
Hinweise für eine sichere Videokonferenz mit Jitsi Meet 
 

WICHTIG bei der Verwendung der SICHERHEITSOPTIONEN in jitsi Meet: 

Verwenden Sie… 

1. entweder sinnvollerweise den neuen Lobbymodus. 

Setzen Sie hier nur ein Passwort für sich selbst, für den Fall, dass Ihre 

Sitzungsteilnahme als Moderator/-in „ungewollt“ (z.B. aufgrund von technischen 

Störungen/ W-Lan Unterbrechung) unterbrochen wurde. 

Auf diese Weise können Sie selbst immer wieder in die Sitzung zurückkehren und 

weiterhin Moderator/-in der Sitzung sein. 

Teilen Sie den Schüler-/innen in diesem Fall das Passwort NICHT mit!!!!! 

Dieses Sitzungspasswort ist nur für Sie als Moderator/-in gedacht! 

oder: 

2. 2. WIE BISHER die Methode, Ihre Sitzung mit einem Passwort zu schützen. 

In diesem Fall MÜSSEN Sie natürlich, wie seither gewohnt, das Passwort den Schüler-

/innen mitteilen. 

Falls Sie Jitsi Meet mit der App “Medienzentren Klassenraum” verwenden, aktualisieren Sie 

diese bitte auf die aktuelle Version 1.1.2., die Sie im App Store bzw. Play Store finden. 

 

 

Mit folgenden einfachen Maßnahmen können Sie diese Form der Störungen unterbinden bzw. 

zumindest erschweren: 

1. Verwenden Sie nicht einfach zu Namen für den Konferenzraum: z.B. nach dem Muster 

<Klasse><Schulkürzel><Lehrernamekürzel><Fachkürzel><Schuljahr> 

also in diesem Fall z.B.: 

5aFSRSHEIMA2021 

2. Hintergrund: 

Fast jede Schule hat z.B. eine 5a, deswegen wäre der einfache Konferenzname „Klasse5a“ 

ungeeignet. 

Er ist leicht zu erraten oder kann ungewollt (falls ungeschützt) von mehreren „5a“-Klassen 

verwendet werden. Dies führt dann zu einer Konferenz mit mehreren Lehrern mit ihren 

jeweiligen Klassen. 

Wenn man das Meeting OHNE PASSWORT startet, könnten sich im schlimmsten Fall sogar 

„wildfremde“ Teilnehmer-/innen in dem Konferenzraum „Klasse5a“ tummeln. 

3. Nutzen Sie deshalb den neuen Lobbymodus und schützen Sie damit ihre Videokonferenz: 

Nachdem Sie in Jitsi Ihren „eindeutigen“ Konferenzraum erzeugt haben, sollten Sie diesen mit 

dem Lobbymodus schützen. Sich einwählende Schüler werden damit erst in einem „Warteraum“ 

gehalten, bis Sie als Moderator/-in die Teilnahme der Schüler/-innen expliziert zulassen. 

Bestehen Sie auf jeden Fall darauf, dass die Schüler/-innen ihren echten Namen verwenden. 

So gehen Sie vor: 

Sie finden in der neuen Jitsi Meet Version unten rechts in Ihrem Browserfenster ein orange/gelbes 

„Schutzschild“ (Sicherheitsoptionen). 



 

WICHTIG bei der Verwendung der SICHERHEITSOPTIONEN: 

Verwenden Sie  

3. entweder sinnvollerweise den neuen Lobbymodus. 

Setzen Sie hier nur ein Passwort für den Fall, dass Ihre Sitzung „ungewollt“ unterbrochen. 

Auf diese Weise können Sie selbst immer wieder in die Sitzung zurückkehren und weiterhin 

Moderator der Sitzung sein. 

Teilen Sie den Schüler-/innen in diesem Fall NICHT mit!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dieses Sitzungspasswort ist nur für Sie als Moderator gedacht! 

Oder: 

4. WIE BISHER die Methode, Ihre Sitzung mit einem Passwort zu schützen. 
In diesem Fall MÜSSEN Sie natürlich wie seither gewohnt das Passwort den Schüler-/innen 

mitteilen. 

 

Lobbymodus: 

Hier betätigen Sie den Schalter, um den Lobbymodus zu aktivieren (GRÜN = aktiv). 

 

Der Lobbymodus ist aktiviert (GRÜN = aktiv). 

 

Nachdem die Schüler-/innen den Link mit dem Konferenznamen OHNE PASSWORT mitgeteilt bekommen 

haben sehen Ihre Schüler-/innen bei Konferenzbeitritt dann zunächst nur den Hinweis „Beitritt 

anfragen… 



 

Bei der Lehrer-/innen – Ansicht erscheint folgende Meldung: 

 

Hier können Sie nun aktiv die Schüler/-innen für die Teilnahme an der Konferenz Annehmen oder 

Ablehnen. 

(Falls Sie mit dem Unterricht begonnen haben und es kommen „Nachzügler“, müssen Sie beachten, dass 

Sie – falls Sie sich gerade im „Bildschirm teilen Modus“ befinden - nicht über den anklopfenden Schüler 

informiert werden. Dies soll in einer neuen Version durch einen Benachrichtigungshinweis verbessert 

werden.) 

Im oberen mittleren Bereich des Bildschirms wird der Name der Sitzung mit einem Symbol der Anzahl der 

aktuellen Sitzungsteilnehmer/-innen angezeigt. 

 

Hier kann man weitere Teilnehmer/-innen einladen  

 

Außerdem erhält man eine Sprecherstatistik 



 

 

Wenn Sie mit der APP „Medienzentren Klassenraum“ arbeiten, prüfen Sie bitte Ihre aktuelle App-Version.  

Bei iOS ist die aktuelle Version 1.1.1 build2 

 

Bei Android 1.0.1 ist die aktuelle Version 

 

ACHTUNG: Die Rolle des Moderators bei Jitsi Meet 
(erkennbar an der Markierung als „Stern “      rechts unten im Sitzungsfenster) 

Über das Menü … („3 Punkten“) beim jeweiligen Teilnehmer der Konferenz kann ich als 

Moderator theoretisch diesen Teilnehmer zum Moderator machen . 

Wir raten dringend davon ab diese Funktion von Jitsi Meet im Klassenzimmer zu 

verwenden. Diesem Moderator würden Sie nämlich als Lehrer/-in das Recht erteilen 

andere Teilnehmer/-innen aus der Sitzung herauszuwerfen, das aktuelle Sitzungspasswort 

zu entfernen und ein neues Passwort zu setzen. 

Auf diese Weise würden Sie die Kontrolle über die Sitzung verlieren. 

Außerdem hat der („Haupt“)-Organisator einer Sitzung, also der Lehrer oder die Lehrerin 

keine Möglichkeit andere Moderatoren einer Sitzung entfernen! 
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