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Jitsi-Videokonferenz über den Server der KRÜGER INSTITUTE 

beitreten 

Die KRÜGER INSTITUTE haben einen eigenen Server, über welchen das Online-Meeting (mittels Jitsi) 
datenschutzkonform und mit einer stabilen Verbindung (seitens des Servers) stattfindet. Die Online-
Zuschaltung geschieht wie folgt: 

1. Die KRÜGER INSTITUTE eröffnen auf ihrem eigenen Server für eine Teilnehmer*innen- Gruppe 
einen Meetingraum (Gruppenraum) mit dem Link-Namen „krueger-institute.kiwitalk.de/…“ 

Der Link und ein tagesaktuelles Passwort werden per Mail an alle Teilnehmer*innen verschickt. 

2. Vor der Aktivierung des Links muss der beigefügten Datenschutzerklärung zugestimmt werden. 
3. Das Passwort muss bei Nachfrage eingeben werden. 
4. Das Meeting muss durch die KRÜGER INSTITUTE eröffnet worden sein, erst danach können sich 

die Teilnehmer*innen dazuschalten. Ist das Meeting noch nicht eröffnet, kann man noch nicht 
beitreten, man kann (online bleibend) warten oder sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
dazuschalten. 

5. Vor dem Eintritt in den Meetingraum muss der Kamera- und Mikrofonfreigabe des Gerätes (der 
jeweiligen Teilnehmer*in) zugestimmt und der eigene Name (oder ein Pseudonym) eingegeben 
werden, dann kann man sich dem Meetingraum zuschalten. 

a. Man kann sich mit einem PC (müsste eine Webcam, ein Mikrofon, einen Lautsprecher 
oder ein entsprechendes Headset haben), Notebook, iPad oder Mobiltelefon (iPhone 
oder Android: Herunterladen der Jitis-App nötig) dem Meeting anschließen. 

i. Die KRÜGER INSTITUTE empfehlen einen PC, ein Notebook oder iPad zu 
verwenden, weil das Display größer ist als bei einem Handy. 

ii. Nur bei der Nutzung eines Handys muss die Jitsi-App (vor einer möglichen 
Teilnahme am Meeting) herunterladen werden. 

b. Die Privatsphäre kann bei der Zuschaltung geschützt werden: so kann z.B. der 
Hintergrund des Bildschirmes unscharf gemacht oder verändert werden (Jitsi-Einstellung)  

6. Alle zugschalteten Teilnehmer*innen sind dann auf dem eigenen Bildschirm zu sehen.  
7. Gruppen- und Partnerübungen sind im Gruppenraum und in beliebig vielen Nebenräumen 

durchführbar.  

Eine eigene Jitsi-Videokonferenz über das Internet starten 

(Datenschutzbestimmungen beachten) 
• Bei Google „jitsi“ eingeben und auf die Seite „meet.jit.si“ gehen  

o Alternativ kannst Du auch in Deinem Brauser https://meet.jit.si eingeben 

• Jetzt befindest Du Dich auf der englischsprachigen Startseite von Jitsi „Start & join meetings 

for free“  

o Im weißen Feld unter der Schrift „Start & join meetings for free“ trägst Du einen 

beliebigen Namen für einen Meeting-Raum ein, z.B. „Gruppenraum“ 

o Dann aktivierst Du den Button „Konferenz beitreten“, indem Du daraufklickst 

• Schon bist Du in einem virtuellen Raum 

o Du kannst jetzt noch ein tagesaktuelles Passwort vergeben 

• Jetzt kannst Du andere in Deinen Raum einladen, indem Du auf „Mehr Leute einladen“ klickst 
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o Du gehst mit Deinem Cursor auf das blaue Feld unter „Teilen Sie den Konferenzlink, 

um andere einzuladen“ und es erscheint „Konferenzlink kopieren“ 

o Drücke drauf, dann erscheint „Link in die Zwischenanlage kopiert“, das bedeutet, 

dass der Link im Zwischenspeicher Deines Computers abgelegt ist 

• Um andere jetzt in diesen Raum einladen zu können, gehst Du parallel zu der jitsi-Seite auf 

Dein Mailprogramm 

• Dort gibst Du alle Mailadressen von denen ein, die Du in Deinen jitsi-Raum einladen 

möchtest 

o In der Mail fügst Du den Jitsi-Link ein, indem Du in der Mail die rechte Maustaste 

aktivierst 

o Dort erscheint jetzt der jitsi-Link… 

o …und Du verschickst die Mail mit dem von Dir vergebenen Passwort 

• Jede und jeder, der Deine Mail mit dem Link bekommen hat, öffnet seine Mail und klickt auf 

den Link, tippt das Passwort ein und erscheint als Teilnehmer*in auf Deinem jitsi-Bildschirm 

 


