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Hinweise zum Urheberrecht von PAT – Mit Eltern Lernen 

 
PAT – Mit Eltern Lernen ist ein in den USA entwickeltes Lizenzprogramm. Sämtliche Urheberrechte an dem 
Programm liegen bei dem Parents as Teachers National Center, Inc. Als einzig legitimierte und lizenzierte 
Vertreterin im deutschsprachigen Raum, ist die PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH vertraglich zum Schutz 
und erforderlichenfalls zur rechtlichen Durchsetzung der Urheberrechte des Parents as Teachers National 
Centers verpflichtet. 
 
Alle Programmunterlagen, die Sie von der PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH zur Verfügung gestellt 
bekommen, sind urheberrechtlich geschützt. Hierzu zählen vor allem, aber nicht ausschließlich: 

 der gesamte Online-Lehrplan, inkl. der Aktivitätenseiten und Formulare, 

 sämtliche Eltern-Informationen, inkl. der mehrsprachigen Versionen, 

 sämtliche gedruckten Programmmaterialien von PAT – Mit Eltern Lernen 
 (Basis-Lehrplan, Implementierungshandbuch, Toolkit, Fachinformationen für Elterntrainer/innen usw.), 

 sämtliche Unterlagen zum Life Skills Progression (LSP) Assessment-Instrument. 
 

Dem PAT-Team, für das Sie tätig sind, hat die PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH das nicht ausschließliche, 
räumlich auf das Vertragsgebiet des Partnervertrags, zeitlich auf die Vertragslaufzeit des Partnervertrags und 
inhaltlich auf den Vertragszweck der Begleitung von Familien durch zertifizierte PAT-Fachkräfte wie Sie 
beschränkte Recht eingeräumt, 

 die im Online-Lehrplan zur Verfügung gestellten Eltern-Informationen und Aktivitätenseiten ausschließlich 
zum Zwecke der Weitergabe an Familien auszudrucken bzw. in Printform zu vervielfältigen. 

 zur Dokumentation der Leistung in den Familien Formulare auszudrucken und zu bearbeiten sowie in 
elektronischer Form zu speichern. 

 
Jede darüber hinaus gehende Art der Bearbeitung (auch in elektronischer oder mechanischer Form), 
Vervielfältigung (auch durch Speicherung oder Duplizierung in Form von Fotokopien oder Aufzeichnungen 
oder durch die Verwendung elektronischer Speichermedien), Veröffentlichung, Verbreitung, öffentlichen 
Zugänglichmachung oder Verwertung der Unterlagen, in Teilen oder im Gesamten, ist ohne ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung der PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH nicht gestattet. Dies gilt insbesondere auch 
für die Weitergabe der Programm-Materialien und Zugangsdaten für den Online-Lehrplan an andere, nicht 
lizenzierte Fachkräfte. 
 
Liegt Ihnen oder dem PAT-Team, für das Sie tätig sind, diese Zustimmung vor, ist diese nur Ihnen bzw. dem 
PAT-Team eingeräumt, gilt ausschließlich in dem in der Zustimmung festgelegten Umfang und darf ohne 
Zustimmung der PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH nicht an Dritte übertragen oder unterlizenziert werden. 
 
Sollten Sie auf eine Urheberrechtsverletzung unserer Programmunterlagen aufmerksam werden, bitten wir 
um einen entsprechenden Hinweis. Die PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH behält sich vor, bei einer Urheber-
rechtsverletzung alle notwendigen juristischen Maßnahmen zu ergreifen. 


