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 Einführung gemeinsam lesen 
 und bearbeiten  
  
 Lösung siehe nächste Seite 
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 ● In allen möglichen Fächern und allen Schularten muss man immer wieder Re-
ferate erstellen. Deshalb ist es wichtig, dass man gelernt hat, wie ein Referat 
verfasst und gestaltet wird! Dabei unterscheidet man zwei wichtige Arbeits-
schritte: 
- schriftliches Ausarbeiten 
- mündlicher Vortrag 

● Da man sich bei den meisten Themen nicht auskennt, muss man wissen, wo 
man die entsprechenden Informationen herbekommen kann: 
Lexika, Sachbücher, Zeitschriften & Zeitungen (Bibliotheken)  
Multimedia-CDs, Internet,  
Fachleute interviewen, usw. 

● Aus diesen »Quellen« stellt man Exzerpte her, d.h. man schreibt sich stich-
wortartig alles heraus, was einem wichtig erscheint. Dazu schreibt man sich 
immer die »Quelle« auf, falls man später etwas nachschlagen muss und um 
am Ende in einer Liste angeben zu können, was man alles verwenden hat.  

 (Es gibt auch so etwas wie »geistigen Diebstahl«!!) 
Beispiel: Otto Schmeil: »Lehrbuch der Zoologie«, Stuttgart 1956, Seite 22 ff 

● Übernimmt man eine Stelle aus einem Buch wörtlich, muss man den Anfang 
und das Ende dieses Zitates durch Anführungszeichen kennzeichnen und 
natürlich wieder die Quelle angeben. 

● Als nächstes muss man überlegen, welche Informationen man in sein Referat 
aufnehmen will und diese logisch gliedern. 

● Damit das Referat für die Zuhörer nicht langweilig wird, sollte man sich genau 
überlegen, wie man es präsentiert: 
Bilder, Landkarten, Diagramme, Plakate, Folien, Musik-Aus-
schnitte; 
Power-Point-Präsentationen; PC mit Beamer; Film-Ausschnitte; 
Modelle oder Gegenstände zum Thema, usw. 

● Wenn wichtige Fachbegriffe vorkommen, sollten diese auf jeden Fall erklärt 
werden; dein Publikum hat sich schließlich mit dem Thema nicht so intensiv 
beschäftigt wie du!! 
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II. Mögliche Themen 
 
 

  Titelblatt   oben    
 anhand des Titelblatts gemeinsam  
 verschiedene Themen erarbeiten  
 und Bereichen zuordnen:  
  
 Beispiele:  
 SPORT: 
• American Football 
• Basketball  
• Inline-Skating  
 BERÜHMTE MENSCHEN: 
• Superstar Elvis 
• Jürgen Klinsmann – ein Leben für den Fußball 
• Die Rolling Stones – Die älsteste Rockband der Welt  
 NATURWISSENSCHAFTEN: 
• Wale – eine bedrohte Tierart 
• Das Auge – unser wichtigstes Sinnesorgan 
• Das Universum 
• Die Eroberung des Alls   
 TECHNISCHES: 
• Wie funktioniert eine Videokamera? 
• Die Erfindung des Fernsehens 
• mp3 – Komprimierung von Musik 
 
 

 Schüler bilden Gruppen, suchen sich ein Thema  
 und beginnen die nächsten 14 Tage lang Material zu sammeln 

GESCHICHTLICHES: 
• Vom World Trade Center 
 zu Ground Zero  
• Der II Weltkrieg 
• Die Geschichte unserer Stadt 
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 beispielhafte Referate im Klassenzimmer aufhängen  
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Der niederländische Maler Vincent van 
Gogh wurde am 30. März1853 in Breda / 
Zundert geboren. Gestorben ist er am 29. 
Juli.1890 in Auvers-sur-Oise. 
Das Selbstbildnis aus dem Jahre 1889 zeigt 
ihn mit abgeschnittenem Ohr. 
 
Künstlerischer Werdegang: 
van Gogh, der einer Pastorenfamilie entstammte, absolvierte eine Kunsthändler-
ausbildung in Den Haag, London und Paris (1869-1875). Kurze Zeit studierte er 
dann Theologie und war von 1878 -1880 Laienprediger bei den Bergarbeitern der 
Borinage. Um 1880 entstanden hier seine ersten Zeichnungen.  
Nach seinem Scheitern als Prediger und einem kurzen Aufenthalt bei seinem Cou-
sin in Den Haag, der ihn in die Technik der Aquarell- und Ölmalerei einführte, zog 
er 1886 nach Paris zu seinem Bruder Theo, wo er die Werke des Impressionismus 
und Neoimpressionismus kennenlernte. Unter diesem Einfluß entstanden seine 
Großstadtbilder, Landschaften und Portraits entstanden.  
Ab 1888 arbeitete van Gogh in Arles, zeitweise in einer produktiven Arbeitsge-
meinschaft mit dem Maler Paul Gauguin, und schuf farbenkräftige Landschaftsbil-
der und Interieurs mit oft kräfitgem Farbauftrag, die zu seinen bedeutendsten Wer-
ken zählen und später großen Einfluß auf die Moderne und den Expressionismus 
ausübten.  
Van Gogh siedelte 1889 aufgrund einer Nervenkrankheit nach St. Rémy über, 
1890 begab er sich in die Pflege des Arztes Dr. Gachet. Nach einer letzten produk-
tiven Phase nahm er sich schließlich das Leben.  
Das Leben des Malers wurde mit Kirk Douglas in der Hauptrolle verfilmt. 
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