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Bilder suchen und finden: Webseiten mit lizenzfreien Bildern und Fotos 

Wer Powerpoint-Folien oder Keynotes erstellen will, ist auf aussagekräftige Bilder 

angewiesen. Auf den folgenden Webseiten finden Sie lizenzfreie Bilder und Fotos: 

 

Webseite Beschreibung 

commons.wikimedia.org 

 

 

Eine Sammlung von Fotos und Grafi-

ken sowie Videos und Audios, die un-

ter freien Lizenzen stehen. Es gibt eine 

sehr grosse Bandbreite von Themen. 

Die Qualität der Bilder ist überwiegend 

gut. Die Lizenzen sind deutlich darge-

stellt und auch für unerfahrenere Nut-

zer und Nutzerinnen ist die Kennzeich-

nung dank Vorschlägen für die kor-

rekte Lizenzangabe recht einfach.  
  

flickr.com/search/advanced 

 

 

Die Inhalte sind sehr vielfältig und qua-

litativ sehr unterschiedlich, von laien-

haft bis professionell. Eine gefilterte 

Suche nach Lizenztypen ist möglich. 

Es werden verschiedene Auflösungen 

eines Fotos zum Download angeboten. 

Die Lizenzhinweise sind deutlich ange-

bracht, so dass es leicht ist, sich zu 

orientieren und die Kennzeichnung 

korrekt zu übernehmen.  
  

flickr.com/commons 

 

 

Diese Plattform gehört zum Angebot 

von Flickr. Sie macht (staatliche) öf-

fentliche Fotoarchive aus der ganzen 

Welt zugänglich. Neben (historischen) 

Fotos werden auch Grafiken und Zeit-

schriftenausschnitte geboten. Der 

Download in verschiedenen Formaten 

ist möglich. Die Quellen- und Lizenz-

angaben sind umfangreich. 

  

https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/
https://www.flickr.com/commons
https://www.flickr.com/commons
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google.de/advanced_image_search 

 

 

In der erweiterten Suche ist unter an-

derem das Filtern nach Lizenztypen 

möglich. Die Qualität der Resultate ist 

sehr unterschiedlich und reicht von lai-

enhaft bis professionell. Bisweilen er-

kennen Googles Suchroboter nicht kor-

rekt, welche Lizenz für welchen Inhalt 

gilt. Man sollte vor der Weiterverwen-

dung also unbedingt direkt bei der 

Fundstelle die Lizenz prüfen. 
  

pixabay.com 

 

 

Hier werden Fotos veröffentlicht und 

zum Download bereitgestellt, die häu-

fig sehr professionell wirken. Alle Bil-

der sind gemeinfrei, das heisst, dass 

die Ersteller auf jeglichen Urheber-

rechtsschutz verzichtet haben. Den-

noch kann es Einschränkungen bei der 

Nutzung geben. Daher empfiehlt sich 

ein Blick auf die Nutzungsbedingungen 

von Pixabay. Bei den Suchergebnissen 

wird stets zunächst eine Reihe von Fo-

tos des kommerziellen Anbieters Shut-

terstock angezeigt.  
  

openphoto.net 

 

Es gibt eine relativ grosse Bandbreite 

von Inhalten, die Qualität der Bilder ist 

unterschiedlich. Eine Suche ist nach 

Themengebieten oder Schlagworten 

möglich. Die Lizenzangaben sind gut 

zu finden, ein Link als Quellennach-

weis wird immer angeboten. 
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