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Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
 

 
 
 

 Münster, 18.03.2013 
 
 
Verfügung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur  
Dachmarke des LWL 
 
 
Ab dem 18.03.2013 gelten folgende Regelungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in der Hauptverwaltung und in sämtlichen 
Einrichtungen des LWL: 
 
 
I. Pressearbeit 
 
1. Die Pressearbeit obliegt gemäß dem LWL-Geschäftsverteilungsplan dem LWL-Direktor. 

Für alle Angelegenheiten im dienstlichen Umgang mit den Medien ist die Stabsstelle 
LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit federführend zuständig. Bei allen Anfragen von 
Medien ist die Pressestelle sofort einzuschalten. Auskunft an die Medien geben grund-
sätzlich nur der LWL-Direktor sowie die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Andere 
Absprachen sind mit der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu treffen. Der LWL-
Direktor sowie die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit können die Beantwortung von 
Medienanfragen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter delegieren. 

 
2. Politische und grundsätzliche Fragen beantworten nur der LWL-Direktor sowie in seiner 

Vertretung die Landesrätinnen und Landesräte. 
 
3. Der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-

lichen Informationen zu geben.  
 

4. Alle LWL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen die LWL-Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit vorab und rechtzeitig von jeder eigenen beabsichtigten Medienaktivität, zum Bei-
spiel Information der lokalen Medien oder der Fachmedien, informieren (Tel: 0251 591-
235, presse@lwl.org). Davon unberührt bleiben wissenschaftliche Beiträge von Autorin-
nen und Autoren in Fachmedien.  

 
5. Sämtliches schriftliches Pressematerial (wie Einladungen an die Medien, Hintergrund-

Infos, Mitteilungen) ist mit der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor Versendung ab-
zustimmen. Texte sind der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mindestens einen Ar-
beitstag vor dem geplanten Versand vorzulegen. Wenn die LWL-Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit nicht in einer angemessenen Zeit (in der Regel binnen 24 Stunden) reagiert, 
gilt das als Zustimmung.  

 
6. In sämtlichen Informationen der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der LWL-

Einrichtungen an die Medien muss auf der Grundlage der Dachmarke LWL (siehe III.) der 
LWL immer als Absender im Text genannt werden. In zweiter Linie können die Namen 
der LWL-Einrichtungen und -Abteilungen folgen (siehe Beispiel Anlage 1). Für Pressemit-
teilungen sind nur die entsprechenden Formblätter zu verwenden. Sie können als Datei 
in der Pressestelle angefordert werden und stehen im Internet als Vorlage zum Download 
zur Verfügung: www.lwl.org/LWL/Der_LWL/PR/LWL-Corporate-
Design/downloads/pressevorlagen. 
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7. Für alle Pressegespräche behält sich der LWL-Direktor vor, Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer zu benennen oder selbst als Veranstalter aufzutreten. 
 

8. Sämtliche Bewegtbilder (Videos) sind mit der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor 
einer Veröffentlichung im Internet abzustimmen (siehe Anlage 2). Von der Abnahme-
pflicht ausgenommen sind die auf Bildung und Vertrieb ausgerichteten Produktionen oder 
die als Begleitmedien zu LWL-Ausstellungen produzierten Bewegtbilder des LWL-
Medienzentrums für Westfalen. 

 
9. Alle Social Media-Aktivitäten sind auf den dezernatsüblichen Abstimmungswegen mit der 

Einrichtungs-/Dezernatsleitung abzustimmen und der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit schriftlich per Meldebogen zur Kenntnis zu geben. Bei allen Situationen mit Krisen-
potential oder wenn politische und grundsätzliche Fragen berührt werden, ist sofort die 
LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einzuschalten. Abends und am Wochenende steht 
dafür der Bereitschaftsdienst der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung 
(täglich 7 bis 23 Uhr, Tel: 0251 591-235). Im Falle einer kommunikationsrelevanten Krise 
übernimmt die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die Außenkommunikation (siehe 
Bestimmungen zur Pressearbeit, I., 1.). 

 
 
II. Öffentlichkeitsarbeit 
 
1. Das Corporate Design (CD) des LWL ist auf der Website www.cd.lwl.org dokumentiert. 

Das CD ist maßgeblich für sämtliche Maßnahmen, die das grafische Erscheinungsbild 
des LWL und seiner Einrichtungen betreffen. Die Regelungen sind bindend, sie gelten 
auch für externe Grafik-Büros sowie Werbe- und PR-Agenturen. In Zweifelsfällen ist die 
Absprache mit der zentralen LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. 
 

2. Die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gibt Hilfestellung – entweder direkt durch ihre 
eigenen Dienstleistungen, durch finanzielle Unterstützung oder durch Vermittlung an Drit-
te (Tel: 0251 591-5390, oeffentlichkeitsarbeit@lwl.org).  

 
3. Bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie Veranstaltungen von verbandsweiter Be-

deutung ist die Absprache mit der beim LWL-Büro der Landschaftsversammlung ange-
siedelten zentralen Veranstaltungsberatung erforderlich. Darüber hinaus sind die „Grund-
sätze für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen des LWL (Veranstal-
tungsverfügung)“ vom 1. Februar 2002 zu beachten. Sie sind abrufbar unter diesem Link:  
http://intranet.itz.lwl.org/LWL/Anbieter/Landschaftsversammlung/Veranstaltungsberatung/ 

 
 
III.  Dachmarke LWL 
 
1. Die Dachmarke des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist die Abkürzung „LWL“. 

Das bedeutet, dass der LWL im Regelfall seine Langform „Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL)“ nur noch als Erläuterung einsetzt. 

 
2. Die Dachmarke „LWL“ taucht nicht nur auf, wenn der Verband als Ganzes gemeint ist, 

sondern sie taucht immer wiedererkennbar auf, wenn LWL-Abteilungen, LWL-
Einrichtungen, LWL-Beteiligungsgesellschaften, maßgebliche Projektbeteiligungen oder 
sonstige Organisationen des LWL oder mit LWL-Beteiligung genannt werden. Abteilun- 
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gen und Einrichtungen stellen quasi als Vorsilbe „LWL“ voran. Gleiches gilt für Produkte, 
Dienstleistungen oder Funktionen. Internet-Adressen müssen um den Zusatz „LWL“ er-
weitert werden. Sofern LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen eine eigene Domain 
besitzen, muss diese an einer Stelle das Kürzel „LWL“ enthalten. 

 
3. In sämtlichen gedruckten, gesprochenen oder elektronisch dargestellten Texten, die aus 

dem LWL herausgehen, muss an einer Stelle der Zusammenhang mit dem LWL erläu-
tert sein. Dies geht über die bloße Nennung des LWL auf einer Umschlagseite oder dem 
Vorblatt einer Publikation hinaus.  

 
 
IV.  Bisherige Verfügungen 
 
Die „Verfügung zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Umgang mit den Medien“ vom 6. Juni 2011 
wird hiermit aufgehoben. 

 
Dr. Wolfgang Kirsch 
 
 
 
Anlagen 
 
 





LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Corporate Design (CD)-Regelungen und -Empfehlungen für LWL-Bewegtbilder (Videos) 

Regelung
Sämtliche Bewegtbilder (Videos) sind mit der LWL-Presse- 
 und Öffentlichkeitsarbeit vor einer Veröffen tlichung 
im Internet abzustimmen. Von der Abnahme pflicht 
ausgenommen sind die auf Bildung und Ver trieb aus-
gerichteten Produktionen oder die als Be gleit medien 
zu LWL-Ausstellungen produzierten Bewegt bilder des 
LWL-Medienzentrums für  Westfalen. Alle Bewegt-
bilder (Videos) müssen mit einen Vor- und einem 
Nachspann sowie einem Absenderhinweis während 
des Films versehen werden.

Vorspann
Jedem Bewegtbildbeitrag (Video) ist das LWL-Logo  
in Form eines wenige Sekunden langen Clips voran-
zustellen. 

Abspann
Jeder Bewegtbildbeitrag (Video) ist mit dem ©-Zeichen,  
sowie dem LWL als Absender und der allgemeinen  
E-Mail-Adresse des LWL in einem wenige Sekunden 
langen Clip abzuschließen. 

Absenderhinweis während des Films
Das Kürzel LWL (Logo ohne Claim) muss für die Dauer 
des Bewegtbild beitrags (Videos) oben links eingeblen-
det sein, um Orientierung und Hinweise auf den für 
den Beitrag verantwort lichen LWL zu bieten. Hiervon 
ausgenommen sind die auf Bildung und Vertrieb aus-
gerichteten Produktionen oder die als Begleitmedien 
zu LWL-Ausstellungen produzierten Bewegtbilder des 
LWL-Medienzentrums für  Westfalen. 

Inserts
Inserts zu Personen und deren Funktionen (Angaben   
zur Funktion, nur wenn sie von Bedeutung sind) 
müssen dem rechts dargestellten Muster entsprechen, 
bei dem der Name sowie die Funktion linksbündig in 
weißer Schrift auf einem blauen Balken steht, der in 
der Senkrechten von dem sRGB-Wert #0070be (oben) 
zu #003f76 (unten) verläuft und von links nach rechts 
von 90% auf 0% Deckkraft abnimmt.

Der Name wird durch das für den LWL charakteris-
tische rote Quadrat (auf Versalhöhe) angeführt und 
in der Hausschrift Frutiger 65 bold gesetzt, die zweite 
Zeile im Schriftschnitt 45 light (beide 22 Punkt). Sollte 
die Schrift Frutiger nicht vorhanden sein, so ist alter-
nativ die Schrift Verdana (21 Punkt) zu verwenden. 
 
Download aller Vorlagen unter: http://www.lwl.org/
LWL/Der_LWL/PR/LWL-Corporate-Design/bewegtbild-
kommunikation

Vorspann

Abspann

Absenderhinweis

Inserts



Hinweis zum Umgang mit Bewegtbildern

Im Vordergrund steht – wie bei Pressemitteilungen – die Information der Bürgerinnen und Bürger. Da sämtliche 
Info-Videos des LWL und seiner Einrichtungen auch in einem gemeinsamen LWL-Video-Portal aufgenommen 
werden, ist der einheitliche, informative Charakter der Videos wichtig. 
Link zum Videoportal: http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/PR/tv_audioservice/ 

Die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit pflegt das LWL-Video-Portal und achtet auf die Einhaltung journalis-
tischer Standards sowie des optischen Erscheinungsbilds.

Die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit berät bei der Auswahl von Video-Produktionsfirmen, von denen  
mehrere durch Rahmenverträge an den LWL gebunden sind.

Die Abstimmung der Inhalte eines Videos mit der LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll schon, um spätere 
Kosten zu vermeiden, mit der schriftlichen Fassung des Drehbuchs/Treatments vor dem Dreh erfolgen. Eine 
weitere Abstimmung vor Veröffentlichung im Internet ist erforderlich. 

Neben den Info-Videos sind auch Werbefilme (zum Beispiel Trailer zu Ausstellungen) möglich, sollen jedoch die 
Ausnahme sein. Während Info-Videos eher nüchternen, informierenden und nachrichtlichen Charakter haben, 
wie man ihn beispielsweise von Nachrichtensendungen kennt, haben Werbefilme einen auffordernden oder 
wertenden Charakter (Seien Sie dabei!“, „ ... die imposanteste Ausstellung Deutschlands“, „ ... bestmögliche 
Beratung in psychiatrischen Fragen“, „ ... optimale Betreuung für Schüler“).

Bei der Produktion berät die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Hinweise zur Barrierefreiheit

Die Präsentation von Filmen/Videos im Internet ist wie alle Internetinhalte für alle Menschen zugänglich zu 
gestalten. Die gesetzliche Grundlage für diese Forderung ist die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung 
(BITV), die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungs-
gesetz (Bedingung 1.4, Priorität 1):

„Für jede zeitgesteuerte Multimedia-Präsentation (insbesondere Film oder Animation) sind äquiva-
lente Alternativen (zum Beispiel Untertitel oder Audiobeschreibungen der Videospur) mit der Präsen-
tation zu synchronisieren.“

Um diese Bedingungen zu erfüllen sind in der Praxis, je nachdem, ob das Angebot für blinde, sehbehinderte   
oder gehörlose Menschen bereitgestellt wird, unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Im Einzelnen:

Gehörlose Menschen benötigen bei Filmen, Videos oder Animationen mit einer Sprachspur (z. B. bei der  
Darstellung von Wahlergebnissen) Untertitel, um die Informationen aufnehmen zu können.

Für Menschen mit Sehbehinderungen oder blinden Menschen ist für die Filme, Videos oder Animationen, 
bei denen die Audioausgabe nicht ausführlich genug ist, zusätzlich ein Transkript oder eine Audio-Beschreibung 
notwendig. 
Bei einem Transkript handelt es sich um eine Textdatei, die sich der blinde oder sehbehinderte Mensch mit Hilfe 
eines Screenreaders vorlesen lassen kann. Zudem sind die Transkriptinhalte ideal für die Indizierung durch  
Suchmaschinen. 
Die Forderung der BITV nach der synchronen Präsentation ist bei einem Transkript nicht zu erfüllen, da es abseits 
des Films oder Videos als eigene Textdatei bereitgestellt wird. Synchron können Filme oder Videos nur mit Hilfe 
von Untertiteln oder durch die Audiobeschreibung ausgegeben werden. 

Insgesamt profitieren von diesen Ergänzungen im Sinn der BITV nicht nur gehörlose, sehbehinderte oder blinde 
Menschen, sondern auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder Menschen mit Lernbehinderung, die 
sowohl die Sprachausgabe als auch die Untertitel parallel aufnehmen können.



Empfehlungen zum Film-/Videoabspann

•	 Der	Abspann	ist	ein	gestaltetes	Element	am	Ende	
eines Filmes, der Angaben zu den Darstellerinnen 
und Darstellern, Orten, Dank an mitwirkende 
Personen, genutzte Quellen und unterstützende 
Organisationen, Produktionsfirmen und Rechte-
hinweisen erhält. 

•	 Der	Abspann	läuft	zumeist	rollend	von	unten	
nach oben. 

•	 Eine	ausgewiesene	Tätigkeit	und	die	zugehörige	
Namensnennung können durch unterschiedliche 
Schriftschnitte unterschieden werden, um lange 
Listen zu strukturieren.

•	 Wichtig	sind	eine	klare	Schrift	ohne	Serifen	und	
eine ausreichende Schriftgröße. Regelung für den 
Einsatz von Schriften bei Screenanwendungen 
sind unter folgender Adresse zu finden: 
http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/PR/ 
LWL-Corporate-Design/allgemein/schriften 

•	 Schrift-	und	Hintergrundfarbe	müssen	gut	kont-
rastiert sein. Zu empfehlen ist schwarze Schrift 
auf hellem Hintergrund. Die letzte Filmszene kann 
„auslaufen“ und als Hintergrund für den Abspann 
dienen. Das Filmbild sollte hierfür nicht zu kleintei-
lig sein oder noch besser „in die Unschärfe gezo-
gen“ werden. Vor einem unscharfen Hintergrund 
hebt sich die Schrift des Abspanns deutlich ab. 

•	 Rechtehinweise	auf	verwendete	Quellen	oder	
Musik sind zumeist von den Lizenzgebern in der  
zu nennenden Form vorgeschrieben. Sofern ge-
fordert/vereinbart, müssen angelieferte Logos mit 
eingefügt werden.

•	 Ist	für	die	Filmproduktion	eine	ISBN-Nummer	
vergeben worden, so muss diese auch gegen Ende 
des Abspanns erscheinen. 

•	 Der	Abspann	schließt	mit	dem	Abspannclip	des	
LWL. Download unter:
http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/PR/
LWL-Corporate-Design/bewegtbildkommunikation

•	 Es	wird	darum	gebeten,	sich	hinsichtlich	der	
Planung eines Abspanns mit der LWL-Presse- und 
Öffentlichkeits arbeit in Verbindung zu setzen.  
E-Mail: presse@lwl.org

Ein Interview von
Maria Musterfrau 

Mit
Maria Musterfrau
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Assistenz
Maria Musterfrau

Schnitt
Maria Musterfrau

Redaktion
Maria Musterfrau
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...
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Produktionsleitung
Maria Musterfrau

Eine Produktion des LWL-Freilichtmuseums 
Detmold – Westfälisches Landesmuseum  

für Volkskunde in Kooperation mit dem LWL-
Medienzentrum für Westfalen

www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de
www.lwl-medienzentrum.de
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