
Private Videokonferenz einrichten 

 

Es gibt 2 unterschiedliche Situationen: 

a) Es soll ein Raum für eine VK erstmalig eingerichtet werden 

b) Man will einem schon vorhandenen Raum beitreten  

 

Einen neuen Raum einrichten 

Schritt 1: Internet-Browser starten. Es funktionieren nur Mozilla Firefox, Google Chrome und der ak-

tuelle Microsoft Edge. Apple-User sollten Safari benutzen 

Schritt 2: Eingabe einer Start-Adresse (siehe Liste am Ende): https://meet.jit.si 

(Die einzelnen Server haben unterschiedliche Erscheinungsformen, also bitte nicht wundern) 

 

Schritt 3: Im weißen Feld einen sicheren Namen für den Konferenzraum eingeben, z.B. „OSP-Dachge-

schosswohnung“ und anschließend auf „Meeting starten“ klicken. Damit wird auch ein Konferenzlink 

erzeugt. Den Konferenzlink notieren oder speichern. Er muss allen anderen Teilnehmern der VK über-

mittelt werden, damit diese den Raum betreten können. 

 

 



An einer Videokonferenz teilnehmen 

Schritt 4: Die Teilnehmer geben den Konferenzlink einfach in der Adresszeile (nicht der Suchzeile!)  

ihres Browsers ein und drücken Enter. Falls nötig alle Zugriffe auf Mikrofon und Kamera erlauben. 

(kann mehrfach abgefragt werden) 

Schritt 5: Im Anmeldebildschirm einen Nicknamen oder Initialen eintragen. Diese werden benötigt, um 

die einzelnen Teilnehmer unterscheiden zu können. Also z.B. den nur den Vornamen oder Spitznamen 

nehmen, den die anderen Konferenzteilnehmer kennen.  

Schritt 6: Auf „Konferenz beitreten“ klicken. Der erste Teilnehmer ist immer der Moderator. 

Schritt 7: Verbindung optimieren und absichern:  

 

Rechts unten die 3 Punkte anklicken und im Punkt „Qualitätseinstellungen“ die niedrige Auflösung 

wählen, anschließend auf „Fertig“ klicken. 

 

Dann neben den 3 Punkten das ockerfarbene Schild anklicken. 

Mit den kleinen Schiebeschaltern den Lobbymodus und die Ver-

schlüsselung aktivieren. Das Schild wird grün. 

Mit einem Passwort bitte umsichtig sein. Wenn man diese Funktion 

aktiviert, kommt jeder neue Nutzer nur mit Passwort in die Konfe-

renz rein. Vergessene Passwörter bedeuten: Alles von vorn mit ei-

nem neuen Raum 

Sobald der letzte Nutzer den Raum verlässt (rotes Hörersymbol), 

ist der Raum geschlossen.  

Eine Liste der eigenen Konferenzen findet man oft auf der Start-

seite des Servers, den man für die VK genutzt hat. Dort rugig lö-

schen, was nicht mehr benötigt wird. 

E N D E der Anleitung 

  



Datenschutz 

Auch wichtig: Jitsi ist eine OpenSource-Lösung. Das „Innenleben“ dieses Programmpaketes ist frei ver-

fügbar.  

Neben dem Hauptserver, der sich in den USA (California) befindet, gibt es eine Vielzahl von Servern im 

Bereich der EU. Diese sind datenschutzrechtlich nicht so problematisch wie die amerikanische Herstel-

lerseite. Welche der folgenden Adressen genutzt wird ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass 

alle Teilnehmer einer Konferenz dieselbe Startadresse nutzen müssen. Empfohlen werden die Adres-

sen der unteren Liste. 

 

Liste mit öffentlichen Jitsi Meet Instanzen aus dem Bildungsumfeld: 

 Universität Duisburg-Essen jitsi.uni-due.de +Telefon 

 Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie jitsi.mpi-bremen.de +Telefon 

 FeM E.V. – Technische Universität Ilmenau jitsi.fem.tu-ilmenau.de 

 Universität Freiburg meeting.vm.uni-freiburg.de 

 Hochschule Anhalt jitsi.hs-anhalt.de 

 Universität Siegen meet.armstrong.zimt.uni-siegen.de 

 Universität Regensburg meet.ur.de 

 Universität Frankfurt meet.studiumdigitale.uni-frankfurt.de 

 RWTH Aachen jitsi.hbs.ac 

 Folkwang Universität der Künste jitsi.folkwang-uni.de 

 Universität Kaiserslautern jitsi.uni-kl.de 

 Hochschule Neubrandenburg jitsi-meet.hs-nb.de 

 Universität Innsbruck easyconference.uibk.ac.at 

 Universität Bern unibe.meet.switch.ch 

 

Liste mit öffentlichen Jitsi Meet Servern aus Deutschland mit Datenschutzerklärungen: 

 Mein eigener Server meet.scheible.it (Live Statistik) 

 Freifunk München meet.ffmuc.net (Live Statistik) 

 adminForge meet.adminforge.de (Live Statistik) 

 Linux-Usergroup Wilhelmshaven talk.linux-whv.de 

 Piratenfraktion Witten meet.piraten-witten.de 

 Jugendrechtspodcast meet.jugendrecht.org 

 Individual Network Berlin e.V. meet.in-berlin.de 

 Chaostreff Osnabrück e.V. meet.osna.social 

 Mike Kuketz kuketz-meet.de 

 

Quelle: https://scheible.it/liste-mit-oeffentlichen-jitsi-meet-instanzen/ (11.02.2021) 

 


