
Wie man an einer 3cx Webkonferenz der Musikschule Wedemark e.V.  
teilnimmt. 
 
Um an einer 3cx Webkonferenz teilzunehmen, benötigt ihr einen Einladungslink. Den bekommt ihr 
von eurer Lehrkraft zugeschickt. Er beginnt mit ms-wedemark-myde.3cx. 
 
Falls ihr mit dem Handy oder einem Tablet (Android oder iOS) teilnehmen möchtet, müsst ihr 
unbedingt vorher noch die APP „3cx WebMeeting“ installieren, die ihr in den jeweiligen Appstores 
findet. 
 

 
Wenn ihr einen PC oder Laptop verwendet, könnt ihr gleich auf den Link klicken oder ihn in die 
Browserzeile kopieren. Verwendet als Browser möglichst Firefox oder Chrome. 
 
Die nachfolgenden Schritte gelten nur, wenn ihr über einen Browser teilnehmt. Falls 
ihr über die App teilnehmt, kommt ihr gleich in den Konferenzraum (ggf. Mikrofon und 
Kamera freigeben) und könnt keine Einstellungen der Video- und Audioqualität mehr 
vornehmen. 
 
 
 
 
 



Als Nächstes müsst ihr den Zugriff auf Kamera und Mikrofon zulassen: 

 
 
  



Nun solltet ihr euch schon selber sehen können. Als Nächstes klickt ihr auf „Jetzt teilnehmen“: 

 
 
  



Nun seid ihr bereits in einem virtuellen Konferenzraum. Sollte eure Lehrkraft auch schon dort sein, 
könnt ihr sie dort bereits sehen. Wenn nicht, seht ihr das Logo der Musikschule. Klickt nun auf das 
Zahnradsymbol, um zu den Einstellungen zu gelangen: 

 
 
 
  



Achtet in den Multimedia-Einstellungen darauf, dass bei Audio und Video unter 
„Eingabegerät“ auch ein Mikrofon und eine Kamera aufgeführt sind. Gerade wenn ihr vorher Skype 
benutzt habt, kann es sein, dass Skype das Mikrofon (oder auch die Kamera) exklusiv haben 
möchte und sie daher für 3cx nicht frei gegeben wurde. In diesem Fall müsst ihr Skype beenden. 
Das Mikrofon könnt ihr testen, indem ihr was sprecht, dann sollte sich unten unter 
„Audioübertragung-Schwellenwert“ die Aussteuerungsanzeige bewegen. 
 
Wir empfehlen euch die „Videoqualität“ auf SD (360p) zu senken und die „Audioqualität“ auf Full 
Band (256 kb/s) zu erhöhen, denn es ist für die Übertragung von Musik besser, eine vernünftige 
Tonqualität zu haben. Dies gilt insbesondere, falls ihr keine allzu hohe Bandbreite im Upload zur 
Verfügung habt. In jedem Fall empfiehlt es sich, sich in der Nähe des Routers aufzuhalten, einen 
Repeater oder einen kabelgebundenen LAN-Zugang zu verwenden. 

 
 
Anschließend schließt ihr das Einstellungsmenü über das X oben rechts im Feld. 
 
Jetzt kann es losgehen. Wir wünschen euch viel Spaß! 
 
Eure Lehrkräfte der Musikschule Wedemark e.V. 
 


