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Anreiz & Nachnutzung

Den eigenen Fokus setzen: Will ich die Jugendlichen 
eine eigene Challenge erstellen lassen? Oder 
möchte ich, dass die Schulklassen meine Challenges 
spielen? Was möchte ich erreichen?

Challenges für Schulklassen anlegen nach dem 
Art- Lector- Prinzip: Möglich ist, die Inhalte auf 
mehrere Challenges zu verteilen, sodass eine 
Challenge den Besuch vorbereitet, eine andere 
Challenge den Besuch nachbereitet.

Viele kurze Inhalte: Information in kleinen 
Häppchen machen Lust auf mehr und überfordern 
nicht. Die Challenge muss nicht alles erzählen, aber 
sie soll Lust auf den Besuch Vorort machen!

Mehrere Challenges für dieselbe Ausstellung 
erstellen und Schulklassen in Gruppen aufteilen, 
je mit eigener Challenge. Die Gruppen treten 
gegeneinander an und können den Punkte- Stand 
vergleichen.

Wenn Kinder, Jugendliche oder Schulklassen selbst 
eine Challenge erstellen, empfehlen wir, sie mit 
einer wissenschaftlichen Begleitung zu 
unterstützen. Die Expert*innen können anleiten und 
 bei Fragen zur Seite stehen.

Vorher klären: Wie sehr will man die Inhalte der 
Jugendlichen editieren, bevor die Challenge live 
geht?

Einmalig oder laufend: Die aufgewendete Zeit kann 
stark variieren, je nachdem wie man das Projekt 
anlegt. Das Beispiel Keltenmuseum Hallein zeigt: Ein 
 1- Tages- Workshop im Museum kann reichen (plus 
Nachbereitung). Die Beispiele Stuttgart Stadtpalais 
und Obermenzinger Gymnasium zeigen: Die 
Erstellung einer Challenge über mehrere Wochen 
oder sogar Monate hinweg führt zu sehr hoher 
Motivation und großen Lernerfolgen bei den 
Jugendlichen.

Man kann sich einfach in der MuseumStars App 
durch die Challenges anderer Museen spielen.

Wer wissen möchte, wie MuseumStars vor Ort im 
Museum eingesetzt werden kann – hier ein Video 
des Mediaguides der Mozart- Museen Salzburg: 
https://www.youtube.com/watch? v=JVWoDfUwIIg

Sorgt für Abwechslung und nutzt auch die neuen 
Aufgabentypen (z.B. Zuordnungsaufgaben, 
Schätzaufgaben), um spannende Challenges zu 
erstellen.

Coming soon: Wer auf der Suche nach Inspiration 
für die eigene Challenge ist, kann sich bald im 
MuseumStars CMS im Demo- Museum von der 
Demo- Challenge "Stadtrallye mit dem jungen 
Mozart" inspirieren lassen.

Perspektive der Kinder & Jugendlichen nutzen: 
Welche Themen oder Objekte sind für sie besonders 
interessant? Frei entscheiden lassen.

Um die Quizfragen der Kinder zu sammeln, können  
analoge Arbeitsblätter eingesetzt werden.

Beispiel Stadtpalais Stuttgart: Die Kinder markieren 
mit Post- Its (3 Kategorien: „Das ist interessant!“, 
„Das ist langweilig!“, „Hääh?!“) Objekte in der 
Ausstellung, um eine Objektauswahl für die 
Challenge zu treffen.

Praxiserfahrung: Das Befüllen im CMS kann 
gemeinsam mit den Jugendlichen gemacht werden. 
So entsteht ein zusätzlicher Lerneffekt.

In einer Challenge sollte der Text bestenfalls auf 
einer Karte erfassbar sein, ohne lange scrollen zu 
müssen. Um die Textlänge schnell zu überprüfen, 
kann der Simulator im Webbrowser genutzt 
werden.

Einbettung von Quizfragen: Texte sollten als 
Hilfestellung genutzt werden, um zu einer Frage 
hinzuführen oder eine Frage aufzulösen 
(weiterführende Infos geben).

Audioqualität beachten. Wenn die Audioqualität 
von Videoaufnahmen nicht ausreichend ist, oder ihr 
die Challenge auch ohne Ton verfügbar machen 
wollt, könnt ihr die Untertitelfunktion nutzen 
(dafür gibt es praktische Gratis- Tools online, z.B.: 
https://www.happyscribe.com/de/untertitel- 
tools/untertitel- bearbeiten)
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Challenge- Release feiern: Die Jugendlichen können 
im Rahmen einer Klassenfeier oder eines 
Schulfestes ihre Challenge präsentieren 
(Praxisbeispiel Stuttgart). So werden neue User und 
Museumsbesucher*innen gewonnen + Outreach für 
das Museum.

Wenn es sich um eine noch sehr junge Zielgruppe 
handelt und die Kinder noch kein eigenes 
Smartphone haben, empfiehlt es sich ein Hand- Out 
mit QR- Code vorzubereiten, mit dem die Kinder der 
Familie und Freund*innen ihre Challenge leicht 
zeigen können. (Praxisbeispiel Stuttgart)

Der individuelle QR- Code kann im CMS 
heruntergeladen werden, zu finden bei der 
"Museums- Visitenkarte".

Es zahlt sich aus Marketing für die eigene 
Challenge zu machen, um mehr User und 
Aufmerksamkeit zu generieren. (z.B. Instagram: 
Museum der Moderne Salzburg)
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