Anleitung Teilnahmemöglichkeiten CISCO WEBEX Meeting
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Mit Telefon
Funktioniert mit jedem Telefon (Festnetz oder Mobiltelefon)
Verbindungsqualität meist sehr gut, da Verbindung über Telefonnetz und nicht über Internet
aufgebaut wird.
Es stehen zwei Einwahlnummern zur Auswahl zur Verfügung:
+49‐619‐6781‐9736 Germany Toll
+49‐89‐95467578 Germany Toll 2
Anschließend wird nach der Meeting‐Kennnummer gefragt.
Diese wird pro Meeting neu vergeben und per Email zugestellt. Die Eingabe der Nummer mit dem
sogenannten Hashtag abschließen. Das ist das #‐Symbol auf der Wähltastatur.
Anschließend das Meeting‐Passwort (auch per Email zugestellt) eingeben und wieder mit #
abschließen. Damit ist der Meetingzugang hergestellt.
Mit der Tastenkombination * 6 kann man sich selbst stumm schalten oder die Stummschaltung
wieder aufheben.
Falls man zwar einen internetfähigen PC hat, dort aber kein Mikro/Lautsprecher installiert ist, kann
man sich gleichzeitig mit dem Telefon einwählen und hat dann eine gute Akustikqualität.
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Mit Smartphone/Iphone
Hier empfiehlt es sich im Vorfeld die CISCO WEBEX‐App im App‐Store oder bei Google Play zu
installieren.

Das ist diese App:

Wenn diese App erfolgreich installiert ist, genügt es folgenden Link zu drücken:

Falls dann folgende Fehlermeldung erscheint:
Ist die App noch nicht auf ihrem Smartphone installiert. Dann bitte den beschriebenen
Installationsanweisungen folgen.
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Beim ersten Start einer Webkonferenz wird dann Anzeigename und gültige E‐Mail‐Adresse abgefragt.

Die Abfrage Freigabe Mikrofon sollte erfolgen, da sie sonst nur Zuhören und nicht mitdiskutieren
können.

Kamera nach Belieben, wobei sie bei Zugriff auf die Kamera jederzeit im WebMeeting die
Bildübertragung aus‐ und einschalten können. Dies ist manchmal bei schlechtem Netz sinnvoll.

Video an/aus
Mikro an/aus

Meeting verlassen

Dann dürfte dem Beitritt zu der Webkonferenz/Meeting nichts mehr im Wege stehen.
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Mit PC‐System (Mikro/Lautsprecher/Kamera angeschlossen)
Am besten vor der Konferenz schon einmal die App/Software herunterladen
https://www.webex.com/de/downloads.html

Den Anweisungen folgen. Die Downloaddatei kann meistens unter downloads gefunden werden

Installation starten und den Anweisungen folgen
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Jetzt startet die Anwendung oder kann händisch gestartet werden:

Am einfachsten ist es sich einmal mit Email‐Adresse anmelden. Man kann aber auch als Gast
teilnehmen.
Hier muss man dennoch Namen und eine gern auf fingierte Email‐Adresse eintragen.

Rechtzeitig kommt von uns eine Email‐Einladung mit einem Link, mit der dann automatisch wie folgt
gestartet wird:

Dann am besten die Webex Meeting öffnen.
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Auf der Startseite kann man seine Technik testen
Und zum Beitritt dem Meeting beitreten.

So sieht dann der Bildschirm nach dem Beitritt aus (Im Moment hat niemand das Video freigegeben.
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Einstellmöglichkeiten des Webex‐Fensters

Hier kann eingestellt werden ob man alle Teilnehmer sieht oder nur den
Redner

Hier kann man sich Stummschalten und das eigene Video ein oder ausschalten

Hier kann man einschalten, wenn man die aktuellen
Teilnehmer als Liste sehen will oder im Chat etwas schreiben oder andere Chats lesen
Viel Erfolg
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