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alfaview® auf der didacta DIGITAL 

 

Europas führende Bildungsmesse erstmals online 

Vom 10. bis 12. Mai 2021 präsentiert sich alfaview® auf der didacta, Europas führender Bildungsmesse, 

die dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erstmals online stattfindet. An drei Tagen versammeln 

sich im virtuellen Raum Vertreterinnen und Vertreter der Bildungsbranche, Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft sowie zahlreiche Aussteller, die hier ihre innovativen Produkte und Bildungskonzepte 

vorstellen. 

 

alfaview® als nachhaltige Lösung für aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich 

Die zentralen Fragen der diesjährigen didacta betreffen die Konsequenzen der Corona-Pandemie 

sowie die damit verbundenen Herausforderungen für die Bildungswirtschaft. die alfaview gmbh 

präsentiert mit ihrem DSGVO-konformen Videokonferenzsystem in diesem Zusammenhang einen 

entscheidenden Beitrag zur Lösung zahlreicher aktueller Probleme. In Zeiten von Kontakt- und 

Ausgangsbeschränkungen sowie Schulschließungen ermöglicht die Software einen 

standortunabhängigen Präsenzunterricht. In den virtuellen Klassenzimmern oder Hörsälen können 

Teilnehmende live und barrierefrei miteinander kommunizieren und sind konstant per Video und 

Audio mit der Lehrperson verbunden. Funktionen wie die Bildschirmübertragung und die Live-

Transkription und Live-Übersetzung sowie die stabile Verbindung auch bei geringer Bandbreite sorgen 

dafür, dass alfaview® eine alltagstaugliche und nachhaltige Lösung für viele Bereiche darstellt. 

 

alfaview®-Team steht für individuelle Beratung zur Verfügung 

Per Video-Chat können Besucherinnen und Besucher in direkten Kontakt mit dem alfaview® -Team 

treten, ihre virtuelle Visitenkarte hinterlassen oder einen Termin für ein Beratungsgespräch  

https://www.messe-stuttgart.de/didacta/didacta-digital/


 

 

 

vereinbaren. Neben der Präsentation der vielfältigen Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von 

alfaview® steht das Team gerne zur Verfügung, um Sie individuell zu einer auf Ihre Bedürfnisse 

abgestimmten Videokonferenzlösung zu beraten.  

 

Darüber hinaus bietet alfaview® im Rahmen der didacta DIGITAL insgesamt drei Termine für den 

kostenlosen online-Kurs „Fesselnd unterrichten über Videokonferenzsysteme – Online-Unterricht 

erfolgreich gestalten!“ an. Hier vermittelt unser Experte, was beim virtuellen Unterricht beachtet 

werden muss: Wie können Inhalte entsprechend aufgearbeitet und technische Hilfsmittel 

gewinnbringend eingesetzt werden? Auch nach der Messe steht der Kurs Interessierten auf 

www.alfatraining.com zur Verfügung. 

 

Bereits jetzt haben Interessierte die Möglichkeit, sich online mit alfaview® vertraut zu machen. Hierfür 

stehen auf www.alfaview.com mehrere Testräume zur Verfügung, in der alle alfaview®-Funktionen 

ohne Registrierung getestet werden können. Des Weiteren besteht hier auch die Möglichkeit, einen 

Online-Konferenzraum exklusiv für 30 Tage kostenlos und unverbindlich zu testen. 

 

http://www.alfatraining.com/
https://alfaview.com/de/
https://alfaview.com/de/#testdrive

