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BILDRECHERCHE 
 
Jede Bildrecherche im Internet beginnt mit einer Bestimmung der Suchbegriffe. In 
den wenigsten Fällen führt die Angabe eines Suchwortes direkt zum Ziel. Je mehr 
Suchbegriffe eingegeben werden, desto größer ist die Ausbeute an Ergebnissen. 
Genauer differenziert werden kann eine Suche, in dem man Begriffe eingibt, die 
ausgeschlossen oder (mit «und-Verknüpfung») eingeschlossen werden sollen. 
Verbessert wird das Suchergebnis durch die Eingabe von Synonymen, Wörter in 
Singular und Plural oder Wörter in verschiedenen Sprachen. 
 

Suche nach kostenfrei benutzbaren Bildern 
 
Zu empfehlen sind zunächst zwei zentrale Anlaufstellen für die Bildersuche: 
 
 
Flickr 
http://www.flickr.com  
 
Flickr ist eine der weltweit bekanntesten Social Web-Diensten für Bilder im Internet.  Eine 
gute Auswahl bekommt man bei der Suche nach Bildern von Protesten, Bewegungen, 
Subkultur, Kunst, Landschaften, Architektur usw. Wie bei Youtube oder Twitter kann man 
sich bei Flickr kostenlos ein Benutzerkonto zulegen und (in diesem Fall) eigene Fotos 
hochladen. Dabei können u.a. die Nutzungsrechte beim Upload festgelegt werden.  
 

 
 
In der erweiterten Suchmaske (http://www.flickr.com/search/advanced) kann auch 
ausschließlich nach Bildern gesucht werden, die zur freien Verwendung (unter bestimmten 
Bedingungen wie z.B. Namensnennung des Urhebers) nach einer Creative Commons-
Lizenz eingestellt worden sind. 
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Die genauen Nutzungsbedingungen müssen dann bei jedem ausgewählten Bild in 
Erfahrung gebracht werden. Jedes Bild zeigt hierzu Informationen an. Genaueres zu den 
Creative Commons-Rechten ist hier nachzulesen: http://www.flickr.com/creativecommons/   
 
 
Google Bildersuche  
http://www.google.de/imghp 
Die Bildersuche bei der Suchmaschine von Google bietet inzwischen auch einen Suchfilter, 
mit dem explizit nach frei nutzbaren Bildinhalten gesucht werden kann. 
 

 
Dazu muss zunächst nach der Eingabe der Suchbegriffe die «Erweiterte Bildersuche» über 
das Rädchen-Symbol oben rechts oder direkt über 
https://www.google.de/advanced_image_search aufgerufen werden. In der letzten Zeile mit 
der Bezeichnung «Nutzungsrechte» muss  in dem Auswahlfeld die Option «frei zu nutzen 
oder weiterzugeben» ausgewählt werden: 
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Neben den großen Bilderdiensten gibt es zahlreiche Bildbestände und Portale im 
Web, in denen nach Bildern gesucht werden kann. Z.B.: 
 
Freie Lizenzen: 

• http://www.bildersuche.org   
• http://search.creativecommons.org  / http://search.creativecommons.org/?lang=de  
• http://i-am-cc.org   
• http://photopin.com http://www.pixelio.de  
• http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Bundesarchiv/de (Historische Bilder 

des Bundesarchives in einer Auflösung bis 800 px Breite, nicht für Druck geeignet) 
• http://cepolina.com/ 
• http://www.aboutpixel.de/  

 
Royalty free (Einmalige Nutzungsgebühr für unbegrenzte Nutzung) 

• http://www.istockphoto.com/  
• http://www.gettyimages.de/  

 
Gekaufte Lizenzen: 

• http://www.photocase.com/ (Bildagentur mit Kontingent an bezahlten «download-
credits») 

 
Werden Fotos von aktuellen Ereignissen (z.B. Revolution in Ägypten) gesucht, erfordert 
das oft die Nutzung einer Presseagentur, weil nur dort gesuchte Bilder zu finden sind. 
Die Lizenzkosten für angeforderte Bilder richten sich nach Nutzungsart und -dauer, 
Größe usw. 
• http://www.ddpimages.com/ 
• http://www.picture-alliance.com/ (dpa) 
• http://pictures.reuters.com/ 

 
 

Wichtig: Bei jedem heruntergeladenen Bild sollten die Nutzungsrechte genau 
überprüft werden (siehe Informationen zu «Urheberrechte»). Wird gegen die 
Bedingungen verstoßen, kann das unangenehme rechtliche Folgen haben. 
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