Über „treffen.tirol.gv.at“
Die Installation treffen.tirol.gv.at ist im Prinzip eine Installation der Konferenz-Software jitsi auf
einem öffentlichen Server des Landes Tirol. jitsi ist eine offene und freie Software; damit ist der
Datenschutz gesichert. Sie brauchen keine Installation auf Ihrem Computer, nur die Web-Adresse
des Treffens, an dem Sie teilnehmen.
jitsi ist allerdings etwas heikel mit dem Browser; Firefox funktioniert nicht immer gut, besser
funktionieren Chromium oder Chrome. Das Ausschalten von Mikrofonen bzw. Kameras, wenn sie
nicht benötigt werden, vermindert die übertragene Datenmenge deutlich und verbessert den Ablauf
des Treffens u.U. erheblich.
Am unteren Bildschirmrand finden Sie in jitsi eine Symbolleiste für die Steuerung Ihres VideoTreffens:

Von links nach rechts:
ganz links:
- Symbol zum schriftlichen Chatten neben der Konferenz: Sie können Anmerkungen machen, z.B.
Fragen schriftlich stellen. Achtung: Ihre Texte gehen an die ganze Gruppe. (Wenn Sie bloß mit einer
Person „chatten“ / „schwätzen“ wollen, klicken Sie im Fenster der Person auf die 3-Punkte in der
rechten oberen Ecke des Personen-Fensters: dort können Sie eine „private Nachricht senden“
- Bildschirm-Symbol zur Freigabe Ihres Bildschirms oder von Fenstern an die gesamte Gruppe
- Hand-Symbol um Aufzuzeigen, wenn Sie etwas sagen wollen (Hand wieder herunternehmen
durch Klick „ins Leere“)
in der Mitte:
- button zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons
- button zum Verlassen der Sitzung („Auflegen des Hörers“)
- button zum Ein- und Ausschalten der Kamera
ganz rechts:
- evtl. button für „Kacheldarstellung“: alle Teiln. in rel. großen Bildern nebeneinander
- evtl. button (Person mit +): um andere Teiln. einzuladen
- button (Schild) für technische Warnungen
- Menü (3 Punkte) für diverse Steuerungsbefehle
Achtung, für Neulinge: das Ausschalten der Kamera macht Sie nur unsichtbar; Sie werden weiterhin
gehört. Das Ausschalten des Mikrofons macht Sie nur „stumm“: Sie werden weiterhin gesehen.
Wenn Sie Mikrofon und Kamera ausschalten, wird immer noch ein dunkles Fenster für Sie
angezeigt. Sie sind immer noch präsent und können andere sehen und hören.
Die Sitzung dauert, bis der / die letzte Tn. das Treffen verlässt. Danach sind alle Daten gelöscht.

