
                             Vorlesung oder Meeting in 
einem Webex Teams Bereich 

 

Erstellen eines Space in Webex Teams 
Um einen neuen Space in Webex Teams zu erstellen, klicken Sie auf das „+“ im oberen Bereich. 

Wählen Sie nun „Bereich erstellen“ aus. Es öffnet sich auf der rechten Seite der App eine 

Eingabemaske für den Space-Namen („Bereich benennen“) und der Eingabe von Webex Teams- 

Nutzern (Studenten), die diesem Space angehören sollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn alles eingetragen wurde können Sie über den Button „Erstellen“ den Space erstellen. 
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Eine Vorlesung im Space abhalten 
Um eine Vorlesung im Space zu planen, klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf das Kreissymbol im 

erstellten Space. 

 

Es öffnen sich auf der rechten Seite die Möglichkeiten, die dieser Space bietet.  

Bitte wählen Sie hier „Ansetzen“ aus. 

 

In einem Space können maximal bis zu 200 Teilnehmer an einem Meeting teilnehmen.  

 

Schauen Sie sich die 

Meetinginformationen 

des Bereichs an  

oder  

  setzen Sie ein neues 

Meeting an.  
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Die Meetinginformationen beinhalten den Weblink zur 

Teilnahme über den Internetbrowser, die SIP-URI zur 

Einwahl für ein Videokonferenzsystem oder anderen SIP-

Client (z.B. Cisco Jabber) und die Telefonnummer für die 

Teilnahme über Telefon (nur Audio!). Außerdem sind hier 

alle Mitglieder des Space aufgelistet, die zum Meeting über 

ihren Webex Teams- Client eingeladen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie ein Meeting ansetzen, wird Ihr Kalender in Outlook geöffnet. 

Sollten Sie das erste Mal ein Meeting ansetzen, öffnet sich erst ein 

Fenster, das auf Outlook hinweist. Setzen Sie den Haken bei „Nicht 

erneut anzeigen“, um zukünftig diesen Hinweis nicht mehr zu 

erhalten.   

 

Nachdem Outlook aufgerufen wurde, müssen Sie die externen Teilnehmer im Feld „An“ eintragen. 

Wenn Sie über ein Videokonferenzsystem teilnehmen möchten, tragen Sie auch dieses dort ein. 

Betreff und 

Ort sind vom 

System 

automatisch 

ausgefüllt 

worden und 

dürfen nicht 

verändert 

werden! 

Tragen Sie nun 

noch Datum 

und Uhrzeit 

für Anfang und 

Ende ein und 

klicken Sie auf 

„Senden“. 
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