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Austauschtreffen für kklick-Kulturanbieter 
Mittwoch, 31. Januar 2018  
 

Ergebnisse World Café: 

1. 
Was sind Deine Erfahrungen mit kklick? 
+ Organisation von Rahmenprogrammen, Studientagen > Vernetzung u.a. mit Museen 
+ Netzwerktreffen > Abholen, was Bedürfnisse der Schulen sind 
+ einfache Verwaltung von Angeboten 
+ kklick als Informationsplattform, aber direkter Kontakt Schule-Anbieter oftmals effizienter 
+ dank kklick grössere Verbreitung der Angebote 
+ Kontakt zu den Geschäftsführungen sehr positiv 
+ kklick ist bei Lehrpersonen bekannt 
- Kontakte nach Netzwerktreffen weiterpflegen > Nachhaltigkeit? 
- Marktplatz bei Netzwerktreffen auch im Thurgau einführen 
- Anmeldungen über www.kklick.ch sehr selten > Nutzen bzgl. Anmeldung nicht ersichtlich 
 
2.  
Welche Kommunikationsaktivitäten von kklick bringen für Dich einen Mehrwert, welche 
einen Mehraufwand? 
+ kein Mehraufwand 
+ Broschüre > ist sichtbar, wichtige Präsenz 
+ auf eigener Webseite kann einfach auf die Angebote auf kklick verlinkt werden > so müssen 
nicht 2 Webseiten gepflegt werden 
- Sperrzeit bis Angebot online ist 
- Netzwerktreffen > mehr Angebote vorstellen, dafür kürzer 
- Erscheinungsdaten (Newsletter, Broschüre) frühzeitig kommunizieren > Jahresplanung 
- Webseite: sortieren nach Sparten, nicht nach Kantonen 
- Angebote für Lehrpersonen besser hervorheben 
- kklick-Agenda besser hervorheben 
- Startseite Angebote > nicht alles anzeigen mit langer Liste zum Scrollen, mit Oberthemen 
aufspalten 
 
3.  
Welchen Einfluss haben die Finanzierungsmöglichkeiten bei der Umsetzung von 
Kulturvermittlungsangeboten in Zusammenarbeit mit Schulen? 
> an den Finanzen allein liegt es nicht > Personen sind der Schlüssel sowie Inhalt und die 
Vermittlung der Angebote 
> oft grosse Unterschied bei den Preisen von kantonalen Institutionen vs. freien Projekten 
> hohe Preise schrecken ab 
> bei Thurgauer Angeboten den Hinweis auf die Unterstützung durch das Kulturamt präsenter 
machen (evt. bei jedem Angebot, damit es nicht unter Informationen versteckt ist) 
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In den Gruppen v.a. Diskussion zur Frage «Gratis – ja oder nein?» 
> Buchung der Führungen markant gestiegen, seit sie gratis sind 
> Gratisangebote werden aber nicht automatisch mehr genutzt 
> Gratiseintritt für Kinder/Jugendliche in Museen wichtig 
> wenn gratis dann klar kommunizieren, dass das nur dank Subventionen möglich ist > 
Transparenz und Wertschätzung 
> auf keinen Fall Angebote gratis machen (bei Bedarf Rabatt geben okay) 
	
4.  
Was sind für Dich Qualitätskriterien für eine gute Vermittlungsarbeit?  
> im Vorfeld Klärung von Rollen und Erwartungen 
> Vor- und Nachbereitung 
> Mitarbeit der Lehrpersonen 
> Austausch vor dem Workshop 
> Visitationen von Veranstaltungen und direktes Feedback sowie Weiterempfehlungen durch 
kklick 
> 2 Lehrplanbezüge sind zu wenig 
 
Wie werden Feedbacks ausgewertet? 
> findmind.ch 
> Online-Fragebogen 
> 4-6 Monate später Nachfrage per E-Mail 
> Feedback über kklick auch für Kulturanbieter anbieten, auch wenn ein Angebot nicht über 
kklick gebucht wurde  
 
5. 
Welche Dienstleistungen von Seiten kklick würden Dir im Rahmen Deiner 
Vermittlungstätigkeit entgegenkommen? 
> weiterhin stetige Präsenz von kklick bei den Schulen (an Konferenzen, in den 
Kommunikationskanälen) 
> kklick als Informationsplattform stärker nutzen > mehr Berichterstattung / Best Practice und 
Projekte sichtbarer und lebendiger machen  
> direkte persönliche Kontakt zu den Lehrpersonen ermöglichen (evt. zusätzliche 
Veranstaltungen à la Netzwerktreffen, dafür in kleinerem Rahmen anbieten) 
> fachspezifische Kommunikation an Lehrpersonen 
> Netzwerk Kulturverantwortliche häufiger mit Informationen bedienen, z.B. Newsletter alle 6-8 
Wochen, damit die für sie relevanten Veranstaltungen auch aktuell sind + Informationen 
gebündelt werden können 
> Kann die Maske von kklick mit den Angeboten auch auf der eigenen Webseite eingebunden 
werden? 
> Entschädigung für Kulturverantwortliche als Wertschätzung 
> Netzwerktreffen könnten dialogischer sein, damit die Bedürfnisse der Lehrpersonen und die 
Angebote der Kulturanbieter besser aufeinander abgestimmt werden können 
> mehr Informationen im Newsletter 
> Weiterbildung für Kulturvermittlung anbieten	


