
Anleitung zur Teilnahme an einem Webex-Meeting 

Für die Teilnahme an den Webinaren der Jugendfeuerwehr versenden wir im Vorfeld entsprechende 

Zugangsdaten. Da man sich mit unterschiedlichen Geräten anmelden kann, sind hier verschiedene 

Wege für den Zugriff möglich. Hier ein kurzer Überblick: 

Meeting-Kennnummer, auch als Zugriffscode bezeichnet, ist eine 9-stellige Nummer. Diese wird 

abgefragt, um an dem Meeting per App teilzunehmen. Auch bei der Einwahl per Telefon wird diese 

verwendet. Der Zugriffscode ist nicht mit dem Passwort zu verwechseln, welches beliebig sein kann 

und im Vorfeld bekannt gemacht wird, sofern eins eingesetzt wird. 

Beispiel: 951 801 013 

Meeting-URL, ist die Webadresse des Meeting-Raums, über die per Browser zugegriffen werden 

kann. 

Beispiel: https://meetingsemea18.webex.com/meetingsemea18-

de/j.php?MTID=m3cabfda5569faf3749f95dbfe039d645 

Da wir im Rahmen der Veranstaltungen auch auf das Teilen von Präsentationen setzen, empfiehlt 

sich eine Teilnahme über einen PC, um dort den Inhalt deutlich darstellen zu können. Steht kein PC 

zur Verfügung, kann auch per Smartphone teilgenommen werden. Die Teilnahme nur per Telefon ist 

zwar möglich, jedoch nicht empfehlenswert, da dann lediglich eine Audioverbindung besteht. 

Teilnahme über PC ohne Desktop-App 

Für die Teilnahme an einem Webex-Meeting muss keine zusätzliche Software installiert werden. Es 

reicht ein bereits installierter Browser. 

1. Browser öffnen und dort in der Adresszeile den Link aus der Einladung eingeben und 

bestätigen. Daraufhin erscheint die Webex-Anmelde-Seite. Hier wird einem, je nach 

Browsereinstellung, direkt angeboten, die webex.exe herunterzuladen und auszuführen. 

Damit wird die Desktop-App installiert. Alternativ bricht man diesen Vorgang ab. 

 
2. Klicken auf den Link „Treten Sie über Ihren Browser bei“, welcher in kleinerer Schrift mittig 

dargestellt wird: 

 
 

 



3. Nun wird nach dem Namen und der E-Mail-Adresse gefragt. Der Name ist derjenige, welche 

später im Meeting angezeigt wird. Die E-Mail-Adresse muss zwar angegeben werden, es 

reicht hier aber auch die Angabe einer Dummy-Adresse. Zum Beispiel: t@t.de 

 
4. Im folgenden Fenster werden vor dem Beitritt noch grundlegende Einstellungen abgefragt. 

Das Infofenster zu den Neuerungen kann übersprungen werden: 

 
5. Nun können vor dem Beitritt noch die Audio- und Kamerafunktionen eingestellt werden 

sofern vorhanden. Audio und Kamera kann separat zu- bzw. abgeschaltet werden. Ist eine 

Kamera vorhanden, wird dessen Bild angezeigt. Man kann also vor dem Beitritt noch prüfen, 

was man dadurch selber anzeigt, bevor es die anderen sehen. Ist keine Kamera vorhanden 

oder abgestellt worden, werden lediglich die Initialen des angegebenen Namens angezeigt. 

Ist kein Mikrofon am Computer vorhanden, kann alternativ ein Telefon für die 

Audioverbindung genutzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass dann entsprechende Kosten 

für die Telefonverbindung entstehen, abhängig vom eigenen Vertrag. Das entsprechende 

Auswahlmenü für die Option zur Auswahl des Telefons befindet sich am unteren Rand des 

dargestellten Fensters: 

mailto:t@t.de


 
6. Mit dem Klick auf „Meeting beitreten“ gelangt man zum eigentlichen Meeting-Raum. Wurde 

ein Telefon als Audioverbindung gewählt, erscheint ein Fenster mit den Daten zur Einwahl. 

Die angezeigte Rufnummer ist zu wählen. In dem automatischen Gespräch sind dann 

nacheinander der Zugriffscode und die Teilnehmer-ID einzugeben. Bestätigt wird jeweils mit 

#. 

 

  

Audio-Schalter Kamera-Schalter 

Auswahlmenü 



Teilnahme über PC mit Desktop-App 

Hat man die Desktop-App heruntergeladen und installiert, kann hier direkt der übermittelte 

Zugriffscode eingeben werden, um an dem Meeting teilzunehmen: 

 

Danach erscheint ein Fenster, indem wieder die Audio- und Kamerafunktionen eingestellt werden, 

bevor man dem eigentlichen Meeting beitritt. 

  



Teilnahme über Smartphone mit App 

1. Hat man die Smartphone-App „Cisco Webex Meetings“ aus dem App-Store installiert, 

erscheint beim Start folgendes Fenster: 

2.  
3. Hier „Meeting beitreten“ wählen und im folgenden Fenster die Meeting-Nummer 

(Zugriffscode) oder die URL eingeben. Außerdem ist der Name anzugeben, der später 

angezeigt werden soll. Für die E-Mail-Adresse kann wieder eine Dummy-Adresse verwendet 

werden: 

 

 Danach erscheint ein Fenster, indem wieder die Audio- und Kamerafunktionen eingestellt 

 werden, bevor man dem eigentlichen Meeting beitritt. 


