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“Your personal research assistant” 
 
 

“Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, 
organize, cite, and share research.”  
 
“Collect with a click” 
 
Quelle: https://www.zotero.org/  
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Literaturverwaltungsprogramme 



Allgemeines zu Zotero 

• Literaturverwaltungssoftware 

• Plattformunabhängig (Windows, macOS, Linux) 

• Freie und Open-Source Software 

• Leitung des Softwareprojekts: Corporation for Digital 
Scholarship, Non-Profit-Organisation, die sich der 
Entwicklung von Software und Dienstleistungen für 
Forscher*innen und GLAM-Institutionen widmet 

• Offenes Forum für Support, Fragen oder allgemeine 
Diskussionen betreut von den Softwareentwicklern und 
Zotero-Experten weltweit 

• Name „Zotero“ kommt aus dem Albanischen (zotëro-j) 
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Installation 
https://www.zotero.org/download/  
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Literatur verwalten mit Zotero 

1. Browser starten 
(mit Zotero Connector) 

 

2. Zotero starten 
(Standalone-Applikation) 

 

3. Textverarbeitung starten 
(mit Zotero Plugin) 



Zotero Oberfläche 



Zotero Oberfläche - Orientierung 

Menüs: 1) Datei, 2) Bearbeiten, 3) Ansicht, 4) Werkzeuge, 5) Hilfe 

Toolbar 

Sammlungen, 
Gruppen, Feeds 

Tags 

Kurzliste Details 

Kontextmenü (Maus-Rechtsklick) 



Einträge speichern, importieren, 
neu erstellen 

• Picker-Symbol im Browser 
– einzelnen Eintrag (versch. Typen) 

– Liste von Einträgen 

• Eintrag aus Identifier (ISBN, doi, PMID)  erstellen 

• Metadaten vom PDF extrahieren (drag & drop) 

• Importieren von RIS-, BibTeX-, EndNote XML-, Citavi-Dateien: 
Datei  Importieren... 

• Neuen Eintrag per Hand erstellen         oder 

Wichtig: Daten immer kontrollieren und ggf. ergänzen 



Notizen, Dateien, Suche 

• Notizen 
– eigenständige Notizen, untergeordnete Notizen 

– erste Zeile wird als Name genommen 

– Alphabetisch sortiert 

• Dateien anhängen 
– als Kopie oder Link 

• Suche 
– Schnellsuche mit unterschiedlichen Kontexten 

– Erweiterte Suche 

– Suchanfragen als Sammlung speicherbar 



Datenbank organisieren 

• Sammlungen (collections) 
– Mehrfachzuweisungen möglich 

– Eintrag bzw. Einträge Sammlungen zuordnen (drag&drop) 

– Löschen 

– aus Sammlung löschen  
(Ausgewählten Eintrag entfernen         ) 

– in den Papierkorb verschieben 

– Papierkorb leeren 

• Tags (Stichwörter zum Inhalt oder zum Organisieren) 
– manuell vs. automatisch 

– Farben zuweisen 

 



Integration von Zotero in Word 

• Menuband  Bereich „Zotero“ 

 

 

 

• Quellenangabe/Zitieren = „Zotero Insert Citation“ 
– Eigenschaften insbesondere Zitationsstil auswählen 

 

 

– Weitere Einstellungen (Seitenangabe, Präfix, Suffix) bei klassischer 
Ansicht 

• Literaturverzeichnis = „Insert a bibliography“ 

 

 
 

 



Zitierstile finden 

• APA, MLA, IEEE, Nature, Chicago Manual, … 

• weitere Zitationsstile finden: http://www.zotero.org/styles und 
http://editor.citationstyles.org/searchByExample/ 

• > 9.500 Zitierstile 

• Style Requests, bei viel genutzten Stilen z.B. von Zeitschriften 
(nicht für Lehrstuhl-abhängige Stile) 

• Zitierstile können angepasst und geteilt werden  
 UB unterstützt Sie dabei 

• UB Mannheim sammelt Zitierstile der verschiedenen 
Lehrstühle bzw. Institute der Uni Mannheim  
https://www.bib.uni-
mannheim.de/literaturverwaltungsprogramme/zitationsstile/  
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Finden 

• Verfügbares PDF finden 
(im Kontexmenue) 

 

• Finden (Pfeil oben rechts) 

• Doppelklick auf Eintrag 
führt die erste Aktion 
aus 

Tipp: SFX-Server der UB Mannheim einstellen: 
Einstellungen -> Erweitert -> OpenURL 
 http://primo-49man.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/MAN/MAN_UB_service_page 



Arbeiten mit PDFs 

• Verfügbares PDF finden (im Kontexmenue) oder auch 
generell über Finden (Pfeil oben rechts) 

 

• PDF an bestehenden Eintrag anhängen ODER direkt in 
Zotero speichern per Drag & Drop 

 

• PDFs können in externen Viewer annotiert werden 

• PDF-Dateien mit iPad oder Android Tablet synchronisieren 
und dort annotieren  ZotFile-Plugin: http://zotfile.com/  

 

http://zotfile.com/


Online-Funktionalitäten 

• kostenloses Online-Konto (optional) 

• Online-Synchronisierung bei mehreren Geräten 

• kollaboratives Arbeiten in Gruppen 

• Online Zugriff und Bearbeitungsmöglichkeiten: 

 

Ansicht: WebLibrary Beta 
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Synchronisierung 

• Synchronisierung von Daten 
– Einträge, Tags, Links, Notizen 

– unbegrenzter Speicherplatz bei Daten 

• Synchronisierung von Anhängen 
– PDFs, Bilder, Snapshots 

– 300 MB Speicherplatz bei Anhängen (mehr kostet etwas Geld) 

– WebDAV-fähige Cloud-Speicher als Alternative 

– (Dateianhänge über ZotFile verwalten als weitere Alternative) 

• Synchronisation von Daten und Anhängen konfigurierbar 

Mehr Informationen dazu http://www.zotero.org/support/sync 

http://www.zotero.org/support/sync
http://www.zotero.org/support/sync
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Zotero ist flexibel einsetzbar 

• Literatur verwalten 

• Virtueller Zettelkasten (Annotationen, Notizen, Tags) 

• Literaturverzeichnis erstellen 

• Bookmarks oder Dokumente verwalten 

• Referenzen in einer Gruppe teilen 

• Referenzen dynamisch in eigene Webseite einbinden 

• Auf dem Laufenden bleiben über RSS-Feeds 
 

• Plugins mit erweiterten Funktionen 

https://www.zotero.org/support/plugins


Links 

• Zotero an der UB Mannheim 
– http://www.bib.uni-

mannheim.de/literaturverwaltungsprogramme/zotero/ 

– literaturverwaltung@bib.uni-mannheim.de 

 

• Dokumentation / Hilfe 
– http://www.zotero.org/support/ 

– http://www.zotero.org/support/de/start 

– https://forums.zotero.org/discussions 
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Bilder 

 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/prag-bibliothek-prag-kloster-b%C3%BCcher-
980732/ (Pixabay-Lizenz) 
 
Logos, Screenshots von den Herstellern 
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