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Situation 
 

Die Situationen kennen Sie sicher: Sie haben im Internet ein passen-
des Bild für Ihr Arbeitsblatt, eine Probe/Extemporale oder für eine Prä-
sentation gefunden. Oder Sie möchten zu Beginn des Unterrichts zur 
Motivation ein ausdrucksstarkes Bild projizieren.  

Aber Sie sind sich nicht sicher, ob die Verwendung gegen das Urheber-
recht verstößt. 

Im Folgenden werden die rechtlichen Grundlagen erläutert und Links zu 
Bildquellen aufgezeigt. 

 

Rechtliche 
Grundlagen * 

 
 

Bild: Lehrer-Online 

Grundsatz: Jede Nutzung bedarf der Einwilligung 

Grundsätzlich gilt, dass jede denkbare Verwertung eines Werkes oder 
einer sonst geschützten Leistung dem Urheber beziehungsweise Leis-
tungsschutzberechtigten vorbehalten ist (siehe Rechte des Urhebers 
und der Leistungsschutzberechtigten). Zur Nutzung fremder Werke und 
Leistungen benötigt man daher in der Regel die Einwilligung des Rech-
teinhabers.  

Für den Schulalltag besonders interessant sind aber gerade diejenigen 
Fälle, in denen dies nicht erforderlich ist, man sich also keine Einwilli-
gung einräumen lassen muss, bevor man den Inhalt verwendet. 

 

Urheberrechts-
schranken für den 

schulischen Be-
reich 

 

Schranken des Urheberrechts 
Auch wenn ein Werk durch das Urheberrecht oder ein Leistungsschutz-
recht geschützt ist, sind gleichwohl bestimmte Verwertungshandlungen 
ohne Einwilligung des Rechteinhabers zulässig, da das Gesetz die ge-
währten Rechte durch so genannte "Schranken" begrenzt. Einige so 
genannte Schranken des Urheberrechts sind dafür geschaffen, die 
Nutzung zu Bildungszwecken zu erleichtern. Sie erlauben hierzu be-
stimmte Nutzungshandlungen ohne Einwilligung des Rechteinhabers 
(das heißt sie schränken die Urheberrechte ein), vor allem in Hinblick 
auf den Schulunterricht.  

 

http://www.lehrer-online.de/urheber-und-leistungsschutzrechte.php
http://www.lehrer-online.de/urheber-und-leistungsschutzrechte.php
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Materialien im 
Intranet 

 
 
 

Bild: Microsoft 
 
 

Analog zur zahlenmäßigen Begrenzung von Vervielfältigungen für eine 
Schulklasse gilt, dass im Intranet der Schule bereitgehaltene Materia-
lien nur für einen "bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteil-
nehmern" (also nur für die Klasse) zugänglich sein dürfen. Es muss 
daher durch technische und organisatorische Maßnahmen dafür ge-
sorgt werden, dass keine sonstigen Personen Zugriff haben. Auch 
Schulangehörige, die nicht zum Kreis der Unterrichtsteilnehmer gehö-
ren, also das Lehrerkollegium und Schülerinnen und Schüler aus ande-
ren Klassen, dürfen keinen Zugriff erhalten. 

Vervielfältigungen für Unterricht und Prüfungen sind in § 53 Absatz 3 
UrhG ebenfalls gesondert geregelt. Zusätzlich ist § 53 Absatz 4 - 7 
UrhG zu beachten, der generelle Beschränkungen für Vervielfältigun-
gen zum eigenen Gebrauch enthält. 

* Quelle: http://www.lehrer-online.de/einwilligungsfrei.php  und  

http://www.lehrer-online.de/urheberrecht-schulschranken.php  

 

 

Fazit Die Verwendung von Bildern aus dem Internet oder anderen 
Quellen für unterrichtliche Zwecke oder in einem durch 
Passwort nur einem begrenzten Schülerkreis zugänglichen 
Intranet ist erlaubt. 

 

Weitere 
Informationen 

 

Dieser Link führt Sie zu weiteren anschaulichen Beispielfällen aus der 
Schulpraxis: 
http://www.lehrer-online.de/urheberrecht-schulschranken.php  

 

 Fragen zum Mediengebrauch in der Schule beantwortet auch die 
Schulseite von Remus Schule:  
http://remus-schule.jura.uni-saarland.de/mambo/index.php  

 

 Informationen über die rechtlichen Verhältnisse bei der Verwendung 
von Bildmaterial im allgemeinen findet man bei Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrechte  

 

 

 

 

http://www.lehrer-online.de/einwilligungsfrei.php
http://www.lehrer-online.de/urheberrecht-schulschranken.php
http://www.lehrer-online.de/urheberrecht-schulschranken.php
http://remus-schule.jura.uni-saarland.de/mambo/index.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildrechte
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Bildquellen im 
Internet 

Im Folgenden finden Sie Links zu Bilderdatenbanken im Internet für die 
unterrichtliche Verwendung. 

Sollten Sie Bilder für andere Zwecke als unterrichtliche verwenden wol-
len, z. B. für die Schulhomepage oder die Schülerzeitung, so sind Sie 
verpflichtet die Nutzungs- oder Lizenzbestimmungen der einzelnen 
Anbieter einzuhalten.  

Die Angabe der Bildquelle in einem Dokument wird von den meisten 
Anbietern gefordert. 

 
Fotodatenbanken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pixelio: http://www.pixelio.de (kostenlos) 

Stock.xchng: http://www.sxc.hu/ (englischsprachig, kostenlos) 

Wikipedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite  (kosten-
los) 

BilderDatenbank.biz http://www.bilderdatenbank.biz/ (kostenlos und 
lizenzfrei)  

FotoDatenbank: http://www.fotodatenbank.com/ (kostenlos, lizenz-
frei),  

Fotodatenbank: http://www.fotodatenbank.org/ (lizenzfrei) 

Image*After: http://www.imageafter.com/images.php (englischspra-
chig, kostenfrei) 

Photocase: http://www.photocase.de/ (teils kostenfrei) 

 

Die Angaben in Klammern gelten für die Verwendung der Bilder außer-
halb des Unterrichts (siehe oben). 

 

Über 100 gute Links zu frei verwendbaren Fotos im Internet: 

http://www.lorm.de/2008/01/02/102-quellen-fuer-kostenlose-fotos/ 

 
Freie Bilder für den 

Unterricht 

http://bilder.tibs.at/  

Hier entsteht ein vom Tiroler Bildungservice (TiBS) initiiertes frei zu-
gängliches Repository mit Bildern (Fotos und Grafiken), welche einer 
eindeutigen CreativeCommons Lizenz unterliegen und daher im nicht 
kommerziellen (Bildungs-)Bereich bedenkenlos einsetzbar sind. 
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