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Ist das alles kompliziert?

Ja und nein.

Ja, weil:

● Wir müssen alle denselben Anbieter verwenden. (WhatsApp, Skype, Zoom,…)

● Wir müssen neu üben.

Nein, weil:

● Geht teilweise direkt im Browser

● Für Smartphones/Tablets: „nimm die App“
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Muss ich viel einkaufen dafür?

Aktuell können Sie nicht viel einkaufen, was Spaß macht.

● Aber Sie haben ja eine HD-Kamera im Smartphone.

Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind: es liegt an Ihnen…

● Tipp: Beleuchtung – Weihnachten hat weniger Tageslicht als Ostern.

● Tipp: Ton.

Sie haben einen Ansatz, der schon funktioniert (hat)? Dann nehmen.
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Video-Anrufe

● Wie ein „klassischer“ Anruf: einer ruf an, der andere nimmt an.

● Alle Beteiligten brauchen dieselbe App, und müssen sich dort anmelden (Nutzer-
Account erstellen, Passwort merken,…)

● Für Privat z.B. WhatsApp (bis 4 Teilnehmer), Skype (bis 50 Teilnehmer)
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Video-Konferenz

● Wie Konferenz, oder Trefen im Caf�: „um 15 Uhr im Caf� ‚Zur Linde‘“

● Es kann sein, dass ich alleine in der Konferenz bin, bis jemand hinzukommt.

● Es brauchen wieder alle diesselbe App/denselben Dienstleister

● Aaaber: einer kann es organisieren und die andere machen mit (d.h. es braucht 
nur einer zwingend einen Nutzer-Account mit Passwort)

● Größere Reichweite (z.B. für 50 oder 100 Teilnehmer), daher eher für 
Unternehmen beworben als für Privatleute

● Beispiele: zoom.us (nutzen wir gerade), Whereby, Cisco Webex, Microsof Teams

https://zoom.us/
https://whereby.com/
https://www.webex.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=746961
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Wofür braucht es eigentlich die Video-Anbieter?

● Rechenzeit und Bandbreite

Anbieter

TN 2

ich

TN 3

...
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Es gibt da noch ein paar verrückte IT-Leute…

● „Dezentral“ heißt verteilt: „jeder mit jedem“

Anbieter

TN 2

ich

TN 3

...
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Es gibt da noch ein paar verrückte IT-Leute…

● Trefen im Caf�: „um 15 Uhr im Caf� ‚Zur Linde‘“

● Wir haben eine Zeit und einen Ort

● Nun brauchen wir eine Zeit und einen digitalen Ort

● https://meet.jit.si

● Der „digitale Ort“ ist der Browser („Caf�“) und ein Codewort („Zur Linde“)

● Codeworte = Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen (keine Umlaute, kein ß)

● Alle, die das Codewort kennen, nehmen teil

● Daher ist „Mueller“ ein schlechtes Codewort; lieber vier bis fünf Worte 
zusammenstellen („FamilieHoppenstedtFeiertOstern“)

● https://meet.jit.si/FamilieHoppenstedtFeiertOstern

https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/FamilieHoppenstedtFeiertOstern
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Wie nutzt man dieses Jitsi?

● Browser: https://meet.jit.si eingeben, Code-Phrase ausdenken, an die anderen 
verteilen

● App: Code-Phrase (oder Link) reinkopieren und „Beitreten“ klicken

● Beenden: Browser-Tab schließen (oder App: roter Telefon-Knopf)

● Irgendwelche Nutzer-Konten? Verwaltung? Nein.

● Nutzbar bis ca. 5-10 Teilnehmer (danach ist in der Regel die Internet-Verbindung 
ausgelastet)

https://meet.jit.si/
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Wie nutzt man dieses Jitsi?
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Wie nutzt man dieses Jitsi?
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Wie nutzt man dieses Jitsi?
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Allgemeine Tipps

● Ausprobieren!

● Spaß mit der Kamera (z.B. High Five)

● Tageslicht nutzen

● Nicht die Stirn bieten…

● Man kann sich doppelt einwählen, z.B. mit Laptop (ohne Kamera/Mikrofon) für ein 
großes Bild der Gegenstelle, und mit dem Smartphone für Ton und Bild senden

● Heute ist es eine Notlösung. Morgen vielleicht ein neuer Kommunikations-Kanal.
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Nutzungs-Beispiele

● Videoverbindung von Oma/Opa mit Enkelin

● Video-Beratung

● Virtuelles Nachbarschafs-Grillen

● Kafeepause für die Abteilung

● …
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Hausaufgaben

● Ausprobieren!

● Vorher ausprobieren!

● (Eventuell mit mir ausprobieren.)
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