Webex Events (Webinar) – Anleitung für Teilnehmende

Technische Voraussetzungen
Sie benötigen:
•
•
•

eine gute Internetverbindung
Lautsprecher oder Kopfhörer/Headset
eine aktuelle Browserversion (z.B. Chrome, Firefox, Edge) oder die Webex Desktop-App bzw.
Mobil-App

Wie nehme ich am Webex Event (Webinar) teil?

Vor allem, wenn Sie Webex Event zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir, dass Sie sich bereits
15 Minuten vorher einwählen, um alles in Ruhe einstellen zu können. Keine Sorge, es ist ganz
einfach!
Um am Webex Event (Webinar) teilzunehmen, klicken Sie auf den Einwahl-Link. In Ihrem Browser
öffnet sich ein Anmeldebildschirm:
•

•

Wenn Sie die Desktop- oder Mobil-App haben, klicken Sie in der Eingabeaufforderung auf
„Webex öffnen“. Beim ersten Öffnen werden Sie gebeten, Webex zu installieren. Die Anleitung
dazu wird Ihnen auf Ihrem Computer Schritt für Schritt angezeigt. Nach der Installation wird
Webex Event gestartet.
Wenn Sie die App nicht nutzen oder nicht installieren möchten, treten Sie einfach über Ihren
Web-Browser bei. Klicken Sie unten auf der Seite auf „Treten Sie über Ihren Browser bei“.
Es erscheint ein Bildschirm: „Dem Meeting beitreten“.
o Geben Sie in der Maske Ihren Namen so ein, wie er den Referenten angezeigt
werden soll. Die anderen Webinar-Teilnehmenden können Ihren Namen in der
Teilnehmerliste nicht sehen.
o Geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein.
o Geben Sie den Zeichencode ein, der Ihnen rechts neben dem Feld als Bild angezeigt
wird.
Die Schaltfläche „Als Gast beitreten“ wird aktiviert und ist nun grün unterlegt. Hier
klicken Sie und betreten so den Webinar-Raum.

Wenn der Raum noch nicht geöffnet ist, erhalten Sie die Meldung: „Es ist zu früh, um diesem Meeting
beizutreten. Versuchen Sie es näher an der geplanten Startzeit erneut.“
Wenn der Raum schön geöffnet ist, können Sie ihn betreten. Sie sehen einen Begrüßungsbildschirm
oder direkt den bzw. die Referenten.

Was kann ich als Webinar-Teilnehmer?

Als Webinar-Teilnehmer sind Sie hauptsächlich Zuhörer, wie bei einer Vorlesung. Ihr Mikrofon ist
automatisch stummgeschaltet und kann auch nicht von Ihnen selbst aktiviert werden. Ihre Kamera ist
ebenfalls automatisch ausgeschaltet.
Um Fragen an die Referenten zu stellen, können Sie als Webinar-Teilnehmer:
•
•

den Chat benutzen („Senden an: Alle Diskussionsteilnehmer“ oder „Senden an: Alle“ – in
diesem Fall ist Ihr Name auch für alle anderen Teilnehmenden sichtbar)
oder Ihre Fragen im „Fragen & Antworten“-Bereich eingeben.

Webinar verlassen

Um das Webinar zu verlassen, klicken Sie einfach auf das rote „X“, „Event verlassen“. Sie können
über den Einwahl-Link jederzeit wieder beitreten, solange das Webinar läuft.
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