
 

 

FAQ Technik und Datenschutz 

 

Benötige ich für das E.F.A-Lernspiel besonderes technisches Verständnis?  

Für die Nutzung des adaptiven Lernspiels wird kein überdurchschnittliches Technikverständnis 

benötigt. E.F.A. kann aufgrund des freien Zugangs und einfachen Spielaufbaus von jedem sofort 

genutzt werden. 

Womit kann ich E.F.A spielen?  

Für die Nutzung des Spiels sowie der Begleitmaterialien wird ein Laptop oder PC mit aktuellem 

Browser (z.B. Firefox oder Chrome) benötigt. Alternativ kann ein mobiles Android-Endgerät 

verwendet werden, allerdings kann es hier zu Einschränkungen kommen. Eine Nutzung von E.F.A 

über Apple-Geräte (iPhone sowie iPad) ist leider nicht möglich.  

Wie kann ich mich einloggen? 

Über den folgenden Link gelangen Sie zum Spiel-Prototyp und zur Registrierung: 

https://game.efa.mz.tu-dresden.de/#/start.  Legen Sie dann Ihre Spielerdaten fest und notieren 

Sie sich diese für den Fall, dass Sie das Spielen unterbrechen möchten. Das Laden des Spiels 

kann ein paar Sekunden dauern. 

Wie navigiere ich mich durch das Spiel? 

Sie übernehmen im Spiel die Rolle von Efa. Efa steuern Sie entweder über die Pfeiltasten Ihrer 

Tastatur oder mit der Maus bzw. über das Touchdisplay auf Ihrem mobilen Tablet. Die 

Spielmissionen lassen sich teilweise nur mit der Maus oder auf dem Touch Display per 

Drag&Drop ausführen. 

Was passiert mit meinen Daten?  

Die Angabe von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich freiwillig. Um eine Nachverfolgung 

der spielenden Person zu verhindern, empfiehlt es sich, bei der Angabe des Namens nicht den 

Klarnamen zu verwenden. Eine E-Mail-Adresse wird nicht verlangt.  

Was sollte ich noch beachten?  

Es ist wichtig, sowohl den Namen als auch das Passwort gut aufzubewahren. Bei einer 

Spielunterbrechung kann man sich mit diesen Daten erneut einloggen. Eine erneute Abfrage 

dieser Daten ist nicht möglich. Der Spielstand geht in diesem Fall verloren. Die Berichtigung und 

Löschung personenbezogener Daten sowie die Einschränkung der Verarbeitung dieser ist durch 

die TU Dresden möglich.  

Was mache ich bei technischen Problemen? 

Gibt es während des Spielens technische Schwierigkeiten, dann empfehlen wir Ihnen, dass Spiel 

zunächst zu beenden und sich neu einzuloggen. In diesem Fall müssen Sie den Browser 

schließen, wieder starten und sich erneut einloggen. Sollte es weiterhin Probleme geben, 

versuchen Sie einen anderen Browser (z.B. statt Chrome Firefox) zum Spielen zu nutzen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Spielen! 

https://game.efa.mz.tu-dresden.de/#/start

