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Textbeiträge für den Völkerrechtsblog können (aber müssen nicht) illustriert werden.
In Betracht kommen Fotos und sonstige Abbildungen, die den Beitrag illustrieren. Der
Völkerrechtsblog postet weiterhin keine Autor*innen-Bilder.
Bilder sollten von den Autor*innen selbst bereitgestellt werden. Falls nötig sind wir gerne
bereit zu helfen.
Der Völkerrechtsblog behält sich vor, Bilder abzulehnen und den Beitrag gegebenenfalls
nach Rücksprache mit den Autor*innen ohne Bild zu veröffentlichen.
Bitte beachtet, dass die Bilder bestimmten rechtlichen Anforderungen genügen müssen.
Weitere Einzelheiten hierzu sowie Hinweise zum Finden von Fotos und anderen
Abbildungen im Internet siehe im Folgenden.

Anforderungen an die Bilder
a Von Autor*innen bereitgestellte Bilder
Hierzu zählen Bilder, die von den Autor*innen selbst erstellt bzw. solche Bilder, die den
Autor*innen von Dritten für die Veröffentlichung bereitgestellt wurden. In diesem Fall ist es
wichtig, dass die entsprechenden Rechte für eine Veröffentlichung auf dem Völkerrechtsblog
eingeräumt wurden. Bitte holt die Bestätigung per Email ein und leitet sie der Redaktion zu
Archivzwecken weiter. Der Völkerrechtsblog behält sich vor, Bilder abzulehnen, deren
urheberrechtlicher Status unklar ist.

b Bilder aus dem Internet
Bilder aus dem Internet können nicht ohne Weiteres genutzt werden. Erforderlich ist, dass diese
Bilder eine Lizenz haben, die eine Veröffentlichung auf dem Völkerrechtsblog zulässt. In
Betracht kommen insbesondere Bilder mit CC-Lizenz, wie zB. CC-BY-SA. Bitte teilt der
Redaktion die Details zur Lizenz des Bildes (Urheber*in, Quelle, genaue Lizenz, etc) mit, so dass
die Credits bei Veröffentlichung des Beitrags ordentlich angegeben werden können.

c Inhaltliche Anforderungen
Die Redaktion behält sich vor, bestimmte Bilder abzulehnen. Hierunter fallen unter anderem.
• Bilder mit expliziter Gewaltdarstellung
• sexistische/pornografische/rassistische/ehrverletzende Bilder
• Bilder welche sonstige rechtliche Bestimmungen verletzen
Die redaktionelle Richtlinie zur Veröffentlichung von Kommentaren findet entsprechende
Anwendung.
Einige Hinweise zum Finden von Bildern
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Bilddatenbanken wie Flickr erlauben es, die Suche auf Bilder mit entsprechender Lizenz
einzuschränken.
>> https://www.flickr.com/creativecommons/
Als rechtswissenschaftlicher Blog kommt auch eine Nutzung von UN Photo
(http://www.unmultimedia.org/photo/) in Betracht; Bilder können unter Fair Use verwendet
werden.
Darüberhinaus:
>>Creative Commons Search: https://search.creativecommons.org
>>Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
>>Erweiterte Google Bildersuche: http://www.google.de/advanced_image_search
Lizenz entsprechend eingrenzen, so dass sie die Veröffentlichung auf dem Blog gestattet.
Für eine Liste mit weiteren potentiellen Suchdiensten:
>> http://www.schallgrenzen.de/lizenzfreie-creative-commons-bilder-finden/

