
 
  

Rückmeldung der Redaktion | NRWision 
Titel der Sendung: K wie Kirche: Kirchliches Filmfestival 

Recklinghausen 2019, Patientenverfügung 2.0 

Redakteur: Anthony D. Robbins  

  

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: 
  

zur Mediathek von NRWision 
  

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? 

 Schöner Einstieg mit knackigem Teaser zur Sendung und einem guten Sendungsüberblick.  
 Die unterschiedlichen O-Töne in ihren Beiträgen werden immer sehr gut eingesetzt und tragen 

zum allgemeinen Verständnis bei.  
 Guter runder Beitrag zum Filmfestival. Er besitzt eine gute Struktur und tolle Inhalte welche mir 

als Zuhörer sehr gut vermittelt werden.  
 Alle Inhalte als auch die Moderationen sind sehr gut und sauber eingesprochen. Man hört gerne 

zu und nimmt viel mit. 
 Andries Welt, besitzt wieder einen guten reportagigen Einstieg. Man ist direkt in der Szenerie 

und ein Ear Catcher war es mit Sicherheit auch. Allgemein erhält man sehr viele emotionale 
Eindrücke und gute Inhalte.    

 Gutes aufgreifen eines aktuellen Themas. Somit erhält die Sendung auch aktuelle Relevanz! 
 Sehr ausführliches vorstellen des Caritasprogramm. Man hat viele Infos erhalten und es war 

auch sehr gut gesprochen.   
 Der Beitrag zur PV ist ein sehr spannender Beitrag. Ich kannte es bis zu dem Zeitpunkt nicht und 

war mir der Relevanz von ihr gar nicht bewusst.  
 Toll das es zu allen Beiträgen ein paar Verweise gibt. So kann ich mich bei gesteigertem 

Interesse noch besser informieren.   
 Schöne kurze Veranstaltungsinfos, mit allen wichtigen Informationen und einer guten Mischung 

für alle Altersgruppen.   
 Tolle Umfrage zum 72 Stunden-Projekt. Man erhält einen schönen Überblick zur Aktion und 

ihren Zielen.  
 Guter Ausblick und ein schöner Abschied aus der Sendung mit gutem Teaser zur nächsten 

Ausgabe.  

Was halte ich für verbesserungswürdig? 

https://www.nrwision.de/mediathek/?pk_campaign=rmaudio


Was würde ich für weitere Produktionen vorschlagen? 

 Hätte mir gerne ein zwei mehr Infos zum Projekt aus Andries Welt  gewünscht.  

Welche Anmerkungen hat unser Technik-Team? 

 Technisch sehr in Ordnung. 
 Die Übergänge sind sehr gut! 
 Die Qualität der Moderationen ist super! 

Mein persönlicher Gesamteindruck: 

Tolle Sendung, die vor allem mit den vielseitigen Themen und sehr verschiedene Inhalten glänzt. 
Man hört sehr gerne zu und hat viel Spaß. Tolle Ausgabe.   

  

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 
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