Liebe*r Teilnehmer*in,
wir nutzen für unsere Online-Seminare die Software alfaview. Diese Software läuft
Browserunabhängig, mit bestem Videobild und exzellentem Ton. Darüber hinaus bietet
alfaview neben einer benutzerfreundlichen Oberfläche DSGVO-konforme
Datenverarbeitung und schützt so Deine und unsere Daten.
Um das bestmögliche Online-Seminarerlebnis zu bieten, bitten wir Dich vor dem
Seminar zu prüfen, dass die Software mit Eurem Gerät kompatibel ist, alfaview zu
installieren und die Software zu testen.

1 Was benötige ich für die Nutzung von alfaview?
1. Hardware
 Kompatibles Gerät (Computer/ Laptop/ Tablet)
 Mikrofon & Lautsprecher (Headset empfohlen)
 Webcam
2. Internetverbindung
 Kabel oder DSL mit 6 MBit/s Bandbreite (16 MBit/s empfohlen)
 Ein LAN-Kabel ist einer drahtlosen Netzwerkverbindung vorzuziehen
 Bitte stelle sicher, dass die Webseite alfaview.com erreichbar ist
3. Betriebssystem
 Windows 7 oder neuer (nur 64-bit)
 Apple macOS 10.12 (Sierra) oder neuer
 iOS 12 oder neuer (iPad)
 Linux

2 Alfaview installieren
1. Link folgen: https://app.alfaview.com/#/downloads
2. Betriebssystem auswählen (siehe Bild)

3. Datei speichern

4. Die heruntergeladene Datei anklicken (je nach Browser erscheint die Datei unten
in einer Leiste oder oben, ansonsten im Download Ordner auf dem Computer
nachsehen)

5. Es erscheint folgendes Textfeld: Klicke bitte auf Installieren

Nun ist alfaview installiert. Du kannst alle alfaview Fenster nun schließen. Eine
Registrierung ist nicht notwendig.

3 Testmöglichkeiten
3.1 Testräume von alfaview nutzen
Alfaview bietet die Möglichkeit, Testräume zu nutzen. Mit dieser Möglichkeit kannst Du
ausprobieren, ob die Software bei Dir funktioniert, aber Euch auch gleichzeitig schon einmal
mit dem Umgang vertraut machen. Dadurch hoffen wir, alle möglicherweise auftretenden
Fragen zum Programm schon vor dem Online-Seminar zu klären. Wenn Du Fragen zu alfaview
hast, kannst Du uns natürlich jederzeit erreichen.
1. Link öffnen: https://alfaview.com/#test-drive
2. Auf der Internetseite sind 3 Testräume vorhanden

Betritt einen Testraum
deiner Wahl (rot). Die
Zahl hinter dem Raum
zeigt an, wie viele
Personen bereits im
Raum sind.

Gib einen Namen ein
und klicke auf
„Betreten“

Akzeptiere die
Nutzungsrichtlinien und
die Datenschutzerklärung wenn du sie
gelesen hast und klicke
erneut auf „Betreten“

Wähle „alfaview öffnen

Du siehst nun dein Bild
und kannst die
Audiogeräte einrichten,
bevor du den Raum
betrittst. Dort kannst du
auch einen Testton
abspielen lassen.

Klicke dann auf „Raum
betreten“

3.2 Online-Seminar-Rraum per personalisiertem Einladungslink betreten

Der personalisierte Einladungslink wird in
der Einladung ca. eine Woche vor Beginn
des Online-Seminars an Dich zugestellt.

Klicke auf den
Einladungslink.in der
Einladungsmail

Hier steht dein Name

Klicke auf „Betreten“

Akzeptiere die
Nutzungsrichtlinien und
die Datenschutzerklärung wenn du sie
gelesen hast und klicke
erneut auf „Betreten“

Wähle „alfaview öffnen“

Du siehst nun dein Bild
und kannst die
Audiogeräte einrichten,
bevor du den Raum
betrittst. Dort kannst du
auch einen Testton
abspielen lassen.

Klicke dann auf „Raum
betreten“

4 Der alfaview - Seminarraum

Bildschirm teilen

Pause

Teilnehmer*innenübersicht

Gruppenchat

(hier kann man auch in Klein/Arbeitsgruppen wechseln)

Raum verlassen

Einstellungen

(Mikrofon und Kamera
werden ausgeschaltet)

Mikrofon an- und
ausschalten

Viel Spaß bei unseren OnlineSeminaren!

