Webex-Konferenz SPD-Parteitag Kassel
Kostenfrei mit dem Computer, dem Handy oder dem Tablet.

. . . und so einfach geht es:
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Handy, Tablet (Android)
Ruft den Link aus eurer Einladungs-Mail auf. Euer Handy wird ein neues Browser-Fenster öffnen, das
ungefähr so aussieht:

Klickt auf „Herunterladen“ oben, um die App „Cisco Webex Meetings“ auf eurem Handy zu installieren.
Danach im Dialog „Öffnen mit“ die Option „Google Play Store“ auswählen.

Es lädt sich die App-Store-Seite für „Cisco Webex Meetings“. Klickt auf installieren und wartet, bis die
Installation nach ein paar Minuten abgeschlossen ist. Danach wird der „Installieren“-Button durch den
„Öffnen“-Button ersetzt. Klickt auf „Öffnen“, nehmt danach die ABG und Datenschutzbedingungen an.

Wenn alles geklappt hat, versucht die App die Videokonferenz für den Parteitag zu öffnen. Ihr müsst nun
nur noch euren Namen und eure E-Mail-Adresse eingeben. Danach auf „OK“ klicken. Je nach Gerät
werdet ihr nun aufgefordert, der App zu erlauben, „Bilder und Videos aufzunehmen“. Damit ist eure
Handy-Kamera gemeint. Klickt hier auf „Zulassen“. Ebenso für „Audioaufnahmen“ und „Anrufe“ auf
„Zulassen“ klicken.

Nun habt ihr es fast geschafft. Die blauen Sprechblasen nach dem ersten Öffnen könnt ihr wegdrücken
(„OK“) und ignorieren. Ihr erhaltet dauerhaft drei Buttons am unteren Rand. Der erste Button schaltet
euer Handy-Mikrofon an oder aus. Der zwei Button schaltet eure Handykamera an und aus.
Bevor ihr beitretet, könnt ihr Mikrofon und Kamera an dieser Stelle ohne Zuschauer ausprobieren.
Danach könnt ihr auf „Beitreten“ klicken. Ihr könnt der Video-Konferenz für den Parteitag ab 09:00 Uhr
beitreten. Vorher landet ihr zunächst in einem Warteraum, der dann automatisch zur Konferenz
umschaltet, sobald es losgeht.

iPhone, iPad
Ruft den Link aus eurer Einladungs-Mail auf.

Euer Handy wird ein neues Browser-Fenster öffnen, das ungefähr so aussieht:

Klickt auf „Herunterladen“ oben, um die App „Cisco Webex Meetings“ auf eurem Handy zu installieren.
Es lädt die App-Store-Seite für „Cisco Webex Meetings“. Klickt auf das Wolkensymbol zum installieren
und wartet, bis die Installation nach ein paar Minuten abgeschlossen ist. Danach wird der „Installieren“Button durch den „Öffnen“-Button ersetzt.

Klickt auf „Öffnen“ und nehmt danach die ABG und Datenschutzbedingungen an.

Nun drückt einmal auf den Homebutton (unten Mitte) um zum Homescreen zurück zu kehren, wo alle
eure Apps zu sehen sind.

Kehrt von dort zu eurer E-Mail-App zurück und öffnet den Konferenz-Link in der Einladung. Diesmal
sollte sich gleich die neu-installierte Web-Ex-App öffnen. Solltet ihr wegen eines Fehler im Browser
landen wie zu Beginn, klickt dort diesmal auf „Beitreten mit installierter App“

Ihr müsst nun nur noch euren Namen und eure E-Mail-Adresse eingeben. Danach auf „OK“ klicken.

Je nach Gerät erhaltet ihr nun Aufforderungen, euer Mikrofon und eure Kamera freizugeben. Klickt bei
beiden Aufforderungen auf „OK“. Ebenso für „Audioaufnahmen“ und „Anrufe“ auf „Zulassen“ klicken.

Nun habt ihr es fast geschafft. Die blauen Sprechblasen nach dem ersten Öffnen könnt ihr wegdrücken
(„OK“) und ignorieren.

Ihr erhaltet dauerhaft drei Buttons am unteren Rand. Der erste Button schaltet euer Handy-Mikrofon an
oder aus. Der zwei Button schaltet eure Handykamera an und aus. Bevor ihr beitretet, könnt ihr
Mikrofon und Kamera an dieser Stelle ohne Zuschauer ausprobieren.

Habt ihr beides aktiviert, könnt ihr beitreten. Das könnt ihr durch Klick auf den dritten Button
„Beitreten“ tun. Ihr könnt der Konferenz ab 9.00 Uhr beitreten. Vorher landet ihr zunächst in einem
Warteraum, der dann automatisch zur Konferenz umschaltet, sobald es losgeht.

PC / Computer
Klickt in der Einladungsmail auf den Link für die Videokonferenz. Euer Browser öffnet daraufhin ein
neues Fenster, das ungefähr so aussieht:

Der Browser wird versuchen, Dir einen Download anzubieten. Diese bitte annehmen. Je nach Gerät kann
die Aufforderung verschieden aussehen. Im Ergebnis lädt der Browser eine Datei namens „webex.exe“
herunter.

Speichert diese Datei in einem Ordner, den ihr leicht wiederfindet, wie zum Beispiels „Downloads“ wie
hier im Beispiel. Nach dem herunterladen sollte euer Browser euch die Datei am unteren Rand als fertig
darstellen. Doppel-klickt auf die Datei, um sie auszuführen und Webex zu installieren. Alternativ könnt
ihr auch die Datei im Downloads-Ordner doppel-klicken, um sie zu installieren.
Folgt den Anweisungen eures Computer, die während der Installation kommen. Im Ergebnis sollte dieser
Ladebalken erscheinen:

Je nach Gerät wird die Software nun automatisch versuchen, in das Meeting zu gelangen, oder ihr müsst
nochmal in der Einladungsmail „Meeting starten“ klicken. Euer Browser versucht dann statt des
Downloads von Webex die installierte Software auszuführen.

Hier „Cisco Webex Meeting öffnen“ klicken zum Bestätigen der Aufforderung, und ihr gelangt
automatisch in unser Meeting innerhalb der Webex-Software.
Vor dem endgültigen Beitreten können Mikrofon, Kamera und andere Einstellungen ausprobiert
werden. Klickt zum Schluss auf „Meeting starten“ um der Sitzung beizutreten.

