
 
                          
 

 

Cisco Webex Meetings - Vorlesung planen und abhalten (App mit Outlook) 
Für eine Video-Vorlesung oder besser gesagt eine Fernvorlesung über Webex Meetings wird der 

persönliche Raum des Dozenten genutzt oder ein Raum erstellt. 

Über die Desktop- App mit Outlook 

Erste Schritte 
1.) Schalten Sie sich für Webex im VoIP-Portal der Universität frei (siehe Anleitung „Registrieren 

für Webex“). 

2.) Laden Sie sich den aktuellen Webex Meetings- Client hier herunter oder suchen Sie diesen 

im Softwaredepot von Matrix42. Installieren Sie den Client auf Ihrem PC. 

3.) Nur für Nutzer des E-Mail-Programms Microsoft Outlook: 

Zum Ansetzen einer Vorlesung aus dem Client über Outlook werden noch die Produktivitäts-

werkzeuge benötigt. Gehen Sie dafür auf die Webseite https://uni-luebeck.webex.com. 

Melden Sie sich über den Button oben rechts an. Gehen Sie nach erfolgreicher Anmeldung 

auf der linken Seite auf „Downloads“. Suchen Sie die „Cisco Webex Produktivitätstools“ und 

installieren Sie diese. 

4.) Wenn beides erfolgreich installiert wurde, starten Sie das Programm und geben Sie Ihre 

Universitätsmailadresse ein. Klicken Sie auf dann auf „Weiter“. 

 

5.) Wählen Sie die Seite uni-luebeck.webex.com aus und klicken „Weiter“. 

 

 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/
https://voip-portal.uni-luebeck.de/
https://www.itsc.uni-luebeck.de/fileadmin/files/documents/anleitungen/conferencing/Webex/00a_Registrierung_fuer_Webex.pdf
https://www.itsc.uni-luebeck.de/fileadmin/files/documents/anleitungen/conferencing/Webex/00a_Registrierung_fuer_Webex.pdf
https://www.webex.com/de/downloads.html
https://uni-luebeck.webex.com/


 
                          
 

 
 

6.) Sie werden nun auf die IdP-Seite der Universität zu Lübeck weitergeleitet. Tragen Sie hier 

Ihren IDM-Namen und Ihr IDM-Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf „Anmelden“. 

 

7.) Nun wird Ihnen bei erstmaliger Anmeldung die Nutzerordnung angezeigt. Bitte lesen Sie 

diese sorgfältig und setzen dann den Haken bei „Ich akzeptiere die Benutzerordnung.“ 

Klicken Sie dann auf „Senden“. 

 

8.) Ebenfalls bei Ihrer ersten Anmeldung werden Ihnen die Daten mitgeteilt, die im Sinne der 

EU-DSGVO an Cisco als Anbieter des Dienstes übermittelt werden. Bitte wählen Sie den 

Punkt „Erneut fragen, wenn sich die Informationen ändern, welche diesem Dienst 

übermittelt werden.“ und klicken anschließend auf „Akzeptieren“. 

 

 

 

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


 
                          
 

 
9.) Im Client haben Sie die Möglichkeit ein spontanes Meeting zu machen (Button „Meeting 

starten“) oder aber eines zu Planen (Button „Ansetzen“) – mehr Informationen in der 

Anleitung „Cisco Webex Meetings – Desktop- App erkunden“.  

 

Eine Vorlesung ansetzen 
Klicken Sie auf den Button „Ansetzen“ im Meetings Desktop- Client. Outlook wird geöffnet und 

kommuniziert als erstes mit den Produktivitätstools. 

 

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


 
                          
 

 
Im anschließend auftauchenden Fenster muss ein Passwort 

generiert worden sein.  

Im Reiter „Audio & Tracking“ kann dann noch entschieden 

werden, ob ein Ton bei Eintritt und Verlassen eines 

Teilnehmers der Vorlesung abgespielt werden soll oder 

nicht. 

Wenn Sie diesen Dialog nicht nochmal angezeigt 

bekommen möchten, können Sie unten links den Haken 

setzen. Drücken Sie abschließend „OK“.  

Tragen Sie dann den Namen Ihrer Vorlesung bei „Betreff“ ein. In Outlook haben Sie auch die 

Möglichkeit unter Ort einen Hörsaal/Seminarraum zu benennen, in dem die Präsenzvorlesung 

stattfindet, die übertragen wird (sofern gewünscht, sonst leer lassen). Tragen Sie nun Beginn und 

Ende ein. Wichtig in Outlook: Den Textbereich darunter nicht verändern! Die Informationen werden 

letztlich durch die Details zum Meeting ersetzt! 

 

Wenn es sich um eine regelmäßige Vorlesung handelt, 

wählen Sie nun „Serientyp“ im oberen Menü-Band 

(Reiter „Besprechung“) aus.  

Wählen Sie nun ob die Vorlesung täglich, wöchentlich, 

monatlich oder nur einmal im Jahr stattfindet. I.d.R. ist 

eine Vorlesung wöchentlich über das Semester geplant. 

In dem Fall wählen Sie noch die Tage aus, an der die 

Vorlesung stattfindet. Nun müssen Sie noch das Datum 

der ersten Vorlesung und entweder das Datum der 

letzten Vorlesung oder die Anzahl der stattfindenden 

Vorlesungen eintragen.  

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


 
                          
 

 
Nachdem die Serie nun geplant ist, müssen noch die Teilnehmer angegeben werden. Dies können Sie 

tun indem Sie jeden Teilnehmer in der Zeile „An“ eintragen oder eine Verteileradresse eingeben über 

die alle Teilnehmer erreicht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIG: Auch Vertreter, die die Gastgeber- Rolle übernehmen sollen und das Meeting starten 

können im Fall der eigentliche Gastgeber verhindert ist, 

müssen hier angegeben werden auch wenn Sie z.B. in einer 

Verteiler- Adresse enthalten sind. 

Anschließend klicken Sie auf „Einstellungen ändern“ im oberen 

Menüband. Es öffnet sich der eingangs angezeigte Dialog.  

Hier gehen Sie bitte auf die Registerkarte „Ressourcen“ und 

setzen einen Haken bei den Personen, die die Gastgeber-Rolle 

übernehmen sollen. 

Abschließend klicken Sie bitte „OK“. 

 

Prüfen Sie vor dem Versenden des Termins nochmals Ihre Eingaben. Klicken Sie dann abschließend 

auf „Senden“. 

  

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


 
                          
 

 

Vorlesung starten 
Erst wenn der Gastgeber oder sein Vertreter das Meeting startet werden die Teilnehmer in den 

Raum gelassen. 

Klicken Sie in der Desktop- App auf den grünen Button „Beitreten“. 

 

Nun öffnet sich die Webex Meetings Extension.

 

Gehen Sie bitte auf „Teilnehmer“ und  

1.) nehmen den Haken bei „Jeder kann teilen“ raus 

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


 
                          
 

 

 
2.) setzen den Haken bei „Stummschalten bei Beitritt“  

 
3.) für schnelle Teilnehmer noch „Alle stummschalten“ 

4.) bei „Berechtigungen zuweisen“ den Haken rausnehmen bei Teilnehmer -> „Fernkontrolle von 

freigegebenen Anwendungen, Webbrowser oder Desktop übernehmen“ 

 
5.) oder bei „Berechtigungen zuweisen“ -> „Kommunikation“ -> „Alles deaktivieren“ und auch 

bei „Teilnehmer“ -> „Alles deaktivieren“ und abschließend „Übernehmen“ und „OK“ klicken. 

 

 

 

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

