Nur richtige Texte sind
glaubwürdige Texte

Arbeitsplatz mit Perspektive gesucht?
Wir bringen Sie voran.
Aktuelle Stellenauschreibungen unter:
www.rnv-online/stellenangebote.de
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EINVERSTÄNDNIS-, URHEBERSCHAFTERKLÄRUNG
UND NUTZUNGSVEREINBARUNG

Bitte ausdrucken, unterschreiben und scannen
oder faxen an +49 621 83385-55

1. Mit Abgabe der Unterlagen erkenne ich die Teilnahmebedingungen für den internationalen Journalistenpreis
der Hauptstadt der deutschen Sprache, veröffentlicht
unter www.goethe.de/mannheim, an.

Institut e. V. Mir bleibt, trotz Ausschließlichkeit im
Übrigen, die Nutzung meines eingereichten Beitrages
vorbehalten. Ich bin damit einverstanden, dass das
Goethe-Institut e. V. Dritten, insbesondere Partnern
der Kampagne „Mannheim – Hauptstadt der deutschen
Sprache“, das Nutzungsrecht an dem eingereichten
Beitrag einräumt.

2. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich Urheber des eingesandten Beitrages im Sinne von § 7 Urheberrechtsgesetz bin.
Insbesondere versichere ich, dass ich
• den eingereichten Beitrag persönlich verfasst habe;
• wörtlich oder sinngemäß übernommene Textteile aus
Schriften anderer Autoren als Zitate gekennzeichnet
und die jeweilige Quelle im Beitrag benannt habe, wobei dies für Texte in allen Formen, seien es Manuskripte, Typoskripte, gedruckte oder elektronische
Veröffentlichungen etc. gilt;
• etwaig verwandte Grafiken, Illustrationen und Bilder
anderer Urheber als Übernahmen gekennzeichnet und
die jeweilige Quelle im Beitrag benannt habe.
3. Desweiteren versichere ich, dass ich über alle Rechte
an dem eingereichten Beitrag verfüge, dass der Beitrag
frei von Rechten Dritter ist, sowie durch seinen Inhalt
keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden.
Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung
ihrer Rechte geltend machen, stelle ich den Veranstalter
von allen Ansprüchen frei.
4. Mit Einreichung meines Beitrages übertrage ich das
räumliche, zeitliche und inhaltliche ausschließliche
Nutzungsrecht an diesem unentgeltlich an das Goethe-

Insbesondere ist mir bekannt und bin ich damit einverstanden, dass mein eingereichter Beitrag, sowohl für den
Fall, dass ich zu den drei Preisträgern gehöre, als auch
für den Fall, dass ich nicht zu den drei Preisträgern
gehöre, einmalig oder mehrfach in der Tageszeitung
„Mannheimer Morgen“, in der Internetausgabe morgenweb.de, in einem Folder, einer Broschüre oder einem
Buch veröffentlicht werden kann.
Für den Fall, dass ich zu den Preisträgern gehören
sollte, erkläre ich mein Einverständnis mit der
Geltung der obigen Bedingungen für die Übertragung
des Nutzungsrechtes auch für solche Beiträge, die ich
im Rahmen meines Aufenthaltes in Mannheim ggf. für
die Tageszeitung „Mannheimer Morgen“ schreiben werde.
5. Ich erkläre mich mit der Nutzung und Speicherung
meiner Daten zum Zwecke dieses Wettbewerbes
einverstanden.

Ort, Datum

eigenhändige Unterschrift
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LEBENSLAUF UND KONTAKTDATEN

Bitte im PDF ausfüllen oder ausdrucken, ausfüllen
und scannen oder faxen an +49 621 83385-55
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Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Staat
Telefon

Mobil

E-Mail-Adresse
Familienstand
Geburtsdaten

Berufliche Qualifikation

Schul-/Hochschulabschlüsse

Berufliche Erfahrungen

Veröffentlichungen

Sprachkenntnisse

Staatsangehörigkeit

