Anlage 1 - Themenplanung 2018

Sächsischer Leistungspreis Lokal-TV 2018
Themenplanung I. Jahresdrittel 2018 (Einreichungsfrist: 16.03.2018)
Formatpreis:
Thema: Magazin
Ein Magazin im lokalen Fernsehen kann sich ganz unterschiedlichen
Schwerpunkten widmen; vor allem aber dient es dazu, ein Thema vertiefend
zu behandeln oder auch einen umfassenden Wochen-, Monats- oder gar
Jahresrückblick zu geben etc. Die Jury wünscht sich originelle Formate, die
für die Zuschauer aus der Region von hohem Interesse sind.

Ereignispreis:
Thema: Feiertagsmarathon
Über Weihnachten und den Jahreswechsel gibt es freie Tage und viel zu
feiern, dazu eine Menge mehr oder weniger fester Rituale. Diese Feiertage
eröffnen in jeder Hinsicht viele Möglichkeiten, die Berichterstattung im
Fernsehen entsprechend aufzulockern und beispielsweise Sondersendungen
zu produzieren. Hier sind Beiträge gefragt, die sich den Weihnachts- und
Silvestertagen auf ungewöhnliche Weise nähern.

Themenpreis:
Thema: Stadt- und Regionalgeschichte
Sachsen ist ein Land voller Geschichte - sogar manch großes historisches
Ereignis kann mit unserem Bundesland in Verbindung gebracht werden.
Manchmal lebt die ganze Region von den historischen Überlieferungen,
manchmal aber sind die geschichtlichen Hintergründe nur Eingeweihten
bekannt. Kann der lokale Sender für die Regionalgeschichte begeistern?

Preis Lokalpolitik:
Thema: Jugend und Politik
Die "Jugend" gilt landläufig als wenig politikinteressiert. Aber ist das
wirklich so? Wie sieht es in der Region aus, gibt es vielleicht sehr
engagierte Jugendliche oder Projekte, die von jungen Leuten angeschoben
wurden? Vielleicht sind Jugendliche auch im Ortsverein einer Partei
organisiert und bringen Entscheidungen voran oder helfen mit bei deren
Umsetzung? Oder vielleicht wurden Projekte gestartet, die Jugendliche für
politische Prozesse begeistern sollen - es gibt viele Varianten, sich diesem
Thema zu nähern.
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Themenplanung II. Jahresdrittel 2018 (Einreichungsfrist: 13.07.2018)
Formatpreis:
Thema: Talksendung
Eine gut moderierte Talkrunde ist eine Herausforderung und benötigt viel
Vorbereitung. Das trifft umso mehr für lokales Fernsehen zu - welches aber
auch davon lebt, (prominente) Gäste einzuladen und mit ihnen über die
unterschiedlichsten Themen zu sprechen. Die Gestaltungsmöglichkeiten
einer solchen Sendung sind vielfältig. Gibt es auch im sächsischen
Lokalfernsehen originelle und frische Talks, die auf unterhaltsame Weise
die Zuschauer umfassend informieren können?

Ereignispreis:
Thema: Ostern und der Frühlingsbeginn
Rund um das Osterfest können wir alljährlich den Frühling begrüßen und
uns am Erwachen der Natur erfreuen. Neben der Pflege österlicher Bräuche
wird alles herausgeputzt und mit Freude auf die warme Jahreszeit geschaut.
Hat das regionale Fernsehen dazu originelle Sendungen zu bieten, die sich
zwischen Frühjahrsputz und Osterei bewegen?

Themenpreis:
Thema: Das Haustier
Neben Hund und Katze gibt es noch einige andere, eher außergewöhnliche
Haustiere. Ob groß oder klein, exotisch oder nicht - in jedem Fall aber
haben die Besitzer eine sehr besondere Beziehung zu ihnen. Gibt es dazu
interessante und spannende Berichte?

Preis Lokalpolitik:
Thema: Haushaltspolitik
Wie geht die Kommune mit ihren Haushaltsplanungen um - sind diese
transparent und vielleicht sogar mit Bürgerbeteiligung zustande gekommen
oder werden die "im Verborgenen" verabschiedet? Und wie berichtet das
lokale Fernsehen über die elementare Arbeitsgrundlage der örtlichen
Verwaltung? Die Jury wünscht sich hier gut gemachte Beiträge, welche die
Verwaltungsarbeit gut erklären können.
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Themenplanung III. Jahresdrittel 2017 (Einreichungsfrist: 16. 11.2018)
Formatpreis:
Thema: Nachrichtensendung
Die lokalen Nachrichten sind elementarer Bestandteil des regionalen
Programmes; die Informationen über das regionale Geschehen eines der
zentralen Themen des lokalen Fernsehens.
Auf unterschiedlichste Weise ist es möglich, die aktuellen Ereignisse zu
präsentieren und darzustellen. Mit welchen Nachrichtensendungen
informiert das sächsische Lokalfernsehen? Kann es die Zuschauer
umfassend informieren und zu allen relevanten Themen in Kenntnis setzen?

Ereignispreis:
Thema: Endlich Ferien!
Vor allem die Schulkinder sehnen sie herbei - die freien Tage; aber auch
alle anderen freuen sich auf die erholsame Unterbrechung des Alltags. Die
Sonne scheint, das Freibad ist voll, mancher packt die Koffer … Ob
exotisches Reiseziel oder Badesee um die Ecke, gewöhnliche oder
ungewöhnliche Aktivitäten: Wie kann das lokale Fernsehen originell davon
berichten?

Themenpreis:
Thema: Fußball - Fieber
Endlich wieder Fußball-WM, allerorten große Vorfreude auf das Ereignis
des Jahres 2018. Was ist in der Kommune rund um den schwarz-weißen
Ball los, gibt es Events und gemeinschaftliches Mitfiebern? Kann das lokale
Fernsehen diese Fußballbegeisterung aufnehmen und die Stimmung
transportieren?

Preis Lokalpolitik:
Thema: Unser politischer Vertreter
Wie verhält es sich in der Region mit den gewählten, politischen Vertretern
- sind Sie für ihre Wähler und deren Sorgen und Probleme da und haben ein
offenes Ohr für sie? Oder sind sie eher unnahbar und schlecht erreichbar?
Gibt es vielleicht eine Bürgersprechstunde oder wird "im Verborgenen"
verwaltet und regiert? Die Jury wünscht sich gute und aussagekräftige
Beiträge zu diesem Thema.
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