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Umstieg von Citavi auf Zotero 

Diese Anleitung erklärt, wie Sie die bibliographischen Metadaten sowie Zitate, Anhänge usw. aus 

Citavi in Zotero übertragen.  

Da es sich um einen Wechsel zwischen zwei Programmen handelt, ist aber keine Eins-zu-eins-

Übertragung möglich. Zum Beispiel werden von den in Citavi vergebenen Kategorien nur die erste 

bis dritte Gliederungsebene mit Nummerierung übernommen und Aufgaben aus Citavi als 

„eigenständige Notiz“ ohne Titelzuordnung übertragen. 

Installation Zotero 

• Privates Gerät: Download unter https://www.zotero.org/download/    

• Geräte der Hochschule: Installation über Baramundi (Anleitung unter https://itsp.hs-

ansbach.de/portfolio-item/baramundi/#toggle-id-4) 

 

Citavi-Projekt sichern 

Wichtig: Cloud-Projekte müssen zunächst als lokales Projekt gespeichert werden! Wenn Sie 

bereits mit einem lokalen Projekt gearbeitet haben, können Sie Schritt 1 überspringen. 

1. Cloud-Projekt in lokales Projekt umwandeln 

In Citavi das gewünschte Cloud-Projekt öffnen, auf „Datei“ → „Diese Projekt“ → „Projektkopie 

speichern“ klicken  

„Lokale Projektkopie erstellen“ auswählen und Projektname vergeben, ggf. abweichenden 

Speicherort wählen und abschließend mit „ok“ bestätigen. 

 

Nachdem der Download abgeschlossen ist, öffnet Citavi das neue lokale Projekt. 

  

https://www.zotero.org/download/
https://itsp.hs-ansbach.de/portfolio-item/baramundi/#toggle-id-4
https://itsp.hs-ansbach.de/portfolio-item/baramundi/#toggle-id-4
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2. Backup erstellen 

In Citavi auf „Datei“ → „Dieses Projekt“ → „Sicherungskopie erstellen“ klicken.  

 

Das Backup wird als Datei mit der Dateiendung ctv5bak oder ctv6bak gespeichert, normalerweise 

unter „Dieser PC\Dokumente\Citavi 6\Backup\<Projektname>.ctv6archive“  

 
Sollte das Backup dort nicht zu finden sein, können Sie sich in Citavi unter „Extras“ → „Optionen“ 

→ „Speicherorte“ den Speicherort auf Ihrem Gerät anzeigen lassen/ändern.  

 

3. Backup-Datei entpacken  

Die Zip-Datei entpacken, z.B. mit 7Zip oder ähnlichem Programm und dann mit der entpackten 

Datei weiterarbeiten. 
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4. Angehängte Dokumente (z.B. PDFs) mit übernehmen 

Wichtig: Um angehängte Dokumente nach Zotero importieren zu können, müssen diese im selben 

Ordner wie die ctv5- oder ctv6-Datei liegen, die man importieren will.  

Standardmäßig liegen die Anhänge unter “Dieser PC\Dokumente\Citavi6\Projects\<Name des 

Projekts>\Citavi Attachments“. 

Die Dokumente von dort in den Ordner kopieren, in dem Ihre ctv5- oder ctv6-Datei liegt.  

 

In Zotero importieren 

Ctv5- oder ctv6-Datei in Zotero importieren: „Datei“ → „Importieren“  

 

 

Im nächsten Fenster „Einer Datei (BibTeX, RIS, Zotero, RDF, etc.)“ auswählen und mit „next“ 

bestätigen. 

 

 

Im folgenden Fenster „Dateien in den Zotero-Speicherort kopieren“ auswählen. 
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Zotero arbeitet nicht in einer Projektstruktur wie Citavi. Alle bisherigen Citavi-Projekte werden in 

einer Zotero-Bibliothek geführt. Wenn Sie mehrere Projekte aus Citavi nach Zotero übernehmen 

möchten, ist es sinnvoll, die Option „Importierte Sammlungen und Einträge in neue Sammlungen 

einstellen“ auszuwählen. So wird für jedes importierte ehemalige Citavi-Projekt eine 

Untersammlung in Zotero angelegt: 

 

 

 

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter: 

E-Mail: bibliothek@hs-ansbach.de 

Telefon: 0981/4877-431 

 

mailto:bibliothek@hs-ansbach.de

