Jitsi Anleitung für PERLE Workshops
Du hast einen Workshop auf https://perle.live angemeldet oder möchtest an einem PERLE Angebot
teilnehmen, das ist wundervoll! Im Folgenden findest du einige Hinweise für die Bedienung von Jitsi,
dem Tool für unsere Video-Treffen.

Vorbereitung
Zum Ausprobieren haben wir einen Testraum bereitgestellt, du findest ihn hier:
https://perle.live/technikmeeting/ oder direkt hier:
https://v220200831721126028.hotsrv.de/techniktest-fuer-selbsttester-in-farbe-und-bunt. Dort
kannst du allein oder auch mit weiteren Personen die Funktionen von Jitsi austesten und dich mit der
Oberfläche vertraut machen.
Achtung: Die Anleitungen beziehen sich auf Jitsi im Webbrowser. Wir empfehlen dir, an den
Workshops mit einem PC anstatt einem Smartphone teilzunehmen. Dies ist über die Jitsi App zwar
möglich, hat jedoch ein paar Nachteile, z.B. kann man über die App nicht so viele Teilnehmende
gleichzeitig sehen.
Nochmal Achtung: Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung von Firefox zu Problemen bei dir und
anderen Teilnehmenden in einem Jitsi-Channel führen kann. Verwende deshalb bitte Chrome oder
einen auf Chrome basierenden Browser (Opera, Edge).

Einstellungen und Bedienfläche
Eigenen Namen eintragen/ändern
1. Mauszeiger mittig über das eigene Bild (Kachel) halten.
2. Wenn der Mauszeiger sich zu einem Text-Cursor verändert, klicke einmal.
3. Der Cursor blinkt, du kannst nun deinen Namen eintragen und mit ENTER bestätigen.
Alternativ:
1. Klicke auf den Drei-Punkte-Button unten rechts.
2. Der oberste Eintrag ist dein aktuell verwendeter Name.
Klicke auf den Namen.
3. Es öffnet sich das Settings-Fenster mit dem Profil Reiter.
4. Trage den gewünschten Namen ein.
5. Mit ENTER oder Klicken auf OK wird der neue Name für alle
sichtbar.

Moderationsrechte



Alle Teilnehmenden mit Moderationsrechten haben in ihrem Bild ein Sternchen (unten
rechts).
Die erste Person, die den Channel betritt, bekommt automatisch Moderationsrechte.




Solltest du einen Workshop anbieten, achte darauf, dass
du Moderationsrechte hast oder bekommst.
Zum Vergeben von Moderationsrechten an eine andere
Person klickst du auf das Drei-Punkte-Icon in der Kachel
der jeweiligen Person und klickst auf Grant Moderator.

Stummschalten


Sobald sich der Mauszeiger über dem Jitsi-Fenster bewegt, wird mittig an der Unterkannte
des Fensters ein Mikrofonsymbol eingeblendet. Mit einem Klick auf das Symbol kannst du
dein eigenes Mikrofon stummschalten und auch wieder aktivieren.



Als Moderator*in hast du über das Drei-PunkteIcon unten rechts im Screen die Möglichkeit, alle
Teilnehmenden stumm zu stellen.

Rauswerfen




Als letztes Mittel hast du als Moderator*in die
Möglichkeit, störende Menschen aus einem Channel zu
kicken, indem du auf das Drei-Punkte-Icon der
entsprechenden Kachel klickst und anschließend auf
Hinauswerfen.
Personen, die gekickt wurden, können einen Raum erneut
betreten, wenn kein Passwort gesetzt wurde oder ihnen
das Passwort bekannt ist.

Videoqualität






Alle Teilnehmenden sollten ihre Videoqualität herunterschalten, vor allem bei gut besuchten
Workshops. So wird sichergestellt, dass wir uns alle sehen können und der Server gleichzeitig
nicht überlastet wird.
Dafür im Drei-Punkte-Menü unten rechts auf
Qualitätseinstellungen klicken und den Regler
auf "niedrige Auflösung" verschieben.
Nach einem Neuverbinden muss die Qualität
erneut angepasst werden.

Redeliste/ Melden




Mit dem Handzeichen Button, der an der unteren
Fensterkante links eingeblendet wird, kannst du dich
melden, wenn du etwas sagen möchtest. In deiner Kachel
wird dann das aktivierte Handzeichen durch eine blau
hinterlegte Hand allen angezeigt.

Den Chat erreichst du durch einen Klick auf das Sprechblasensymbol. Du kannst deinen
Namen in den Chat schreiben und dadurch signalisieren, dass du etwas beitragen möchtest.
In größeren Diskussionsrunden bietet sich diese Möglichkeit an, um Redebeiträge durch die
Moderation chronologisch aufzurufen.

Bildschirm teilen






Anstatt der eigenen Videokamera kann ein Programmfenster oder ein Monitor an alle
Teilnehmenden übertragen werden, wenn du z.B. eine Präsentation zeigen möchtest.
Die Funktion kann über das Monitor-Icon unten links
ausgewählt werden.
Unterhalb der Adresszeile des Browser erscheint eine Meldung zur Auswahl des
Programmfensters bzw. des Monitors.
Mit einem Klick auf Erlauben wird die Übertragung der Kamera unterbrochen und
stattdessen der ausgewählte Bereich übertragen.

Den Raum schließen durch Passwort und/oder Lobby


Als Moderator*in klickst du unten rechts auf das gelbe
Schild.



Lobby: Um dem Workshop beizutreten, müssen weitere Teilnehmende anklopfen und du
kannst ihnen manuell den Zutritt erlauben.



Passwort: Falls du ein Passwort festlegst, teile es rechtzeitig per Chat oder mündlich mit.
Andernfalls können Menschen, die ein Verbindungsproblem haben, den Channel nicht mehr
betreten.
Beide Funktionen können auch zusammen aktiviert werden. So haben Nachzügler die Chance
noch "anzuklopfen" während Menschen, die das Passwort erhalten haben, eigenständig
zurückkommen können.



Ansicht umschalten


Durch Klicken auf das vier-Quadrat-Icon kann
zwischen den unterschiedlichen
Darstellungsarten gewechselt werden. Je nach
Art des Workshops hast du so alle
Teilnehmenden im Blick oder nur die Person, die den Workshop hält.

