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Wer kann an dem Test teilnehmen? 

Jede Schule nominiert mindestens 5 Studenten, die an dem Test teilnehmen, die maximale 

Teilnehmerzahl ist nicht festgelegt. Studenten, die an dem Wettbewerb teilnehmen wollen, müssen 15 

bis 19 Jahre alt sein. Es muss sich um Studenten aus beliebigen Mittelschulen, Berufsschulen oder 

Gymnasien handeln. Studenten, die in den letzten Jahren an dem Wettbewerb teilgenommen haben, 

können dieses Jahr auch teilnehmen. Wir zielen nur auf die Teilnahme der Studenten, die nicht einen 

langen Zeitraum (länger als 1 Jahr) in einem deutschsprachigen Land verbracht haben, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist und die nicht aus einer mehrsprachigen oder deutschsprachigen 

Familienumgebung kommen. 

 

Veranstalter des Wettbewerbs 

Der Veranstalter des Wettbewerbs ist Institut pro rozvoj kompetencí z.ú. (www.inroko.org), eine Non-

Profit-Organisation mit Firmensitz in Rychnov u Jablonce nad Nisou 565, PLZ 468 02, Tschechische 

Republik, (ID-Nr.: 04545401), eingetragen in das Handelsregister beim Stadtgericht in Prag (Akt Nr. U 

70), weiter die Organisation Czech-us, v. o. s. (www.czech-us.cz), mit einem registrierten Firmensitz in 

Vodičkova, 730/9, Praha 1 – Nové Město, PLZ 110 10, Tschechische Republik (ID-Nr.: 54334), und noch 

die Organisation Injoy agency s.r.o., mit Firmensitz in Cintorínská 9, Bratislava, PLZ 811 08, Slowakische 

Republik (ID-Nr.: 45 962 481), eingetragen in das Handelsregister beim Landgericht in Bratislava (Akt Nr. 

69360/B). 

 

Test 

Der Test wurde von Spezialisten der Sprachschule Akzent International House Prague (www.akcent.cz) 

ausgearbeitet. In dem Test können maximal 105 Punkte erreicht werden. Im Fall eines Gleichstands 

mehrerer Teilnehmer gewinnt der Student/die Schule mit dem besten Zeitergebnis.  

Der Test besteht aus Grammatik, Leseverstehen und Hörverstehen auf dem Niveau B1 – B2 nach dem 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der Test ist sehr anspruchsvoll, was die Kenntnisse und 

die Länge angeht. Eine vollständige Bearbeitung aller Fragen ist nicht zwingend notwendig. 

 

Der Test findet am 23. November 2016 statt. Man kann sich in den Test zwischen 9:00 und 10:45 Uhr 

mitteleuropäischer Zeit einloggen. Die Teilnehmernummer (Schul-ID) erhalten die Lehrer an die Kontakt-

E-Mail-Adresse (wenn nicht, sehen Sie den Spam-Ordner nach oder kontaktieren Sie umgehend den 

Veranstalter des Wettbewerbs). Einen Internet-Link für den Test wird den Lehrern an Ihre E-Mail-

Adresse am 22. November 2016 gesendet. Im Fall technischer Komplikationen oder einer langsamen 

Internetverbindung werden den Lehrern die Dateien mit Videos gesendet, um den Test starten zu 

können. Die Testzeit beginnt mit dem Einloggen und beträgt 60 Minuten. 

 

Nach dem Einloggen schließen Sie weder das Fenster des Testes noch laden Sie die Seite erneut. Wenn 

der Test nicht in 60 Sekunden eingelesen wird, laden Sie die Seite mithilfe der Taste F5. Während des 

Testes gehen Sie nicht auf eine andere Seite im Browser, öffnen Sie keine im Computer gespeicherte 

http://www.inroko.org/
http://www.czech-us.cz/
http://www.akcent.cz/


Datei und benutzen Sie keine anderen Geräte oder Wörterbücher. Alle möglichen Hilfsmittel sind 

während des Testes verboten. Ebenso ist während des Testes die gesamte verbale oder elektronische 

Kommunikation verboten. In dem Test sind Sicherheitselemente eingebaut, um Betrugsversuche und 

Tastaturbewegungen zu entdecken. Bei dem Versuch, diese Bedingungen zu verletzen, erhalten die 

Veranstalter eine Benachrichtigung.  

 

Alle nominierten Studenten aus der betreffenden Schule müssen den Test zusammenschreiben, und 

zwar in der Zeit, die der registrierende Lehrer angibt, die auf die festgelegte Zeit fällt (9:00 – 10:45 Uhr  

mitteleuropäischer Zeit). Wenn die Schule mehrere Klassenzimmer nutzt, muss der Test in allen 

Klassenzimmern zur gleichen Zeit beginnen. Eine Lehreraufsicht muss während des Tests gesichert 

werden. 

 

Preise in dem Wettbewerb  

Die Gewinnpreise werden auf der Website http://nr.czechus.cz veröffentlicht. Die Preise sind weder 

übertragbar noch austauschbar gegen Finanzmittel oder auf eine andere Weise.  

 

Wettbewerb um die beste Schule 

In dem Wettbewerb um die beste Schule gewinnt die Schule, die die höchste Durchschnittspunktzahl 

(maximal 105 Punkte) hat. Falls die gleiche Punktzahl erreicht wird, entscheidet die schnellste Zeit. An 

dem Wettbewerb um die beste Schule nehmen immer die 5 besten Studenten der betreffenden Schule 

teil. Wenn die Schule z. B. 50 Studenten nominiert, ergibt sich das Gesamtergebnis aus dem Mittel der 

Ergebnisse der 5 besten Studenten. An dem Wettbewerb beteiligen sich alle Schulen, die mindestens 5 

und mehr Studenten nominiert (was gleichzeitig die Mindestzahl für die Teilnahme an dem Wettbewerb 

ist). 

 

Mindest-Software-Anforderungen für den Test 

Der Test ist für die aktuellste Version Google Chrome auf den Betriebssystemen Windows Vista, 7, 8, 8.1 

oder 10 optimiert. Es besteht die Möglichkeit, den Test auf Smartphones oder Tablets mit 

Betriebssystemen wie Windows 8 und Android 4.4 und mit den aktuellsten Betriebssystemen zu 

absolvieren. Angesichts der Testanforderungen können wir leider nicht garantieren, den Test auf älteren 

Endgeräten zu verwenden. Es ist höchst wahrscheinlich, dass der Test ohne Probleme auf jedem 

Endgerät laufen wird, welche nach dem Jahr 2000 hergestellt wurde. Allerdings ist es nicht möglich 

auszuschließen, dass gelegentliche Fehler auftauchen oder dass der Test abstürzt.  

Nach Absprache ist es möglich, auch die Endgeräte von den Studenten selbst, die am Festnetz im für 

Testzwecke reservierten Klassenzimmer angeschlossen sind, zu verwenden. Eine Lehreraufsicht muss 

während des Tests gesichert werden. 

 

Für das Hörverstehen werden die Studenten Kopfhörer benötigen.  

 

Die Eignung der Endgeräte für den Test kann unter dem Link uberprufung.bestindeutsch.org überprüft 

werden.  

http://nr.czechus.cz/
http://uberprufung.bestindeutsch.org/


Wir empfehlen, die Testversion an allen Endgeräten, die während des Wettbewerbstests benutzt 

werden, zu überprüfen. Für eine Kontrolle des Internetanschlusses empfehlen wir, zu dem gleichen 

Zeitpunkt eine Kontrolle der Testanwendung auf einer möglich größten Zahl der Endgeräte 

durchzuführen. Wenn der Computer nicht bereit ist, werden Sie mit einer Fehlermeldung darauf 

aufmerksam gemacht, um es an Ihre IT-Abteilung weiterleiten zu können.  

 

Auswertung der Ergebnisse 

Vorläufige Ergebnisse werden bis 13. Dezember 2016 veröffentlicht. Die Studenten erfahren Ihre 

erreichte Punktzahl und Zeit sofort nach dem Testabschluss. Eine komplette, endgültige Version der 

Ergebnisse wird Anfang Januar 2017 verfügbar sein.  

 

Videos in dem Wettbewerb 

Videos werden direkt in dem Test hochgeladen. Wenn Sie einen langsamen Internetanschluss haben, 

können Sie die Dateien auch vorab in Ihr System einspielen. Die Videos zum Hochladen werden den 

Lehrern einen Tag vor dem Test zugesendet.  

Die Studenten können die Videos ohne Begrenzung abspielen. Jeder Student muss für den Test 

Kopfhörer mitbringen, um die anderen Teilnehmer nicht zu stören. Während des Testes ist es nicht 

erlaubt, Musik oder einen anderen Inhalt als die Videos in dem Wettbewerb zu hören. Im Falle, dass Sie 

aus technischen Gründen die Videos nicht spielen können, steht Ihnen eine Tonaufnahme zur 

Verfügung, die der Student benutzen kann. 

 

Schlussbestimmungen und Kontaktdaten 

Diese Regeln können, bis die Testveranstaltung beginnt, aktualisiert werden. Im Falle der Aktualisierung 

der Regeln werden alle Schulen darauf auf der hinterlegten Kontakt-E-Mail-Adresse hingewiesen. 

Alle Fragen, Probleme oder Anmerkungen jetzt oder während des Testes senden Sie an nr@czech-us.cz 

oder rufen Sie uns unter +420 211 221 501 an. 

Seitens des Veranstalters wird die E-Mail-Adresse des Lehrers für Notfälle benutzt. Wenn Probleme auf 

unserer Seite auftauchen, setzen wir uns mit dem Lehrer per E-Mail in Verbindung. 

 

Datenschutz 

Durch Ausfüllen und Sendung des Registrierungsformulars des Wettbewerbs Best In Deutsch (kurz: BID), 

unter anderem Kontaktdaten enthaltend, willigt der Teilnehmer (der Student oder die Schule, der 

Teilnehmer des Wettbewerbs) ein, dass der Veranstalter (siehe das Kapitel Veranstalter des 

Wettbewerbs) und der Hauptpartner AKCENT International House Prague, mit einem registrierten 

Firmensitz in Bítovská 3, Praha 4, PLZ 140 00, Tschechische Republik, ID-Nr.: 48032778, eingetragen in 

das Handelsregister beim Stadtgericht in Prag unter dem Registerblatt Dr 1105 (weiter bezeichnet als 

Partner), in einem Umfang notwendig für den Wettbewerb BID seine personenbezogenen Daten 

erheben und verarbeiten darf. 

Vornehmlich, aber nicht ausschließlich, handelt es sich um eine Bereitstellung und Verarbeitung von 

Angaben wie z. B. Name, Alter, Hauptwohnsitz, Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und 

beliebige weitere Daten, die dringend von dem Veranstalter oder dem Partner erfordert werden, um 

den Wettbewerb BID durchführen zu können.  



Der Veranstalter oder der Partner werden die von den Teilnehmern bereitgestellten 

personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung, vornehmlich mit dem 

Datenschutzgesetz Nr. 101/2000 Sammlung (weiter nur Datenschutzgesetz) in ihren Datenbanken für 

Zusendung geschäftlicher Mitteilungen (weiter bezeichnet als Newsletter) verarbeiten und werden so 

tun für eine unbestimmte Zeit für Marketingzwecke des Veranstalters und des Partners, d. h. 

vornehmlich die Datenbank für Zusendung von Newsletter aufrechterhalten und Geschäftsangebote und 

Dienstleistungen im Rahmen Geschäftsaktivitäten des Veranstalters oder des Partners bieten.  

 

Der Teilnehmer akzeptiert und willigt ein, dass die von dem Teilnehmer bereitgestellten 

personenbezogenen Daten für den oben genannten Zweck von den autorisierten Mitarbeitern des 

Veranstalters oder des Partners oder falls nötig von einer dritten Person verarbeitet und gespeichert 

werden können. Die Bereitstellung von personenbezogenen Daten ist freiwillig. Personenbezogene 

Daten werden in einer physischen und elektronischen Form verarbeitet, vornehmlich, wenn sie 

gesammelt, gesichert, archiviert und folgend beseitigt werden.  

Der Teilnehmer darf auf die von ihm bereitgestellten Daten zugreifen und ihre Fassung korrigieren, 

ergänzen oder ändern; konkret ist der Teilnehmer berechtigt, von dem Veranstalter oder dem Partner 

eine Bereitstellung von Informationen bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten des 

Teilnehmers zu fordern.  

 

In diesem Falle ist der Veranstalter oder der Partner verpflichtet, dem Teilnehmer geforderte 

Informationen ohne unnötigen Verzug bereitzustellen. Falls der Teilnehmer herausfindet, dass seine 

personenbezogenen Daten ungenau oder unvollständig sind, kann der Teilnehmer den Veranstalter oder 

den Partner oder eine dafür zuständige Person zu einer Korrektur auffordern. Er kann sein Anliegen in 

einer schriftlichen Form an den Veranstalter, den Partner oder die dafür zuständige Person senden, die 

folgend zu einer Datenkorrektur verpflichtet sind.  

Der Teilnehmer willigt ausdrücklich ein, dass der Veranstalter, der Partner oder eine von denen 

autorisierte dritte Person berechtigt ist, personenbezogene Daten des Teilnehmers für Marketing- und 

Geschäftszwecke wie Zusendung der Newsletter zu nutzen. Der Teilnehmer stimmt vornehmlich mit 

Nutzung seines/ihrer Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse überein, und willigt ein, dass 

personenbezogene Daten von dem Veranstalter, dem Partner, ihren externen Vertragspartnern oder 

einer anderen dafür zuständigen Person genutzt werden können.  

 

Der Teilnehmer bestätigt, dass er Informationen darüber erhalten hat, dass er seine Einwilligung zur 

Nutzung personenbezogener Daten jederzeit widerrufen kann. Sein Anliegen kann er in einer 

schriftlichen Form an den Veranstalter oder den Partner (wie oben angegeben) oder elektronisch an die 

folgende E-Mail-Adresse nr@czech-us.cz senden. 

 

mailto:nr@czech-us.cz

