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Online Meeting mit Webex 
Meetings teilnehmen & selbst einrichten 

 

 

 

 

Webex Desktop-App einrichten 

Es gibt 2 Möglichkeiten, an Meetings teilzunehmen: 

1. als Gast über den Browser oder die Desktop-App 
einem Meeting beitreten. 

2. mit einem vollwertigen Account und der
Möglichkeit, die Desktop-App zu nutzen 
(siehe auch Meeting selbst einrichten).

Wie? 

 Für den vollwertigen Account: Senden Sie mit Ihrer 
Hochschul-Mailadresse (@oe.hs-fulda.de) eine E-Mail 
an fdnr-support@rz.hs-fulda.de mit der Bitte um 
Zugang für den vollwertigen Webex-Account. 

 Sie erhalten von „Cisco“ einen Aktivierungslink in Ihr
E-Mail-Postfach. 

 Über > webex.com/downloads.html laden Sie die 
Webex Desktop-App auf den PC runter. 

 Im Reiter „Anmelden“ wählen Sie „Meetings“ aus.

 Nur beim ersten Mal gehen Sie über   Anmelden   und 
melden Sie sich unbedingt mit Ihrer Hochschul-
mailadresse an: vorname.nachname@oe.hs-fulda.de 
Nur mit Ihrer Hochschul-Mailadresse  
können Sie Webex in vollem Umfang nutzen. 

 Bitte geben Sie Ihren vollständigen und 
korrekten Vor- und Nachnamen ein. Initialen oder
Fantasie-Namen sind nicht erwünscht!

WICHTIG: 
 Sie haben alles richtiggemacht, wenn in der E-Mail die

Webex-Site hs-fulda.webex.com steht! 

Mehr Infos? 

 über die Dokumentation des Rechenzentrums
> Meeting beitreten 

Webex-Meeting einrichten 

Wie? 

 Mit Ihrer Hochschul-Mailadresse melden Sie sich über 
die installierte Webex Desktop-App an.

 Falls es nicht automatisch erkannt wird, tragen Sie bei 
 Enter your site URL  ein > hs-fulda.webex.com 

 Sie geben Ihr Passwort ein – danach können Sie ab
sofort mit dem vollwertigen Account 

• an Meetings teilnehmen und auch

• selbst Meetings einrichten, die zeitlich 
unbegrenzt sind! 

 Sie haben damit Ihren persönlichen Raum; der heißt
https://hs-fulda.webex.com/meet/vorname.name 
einfach zu kopieren über einen Klick auf das Icon 

 Über Ihren „Persönlichen Raum“ in Webex können Sie
direkt Online-Meetings starten, ganz ohne Passwort 
und Zugangsschlüssel.
Sie müssen dazu Ihren Gesprächspartner*innen
lediglich den  Link  Ihres Raums übermitteln: 
> https://hs-fulda.webex.com/meet/vorname.name 

Mehr Infos? 

 Über die Dokumentation des Rechenzentrums 
> Neues Meeting erstellen

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Vorname Nachname 
https://hs-fulda.webex.com/meet/ 

mailto:fdnr-support@rz.hs-fulda.de
https://www.webex.com/de/downloads.html
mailto:vorname.nachname@oe.hs-fulda.de
https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:vc:webex
https://hs-fulda.webex.com/meet/vorname.name
https://hs-fulda.webex.com/meet/vorname.name
https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:vc:webex
https://www.hs-fulda.de/oecotrophologie/ueber-uns/mitarbeitende/profil/person/helga-keil-54/contactBox



