
DBU FOTO-COMMUNITY
AUF PIXABAY



DIE VISION



Wir rufen alle kreativen Fotograf:innen zum Mitmachen auf. 
Unsere Vision ist es, als buddhistische Foto-Community 
einen Ort zu haben, an dem wir uns viele schöne Bilder 

gegenseitig schenken und sie anschauen und miteinander 
teilen können. 

 
Dieser Ort ist auf der Online-Plattform Pixabay. Pixabay ist 

eine kreative Community, die Bilder frei von 
Urheberrechten mit anderen teilt. Alle Inhalte werden 

unter der Pixabay-Lizenz veröffentlicht, was eine sichere 
Verwendung selbst für kommerzielle Zwecke ermöglicht. 

https://pixabay.com/de/service/terms/#license


Hier können Buddhist:innen und Interessierte Bilder teilen, 
die ausdrücken, was ihnen wertvoll ist – mit dem Ziel, im 
Internet einen Ort zu schaffen, an dem sich Fotos finden 

lassen, die buddhistische Werte ausstrahlen wie 
Gemeinschaftlichkeit, Tradition, Mitgefühl, Stille. 

 
Wir freuen uns über Hintergrundbilder und 

Landschaftsaufnahmen bis hin zu Porträts, von 
symbolischen Fotografien bis hin zu Abstraktionen, von 

Farbexplosionen bis hin zu schwarz-weiß Fotografie.
 



Fotos, die wir auf der DBU-Webseite oder in der Zeitschrift 
BUDDHISMUS aktuell publizieren, möchten wir besonders 

auszeichnen: 
 

Wir werden sie auf der DBU-Start-Webseite
 mit einem schönen Zitat der Fotografin, des Fotografen 

zum Bild hervorheben. Dazu schenken wir ihnen drei 
Ausgaben von BUDDHISMUS aktuell.

https://buddhismus-deutschland.de/
https://buddhismus-aktuell.de/


Die Nutzung von Pixabay ist einfach und 
selbsterklärend – und ausnahmslos alle 

können teilnehmen. 
 

Wie ihr eure Fotos auf pixabay.com hochladen 
könnt und was die Anforderungen sind, 

erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.
 

 Bei Fragen, die hier oder auf pixabay.com für 
euch nicht beantwortet sind, schreibt an: 

ebinger@dbu-brg.org

https://pixabay.com/de/
https://pixabay.com/de/


 

DBU_DirektesSehen

www.pixabay.com/de/

8same_Fotografie

Wie logge ich 
mich ein?

https://pixabay.com/de/
https://pixabay.com/de/


Wie lade ich 
Fotos hoch?



JPG Format (geringste Komprimierung)
Bildgröße bis 40 MB und 

mindestens 3000 Pixel auf einer Seite

Pixabays Anforderungen an eure Fotos

Ihr habt Fotos mit z.B. nur 1000 Pixel 
auf einer Seite? Hier eine kostenfreie 

Vergrößerungslösung: 
www.fotovergroessern.de

https://pixabay.com/de/blog/topics/richtlinien-28/
https://www.fotovergroessern.de/


Bitte für jedes hochgeladene Foto den 
Link notieren.



Wo finde ich den 
Link zu meinen 

Fotos?



NUR SO KÖNNEN 
WIR EUCH 

KONTAKTIEREN 
UND 

AUSZEICHNEN!

BITTE DEN LINK DER HOCHGELADENEN FOTOS AN 
EBINGER@DBU-BRG.ORG SCHICKEN,



Jedes 
hochgeladene Foto 

durchläuft 
einige Tage der

Qualitätsüberprüfung 
durch das Pixabay- 
Team, bevor es dort 
veröffentlicht wird.



Veröffentlicht

Featured

Featured bedeutet, 
dass euer Foto auf dem 

DBU-Profil
UND in der öffentlichen 

Pixabay-Suche erscheint.




