
Eine kurze Einführung zu Cisco WebEx Meetings 
Und wie Ihr das in den ersten Tagen nutzt 
 

WebEx Meetings ist das Online-Konferenz-Programm, das die Freie Universität Berlin zur 
Durchführung von Online-Meetings nutzt. Ihr könnt an einem Meeting entweder per Desktop-App 
oder direkt per Browser (durch Klicken auf den Einladungslink) teilnehmen. 

Das erste Mal, dass ihr WebEx benutzen müsst, ist bereits am 26. Oktober zu den 
Einführungsveranstaltungen! 

 

WebEx auf dem eigenen Rechner installieren: 
Der einfachste Weg ist über das Zedat-Portal, dass ihr hier erreicht: https://www.zedat.fu-
berlin.de/Home. Dort könnt ihr, sobald ihr euch eingeloggt habt, auf „Webex-Meetings“ klicken: 

 

 

Sobald ihr dort angekommen seid, seht ihr auf der linken Seite den Punkt „Downloads“. Dort könnt 
ihr dann das Programm runterladen und installieren. 

https://www.zedat.fu-berlin.de/Home
https://www.zedat.fu-berlin.de/Home


Alternativ könnt ihr den WebEx-Meetings auch per Browser beitreten, allerdings sind dann die 
Funktionen eingeschränkt. Und da ihr zumindest in diesem Wintersemester sehr häufig WebEx 
benutzen werdet, installiert euch lieber gleich das Programm. 

 

An einem Web-Ex-Meeting teilnehmen 
Um an einem Meeting teilzunehmen, klickt auf den Link, den wir euch per Mail schicken.  

Ansonsten sehen die Mails, in denen die Links verschickt werden, meistens so aus: 

 

In der Regel reicht es, wenn ihr auf den Link klick. Dann öffnet sich ein Fenster in eurem Browser, von 
wo aus ihr zum Meeting geleitet werdet. Das funktioniert dann auch, ohne dass ihr die Meeting-
Nummer und das Passwort eingeben müsst. 

Alternativ könnt ihr die Meeting-Nummer in der Webex App eingeben und auf „beitreten“ (oder 
„Join“) klicken: 

 



 

Dann sieht es bei euch hoffentlich ungefähr so aus: 

 

Sobald ihr dann auf „Meeting beitreten“ (oder „Join meeting“) klickt, habt ihr es geschafft und nehmt 
am Meeting teil.  

Dort könnt ihr noch einige Einstellungen vornehmen, wobei das wichtigste ist, dass ihr euch am 
Anfang auf Stumm schaltet (falls das nicht voreingestellt ist):  
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