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Merkblatt zur Berichterstattung auf thw.de 

 

Was ist bei der Berichterstattung auf thw.de zu beachten? 

Die Internetseite www.thw.de ist seit dem Jahr 1997 das zentrale Medium zur 

Außendarstellung der BA THW. Dabei profitiert die Redaktion von thw.de im 

Wesentlichen von der Zuarbeit aus den Ortsverbänden. Für die Veröffentlichung auf 

thw.de müssen die eingesandten Beiträge und Fotos von Einsätzen, Veranstaltungen 

oder Übungen jedoch einige Qualitätskriterien erfüllen: 

 

1. Fotos:  

Fotos müssen eine Größe von mindestens 2400x1600 Pixel haben. Die Dateigröße 

einer jpg-Datei sollte bei 1 MB aufwärts liegen. Die jpg-Datei darf nicht komprimiert 

werden und muss mit Qualität „hoch“ bzw. 100 Prozent gespeichert werden. Die 

Fotos dürfen nicht bearbeitet werden. Die hohe Auflösung der Fotos ist notwendig, 

da alle Bilder auf thw.de in guter Qualität für die Verwendung durch die Presse zur 

Verfügung stehen sollen. Gleichzeitig werden die Fotos durch die THW-Leitung 

archiviert, um sie für THW-Veröffentlichungen wie Flyer, Broschüren und Plakate 

verwenden zu können. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Unfallverhütungsvorschriften (z.B. das 

Tragen von Handschuhen) und die Bekleidungsrichtlinie eingehalten sind. Bilder auf 

denen diese Vorschriften nicht eingehalten worden sind, werden nicht verwendet! 

Bitte maximal vier aussagekräftige Fotos schicken. Bei mehr als vier Bildern (breites 

Einsatzspektrum etc.) bitte per E-Mail darauf hinweisen, dass weitere Bilder zur 

Verfügung gestellt werden können. 

Bildunterschriften sollten vorformuliert in einer Liste beigefügt werden, die 

Fotografin/der Fotografen müssen genannt sein. Wichtige Persönlichkeiten auf den 

Bildern müssen eindeutig mit Vor- und Nachname benannt werden.  
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Die Fotos dürfen nicht mit Wasserzeichen oder nachträglich hinzugefügten 

Schriftzügen, Datum und Symbolen versehen sein. 

Wenn Bilder von Dritten zur Verfügung gestellt werden, muss in jedem Fall klar 

geregelt sein, dass die Nutzungs- und Verwertungsrechte an den Bildern 

uneingeschränkt auf das THW übertragen werden. Generell ist diese Genehmigung 

zur Veröffentlichung einzuholen und zu dokumentieren. 

THW intern gilt, dass Fotos, die von den OV der THW-Leitung zur Verfügung gestellt 

werden, von dieser uneingeschränkt genutzt werden können. Bei Bildern, die von 

THW-Angehörigen für das THW gemacht werden, liegen alle Nutzungs- und 

Verwertungsrechte beim THW (vgl. Rundverfügung 11/2007). 

 

2. Texte:  

Texte als Word oder txt-Datei ohne aufwändige Blattgestaltung, keine Logos und 

Animationen, übermitteln. Die Texte sollten nicht länger als eine DIN A 4 Seite sein 

(Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand eineinhalb). Beim Textaufbau bitte beachten, dass 

gleich im ersten und zweiten Absatz die sechs W-Fragen (Was? Wer? Wo? Wann? 

Wie? Warum?) beantwortet werden. Eine Liste mit Schlagworten kann der Meldung 

beigefügt werden. 

 

3. E-Mail:  

Eine aussagekräftige Betreffzeile mit Datum, Hinweis auf den OV und den jeweiligen 

Einsatz/Übung/Veranstaltung hilft, das Ereignis zuzuordnen (Beispiel: 

TTMMJJ_Musterstadt_Einsatz_nach_Hauseinsturz_in_Musterdorf). Bei Berichten zu 

Einsätzen bitte die Einsatzsofortmeldung beifügen. Berichte und Bilder sind 

ausschließlich an das Postfach der thw.de-Redaktion (redaktion@thw.de) zu senden. 

Bei Versendung an bestimmte Personen besteht das Risiko, dass die Mails zum 

Beispiel aufgrund von Abwesenheit nicht bearbeitet werden. 
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Im Anschreiben an die Redaktion kurz das Datum des Ereignisses, den Inhalt des 

Beitrages, die Aufgabe des THW, den Namen des Autors und des Fotografen sowie 

eine Telefonnummer für mögliche Rückfragen nennen.  

Beispiel: 23. Mai 2006, Einsatz nach Gasexplosion in Musterstadt: Suche nach 

Verschütteten, Ausleuchten der Einsatzstelle. Text: Peter Mustermann, Bilder: Paula 

Musterfrau. Für Rückfragen bin ich telefonisch unter 0815/4711 zu erreichen. 

Bitte keine Dateien zippen. Für eine Mail mit vier Bildern und einem Worddokument 

als Anhang ist das nicht notwendig. Keinesfalls die Bilder in Text-Dokumente 

einfügen oder mit Links auf Fotoalben verweisen – das Postfach redaktion@thw.de 

verkraftet auch sehr große e-Mails! 

 

4. Bestätigung:  

Jeder Bericht wird bearbeitet und der Eingang bestätigt. Die Kriterien, ob ein Bericht 

veröffentlicht wird oder nicht, variieren je nach Lage. Grundsätzlich sind folgende 

Kriterien ausschlaggebend: Anzahl der beteiligten THW-Einsatzkräfte bzw. der 

beteiligten OV, Einsatzgeschehen, Wichtigkeit des Ereignisses aus Bundes-Sicht, 

Medienwirksamkeit, Qualität und Aussagekraft des mitgelieferten Bildmaterials.  

 

5. Kontakt:  

redaktion@thw.de  


