
Signum des Teilnehmers:                        Datum:                               

ANERKENNUNG DER
URHEBERRECHTE, DATENSCHUTZ, GEHEIMNISSCHUTZ

(für einen einzelnen Teilnehmer)

Kurs-Typ: __________________________________________________________________

Kurs-ID: __________________________________________________________________

Kursbeginn: __________________________________________________________________

Unternehmen: __________________________________________________________________

Name, Vorname: __________________________________________________________________

Straße, Hausnummer: __________________________________________________________________

PLZ, Ort: __________________________________________________________________

Telefon, Email: __________________________________________________________________

Ich nehme als untenstehend Unterzeichnender an einem Kurs von Dr. I. Hündgen, LearnGalaxy, 
nachfolgend als „Verstalterin“ bezeichnet, teil.

Hiermit akzeptiere und bestätige ich die folgenden Punkte 1-10 mit meiner Unterschrift:
1. Als Teilnehmer habe ich das Recht, die im Rahmen des Kurses an die Teilnehmer herausgegebenen 
Materialien, insbesondere Handouts, für meine persönlichen Zwecke zu verwenden, für mich auszudru-
cken und auf einem meiner eigenen Computer einmalig als Dateien zu speichern.

2.  An sämtlichen urheberrechtsfähigen Materialien, die mir im obengenannten Kurs dargeboten und zur  
Verfügung gestellt werden, stehen Dr. Ilona Hündgen, Learngalaxy,  das  Urheberrecht sowie die hieraus 
resultierenden gewerblichen Schutzrechte, Nutzungs- und Verwertungsrechte zu. Ich verpflichte mich hier-
mit,  diese Rechte strikt  zu wahren. Ich und/oder von mir beauftragte Dritte dürfen Kursmaterialien und 
Kursinhalte auf keine Weise vervielfältigen und/oder, in digitaler, gedruckter oder sonstiger Form, an Dritte 
weitergeben, ansonsten mache ich mich strafbar.
3. Hiermit versichere ich, dass ich die Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte der übrigen Kurs-
Teilnehmer wahren werde. Im Gegenzug kann ich sicher sein, dass meine Urheberrechte und gewerbli-
chen Schutzrechte im Kurs gewahrt sind.
4. Ich werde den Kurs weder selbst noch über Dritte aufzeichnen (recorden) und keine Aufzeichnungen 
des Kurses oder von Teilen daraus aufbewahren und/oder an Dritte weitergeben, denn dies ist unzulässig 
und ich mache mich dadurch strafbar.
5. Hiermit akzeptiere ich, dass die Veranstalterin berechtigt ist, den Kurs aufzuzeichnen (zu recorden) und 
in eigenen digitalen Systemen und/oder in digitalen Systemen von Anbietern virtueller Live-Online-Syste-
me zu speichern. Die Aufzeichnung des Kurses und die dauerhafte Aufbewahrung aufgezeichneter Kursin-
halte ist der Veranstalterin ausschließlich zu Dokumentations- und Supervisionszwecken erlaubt und muss 
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an einem für Dritte unzugänglichen Ort erfolgen. Die Veranstalterin ist nicht berechtigt, Aufzeichnungen 
oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben (Ausnahmen: s. die Punkte 6 und 8 dieser Erklärung). Die Auf-
zeichnungen (Recordings)  von  Kursen  und Kursmodulen  sind  ausschließliches  Eigentum der  Auftrag-
nehmerin.
6. Die Veranstalterin darf Ausschnitte aus dem aufgezeichneten Kurs zu Supervisionszwecken auswerten 
und einzelnen Teilnehmern,  auch kostenpflichtig,  zur  persönlichen Nutzung überlassen, allerdings nur, 
wenn alle in diesen Sequenzen vorkommenden Personen vorab schriftlich, z.B. per Email, zugestimmt ha-
ben. Diese Ausschnitte werden ausschließlich den Teilnehmern und explizit NICHT den Unternehmen, die 
Teilnehmer angemeldet haben, zur Verfügung gestellt.
7. Ich verpflichte mich hiermit, dass ich Video-Ausschnitte des Kurses, die ich möglicherweise nach dem 
Kurs anfordere und erhalte, ausschließlich persönlich nutze und auf keinen Fall an Dritte weitergebe, denn 
damit würde ich mich strafbar machen.
8. Ich stimme zu, dass die Veranstalterin einzelne Sequenzen der Aufzeichnung des Kurses, in denen 
mein Bild oder meine Stimme vorkommen, nur dann zu Marketingzwecken verwenden darf, wenn ich dem 
vorab in jedem Einzelfall schriftlich, per Email oder per Post, zugestimmt habe. Jede Verwendung meiner  
persönlichen Daten in Kurs-Aufzeichnungen zu anderen als zu Dokumentations- oder internen Supervisi-
onszwecken ist ohne meine schriftliche Zustimmung somit ausgeschlossen.
9. Es ist strikt  unzulässig und strafbar, dass ich zum Kurs nicht angemeldete Personen in irgendeiner 
Form, z.B. über weitere Monitoranschlüsse, den Kurs mitverfolgen lasse. Ich verpflichte mich hiermit, mit 
allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dafür zu sorgen, dass keine weitere Person außer mir selbst 
über mein Computersystem am Kurs teilnimmt.

10. Für jeden einzelnen Fall  der Verletzung der Urheber- und gewerblichen Schutzrechte durch 
mich als Teilnehmer und/oder bei jedem einzelnen Verstoß gegen Punkt 4 dieser Bestätigung wird 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,00 Euro vereinbart, die vom zuständigen Gericht auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft werden kann. Bei Vollkaufleuten besteht diese Überprüfungsmög-
lichkeit nicht.

Ort, Datum: _____________________________________________________

Unterschrift: _____________________________________________________
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