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Videokonferenz mit AlfaView 
 
Grundsätzliches 
AlfaView ist eine Videokonferenzapplikation für Windows und Mac Geräte. Darüber hinaus 
gibt es eine App für iOS. Interessant daran ist, dass es für Schulen und andere 
Bildungseinrichtungen eine erweiterte Version gibt und dass es für private Nutzer einen 
eingeschränkten kostenlosen Zugang gibt. 
Damit die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihnen in einem Konferenzraum eine 
Videokonferenz durchführen können müssen sie lediglich einen Link per E-Mail verschicken. 
Die Teilnehmenden können dann ganz einfach ohne Anmeldung nur mit einer beliebigen 
Namensnennung daran teilnehmen. 
 

 
 
Download und Installation auf einem PC oder Mac 
Auf der Internetseite www.alfaview.com finden sie im Downloadbereich die Auswahl 
zwischen einer Windows und Mac <Downloaddatei>. Wählen sie hier ihrem Betriebssystem 
entsprechend mit einem Rechtsklick die Datei aus, die sie installieren wollen. 
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In ihrem Downloadordner finden sie dann folgendes Installationspaket: 
Windows MacOS 
alfaview-setup-win-production-8.2.1.exe alfaview-mac-production-8.2.1.dmg 

 
Installieren sie die Datei mit einem Doppelklick auf ihrem Gerät. 
Anschließend steht ihnen das <AlfaView> zur Verfügung. 
 

 
 
Anlegen eines AlfaView-Kontos für Bildungseinrichtungen: 
Um AlfaView als Lehrender mit seinen Lernenden verwenden zu können ist es möglich einen 
bisher zeitlich befristeten kostenfreien <Bildungsaccount> zu verwenden. Dazu registrieren 
sie sich mit einer E-Maiadresse auf folgender Internetseite: 

 
 

 
 
Für die Registration ist eine E-Mailadresse und ihr Vor- und Nachname notwendig.  

 
Anschließend erhalten sie an die angegebenen E-Mailadresse einen Link bei dem sie ihr 
Konto noch bestätigen müssen. 
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Teilnehmer einladen und eine Videokonferenz starten 
 
Um eine gemeinsame Videokonferenz durchzuführen müssen sie folgende Schritte 
durchführen: 

1.) Mit ihrem Konto in AlfaView anmelden. 
 

2.) Den AlfaViewClient auf ihrem Endgerät starten. 
 

3.) Einen Link aus ihrer Raumliste an die Teilnehmer per E-Mail verschicken. 
Diesen finden sie hinter den drei <Punkten> in ihrem AlfaViewClient: 

 
 

  
 

 
Den hier hinterlegeten Link verschicken sie per E-Mail an die an alle, die an der 
Videokonferenz teilnehmen sollen mit einem Uhrzeithinweis. 
 

4.) Die Videokonferenz starten. 
Eine Videokonferenz starten sie direkt aus dem AlfaViewClient aus ihrer Raumliste 
durch einen Klick auf <Betreten>.  
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Ein weiterer Klick auf <Raum betreten> und sie sind im Meetingraum mit ihren 
Teilnehmenden. 
 

5.) <Einstellungsmöglichkeiten> für ein externes Mikrofon und Lautsprecher 

 
Dazu haben sie folgende Steuerungsmöglichkeiten im Meetingraum: 
In ihrem Meetingraum haben sie drei Steuerungsmöglichkeiten: 
- <Mikrofon> an/aus 
- Ich mache <Pause> 
- <Teilen> des eigenen Bildschirms 
 

 


