
   
 

Der davit Stammtisch mit Webex 

Wie funktioniert der Stammtisch? 

Einmal im Monat treffen wir uns digital, um uns über ein aktuelles Thema auszutauschen. 

Die Moderatoren führen durch das einstündige Treffen und haben ihre Kamera einge-

schaltet, damit Sie sie sehen können. Ergänzend können sie auch Grafiken, Präsentationen 

oder Ähnliches einblenden. Diese geteilten Dokumente können Sie mit der Tastenkombi-

nation „Strg“ und „+“ vergrößern oder mit „Strg“ und „-“ verkleinern. 

Sie können Ihre Kamera einschalten, sind aber nicht dazu verpflichtet. Zu Beginn des 

Stammtisches werden alle Teilnehmenden stumm geschaltet sein. Der Moderator wird die 

Stammtischregeln kurz erläutern und in dem Zusammenhang erklären, wie die Kommu-

nikation untereinander ablaufen kann (Chat und Mikrofon).  

Beitreten zum Stammtisch – Verschiedene Teilnahmemöglichkeiten 

Im davit Newsletter wird der Link zum Beitritt bekannt gegeben. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten zum Beitreten: 

Teilnahme- 
möglichkeiten 

Vorteile Nachteile 

1. Desktop App Gute Funktionsweise. Ge-
teilte Dokumente können 
gut eingesehen werden. 

Download/Installation der 
App erforderlich 

2. Browser Download einer App nicht 
erforderlich. 
Geteilte Dokumente können 
gut eingesehen werden. 

Nicht jeder Browser funktio-
niert einwandfrei. 
Empfehlung: Microsoft Edge 
Chromium, Mozilla Firefox. 

3. Mobile App (Smart-
phone oder Tablet) 

Zugriff auch von unterwegs 
möglich. 
 
 

Download/Installation der 
App erforderlich. Bildschirm 
ggf. zu klein um alle Teil-
nehmenden gut erkennen zu 
können. 

4. Telefonische Ein-
wahl 

Vom Festnetz und von un-
terwegs möglich. 

Keine Video- und Chatfunk-
tion. Geteilte Dokumente 
können nicht eingesehen 
werden. 



   
 

1 Teilnahme mit der Desktop-App 

Wenn Sie auf den Teilnahmelink (aus dem Newsletter) klicken, werden Sie zu der Websi-

te von Webex geführt. Sie werden aufgefordert, die Installationsdatei herunterzuladen, um 

die Desktop-Anwendung auf Ihrem Computer zu installieren. Klicken Sie auf die Installa-

tionsdatei (unter Windows auf Webex.exe, bei Mac auf Webex.pkg). 

Nach der Installation öffnet sich eine Anmeldemaske. Geben Sie hier Ihren Namen und 

Ihre E-Mail-Adresse ein, und klicken Sie auf weiter. Ändern Sie Ihre Audio- und Vi-

deoeinstellungen, bevor Sie dem Meeting beitreten (Mikrofon an oder aus, Kamera an 

oder aus). Klicken Sie abschließend auf „Meeting beginnen“. 

Wenn Sie Probleme beim Herunterladen der App haben, klicken Sie auf „die App erneut 

herunterladen“. Wenn Sie die App nicht herunterladen können, klicken Sie auf „Beitreten 

über Ihren Browser“. 

Anleitungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Y-_jey84hEo 

Sollte während des Meetings die Übertragungsqualität nicht ausreichend sein, können Sie 

zusätzlich zum PC mit Ihrem Telefon eine Verbindung – mit gleicher Teilnehmer-ID –

aufbauen.  

2 Teilnahme über den Browser  

Wenn Sie auf den Teilnahmelink (aus dem Newsletter) klicken, werden Sie zu der Websi-

te von Webex geführt. Sie werden aufgefordert, die Installationsdatei herunterzuladen, um 

die Desktop-Anwendung auf Ihrem Computer zu installieren. Diese Installation ist nicht 

zwingend erforderlich. Anstelle der Installation können Sie den blauen Link („Treten Sie 

über Ihren Browser bei“) anklicken, über den Sie innerhalb Ihres Webbrowser fortfahren 

können. 

Geben Sie nun Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse in das Anmeldefenster ein, und 

klicken Sie auf „weiter“. Ändern Sie Ihre Audio- und Videoeinstellungen, bevor Sie dem  

Meeting beitreten (Mikrofon an oder aus, Kamera an oder aus). Klicken Sie abschließend 

auf „Meeting beginnen“. 

Anleitungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=7l_W-iiGi_Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-_jey84hEo
https://www.youtube.com/watch?v=7l_W-iiGi_Q


   
 

Sollte während des Meetings die Übertragungsqualität nicht ausreichend sein, können Sie 

zusätzlich zum PC mit Ihrem Telefon eine Verbindung – mit gleicher Teilnehmer-ID –

aufbauen.  

3 Teilnahme mobil mit Smartphone/Tablet  

Wenn Sie den Teilnahmelink (aus dem Newsletter) mit dem Smartphone/Tablet ankli-

cken, werden Sie automatisch zum Download der App geführt.  

Tippen Sie nach der Installation der App auf Öffnen und akzeptieren Sie die Geschäftsbe-

dingungen und die Datenschutzerklärung. 

Bitte geben Sie dann Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse ein, um dem Meeting beizutre-

ten. 

Ändern Sie Ihre Audio- und Videoeinstellungen, bevor Sie Ihrem Meeting beitreten (Mik-

rofon an oder aus, Kamera an oder aus). Klicken Sie abschließend auf „beitreten“. 

Anleitungsvideo für iOS: https://www.youtube.com/watch?v=rbLABQEhYkw 

Anleitungsvideo für  Android: https://www.youtube.com/watch?v=8jcBswuDaGk 

4 Teilnahme mit Telefon 

Sollten Sie unterwegs sein oder Probleme mit den bisher genannten Teilnahmemöglich-

keiten haben, so können Sie auch nur telefonisch am Stammtisch teilnehmen. Dazu wäh-

len Sie die Telefonnummer, die in dem Newsletter (unterhalb des Teilnahmelinks) ange-

zeigt wird. Eine automatische Stimme führt Sie durch das Menu. Sie werden gebeten, die 

Meetingnummer anzugeben.  

Die Kommunikationsmöglichkeiten  

 

Ihre Kamera können Sie mit diesem Icon ein- oder ausschalten.  

Ihr Mikrofon können Sie mit diesem Icon ein- oder ausschalten. Der Mode-

rator wird jedoch zunächst alle Teilnehmenden auf stumm schalten. Wenn 

Sie eine Anmerkung oder Frage haben, können Sie eine Chat-Nachricht an 

den Moderator senden, oder darum bitten, dass Ihr Mikrofon freigeschaltet 

wird (Funktion „Hand heben“, siehe weiter unten). 

https://www.youtube.com/watch?v=rbLABQEhYkw
https://www.youtube.com/watch?v=8jcBswuDaGk


   
 

Mit Klick auf dieses Icon können Sie eine Nachricht an den Moderator, ei-

nen Teilnehmenden oder an alle versenden. 

Wenn Sie dieses Icon anklicken, werden alle Teilnehmenden am rechten 

Bildschirmrand aufgelistet. In dieser Ansicht können Sie die „Hand heben“ 

(siehe weiter unten).  

Hand heben 

Wenn Sie eine Anmerkung oder Frage haben, kann der Moderator Ihr Mik-

rofon einschalten. Das Signal dafür geben Sie, in dem Sie die „Hand heben“. 

Dafür fahren Sie im Bereich Teilnehmer   mit der Maus über Ihren Na-

men. Per Mouseover wird das Icon zum Hand heben angezeigt    . Kli-

cken Sie darauf, wird der Moderator informiert und kann Ihr Mikrofon frei-

schalten.  

ACHTUNG: In der mobilen Ansicht (Smartphone oder Tablet) sind diese Icons nicht 

alle auf den ersten Blick zu sehen. Aufgrund der kleineren Bildschirmgröße finden Sie 

das Icon zur Auflistung aller Teilnehmenden        am oberen, rechten Rand. Dahinter fin-

den Sie auch die Funktion „Hand heben“ (am unteren Rand, wenn Sie die Tastatur aus-

blenden):  

 

 


