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Grundsätzliches zu den Angeboten 

Vermittlungsaspekt kklick publiziert Kulturvermittlungsangebote für Schulklassen und 
Lehrpersonen. Die Angebote sollen die aktive Beteiligung der 
Schüler:innen bzw. Lehrpersonen vorsehen und einen interaktiven, 
partizipativen oder kooperativen Charakter aufweisen. Eine 
erläuternde Einführung oder ein Nachgespräch zu einem 
Theaterstück oder Unterrichtsmaterialien zur Vor- und/oder 
Nachbereitung sind ebenso mögliche Bestandteile eines solchen 
Vermittlungsangebots. 

Prüfung der Angebote In Zusammenarbeit mit den Kulturanbieter:innen und im Austausch 
mit Lehrpersonen wird die Qualität der Kulturvermittlungsangebote 
auf www.kklick.ch gewährleistet. Die Vermittlungsangebote werden 
vor der Aufschaltung geprüft. 

Buchungen kklick.ch ermöglicht den Nutzer:innen eine unkomplizierte 
Kontaktaufnahme über ein standardisiertes Formular (Button „ 
Kontakt Anbieter:in / Anmeldung“). Buchungen sollen über dieses 
Formular erfolgen. Aufforderungen in den 
Angebotsausschreibungen, direkt Kontakt mit den 
Kulturanbieter:innen aufzunehmen, sind zu vermeiden. 

 

Aufschaltung von Angeboten 

Redaktion / 
Aufschaltung 

Die Kulturanbietenden sind für die Inhalte der 
Angebotsausschreibungen verantwortlich. Dabei sind die 
redaktionellen Vorgaben bei der Erfassung der 
Angebotsinformationen zu berücksichtigen. 

Die zuständige Geschäftsführung von kklick prüft die Ausschreibung 
und nimmt allenfalls Anpassungen zu Gunsten der Verständlichkeit 
sowie gemäss der redaktionellen Richtlinien vor. Die 
Kulturanbietenden werden über grössere Anpassungen informiert. 

® siehe auch: Redaktionelle Richtlinien zur Angebotserfassung  

Die Aufschaltung von neu erfassten Angebotsausschreibungen 
erfolgt laufend zeitnah.  
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® Schulen haben mitunter lange Vorlaufzeiten. Angebote 
sollten so früh wie möglich (idealerweise zwei bis sechs Monate 
– je nach Format) vor der Verfügbarkeit aufgeschaltet sein.  

Anbieter:innen Anbieter:innen sind mit ihren Profilen auf www.kklick.ch präsent, 
wenn sie mindestens ein aktuelles Angebot aufgeschaltet haben.  

Haben Anbietende nur ein Angebot online und löschen dieses, 
bleiben sie noch einige Zeit im Anbieter:innen-Verzeichnis sichtbar. 
Über den Zeitraum entscheidet die zuständige Geschäftsführung. 

Abgelaufene und 
wiederkehrende 
Angebote 

Angebote, die nicht mehr aktuell sind, sind von den Anbieter:innen 
selbstständig zu löschen. 
 
Abgelaufene Angebote sollen nicht zu neuen Angeboten 
umgeschrieben werden, da bei der Ersterfassung ein Timestamp 
erstellt wird und bei Anpassungen das Angebot immer mehr «altert» 
und in der Darstellung untergehen kann.  
 
Bei jährlich wiederkehrenden Angeboten sollte nach der jeweiligen 
Durchführung das Verfügbarkeitsdatum (Online ab/Online bis) 
angepasst werden.  

Überkantonale 
Angebote 

Angebote, die nur einen Kanton betreffen, werden von der jeweiligen 
kantonalen Geschäftsführung betreut und zeitnah aufgeschaltet. 

Die Aufschaltung von mobilen Angeboten, die mehrere Kantone 
ansprechen, klärt die zuständige Geschäftsführung mit den übrigen 
kantonalen Geschäftsführungen ab.  

 

Aufschaltung von Agenda-Einträgen 

Redaktion / 
Aufschaltung 

Veranstaltungen für Lehrpersonen mit einem bestimmtem 
Durchführungsdatum, wie beispielsweise Einführungen in 
Ausstellungen, Weiterbildungen oder Informationsanlässe, können 
als Agenda-Einträge erfasst werden.  

Für Agenda-Einträge gelten die gleichen redaktionellen Richtlinien 
wie für Angebote. 

® Agenda-Einträge sollten so früh wie möglich (idealerweise 
zwei bis sechs Monate – je nach Format) vor dem 
Durchführungsdatum aufgeschaltet werden. 

 


