Lieber Oli ver Kel ch,
vielen Dank für die Zusendung des oben genannten Beitra gs . Als Redakteur bei NRWision habe ich die eingerei chte
Produktion betreut. Wi r werden den Beitra g in Kürze in unserer Media thek veröffentlichen. Er wi rd dort vora ussichtli ch im
Verlauf des Tages a brufba r sein:

Zusätzli ch möchten wi r auch ei ne redaktionelle Rückmeldung zu Ihrem eingerei chten Bei tra g anbieten. Viellei cht ist unsere
persönliche Eins chä tzung hilfreich für zukünftige Projekte und Produktionen.

Meine Einschätzung zum Beitrag:
Welche Elemente halte ich für gelungen?
Was hat mir gut gefallen?












Ers t ei nmal herzlich willkommen bei NRWision :) wi r freuen uns, dass Sie si ch ents chieden haben, ihre Sendung bei
uns zu veröffentli chen!
Sehr schön und s ympa thisch Moderiert! Die "Nervosi tä t" von der Sie sprechen ist Ihnen überha upt ni cht anzumerken
Schön, dass Sie mi t den Erwa rtungen der Zuschauer anfa ngen (was sind die Gründe der Zuschauer, dass sie
eins chal ten) und sie dort abholen
Sehr schön, dass Sie a m Anfang ers t einmal ein bisschen was zu der Sendung erklä ren!
Auch gut, dass Sie "grundlegende" Ka tegoi ren der Sendung di rekt vorstellen.
Die Mis chung aus Spra che und Musik is t aus gewogen und sorgt für Abwechslung
Schön, dass Sie mehrere unters chiedli che Themen a nsprechen.
Besonders spannend fand i ch das mi t dem Filmfes ti val , i ch wuss te ga r ni cht, dass es sowas gibt
Schön, dass Sie Gemeinden in der Umgebung die Mögli chkei t geben, ihre Veranstal tungen von Ihnen promoten zu
lassen.
Sehr schönes Intro und coole Jingles

Was halte ich für verbesserungswürdig?
Was würde ich für weitere Produktionen vorschlagen?




Bei "Andries Wel t" ist die Musik im Hintergrund der O-Töne leider viel zu laut
Ich bin einfa ch da von ausgegangen, dass die Rechte an den Interviews mi t den Kindern geklä rt sind (bei
Minderjährigen sind immer die Einvers tändniserklärungen der Eltern einzuholen). Falls dem ni cht so is t, teilen Sie uns
das bi tte mi t.

Welche Anmerkungen hat unser Technik-Team?






Intro und Outro gut
Spra che OK
Ab 12:00 Mi nuten sehr dynamis ch. Tipp: hinterher einen Kompressor drauf legen
Übergänge gut

Mein pers önlicher Gesamteindruck:
Eine sehr s chöne, lockere Sendung, mi t Themen, die auch für ni cht-Chris ten spannend sind :) Für mi ch ein Tipp der
Woche!

Bei Rückfra gen stehen wi r na türli ch gerne zur Verfügung. Wi r freuen uns auf wei tere Bei träge in unserer Mediathek und
wüns chen viel Erfolg für die Verbrei tung bei NRWision.
Vielen Dank für das Vertrauen und bes te Grüße aus Dortmund

Lisa Krosse
Redaktion | NRWision

Mediathek für NRW:
https://www.nrwision.de

