
Anleitung in Bildern für 
Organisator/innen von Online-

Meetings 
per Smartphone oder Tablet 

Schritt für Schritt Blue-Meeting kennenlernen 
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Inhaltsverzeichnis 
• Ein Meeting als OrganisatorIn starten 

• Benutzeroberfläche 
• Chatfunktion 

• Mikro stumm schalten 

• Kamera ausschalten 

• Weitere Funktionen 
• Kachelansicht 

• Kamera wechseln 

• Passwort vergeben 

• Hand heben 

• Teilnehmerbezogene Funktionen 
• Teilnehmer herauswerfen 

• Persönliche Chatmitteilung 

• Teilnehmer stumm schalten 

• Einstellungen im Menü der App 
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1 

trage hier https://meet.blaues-kreuz.de/Frank ein 
 
immer mit https:// 
 
„Frank“ ist in diesem Beispiel der Name, unter dem ihr euch online 
treffen wollt. Hier im Beispiel habe ich „Frank“ gewählt. Es bietet 
sich aber eine Kombination aus „BKOrt“ an. Drücke dann auf „Los“. 

 

Hier kannst du zwischen Verlauf und Kalender 
wechseln. Deine Meetings kannst du im Kalender 
bereits planen, wenn du der App den Zugriff auf 

deinen Kalender erteilst 

Dies ist die Verlaufsliste. Bei 
deinem nächsten Meeting 
kannst du einfach auf den 

Listeneintrag klicken. 

https://meet.blaues-kreuz.de/Frank
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Klicke auf „Beitreten“, um dein Meeting zu öffnen. 
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Klicke auf „Ich bin der Organisator“, um dich mit deinen 
Zugangsdaten anzumelden und als Moderator der Sitzung 

beizutreten. 

Hier erscheint nun der von dir 
angegebene Meeting-Name. 

Klicke auf   „ok“ , weil du der 
Organisator bist. 
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Gib hier die Zugangsdaten ein, die dir 
zugesendet wurden  

User oben (störe dich nicht an „@domain.com“, 
das wird hier nicht benötigt)   

Passwort unten 
 

Und klicke auf „ok“ 
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Hier lädst du deine Teilnehmer zum 
Meeting ein und verschickst den 

Einwähllink. 
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Jetzt wählst du die App aus, mit der 
du den Einwähllink an deine 

Teilnehmer verschickst. 
Beispielsweise per 

Messengerdienst, Email oder auch 
als SMS. 
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Hier kannst du auch kontrollieren, ob du 
auf dem richtigen Server bist. Nämlich 

https://meet.blaues-kreuz.de/... 
 

Wenn hier https://meet.jit.si/meet.blaues-
kreuz... stehen würde, funktioniert es zwar, aber 

du bist nicht auf unserem DSGVO-Konformen 
Server. 

Die Einwählinformationen abschicken 
und in die Jitsi App zurückkehren. 

!! 

So sieht es beispielsweise bei 
WhattsApp aus. 

! 
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Im Moment bist du nun noch alleine. Jetzt 
kannst du dich mit den einzelnen 

Schaltflächen vertraut machen und 
vielleicht mit einem zweiten Teilnehmer 

einen Testlauf machen.  
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So sieht es nun aus, wenn ein 
zweiter Teilnehmer drin ist. 

Hier kannst du das Mikro 
an und ausschalten 

Hier beendest du das 
Meeting 

Hier kannst du die Kamera ein 
und ausschalten, z. B. wenn 
die Verbindung schwach ist. 
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Chat Funktion. Hier kannst 
du schriftliche Nachrichten 
an alle Teilnehmer über die 
Handytastatur eingeben. 

Hier kannst du ein 
Kontextmenü öffnen 
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Diese 
Funktion ist 
wegen 
Privatsphäre 
bewusst 
abgestellt. 

Bei 
größeren 
Gruppen 
sinnvoll, 
hier kann  
man sich 
melden. 
Nochmal 
klicken ist 
die Hand 
wieder 
unten.  

In der 
Kachelansicht 
sind alle 
Teilnehmer 
nebeneinander 
auf dem 
Bildschirm 
angeordnet 
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Wenn du ein Headset anschließt, ist es vielleicht nötig hier das richtige Gerät auszuwählen. 

Normalerweise geht das automatisch 

Hier kannst du nochmal Personen einladen 

Wenn du die Kamera ausschalten möchtest 

Diese Funktion ist wegen der Privatsphäre bewusst deaktiviert 

Wenn du z. B. einen Vortrag halten möchtest, oder einen Gottesdienst streamen möchtest. 

Hier kannst du dein Meeting mit einem Passwort schützen. Das musst du deinen TeilnehmerInnen 

vorher mitteilen 

Ich weiß nicht, was das für eine Funktion ist  

Hier kannst du ein Handzeichen geben, die anderen sehen dann, dass du etwas sagen möchtest. 

Dein Handy hat vorne und hinten eine Kamera. Sinnvoll ist die Frontkamera einzustellen, damit die 

anderen dich sehen können. Die andere Kamera ist sinnvoll, wenn du ihnen etwas zeigen möchtest. 

Bei der Kachelansicht kannst du alle Teilnehmer, je nach Anzahl auf dem Bildschirm gleichzeitig sehen 
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Hier gibt es noch 

teilnehmerbezogene 

Funktionen 

Tippe auf den Teilnehmer 

und halte solange bis das 

Kontextmenü sich öffnet  

An dem 

durchgestrichenen 

Mikro kannst du 

erkennen, ob ein 

Teilnehmer sein Mikro 

stumm geschaltet hat 

Hier kannst du einen Teilnehmer 

stumm schalten, um 

Störgeräusche zu vermeiden. 

Dies kann der Teilnehmer 

natürlich auch selber tun. 

Hier kannst du einen Teilnehmer 

notfalls hinauswerfen 

Hier kannst du den aktuellen 

Redner im Vollbild sehen 

Hier kannst du einem Teilnehmer 

eine Nachricht senden, die nicht 

für alle bestimmt ist. 
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Auf der nächsten Folie wird erklärt, wie man den richtigen Server bereits in den 

Einstellungen vorwählen kann.  

Zur Erinnerung unser Server heißt: 

https://meet.blaues-kreuz.de/  

 

Das hat zwei Vorteile: 

 

1. Du bist sicher, dass du mit deinem Meeting auch wirklich auf unserem Server bist. 

2. Du brauchst künftig in die Eingabezeile nur noch den Meetingnamen eingeben, wenn 

du ein neues Meeting mit einem neuen Namen starten möchtest. 
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Hier klicken 

und du 

kommst zu 

den 

Einstellungen 

 

Bei Server Url nun eingeben: 

 

https://meet.blaues-kreuz.de/  

 

 

Hier wird der 

Name 

eingegeben, der 

bei meinem Bild 

für die anderen 

TeilnehmerInnen 

angezeigt wird. 

Wenn du nicht 

möchtest, dass 

dein wirklicher 

Name hier steht, 

dann überlege dir 

einen Nickname 

und trage ihn hier 

ein. 

                      


