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Mai 2016 

 
1. Bilder verwenden: wichtig (wenn richtig)!  

 
Bilder sind die besten Botschafterinnen des Inhalts 
 

 Der Aufmerksamkeitstrichter (siehe rechts): 

 Es lohnt sich, Bilder gezielt und sorgfältig auszuwählen. 

 Fotos und Bilder sind im Internetzeitalter leicht zugänglich. 

 Urheberrecht beachten ist ABSOLUTE PFLICHT! 
 
Dieser Kurz-Check gibt einen kurzen Überblick,  
worauf bei Bildern zu achten ist.  
Dieser gilt nur im Zusammenhang mit dem „Leitfaden zum Urheberrecht“! 
 

 

2. Fotos und Bilder verwenden  

 
2.1 Grundsätzlich 
 

 Nur Bilder verwenden, bei denen ich aktiv weiss und beweisen kann, 
dass ich sie benützen darf. 

 Gilt überall, wo ein Bild der Öffentlichkeit zugänglich ist  
(Homepage, Schriftenstand in der Kirche, Kirche Heute, etc). 

 
2.2 In welchen Fällen darf ich Bilder „copy/pasten“? 
 

 Bei so genanntem „Eigengebrauch“: Verwendung im Privatbereich, an Schulen innerhalb 
des Unterrichts u.ä. für die interne Information und Dokumentation. 

 Also: ok in privaten Mails, internen Einladungen, Arbeitsblättern etc. 
 
2.3 Bilddatenbanken: siehe Punkt 4. : 

 

 

3. Persönlichkeitsschutz  

 
3.1 Grundsätzlich 
 

 An öffentlichen Anlässen dürfen Fotos von Menschen (nur) in diesem Zusammenhang 
veröffentlicht werden.  

 Im kirchlichen Zusammenhang sind das zum Beispiel: Gottesdienste, Lager, Pfarreifeste, 
Kirchgemeindeversammlungen etc. 

 Wenn klar ist, dass jemand fotografiert und die Fotos nachher auf bestimmte Weise (zB. 
für die Publikation im Pfarrblatt) verwendet werden, muss nicht jeder einzeln gefragt 
werden. Wer nicht fotografiert werden will, muss dies dann kund tun. 

 In allen anderen Fällen muss die Erlaubnis der Personen eingeholt werden, ausser sie 
sind Teil einer Menschenmenge (zb Konzertzuschauerschar). 

 Personen, die in der Öffentlichkeit auftreten (Bischöfe, Gemeindeleiterinnen, 
Seelsorgerinnen) müssen dulden, dass sie in Medien abgebildet werden. 

 Kinder sind so geschützt wie alle anderen Personen auch; wenn sie „urteilsfähig“ sind 
(üblicherweise mit 6-10 Jahren), können sie bei Fotos selber entscheiden. 
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3.2 Konkretes Beispiel: Firmung 
 
Bei der Firmung fotografiert jemand die Firmlinge, die Gottesdienstbesucher und den Bischof in 
der Kirche und beim Apero. 

 Für das Kirche Heute der nächsten Woche schreibt die Gemeindeleiterin einen Text über 
die Firmung. Die Firm-Fotos von Bischof, Firmlingen und Besuchern darf sie verwenden. 

 Für die Firmung der nächsten Jahre gestaltet sie einen Flyer für die neuen Firmlinge. Auf 
einem Foto sind Firmlinge drauf. Dafür muss sie die abgebildeten Firmlinge fragen! 

 Das Foto von der Jugendarbeiterin, der beim Apero das Weinglas aus der Hand fällt, ist 
zulässig. Steckt sie jedoch im Badkleid, befindet sie sich also in ihrer Freizeit, ist das Foto 
nicht zulässig; Die Amtsperson und das damit verbundene öffentliche Interesse 
beschränken sich auf die Tätigkeit im Amt. 

 
4. Bilddatenbanken  

 
Es gibt verschiedene Bilddatenbanken, bei denen (unter strenger Befolgung der jeweiligen Regeln) 
Bilder verwendet werden dürfen. 
 
4.1 Pixelio 

 url:  www.pixelio.de 
 Registrierung:  Gratis, nötig. 
 Verwendung:  Bei jedem Foto muss man die Angaben gut anschauen und 

peinlichst genau befolgen. 
 Fotobestand:  Eine halbe Million Fotos. 
 Eigene Bilder hochladen:  Möglich. 
 
4.2 Pixabay 
 url:  www.pixabay.de 
 Registrierung:  Gratis, nötig für Download der Bilder in bester Auflösung. 
 Verwendung:  fast immer gratis; einfache Kennzeichnung der Richtlinien. 
 Fotobestand:  über 600‘000, einige mit Wasserzeichen der Besitzer. 
 Eigene Bilder hochladen:  Möglich. 
 

4.3 Pfarreiforum Bistum St.Gallen 
 Vom Bistum SG extra für die kirchliche Verwendung eingerichtet. Dementsprechend ist die 

Bilddatenbank auf kirchlich relevante Fotos spezialisiert. 
 url:  www.pfarreiforum.ch/Bilddatenbank/ 
 Registrierung:  Gratis, nötig. 
 Verwendung:  Angabe des Fotographen. 
 Fotobestand:  rund 2500 (stand April 2016) 
 Eigene Bilder hochladen:  Möglich und JA BITTE  
 
4.4 Bilder von Kirchengebäuden Basel\land 
 Im Sommer 2016 entsteht im Auftrag von kαthΩlisch bl.bs eine Bildsammlung mit allen 

katholischen Kirchen in Basel\land. 
 Zugänglich ab Herbst 2016 (Infos folgen). 
 
4.5 Bilder-CD der ökum. Medienverleihstelle 
 Die Medienstelle im Hattstätterhof hat 4CDs voller Bilder, die gratis verwendet werden 

können. Einfach hingehen und ausleihen  
 

 

 


