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1. BESCHREIBUNG DES PROJEKTS 

Die GERMAN QUIZ CHALLENGE (GQC) ist das zweite Online-Tool zur Beurteilung und 
Förderung von Fremdsprachkompetenzen, das vom Goethe-Institut London entwickelt 
wurde und ist in Kooperation mit der Digitalagentur Ovos entstanden. Ziel war es, ein 
ansprechendes Instrument zur Beurteilung von Deutschkenntnissen zu entwickeln, das 
gleichzeitig die Qualität des Unterrichts und die Motivation der Lernenden erhöht. Die 
Zielgruppe sind Schüler*innen im Alter von 13 bis 16 Jahren.  
 
Das Online-Spiel ermöglicht es Lehrkräften, die Entwicklung von 
Fremdsprachkompetenzen ihrer Schüler*innen über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. 
Durch den spielerischen Ansatz ist die GERMAN QUIZ CHALLENGE für die Schüler*innen 
eine angenehme und stressfreie Art der Prüfung, die sie dazu motiviert, ihre 
Sprachkenntnisse weiter zu verbessern.   
 
Um die GERMAN QUIZ CHALLENGE zu spielen, können Schüler*innen ihre privaten 
Smartphones benutzen – Geräte, mit denen sie bereits vertraut sind und gut umgehen 
können. Um das Spiel an die Anforderungen unterschiedlicher Bildungsinstitutionen 
anzupassen, ist es zusätzlich auch für die Anwendung auf Laptops, Desktop-PCs und 
Tablets optimiert. Die GERMAN QUIZ CHALLENGE kann in Form einer App kostenlos über 
den Apple oder Google Play Store heruntergeladen werden. Während des Spiels bilden die 
Schüler*innen zwei Teams. Dies stärkt den Teamgeist und die Motivation und verringert 
die Angst vor individuellem Misserfolg während des Tests. Es besteht außerdem die 
Möglichkeit, mit der Wahl eines Avatars und Nicknamens komplett anonym am Spiel 
teilzunehmen. Die Lehrkraft behält die Kontrolle über den Spielverlauf, indem sie die 
Spieleinheiten startet, überblickt und beendet. 
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Das Spiel wechselt zwischen sogenannten Fokus-Phasen und Challenge-Phasen ab. Die 
Focus-Phasen erzählen die Geschichte von fünf jungen Menschen, die in München leben 
und eine Leidenschaft für das Skateboardfahren teilen. Die dabei dargestellten 
Alltagsszenen sind der Hintergrund zu einer Reihe an Aufgaben, die die Lernenden 
während des Spiels absolvieren. Die Aufgaben testen das Wissen der Schüler*innen zu 
Vokabular, Hör- und Leseverstehen sowie Grammatikthemen bis zu einem Sprachlevel, 
das einem A2-Niveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
entspricht. 

 

Copyright © ovos 
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In der Challenge-Phase spielen die Schüler*innen in zwei Teams gegeneinander ein Quiz 
mit Fragen zum Allgemeinwissen über die deutschsprachige Welt. 
 
Die GQC-App enthält außerdem zwei Kapitel mit Zusatzmaterialien zu den Inhalten des 
Spiels, die dazu genutzt werden können, die Klasse in das Spiel und dessen Handlung 
einzuführen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ovos media 

2. HANDLUNG UND CHARAKTERE 

Das Spiel ist in vier Fokus-Phasen unterteilt, die unterschiedliche Inhalte thematisieren:  
 

1. Fokus-Phase: Vorstellung der Hauptcharaktere. Wer sind sie? Was mögen sie 
gerne? 

2. Fokus-Phase: Alltagssituationen und Themen, z.B. Im Café, Diebstahl, Armut und 
Umweltverschmutzung 

3. Fokus-Phase: Reisen in Europa und Freund*innen im Ausland 
4. Fokus-Phase: Reisen in Europa und Freund*innen im Ausland (Fortsetzung) 

 
Jede der Aufgaben des Spiels ist in einen konkreten situativen Kontext eingebettet. Die 
Aufgaben eines Kapitels bauen nicht direkt aufeinander auf, stehen jedoch thematisch 
durch die oben genannten übergeordneten Themenfelder in einem Zusammenhang.  
 
Jonas, Julia, Milen, Leonie und Lara sind fünf Freund*innen, die in München leben und 
zwischen 16 und 17 Jahre alt sind. Sie haben unterschiedliche Interessen und Ambitionen, 
werden jedoch durch ihre Leidenschaft für das Skateboarden vereint. Wenn sie sich in 
einem Münchner Skatepark treffen oder gemeinsam ein veganes Café besuchen, sprechen 
sie über ihre Hobbies, Urlaubspläne und ihre Freundschaft. Die in der App bereitgestellten 
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Zusatzmaterialien beinhalten detailliertere Beschreibungen aller Charaktere, sodass 
Lernende sich vor dem Spiel mit diesen vertraut machen können.  
 

Die fünf Freund*innen im Skatepark 

 
JONAS LEONIE JULIA LARA MILEN 

     
 

3. TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN – DIE GQC IM KLASSENZIMMER 

 
Um das Spiel in einem Klassenzimmer zu spielen, brauchen Sie: 
 
- Einen Computer oder Laptop für die Lehrkraft, um das Spiel zu starten 
- Einen Beamer für die gemeinsame Challenge-Phase 
- Smartphones oder Tablets für jede*n Schüler*in (für den Fall, dass die Schüler*innen 
Laptops benutzen, lesen Sie bitte in Kapitel 4 ab Seite 13 Das SPIEL IM BROWSER) 
- Kopfhörer für jede*n Schüler*in  
- WIFI-Zugang für alle Geräte  
 
Der Aufbau für die GERMAN QUIZ CHALLENGE in einem Klassenzimmer ist in der 
folgenden Grafik schematisch abgebildet: 

© ovos 
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TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN – DIE GQC IN EINEM VIRTUELLEN KLASSENZIMMER 

Es ist möglich, das Spiel von unterschiedlichen Standorten aus gemeinsam in einem 
virtuellen Klassenzimmer zu spielen. Dazu kann eine Plattform für Videokonferenzen, 
wie beispielsweise Skype, Zoom oder Microsoft Teams verwendet werden, sofern dies 
mit den Vorgaben ihrer Bildungseinrichtung vereinbar ist. Die Voraussetzungen für das 
Spiel sind ähnlich wie bei der Durchführung in einem realen Klassenzimmer. Allerdings 
ist es von Vorteil, wenn die Schüler*innen dabei zwei Geräte zur Verfügung haben: einen 

Laptop oder Computer, mit dem sie sich in die Plattform für Videokonferenzen 
einwählen können, sowie ein zweites, kleineres Gerät, auf dem sie das Spiel spielen 
können. Die Lehrkraft bereitet das Spiel wie unten beschrieben vor und teilt den 
Bildschirm über die Konferenz-Plattform in einem virtuellen Klassenzimmer, auf das die 
Schüler*innen mit ihrem größeren Gerät zugreifen. So können die Schüler*innen den 
Registrierungscode und Anleitung für das Spiel auf ihrem größeren Bildschirm sehen und 
sich mit ihrem kleineren Gerät über die App in das Spiel einloggen. Wir empfehlen, für 
das kleinere Gerät Kopfhörer zu verwenden oder die Mikrofone aller Teilnehmer*innen 
im virtuellen Klassenzimmer stumm zu schalten. Falls die Schüler*innen keinen Zugang 
zu einem zweiten Gerät haben, ist es auch möglich, den Bildschirm eines Geräts zu 
TEILEN und darauf über zwei verschiedene Fenster gleichzeitig auf der einen Seite den 
Klassenzimmerbildschirm, und auf der anderen Seite in einem Browser das Spiel 
anzeigen zu lassen.  
 
  



 
 

8 
 

4. DIE GERMAN QUIZ CHALLENGE SPIELEN 

 

Bevor Sie das Spiel starten, empfehlen wir allen Benutzer*innen, die 
Nutzungsbedingungen zu lesen und sicherzustellen, dass diese mit den relevanten 
Richtlinien ihrer Institution übereinstimmen. Zusätzlich sollten Sie sichergehen, dass es 
den Schüler*innen erlaubt ist, ihre eigenen elektronischen Geräte im Klassenzimmer zu 
benutzen. Manche Schulen untersagen die Nutzung privater Geräte im Unterricht. In 
diesem Fall kann das Spiel mit PCs, Laptops oder Tablets der Schule gespielt werden. 
Um die Kompetenzen der Schüler*innen effektiv einschätzen zu können, plant und 
überwacht die Sprachlehrkraft den Spielverlauf. Während einer Spielsession kann die 
Lehrkraft den Spielfortschritt der Schüler*innen auf ihrem Gerät nachverfolgen.  

4.1 Nutzungsbedingungen und Datenschutz 

Wir empfehlen, dass Lehrkräfte vor der Registrierung und dem Start der ersten 
Spielsession die Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung lesen. Die 
Lehrkräfte sollten dabei sichergehen, dass diese mit allen Datenschutzbestimmungen 
ihrer Bildungsinstitution vereinbar sind, da während des Spiels Daten gespeichert 
werden.  
 
Schüler*innen und Lehrer*innen melden sich in der ersten Spielsession für das Spiel an, 
indem sie auf REGISTRIERN klicken und dann einen NAMEN, ein PASSWORT und 
(optional) eine EMAILADRESSE angeben. Diese Informationen werden im System für 

zukünftige Anmeldungen gespeichert. Um die Fortschritte der Schüler*innen über 
verschiedene Spielsessions hinweg verfolgen zu können, ist es wichtig, dass sie sich 
immer mit dem gleichen Account einloggen. Bitte beachten Sie, dass wir keine komplette 
Anonymität garantieren können, wenn die Schüler*innen ihre privaten Emailadressen 
angeben. Es kann jedoch sinnvoll sein, bei der Registrierung eine Emailadresse 
anzugeben, damit das Passwort neu zugesendet werden kann, falls die Schüler*innen ihr 
Passwort vergessen sollten. Falls keine Emailadresse angegeben wurde und ein*e 
Schüler*in das selbstgewählte Passwort vergessen hat, kann nicht mehr auf die zuvor 
gespeicherten Ergebnisse zugegriffen werden und er oder sie muss einen neuen 
Spielaccount erstellen. 
 
Hier sind einige Vorschläge, um die Anonymität der Schüler*innen während des Spiels 
sicherzustellen:  
 

- VERWENDUNG VON NICKNAMEN: Um eine anonyme Teilnahme am Spiel zu 
gewährleisten, ist die Verwendung von Nicknamen sinnvoll. Damit eine Lehrkraft 
die Fortschritte der Schüler*innen trotzdem nachverfolgen kann, kann die 
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Zuordnung der echten Namen mit den Nicknamen in einem separaten Dokument 
erfolgen, auf das nur die Lehrkraft Zugriff hat und das vernichtet oder gelöscht 
wird, sobald es nicht länger benötigt wird. Es wird empfohlen, dass die 
Schüler*innen während aller Spielsessions ihre selbstgewählten Nicknamen 
behalten. Dabei kann jeder Klasse ein Thema vorgegeben werden, zu dem die 
Nicknamen gewählt werden sollten. Beispielsweise könnten sich alle Schüler*innen 
einer Klasse nach Farben oder Popstars benennen. 
 

- VERWENDUNG von vorgeschlagenen AVATAREN: Wenn sich die 

Teilnehmer*innen zum ersten Mal einloggen, kann ein AVATAR-BILD ausgewählt 
werden. Dieser Avatar ist während der Spielsessionen für alle Teilnehmer*innen 
auf dem Bildschirm im Klassenzimmer sichtbar. Alternativ gibt es die Option, statt 
eines Avatars ein persönliches Foto als Profilbild zu verwenden. Dieses Bild wird 
mit dem erstellten Profil im System gespeichert. Wenn die Schüler*innen 
anonymisiert spielen wollen, empfehlen wir die Verwendung des vorgeschlagenen 
Avatars. Der Avatar oder das Profilbild kann im Menü unter EINSTELLUNGEN 
geändert werden.  

 
- TIPP! Wenn Sie sich als Lehrkraft Sorgen machen, dass die Schüler*innen ihre 

Passwörter oder Nicknamen vergessen, könnten Sie im Vorfeld anonymisierte 
Accounts für alle Teilnehmenden erstellen und die Daten bei sich sicher 
aufbewahren. Dazu können Sie zum Beispiel Nicknamen und Passwörter zu einem 
bestimmten Thema (beispielsweise deutsche Fußballspieler*innen) auswählen.  
 

Wenn Sie nach einer Anmeldung und Durchführung des Spiels feststellen sollten, dass die 
Nutzungsbedingungen der GQC nicht mit den Datenschutzbestimmungen Ihrer Institution 
übereinstimmen, kontaktieren Sie uns bitte. Das GQC-Team kann in diesem Fall Daten 
manuell wieder aus dem System löschen.  

4.2 Eine Spielsession starten 

FÜR LEHRKRÄFTE 

Das DASHBOARD für Lehrkräfte: Über das Dashboard können Lehrkräfte Spielsitzungen 
für ihre Klassen erstellen, steuern und die Ergebnisse überblicken. Das Dashboard kann 
über den folgenden Link erreicht werden: gqc.app.ovosplay.com/admin/. Wir empfehlen 
dafür die Webbrowser CHROME oder SAFARI. Die Verwendung des Internet Explorers 
kann zu technischen Schwierigkeiten führen. 
Die Lehrkraft meldet sich ALS ERSTES an. Dies sollte am besten vor der 
Unterrichtsstunde geschehen, in der die Spielsession geplant ist.  
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Klicken Sie dazu unten auf ALS LEHRER ANMELDEN. Dann wählen Sie einen 

Benutzernamen, geben ihre Emailadresse und ein Passwort an, akzeptieren die 
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung und klicken auf REGISTRIEREN.  

 

 
 
 

 

 
EINE SPIELSESSION STARTEN 

 

Sobald Sie sich eingeloggt haben, können Sie auf das Dashboard für Lehrkräfte zugreifen. 
Um eine Spielsession zu starten, wählen Sie das zweite Icon auf dem dunkel hinterlegten 
Streifen auf der linken Seite und wählen Sie SESSION MANAGER.  
 
Das Teacher Dashboard 
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Wählen Sie den SESSION MANAGER (Zweites Icon unter Ihrem Profilbild) 

 
 
 
Klicken Sie auf “CREATE NEW SESSION” 

 
 
 
Füllen Sie alle benötigten Felder aus. Weitere Erklärungen dazu finden Sie im Folgenden. 
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Blueprint: Wählen Sie hier eine Version, z.B. GERMAN QUIZ CHALLENGE 4 
Kapitel  

Session Name: Wählen Sie einen Namen für die Spielsession. Es ist sinnvoll, dabei 
immer das Datum der Spielsession mit anzugeben. Wenn Sie später 
die Ergebnisse der Sessions vergleichen wollen, haben Sie so eine 
gute Übersicht, wann die jeweiligen Sessions stattgefunden haben.  

Name and 
Colour Team A/B 

Es ist ihnen freigestellt, ob sie diese Felder selbst ausfüllen oder 
die Teamnamen- und Farben von den Schüler*innen festlegen 
lassen wollen. Erfahrungsgemäß spart es einiges an Zeit die 
Teamnamen vor der ersten Spielsession selbst festzulegen (und 
verhindert alberne Vorschläge von den Schüler*innen). Wenn Sie 
alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf “Create Session” um 
fortzufahren.  

Focus Phase 
Timer 
Permanent  

Sie können als Lehrkraft entscheiden, ob während des gesamten 
Spiels auf dem Klassenbildschirm die verbleibende Zeit angezeigt 
werden soll. Da ein sichtbarer Countdown Schüler*innen 
möglicherweise während des Tests unter zusätzlichen Druck setzen 
kann, ist dieses Element optional.  

 
Klicken Sie auf CREATE A SESSION und öffnen Sie über den Link “Open the classroom 
screen”, einen zweiten Bildschirm. Öffnen Sie diesen im Vollbildmodus.  
 

 
 
Auf dem Klassenzimmerbildschirm sollten nun für alle Schüler*innen die zwei Teams und 
ein automatisch generierter CODE (hier VOTL) zu sehen sein. Die Teilnehmenden müssen 
diesen Code in ihre eigenen Geräte eingeben. Sobald sich die Teilnehmenden eingeloggt 
und ein Team gewählt haben, sollten ihre Profilbilder auf dem Klassenzimmerbildschirm 
– den jeweiligen Teams zugeordnet – erscheinen. Die Wahl eines Teams kann 
nachträglich durch die Schüler*innen (bis zum endgültigen Start des Spiels durch die 
Lehrkraft) geändert werden, um die Gruppengröße auszugleichen.  
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Sobald alle Teilnehmenden verbunden und die Teams gleich groß sind, können Sie im 
ersten Fenster in den Session Manager zurückkehren und für den Start der Spielsession 
auf START TEST klicken. Ab diesem Moment startet der Countdown der vorgegebenen 
Spielzeit. Es können KEINE weiteren Spieler hinzugefügt werden sobald sie die 
Spielsession gestartet haben.  
 

 
 

FÜR SCHÜLER*INNEN 

 

Das SPIEL: Die GERMAN QUIZ CHALLENGE kann kostenlos als eine App aus dem Apple 
Store oder Google Store heruntergeladen werden. Wenn die Schüler*innen das Spiel an 
einem Laptop oder Computer spielen, können sie das Spiel in einem Browser über den 
folgenden Link öffnen: gqc.app.ovosplay.com. Da bei der Verwendung des Internet 
Explorers technische Probleme auftreten können, sollten die Browser Chrome oder 
Safari verwendet werden.  

Nachdem die App heruntergeladen oder in einem Browser geöffnet wurde, klicken die 
Schüler*innen auf das Feld REGISTRIEREN, geben eine Emailadresse (optional), einen 
Namen und ein Passwort ein. Über das Feld “Select Language” kann die Supportsprache 

gewählt werden, in der Hilfen bei technischen Problemen gegeben werden. Die Sprache 
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innerhalb des Spiels bleibt davon unverändert. Daher sollten Schüler*innen hier die 
Sprache wählen, die sie am besten beherrschen. 
 

  
 
Sobald sie sich eingeloggt haben, können Schüler*innen ihren Avatar wählen und werden 
innerhalb der App zu einer Seite weitergeleitet, auf der sie den Session-Code eingeben 
müssen (A). Dieser automatisch generierte SESSION CODE sollte zu diesem Zeitpunkt 

über den von der Lehrkraft gesteuerten Klassenzimmerbildschirm sichtbar sein. 
 
Die Teilnehmer*innen klicken auf das Menü-Icon mit den drei Linien oben rechts (A) und 
wählen Live Session. Dann müssen sie den auf dem Klassenzimmerbildschirm sichtbaren 

SESSION CODE eingeben (in diesem Beispiel: VOTL). Nach der Eingabe des Session-Codes 
und der Wahl eines Teams (B), sollten die Avatare der Schüler*innen auf dem 
Klassenzimmerbildschirm erscheinen (C).  
 

 
A       B  C 

 
Sobald alle Schüler*innen auf dem Klassenzimmerbildschirm sichtbar und online sind, 
kann die Lehrkraft über START A SESSION die Spielsession starten. 
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Tipp! Während einer Spielsession wollen die Lehrkräfte meist die Fortschritte der 
Schüler*innen verfolgen, ohne dass diese ebenfalls den Bildschirm mit dem Überblick auf 
dem Teacher Dashboard sehen. Die beste Art dies zu erreichen ist, den Teambildschirm 
zu pausieren, sodass die Schüler*innen nur das Spiel in Browserbildschirm sehen können.  
 
IN EINEM VIRTUELLEN KLASSENZIMMER läuft die Registrierung ebenfalls wie oben 
beschrieben ab. Der Klassenzimmerbildschirm wird jedoch, statt über einen Beamer, 
mithilfe einer Plattform für Videokonferenzen, wie beispielsweise Skype, Zoom oder 
Microsoft Teams geteilt. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Bildungsinstitution der 
Nutzung der Plattform zustimmt. 

4.3 Während einer Spielsession 

FÜR LEHRKRÄFTE 

Lehrkräfte können während des Spiels den Fortschritt aller Schüler*innen mitverfolgen. 
Die Spielfortschritte werden im Teacher Dashboard angezeigt. Durch die Farben wird 
angezeigt welche Antworten der Teilnehmer*innen richtig (grün) oder falsch (rot) sind. 
Graue Balken stehen für Fragen, die (noch) nicht beantwortet wurden. Eine genauere 
Erklärung der Ergebnisse finden Sie in Kapitel 4.4 Ende einer Spielsession.  
 

 
 

FÜR SCHÜLER*INNEN 

Es ist wichtig, die Schüler*innen daran zu erinnern, dass die Fokus-Phasen einzeln an den 
jeweils eigenen Geräten absolviert werden. Die Challenge-Phase wird hingegen in Teams 
gespielt. Die Fragen sind hierbei nur auf dem Klassenzimmerbildschirm sichtbar. 
Während unserer Testphase der GQC haben wir oft beobachten können, wie die 
Challenge-Phase die Schüler*innen motiviert und dazu anregt, ihr Bestes zu geben, um 
das Spiel zu gewinnen. 
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Die Challenge-Phase ist ein zeitbasiertes Quiz. Das bedeutet, dass die beiden Teams 
jeweils 30 Sekunden Zeit haben, um die auf dem Klassenzimmerbildschirm angezeigte 
Frage zu beantworten. Es werden Punkte für das Team vergeben, das am schnellsten die 
korrekte Antwort einloggt. Dafür muss die Mehrheit der Teammitglieder die korrekte 
Antwort eingeben.  

4.4 Ende einer Spielsession 

FÜR LEHRKRÄFTE 

 
Die Spielsession endet automatisch nach der vierten Challenge-Phase. Sobald diese 
beendet wurde, werden der Lehrkraft alle Ergebnisse auf dem Dashboard angezeigt. Wie 
oben beschrieben, zeigen die farbigen Balken die einzelnen korrekten (GRÜN) und 
falschen (ROT) Antworten an. Graue Balken stehen für unbeantwortete Fragen. Die 
Gesamtergebnisse aller Teilnehmer*innen sind an der rechten Seite des Bildschirms in 
Zahlen zusammengefasst:  

A) Gesamtanzahl aller korrekten Antworten 
B) Gesamtanzahl aller falschen Antworten  

C) Prozentsatz aller korrekten Antworten (berechnet in Relation zu allen Aufgaben 
aller vier Fokus-Phasen).  
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Für jeden Balken können der Lehrkraft jeweils die dazugehörigen Aufgaben angezeigt 
werden. Mit einem Klick auf einen der Balken färbt sich dieser dunkelgrau und die 
dazugehörige Aufgabe wird an der Seite des Teacher Dashboards angezeigt. Mit 
Beantwortung der Frage kann die Lehrkraft sofortiges Feedback erhalten und sehen, 
welche der möglichen Antworten korrekt ist. Auch die Audiodateien können mit einem 
Klick auf das Audio-Icon angehört werden, um die Schwierigkeit der Aufgaben besser 
abzuschätzen. Diese Funktionen ermöglichen den Lehrkräften, die Art der gemachten 
Fehler und bestimmte Schwierigkeiten besser einzuschätzen, und diese gezielt außerhalb 
der Spielsession im Unterricht zu fördern.  
 

 
 

FÜR SCHÜLER*INNEN 

 
Am Ende jeder Spielsession erhalten alle Teilnehmenden auf ihrem persönlichen Gerät 
individuelles Feedback über ihre Leistungen während des Spiels. Insgesamt gibt es 86 
Aufgaben in allen Fokus-Phasen. Die Challenge-Phase wird in das individuelle 
Endergebnis nicht einberechnet. Das Feedback für die Schüler*innen enthält folgende 
Informationen: 
- Anzahl der gelösten Aufgaben in Relation zur Gesamtzahl der Aufgaben (86) 
- Anzahl der richtigen Antworten, Anzahl der falschen Antworten und Anzahl der 
unbeantworteten Aufgaben.  
- Eine Grafik für jedes der vier Kapitel, die das Verhältnis von richtig und falsch 
beantworteten Aufgaben darstellt 
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5. ZUSATZMATERIALIEN 

Parallel zum Spiel wurden von dem GQC-Team Zusatzmaterialien entwickelt, die im 
Unterricht zur Vorbereitung auf das Spiel eingesetzt werden können. Diese Materialien 
sind unter der Sektion FRIENDS/FREUNDE zu finden. Die beiden Kapitel mit 
Zusatzmaterialien können Lehrkräften helfen, die Charaktere und die Themen des Spiels 
einzuführen und Benutzer*innen unterstützen, sich mit der App und den verwendeten 
Geräten vertraut zu machen.  
 
Die Zusatzmaterialien finden sich in der App und können darin direkt von den 
Schüler*innen aufgerufen werden. Lehrkräfte haben über das Teacher Dashboard keinen 
direkten Zugang zu den Zusatzmaterialien. Die Aufgaben und Fragen, die sich in den 
Zusatzmaterialien befinden, sind für das selbständige Lernen optimiert: Die 
Schüler*innen erhalten dabei direkt während der Bearbeitung Feedback.  
 
Die Zusatzmaterialien sind in zwei Kapitel aufgeteilt. Das erste Kapitel stellt die fünf 
Freund*innen aus München vor. Für jeden der Charaktere wird ein Profiltext mit 
Aufgaben zur Verfügung gestellt. In den Aufgaben zum Textverstehen muss jeweils 
entschieden werden, ob Aussagen über die Person wahr, falsch oder nicht im Text 
erwähnt sind. Das zweite Kapitel thematisiert die Freund*innen aus dem Ausland, die in 
der dritten und vierten Fokus-Phase des Spiels erwähnt werden. Neben einem Profil für 
jeden der Freund*innen aus dem Ausland werden auch deren jeweilige Länder 
vorgestellt. Die Auswahl der Länder entspricht den Partnerländern des GQC-Projekts. 
Auch hier wird jedes Profil mit Aufgaben im Wahr/Falsch/Nicht im Text-Format ergänzt. 
Für die komplette Bearbeitung der Materialien beider Kapitel sollte eine ganze 
Unterrichtsstunde eingeplant werden.  
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Zugriff auf die Zusatzmaterialien (Sektion FRIENDS/FREUNDE) 
Um auf die Zusatzmaterialien zuzugreifen, wählen Sie den Tab FRIENDS/FREUNDE am 
unteren Rand des Bildschirms. Alternativ können die Schüler*innen auf das Icon mit den 
drei Balken im oberen rechten Eck klicken, unter dem sich auch das Menü findet. Dann 
kann der Tab FRIENDS/FREUNDE ausgewählt und die beiden Kapitel mit den 
Zusatzmaterialien heruntergeladen werden. Nach der Auswahl eines Kapitels kann durch 
Wischen über den Bildschirm zwischen den Aufgaben und Fragen navigiert werden. Die 
Inhalte der Kapitel helfen, die ab Kapitel 1 vorkommenden fünf Freund*innen aus dem 
Skatepark besser kennenzulernen und mehr über Europa und die in Kapitel 3 und 4 
genannten Länder zu lernen.  
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6. FAQs UND FEHLERBEHEBUNG 

 
Für wen ist die GERMAN QUIZ CHALLENGE geeignet? 

Die GERMAN QUIZ CHALLENGE wurde dazu entwickelt, Schulen bei der Erfassung der 
Deutschkenntnisse von Schüler*innen im Alter von 13 bis 16 Jahren zu unterstützen.  
 
Was kostet das Spiel? 

Die Verwendung der GQC ist komplett kostenlos. Die App kann kostenlos im Apple oder 
Google Play Store heruntergeladen werden. Für die Registrierung der Lehrkräfte wird ein 
Link zur Verfügung gestellt.  
 
Wo kann ich das Spiel finden? 

Die App für das Spiel ist über den Apple oder Google Play Store zu finden. Auf älteren 
Geräten, die den Anforderungen des Spiels nicht entsprechen, wird das Spiel manchmal 
nicht im Play Store angezeigt. Lehrkräfte haben über den folgenden Link Zugang zum 
Teacher Dashboard: gqc.app.ovosplay.com/admin/ 
 
Wo kann ich mich als Lehrkraft registrieren? 

Lehrkräfte können sich über den folgenden Link registrieren: 
gqc.app.ovosplay.com/admin/. Bei der Registrierung werden die Lehrkräfte gebeten, 

einen vollständigen Namen und eine Emailadresse anzugeben und ein Passwort zu 
wählen.  
 

Wie lang dauert das Spiel? 

Die Lehrkraft kann während des Setups zwischen unterschiedlichen Versionen des Spiels 
wählen, die sich in der Länge unterscheiden. Dabei gibt es ein Minimum an einem und 
ein Maximum von vier Kapiteln. Das komplette Spiel mit allen vier Kapiteln (inclusive 
Setup) dauert etwa eine Stunde.  
 
Wie oft kann ich das Spiel mit meinen Schüler*innen spielen?  

Wir empfehlen, das Spiel zu Beginn und am Ende eines Schuljahrs zu spielen. Dadurch 
sind die Ergebnisse leicht vergleichbar und Fortschritte können gut sichtbar gemacht 
werden. 
 
Sind die Aufgaben immer gleich? 

Die Aufgaben der Fokus-Phase sind in jeder Spielsession gleich und bleiben in der 
gleichen Reihenfolge. Die Fragen der Challenge-Phase werden zufällig aus einem Pool an 
Fragen ausgewählt und immer in einer unterschiedlichen Reihenfolge dargeboten.  
  

https://gqc.micro.ovosplay.com/admin/
https://gqc.micro.ovosplay.com/admin/


 
 

21 
 

Wie kann ich Schüler*innen auf die GQC vorbereiten? Gibt es eine Vokabelliste für das 

Spiel?  

Ja, es gibt weitere unterstützende Materialien, die das Team des Goethe-Instituts erstellt 
hat. Unter anderem gibt es eine Vokabelliste und ein vollständiges Skript des Spiels. 
Diese Dokumente und weitere Details finden Sie auf der Homepage des Goethe-Instituts 
Niederlande unter der Sektion zur GERMAN QUIZ CHALLENGE. 
 
Welche Daten werden bei Benutzung des Spiels gespeichert?  

Während des Spiels werden Daten über die innerhalb des Spiels erreichten Ergebnisse 
gespeichert, zusammen mit den Informationen, die Schüler*innen und Lehrkräfte bei der 
Registrierung angeben. Aus diesem Grund sollten Teilnehmende bei der Registrierung 
einen Nicknamen und eine temporäre Emailadresse eingeben und einen Avatar wählen. 
Mehr Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung des Spiels.  
 
Was passiert mit den Daten nach dem Ende einer Spielsession? 

Die oben und in der Datenschutzerklärung genannten Daten werden gespeichert, bis die 
Benutzerin oder der Benutzer den Account löscht oder das Goethe-Institut Niederlande 
(via GQC-niederlande@goethe.de) informiert wird, dass der Account gelöscht werden soll.  
 
Was sind die notwendigen technischen Voraussetzungen, um die GERMAN QUIZ 

CHALLENGE spielen zu können? 

Für Lehrkräfte: 
- Einen Laptop oder Desktop Computer mit dem Betriebssystem Windows (7 oder höher) 
oder OSX. (Für Linux wurde das Spiel bisher nicht ausreichend getestet.) 
- Eine Internetverbindung (Das Spiel benötigt nur ein geringes Datenvolumen. Wenn die 
Internetverbindung ausreicht, um im Internet zu surfen, sollte auch das Teacher 
Dashboard funktionieren). 
- Eine aktualisierte Version eines modernen Internetbrowsers: Firefox, Chrome, Edge, 
Safari, jedoch nicht Internet Explorer! 
- Ein (Fernseh-)Bildschirm oder Beamer, der an den Computer angeschlossen ist (und ein 
Browser-Fenster für den Klassenzimmerbildschirm darstellen kann) 
 
Für Schüler*innen: 
- Ein Smartphone oder Tablet mit dem Betriebssystem Android (Version 7 oder höher) 
oder OS (Version 11 oder höher) 
- Eine Internetverbindung (Das Spiel benötigt nur ein geringes Datenvolumen. Wenn die 
Internetverbindung ausreicht, um im Internet zu surfen, sollte auch das Spiel 
funktionieren). 
- Kopfhörer 

mailto:GQC-niederlande@goethe.de
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Die Schüler*innen haben Schwierigkeiten, zwischen den Aufgaben hin und her zu 

navigieren. Was kann ich tun?  

Die voreingestellte Wischbewegung auf dem Touchscreen zum Navigieren zwischen den 
Aufgaben ist von rechts nach links. Manche Schüler*innen wischen intuitiv von rechts 
nach links. Aus diesem Grund hat die Spielsoftware die Möglichkeit, die Wischrichtung zu 
ändern. Dies kann in der Sektion EINSTELLUNGEN der App vorgenommen werden 
(Klicken Sie dazu auf das Menü-icon mit den drei Linien am oberen rechten Rand des 
Bildschirms und klicken Sie auf den Slider "Invertiere die Wischrichtung".) 
 

Meine Schüler*innen wollen ihren Nicknamen oder ihr Passwort ändern. Wie geht das?  

Der Nickname und das Passwort können unter der Sektion EINSTELLUNGEN des Menüs 
geändert werden. Ein vergessenes Passwort kann wiederhergestellt werden, wenn bei 
der Registrierung eine Emailadresse angegeben wurde. Ist dies nicht der Fall, muss sich 
der Schüler oder die Schülerin neu registrieren. Die Avatare und Profilbilder können 
ebenfalls unter EINSTELLUNGEN geändert werden.  
 
Was kann ich tun, wenn Schüler*innen während des Spiels technische Probleme 

haben?  

Für viele technische Probleme ist es eine gute Lösung, das Spiel zu aktualisieren: Dazu 
kann während einer Spielsession entweder die App neu gestartet oder die Webseite, in 
der das Spiel läuft, aktualisiert werden. Sie brauchen keine Bedenken zu haben, dabei 
den bisherigen Spielstand zu verlieren! Nach einem Neustart wird das Spiel automatisch 
am letzten gespeicherten Punkt fortgesetzt. 
Bitte überprüfen Sie bei technischen Problemen auch die minimalen 
Systemanforderungen für das Spiel (siehe oben) und unsere Anleitung zum Setup des 
Spiels, um Probleme durch die verwendete Hardware oder ein fehlerhaftes Setup zu 
vermeiden.  
Sollten wiederholt Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns gerne direkt. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter. Die Kontaktadresse für Fragen ist GQC-niederlande@goethe.de. 

mailto:GQC-niederlande@goethe.de
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