
rechtliches
Das „Recht am eigenen Bild“ regelt, dass Sie von Personen, die auf einer Abbil-
dung deutlich erkennbar sind (nicht im Rahmen einer größeren Gruppe etc.), 
eine Zustimmung zur Veröffentlichung benötigen. Bei Kindern und anderen 
nicht rechtsfähigen Personen ist darauf besonders zu achten und gegebenen-
falls die Zustimmung des dafür Berechtigten einzuholen (z. B. Erziehungsbe-
rechtigter). Mehr zum Thema hier:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_am_eigenen_Bild_(Deutschland)

Werke von Dritten dürfen nur verwendet werden, wenn eine Einwilligung des 
Urhebers vorliegt. Bitte klären Sie eventuell bestehende Rechte und teilen Sie 
uns gegebenenfalls nötige Angaben, Nachweise und eventuelle Nutzungsbe-
schränkungen gemeinsam mit dem betreffenden Bild mit.

technisches
Dateinamen

Bitte benennen Sie die Bilder entsprechend der dazugehörigen Texte; z. B. „ta-
gungsbericht.doc“ + „tagungsbericht_01.jpg“, „tagungsbericht_02.jpg“ oder 
auch „tagungsbericht_mueller.jpg“ für weitere Details.

Größe und Auflösung

Die erforderliche Bildgröße / Auflösung von Fotos und Grafiken ist abhängig 
vom Verwendungszweck. Druck: 300 dpi bei 100 %, Website: 72 dpi bei 100 %
Schicken Sie uns Bilddaten so groß wie möglich, damit unter Umständen auch 
Ausschnitte verwendet werden können. Erstellen Sie bitte nicht selbst Aus-
schnitte oder Collagen, sondern schreiben Sie uns gesondert, wenn nur Teile 
eines Bildes oder Kombinationen verwendet werden sollen, damit wir die ent-
sprechende Gestaltung vornehmen können.

Wenn Sie mit einer Digital-Kamera fotografieren, wählen Sie hierfür bitte im-
mer die höchstmögliche Auflösung und Qualität. Fotos von Digital-Kameras 
und Smartphones bitte nicht verkleinert schicken, sondern immer in der höch-
sten Auflösung und bestmöglichen Qualität.

Formatierung

Dateiformate für Fotos: JPG, PNG, BMP, PSD, TIF – andere nur nach Absprache.
Ideale Vorlagen für Strichzeichnungen (z. B. Logos) sind Vektorgrafiken, die sich 
flexibel verarbeiten und auch vergrößern lassen; dafür in Frage kommende Da-
teiformate sind EPS, AI, SVG und PDF.

Die Übernahme von Bildern, die in Textdateien eingebettet sind, ist nicht quali-
tativ zufriedenstellend möglich; bitte Texte und Bilder getrennt senden.

Komprimierung

Bitte verwenden Sie keine Komprimierung beim Speichern von Bilddaten, weil 
dies die Qualität beeinrächtigen kann. Bei JPG immer „maximale Qualität“ 
wählen. Um große Dateien schneller online (E-Mail oder Upload) zu übertra-
gen, können Sie sie mit ZIP packen (1 x Klick mit rechter Maustaste). Dies ist so-
wohl für einzelne Dateien möglich als auch für Ordner mit mehrere Dateien.

tipps fürs gute motiv
• Möglichst nah ans Motiv herangehen, Unnötiges im Hintergrund vermeiden
• Möglichst „mit dem Licht“ fotografieren, denn Gegenlicht vermindert die 

Qualität (z. B. keine Personen in Innenräumen vor hellen Fenstern).
• Innenaufnahmen möglichst vermeiden – draußen fotografieren, wenn mög-

lich (z. B. bei Portraitbildern u. a.) – das Außenlicht ist fast immer besser.
• Querformate bevorzugen; Hochformat nur verwenden, wenn das Motiv dies 

erfordert.
• Ungewohnte Perspektiven machen Fotos interessanter, z. B. von oben (Stuhl, 

Leiter) oder von unten.
• Portrait: nicht frontal von vorne fotografieren sondern leicht von der Seite. 

Oder: Positionieren Sie die aufzunehmende Person im 90-Grad-Winkel zu 
sich, dann soll sie den Kopf zu Ihnen drehen, und Sie machen das Foto.

• Selfies vermeiden – lassen Sie sich von einer anderen Person fotografieren.
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