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Sächsischer Leistungspreis Lokal-TV 2017
Themenplanung I. Jahresdrittel 2017 (Einreichungsfrist: 17.03.2017)
Formatpreis:
Thema: Nachrichten
Die lokalen Nachrichten und die Informationsweitergabe über das regionale Geschehen sind
eines der zentralen Themen des lokalen Fernsehens.
Sie zu präsentieren und darzustellen, ist auf vielerlei Weise möglich. Welche
Nachrichtensendungen gibt es im sächsischen Lokalfernsehen? Können sie die Zuschauer
umfassend informieren und zu allen relevanten Themen in Kenntnis setzen?
Ereignispreis:
Thema: Im Dienst, wenn andere feiern
Zu Weihnachten und dem Jahreswechsel ballen sich die Feiertage, die dem größten Teil der
Bevölkerung freie Tage bescheren. Aber es gibt auch eine Reihe Berufe, die sicherstellen,
dass unbeschwert gefeiert werden kann: Feuerwehr, Polizei, Gesundheitswesen,
Stadtreinigung und vieles mehr. Wie berichtet das lokale Fernsehen darüber? Kann es auf
interessante Weise die Menschen portraitieren, die - häufig eher unbeachtet - zuverlässig
ihren Dienst erledigen?
Themenpreis:
Thema: Musik und Kultur in der Kommune
Musik und Kultur verbindet die Menschen und verschafft ihnen Momente der Gemeinsamkeit
und Freude. Gleich, ob Rockkonzert, Oper oder Kabarett, eine ergreifende Ausstellung oder
Angebote für Kinder, Kultur hat eine große Bedeutung. In Sachsen hat die Pflege der Kultur
zudem eine ganz besondere Tradition. Wie berichtet das lokale Fernsehen dazu?
Preis Lokalpolitik:
Thema: Verkehrspolitik
Wenn es um die Verkehrspolitik geht, gilt es besonders viele Fragen unter einen Hut zu
bekommen. Nicht nur die verschiedenen Verkehrsmittel müssen Berücksichtigung finden, auch
Bürgerwünsche sollen einbezogen und die jeweiligen Bauprojekte langfristig geplant und
zügig fertig gestellt werden. Und dann steht ja auch immer noch die Frage der Finanzierung
…
Wie geht der lokale Veranstalter mit solchen Themen um? Kann er ausgewogen darüber
berichten und konkrete Informationen liefern?
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Sächsischer Leistungspreis Lokal-TV 2017
Themenplanung II. Jahresdrittel 2017 (Einreichungsfrist: 14.07.2017)
Formatpreis:
Thema: Einbindung von Zuschauerinhalten in das Fernsehprogramm
Viele Zuschauer verfolgen die lokalen Themen im Internet und kommentieren diese auch auf
unterschiedlichste Weise. Manche beteiligen sich mit Video- und Tonbeiträgen auf Facebook,
Twitter bzw. anderen Kanälen oder stellen ihre Inhalte gar dem regionalen Fernsehsender
zur Verfügung. Wie weit geht das lokale Fernsehen dabei, diese Inhalte, den sogenannten
User generated Content, in ihr Programm zu integrieren? Gibt es möglicherweise Sendungen,
die darauf ihren Schwerpunkt legen? Und wie werden die Zulieferungen bzw. aufgegriffenen
Inhalte eingeordnet?
Ereignispreis:
Thema: Das Stadtfest/Regionale Ereignis
Das Stadt- bzw. Dorffest ist häufig das Ereignis des Jahres, welches alle mobilisiert und alte
Traditionen wach werden lässt. Auch andere Feste können der Mittelpunkt des jährlichen
Kalenders sein und die Menschen aus der Umgebung anziehen. Ob Fasching, Kinderfest,
Weihnachtsmarkt oder Stadtgeburtstag - hier sind Beiträge willkommen, die originell und
fröhlich von dem jeweiligen Höhepunkt berichten können.
Themenpreis:
Thema: Das Ehrenamt
Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt wird nicht zuletzt von ehrenamtlich aktiven Menschen
gesichert; viele Dinge wären ohne die große Zahl der "Ehrenamtler" nicht möglich. Ganz
egal, ob sie sich in der Flüchtlingshilfe, im Gesundheitswesen, in der Rechtsprechung oder im
Sportverein engagieren, sie stellen anderen ihre Zeit zur Verfügung und geben unseren
gesellschaftlichen Strukturen menschliche Züge. Was kann der lokale Fernsehsender dazu
erzählen? Gibt es originelle Beiträge im Programm, die Interessantes und Besonderes aus
der Region dazu berichten können?
Preis Lokalpolitik:
Thema: Gelungene Integration
In unserer Mitte leben Menschen, die offensichtlich "anders" sind. Sie stammen aus anderen
Ländern und fremden Kulturen oder leben mit körperlichen und geistigen Einschränkungen.
Auch wenn sie ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sein sollten, stehen sie
dennoch häufig etwas "außen vor" und können sich nur bedingt zugehörig fühlen. Kann das
lokale Fernsehen freundliche Geschichten dazu erzählen, die Mut machen und zeigen, dass
auch diese Menschen ihren selbstverständlichen und gleichberechtigten Platz in der
Gesellschaft finden dürfen? Die auf interessante und mutige Weise über diese Menschen
berichten, ohne ihnen zu nahe zu treten?
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Sächsischer Leistungspreis Lokal-TV 2017
Themenplanung III. Jahresdrittel 2017 (Einreichungsfrist: 17. 11.2017)
Formatpreis:
Thema: Werbung
Die Produktion und Ausstrahlung von Werbebeiträgen ist bedeutend für das lokale Fernsehen
und von erheblicher Relevanz für deren Wirtschaftlichkeit. Umso wichtiger ist es, diese auch
originell und ansprechend zu gestalten. Gibt es herausragende Beispiele für gelungene und
aufmerksamkeitsstarke Werbespots?
Ereignispreis:
Thema: Bundestagswahl
Unser Land steht vor der Bundestagswahl, dem dominierenden Thema im Sommer 2017. Wie
geht das lokale Fernsehen damit um? Berichtet es von dem deutschlandweiten Ereignis und
findet es den regionalen Bezug? Kann es die Wahlkampfthemen für den Zuschauer zugänglich
machen und verständlich aufbereiten?
Themenpreis:
Thema: Bewegte Kommune - der örtliche Sportverein
Den lokalen Sportvereinen kommt in der Kommune eine wichtige Funktion zu: Sie verbinden
die Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft, organisieren Sportveranstaltungen und
Wettkämpfe und bilden den sportlichen Nachwuchs aus. Nicht selten schaut der Verein auf
eine längere Geschichte zurück oder hat auf andere Weise eine besondere Verbindung zur
Region.
Die Jury wünscht sich zu diesem Thema besondere und außergewöhnliche Beiträge.
Preis Lokalpolitik:
Thema: Gesundheitspolitik
Die mangelnde oder ausgedünnte medizinische Versorgung - insbesondere in den ländlichen
Gebieten - ist häufig Thema einer überregionalen Berichterstattung. Wie sieht es in Sachsen
damit aus? Ist die Lage wirklich so prekär? Und auf welche Weise wird seitens der
Lokalpolitik versucht, Lösungen für eine umfassende Gesundheitsversorgung zu finden? Gibt
es dazu aussagekräftige Sendungen, die das Thema umfassend und ausgewogen behandeln
und alle Aspekte dieser Problematik ausleuchten?

