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REFERATE & RECHERCHE 
 

TIPPS FÜR DEN AUFBAU EINES REFERATES 
 

• Finde das passende Thema! 
Welches Thema interessiert dich selbst? Was könnte dein Publikum interessieren? Passt das Thema zum 
Unterrichtsfach/zur Lehrveranstaltung? 

• Grenze das Thema ab! 
Wie kannst du das Thema in ein Referat „verpacken“? Was weißt du schon darüber? Welche Medien stehen dir 
beim Referat zur Verfügung (z. B. Beamer, Flipchart, …)? Wie lange soll das Referat dauern? Welche 
Anforderungen gibt es an das Handout? 

• Halte deine Ideen fest und strukturiere sie! 
Schreib dir alles auf, was dir zum Thema einfällt (= „Brainstorming“)! Danach ordne dies und finde passende 
Kategorien dazu (= „Clustering“)! 

• Suche nach Informationen! 
Verlass dich nicht nur auf das Internet! Suche in Bibliotheken oder frage Bekannte und Verwandte, die sich mit 
deinem Thema auskennen! 

• Überprüfe die Informationen! 
Ist die Information überhaupt wichtig? Passt sie zum Thema? Ist sie aktuell oder vielleicht schon veraltet? Ist 
die Quelle, von der du die Information hast, verlässlich und vertrauenswürdig? 

• Bereite die Informationen auf! 
Beim „Querlesen“ überfliegst du den Text und markierst dir die wichtigen Stellen. Lies dir diese anschließend 
genauer durch und versuche sie in eigenen Worten niederzuschreiben!  

• Teile die Informationen auf! 
Welche Informationen sind am wichtigsten? Was gehört in die Einleitung? Was soll den Hauptteil bilden? Was 
wirst du in den Schlussteil einbauen? Achte dabei auf einen „roten Faden“ im Ablauf! 

• Wähle die richtigen Medien! 
Veranschauliche das, was du im Referat sagst! Verwende digitale Präsentationen (z. B. PowerPoint, Prezi, …), 
Videos etc. – hier sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt! 

• Das „Wie“ ist entscheidend! 
Es ist nicht sinnvoll, ganze Sätze auf deine Präsentationskarten zu schreiben – Stichwörter reichen aus! 
Sprich nicht zu schnell und versuche, Blickkontakt mit deinem Publikum zu halten! Unterstreiche das Gesagte 
während dem Referat mit Mimik und Gestik! Auch kleine Aktivitäten können einen Vortrag auflockern. Halte 
das Referat als „Generalprobe“ vor dem Spiegel oder vor „Testpublikum“! 

• Entspanne dich kurz vor dem Referat! 
Eine Konzentrationsübung als Tipp gegen Nervosität vor dem großen Auftritt: Zeichne vor deinen Augen mit 
dem rechten Daumen eine liegende 8 – beginne nach links oben, dann weiter nach links unten, rechts oben 
und schlussendlich rechts unten. Verfolge deinen Daumen mit dem Blick! Wiederhole die Übung 10 Mal!



Anmerkung: Alle Angaben wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von LOGO jugendmanagement sorgfältig 

recherchiert, sind aber ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. 

HILFEN FÜR DIE RECHERCHE 
Bibliotheken finden 
www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/18314864 
Website mit Standort- und Kontaktinformationen der rund 220 öffentlichen Bibliotheken in der Steiermark 
 

Google Books 
books.google.at 
Kostenloses Durchsuchen von Millionen von Büchern online. Inhaltsverzeichnis und Leseprobe bieten einen Einblick in 
das jeweilige Buch. 
 

Suchmaschinen im Netz 
(z. B. www.google.at, www.bing.at, www.ecosia.org, duckduckgo.com, …) 
Bei einem Suchbegriff mit mehreren Wörtern ist es wichtig, diesen unter „ “ zu setzen, da das Suchergebnis dadurch 
genauer wird! Mit „define:“ vor dem Suchbegriff findest du nur Definitionen des Wortes. 
 

Stadtbibliothek Graz 
www.stadtbibliothek.graz.at 
Rund 300.000 verschiedene Medien stehen in 7 Bibliotheken, der Mediathek und im Bücherbus in Graz zur Verfügung. 
Eine Ausleihe per Download ist ebenfalls möglich. Weiters gibt es spezielle Unterstützungsangebote zur 
vorwissenschaftlichen Arbeit bzw. Diplomarbeit. 
Voraussetzung: ein Bibliotheksausweis – dieser ist bis zum 18. Geburtstag kostenlos. 
 

Landesbibliothek 
www.landesbibliothek.steiermark.at 
Mehr als 750.000 verschiedene Medien (Bücher, Zeitschriften, E-Books, …) stehen dir in der ganzen Steiermark zur 
Verfügung. Du kannst dir alle Bücher über die öffentliche Bücherei in deiner Nähe ausborgen. 
Voraussetzung: ein Bibliotheksausweis – dieser kostet in der Regel 7 €. 
 
Universitätsbibliothek 
ub.uni-graz.at 
Die Universitätsbibliothek ist mit rund 4 Millionen Informationsträgern eine der größten Kultur- und 
Bildungseinrichtungen der Steiermark und steht allen Suchenden ab 14 Jahren zur Verfügung. 
Voraussetzung: ein Bibliotheksausweis – dieser ist kostenlos. 
 
Internet-Lexikon 
de.wikipedia.org 

Das größte Internet-Lexikon in 295 Sprachen mit über 2 Millionen Einträgen in Deutsch. 

Achtung: Überprüfe unbedingt den Wahrheitsgehalt der gefundenen Artikel (z. B. auf www.wiki-watch.de oder 

www.wikibu.ch), denn auf Wikipedia kann jede/-r etwas veröffentlichen!  

 
 

WEITERE TIPPS 
www.rataufdraht.at 

Auf der Seite von Rat auf Draht findet sich unter dem 

Punkt „Schule“ eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das 

Erstellen eines Referates. 

 

 

www.scook.de 

Unter dem Punkt „Weiterwissen“ und der 

Menübezeichnung „Lerntipps und Methoden“ findest 

du verschiedene Artikel, die dir bei Referaten 

weiterhelfen. 
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