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Schön, dass Du da bist! 

Es freut mich, dass Du meinem Aufruf schon mal bis hierher gefolgt bist.  
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!  
(Ich habe zwar in diesem Lande derzeit nicht immer überall Internet – obwohl es hier eigentlich als 
Grundrecht zählt – werde aber schnellstmöglich antworten.) 

Hier schon mal eine Übersicht wie Dein Gastbeitrag dann im Endeffekt aussehen könnte: 

Themenspektrum: Alle Bereiche der Medienkomposition (Filmmusik, Werbejingles, 
Imagefilmen, Gamemusic,…) und des Sound Designs sind hier 
willkommen.  
Dabei soll es sich um einzigartige Inhalte von dir selbst handeln: 
authentisch, gut verständlich und qualitativ hochwertig 
 
Mir liegt es am Herzen Tipps, Ideen und Anregungen an Artgenossen 
und Interessenten weiter zu geben und erlebte Erfahrungen zu teilen.  
Von rein musikalischem Hintergrundwissen über technische Facts bis 
hin zu Herausforderungen in der Entstehung besonderer Werke, im 
Umgang mit Kunden,… ist alles erlaubt.  

Hinweis: Artikel die keinerlei Informationsinhalt besitzen und somit 
nicht für den Großteil meiner Leser und Leserinnen von Nutzen sind 
(Beispiel: reine Werbung) können aber leider nicht akzeptiert werden. 

Umfang: Ca. 300 bis 2.000 Wörter 

Prozedere der 
Veröffentlichung: 

1. Themenwahl: Ohne viel Trara informierst Du mich über Dein 
gewähltes Thema und darüber was gerade dich zum/zur perfekten 
Gastautoren/Gastautorin für dieses Thema macht. (Den genauen 
Titel musst Du mir nicht nennen. Das ist alles Deine Sache. Was 
zählt ist nur: Interessant zu lesen soll der Bericht schlussendlich 
sein.) 

2. Thema wird bestätigt/abgeändert: In dieser Phase besprechen wir 
wann mir das Thema am besten zu den anderen Blog-Themen passt, 
bis wann der Beitrag zeitlich erstellt werden kann – was Dein 
Kalender zulässt – und legen den Tag der Veröffentlichung fest. 

3. Verfassen des Beitrags: Deiner Kreativität sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt sofern Du nicht Urheberrechte etc. verletzt. 

4. Beitrag an mich senden 
5. Rückmeldung (und eventuelle Korrektur) 
6. Veröffentlichung mit Namensnennung und Kurzbiografie (Link zur 

Homepage etc.) 

 
Ich weiß, Zeit hat heute kaum jemand. Aber wer weiß, vielleicht findest du Gefallen daran Andere an 
deinem Wissen und deiner Erfahrung teilhaben zu lassen. Auch wenn du's dir im Moment vielleicht 
noch nicht vorstellen kannst,... Vielleicht fällt dir plötzlich ein "Aufhänger" als Thema ein und du 
denkst an mich zurück.  

Schon jetzt im Voraus ein herzliches Dankeschön für passende Artikel.  

Raphaela Fröwis, Mediacomposer 
raphaelafroewis.com 


