
Anleitung Videokonferenz 
für Teilnehmer - Konferenzbegrünung  
Wir benutzen den von der parteiinternen IT, der Netzbegrünung, bereitgestellten Dienst 
Konferenzbegrünung. Der basiert auf der Open-Source-Software Jitsi. 
Teilnehmer*innen können sich auf drei verschiedenen Wegen mit der Konferenz verbinden 

- per Laptop 
- per Smartphone (Android, iPhone) 
- per Telefon (ohne Bilder) 

Grundsätzlich empfiehlt es sich bei allen Einwahlarten, das Mikrofon auszuschalten, wenn 
man nur zuhört und die Kamera nach dem ersten “Hallo” aber spätestens wenn viele 
Teilnehmer*innen in der Konferenz sind. 

Kurze Anleitung zu den Funktionen 

 
Raum verlassen 

 
Kamera ein/aus 

 
Mikrofon ein/aus 

 
Chat am linken Bildschirmrand öffnen. Dort kann man während der 
Konferenz Texte austauschen (eigene Seite auf dem Handy) 

 Den anderen den eigenen Bildschirm zeigen 

 Wortmeldung 

 Teilnehmer-Kacheln anzeigen: alle/eine (nur Laptop) 

 
Wer was sagt, kriegt blaue Punkte am linken Rand seiner Kachel 

 
In der App werden die Schaltflächen sichtbar, wenn man auf den Bildschirm tippt. 



Einwahl per Laptop 
Unterstützt werden folgende Browser (andere Browser machen Probleme) 

○ Chrome (Google) 
○ Edge 
○ Chromium 

So geht’s: 
● Link aus der Einladung aufrufen, z.B. 

https://konferenz.netzbegruenung.de/KV.MTK.testraum 
● Kamera und Mikrofon freigeben 

So sieht’s dann aus: 

 

Einwahl per Smartphone 
So geht’s: 

● installiere App “Jitsi” und starte die App 
○ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=de 
○ iPhone: https://apps.apple.com/de/app/jitsi-meet/id1165103905 

● Konfiguriere Jitsi-App: 

○  → Einstellungen  
○ Namen eintragen 

 

https://konferenz.netzbegruenung.de/KV.MTK.testraum
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/jitsi-meet/id1165103905


○ Server URL eintragen  

 
 https://konferenz.netzbegruenung.de 
(einfach über den grauen Text drüber schreiben) 

○ zurück zum Hauptfenster 
○ Namen des Konferenzraumes eingeben und “Beitreten” klicken 

 
○ Die App merkt sich die Eingabe, bei späteren Einwahlen genügt ein klick auf 

den Konferenz-Eintrag in der Liste 
So sieht’s dann aus 

 oder  
Bedienhinweis: 

● Die Knöpfe verschwinden bzw. erscheinen, wenn man auf die Anzeige tippt 



Einwahl per Telefon 
● Auf dem Telefon die Nummer der Konferenzbegrünung wählen 
● PIN eingeben und mit # bestätigen, z.B. für unseren Testraum  

940465921# 
● Die Nummer kann auf Smartphones (zumindest auf Android) auch komplett mit PIN 

als Kontakt abgespeichert werden: 
+49.906.977.592.39,,940465921# 

 


