
Anleitung zum Videotool Cisco Webex 

Liebe Schülerin und lieber Schüler,  

du erhältst als Einladung zur Videokonferenz entweder eine Email oder eine Meeting-ID und ein 

Passwort. 

Es ist ganz einfach teilzunehmen. Die Bilder aus der Anleitung können auf deinem Handy oder 

Tablet ein wenig anders aussehen.  

 

Schritt 1: Lade dir die App „Webex Meet“ auf dein Handy oder Tablet. 

 

Schritt 2: Öffne die App und klicke auf Meeting beitreten. Du musst dich 

nicht registrieren! 

 

Hast du die Einladung per Email bekommen, dann kannst du dort auf 

„Meeting betreten“ bzw. den angegebenen Link klicken und gelangst 

automatisch zu Schritt 3 (2) (nur noch Name und Emailadresse gefordert) 

 

Schritt 3: (1) Du wirst nun im oberen Feld nach der 

Meeting-ID gefragt.  

 

(2) Dort, wo jetzt „Testteilnehmer“ steht, gibst du 

deinen Vornamen ein. Darunter wird nach einer 

Emailadresse gefragt. Wenn du keine Emailadresse 

besitzt oder deine eigene Emailadresse nicht angeben 

möchtest, kannst du dir hier auch eine ausdenken. 

Nutze beispielsweise r8@lp.de (@ und .de muss in der 

Emailadresse vorkommen)  

 

Schritt 4: Jetzt musst du noch das Meeting 

Passwort eingeben.  

 

Schritt 5: Jetzt kannst du entscheiden, ob du mit Bild teilnehmen möchtest 

oder nicht. Standardmäßig ist die Kamera noch ausgeschaltet (rot). Du kannst 

sie einschalten, indem du auf das Kamerazeichen klickst, welches dann grün 

oder schwarz wird. Ebenso kannst du mit dem Mikrofon vorgehen. WICHTIG: 

Erst wenn du auf „Beitreten“ klickst, nimmst du auch an der Konferenz teil.   
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Schritt 6: Jetzt solltest du bereits deine Lehrerin bzw. deinen Lehrer und vielleicht auch schon 

einige deiner Mitschülerinnen bzw. Mitschüler sehen können.  

Hier kannst du auch die Ansicht verändern. Auf dem Bild würde man deine Lehrerin oder 

deinen Lehrer groß sehen, aber leider nicht alle deiner Mitschülerinnen und Mitschüler. 

Wenn du lieber mehr von diesen sehen möchtest, dann klicke auf das Zeichen. 

 

Ab jetzt solltest du alle sehen und hören können. Damit nicht alle durcheinandersprechen gibt 

es die Funktion „Hand heben“. Wie in der Schule kannst du damit aufzeigen und wartest dann 

bis zu sprechen darfst. Klicke zuerst auf das Symbol mit der Person und anschließend auf 

„Hand heben“. 

 

 


