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Videotelefonie mit "Jitsi“
Hi, 
ich bin Georg und arbeite im Jugendhaus ASS. 
Vielleicht kennt ihr ja Skype, Facetime oder die 
Videotelefonie von WhatsApp oder ICQ.
Ich habe festgestellt, dass gerade Skype und Facetime im 
Moment etwas schwächeln, da zur Zeit sehr viele 
Menschen diese Dienste nutzen.
Wir haben hier bei der Jugendförderung ein paar weitere 
Tools ausprobiert. 
Eins davon nennt sich "Jitsi". "Jitsi" ist ein sogenanntes 
"Open-Source-Tool", was bedeutet, dass es kostenfrei zur 
Verfügung gestellt wird. 

Ihr findet "Jitsi" unter https://jitsi.org

Ihr könnt "Jitsi" ohne euch anmelden zu müssen über einen Webbrowser 
(am besten Mozilla Firefox) nutzen oder ihr ladet euch im Playstore oder 
Appstore die App herunter und installiert sie auf eurem Smartphone oder 
Tablet.

Öffnet "Jitsi" (jitsi.org) im Browser und dann klickt einfach "Start a Call" 
an. Es öffnet sich ein neues Fenster. 

Ihr könnt hier eure Sprache einstellen wenn ihr wollt, dafür müsst ihr nur 
oben rechts das "Zahnrad" anklicken und anschließend unter "More" die 
Sprache entsprechend einstellen. In meinem Fall erstmal "German". Mit 
"OK" schließt ihr dies dann ab.

Anschließend könnt ihr mit "Neues Meeting starten" einen "Raum" 
erstellen. Ihr vergebt dafür einfach einen Namen, den ihr cool findet und 
schon kann es losgehen. "Jitsi" wird euch nun fragen, ob ihr die Kamera 
und das Mikro freigeben wollt, hier müsst ihr ja anklicken. 

Damit ihr nicht alleine in diesem Raum seid, solltet ihr nun eure Freunde, 
mit denen ihr sprechen wollt einladen. Schickt ihnen einfach per 
WhatsApp oder SMS eine Einladung: "... ich bin bei jitsi.org und im Raum 
xxx zu finden und würde gerne mit dir quatschen". 

Vielleicht habt ihr ja Bock das kleine Tool mal auszuprobieren.
Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei und denkt dran ... 
bleibt gesund und achtet auf Abstand!

Euer Georg
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