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Online-Etikette Dezember 2021 

Neben der allgemeinen Tarocketikette habe ich für das Onlinespiel auf der Plattform 
Online Card Games und die begleitenden Videokonferenzen mittels JitsiMeet ein 
paar spezifische Verhaltensregeln zusammengetragen. 

Beim Betreten einer Videokonferenz bitte immer den Namen eingeben und 
zumindest zur Begrüßung die Kamera einschalten. Beim Betreten eines laufenden 
Spieles bitte mit der Begrüßung warten, bis das aktuelle Spiel zu Ende ist, um die 
Konzentration der anderen nicht zu stören. Während einer Videokonferenz ist es 
unumgänglich, dass immer nur einer spricht. Bitte nicht dreinreden und laufende 
Unterhaltungen nicht unterbrechen oder gar parallele Unterhaltungen führen.  

Alle Arten von Hintergrundgeräuschen sind zu vermeiden (TV-Geräte, Radios, 
Essensgeräusche…). Gegebenenfalls sollte ein Headset verwendet oder das 
Mikrofon nur zum Sprechen eingeschaltet werden. In JitsiMeet kann man übrigens 
die Leertaste als Sprechtaste verwenden, einfach bei ausgeschaltetem Mikrofon die 
Leertaste drücken und sprechen. Mit der Taste M kann man das Mikro einfach und 
schnell ein- und ausschalten. 

Kiebitze und aussetzende Spieler dürfen selbstverständlich nichts über das laufende 
Spiel verraten. Sie sollten darüber hinaus alles unterlassen, was die anderen Spieler 
während des Spiels stören könnte. Um etwaige Störungen gänzlich zu vermeiden, 
sollten sie ihr Mikrofon während des Aussetzens am besten ganz ausschalten. 

Während des Spiels sollte man alle Ansagen nicht nur anklicken, sondern auch 
aussprechen. Einerseits wird dadurch vermieden, dass Ansagen übersehen werden, 
andererseits merkt dadurch der nächste Spieler, dass er dran ist, selbst wenn er 
durch irgendetwas abgelenkt wurde. 

Bei Turnieren bitte an den richtigen Tisch setzen! Wenn man einen Tisch vorzeitig 
verlässt, muss man unbedingt das blaue X anklicken, damit die anderen Spieler nicht 
blockiert sind und weiterspielen können. Ansonsten genügt es, einfach das rote X 
anzuklicken. Beim Verlassen eines Tisches sollte man natürlich nicht einfach nur 
aussteigen, sondern sich selbstverständlich auch bei Videokonferenzen voneinander 
verabschieden. 

Viel Vergnügen und interessante Spiele! 
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