
Technisches und Netikette 

Technisches Setting:  

• Alle Teilnehmenden prüfen das technische Setting vor dem Test und verändern es danach nicht 

mehr.  

• Debattierende Schülerinnen und Schüler nehmen am Test am Dienstag, 5.1.2021, um 19.00 Uhr teil 

unter diesem Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a292604df6f0d404c92d548ee20162815%40thread.tacv2/1607663414567?context=%7b%22Tid%2

2%3a%22c62e58b8-7da9-41f4-83f3-3a2ed82499ac%22%2c%22Oid%22%3a%22fea3c6e4-bc5b-4426-b031-

4fd355812632%22%7d 

• Jury-Personen nehmen am Test am Mittwoch, 6.1.2021, um 19.00 Uhr teil unter diesem Link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a292604df6f0d404c92d548ee20162815%40thread.tacv2/1607663453684?context=%7b%22Tid%2

2%3a%22c62e58b8-7da9-41f4-83f3-3a2ed82499ac%22%2c%22Oid%22%3a%22fea3c6e4-bc5b-4426-b031-

4fd355812632%22%7d 

• Alle Teilnehmenden (inkl. Jury) sind während des Kanticups auf der Handynummer, die sie bei der 

Anmeldung angegeben haben, erreichbar. So können allfällige technische Probleme gelöst werden.  

• Es werden auch zwei Handynummern des Wettbewerbsbüros publiziert werden. 

• In den digitalen Debattenräumen befinden sich: Debattierende, Jury, Zeitwächter KSR. 

Teams-App:  

• Alle Teilnehmenden müssen die App «Teams» von Microsoft installiert haben und ein Schul-Login 

haben. Sie klicken auf den Meetings-Link und wählen: «in der App öffnen». 

• Jury-Personen, die diese Anforderung nicht erfüllen, erhalten von YES einen Account. 

End-Gerät:  

• Es ist als End-Gerät vorzugsweise ein PC oder ein Notebook zu benutzen. Das Gerät sollte nach 

Möglichkeit mit einem LAN-Kabel am Router angeschlossen sein, damit eine gute Internetverbindung 

gewährleistet ist. Schülerinnen und Schüler können evtl. an ihrer Schule einen Adapter von USB-zu-

LAN ausleihen.  

• Ein iPad ist auch möglich.  

• Bei technischem Versagen dient das Smartphone als «Notnagel».  

Mikrophon:  

• Das Mikrophon in Notebooks reicht qualitativ in der Regel nicht aus. Man muss sich z.B. ein USB-

Headset mit Mikrophon beschaffen, das ans Notebook angeschlossen werden kann (gute Geräte von 

Logitech oder Jabra kosten Fr. 50-80.-). Eine kabelgebundene Lösung ist besser als eine Bluetooth-

Verbindung.  

• Beim iPad funktionieren mit Bluetooth verbundene Air-Pods gut. Sie fungieren als Mikrophon und 

Kopfhörer gleichzeitig. 

• Mikrophon für Windows-PCs, siehe unter «Kamera» (nächster Punkt). 
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Kamera:  

• Die meisten Webcams von Notebooks reichen aus.  

• Wer am Heimcomputer arbeitet ohne integrierte Webcam, kann eine qualitativ gute (externe) 

Webcam z.B. von Logitech via USB anschliessen. So eine Webcam sorgt für eine hervorragende 

Bildqualität und fungiert gleichzeitig als Mikrophon. Beim Einrichten muss in den Einstellungen der 

Zugriff auf Mikrophon und Kamera erlaubt werden. Die Audio-Ausgabe erfolgt über angeschlossene 

kleine Audioboxen, die man standardmässig schon hat.  

• Die Front-Kamera des iPads ist ausreichend. 

Netikette:  

• Kurz vor der Debatte und während der Debatte gilt für Debattierende und den Zeitwächter KSR: Ton 

und Kamera ein.  

• Die Debattierenden sind während des Kanticups auf der Handynummer, die sie bei der Anmeldung 

angegeben haben, erreichbar. So können allfällige technische Probleme gelöst werden. 

• Die Teilnehmenden wählen im «Raum» drin oben den Menupunkt «Teilnehmer anzeigen» und 

machen auf den anderen Debattierenden einen Rechtsklick und wählen «Anheften», so dass die vier 

Debattierenden symmetrisch und gross auf dem Bildschirm zu sehen sind und der Zeitwächter KSR 

nur klein. 

• Bei den Teilnahme-Optionen oder schon beim Betreten des «Raums» kann ein selbst gewählter 

Hintergrund eingestellt werden. Es ist das Hintergrundbild des Kanticup zu wählen; die Vorlage wird 

auf der Website angeboten. 

• Die Kamera soll sich ca. auf Augenhöhe befinden. Das Gesicht soll gut ausgeleuchtet sein; im 

Bedarfsfall ist eine Tischlampe oder ein LED-Panel einzusetzen. 

• Für die Jury gilt: Ton und Kamera sind während der Debatte aus.  

• Die Debattierenden organisieren den Sprecherwechsel fair. Sie vermeiden Gleichzeitigsprechen, da 

dies technisch schlecht übertragen werden kann. Wenn jemand die Mit-Debattierenden nicht zu 

Wort kommen lässt, wird das von der Jury sanktioniert. Andere Debattierende dürfen in der App drin 

nicht stumm geschaltet werden. 

• Die Debattierenden beherzigen die Hinweise des Zeitwächters KSR (erst optisch, dann akustisch). 

Video-Aufnahmen:  

• Mehrere Debatten werden live ausgestrahlt. Die beiden Finals sind später im Internet einsehbar. Wer 

am Kanticup teilnimmt, erklärt sich damit einverstanden. 

Zugang zu Debatten-«Räumen»/ Wettbewerbs-Infos/ Zulosungen:  

• Vorgängig wird ein PDF per Mail verschickt mit den Links für jede Debatte («Links Debatten»). Alle 

loggen sich selbständig rechtzeitig bei der richtigen Debatte ein. Die Zugangskontrolle macht der 

Zeitwächter KSR. 

• Die Paarungen in der 1. Runde und viele Angaben zum Tagesablauf sind auf der Website der KSR 

einsehbar. Am Debattiertag werden viele Hinweise auch im live-stream gegeben. Die Debattierenden 

haben eine Holschuld. 

 


