
1. Schalten Sie ihr Smartphone ein.

2. Suchen Sie den sogenannten Playstore:

→  Wenn es nicht schon automatisch der Fall ist, gehen Sie auf den 
Startbildschirm Ihres Smartphones.

 →  Dies geschieht durch das Drücken des Knopfes unten in der 
Mitte.

 →  Ö� nen Sie das Menü, wo Sie alle Apps bzw. Programme finden 
können.

 →  Dieses erreichen Sie entweder, indem Sie vom unteren Bild-
schirmrand hoch wischen oder es gibt einen eigenen Button im 
unteren Bildschirmteil.

 →  Suchen Sie nun nach dem rechts abgebildeten Symbol 
und klicken Sie es an.

 →  Es kann sein, dass das Menü mehrere Seiten hat oder nach 
unten noch fortgesetzt ist.

 → Die Apps sind meist alphabetisch sortiert.

3. Klicken Sie auf die Suchleiste:

 →  Diese befindet sich meist im oberen Bereich des Bildschirms

4. Geben Sie „Jitsi Meet“ ein.

5. Suchen Sie die richtige App:

 →  Es kann sein, dass es erst die zweite oder dritte App ist, die Sie 
in der Liste an Vorschlägen finden

 →  Die App muss den Namen „Jitsi Meet“ tragen und das rechts 
abgebildete Bild besitzen

6. Klicken Sie auf das Bild der App.

7.  Nun ö� net sich eine Seite mit Beschreibungen, Bildern und 
Bewertungen zu der ausgewählten App.
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8.  Klicken Sie auf den Knopf „installieren“ im oberen 
Bildschirmbereich:

 →  Dieser ist meist farblich gefärbt, um ihn schneller zu finden

9.  Sie werden nun darum gebeten mehreren Dingen zu-
zustimmen:

 →  Die App benötigt zum Beispiel Zugri�  auf Ihre Kontakte, 
damit Sie mit Ihnen in Kontakt treten können

10. Klicken Sie auf zustimmen:

 →  Dieser Knopf erscheint am Ende der Liste

 →  Es kann sein, dass Sie, um ihn zu sehen, weiter nach 
unten scrollen müssen

11. Die App wird nun auf Ihr Smartphone geladen!

12.  Nach einigen Sekunden sollte an der Stelle, wo Sie vorher 
auf „Installieren“ gedrückt haben, „ö� nen“ stehen.

13. Klicken Sie den Knopf „ö� nen“ an.

MÖGLICHE PROBLEME:

1.  Sie haben keine Internetverbindung und der Playstore ö� net 
sich deshalb nicht:

 →  wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und 
aktivieren Sie das Wlan oder die mobilen Daten.

2.  Sie können die App nicht in der vorgeschlagenen Liste finden:

 →  überprüfen Sie ganz oben, ob Sie das Wort richtig 
geschrieben haben.

3.  Sie haben nicht genügend Speicherplatz, um die App zu 
installieren:

 →  versuchen Sie Platz auf Ihrem Smartphone zu scha� en, 
indem Sie andere Apps oder beispielsweise Fotos löschen
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