
 

       
 

Möglichkeiten für die Lehre 
Wenn Sie Ihr Meeting gestartet haben oder an einem anderen Meeting teilnehmen, finden Sie im 
unteren Bereich die Grundfunktionen. Die Leiste ist gewöhnlich ausgeblendet, erscheint aber sobald 
Sie die Maus bewegen. 

 

 
 

Die wichtigsten Grundfunktionen sind Mikrofon und Kamera.  
Sie können jeweils durch Klick auf die Symbole Ihr Mikrofon und/ oder Ihre 
Kamera deaktivieren. Wenn eines der Symbole rot erscheint, ist das Device 
nicht aktiv. 
 

Der nächste Button ist relevant, um Inhalte auf Ihrem Laptop/ PC mit den Teilnehmern 
zu teilen. Soll z.B. eine Powerpoint-Präsentation mit den Teilnehmenden geteilt werden,  
muss diese bereits geöffnet sein. Bei Klick auf „Teilen“ öffnet sich nun ein Dialog, in dem 
man definieren kann, welchen Inhalt man mit den Teilnehmenden teilen möchte.  
 

Wählt man hier „Bildschirm 1“ aus, so wird alles, 
was man auf seinem Rechner macht mit den 
Teilnehmenden geteilt. 
 
Möchte man nur PowerPoint teilen, so wählt man 
die entsprechende „Kachel“ aus. 
 
Entsprechend kann man PDF-Dateien, oder 
Internetseiten, die man z. B. im Firefox geöffnet 
hat, teilen. 
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Nachdem man sich entschieden hat, welchen Teil seines Rechners man teilen möchte, verändert sich 
die Ansicht und die Menüpunkte von Webex Meetings erscheinen nun nach Mausbewegung am 
oberen Bildschirmrand. 

 
Es gibt hier drei neue Funktionen: 

 
„Freigabe beenden“ sollte selbsterklärend sein. „Unterbrechen“ können 
Sie Ihre Freigabe um z.B. Fragen zu stellen oder auf Fragen Ihrer 
Studierenden einzugehen, ohne dass Sie oder Ihre Studierenden von der 

Präsentation abgelenkt werden. 
 

Durch Klick auf Kommentieren erscheint am linken Bildschirmrand ein weiteres 
Menü mit Zeichnen- Funktionen wie Text, Linie, Quadrat und Stift für z.B. 
Kommentare oder Freihandzeichnungen auf dem geteilten Bildschirm.  
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Mit einem Klick auf das Symbol für die Teilnehmerliste oder den Chat werden 
diese am rechten Bildschirmrand eingeblendet. 
 
 

Durch Klick auf die drei Punkte ganz rechts in der Leiste, gelangt man zu 
weiteren Tools. Das Tool für Umfragen kann für die Lehre interessant sein. 
 
Umfragen können VOR einer Sitzung im Meetingraum erstellt und 
gespeichert werden. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung kann 
man diese Umfragen wieder importieren und starten. Somit kann 
im Wesentlichen eine TED Funktionalität in die virtuelle Lehre 
integriert werden. 
 
Nach Klick auf den Punkt Umfragen öffnet sich am rechten 
Bildschirmrand das entsprechende Tool. Hier kann zunächst drei 
Frageformen auswählen. (s. Bild) 
 
Nachdem man sich für eine Frageform entschieden hat, kann man 
durch die Schaltfläche „Neu“ im oberen Bereich des Fensters 
beginnen die Frage und die Antwort-möglichkeiten zu 
formulieren. Über den Optionen-Button unten, kann man bereits 
beim Erstellen die Dauer der Antwortmöglichkeit definieren. 

 
 
Ist man mit seinen erstellten Fragen zufrieden können diese 
per Klick auf der Speichern Symbol oben im Feld auf dem 
Rechner/Stick gespeichert werden. 
 
Das Symbol links daneben ermöglicht dann in der 
Lehrveranstaltung das Importieren der entsprechenden 
Umfrage. 

 
Mit Druck auf „Umfrage öffnen“ startet man die Umfrage dann 
in der Lehrveranstaltung. Nach Abschluss der Umfrage fragt das 
System dann, ob die Ergebnisse gespeichert werden sollen. 
Stimmt man der Speicherung zu, entsteht eine TXT-Datei mit 
den Antworten. 
 
Beispielauswertung: 
 
1.Dies ist Frage 1? 
        A.Antwort a steht hier  0/0 (  0%) 
        B.Antwort b steht hier  0/0 (  0%) 
        C.Antwort c steht hier  0/0 (  0%) 
Keine Antwort      0/0 (  0%) 
 
      A   B   C 
  --------------- 
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Sollte man das Tool wie ein TED-System nutzen 
wollen, empfiehlt es sich eventuell jede Frage als 
einzelne Umfrage zu erstellen und dann jeweils im 
richtigen Moment zu laden und die Beantwortung 
durchführen zu lassen. 
Während der Beantwortung sieht man den 
Fortschritt der Antworten und auch die 
abgegebenen Antworten der Teilnehmer. 
 
 
 

Abschließend bietet Webex Meetings auch die Funktion, eine gesamte Session 
aufzuzeichnen. Hier werden allerdings alle Nutzer im Raum aufgezeichnet. Es muss also 
hier bei allen Teilnehmenden eine Genehmigung eingeholt werden. Nutzt man diese 
Funktion, wenn man allein im Raum ist, wird nur die Kamera des Dozierenden bzw. 

dessen Bildschirm aufgenommen und man kann die „Zeichnen“-Funktionen nutzen. Die Datei wird 
nach Wunsch auf dem Rechner abgelegt oder in der Cloud gespeichert. 
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