
 
                          
 

 

Cisco Webex Meetings - Vorlesung planen und abhalten (App mit Browser) 
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 Webbrowser 

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.) Wenn der Client erfolgreich installiert wurde, starten Sie das Programm und geben Sie Ihre 

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

 

4.) 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


 
                          
 

 
5.) 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“. 

 

6.) 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“. 

 

7.) 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/


 
                          
 

 
8.) 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 
Sollte beim Klick auf „Ansetzen“ nichts passieren, gehen Sie im Webbrowser auf die Seite Ihres 

Persönlichen Raumes (https://uni-luebeck.webex.com -> „Anmelden“ -> Mailadresse eingeben -> 

IDM-Daten eintragen -> evtl. Nutzungsbedingungen annehmen -> evtl. Datenübermittlung 

zustimmen -> „Meetings“ auf der linken Seite). 

 

„Ansetzen für“ wird nur angezeigt, wenn Sie als Befugter in den „Einstellungen“ des Gastgebers, 

unter Punkt „Planung“ bei „Genehmigung zum Ansetzen von Meetings“ eingetragen sind. 

http://www.itsc.uni-luebeck.de/
https://uni-luebeck.webex.com/


 
                          
 

 
Der Meeting-Typ ist standardmäßig richtig eingestellt. Bitte lassen Sie es auf Webex Meetings Pro 

Meeting“. 

Ein „Thema“ muss eingegeben werden. Das „Meeting-Passwort“ wurde automatisch generiert. Sie 

können aber auch ein eigenes Passwort eingeben um es Ihren Teilnehmern zu vereinfachen das 

Meeting zu besuchen. Da in der Regel kein Passwort benötigt wird für die Einwahl, empfehlen wir das 

generierte zu nutzen. 

Wählen Sie nun Datum und Uhrzeit (= Beginns des Meetings) aus sowie die geplante Länge über Klick 

auf den „Pfeil nach unten“ am Ende der Datumszeile. Mit einem Klick auf „Abgeschlossen“ wird Ihre 

Auswahl übernommen. 

 

Unter der Datumszeile können Sie noch die Zeitzone, ebenfalls über einen Klick auf den „Pfeil nach 

unten“ hinter der Zeitzonenzeile. Dies wird aber nicht empfohlen. 

 

Mit dem Häkchen „Wiederholung“ setzen Sie einen regelmäßig wiederkehrenden Termin an. Geben 

Sie in diesem Fall das Wiederholungsmuster (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) sowie den 

Abstand zwischen zwei Meetings und den Wochentag/die Wochentage an. Sie können abschließend 

noch ein Ende definieren. 

  

Geben Sie nun Teilnehmer des Meetings ein. Eventuelle Vertreter, die Ihre Gastgeber-Rolle 

übernehmen im Fall, dass Sie verhindert sind, werden als normale Teilnehmer hinzugefügt. 

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


 
                          
 

 

 

Anschließend klicken Sie auf das Silhouetten- Symbol neben dem Teilnehmernamen. Dieses färbt sich 

blau. Damit hat diese Person ebenfalls alle Gastgeberrechte. 

 

Über „Erweiterte Optionen anzeigen“ stehen Ihnen weitergehende Ansetzungsmöglichkeiten, etwa 

Teilnehmerberechtigungen, zur Verfügung: 

 Audioverbindungsoptionen 

Hier ist generell alles richtig eingestellt. Sie können aber selbst entscheiden ob 

globale Einwahlnummern angezeigt werden sollen oder ob ein Ton bei Eintritt und 

Verlassen wiedergegeben wird. Diese Optionen haben allerdings nur Wirkung, wenn 

Sie auch Teilnehmer über Telefon erwarten. 

 

 

Tagesordnung 

Sie können hier die Gliederung Ihrer Veranstaltung eintragen. 

 

Ansetzoptionen 

Wichtig sind hier die Meeting-Optionen und die Teilnehmer- Privilegien im unteren 

Bereich.  

  

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


 
                          
 

 
Über die Meeting-  Optionen können Sie die Berechtigungen der Teilnehmer vorab 

einstellen. So können Sie das chatten oder den Dateiaustausch untersagen indem Sie 

den jeweiligen Haken rausnehmen. 

 

Viel wichtiger ist allerdings der Punkt „Teilnehmer-Privilegien bearbeiten“. So sollte 

z.B. kein Haken bei „Remotesteuerung einer Anwendung […]“ oder „Beliebiges 

Dokument anzeigen“ gesetzt sein um die Vorlesung nicht zu stören. 

 

Ihre Einstellungen können Sie als Vorlage für weitere Meetings speichern. Diese 

Vorlagen sind nur für Sie und nur Sie haben auf diese Zugriff. 

 

 

 

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


 
                          
 

 

Vorlesung starten 
Erst wenn der Gastgeber oder sein Vertreter die Vorlesung 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.

 

 

 

 

 

 

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


 
                          
 

 
Prüfen Sie ob Ihre Einstellungen und Teilnehmer-Privilegien unter „Teilnehmer“ in der Meetings- 

Extension übernommen wurden. Sonst 

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

 
2.) setzen Sie 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/

