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C O N S E N T  T O  P U B L I S H

For the mutual benefit and protection of the author and publisher it is necessary that author(s) provide a 
written consent to publish before publication of their article on the website or in the journal/book assigned 
by B4U-mind.com. The signed consent ensures that the publisher has the author‘s permission to publish the 
article. The Corresponding Author signs for and accepts responsibility on behalf of any and all Co-Authors.

Title of Article:

Author Names and Affiliations:

(Name, Affiliation)

A.  The author(s) grant permission to B4U-mind.com the rights to publish the Work and the material con-
tained therein throughout the world, in all languages and in all media of expression now known or later 
developed, and to license or permit others to do so, under the applicable Creative Commons ·Attribution 
Non Commercial license (CC BY NC). This shall include, without limitation, (1) the right to store and inclu-
de the Article, or parts thereof, in online and offline databases and to make available such databases to 
the public for individual access, reproduction on the screen and printout, and (2) the right to reproduce, 
publish and distribute the Article on data storage media.

B. The author retains the following:

 1. Proprietary, copyright and patent rights
 2. The right to make copies of all or part ofthe Work for the author‘s use in classroom teaching
 3.  The righl to use, after publicalion, all or part of the Work in a book by the author, or a collection ofthe 

author‘s work.
 4.  The right to make copies ofthe Work for internal distribution within the institulion which employs the 

author.
 5. The right to use figures and tables ofthe Work, and up to 250 words of text, for any purpose.
 6. The right to make oral presentations of material from the Work.
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG 
VON FOTOS UND TEXTEN IM INTERNET

Zum beiderseitigen Nutzen und Schutz des Autors und des Herausgebers ist es erforderlich, dass der/die 
Autor(en) vor der Veröffentlichung seines/ihres Artikels auf der Internetseite von B4U-mind.com . sein/ihr Ein-
verständnis gibt. 

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Texte und/oder Fotografien von 
uns, im Zusammenhang mit der Webseite www.B4U-mind.com veröffentlicht werden dürfen.

Der Autor versichert, dass es sich bei dem Werk um sein eigenes Werk handelt. Wurde das Werk in einer Ko-
operation erstellt, verpflichtet sich der Autor die Mitautoren über die Veröffentlichung zu informieren und ihre 
Zustimmung zur Unterzeichnung in ihrem Namen einzuholen. (Wenn Auszüge aus urheberrechtlich geschützten 
Werken enthalten sind, wird der Autor die schriftliche Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber einholen und die 
Quellen in der Arbeit angeben). Der Autor versichert außerdem, dass das Werk nach seinem besten Wissen 
und Gewissen keine verleumderischen oder rechtswidrigen Aussagen enthält, nicht gegen die Rechte anderer 
verstößt oder Material oder Anweisungen enthält, die Schaden verursachen könnten. Die Autoren verpflichten 
sich zur Übernahme die Verantwortung zu tragen, wenn die veröffentlichte Arbeit rechtliche Konsequenzen nach 
sich zieht.

Es besteht und ergibt sich keine Haftungsansprüche gegenüber der Betreiberin der Internetseite  
www.B4U-mind.com für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Inhalte. Zum Beispiel für das Her-
unterladen von Texten oder Bildern und deren anschließender Nutzung.

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig,wenn zuvor die Einwil-
ligung der Abgebildeten eingeholt wird.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Ein-
willigung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, 
wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ 
bzw. Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind.

Name:

Vorname:

Titel des Artikels

Datum, Ort, Unterschrift:


