
 

       
 

Ein Meeting als Vertreter des Gastgebers starten 
Der Vertreter des Gastgebers eines Meetings sollte sich nicht über den allgemeinen Weblink des 

Persönlichen Raumes anmelden. Über diesen stehen Ihm die Möglichkeiten des Gastgebers nicht zur 

Verfügung und er kann das Meeting nicht starten, sodass niemand den Raum betreten kann. 

Als Vertreter des Gastgerbers für Meetings in seinem Persönlichem Raum  
Voraussetzung: Sie haben ein Webex-Konto der Universität und der Gastgeber hat Sie als „Alternativen 

Gastgeber“ in den Einstellungen seines Persönlichen Raumes hinterlegt (siehe Anleitung „Vertreter für 

Meetings angeben“ 

Über Webex Meetings- Client 

a) Melden Sie sich am Meetings- Client an (siehe Anleitung „Meetings- App erkunden“) 

b) Geben Sie den Zugangscode (9- oder 10-stellig) bei „Meeting-Informationen eingeben“ ein 

 
c) Klicken Sie auf den grünen Button „Beitreten“ ganz rechts in der Eingabemaske 

 
 

d) Es öffnet sich das Meetings- Plug-In mit dem Sie nun die gleichen Rechte haben wie der 

eigentliche Gastgeber. 

 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/
https://www.itsc.uni-luebeck.de/fileadmin/files/documents/anleitungen/conferencing/Webex/30_Vertreter_fuer_Meetings_angeben.pdf
https://www.itsc.uni-luebeck.de/fileadmin/files/documents/anleitungen/conferencing/Webex/30_Vertreter_fuer_Meetings_angeben.pdf
https://www.itsc.uni-luebeck.de/fileadmin/files/documents/anleitungen/conferencing/Webex/Webex_Meetings-App_erkunden.pdf


 

       
 
Über den eigenen Persönlichen Raum 

a) Melden Sie sich auf der Webseite Ihres Persönlichen Raumes an. 

 

b) Nach erfolgreicher Anmeldung klappen Sie die Registerkarten über den Pfeil nach oben in 

der Bildmitte (recht unscheinbar!) aus.  

 

c) Wählen Sie hier die Registerkarte „Webex Meetings“ aus. 

 

d) Klicken Sie links auf „Am Meeting teilnehmen“. 

 
 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

       
 

e) Geben Sie den Zugangscode ein und klicken anschließend auf „Beitreten“. 

 
f) Es öffnet sich das Meetings- Plug-In mit dem Sie nun die gleichen Rechte haben wie der 

eigentliche Gastgeber. 

Als Vertreter des Gastgerbers für ein angesetztes Meeting 
Diese Funktion steht nur über die Webseite und nicht aus dem Meetings-Client zur Verfügung.  

a) Melden Sie sich auf der Webseite Ihres Persönlichen Raumes an. 

 

b) Nach erfolgreicher Anmeldung klappen Sie die Registerkarten über den Pfeil nach oben in der 

Bildmitte (recht unscheinbar!) aus.  

 

c) Wählen Sie hier die Registerkarte „Webex Meetings“ aus. 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

       
 

d) Gehen Sie auf „Ein Meeting ansetzen“. 

 
e) Geben Sie alle erforderlichen Daten ein. 

f) Fügen Sie Teilnehmer über ihre Mailadressen hinzu und bestätigen dies mit der „Enter“-Taste. 

Auch die Personen, die die Gastgeber-Rolle übernehmen sollen müssen erst als normale 

Teilnehmer hinzugefügt werden! 

 

g) Suchen Sie nun in der Teilnehmerliste diese Personen und klicken Sie das Symbol  rechts 

vom Namen an. Es sollte nun blau erscheinen. Damit können diese Personen das Meeting als 

Alternativer Gastgeber eröffnen. 

 
h) Klicken Sie abschließend auf Meeting ansetzen. 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/


 

       
 

So beginnen Sie das Meeting über den Meetings- Client: 

a) Melden Sie sich am Meetings- Client an (siehe Anleitung „Meetings- App erkunden“) 

b) Geben Sie den Zugangscode (9- oder 10-stellig) bei „Meeting-Informationen eingeben“ ein 

 
c) Klicken Sie auf den grünen Button „Beitreten“ ganz rechts in der Eingabemaske 

 
 

d) Es öffnet sich das Meetings- Plug-In mit dem Sie nun die gleichen Rechte haben wie der 

eigentliche Gastgeber. 

So beginnen Sie das Meeting über Ihren Persönlichen Raum 

a) Melden Sie sich auf der Webseite Ihres Persönlichen Raumes an. 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/
https://www.itsc.uni-luebeck.de/fileadmin/files/documents/anleitungen/conferencing/Webex/Webex_Meetings-App_erkunden.pdf


 

       
 

b) Nach erfolgreicher Anmeldung klappen Sie die Registerkarten über den Pfeil nach oben in 

der Bildmitte (recht unscheinbar!) aus.  

 

c) Wählen Sie hier die Registerkarte „Webex Meetings“ aus. 

 

d) Klicken Sie links auf „Am Meeting teilnehmen“. 

 
e) Geben Sie den Zugangscode ein und klicken anschließend auf „Beitreten“. 

 
f) Wenn das Meeting noch nicht aktiv ist, gelangen Sie auf eine Seite mit einem grünen 

„Start“-Button. Klicken Sie diesen um das Meeting zu starten andernfalls weiter mit g). 

 
g) Es öffnet sich das Meetings- Plug-In mit dem Sie nun die gleichen Rechte haben wie der 

eigentliche Gastgeber. 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/

