
Hilfe für das Arbeiten mit dem Citavi-Zitationsstil VWL1 

(von Studenten für Studenten) 

Diese kleine Hilfedatei ist für all jene Studenten gedacht, die am Lehrstuhl von Prof. Bofinger 

eine (Haupt-) Seminar- oder Abschlussarbeit schreiben und als Literaturverwaltungspro-

gramm Citavi verwenden. Die anderen Lehrstühle haben zum Teil leicht modifizierte Stile, 

die ihr dann aber anpassen könnt. Ich selbst habe erstmals während meiner Diplomarbeit im 

WS 2008/09 mit Citavi gearbeitet und kann es jedem Studenten empfehlen. Citavi ist einfach 

zu bedienen! Jedes Semester gibt es auch Kurse an der Bibliothek, um Citavi kennen zu ler-

nen (nur für diejenigen sinnvoll, die sich mit PCs und Software schwer tun). Aber an den Kur-

sen zur Datenbankrecherche sollte man vor Beginn der Abschlussarbeit auf jeden Fall teilge-

nommen haben! Durch diese Kurse lassen sich das „eigene Humankapital und die eigene 

Produktivität deutlich erhöhen“. So steigt auch euer „Produktionspotential“ ;-) 

Hier zunächst einige kurze Ausführungen zum Allgemeinen Umgang mit Citavi: 

• Auf der Website des Rechenzentrums findet ihr alle nötigen Infos zum Download und 

Installation. Die Einstellungsdatei lässt sich nur aus dem Uni-Netz herunterladen. 

• Wenn ihr noch gar keine Idee habt, welche Literatur überhaupt in Frage kommt, 

dann solltet ihr erst in den Datenbanken recherchieren, nicht in Citavi. 

• Falls der Kurs zu den Datenbanken für das aktuelle Semester bereits vorbei ist, dann 

Fragt doch einfach mal die Damen und Herren, die an dem Info-Stand in der Biblio-

thek am Hubland (dort wo auch die PCs stehen). Wenn ihr nett seid, dann geben die-

se Leute euch ganz sicher ein paar nützliche Tipps. 

• Beim Start von Citavi könnt ihr ein neues oder ein schon vorhandenes Projekt öffnen. 

Um das Programm kennen zu lernen, sollte ihr zunächst das Beispielprojekt heran-

ziehen, welches mit bereitgestellt wird und ein wenig „herumklicken“. 

• Aus den Datenbanken lassen sich Dateien mit den Infos zu Autor, Titel etc. direkt in 

Citavi exportieren. ABER: immer darauf achten, dass diese Infos nach dem Import in 

Citavi vollständig und richtig geschrieben/formatiert sind. Diese Infos könnt ihr auch 

in Citavi recherchieren und in euer Projekt übernehmen. 

• Die Quellen lassen sich auch per Hand in Citavi eintragen (links oben „Neu“, zu den 

Dokumententypen später mehr). Das ist nicht schwer. Ihr könnt die Schreibweise 

gleich kontrollieren und wenn nötig etwas rumtricksen bei den Infos. Die sofortige 

oder regelmäßige Datenpflege ist aber äußerst wichtig! 

• Die Platzhalter werden in Word mit geschweiften Klammern erstellt. Autoren, Titel 

usw. könnt ihr problemlos in Citavi bearbeiten. Citavi orientiert sich letztlich an der 

internen „Platzhalternummer“, um die Quellen zuzuordnen.  

• Um Platzhalter zu setzen, müsst ihr den Publikationsassistenten im Menüpunkt Zita-

tion oder mit F7 auf der Tastatur starten und mit Doppelklick in Word einfügen. 

• Ihr könnt auch Literatur in euer Projekt (hier diplomarbeit) in Citavi importieren oder 

manuell eintragen, die zunächst weniger wichtig erscheint. Am Ende der Arbeit, 

wenn die Platzhalter ausgefüllt werden (Publikation formatieren), wird das Literatur-

verzeichnis mit nur denjenigen Quellen erstellt, auf die ihr euch tatsächlich bezieht. 

Nun zum Zitationsstil selbst: unter „Zitation/Zitationsstil wechseln“ könnt ihr den nach den 

Vorgaben des Lehrstuhles VWL1 entwickelten Zitationsstil auswählen. Ich kann jedoch nicht 

garantieren, dass die formale Gestaltung den Anforderungen von Prof. Bofinger zu 100% 

entspricht. Die Datei kann sicherlich noch verbessert werden. OpenSource lässt grüßen… 



 

Dann eure Festplatte durchsuchen. 

 

 



Nun einfach die Datei zitationsstil vwl1.ccs auswählen und bestätigen (OK). 

1.

2.

 

Sofort ändert sich die „Vorschau“ links und in der Statusleiste unten erscheint der neue Stil. 

 



Nun sind die Vorgaben zu Literatur- und Quellenangaben im Wesentlichen erfüllt. Ich habe 

bei meiner Diplomarbeit aber nur mit wenigen Dokumententypen gearbeitet. Die Dokumen-

tentypen unterscheiden sich in ihren Feldern, in die man die Quelleninformationen eintra-

gen kann. Bei einem Zeitschriftenaufsatz benötigt man natürlich ein Feld für die Heftnum-

mer, bei einer Monografie den Verlagsort. Zur Definition: 

• „Monographien“ sind so etwas, was man landläufig als „Lehrbuch“ eines einzigen 

Autors oder Autorenpaares bezeichnen würde. 

• Diskussions- oder Arbeitspapiere (discussion/working papers) habe ich als „Graue Li-

teratur/ Bericht/ Report“ interpretiert. In dieser Kategorie habe ich auch Berichte 

verschiedener Notenbanken oder des IWF gespeichert. 

• „Sammelwerke“ werden meist von einem (mehreren) Herausgeber(n) veröffentlicht 

und enthalten in den einzelnen (Unter-) Kapiteln Beiträge („Beitrag in…“) von ver-

schiedenen Autoren. Ihr müsst das gesamte Werk in Citavi erfassen und bezieht euch 

erst dann auf den einzelnen Aufsatz. 

• „Zeitschriftenaufsätze“ beziehen sich auf Artikel, die in wissenschaftlichen (!) Fach-

zeitschriften erschienen sind. 

• Was man in der „Tagepresse“ gelesen hat, gehört in die Kategorie „Zeitungsartikel“. 

Diese Quellen sollten vorsichtig genutzt werden. Hier habe ich außerdem etwas ge-

trickst und den Verlagsort in das Feld Titelzusätze eingefügt. 

• Die Argumentation einiger Zeitungsartikel bezieht sich direkt auf neue Forschungs-

papiere oder auf „Pressemitteilungen“. Man sollte sich durchaus die Arbeit machen 

und die Pressemitteilung recherchieren und dann in Citavi als Quelle zu übernehmen. 

Die Pressemitteilungen sind bisher so eingestellt, dass nicht das Erscheinungsjahr, 

sondern das Datum direkt in Text oder der Fußnote ersichtlich ist. 

Andere Dokumententypen habe ich nicht in meiner Arbeit benötigt und daher nicht im Zita-

tionsstil berücksichtigt. Diese könnt ihr aber noch definieren oder bestehende Dokumenten-

typen modifizieren, indem ihr den Zitationsstil-Editor startet (siehe unten). 

Wie ihr in den Screenshots erkennen könnt, habe ich die Vornamen (Peter) in Citavi nicht 

ausgeschrieben (P.). Die Vornamen habe ich stringent seit Beginn der Arbeit so behandelt 

(wusste anfangs nicht genau, wo ich das alles einstelle; ihr gleich aber schon). Ihr solltet die 

Vornamen meines Erachtens ausschreiben (sicher ist sicher). In der euch vorliegenden Versi-

on des Zitationsstils habe ich die Namen so eingestellt, dass nur der erste Buchstabe in euer 

Quellenangabe oder im Literaturverzeichnis veröffentlicht wird, auch wenn ihr die Namen 

ausschreibt. Ihr könnt das im Beispielprojekt ja mal überprüfen. 

Falls ihr den Zitationsstil modifizieren möchtet, startet ihr im Menüpunkt „Zitation“ einfach 

den „Zitationsstil-Editor“ (Screenshots auf der nächsten Seite). Bevor ihr den Zitationsstil 

bearbeitet, immer erst eine Kopie erstellen und in eurem lokalen Ordner speichern (Punkt 1. 

und 2. in gelb im zweiten Bild auf der nächsten Seite)! Die Kopie wählt ihr danach aus (3. in 

rot) und könnt den Stil nun bearbeiten (4. in rot). 



 

 

1.
2.

3. 4.

 

 



In dem Editor findet ihr links verschiedene Komponenten (1.), die per „Drag-and-Drop“ (d.h. 

einfach mit linker Maustaste anklicken, gedrückt halten und rüberziehen) eurem Dokumen-

tentyp zuordnet und die Reihenfolge für das Literaturverzeichnis verändert werden kann 

(2.). Hier modifiziert ihr z.B. den Fall, dass das Feld „Autor“ leer ist (3.). Weitere Fallunter-

scheidungen können getroffen werden (hoch-/runter scrollen). In der Spalte rechts (4.) seht 

ihr eine Vorschau für den jeweiligen Dokumententyp (hier Graue Literatur/Bericht/Report). 

Über die Karteikärtchen (5.) könnt ihr auch andere Dokumententypen ändern. 

3.

4.

5.

1. 2.

 

Scrollt ihr das mittlere „Bearbeitungsfenster“ weiter runter, so könnt ihr die Darstellung für 

das „Regelset Fußnote“ (1., Abbildung nächste Seite, oben) oder „Kurznachweis im Text“ 

(2.) modifizieren. Hier dürfte es bezüglich der formalen Gestaltung kaum Schwierigkeiten 

geben. Die beiden Regelsets sind in diesem Zitationsstil die Basis für die anderen Dokumen-

tentypen-Regelsets. Den persönlichen Bearbeitungsstatus könnt ihr euch als Erinnerung 

ebenfalls markieren (3.). 

Des Weiteren ist es möglich, wie in der unteren Abbildung auf der nächsten Seite markiert, 

die Interpunktion vor und nach einzelnen Komponenten, bspw. „Jahr ermittelt“, zu verän-

dern. Beim dem VWL1-Stil ist sie normalerweise [Komma][leer] oder aber beim Untertitel 

[Doppelpunkt][leer]. 

Mit Doppelklick auf einzelne Komponenten lassen sich zusätzliche Einstellungen durchfüh-

ren, wobei ich hierbei (bis auf die Abkürzung der Autorenvornamen � Doppelklick auf „Au-

toren“) die Standardeinstellungen übernommen habe. 

Ich hatte den Eindruck, dass Veränderungen der Komponenteneigenschaften oder der Inter-

punktion für die anderen Dokumententypen immer übernommen werden. Die Veränderung 

für eine Komponente muss daher nur ein Mal durchgeführt werden. 



1.

2.

3.

 

 

 



Mit „Gehe zu“ (1.) lassen sich Dokumententypen aufrufen und bearbeiten, die bei dem vor-

liegenden Zitationsstil keine Rolle spielten. Deren Karteikärtchen wurden zuvor geschlossen 

(2.). 

1.
2.

 

Falls ihr den Zitationsstil verändert habt, solltet ihr das Speichern natürlich nicht vergessen. 

 

Das hört sich jetzt vielleicht alles etwas kompliziert an; ist es aber nicht, wenn man ein ge-

wisses Grundverständnis für PCs und unbekannte Software hat. Ihr wisst ja, nur die Neugier 

der Menschheit hat letztlich zu Innovationen und den heutigen Lebensstandard geführt. Au-

ßerdem müssten die Einstellungen so stimmen, dass die Formalen Anforderungen erfüllt 

sind. Dann brauchen euch nur die letzten vier Seiten dieser kleinen Hilfe nicht interessieren. 

 

Viel Spaß mit Citavi. 

 

PS: Meine hier genutzte Ausdrucksweise sollte KEIN Vorbild für eure wissenschaftliche (!) 

Arbeit sein! Der Zitationsstil aber schon… 


