
 

Schnupper-Aktion 2018 
Informationen & FAQ 

 

Die Idee: 

Mit der Schnupper-Aktion haben Vereine die Möglichkeit, neue Jugendliche für ihre 

(Vereins)Tätigkeit zu gewinnen bzw. ihren Verein, ihre Organisation oder Initiative 

vorzustellen. Jugendliche werden durch die Schnupper-Aktion angeregt, Vereine, 

Organisationen und Initiativen kennen zu lernen und bestenfalls ein aktives Mitglied zu 

werden. 

 

Welche Rahmenbedingungen gibt es für einen Schnupper-Quest? 

- Die Aktivität muss bis 26. Oktober 2018 stattgefunden haben. 

- Es darf nur eine einmalige Aktivität (einmaliger Quest) sein. 

- Der Schnupper-Quest kann auch eine normale Vereinstätigkeit* sein (z. B. eine 

 Gruppenstunde, ein Training usw.) 

- Mitmachen, Points sammeln und einlösen können sowohl externe Jugendliche als auch 

 Vereinsmitglieder. Sie müssen zwischen 12 und 24 Jahre alt sein und eine aha card 

 besitzen, um Points für den Schnupper-Quest zu erhalten und diese gegen Rewards 

 einlösen zu können. Jugendliche über 24 Jahre können zwar Points sammeln, diese aber 

 nicht mehr gegen Rewards einlösen. 

 

Was & wie kann ein Schnupper-Quest sein? 

Neben einer normalen Vereinstätigkeit* wie z. B. einem Fußballtraining, einer Pfadi-

Gruppenstunde, Thekendienst im Jugendzentrum usw. kannst du auch besondere 

Aktivitäten für Jugendliche anbieten. Überlege dir, was deinen Verein, deine Organisation 

oder Initiative ausmacht. Was ist das Besondere? Was gefällt Jugendlichen daran bzw. 

könnte ihnen gefallen? Wie könntest du das am besten vermitteln? Vielleicht spielerisch? 

Oder können deine jugendlichen Vereinsmitglieder die Schnupper-Aktion gestalten und das 

Ruder übernehmen? 

 

Wie erstelle ich einen Schnupper-Quest? 

1.  Log dich mit deinem Benutzernamen und Passwort unter www.aha.or.at/wp-login.php 

 ein. (Passwort vergessen? Hier ein neues Passwort beantragen.  

2.  Erstelle einen Ordner, z. B. Schnuppern 

3.  Erstelle einen Quest. Wähle einen prägnanten Titel, indem Schnuppern vorkommt, 

 Beispiel: Schnuppern im aha-Jugendteam. Dieser wird als Überschrift auf der Webseite 

 angezeigt und ist somit als Schnupper-Quest erkennbar. 

 Fülle alle Felder laut Formular aus. 

 Hinweis: Gib bei Kontaktart „einfach mitmachen“ an. Somit können Jugendliche ohne 

 Voranmeldung vorbeikommen.  

 Gib bei Punktevergabe „1 Stunde“ an. Dann erhalten die Teilnehmenden 1 Stunde nach 

 Ende des Quests ihre Punkte. 

http://www.aha.or.at/wp-login.php
https://www.aha.or.at/wordpress/wp-login.php?action=lostpassword


 

 
Schritt 1: Ordner erstellen – Quest anlegen – Formular ausfüllen. 

4. Stelle deinen Schnupper-Quest online, indem ihn mit dem Schieberegler auf grün stellst. 

 

Der Schnupper-Quest ist nun auf www.ahaplus.at unter Quests sichtbar. 

 

Schritt 2: Schnupper-Quest online stellen. 

http://www.ahaplus.at/


 

 

5.  Generiere ein pdf, drucke es aus und halte das pdf bei der Schnupper-Aktivität 

 bereit. Das pdf beinhaltet einen QR-Code. Jugendliche, die die aha card besitzen und an 

 deinem Schnupper-Quest teilnehmen, scannen diesen QR-Code und erhalten die Points 

 automatisch 1 Stunde nach Ablauf des Quests. 

 
Schritt 3: Pdf mit QR-Code erstellen, ausdrucken. TeilnehmerInnen am Schnupper-Quest 

scannen den QR-Code und erhalten die Points. 

 

Erklärvideo 

Du möchtest es etwas genauer? Pius beschreibt im Erklärvideo anschaulich, wie man einen 

Schnupper-Quest anlegt: https://youtu.be/5y_CIIKILYE  

 

Wie kommen Jugendliche zu den Points? 

Wer bei aha plus Points sammeln möchte, benötigt eine aha card. Diese können 

Jugendliche unter https://www.aha.or.at/plus/card/order bestellen. Informiere deine 

Mitglieder schon vor der Schnupper-Aktion über diese Möglichkeit! Wir unterstützen dich 

gerne mit Infos, Material, Textvorlagen usw.! 

 

Fragen & Unterstützung 

Solltest du Fragen haben oder Unterstützung brauchen, melde dich bitte beim aha plus-

Team: 05572/52212 bzw. dietmar.uebelher@aha.or.at  

*Bitte beachte, dass bei aha plus normalerweise nur ehrenamtliche Tätigkeiten, die über eine 

normale Vereinstätigkeit hinaus gehen, akzeptiert werden. Ein Schnupper-Quest ist hier 

ausgenommen, da es um einen Anreiz für Jugendliche geht, das Vereinsleben kennen zu lernen. 

Deshalb ist auch der Aktionszeitraum bis 26. Oktober 2018 begrenzt. Danach sind nur noch 

ehrenamtliche Tätigkeiten im klassischen Sinne (siehe FAQ) bei aha plus publizierbar.

https://youtu.be/5y_CIIKILYE
https://youtu.be/5y_CIIKILYE
https://www.aha.or.at/plus/card/order
mailto:dietmar.uebelher@aha.or.at
https://www.aha.or.at/aha-plus-faq

