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Eingeschränkte Nutzungserlaubnis für registrierte Benutzer 
 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeitsmaterialien für sich und in Ihrer Arbeit verwenden wollen und 

stellen Ihnen diese gerne kostenlos zur Verfügung. Um einer unkontrollierten Verbreitung und 

unsachgemäßen Anwendung vorzubeugen geben wir unsere Erlaubnis zur Verwendung nur an 

Benutzer, die sich bei uns registrieren und damit den im Folgenden beschriebenen Bedingungen 

zustimmen. 

 

Wir geben Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe, sowie Fachkräften in anderen bio-psycho-

sozialen Berufsfeldern, die mit der Kinder- und Jugendhilfe kooperieren gerne die individuelle (auf Ihre 

Person bezogene) Erlaubnis, die von uns zum Download bereitgestellten Materialien des ILK Konzeptes 

für Ihre Arbeit anzuwenden und für sich (nicht-kommerziell) zu vervielfältigen. Interessent*innen, für 

die diese Qualifikationen bzw. Tätigkeitsfelder nicht zutreffen, bitten wir uns zuerst zu kontaktieren. 

 

Wenn Sie als Organisation(-einheit) Interesse haben unsere Konzepte und Arbeitsmaterialen in Ihre 

Angebote einzubauen, oder Sie im Rahmen von Forschungsvorhaben zu verwenden, bitte wir Sie zuvor 

mit uns Kontakt aufzunehmen. 

 

Die Materialien dürfen nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der Autoren geändert oder 

weitergegeben werden. Wenn Sie sie weiterempfehlen wollen freuen wir uns sehr, wir bitten aber auch 

neue Interessent*innen die Materialien von unserer Seite herunterzuladen. So gehen wir sicher, dass 

jeder/m Anwender*in diese Nutzungsbedingungen bekannt sind. Auch kann es sein, dass wir 

Korrekturen an den Materialien vornehmen. Bei einem Download von dieser Seite erhalten Sie die 

neuen Versionen. 

 

Wir behalten uns die Rechte über die Materialien und den Namen unserer Arbeiten vor. Wir möchten 

gerne selbst für unsere Arbeit sprechen. Die fachgerechte Anwendung setzt einerseits eine fachliche 

Ausbildung und andererseits eine Schulung in der Anwendung und Supervison durch die Autoren 

voraus. Wenn Sie diese nicht gemacht haben dürfen Sie gerne trotzdem unsere Materialien 

verwenden, aber nicht bewerben nach unserem Konzept zu arbeiten. 

 

Die Autoren übernehmen keinerlei Haftung für Schäden oder Nachteile, die aus der Anwendung der 

Materialien entstehen. Wir verweisen auf die Notwendigkeit der fachlichen Qualifikation und 

Eigenverantwortlichkeit aller in diesen Bereichen tätigen Personen. 

 

Wir arbeiten mit Begeisterung an diesem Konzept und hoffen diese Arbeit fortführen zu können. Wir 

selbst wissen aber nicht, was die Zukunft bringt. Deshalb behalten sich die Autoren das Recht vor, die 

erteilte Nutzungserlaubnis zurückzuziehen und die auf dieser Website angebotenen Informationen 

und Leistungen jederzeit löschen bzw. zu beenden. 
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