Online - Treffen per "Jitsi"
"Jitsi" ermöglicht dir online Treffen mit deiner Group. Gleichzeitig könnt ihr zusammen die
Celebrations ansehen und erleben.
"Jitsi" ist ein kostenloses Tool, welches du ohne Login nutzen kannst.

😉

●

Du kannst bis 200 Teilnehmer einladen

●

Auf deinem Computer / Mac brauchst du lediglich Internet und einen Web Browser

💡 Wichtig: mit Safari ist es nicht möglich deine Kamera freizugeben. Nutze Google
Chrome da funktioniert es sicher. Andere Browser musst du probieren.
●

Für dein Handy oder Tablet benötigst du das kostenlose "Jitsi Meet" App

🖥 How to use (Computer / Mac)
1. Öffne die "Jitsi" Webseite - https://meet.jit.si/
2. Eröffne ein Meeting, indem du den Namen in folgendem Feld festlegst. Dann klicke auf
"GO".

3. Jetzt bist du als erste Person im Meeting und kannst jede beliebige Person einladen,
indem du ihr die URL schickst (als Group kannst du das z.B. über deinen Group Chat
machen).
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4. Jeder der weiteren Teilnehmer der nun diesen Link öffnet, gesellt sich automatisch mit
dazu. Für jede Person die dazukommt, erscheint im Fenster ein separates Videobild. Unten
rechts (siehe roter Kreis) kannst du jederzeit die Ansicht ändern.

Eine weitere Möglichkeit ist, im folgenden Fenster den genau gleichen Meeting Namen
einzugeben. So kommst du ohne Link ins Meeting.

5. Du hast nun verschiedene Optionen.

1. Mikrofon ein- und ausschalten
2. Hier kannst du dich aus dem Meeting ausklinken
3. Kamerabild ein- und ausschalten

4. Hier kannst du deinen Bildschirm mit allenanderen teilen
5. Wie in der Schule die Hand aufstrecken. (Macht evt. dann Sinn, wenn ihr zusammen
den Livestream der Celebration schaut und die Mikrofone nicht offen habt).
6. Chat-Funktion (so könnt ihr euch während dem Livestream austauschen ohne zu
sprechen.)
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6. So könnt ihr einen YouTube Clip oder
YouTube Livestream zusammen
schauen. Wenn du auf "Share a YouTube
video" klickst, kannst du anschliessen
den YouTube Link, welchen du direkt von
YouTube kopierst, einfügen. Den ICF
Livestream findest du unter

https://www.youtube.com/user/myicfzurich

💡 Hier hast du auch noch weitere Funktionen. Da darfst du selber ausprobieren.
💡 Disable backgroud blur: Der Hintergrund wird unscharf, kann dir peinliche Momente
ersparen 😊
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📱 How to use (Mobile)
1. Lade in deinem App Store die App "Jitsi
Meet" kostenlos herunter.
2. Eröffne ein Meeting indem du den Namen in
folgendem Feld festlegst.

💡 Wenn du das Meeting über die App öffnest,
hast du keinen Link, womit du Teilnehmer
einladen kannst. Alle anderen können sich
aber mit dem genau gleichen Meeting-Namen
dazuschalten (Mobile und Web).
3. Hat bereits jemand ein Meeting eröffnet an
welchem du über die App teilnehmen
möchtest, hast du wieder zwei Möglichkeiten.
●

●

Du bekommst vom Leader einen Link
welchen du anklicken und dann in der
App öffnen kannst. Somit bist du direkt
in der Group.
Wenn du den Namen des Meetings
bekommst, gibst du den ebenfalls bei
"Konferenzname eingeben" ein und
schon bist du mit dabei.

💡 Wenn ihr als Group zusammen in diesem

Meeting eine YouTube Message oder
Livestream schaut, wird das Video in der App
nicht angezeigt. Diese Funktion ist nur auf
Computer / Mac möglich.
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