen oftmals nicht.
Wenn ihr Jitsi Meet zum ersten Mal für ein Meeting nutzt, werdet ihr zunächst nacheinander
nach der Freigabe eures Mikrofons und eurer Kamera gefragt. Für die Teilnahme an den
Livestreamangeboten ist beides nicht zwingend erforderlich. Ihr könnt aber auch beides
zulassen.

Wenn ihr ablehnt, erhaltet ihr eine weitere Anzeige, die darauf hinweist, dass für Teilnahme
mit Mikrofon respektive Kamera die Freigabe erforderlich ist, hier müsst ihr dann einfach auf
cancel gehen.

Anschließend werdet ihr nach dem entsprechenden Passwort gefragt, das ihr ebenfalls von
der Kursleitung per Mail erhalten habt. Gebt dieses ein, um den angelegten Kursraum zu
betreten.

Ihr betretet nun den Meetingraum.

Sofern ihr Anfangs die Freigabe für eure Kamera und euer Mikrofon zugelassen habt, bitten
wir euch jetzt, die Kamera aus- und euer Mikrofon stummzuschalten. Dies ist durch das
Anklicken der entsprechenden Funktionsbuttons unten möglich. Das Mikrofon- und das
Kamerasymbol sollten anschließend durchgestrichen sein.

Das Sprechblasen-Symbol links bietet die Möglichkeit, mit der Kursleitung und anderen
Teilnehmenden zu chatten. Durch das Anklicken der drei Punkte rechts könnt ihr verschiedene
Einstellungsoptionen aufrufen, die allerdings größtenteils irrelevant sind.

Lasst euch nicht durch die Option „Einen Livestream starten“ irritieren. Unsere
Livestreamkurse könnt ihr einfach im Meetingraum verfolgen.
Am Ende des Kurses verlasst bitte den Meetingraum durch Anklicken des Hörersymbols in der
Mitte.

