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Wie geht´s weiter?
V Wenn ihr dann Spaß am Fernsehmachen bekommen habt,

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

Eure Themen, Eure Beiträge:
Euer Fernsehen!
Bürgerfernsehen in NRW gefördert von der
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)

0211/77007 - 0
0211/77007 - 335
ategeler@lfm-nrw.de
www.lfm-nrw.de

könnt ihr euch in Zukunft regelmäßig am Programm von nrwision
beteiligen. Mitmachen ist ganz einfach. Wie das geht, wird auf
der folgenden Internetseite genau erklärt:
www.nrwision.de/mitmachen.

Außerdem bietet die LfM Vertiefungsseminare zu verschiedenen
Schwerpunkten an (u.a. Schnitt, Moderation, Interview) und
fördert individuelle Fernsehschulungen für Bürgergruppen.
Die Ausrichtung der von der LfM geförderten Kurse ist dabei
so vielfältig, wie die Fernsehproduktion selbst. Die Qualifizierungsangebote können sich sowohl auf die technischen als
auch auf die journalistischen Aspekte konzentrieren oder im
Idealfall beides beinhalten. Nähere Infos dazu gibt´s unter:
www.buergermedien.de/ausbildungs-erprobungsfernsehen
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Die Programmredaktion von nrwision erreicht ihr
über das Kontaktformular auf der Internetseite
www.nrwision.de/kontakt,
per E-Mail redaktion@nrwision.de
oder telefonisch:
Telefon 0231/ 475 415-0
Folge nrwision auch bei facebook
www.facebook.com/nrwision.
Wir freuen uns auf euren Beitrag!

Bildmaterial: © nrwision & fotolia.com

Dort findet ihr auch ganz viele Tipps und Anregungen von gestandenen Fernsehmachern, die für eure Arbeit hilfreich sein
können:
www.nrwision.de/lernen/tv-wissen.html.

Schnupperkurse für Einsteiger

Unser Ort

V Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) bietet Vereinen, Volkshochschulen und andere Weiterbildungseinrichtungen die Möglichkeit, Fernsehkurse für TV-Einsteiger
anzubieten. Für die zweitägigen Schnupperkurse stellt die LfM
kostenlos Medientrainer sowie Technik zur Verfügung. Die
Einrichtung akquiriert ihrerseits zehn bis 15 Teilnehmer ab 14
Jahren und stellt die Räumlichkeiten sowie eine Betreuungsperson zur Verfügung.
Im Rahmen der Schnupperkurse entsteht bereits eine erste
Fernsehproduktion, d.h. neben ein wenig Theorie wird viel
praktisch gearbeitet: Wie gehe ich mit einer Kamera um?
Wie führe ich ein Interview? Wie schneide ich die Aufnahmen
sinnvoll aneinander?

V Als Macher von „Unser Ort“ seid ihr in guter Gesellschaft: Von
Aachen bis Olpe, von Herford bis Bad Honnef – bereits jetzt
gibt es mehr als 150 Beiträge des Formats „Unser Ort“ in der
Mediathek von nrwision zum kostenlosen Abruf. Schaut einfach mal rein!

Auf Sendung!
V Ihr habt gerade erst gelernt wie es geht – und schon geht ihr

auf Sendung: Im Rahmen des TV-Schnupperkurses entsteht ein
Beitrag des Formats „Unser Ort“, der anschließend im Fernsehen ausgestrahlt wird - und zwar vom Fernsehsender nrwision.

Interessierte Einrichtungen können sich für die Unterstützung
der LfM bewerben – einfach per Rückmeldebogen. Dieser steht
im Internet als Download bereit:

Das Programm von nrwision könnt ihr in ganz NRW empfangen,
und zwar rund um die Uhr im digitalen Kabelnetz von Unitymedia auf Kanal 138 und NetCologne/NetAachen auf Kanal 92.

www.buergermedien.de/ausbildungs-erprobungsfernsehen/
unterstuetzen1.html

Ihr könnt das Programm aber auch kostenlos im Livestream
verfolgen:
www.nrwision.de/programm/livestream.html.
nrwision ist ein nichtkommerzieller Fernsehsender, der von
der Technischen Universität Dortmund betrieben und durch
die LfM gefördert wird. Redaktionell betreut und organisiert
wird der Sender vom Institut für Journalistik unter der Leitung
von Journalistik-Professor Dr. Michael Steinbrecher.

Wann eure Sendung im Programm läuft, teilt euch die Programmredaktion von nrwision schriftlich mit. Ihr bekommt auch eine
Rückmeldung zu eurer ersten Sendung, denn bei nrwision werden jeder Beitrag genau angeschaut und Verbesserungstipps
gegeben.
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