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Name: Handout 09.06.2019

Er war tungs ho ri zont - Hand out

Name: 

Auf ga be
Ge stal te ein kom pak tes Hand out. Je nach The men ge biet kannst du dich um
ei ge ne Bil der / Skiz zen / An schau un gen be mü hen. Es wird kein Pro gramm zur
Er stel lung vor ge ge ben. Be son de re Be mü hun gen sol len durch Zu satz punk te
be rück sich tigt wer den (z.B. Be nut zung von Latex / tu to ry / Er stel len von ei ge -
nen Bil dern). Dar über hin aus soll es min des tens einen Ar beits auf trag geben,
s.d. die Leser*innen das Auf ge nom me ne di rekt ver wen den müs sen. Mus ter lö -
sun gen sol len auch vor han den sein.

Thema: 

An for de run gen
Hand out fasst einen ge lun ge nen Über blick über das Thema [3]
Mi ni ma le Größe einer A4 Seite und ma xi ma le Größe einer A4 Vor- und
Rück sei te wurde ein ge hal ten (Hand out) [1]
in halt li che Kor rekt heit [8]
lo gi scher Auf bau [4]
Hand out ist an spre chend ge stal tet (Schrift art, Schrift grö ße, Her vor he -
bun gen, Bil der, Über schrift, ggf. Merk box) [8]
Quel len sind an ge ge ben [2]
Kein Copy / Paste (→ ei ge ne Wort wahl) – Sehr klei ner Ab schnitt als Zitat
ist mög lich [4]
Ar beits auf trag ist vor han den und sinn haft [5]
Mus ter lö sung ist vor han den und kor rekt [5]

 
Summe:   / 40
 


