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Kleine Einführung in die Citavi Software 

 

 

Installation der Software: 

1. Installation von Citavi Free : https://www.citavi.com/de/download 

2. Bezug des Lizenschlüssels: 

a. Dafür benötig ihr eure RZ-Kennung und die persönliche Hochschul-

Emailadresse (@*.uni-augsburg.de oder @uni-a.de) 

b. Account erstellen unter : https://citaviweb.citavi.com/p/campus?sig-

nin=b1991905eb14b636b6ea4564c84d541b&accountKey=bunyhf-

nirpo3sqm3agwvh265lp6bpzbiq03mf06dbuy33d7h4#usertype  

c. Gegebenenfalls müsst ihr beide eurer Uni-Emailadressen angeben. Eine Anlei-

tung dafür findet ihr hier: https://www1.citavi.com/sub/manual-account/de/in-

dex.html?adding_your_email_address.html  

3. Startet Citavi und gebt im Login-Fenster eure Zugangsdaten zum eurem Citavi- Account 

ein 

4. Import der Einstellungsdatei (optional), um Voreinstellungen vorzunehmen, die euch 

die Arbeit mit Citavi an der Universität Augsburg erleichtern. Dafür folgende Internet-

seite aufrufen: https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zi-

tieren-archivieren/literaturverwaltung/citavi/ Die Datei findet ihr am Ende der Seite 

 

 

Neues Projekt erstellen: 

1. Citavi Starten, auf der Startseite unten Icon „Neues Projekt“ 

2. Auswählen, ob das Projekt lokal oder auf der Cloud gespeichert werden soll. (Mein Tipp: 

speichert es auf der Cloud, dann seid ihr nicht an einen Computer gebunden und könnt 

von unterschiedlichen Rechnern auf eure Literaturliste zugreifen) 

3. Kurze Erläuterung der beiden Icons auf der rechten Seite eures neuen Projektes: 

a. Team → hier könnt ihr weitere Personen einladen und gemeinsam an Projekten 

arbeiten 

b. „Menü“ → Projektname ändern, dem Projekt Farben zuteilen, Beschreibung des 

Projektes einfügen oder Projekt löschen 

  

https://www.citavi.com/de/download
https://citaviweb.citavi.com/p/campus?signin=b1991905eb14b636b6ea4564c84d541b&accountKey=bunyhfnirpo3sqm3agwvh265lp6bpzbiq03mf06dbuy33d7h4#usertype
https://citaviweb.citavi.com/p/campus?signin=b1991905eb14b636b6ea4564c84d541b&accountKey=bunyhfnirpo3sqm3agwvh265lp6bpzbiq03mf06dbuy33d7h4#usertype
https://citaviweb.citavi.com/p/campus?signin=b1991905eb14b636b6ea4564c84d541b&accountKey=bunyhfnirpo3sqm3agwvh265lp6bpzbiq03mf06dbuy33d7h4#usertype
https://www1.citavi.com/sub/manual-account/de/index.html?adding_your_email_address.html
https://www1.citavi.com/sub/manual-account/de/index.html?adding_your_email_address.html
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/citavi/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/citavi/
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Literatur hinzufügen und verwalten: 

1. „Titel“ 

a. hier könnt ihr nach Literaturgattung alle wichtigen Angaben selbst eintragen 

b. Wichtig: bei Aufsätzen aus Sammelbänden müsst ihr zunächst den Sammel-

band selbst eintragen und dann den Aufsatz  

2. „ISBN, DOI, und ID“ 

3. Über Citavi Plug-In im Internetbrowser → siehe Citavi Plug-Ins 

4. Hilfreiche Funktionen: 

a. Übersicht (Schlüsselwörter und Gruppen verwalten. Die Funktion „Grup-

pen“ ist sehr wichtig zur Erstellung eines Literaturverzeichnisses in Word. Hal-

tet hier fest, ob es sich bei eurer Literatur um eine Primär- oder Sekundärquelle 

handelt. → siehe Gruppen erstellen) 

b. Titel (ganz unten könnt ihr die passenden PDF-Dateien und Internetadressen 

zu dem Titel hochladen. Ihr könnt die Dateien sogar auf Citavi bearbeiten, 

wenn ihr das wollt) 

c. Inhalt (hier könnt ihr eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes, Inhaltver-

zeichnis aufführen und eine Bewertung abgeben. Eventuell werden diese Fel-

der automatisch ausgefüllt, wenn ihr den Titel über die ISBN Nummer in eurer 

Projekt aufnehmt) 

d. Zitate (hier könnt ihr direkte- und indirekte Zitate festhalten sowie Kommen-

tare, Bilder) 

e. Aufgaben, Orte (zum Organisieren der Arbeitsschritte und Dateien verlinken 

bzw. Signaturen der UB hinterlegen) 

5. Literaturangaben (z.B. Titel, Autor, Verlag) können nur über Citavi geändert wer-

den, nicht in den Fußnoten bei Word! 

 

Gruppen erstellen: 

1. In der vierten Leiste von oben mit den fünf kleinen Symbolen, das vierte von links 

auswählen (        ) 

2. Zahnrad → Neue Gruppe → jetzt könnt ihr einen Gruppennamen verteilen und eine 

Beschreibung der Gruppe anhängen (z.B. „Primärquellen“ bzw. „Sekundärquellen“) 

3. Wenn ihr jetzt bei eurem jeweiligen Titel unter „Übersicht“ den Reiter „Gruppen“ an-

klickt, werden euch eure voreingestellten Gruppeneinteilungen aufgelistet und ihr 

könnt die entsprechende Gruppe auswählen 
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Zitationsstil auswählen: 

1. Bei Citavi ganz oben den Reiter „Zitation“ auswählen 

2. „Zitationsstil“ auswählen  

3. „Zitationsstil wechseln“ auswählen 

4. Im Fenster, das sich anschließend öffnet, „Stil suchen“ (kleines giftgrünes Plus Symbol) 

auswählen 

5. GETK präferierter Zitationsstil „CMOS Chicago Manuel of Style 17th ed. (Note)”  

 

 

Citavi Plug-Ins: 

1. Internet Plug-In oder „Picker“: 

a. Bitte Anleitung für den jeweiligen Browser folgen: https://www1.ci-

tavi.com/sub/manual5/de/installing_the_pickers.html  

2. Word Plug-In: https://www1.citavi.com/sub/manual5/de/wai_word_add-in_instal-

ling_uninstalling.html  

 

 

Citavi und Word: 

1. Fußnoten setzen: 

a. Citavi Reiter bei Word öffnen. Den Reiter findet ihr ganz rechts 

b. Projekt auswählen, anschließend oben bei „Zitationsstil“ vergewissern, dass die-

ser korrekt eingestellt ist (das Dropdown Menü neben dem großen Citavi Sym-

bol) 

c. Im Text den Mauscursor an die Stelle setzten, an dem auch die gewünschte Fuß-

note gesetzt werden soll  

d. Im Citavi Fenster unter „Titel“ findet ihr all eure Literatur. Wählt das ge-

wünschte Werk aus und tragt mit Rechtsklick oder Auswahl des Symbols „Mit 

Optionen einfügen“ die relevanten Seitenangaben ein. Abschließend bestätigt 

ihr die Eingabe über „OK“ oder die ENTER-Taste. Die entsprechende Fußnote 

wird automatisch erstellt. Die komplette Literaturangabe wird automatisch am 

Ende des Dokumentes erstellt  

e. Im Fall, dass mehrere Titel in einer Fußnote aufgeführt werden soll, einfach den 

Mauscursor in die entsprechende Fußnote setzten und den vorherigen Schritt 

wiederholen  

https://www1.citavi.com/sub/manual5/de/installing_the_pickers.html
https://www1.citavi.com/sub/manual5/de/installing_the_pickers.html
https://www1.citavi.com/sub/manual5/de/wai_word_add-in_installing_uninstalling.html
https://www1.citavi.com/sub/manual5/de/wai_word_add-in_installing_uninstalling.html
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f. Ihr könnt eure Fußnoten im Citavi Fenster unter dem Reiter „Zitation“ verwalten. 

Hier kann die Reihenfolge der Titel in der jeweiligen Fußnote sowie die Seiten-

zahlen angepasst werden bzw. Titel in Fußnoten gelöscht werden. Ebenfalls 

könnt ihr Suffix und/oder Präfix in den jeweiligen Titelangaben einfügen 

g. Habt ihr direkte oder indirekte Zitate könnt ihr diese über den Reiter „Wis-

sen“ direkt in euren Text einspeisen 

2. Literaturverzeichnis erstellen: 

a. In Citavi Gruppen definieren (z.B. Primär- und Sekundärliteratur) 

b. In Citavi Literatur den Gruppen zu ordnen → siehe Gruppen erstellen 

c. In Citavi Gruppierung definieren. Dafür im Reiter „Zitation“, auf „“Zitations-

verzeichnis gruppieren“ 

d. Im Fenster, welches sich anschließend öffnet, mit dem Auswählen des giftgrü-

nen Plus eine neue Gruppierung erstellen und benennen (z.B. Bibliographie)  

e. Abschnitte der Gruppierung festlegen, dafür wieder das grüne Plus auswählen 

f. In dem neuen Fenster unten, „Titel in dieser Gruppierung“ auswählen. In dem 

Dropdown Menü müssten eure zuvor definierten Gruppen angezeigt werden. 

Nun wählt ihr diejenige aus, welche anschließend als erstes in eurem Literatur-

verzeichnis aufgeführt werden soll. Mit „OK“ bestätigen 

g. Zurück zu Word. Hier wieder den Reiter „Citavi“ auswählen. Direkt neben dem 

großen Citavi-Symbol das Dropdown Menü „Gruppierung“ anklicken und eure 

Gruppierung auswählen. Das Literaturverzeichnis am Ende des Dokuments wird 

automatisch zugeordnet 

 

 

Wichtige Internetseiten: 

1. Universität Augsburg, Literaturverwaltung-Citavi (Campuslizenz, Support und Schu-

lungen etc.): https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitie-

ren-archivieren/literaturverwaltung/citavi/ 

2. Citavi, Support E-Books: https://www.citavi.com/de/support/e-books 

3. Mein Tipp: Citavi Youtube Channel (hilfreiche Erklärvideos zu den unterschiedlichsten 

Themen, mein treuer Freund und Begleiter      ) https://www.youtube.com/c/citavi  

  

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/citavi/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/citavi/
https://www.citavi.com/de/support/e-books
https://www.youtube.com/c/citavi

