Die „Hamburger Schule“
Urheberrechte
Der Internetauftritt www.hamburger-schule.net, samt seines Titels („Coaching aus der
Erklärungssystematik der HAMBURGER SCHULE“) und zugehörigem Text, ist als Werk
urheberrechtlich geschützt. Alle Urheberrechte samt seiner Verwertungs- und Nutzungsrechte
stehen Dr. Rolf Meier und Axel Janßen, den Gründern der Hamburger Schule, zu. Es umfasst
insbesondere, aber nicht ausschließlich
1. das Vervielfältigungsrecht
d.h., das Werk darf in unbestimmter Anzahl, in digitaler und analoger Form reproduziert bzw.
hergestellt werden;
2. das Verbreitungsrecht
d.h., das Werk darf im Rahmen der Nutzung beliebig veröffentlicht und verbreitet werden,
vor allem in Printmedien wie Bücher, Taschenbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und
Flyer sowie digital oder analog in Telemediendiensten, im Internet (z.B. Internetauftritt,
Newsletter, Chat, Forum etc.), in Telekommunikationsdiensten, mobilen Mehrwertdiensten
(z.B. SMS-, MMS-, WAP-, GPRS- und UMTS-Dienste), e-Mail-Diensten, in und aus Datenbaken
sowie auf und von Bild-, Bild-Ton- und Datenträgern, jeweils ungeachtet der Übertragungs-,
Träger- und Speichertechniken;
3. das Bearbeitungsrecht
d.h., das Werk darf unter Verwendung analoger, digitaler oder sonstiger
Bildverarbeitungsmethoden unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrecht zu bearbeiten,
umzugestalten, zu verfremden, zu kürzen, zu teilen, auszuschneiden, mit anderen
Produktionen oder Produktionsteilen oder sonstigen Werken und Leistungen zu verbinden
oder innerhalb anderer sonstigen Werken und Leistungen zu verbinden oder innerhalb
anderer Bild-/Ton-/Datenträger zu verwenden;
4. das Ausstellungsrecht
d.h., das Werk oder sein Vervielfältigungsstück darf öffentlich zur Schau gestellt werden;
5. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht
d.h., das Werk darf öffentlich wahrnehmbar gemacht werden;
6. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung
d.h., das Werk darf drahtgebunden oder drahtlos (z.B. Abspielen von Multimedia-Werken,
Bereitstellung von geschützten Texten in Telemediendiensten oder Bild-/Text-/Tonträger
Anbieten von Mailinglisten, Newsletter, e-Mail-Dienste, Chats, Foren) der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden;
7. das Senderecht
d.h., das Werk darf durch Funk wie vor allem Ton- und Fernsehrundfunk, Satellitenfunk und
Kabelfunk öffentlich zugänglich gemacht werden;
8. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger
d.h., der Vortrag oder die Aufführung des Werkes darf durch Bild- oder Tonträger (z.B. CD,
DVD, mp3 etc.) öffentlich wahrnehmbar gemacht werden;
9. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung
d.h., die vorgenannten Wiedergaben des Werkes dürfen durch Bildschirm, Lautsprecher oder
ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrgenommen werden.
10. Sie dürfen Inhalte durch Zitat wiedergeben. Bei einem großen oder kleinen Zitat müssen Sie
immer die Urheber Dr. Rolf Meier und Axel Janßen benennen und können die Quelle
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angeben.
Zitierung: Meier/Janßen – Hamburger Schule
11. Jedoch ist jeder weitere Gebrauch nur über eine schriftliche Lizenz möglich, ansonsten
besteht die Gefahr einer zivilrechtlichen und strafrechtlichen Inanspruchnahme.

