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1. Nach der Einladung 
zur Teilnahme an dem 
Webex Meeting durch die 
Lehrkraft, kannst Du in 
der E-Mail auf „Meeting 
beitreten“ klicken. 
 

 2. Alternativ kann Dir die 
Lehrkraft auch einen Link 
zukommen lassen. Oder 
Du nutzt eine Meeting-
Kennnummer und das 
Meeting Passwort. 
 

 3. Sofern Du die App 
„Cisco Webex Meetings“ 
noch nicht installiert hast, 
wirst, Du nun dazu aufge-
fordert. 
 

 4. Lade die App runter 
und akzeptiere die Nut-
zungsbedingungen und 
die Datenschutzbestim-
mungen, indem Du auf 
„Annehmen“ klickst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Wenn die App schon in-
stalliert ist, klicke auf „Über 
installierte App beitreten“. 
 

 6. Bitte nutze Deinen Vor- 
und Nachnamen als An-
zeigenamen und trage 
die E-Mail-Adresse ein, 
unter der Dich die Lehr-
kraft per E-Mail eingela-
den hat. 
 

 7. Erlaube „Webex Meet“ den Zugriff auf dein Mikrofon 
und deiner Kamera, indem Du auf „Zulassen“ klickst. 
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8. Es erscheinen blaue Sprechblasen zur Auswahl für die 
Audio-Verbindung und der Verbindung zum Cisco-Video-
gerät. Hier kannst Du einfach auf „Weiter“ und „Ok“  
klicken. 
 

 9. Nun klickst Du auf 
„Beitreten“ und nimmst 
an dem Meeting teil. 
 

 10. Dein Mikrofon und 
deine Kamera sind an-
fangs ausgeschaltet (rot 
durchgestrichen) und 
müssen von Dir aktiviert 
werden. Hierfür nur die 
entsprechenden Sym-
bole anklicken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Du kannst dein Mikro-
fon und deine Kamera 
über dieselben Buttons 
auch wieder ausschalten. 
Am besten hast Du dein 
Mikrofon nur an, wenn du  
etwas sagen willst. 

 12. Über den Button mit 
den drei Punkten kannst 
Du deine Einstellungen 
ändern oder verschie-
dene Features wie „In-
halte teilen“, „Chat mit al-
len“, „Umfragen“ nutzen. 

 13. Wenn Du wissen 
möchtest, wer alles an 
dem Meeting teilnimmt, 
klickst Du auf das 
Symbol oben rechts. 

 14. Es öffnet sich die 
Teilnehmerliste. Dort 
findest du die Funktionen 
„Chat“ und „Hand 
heben“, wodurch du dich 
beim Moderator bemerk-
bar machen kannst. 
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15. Um den Video-Anruf 
abzubrechen, tippe zuerst 
auf das rote „X“ und klicke 
dann auf „Meeting 
verlassen“. 

 16. Webex Meet findest du 
nach der Installation mit 
folgenden Logo auf 
deinem Android-Gerät. 

 


