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Einleitung

KABItalk ist ein Video- und Audiokonferenzing-Service um auch bei 
Ausgangsbeschränkungen und gebotener körperlicher Kontaktvermeidung mit anderen 
Menschen online Zeit zu verbringen. KABItalk legt darauf Wert, dass alles einfach und 
ohne große Anmeldeprozeduren funktioniert, gleichzeitig aber Interoperabilität 
gewährleistet ist, also dass der Service unabhängig vom Telefon (Apple oder Android) 
funktioniert und auch am Computer genutzt werden kann (Browser). Darüber hinaus 
funktioniert KABItalk ohne kommerzielle Anbieter und ohne proprietäre Software, sicher 
und verschlüsselt, ohne dass Daten an große Unternehmen übermittelt werden - vielmehr 
auf eigener Hardware gehostet durch KABI.tk FancyMedia.

    

Über den Browser

Mittels der Adresse https://talk.kabi.tk lässt sich KABItalk aufrufen. Im 
Anmeldefenster trägt man den gewünschten Raumnamen ein oder übernimmt den dort 
eingeblendeten Vorschlag. Die URL (Adresse im Browser) kann man nun an andere 
Personen weiterleiten um sie in den Raum einzuladen.

Über eine App am Smartphone

KABItalk ist mit Jitsi kompatibel. Diese App gibt es für iOS, 
Android und WindowsPhone in den entsprechenden Stores 
kostenfrei zum Download. Um die App mit KABItalk kompatibel 
zu machen, muss in den Einstellungen der Server angepasst 
werden. Dazu öffnet man das Menü - Einstellungen und trägt 
https://talk.kabi.tk unter dem Punkt “Server URL” ein. 
Gleichzeitig kann man sich hier selbst einen Namen geben, 
beispielsweise “DeinName_Phone”. Das Anhängen des Gerätes 
an den Namen empfiehlt sich bei der Nutzung mehrerer Geräte.
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Kein Telefonklingeln

KABItalk funktioniert nicht wie ein Telefon, d.h. man kann niemanden anrufen. 
Vielmehr begibt man sich selbst in einen virtuellen Raum oder lädt andere in diesen ein. 
Dazu kann man entweder eine Zeit verabreden oder man bleibt einfach aktiv im Raum 
und wartet bis jemand vorbei kommt. Ein Raum hat immer eine genaue Bezeichnung; 
diese bleibt erhalten, d.h. der Raum ist auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
betretbar. Denkbar ist also dass man sich hier feste Bezeichnungen wählt und diese 
Räume bei Bedarf aufruft.

Wichtig hierbei ist allerdings, dass jeder, der den Raumnamen kennt, diesen auch 
betreten kann. Man sollte während eines Video- bzw. Audiotelefonats darauf achten, wer 
sich im Raum aufhält. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den Zugang zum Raum per 
Passwort zu schützen.

Moderation und weitere Funktionen

Der erste im Raum bekommt automatisch Moderationsrechte, d.h. die Person kann 
andere Teilnehmende stummschalten oder aus dem Raum entfernen. Des Weiteren besteht 
die Möglichkeit anstatt seines Livebildes (Video) auch den Desktop für andere 
einzublenden, beispielsweise wenn man etwas zeigen oder eine Diashow vorführen 
möchte. In größeren Konferenzen empfiehlt es sich, dass nur der aktuell Sprechende das 
Mikrofon aktiv schaltet. Die anderen können dann, im Falls sie möchten etwas sagen, die 
Funktion “Handheben” nutzen, um allen anzuzeigen, dass sie sprechen möchten oder 
eine Frage haben.

Ebenfalls gibt es die Möglichkeit Youtube-Videos einzublenden (derzeit nur im 
Browser) und diese gemeinsam zu schauen. Das Youtube-Video verhält sich dann wie ein 
weiterer Teilnehmer mit Videoübertragung.

Selbstverständlich verfügt KABItalk auch über eine Chatfunktion, mittels derer man 
Texte an den Raum übermitteln kann. Der Textchat ist nicht persistent, d.h. sofern alle 
Teilnehmenden den Raum verlassen haben, wird dieser gelöscht.
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