
Lieber Oliver Kelch, 
 
vielen Dank für die Zusendung des oben genannten Beitrags . Als Redakteur bei NRWision habe ich die eingereichte 

Produktion betreut. Wir werden den Beitrag in Kürze in unserer Mediathek veröffentlichen. Er wird dort voraussichtlich im 
Verlauf des  Tages abrufbar sein: 

  
  

Zusätzlich möchten wir auch eine redaktionelle Rückmeldung zu Ihrem eingereichten Bei trag 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? 

 Erst einmal herzlich willkommen bei  NRWision :) wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, ihre Sendung bei 

uns zu veröffentlichen! 

 Sehr schön und sympathisch Moderiert! Die "Nervosi tät" von der Sie sprechen ist Ihnen überhaupt nicht anzumerken 

 Schön, dass Sie mit den Erwartungen der Zuschauer anfangen (was  sind die Gründe der Zuschauer, dass sie 

einschalten) und sie dort abholen 

 Sehr schön, dass Sie am Anfang erst einmal ein bisschen was zu der Sendung erklären! 

 Auch gut, dass Sie "grundlegende" Kategoiren der Sendung direkt vorstellen. 
 Die Mischung aus Sprache und Musik is t ausgewogen und sorgt für Abwechslung 

 Schön, dass Sie mehrere unterschiedliche Themen ansprechen. 

 Besonders  spannend fand ich das mit dem Filmfestival , i ch wusste gar nicht, dass es sowas gibt 

 Schön, dass Sie Gemeinden in der Umgebung die Möglichkei 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  Welt" ist die Musik im Hintergrund der O-Töne leider viel zu laut 
 Ich bin einfach davon ausgegangen, dass die Rechte an den Interviews  mit den Kindern geklärt sind (bei 

Minderjährigen sind immer die Einverständniserklärungen der Eltern einzuholen). Falls dem nicht so is t, teilen Sie uns 
das bi tte mit.  
  
  

Welche Anmerkungen hat unser Technik-Team? 

 Intro und Outro gut 
 Sprache OK 

 Ab 12:00 Minuten sehr dynamisch. Tipp: hinterher einen Kompressor drauf legen 

 Übergänge gut 

Mein persönlicher Gesamteindruck:  

Eine sehr schöne, lockere Sendung, mit Themen, die auch für nicht-Chris ten spannend sind :) Für mich ein Tipp der 

Woche! 
  

  

Bei Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Wir freuen uns  auf weitere Bei träge in unserer Mediathek und 

wünschen viel  Erfolg für die Verbrei tung bei  NRWision. 
  

Vielen Dank für das Vertrauen - 

und beste Grüße aus  Dortmund 
  

  
Lisa Krosse 
Redaktion | NRWision 

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