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Alfaview – Konferenznutzung 

Diese Anleitung zeigt, wie die Konferenzräume genutzt werden können. Wir setzen voraus, dass ihr 

euch Alfaview installiert und den mit Hilfe des Konferenzraum-Eintrittlinks in die Videokonferenz 

eingeschaltet habt (Anleitung „Alfaview Installation).  

Sobald ihr den Konferenzraum betreten habt, seht ihr alle darin befindlichen Mitglieder. Falls ihr die 

ersten seid, seht ihr nur euer Bild. Hier eine kurze Beschreibung der Optionen und 

Einstellungsmöglichkeiten:  

 

Ihr seht oben links am Fenster den Raum, in dem ihr seid. Unten links seht ihr, wie viele 

Teilnehmer*innen sich derzeit in der Videokonferenz anwesend sind. Das ist bei drei oder vier 

Teilnehmer*innen sicher auch an den Videobildern problemlos zu erkennen, da es aber Konferenzen 

mit 30 oder mehr Teilnehmer*innen geben kann, hilft das, den Überblick zu behalten.  

Die Optionen geben euch die Möglichkeit, Eure direkte Teilnahme zu steuern (mehr dazu unten). Bei 

den Einstellungen könnt ihr in Arbeitsgruppenräume wechseln, euch zu Wort melden oder eure 

Bandbreite, Mikro- und Lautsprechereinstellungen verwalten.  

Übrigens: Sollte das Videofenster einmal „plötzlich weg“ sein, ohne dass ihr es explizit geschlossen 

habt, dann habt ihr vermutlich nur das aktive Fenster gewechselt. Eure Video/Tonübertragung läuft 

weiter. Wenn ihr in am unteren Bildschirmrand das Programm Alfaview wieder anklickt, könnt ihr das 

wieder als erstes Fenster aktivieren.  
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Optionen 

Wenn ihr den Raum betretet, werdet ihr gefragt, ob ihr euer Mikrofon an- oder ausschalten wollt. 

Wenn ihr mit einem Headset den Konferenzraum betretet, ist das egal. Wenn ihr ohne Headset den 

Raum betretet, empfiehlt es sich, das mit stumm geschalteten Mikrofon zu tun und nur dann, wenn 

ihr etwas sagen wollt, die Stummschaltung aufzuheben. Sonst übertragt ihr die Konferenzgeräusche 

über euer Mikro nochmal in die Konferenz, was zu unangenehmen Feedbackgeräuschen führt.  

Euer Mikro an- und ausschalten könnt ihr in dem Optionsmenü am oberen Bildschirmrand. Blau 

bedeutet angeschaltet, wenn KEINE Farbe hinterlegt ist, ist es aus. Hier ein Beispiel für ein 

angeschaltetes Mikro:  

  

Die zweite Option in dem Menü über dem Bildschirm ist eine Kaffeetasse. Die symbolisiert eine 

Pause. Wenn ihr euch aus der Konferenz kurz ausschalten wollt, beispielsweise weil die Katze kotzt 

oder das Kind dringend Aufmerksamkeit braucht, könnt ihr euch mit diesem Knopf temporär von 

Bild- und Tonübertragung rausnehmen. Ihr seht und hört dann auch die anderen nicht, so wie sie 

euch nicht mehr hören und sehen. Das sieht bei euch dann so aus:  

Ihr kehrt wieder zurück zur 

Videokonferenz, in dem ihr ein 

weiteres Mal auf die Kaffeetasse 

klickt und sie dadurch wieder 

ausschaltet.  
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Die dritte Option in der Leiste am oberen Bildschirmrand ist die Möglichkeit, Euren Bildschirm zu 

teilen. So könnt ihr euch gegenseitig Powerpoint-Präsentationen vorführen oder Dokumente zeigen. 

Sollte diese Möglichkeit ausgegraut sein, hat euch der/die jeweilige Konferenzmoderator*in die dazu 

notwendige Berechtigung entzogen.  

Wenn ihr auf den Bildschirmteilen-Knopf klickt, erscheint zuerst ein blaues Fenster, das ihr auf den zu 

teilenden Bildschirmausschnitt ziehen könnt.  

 

Positioniert dieses blaue Fenster so, dass der richtige Bildschirmausschnitt geteilt wird und klickt 

dann auf die blaue Schaltfläche „Start“, die sich in der Mitte des blauen Fensters befindet.  

 

Jetzt wird euer Bildschirm übertragen und für die anderen sichtbar gemacht. Dabei werden die 

jeweiligen Videos der Konferenzteilnehmer*innen verkleinert, so dass ihr sogar ihre visuellen 

Reaktionen auf euer Dokument beobachten könnt ;)  
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Wenn ihr mit der 

Bildschirmübertragung 

fertig seid, dann klickt ihr 

wieder auf die jetzt aktive, 

blau hinterlegte 

Schaltfläche am oberen 

Bildschirmrand und 

beendet die Übertragung 

damit.  

 

 

 

 

 

 
Einstellungen 

Die Einstellungen befinden sich am oberen rechten Bildschirmrand. Es gibt dort vier Menüpunkte 

(von links nach rechts): Teilnehmer, Chat, Einstellungen und Verlassen.  

Der Teilnehmer*innen Menüpunkt hat zwei Funktionen. Zum einen könnt ihr hier einsehen, welche 

Personen sich in der Videokonferenz befinden. Zum anderen findet ihr hier die Gruppenräume.  

 

Gruppenräume sind vom 

Hauptraum separate 

Konferenzräume, die für 

Arbeitsgruppen genutzt 

werden können. 

Beispielsweise könntet ihr im 

Videochat vereinbaren, dass 

sich zwei Leute in den 

„Gruppenraum A“ 

zurückziehen, um ein Thema 

vorzubereiten oder 

auszudiskutieren und danach 

in den Hauptgruppenraum 

zurückkehren. Dazu klicken 

dann beide Personen jeweils 

auf den „Gruppenraum A“ in diesem Menü und dann auf „Betreten“ und haben dann den Raum 

gewechselt. Genauso geht es dann auch wieder zurück (Klicken auf „Raum1“ und „Betreten“) 



Seite 5 
 

DIE LINKE. Bundesgeschäftsstelle | Kleine Alexanderstraße 28 | 10178 Berlin 
Bereich Kampagnen und Parteientwicklung 

Der zweite Menüpunkt ist der Konferenzraumchat, der zweite Punkt im Menü am rechten oberen 

Rand. Hier kann parallel zur Konferenz schriftlich gequasselt werden. Der Chat eignet sich aber auch, 

um beispielsweise Wortmeldungen zu sammeln oder die Tagesordnung für alle sichtbar zu zeigen. 

Wie ihr den Chat jeweils nutzt, solltet ihr vorher vereinbaren. Wichtig ist, dass der Chat nur sichtbar 

ist ab dem Zeitpunkt des Betretens des Konferenzraums. Wenn also Teilnehmer*innen später dazu 

stoßen, sehen sie das in der Zeit ihrer Abwesenheit in den Chat Geschriebene nicht.  

 

Hinter dem dritten Menüpunkt am oberen rechten Rand verbergen sich Einstellungsmöglichkeiten. 

Das ist vor allem dann für euch interessant, wenn ihr Verbindungs-, Ton- oder Mikroprobleme habt, 

oder mit lauten Hintergrundgeräuschen in eurem (physischen) Raum zu kämpfen habt.  
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Wenn eure Bandbreite eher gering ist, so dass beispielsweise das Video oder der Ton oft hakt oder 

die Bild- oder Tonqualität sehr schlecht ist, dann könnt ihr unter dem Punkt „Bandbreitennutzung“  

die genutzte Bandbreite anpassen. Ihr habt insgesamt drei Einstellungsmöglichkeiten: Die Normalen 

Variante (=Standardeinstellung) bedeutet, ihr könnt alle Videos sehen. Diese Variante ist für eine 

gute Bandbreite geeignet. Solltet ihr hier Probleme haben, nutzt die Einstellung „Reduziert“. Hier 

wird nur das Video 

des Moderators / 

der Moderator*in 

bzw. der von 

dieser/diesem 

festgelegte 

Teilnehmer*in (VIP) 

und euer eigenes 

Bild angezeigt. 

Solltet ihr Leute mit 

Bandbreiten-

problemen in eurer 

Videokonferenz 

haben, solltet ihr als 

Moderator_innen 

darauf achten, dass 

immer die 

jeweiligen 

Sprecher_innen als „VIP“ gekennzeichnet sind. Solltet ihr noch weniger Bandbreite haben, bleibt 

euch die Option „Minimal“, in der ihr nur noch zuhören könnt und gar kein Bild übertragen wird.  

Die Einstellung Lautstärke ist selbsterklärend. Die Einstellung „Sprachaktivierungspegel“ gibt euch die 

Möglichkeit, Hintergrundgeräusche weitgehend von einer Übertragung auszuschließen.  

Ihr solltet den Pegel 

soweit nach unten 

ausrichten, dass nur 

noch eure Sprache 

und nicht mehr 

sämtliche Geräusche 

übertragen werden. 

Testet das im 

Bedarfsfall aus.  
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Unter der Einstellung „Lautsprecher“ könnt ihr auswählen, welcher Lautsprecher in dieser 

Videokonferenz genutzt werden soll. Solltet ihr ein Headset angeschlossen haben, müsst ihr hier 

meistens erst das Headset als Lautsprecher auswählen, wenn das nicht automatisch als Standard 

übernommen wird.  

 

Eine ganz ähnliche Funktion hat der Menüpunkt „Mikrofon“. Hier könnt ihr auswählen, welches 

Mikrofon von der Videokonferenz verwendet werden soll. Wer ein Headset benutzt, muss hier 

gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Solltet ihr eine extra Kamera angeschlossen haben, dann 

gilt das analog für den Menüpunkt „Kamera“.  
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Auch die schönste Videokonferenz geht einmal zu Ende. Darum sei auch verraten, wie ihr den 

Konferenzraum verlassen könnt und zurück „nach Hause“ kommt. Dazu gibt es das vierte Symbol in 

der oberen rechten Menüleiste, das ein Haus darstellt.  

 

Sobald ihr hier klickt, erscheint die Nachfrage, ob ihr die Konferenz verlassen wollt. Ihr bestätigt, in 

dem ihr auf „Raum verlassen“ klickt und seid draußen.  

 


