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Einräumung von Nutzungsrechten 
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Erklärung 
 
 
1. Die Autorin / Der Autor 
 

 
(Vorname, Name, Ort) 

 
(Schule / Institution) 

 
stellt folgende Unterstützungsmaterialien zur Veröffentlichung durch die QUA-LiS NRW zur 
Verfügung: 

 
 _________________________________________________________________  

 
 _________________________________________________________________  

 
 _________________________________________________________________  

 
 _________________________________________________________________  

 
 _________________________________________________________________  

 
Sie/Er räumt der QUA-LiS NRW, Paradieser Weg 64, 59494 Soest, dafür ein nicht exklusi-
ves, übertragbares, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränktes Recht ein, diese 
Inhalte umfassend zu nutzen. 

 
Insbesondere wird jeweils eingeräumt das Recht 
• der Veröffentlichung (auch gewerblich), 
• der (analogen und digitalen) Vervielfältigung, 
• der Verbreitung (auch in einem digitalen Arbeitsspeicher oder in einer Datenbank), 
• des Vortrags, der Aufführung und Vorführung, 
• der öffentlichen Zugänglichmachung, 
• der Bearbeitung und Umgestaltung (Inhalt, Gestaltung, Layout), 
• der Transformation in ein anderes Dateiformat. 
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2. Die Autorin / Der Autor versichert, dass alle von ihr/ihm (mit-)erstellten Inhalte ausschließ-
lich von ihr/ihm selbst stammen und keinen fremden (insbesondere Urheber-)Rechten unter-
liegen. Sofern im Einzelfall die Verwendung von Fremdmaterial beabsichtigt ist, wird sich 
die Autorin / der Autor mit der QUA-LiS NRW vorab hierüber verständigen, damit die recht-
liche Lage abgeklärt werden kann. 

 
3. QUA-LiS NRW ist berechtigt, die Inhalte auch unter einer Creative-Commons-Lizenz oder 

einem ähnlichen offenen Lizenzmodell jedermann zur Verwendung unter dem jeweiligen 
Lizenzmodell unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

 
4. Die Autorin / Der Autor 
 ☒ wird bei allen Veröffentlichungen der QUA-LiS NRW als Urheber/in benannt. 
 ☐ verzichtet vollständig und unwiderruflich auf die Nennung als Urheber/in. QUA-LiS NRW 

wird ermächtigt, die betreffenden Inhalte umfassend in eigenem Namen zu nutzen. 
 
 
 
 
 __________________________________   ____________________________________  
(Ort, Datum) (Unterschrift der Autorin / des Autors) 
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