Genre: Unterhaltung
Sendungslänge: 25 bis 30 min
Konzept & Moderation: Jenny Posch

DIE IDEE:

DIE MODERATORIN:

Fernsehen muss nahbar sein. Fernsehen muss echt sein. Bei
JETZT POSCHTS geht Jenny Posch raus zu den Menschen
und lässt sie ihre Alltags- & Lebensgeschichten erzählen. Aufrichtig und unverfälscht.

Die 32-jährige Steirerin nimmt die Zuseher an die Hand und
damit direkt mit ins Geschehen. Sie vermittelt ihnen das
Gefühl, selbst mitten drinnen und mit dabei zu sein.

JETZT POSCHTS ist das „Stammtisch-Format“ in bewegten
Bildern. Es regt auf und an. Ein Format so unvermittelt und
ehrlich, wie eine Unterhaltung mit Freunden.
Dieses Stück Bewegtbildunterhaltung ist einfach unfassbar
„anfassbar“!
SENDUNGSTITEL: „JETZT POSCHTS“:
Das österreichische Wort “poschen” bedeutet Beifall klatschen
und Lärm machen und steht somit aufgrund der rasanten
Form der Interviewführung und dem Charakter sowie dem
Nachnamen der Moderatorin in direktem Zusammenhang mit
dem Sendungstitel.
Der Titel der Sendung beruht auf dem Namen der Moderatorin Jennifer Posch, die durch ihre quirlige, gut gelaunte Art,
nicht nur einen Stimmungsbericht des jeweiligen Events oder
des sozialen Milieus liefert, sondern ihre Interviewpartner in
den Mittelpunkt der Geschichte stellt. Jeder von ihnen ist Teil
der Sendung.
INHALT:
Jenny Posch geht auf Veranstaltungen, zu Institutionen oder
trifft Persönlichkeiten. Sie verbringt Zeit in sozialen Milieus,
um deren liebenswerte Eigenarten vor die Kamera zu bringen,
Verständnis zu schaffen, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, zwischen dem Zuseher vor dem Fernseher und dem Protagonist.
JETZT POSCHTS will die Menschen zeigen, die normalerweise vor dem Fernseher sitzen. Sie alle sind Omas, Opas, Brüder,
Schwester, Töchter und Söhne.
Die Moderatorin stellt ihre Interviewpartner in der Zeit des
Interviews „auf eine Bühne“ auf der sich die Menschen ungezwungen und losgelöst von allen Konventionen präsentieren
können, ihre Erlebnisse, Ansichten, Meinungen und Erkenntnisse kund tun dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden.
Hier kommt jeder zu Wort!

Wie bei einem Familientreffen tritt Jenny Posch offensiv in
einen amüsanten Dialog mit den Protagonisten, lässt diese
erzählen, hört zu und fragt nach. Es geht um Wertschätzung
und nicht um das Vorführen von Menschen.
Die Moderatorin ist Freundin, Kumpel und lustige
Bekanntschaft. Sie steht niemals über den Dingen, sondern
agiert bodenständig, ist immer gemeinsam mit ihren Interviewpartnern mittendrin im jeweiligen Geschehen und für
jede „Schandtat“ zu haben. Spontan und schlagfertig.
EDITIERUNG:
Das Schnittkonzept ist schnell und dynamisch. Alles ist
erlaubt: Jumpcuts, Geschwindigkeitsänderungen etc. In der
früheren Fassung wird auf einen OFF-Text verzichtet.
Der Beitrag startet immer mit einer Signation mit einem
speziellen Sound.
USP:
Das Format bietet den Zuschauern “Geborgenheit”. Es geht
um das Geschichten erzählen und um das Gemeinsam sein.
JETZT POSCHTS ist das Lagerfeuer an dem man zusammenrückt und zusammen weniger alleine ist.
JETZT POSCHTS erzählt die Geschichten oder Eindrücke
von Menschen die uns nahe sind oder denen wir uns nahe
fühlen.

KURZBESCHREIBUNG:
JETZT POSCHTS! ist ein kurzweiliges,
buntes TV-Spektakel. Eine rasante Collage
in Bewegtbildern inklusive ganz viel gute
Laune.

