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Kurzanleitung Jitsi Meet –  
Teilnahme an einer digitalen Schulveranstaltung (Lehrer-Schüler) 

oder 
eigene Videokonferenz mit Mitschülern (Schüler-Schüler) 

 
 
Jitsi Meet ist eine quelloffene Software, die Video- bzw. Audiokonferenzen mit einem oder 

mehreren Teilnehmern ermöglicht. Für die Nutzung ist kein Konto notwendig, sondern ledig-

lich ein Webbrowser oder die App für Android bzw. iOS. 

Auf dem Transportweg bzw. im Netzwerk ist der Videochat verschlüsselt, auf dem Vide-

ochat-Server hingegen, der Jitsi Meet hostet, wird der gesamte Datenverkehr entschlüsselt 

und ist damit für den Betreiber einsehbar. Der Landkreis Harz betreibt daher einen eigenen 

Jitsi Meet Server. Für Konferenzen sollte dieser unbedingt benutzt werden:  

https://meet-bbshbs.bildung-hz.de/ 

Hinter dem letzten Slash (/) oder Schrägstrich erfolgt der von der Lehrkraft vorgegebene 

Name. Diesen erhalten Sie bei WebUntis als Information zum Unterricht. Hier können Sie 

auch einfach diese URL kopieren und in den Browser einfügen. Die URL könnte z.B. lauten:  

https://meet-bbshbs.bildung-hz.de/MarioLange  

 

 

Für eigene außerschulische Schüler-Schüler Videokonferenzen können Sie sich hinter der 

URL https://meet-bbshbs.bildung-hz.de/ eigene Namen anhängen (verzichten Sie bitte bei 

der Namensgebung auf Leerzeichen!) und diese Ihren Mitschülern mitteilen. So kann nun die 

Videokonferenz beginnen. Probieren Sie sich einfach aus!  

Eine Videokonferenz zu erstellen war noch nie so einfach. Sie können sich auch gemeinsam 

für schulische Zwecke nach dem Unterricht im digitalen Raum zu treffen.   

Um an einer Online-Schulveranstaltung teilzunehmen, haben Sie mehrere Möglichkeiten: 

a. Laptop/Tablett: Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die URL:  
meet-bbshbs.bildung-hz.de/ …. ein. Geben Sie nun Ihren Vor- und Zunamen (bei schu-
lischen Veranstaltungen) an. Schalten Sie nun das Mikrophon und ggfs. die Videoka-
mera zu, damit man Sie hören und ggfs. sehen kann (Hinweis: Im Klassenraum sehen 
wir uns auch alle; keiner von uns sitzt mit einer Tarnkappe im Unterrichtsraum – also 
keine Angst vor der Kamera). Alle weiteren Funktionsbeschreibungen finden Sie adä-
quat unter Punkt c (ab Pkt. 8) – Smartphone Nutzung; inkl. der entsprechenden Bilder.  

b. PC: Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die URL:  
meet-bbshbs.bildung-hz.de/ …. ein. Geben Sie nun Ihren Vor- und Zunamen (bei schu-
lischen Veranstaltungen) an. Schließen Sie unbedingt einen Lautsprecher an den PC 
an, damit Sie der Schulveranstaltung folgen können. Um sich im Gespräch mit einmi-
schen zu können, benötigen Sie ein Mikrofon und, um gesehen zu werden, eine 
WebCam. Schalten Sie nun das Mikrophon und ggfs. die WebCam zu, damit man Sie 
hören und ggfs. sehen kann. Alle weiteren Funktionsbeschreibungen finden Sie adä-
quat in Punkt c (ab Pkt. 8) – Smartphone Nutzung; inkl. der entsprechenden Bilder. 
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c. Smartphone: laden Sie sich die Jitsi Meet-App im Vorfeld herunter. Folgen Sie Schritt 
für Schritt der Anleitung: 
 

1. Appstore bzw. Google Play Store öffnen 

 

 

 

2. Im Store nach „Jitsi Meet“ suchen und die Anwendung herunterla-

den. 

3. Nach der Installation die Anwendung „Jitsi Meet“ öffnen. 

 

 

 

 

4. Nach dem Öffnen der Anwendung öffnen Sie bitte zuerst die Ein-

stellungen (links oben). 

 

5. Es sollte sich ein neuer Reiter öffnen, hier wählen Sie „Einstel-

lungen“ aus. 

 

 

 

 

6. Hier tragen Sie Ihren vollständigen Vor- und Zunamen ein. 

Der Lehrer muss Sie zuordnen können, um ggfs. unerwünschte 

Personen aus dem digitalen Unterricht zu entfernen. Das Feld 

E-Mail kann leer bleiben. Als Server tragen Sie  

https://meet-bbshbs.bildung-hz.de  

ein.  

7. Bestätigen Sie die Einstellungen und gehen zurück in das 

Hauptmenü. Nun können Sie ihren ersten Konferenzraum er-

stellen. Dafür denken Sie sich einen Namen aus und tragen 

diesen in das Feld „Konferenzname“ ein. Anschließend wäh-

len Sie den Punkt „Beitreten“ aus. Hier im Beispiel heißt der 

virtuelle Raum: IchBinEinTest 

Gleiches Vorgehen gilt, wenn Sie einem bereits bestehenden 

Konferenzraum beitreten wollen. 

 

https://meet-bbshbs.bildung-hz.de/
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8. Sie befinden sich jetzt in ihrer eigenen Konferenz. Den Na-

men der Konferenz können sie allen mitteilen, die an der Kon-

ferenz teilnehmen sollen. Sie müssen diesen Namen nur unter 

„Konferenzname“ eintragen und befinden sich im selben 

Raum. Für Laptop, Tablett oder PC Nutzer heißt die URL im 

Browser nun: https://meet-bbshbs.bildung-hz.de/IchBinEinTest 

 

 

 

 

9. Wie beim Telefon können Sie ihr Mikrofon aktivieren oder deakti-

vieren. Bei Konferenzen mit mehreren Teilnehmern (z.B. Unterricht) 

empfiehlt es sich das Mikrofon zu deaktivieren, wenn man nicht 

spricht. So werden Hintergrundgeräusche vermieden. 

 

10. Auch die Kamera können Sie bei Bedarf aktivieren oder deak-

tivieren. 

 

 

 

 

 

11.Ihr Gerät benötigt eventuell noch die Erlaubnis, um auf das Mikro-

fon oder die Kamera zuzugreifen. 

 

12. Ein Beispiel für eine Konferenz, wenn ein Benutzer das Video ak-

tiviert hat. 

 

 

 

13. Sie können während der Konferenz auch Textnachrichten ver-

fassen. 

 

 

 

 

14. Beispiel einer Nachrichtenansicht. 

https://meet-bbshbs.bildung-hz.de/IchBinEinTest
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15. Wenn ein Teilnehmer eine Nachricht verfasst hat, ändert sich das 

Nachrichtensymbol bei allen Teilnehmern. So können neue Nach-

richten schnell erkannt werden. 

 

 

 

 

16. Zum Beenden der Konferenz wählen sie einfach den „roten Hörer“ 

aus. 

 

Häufige Probleme: Echo bzw. laute Quietschgeräusche: Manchmal tritt während einer Vide-

okonferenz der Rückkoppelungseffekt auf – also ein lautes Quietschen. Abhilfe schafft ein 

Headset (dieses liegt bei einem Neukauf fast jedem neuen Smartphone bei) bzw. am Smart-

phone sollte nicht der Lautsprecher, sondern die Option Telefon benutzt werden. 

Für letztere Möglichkeit wählen Sie dafür  
rechts die „3 Punkte“ aus. 
 

 

 

 

 

 

Danach wählen Sie die Option „Audiogerät auswählen“ 

 

 

 

Hier wechseln Sie durch Auswählen von „Sprecher“ auf „Telefon“ 

 
 
 
Wichtiger Hinweis zum Abschluss: Der 1. 
Teilnehmer an der Konferenz ist der Modera-
tor. Diesen erkennt man an dem kleinen Stern-
chen im Bild. Sollte die Lehrkraft einmal nicht 
der 1. Teilnehmer sein, so muss ihn der 1. 
Teilnehmer zum Moderator machen. Hier tip-
pen Sie einfach auf die 3 Punkte im Bilde der 
Lehrkraft und machen diese zum Moderator.  

 
 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme und erkenntnisreiche  
digitale Schulveranstaltung! 


