TiM TaM 2021
Evaluation TiM TaM
Evaluation Findmind / Drei Fragebogen Jan. 2022 Subjektive Zusammenfassung:
Fragebogen für Guides
72 der insgesamt 163 Guides haben mitgemacht. Effektiv ausgefüllt 64. 45%
Hohe Zufriedenheit bei den Guides. Technische Mängel beim Hochladen. Erkenntnis, dass es Mut braucht,
jemanden anzusprechen, TiM macht zufrieden. Wunsch: Lesungen im Museum, Geschichten-Hefte
gedruckt, Sichtbarkeit von TiM im Museum, Infomaterial
Fragebogen für Museen
42 von 80 Museen, effektiv ausgefüllt 34. 45%
Grosse Zufriedenheit über Tandembesuche, über Organisation, über die Regio-Verantwortlichen. Empfang
ist informiert. Wunsch: Geschichten-Hefte oder Postkarten drucken. Sichtbarkeit der Resultate. Infomaterial,
Plakate. Erkenntnis, man könnte noch mehr tun, wenig Kapazität, aber Lust, mehr dafür zu tun. Es braucht
Zeit, TiM zu etablieren
Fragebogen für Regio-Verantwortliche
13 von 15 fehlend zwei ital. Sprechende. 90%
Hohes Engagement, Beteiligung. Zufriedenheit Freude beim Kontakt mit Museen, beim Org. von Anlässen,
selber Ideen entwickeln. Vorhaben: Guides ansprechen, Lust auf Zooms mit RVs, Anpacken vom 20.3. und
weiteren Anlässen

TiM Guides Guides TaM Guida TaM
1 - Name · Nom · Nome
Name, Region, zugeordnetes Museum
Nom, région et musée affilié
Nome, regione e museo di riferimento

Weiss Johannes, Urgeschichtsmuseum Zug
Thiémard-Clémentz Béatrice, canton Neuchâtel, musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds
Mojonnier Winterthur Gewerbemuseum
Kunstmuseum St.Gallen
Riesen Therese, Museum altes Zeughaus, Solothurn
Laura Jucker, Kunstmuseum Winterthur
Jessica Di Ciocco, Vaud, Musée Jenisch
Sylvia Anna Morger Nonam/Zürich Franz Gertsch Museum/Burgdorf
Heimatmuseum Elgg

Casa Anatta
Kirchnermuseum
Hannelore Spahr Kanton Bern Kunstmuseum Thun
Marlis Lindenmann Zürich Musée Visionnaire
Cécile Winterthur Kunstmuseum
Pia Clerici-Züger, St. Gallen, Kunstmuseum St. Gallen
Marie Suard, Vaud, Musée Jenisch
Ursina Vogt
Béatrice Sacher, canton de Neuchâtel, Musée d'histoire (La Chaux-de-Fonds)
Salvan Monica, Zürich, Museum für Gestaltung
Baummuseum Steinen
Mandana Roozpeikar, TiM im Kunstmuseum St. Gallen
Birgit Barth, Basel, Naturhistorisches-Museum der Kulturen- Kirschgarten
kunstmuseum winterthur
Sabina Binggeli-Brogle Aargau Museum Burghalde
Veronica, Museo Villa dei Cedri
Enrico Tasinato, Basel, Museum der Kulturen
Brigitta Furrer, Zürcher Oberland, Museum Rietberg
Beatrix Boillat Bern Kunsthalle Bern & Museum für Kommunikation Bern
Gerda Greber gebiert Stiftung, Museen Appenzell
gewerbemuseum Winterthur
Naturhistorisches Museum Basel
Ursula Gull, Region Schaffhausen Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen Atelier Holzmann, Kleinandelfingen
KrippenWelt, Stein am Rhein
Maru Zürcher Kunstmuseum St.Gallen
Manuela Jehle-Seger, Kunstmuseum Liechtenstein
Christiane Canora, Zürich, Gewerbemuseum Winterthur
Monika Bill, Museum für Kommunikation, Bern
Jessica Lüke, Basel-Stadt, Museum der Kulturen
Moritz Pachmann, St. Gallen, Kunstmuseum
Antonella Masotto, ZH, Museum Rietberg
Patrice Gilly, Stadt Zürich, Museum für Gegenwartskunst
Sabina Tschachtli, Aargau, Museum Burghalde Lenzburg
Lorenza Campana/Museo Cantonale di Storia Naturale, Lugano
Melissa Flück, Solothurn, Museum Altes Zeughaus
Mansis, Genève, Ferme de la Chapelle
Franziska Rupf, Textilmuseum St. Gallen
Irene Arni, Kulturhistorisches Museum Grenchen

Silvia Scarduelli, Baselbiet, Historisches Museum Basel
David Flepp, Graubünden, Museum Regiunal Surselva
Franziska Petz
Thurnherr E. St.Gallen Kunstmuseum
Vogt Marianna Aargau Stadtmuseum Aarau
Regula Widmer Kunstmuseum St. Gallen
Schulmuseum Amriswil
Line Ariane Bühler, Bern, Museum für Kommunikation
Anna Beck-Wörner, Heinrich Gebert Kulturstiftung, Appenzell
Nadine Halter
Lis Stutz, Winterthur, Uhrenmuseum Winterthur
Hans Fäh Glarus/Graubünden Cuort Ligia Grischa, Trun
Dorothea Nicolai Zürich Ortsmuseum Küsnacht
Sabine Meisel, Zürich, Kunstmuseum Winterthur
Katharina Lienhard Naturhistorisches Museum Bern
Silvia Saxer, Zürich, Musée Visionnaire
Maria Szostek Winterthur Gewerbemuseum
Marouane El Meslohi, Vaud CACY

2 - Sprache · Langue · Lingua
Meine Sprache ist ....
Ma langue est le...
La mia lingua è...

Option

Prozent

Anzahl

deutsch

81.25

52

français

10.94

7

italiano

4.69

3

romanisch

3.13

2

3 - Anzahl Besuche · Visites TaM · Visite TaM
Wieviele Besuche haben Sie gemacht?
Combien de visites TaM avez-vous faites (environ) ?
Quante visite TaM avete fatto (all'incirca)?

Option

Prozent

Anzahl

0

14.52

9

1-4

62.90

39

4-10

17.74

11

10-20

3.23

2

mehr als 20 · plus de 20 · più di 20

1.61

1

4 - Tandems
Mit wem? Tandem mit ... · Tandem avec ... Tandem con chi?

Option

Prozent

Anzahl

einer mir gut bekannten Person · avec une personne que je connais bien · con qualcuno che
conosco bene

32.77

39

jemandem aus einer anderen Generation · avec quelqu'un d'une autre génération · qualcuno di
un'altra generazione

22.69

27

jemandem aus andern Lebenswelt · avec quelqu'un d'un autre milieu socio-culturel · con qualcuno
di un diverso background socio-culturale

9.24

11

Tandem mit einer mir wenig bekannten Person · avec une personne que je connais peu · con
qualcuno che non conosco molto bene

26.89

32

-

8.40

10

les 4 visites que j'ai faites étaient chacune avec une personne répondant à une de ces propositions
Wir sind noch totale Greenhorns und werden jetzt im 2022 voll rangehen!
Con due guide TaM / Mit zwei TaM - Guides
Ganz neu, noch ohne Besuch
mit jemandem aus und an der Tandem-Kennenlern-Veranstaltung in St. Gallen
Total fremden Person
noch nicht, weil ich erst im dezember davon erfahren habe und noch neu bin
Die Tandem-Besuche wurden insofern mit bekannten/wenig bekannten Personen durchgeführt, als die Teilnehmenden
selber TiM-Guides bzw. Kuverum-Alumni waren.
StudentInnen der PH- St. Gallen
Mit 2 TiM Guides

5 - Tandem-Partner/innen · Partenaires Tandem · Partner Tandem
Wie haben Sie Ihre Partner, Ihre Partnerinnen gefunden?
Comment avez-vous trouvé vos partenaires pour la visite?
Come ha trovato i suoi partner?

Option

Prozent

Anzahl

Ich habe selber Personen gesucht · J'ai cherché moi-même des personnes · Ho cercato io stesso
delle persone

66.20

47

Personen haben mich über die Website angefragt · Des personnes m'ont contacté via le site web ·
La gente mi ha chiesto tramite il sito web

5.63

4

Das Museum hat mir Personen vermittelt · Le musée m'a mis en contact avec des personnes · Il
museo mi ha indirizzato delle persone

14.08

10

-

14.08

10

Wir haben schon einige Interessenten welche gerne mitkommen werden.
Das kommt hoffentlich bald aus!
ich werde erst mit freund:innen als Partner:innen ins museum gehen
Auch da wieder: Der Gruppenzusammensetzung wegen (aus TiM-Guides bestehend).
Über von Tim Tam organisierten Anlässen
Beim Adventsanlass im Haus zum Kirschgarten habe ich eine Person zugeteilt bekommen.

Auch über Franziska Dürr
Eine LP an der PH St. Gallen gestaltete ihren Unterricht so, dass sie am Adventstreffen TiM-te.
lors de la rencontre régionale des guides
An der 1. Sitzung und Adventstreff

6 - Mein Gewinn · Points positifs · Arricchimento personale
Was war für Sie der Gewinn?
Quels ont été pour vous les points positifs ?
Cosa è stato arricchente e positivo?

Option

Prozent

Anzahl

neue Bekanntschaften · Faire de nouvelles connaissances · Fare nuove conoscenze

15.28

22

Freude beim Erfinden · Le plaisir d'imaginer · Il piacere di immaginare e inventare storie

27.78

40

soziale Tat gemacht · Avoir pris part à une action sociale · Aver preso parte a un'azione sociale

10.42

15

Genugtuung, etwas bewirkt zu haben · Le plaisir d'avoir contribué à une action différente · La
soddisfazione di aver apportato qualcosa di diverso

13.19

19

Museumsbesuch mit TiM hat mir Freude gemacht · Le plaisir d'avoir visité un musée dans le cadre
d'un TaM · Il piacere di aver visitato un museo nella modalità TaM

29.17

42

-

4.17

6

Darüber werde ich später berichten können.
Arricchimento culturale / Kulturelle Bereicherung
Das werde alle sein
Es waren zwar keine "richtigen" Tours mit TiM-fernen Menschen, aber es hat mich jedesmal wieder "gluschtig" gemacht.
Ich sollte als nächsten Schritt meine Freundin einfach mitschleppen..
spannende Museumserfahrungen und Wissenserwerb
Mein erster TiM Einsatz ist gelungen

7 - Schwierigkeiten · Difficultés · Difficoltà
Folgendes war eine Hürde:
Les points suivants sont des freins :
I seguenti punti sono stati un ostacolo:

Option

Prozent

Anzahl

Es braucht Mut / Energie, jemanden zu finden · Il faut du courage / de l'énergie pour trouver
quelqu'un avec qui faire un tandem · Ci vuole coraggio / energia per trovare qualcuno che voglia
fare TaM

47.62

30

Das Geschichtenerfinden war schwierig · Imaginer des histoires est difficile · È difficile inventare delle
storie

6.35

4

Das Posten online war schwierig · Publier en ligne est compliqué · Pubblicare le storie online era
difficile

14.29

9

Ich hatte keine Ansprechperson · Je n'avais pas de personne à qui m'adresser · Non avevo nessuna
persona di riferimento del museo a cui rivolgermi

7.94

5

-

23.81

15

Antwort kommt später.
Mit Personen die sich schwer tun beim Geschichten erfinden muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr den Lead
übernimmt, sondern gemeinsam vorwärts geht.
Nessun ostacolo / Keine Hürde
ich hatte glück,der funke sprang schnell kreativ rüber..
Hoffentlich klappt es dann!
es gab keine Hürde
Zeit, ich bin voll berufstätig, da fehlt mir leider oft die Energie TiM auch noch zu machen, obwohl ich das Projekt klasse
finde, zudem die Corona-Regeln ab September
Beim Sommerfest der Fondation Beyeler erwies sich das passive TiM-Angebot als eine ziemlich grosse Hürde,
Ansprechpersonen zu finden oder "anzulocken".
Bis jetzt gab es noch keine Hürden.
Leider ist die gepostete Geschichte nicht aufgeschalten worden. Wohl ein technischer Fehler. Das ist mir bereits beim
Adventanlass im Kunstmuseum passiert. Ärgerlich.
Hatte keinerlei Schwierigkeiten
keine
il faut du temps
keine Hürde
Corona Virus

8 - Kulturzugang · Accès à la culture · Accesso al museo
Wie haben Sie das Museum erlebt?
Comment avez-vous vécu l'expérience TaM au musée ?

Come avete vissuto l'esperienza TaM al museo?

Option

Prozent

Anzahl

Wir wurden freundlich empfangen · Nous avons été bien accueillis · Siamo stati accolti molto bene

25.47

41

Wir haben ein Geschenk bekommen · Nous avons reçu un cadeau · Abbiamo ricevuto un regalo

6.21

10

Wir haben uns willkommen gefühlt · Nous nous sommes sentis les bienvenus · Ci siamo sentiti i
benvenuti

21.74

35

Wir haben Museum neu erlebt · Nous avons découvert le musée sous un nouvel angle · Abbiamo
scoperto il museo sotto un'altra prospettiva

12.42

20

Die Lust ist gewachsen, Museum mit TiM zu besuchen · L'envie de visiter des musées dans le cadre
de tandems est plus importante · La voglia di visitare dei musei in modalità TaM

18.63

30

Ich wurde als TiM Guide ins Museum für ein Treffen eingeladen · J'ai été invité·e au musée en tant
que Guide TaM pour une rencontre · Sono stato/a invitata dal museo nel ruolo di Guida TaM

12.42

20

-

3.11

5

Später.
habe den infoanlass TiM besucht als freiwillige im kmt Thun
Noch nicht ausprobiert.
war mehr in der Stadt unterwegs, Kunstwerke draussen
ich habe mich als Tim Guide zum Adventstreffen angemeldet

9 - Idee TiM · Le concept TaM · Il concetto di TaM
Mir gefällt TiM, denn ...
Le projet TaM me plaît car...
Mi piace il progetto TaM perché...

Option

Prozent

Anzahl

Es bringt mich in Austausch · Cela me permet de faire des échanges · Mi permette di fare degli
incontri e degli scambi

29.73

44

Ich muss meine Komfortzone verlassen · Je dois sortir de ma zone de confort · Devo uscire dalla mia
zona di conforto

12.84

19

Ich bin gern aktiv im Museum · J'aime être actif·ve au musée · Mi piace essere attivo/a al museo

25.00

37

Ich kann jemand an Kultur teilhaben lassen · Je peux partager mes intérêts · Posso condividere i miei
interessi

29.73

44

-

2.70

4

Mais je n'ai pas bcp de temps...
Leggere e cultura danneggiano alla stupidità.

Kultur und Lesen schaden der Dummheit

Ich erlebe Museum auf eine neue Art
Ich lerne immer mehr, Ablehnung nicht persönlich zu nehmen. Ich entwickle neue Kommunikationsstrategien.

10 - Wünsche · Propositions · Propositi
Folgendes würde mich beflügeln:
Les choses suivantes contribueraient à l'expansion du projet :
Le seguenti cose contribuiscono ad espandere il progetto:

Option

Prozent

Anzahl

Flyer mit umfangreichen Infos zum Projekt · Dépliant avec des informations précises sur le projet ·
Pieghevole con le informazioni utili sul progetto

25.81

24

Plakat zum Aushängen · Affiches · Locandine

15.05

14

Wettbewerb für die schönste Geschichte · Concours de la plus belle histoire · Concorso per la storia
più bella

19.35

18

Lesungen der Geschichten im Museum · Lectures des histoires au musée · Lettura delle storie al
museo

31.18

29

-

8.60

8

je trouve que la publicité TAM n'est pas très jolie, n'est pas toujours compréhensible par les personnes concernées,
devrait passer par d'autres medium que écrite
Concorso per i migliori/divertenti autoscatti./ Wettbewerb für die besseren/lustigen Selfies.
vielleicht irgendwann ein Sammelband mit den Geschichten und Bildern mit den hundert meist angeklickten Geschichten,
etwas Greif-bares
Sind allesamt gute Ideen, insbesondere die Lesungen sowie die Wettbewerbe. In Basel gibt es zudem je das
Museumstram; wenngleich nur zwei örtliche Museen sich vorerst als TiM-Partner "geoutet" haben, so könnte man
trotzdem eine klitzekleine Werbefläche im Tram für das TiM-Angebot besetzen..
Ich bin schon beflügelt!
Schriftliche Ideensammlung basierend auf den bis heute gemachtgen Erfahrungen der TiM-Guides, wie komme ich zu
"Kunden", wie kann eine Geschichte entstehen, sozusagen Tips and Tricks der TiM-Guides ("Handbuch")
je ne sais pas
Das Ende der Pandemie :-)

11 - Bemerkungen · Remarques · Commenti
Antworten
Beste Grüsse !
TiM TaM ist organisatorisch gut aufgestellt, vielen Dank :-)
Einfach eine tolle Sache das Museum Imaginaire , bin glücklich mich angemeldet zu haben. Ich bleibe drann.
Es wird für mich und unser Heimatmuseum eine Bereicherung. Danke für eure Hilfe
Sono felice di aver scoperto questo progetto e non vedo l'ora di ritornare a visitare i musei. Si, ci sono stata recentemente
in uno, ma purtroppo non è stato un contributo per TaM. Ich bin sehr glücklich, dass ich diseses Projekt entdeckt habe
und ich freue mich sehr auf den nächsten Besuch im Musem. Naja, ich war vor Kurzem in einem, aber das war leider kein
Beitrag für TaM.
bin schon im besitz von allem was an ausrüstung zum TiM-Guid gehört-danke- aber habe mich noch nicht mit foto und
profil offiziell bei euch angemeldet, seit jahren hier freiwillig im einsatz..
Da bin ich noch nicht ganz zuständig; hoffentlich aber bis zur nächsten Umfrage!
Vielen Dank für dieses Projekt!
Eine grossartige und sicher noch ausbaufähige Initiative !
Danke und Gruss
ich freue mich sehr, bereits im Januar meine erste TiM-Guide-Erfahrung mit einer Freundin machen zu können. Ich habe
zudem beim SRK das Angebot platziert, da sie immer wieder Freiwillige suchen, die (in Winterthur) bei der Integration
von (frisch) angenommenen Flüchtlingen helfen (Projekt "come together") und bin gespannt, ob und wie das Angebot
genutzt wird. Je nach Erfahrung werde ich in einem weiteren Schritt auch beim Sozialamt der Stadt Winterthur das
Angebot platzieren.

Ich wünschte mir ein freies Zeitfenster für die regelmässigen TiM-Höcks... ...und man muss mehr Basler Museen
überreden!
Lieben Dank auch an euch wundervollen TiM-Erfinder*innen und TiM-Wärter*innen, so nimmermüde & farbenfroh. Ohne
euch wäre mein Dasein als TiM-Guide fad & flach.
Gut wäre als Timguide alkwa speichern zu können bevor man es hochlädt. Hat mir nicht geklappt. Musste es von vorne
eingeben
Ich bin noch nicht lange dabei. Es war etwas schwierig Leute zu motivieren die man nicht kennt . Bestimmt hat da der
Virus einen Einfluss. Die Menschen sind etwas misstrauisch und hinter den Masken kann man die Person nicht sehen.
Aber ich versuche es immer wieder.
Ich bin sehr gerne TiM-Guide und um so mehr schmerzt es, dass ich im Moment leider nicht ins Museum gehen darf. Ich
hoffe sehr, dass sich das rasch wieder ändert, denn ich hätte noch spannende Personen auf meiner Liste, mit denen ich
gerne ins Museum gehen möchte. Tolles Projekt
Mein Einsatz als TiM-Guide hat erst vor wenigen Monaten begonnen. Ich freue mich sehr auf weitere Begegnungen und
auf gemeinsame lustvolle, kulturerfüllte und spannende Museumsbesuche. Danke für eure Unterstützung!
Es wäre toll, wenn die technischen Fehler beim Hochladen der Geschichten behoben werden könnten.
Wenn von aussen Anfragen kommen für TM-Guides, bitte an TiM-Guides weiterleiten. Also eine Art Vermittlung. Welche
TiM-Guides wünschen das?
Die Karten/ Infomaterialien sind nicht sofort verständlich, spontan Angesprochenen muss viel erklärt werden, was ist TiM,
was ist Mi. Ich studiere, wie ich das Ganze auf den Punkt bringen kann, klar und verständlich. Wenn jemand angebissen
hat, bereit ist zuzuhören oder gar mitzumachen, können Details geklärt werden. Vielvielviel einfacher ist es, Bekannte für
TiM einzuladen. Oder ganze Gruppen/Institutionen etc. einzuladen, mit Infos zu versorgen.
Buon Anno a tutto il team!
Leider konnte unsere Geschichte über das Möbelstück mit integriertem Radio / Plattenspieler nicht auf Mi-s.ch geladen
werden. Soo Schaade, vielleicht liegts an meiner E-Mail: Adresse
Das ist für mich ein schönes Projekt, der darauf zielt, Kulturinstitutionen für Menschen niederschwellig zu öffnen. Definitiv
soll es noch bekannter werden.
Engraziel fetg!
Zum Hochladen wird die eigene Email- Adresse benötigt. Dies finde ich nicht gut, da mein Gegenüber diese einsehen
kann. Ich hatte dabei ein ungutes Gefühl!
Personal im Museum sollte besser informiert sein über TiM-TaM
Mir ist bei meinen Besuchen aufgefallen, dass die TIM Karten manchmal schlecht präsentiert sind. Toll fände ich es, wenn
diese bei der Kasse ersichtlich wären und nicht in einem Gestell im Hintergrund. Denn dieses tolle Projekt ist viel zu wenig
bekannt. Ich habe in diesem Jahr viele Personen auf TIM-TAM angesprochen und keine Person hat je gekannt. Auch die
Personen an der Kasse haben manchmal keine Ahnung, was TIMTAM ist, wenn man den Ausweis zeigt. Dies habe ich in
zwei Museen erlebt, dass jeweils die erste Dame nicht Bescheid wusste und sie ihre Kollegin fragen musste. Ebenfalls
bedaure ich, dass man auf der Website "Musée Imaginaire Suisse, keine Kommentare schreiben kann, denn so könnte
man sich mit anderen TIMTAM Guides und Besucher austauschen. Ergäbe u.U neue Kontakte und/oder neue
Museumsbesuche! Ansonsten fällt mir auf die Schnelle nichts Negatives ein, ausser, dass es ein tolles Projekt ist und
hoffentlich noch ganz lange bestehen bleibt.
Ich stehe noch ganz am Anfang meiner TiM-Karriere.
Liebe TiM Tam Frauen, herzlichen Dank für euer Engagement. Ich habe tolle Tage in den verschiedenen Museen
verbracht. Ich war 4x mit 1 oder 2 Kinder unterwegs und es hat Spass gemacht. Ich hoffe, Samen gestreut zu haben, so
dass der Besuch in Museen selbstverständlich wird.
Vielleicht könnten auch langjähriges Museumspersonal ihre Geschichten erzählen- von Räumen, die sie viele Jahre hüten.
Euer Ideenreichtum, die Spontaneität und das Engagement sind herzerfrischend und anstecken- lieben Dank dafür!
Ich stehe noch am Anfang. Aus persönlichen Gründen war ich bisher weniger aktiv, aber das neue Jahr hat erst
angefangen. Grundsätzlich finde ich das Projekt eine tolle Sache!

Çà sera bien que plus de Musées romands adhèrent au projet.

TiM TaM Museen Musees Musei
1 - Name · Nom · Nome
Name der Institution und Kontaktperson im Museum
Nom de l'institution et de la personne de contact au sein de cette dernière
Nome dell'istituzione e della persona di contatto all'interno del museo

Antworten
Industriemuseum Oberentfelden Christian Heilmann
Klostermuseum Müstair, Elke Larcher
NONAM
Museum der Kulturen Basel, Andrea Mašek
Wirkstätten Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss, Sachseln/Flüeli-Ranft Ruth Jordi
Museo cantonale di storia naturale
Schlösschen Vorder-Bleichenberg, Biberist Kontaktperson: Daniela Savoldelli
Gemeindemuseum Rothus Oberriet, Silke Schlör
Kunsthaus Grenchen
Léa Wobmann -Jardin botanique de Neuchâtel
Museo di Val Verzasca
Museum für Urgeschichte(n), Ursina Zweifel
Migros Museum für Gegenwartskunst , Cynthia Gavranic, Kunstvermittlerin
Saurier Museum Aathal AG, Esther Wolfensperger
Centre Dürrenmatt Neuchâtel - Jérémie Steiger
Stadtmuseum Aarau
Museum Rietberg Vera Fischer
Museum Walserhaus
Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds
Museum Burghalde Lenzburg Tanja Beti-Meier
Kunst Museum Winterthur Stefanie Bieri
Ortsmuseum Küsnacht, Elisabeth Abgottspon
Naturmusuem Olten, Haus der Museen Judith Wunderlin

Museum zu Allerheiligen Vera Tramer
Minder, Museum Altes Zeughaus gleichzeitig Kontaktperson
Kunstmuseum Liechtenstein, Susanne Kudorfer
Fricktaler Museum Ute W. Gottschall
Museum für Koomunikation Bern, Sarah Fuhrer & Stefanie Würz
Museum für Kommunikation
lkj
Bündner Kunstmuseum, Alexa Giger
Museum Franz Gertsch, Cornelia Leutenegger
Museum Haus Konstruktiv. Ladina Gerber
Casa d'Angel
Kunstmuseum Thun, Elisa Daubner
Gewerbemuseum Winterthur, Kathrin Keller
Museum Wetzikon Gabriela Flüeler

2 - Anzahl Besuche · Nombre de visites · Numero delle visite
Tandem-Besuche in unserem Museum:
Nombre de visites TaM au musée (environ) :
Numero delle visite TaM al museo (stima):

Option

Prozent

Anzahl

0

14.71

5

1-5

52.94

18

6-10

8.82

3

11-20

14.71

5

21-30

8.82

3

31-40

0.00

0

mehr als 40 · plus de 40 · più di 40

0.00

0

3 - Erfahrungen mit TiM · Expériences avec TaM · Esperienze con TaM
Welche Erfahrungen hat Ihr Museum gemacht mit TiM?
Quelles expériences ont été conduites par votre musée dans le cadre de TaM ?
Quali sono le esperienze vissute dal vostro museo con TaM?

Option

Prozent

Anzahl

Die Tandems waren angenehme Besuchende · Les visiteurs qui ont participé aux
tandems étaient plaisants · I partecipanti Tandem erano visitatori piacevoli

28.40

23

Die Geschichten haben uns interessiert · Leurs histoires étaient intéressantes · Le storie
erano interessanti

20.99

17

Wir haben ein Regio-Treffen organisiert · Nous avons organisé une rencontre régionale ·
Abbiamo organizzato un incontro regionale

16.05

13

Die Zusammenarbeit war angenehm · La collaboration est agréable · La collaborazione è
stata piacevole

25.93

21

-

8.64

7

Wir haben mit den Schulen zusammen gearbeitet - Das Treffen 1:1 im Tandem ist in unserem Tal noch etwas
schwierig (kein TiM-Guide, zu kleines Tal, Einheimische haben immer noch Schwellenangst) - Das
Organisieren mit Gruppen sehe ich etwas einfacher
Die Zusammenarbeit mit TiM ist grundsätzlich gut und sympathisch, allerdings sind es für unseren kleinen
Betrieb fast etwas zu viele Aktionen, die dazu noch eher kurzfristig geplant sind: Da wir nur wenige
Stellenprozente für die PR zur Verfügung haben und wir uns die Veranstaltungen im Team jeweils ca. 3/4 Jahr
im Voraus aufteilen, damit sie neben den anderen Aufgaben Platz finden, sind wir um längere Vorlaufzeiten
froh. Auch hatten wir das Gefühl, dass TiM bei uns v.a. bereits ohnehin museumsaffine Leute anspricht und
nicht unbedingt neue
Dass wir eine Regio-Verantwortliche haben, finde ich prima!
Ich finde es schön, wenn das Museum für Begegnungen "genutzt" und besucht wird
richtigerweise hat unsere Regionalverantwortliche das Regio-Treffen organisiert
Wir sind erst seit 1.1.22 dabei deshalb macht die Befragung für unser Museum noch wenig Sinn.
Spannende Begegnungen

4 - Unser Beitrag zu TiM · Notre contribution au projet TaM · Il nostro
contributo al progetto TaM

Wir haben unsererseits Folgendes unternommen:
De notre côté, nous avons entrepris les démarches suivantes :
Abbiamo provveduto a:

Option

Prozent

Anzahl

Empfangspersonal ist informiert über TiM · Le personnel d'accueil connait le projet TaM ·
Far conoscere il progetto TaM al nostro personale dell'accoglienza

17.88

32

Geschenk für Guides liegt bereit · Un cadeau est offert aux Guides · Offrire un regalo alle
Guide

8.38

15

Karten von TiM liegen auf · Des Flyers TaM sont disponibles · Mettere a disposizione del
materiale informativo di TaM all'accoglienza

13.41

24

TiM als Partner auf Museums-Website erwähnt · TaM est indiqué comme partenaire sur
le site web du musée · Segnalare nel nostro sito il partenariato con TaM

11.17

20

Artikel über unser TiM ist erschienen · Un article sur notre partenariat avec TaM a été
publié · Pubblicare un articolo sul nostro partenariato con TaM

6.70

12

Per Social Media mit TiM verbunden · L'expérience TaM est communiqué sur nos
réseaux sociaux · Comunicare l'esperienza TaM sui nostri social media

9.50

17

TiM erscheint in Museums-Jahresbericht · Mention de TaM dans le rapport annuel ·
Menzionare TaM nel rapporto annuale

8.38

15

TiM-Guides eingeladen für Austausch · Les Guides TaM sont invités pour des échanges

6.15

11

Teamanlass zu TiM organisiert · TaM a été présenté à l'équipe du musée · Presentare
TaM ai nostri collaboratori

6.70

12

öffentlicher Anlass zu TiM organisiert · Organisation d'événements TaM ouverts au
public · Organizzare eventi TaM aperti al pubblico

8.94

16

-

2.79

5

Empfangspersonal müsste man wohl nochmals informieren, aber die Unterlagen liegen gut sichtbar auf und
das Tandem erhält sie, wenn es danach frägt
Erwähnung von TiM auf Webseite ist geplant, für die neue Webseite dann
oje - da könnten wir ja noch ganz schön viel tun
Karten von TiM legen wir jweils zeitnah zu Anlässen auf.
wir sind noch nicht so lange dabei, da ist noch einiges möglich

5 - Wünsche · Souhaits · Desiderata

Folgendes wäre TiM in unserem Museum hilfreich.
L'équipe de TaM pourrait organiser ou mettre à disposition les choses suivantes :
Il team di TaM potrebbe organizzare o mettere a disposizione le seguenti cose:

Option

Prozent

Anzahl

Plakat A4 · Affiches A4 · Locandina A4

23.64

13

Plakat A3 · Affiches A3 · Locandina A3

14.55

8

Infoflyer mit weiteren Infos · Flyers de présentation · Materiale informativo

32.73

18

Einführung für unser Team · Présentation du projet à l'équipe du musée · Presentazione
del progetto ai collaboratori del nostro museo

7.27

4

Gestaltung eines Teamanlasses · Création d'un événement pour l'équipe ·
Organizzazione di un evento per il nostro team

3.64

2

Beratung beim Finden von Guides · Conseils pour trouver des Guides · Consigli per
trovare delle Guide

7.27

4

-

10.91

6

Welches Team? Das Museumsteam? Das TiM-Team?
Da alles noch neu ist, wird sich wohl erst noch einiges ergeben oder zum Thema werden.
Wie erwähnt leider zurzeit keine Kapazitäten, um es noch mehr zu "fördern"
Projekt, was mit den Geschichten zusätzlich zu Internetpost passieren könnte. Postkarten,
Kalender oder so...
Plakate entweder A4 oder A3
Es wäre toll, wenn ihr nochmal ein paar gelbe TiM - und mi-s Karten zum auslegen schicken
könntet. Merci!

TiM TaM 2021 Regio Verantwortliche / Responsables
Regionales / Responsabili Regionali
1 - Name · Nom · Nome
Name und Region Nom et région Nome e regione
Jessica Di Ciocco, Vaud
Cécile Schwinghammer Region Winterthur
Daniela Savoldelli, Solothurn
Léa Wobmann, Neuchâtel
Janine Hofstetter, St.Gallen
Ursula Gull Region Schaffhausen
Cornelia Jacomet, Zürich
Sabina Tschachtli, Aarau
Lorenza Campana Ticino/Luganese
Mélinda Fleury, Jura/Jura bernois
Claudia Heiniger, Bern
Margarete Polus, Region Basel
Carole Bruderer, Zürcher Oberland

2 - Freuden · Apports · Arricchimento personale
Was hat dir Freude gemacht? Qu'est-ce qui a été positif ? Cosa è stato positivo?

Option

Prozent

Anzahl

vernetzen mit Guides · Être en contact avec les Guides · Essere in contatto con le Guide

13.89

10

vernetzen mit Museen · Être en contact les musées · Essere in contatto con i musei

16.67

12

organisieren von Anlässen · Organiser des événements · Organizzare degli eventi

16.67

12

Kontakt haben mit TiM Team · Être en contact avec l'équipe TaM · Essere in contatto con il team di
TaM

15.28

11

weiterentwickeln der Idee · L'échange d'idées · Lo scambio di idee

15.28

11

Anregungen weitergeben · Transmettre des suggestions · Portare il mio parere

9.72

7

Partner für die Region anfragen · Trouver des partenaires pour votre région · Trovare dei partner
nella mia regione

9.72

7

-

2.78

2

Erfolgreiches Überwinden von Hindernissen sichtbar an geglückten Anlässen, wenn Menschen diese als bereichernd
empfinden und die Atmosphäre als dicht bezeichnen.
Bin erst ganz kurz dabei, 2 Anlässe erlebt, Weiterentwicklung erst im Kopf...

3 - Gefehlt · Manques · Mancanze
Das hat mir gefehlt! Points qui ont manqué Cosa è mancato?

Option

Prozent

Anzahl

Kontakt mit TiM Team · Contacts avec l'équipe TaM · Contatti con il team di TaM

0.00

0

Betreut werden durch TiM Team · L'accompagnement de l'équipe TaM · l'accompagnamento da
parte del team di TaM

4.76

1

Einblick ins gesamte Projekt · Aperçu sur l'ensemble du projet · Visione generale del progetto

14.29

3

Zoom für Regio-Verantwortliche · Rencontres zoom pour les responsables régionales · Incontri
zoom per le responsabili regionali

14.29

3

Kontakt Regio-Verantwortliche live · Contacts avec la responsable régionale · Contatti in presenza
con la coordinatrice regionale

19.05

4

Austausch mit Guides in der Region · Scambio con le Guide nella regione

14.29

3

Austausch mit Museen in der Region · Scambio con i musei della regione

19.05

4

-

14.29

3

Die Startphase war etwas holprig da es für mich eine neue Erfahrung gewesen ist
Könnte öfters sein
Gefehlt stimmt nicht ganz: wenn ich TiM anpacke werde ich da anfangen. Kontakte machen, austauschen.

4 - Ziele für 2022 · Objectifs pour 2022 · Obiettivi per il 2022
Was wirst du anpacken? Quels vont être les premières actions ? Di cosa vuole occuparsi?

Option

Prozent

Anzahl

Guides finden: gezielt Personen anfragen · Trouver des Guides : proposer activement des tandems à
de potentiels · Trovare delle Guide in modo mirato e fare con loro un Tandem

21.57

11

Guides finden: Partnerverein / Organisation ansprechen · Trouver une association/organisation
partenaire pour trouver des Guides · Trovare un'associazione/organizzazione partner che facilita la
ricerca delle Guide

13.73

7

Anlass am 20.3. Weltgeschichten-Tag organisieren · Organiser une manifestation le 20.03 Journée
mondiale du conte · Organizzare un evento durante la Giornata mondiale del racconto del 20 marzo

17.65

9

Anlass am 15.5. int. Museumstag organisieren · Organiser un événement le 15.05 Journée
internationale des musées · Organizzare un evento durante la giornata internazionale dei musei del
15 maggio

15.69

8

Adventsanlass organisieren · Organiser un événement de l'Avent · Organizzare un evento per
l'Avvento

9.80

5

Museen finden · Trovare dei musei

11.76

6

-

9.80

5

Es kann alles sein und wird ineinander fliessen
Museumskontakte vertiefen
Äbe: wie es weitergeht wird sich zeigen, ich bin sicher dabei, mit welcher Intensität ist nicht vorauszusagen.
Weltgeschichtentag und Museumstag nehme ich auf jeden Fall in Angriff, einfach diesmal ev. nicht im HMB...
Kontakt pflegen mit interessierte und bestehende Museen und Guides

