Allgemeine Informationen
Dies ist eine Materialsammlung unter
offenen Lizenzen für eigene Vorträge,
Workshops, Poster, Flyer etc.
Wir können keine Fehlerfreiheit
garantieren. Nutzer:innen sollten Inhalt
und Form stets selbst prüfen,
verbessern und in eigene Zusammenhänge bringen. Entwickelt die Arbeit
selbstbewusst weiter! Wir sind für
Hinweise auf Fehler & Verbesserungsmöglichkeiten dankbar, s. nächste Folie.

Wir wünschen euch viel Erfolg!
(Folien mit blauem Hintergrund (wie hier) sind Hinweise
für die Vorbereitung, nicht zur Anzeige im Vortrag.)

Weitere Infos:
Viele Folien versuchen, den objektiven Stand der Forschung darzustellen. Andere Folien (z. B. Handlungsoptionen, Einschätzungen, Kritik, positive Entwicklungen)
erheben hingegen keinen Anspruch auf Objektivität.
Die Folien enthalten im Powerpoint-Notizbereich
zusätzliche Informationen (z. B. Quellen; fehlen in den
PDFs). Stellt euer Programm zur Bearbeitung der Folien
bitte so ein, dass dieser Bereich sichtbar ist.
Copyright/Lizenzangaben stehen in Mikroschrift auf der
Folie und zusätzlich im Notizbereich. Diese dürfen (außer
bei CC0) nicht entfernt werden (aber an anderer Stelle
erscheinen). Bei Überarbeitung bitte den eigenen Namen
hinzufügen („© Erstautoren, modif. EuerName, Lizenz“).
Mehr in „Vertiefte Informationen zu Lizenzen.pptx/pdf “.

Für einige Folien gibt es Varianten für verschiedene
Zielgruppen bzw. kurz für Vortrag + lang für Druck/Web.
Schriftarten (OpenSource) sind im S4F Downloadbereich
als „Diese_Fonts_eventuell_installieren.zip“ verfügbar.

PDF ist nicht immer optimal
Folien mit Animationen (d. h. Grafiken oder Text erscheint
Schritt-für-Schritt) werden bereits teilweise in mehrere
PDF-Seiten zerlegt (die PDF-Seitenzahl stimmt daher nicht
mit der Folienzahl überein).
Falls Videos und besondere Animationen vorhanden waren,
können diese jedoch fehlen. Teilweise wird von uns hierzu
eine Warnung eingefügt, teilweise ist es unbearbeitet.
Powerpoint- und LibreOffice-Dateien befinden sich unter:
scientists4future.org/infomaterial/praesentationen/

Bitte helft mit!
Wir würden dieses Angebot gerne
verbessern:
1. Hattet ihr Fragen, die nicht angesprochen
wurden?
2. Manche Folien sind nur vorläufig geprüft,
andere sind vielleicht zu kompliziert.
Bitte schickt Verbesserungsvorschläge,
Hinweise auf Fehler oder Ungenauigkeiten
als Kommentare in der Datei (siehe unten).
Falls ihr Powerpoint verwendet, nutzt bitte
die eingebaute Kommentarfunktion.

3. Habt ihr eigene oder verbesserte Folien?
Bitte schickt sie uns mit Copyright
(„© Namen-der-Urheber“) und
Lizenzangabe (ideal ist „CC BY-SA 4.0“)
an g.m.hagedorn@gmail.com.
4. Habt ihr andernorts gute Grafiken
gesehen, die hier sinnvollerweise ergänzt
werden sollten? Bitte nennt die Quelle
(möglichst auch Webadresse) und gebt
an, ob lizenziert oder unter Zitatrecht
verwendet.

Rücksendung von Ergänzung/Kritik: Eigenen Namen an Dateinamen anhängen, hier
hochladen: https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/Szm8vDJ60zmwNgX
(= UPLOAD-ONLY Folder) und E-Mail an g.m.hagedorn@gmail.com.
Dankeschön!

Grafiken aus dieser Sammlung könnten z. B.
für folgende Schulfächer nützlich sein:
Schulfach

Thema der Stunde
Bitte helft, diese Tabelle zu füllen!

Weitere
Ideen?

