Zusätzlich möchten wir auch eine redaktionelle Rückmeldung zu Ihrem eingereichten Beitrag
anbieten. Vielleicht ist unsere persönliche Einschätzung hilfreich für zukünftige Projekte und
Produktionen.

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











Sehr interessante und coole Musiktitel und danke fürs nennen von NRWision.
Sehr gut, dass sie auf vorherige Ausgaben Bezug nehmen und somit nochmal i hre Zuhörer
einbinden und auf Themen letzter Woche aufmerksam machen.
Toller geschichtlicher Hintergrund zum Gedenktag und gute chronologische Erzählung ihres
Lebens. Schön, wie auch die Brücke zur Bibel geschlagen wird.
Toll wie sie bestimmte Inhalte ausführlicher erklären und längere Inhalte zusammenfassen. Das
trägt zum allgemeinen Verständnis bei und gibt dem Zuhörer Zeit alles zu verarbeiten.
Viele gute und unterhaltsame Moderationen! Sie moderieren wirklich die Sendung sehr
souverän.
Spannende O-Töne in Andries Welt und wieder ein tolles Thema.
Mein persönliches Highlight waren die Inhalte von Wim Wenders. Die Inhalte waren klasse und
wirklich spannend. Garde die Handyanekdote war sehr unterhaltsam.
Die O-Töne der Kinder sind Super süß und sorgen für eine hohe Aufmerksamkeit beim Zuhörer.
Auch dieser Beitrag umfasst ein gutes Thema, tolle O-Töne, spannende Inhalte und ein guten
Überschlag zu Gott und Kirche gibt es auch wieder.
Am Ende fassen sie gut die Veranstaltungsinfos zusammen und steigen gut aus der Sendung
aus.

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



Zum ersten Beitrag hätte ich gerne noch etwas mehr Infos erhalten, dieser fällt leider sehr kurz
aus.
Deeskalieren? In einem O-Ton beim Lego bauen, wird dies angesprochen und ich hätte da gerne
ein paar Infos zu bekommen. Was passiert da? Warum eskaliert es?

Welche Anmerkungen hat unser Technik-Team?





Intro und Outro sind sehr gut.
Die Moderationen und Inhalte sind in den Abschnitten 30:15 und 44:51 sehr dynamisch. Die
Lautstärken sind sehr ungleichmäßig.
Die Verständlichkeit ist dennoch super.
Die Übergänge sind sehr flüssig und sauber.

Mein persönlicher Gesamteindruck:
Wieder eine tolle Ausgabe und es freut mich, dass die allgemeine Resonanz so gut ist. Super, dass
sie auch darauf reagieren und auch mit mehr Sendungen antworten. Klasse Ausgabe - weiter so!
Bei Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf weitere Beiträge in
unserer Mediathek und wünschen viel Erfolg für die Verbreitung bei NRWision.
Vielen Dank für das Vertrauen und beste Grüße aus Dortmund
Anthony D. Robbins
Redaktion | NRWision

