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1. Texxtausgabe
en so erfa
assen, da
ass sie ggf. mit Ab
bkürzung
g zitiert we
erden
könne
en
Erfasse
en Sie Texta
ausgaben bzw. Edition en als „Sch
hriften eines
s Autors“, daamit Sie sowohl die
Autorin oder den Autor
A
als auc
ch Herausg
geberinnen und Heraus
sgeber angeeben könne
en. Auch
me Primärtexxte oder Sa
ammlungen
n von Texten
n verschied
dener Autoririnnen bzw. Autoren
anonym
sollte m
man so erfa
assen. Der Grund, wa
arum man letztere nic
cht als „Buuch (Samm
melwerk)“
eingebe
en sollte, hängt mit der Gepfflogenheit der Geiste
eswissenschhaften zus
sammen,
Textaussgaben mit Abkürzung oder Sigle zu zitieren:
Dies mu
uss im Zitie
erstileditor für den Do
okumententy
yp, unter dem die Aussgabe erfas
sst wird,
entsprechend eing
gestellt werd
den, indem für Kurzzittationen, se
ei es in denn Fußnoten oder im
Text, die
e Kompone
ente „Kurzbe
eleg“ einge setzt wird. Sollten
S
Sie einen Zitierrstil verwenden, der
für Sam
mmelwerke als Kurzzittation grund
dsätzlich z. B. „Autor, Jahr“ odeer „Autor, Kurztitel“
K
verlangtt, würde eine Änderun
ng dieser K
Komponente
en im Zitierrstileditor zuu „Kurzbele
eg“ dazu
führen, dass auch
h alle Sam
mmelwerke der Sekun
ndärliteraturr mit einem
m Kurzbele
eg zitiert
nn das Feld
d „Kurzbeleg“ nicht aus
sgefüllt ist. Hier sehen
n Sie als
werden – bzw. garr nicht, wen
nüberstellun
ng der Rege
elsets im Zittierstileditorr:
Beispiel die Gegen

Kompone
enten von „Kurrznachweis im
m Text“ für Sam
mmelwerke im Zitierstil der ZfdA.
Z

Komp
ponenten vo
on „Kurznacchweis im Text“
T
für
„Schrriften eines Autors“,
A
die ermöglichen, Textausgabe
en mit Siglen oder
o
anderen K
Kürzungen zu zitieren.

Daher isst es günstig, Editionen aller Art, inklusive Textsammlun
ngen, grunddsätzlich un
nter dem
Dokume
ententyp „S
Schriften ein
nes Autors“ zu erfassen, selbst we
enn Sie etw
wa bei einerr Sammlung wie
e „Des Min
nnesangs Frühling“
F
da
as Autorfeld
d frei lassen
n müssen. So können
n Sie für
Primärte
exte Kurzbe
elege aller Art
A definiere
en, ohne die
e Angabe von Sammellwerken derr Sekundärlitera
atur zu störe
en.
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WICHTIG: Vorausssetzung fü
ür die Arbe
eit mit Kurrzbelegen ist, dass S
Sie die Ku
urzbelegUnterstü
ützung in Citavi
C
aktivie
ert haben. N
Nur dann se
ehen Sie in der Titel-E ingabemaske überhaupt d
das Feld „Ku
urzbeleg“. Um
U die Unt erstützung zu aktiviere
en, klicken Sie in Citav
vi Extras
> Option
nen > Zitation und setz
zen ein Häkkchen bei „K
Kurzbeleg-U
Unterstützunng einschalten“.

2. Meh
hrbändige
e Textausgaben e
erfassen
Oft wird
d mit mehrb
bändigen Textausgabe
en gearbeitet. Hier mü
üssen Sie, uum Textste
ellen aus
nnen, die betreffenden
den Ein
nzelbänden korrekt zitieren zu kön
b
n Bände einnzeln erfassen. Die
Gesamttaufnahme des Werks können Sie
e natürlich ebenfalls eingeben, weenn Sie die
ese auch
in diese
er Form zitie
eren oder in
ns Literaturvverzeichnis aufnehmen
n möchten.
Was NICHT funktioniert: Eine
e Gesamtau
ufnahme de
es mehrbän
ndigen Werkks machen und die
en Bände als
a „Beitrag in Schriften
n eines Auto
ors“ erfasse
en. Das erzeeugt tatsäch
hlich nur
einzelne
für einze
elne Texte in einem Sa
ammelband
d die richtige
en Zitatione
en.

3. Meh
hrbändige
e Textausgaben e
erfassen, die in ein
ner Reihe
e erschienen
sind
Wenn S
Sie einen Band aus ein
ner mehrbä
ändigen Edition erfasse
en wollen, ddie Teil eine
er Reihe
ist, kom
mmen Sie mit den Ba
andangabe
en in der Citavi-Titele
C
ingabemasske in Konfflikt: Sie
müssen
n sowohl die
d Nummer des Einzzelbandes in der Edittion angebeen als auc
ch seine
Numme
er in der bettreffenden Reihe.
R
Als B
Beispiel dient hier der erste
e
Band aus der zw
weibändigen Trisstan-Ausgabe, die in der Reihe „B
Bibliothek de
es Mittelalte
ers“ erschie nen ist:
GOTTF
FRIED VON
N STRAßBURG, Tristtan und Isold, Bd. 1, hg. von W. HAUG, M. G.
SCHOL
LZ (Bibliothe
ek des Mitte
elalters 10), Berlin 1201
11
Bei Cittavi gibt es
e im Dokumententyyp
„Schrifte
en eines Autors“
A
nur ein Feld ffür
„Bandnu
ummer“, nä
ämlich die Bandnumme
B
er
der Reiihe. Behelfe
en Sie sich
h, indem S
Sie
die Ban
ndnummer der
d Edition entweder m
mit
ins Titellfeld aufneh
hmen oder ins Untertite
elfeld eing
geben. Beisspiel:

Sollten Sie später einmal
e
eine
en anderssp
prachigen Zitierstil
Z
wäh
hlen müssenn (wenn Sie
e z. B. in
nglischsprachigen Zeitschrift publ izieren), ve
ergessen Sie
e nicht, „Bdd.“ manuell zu „vol.“
einer en
zu verändern, bzw. zu dem, was
w der neu e Zitierstil vorgibt.
v
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4. Reihentitel erfassen
e
und verw
walten
Reihenttitel einheitlich anzugeben kann g
gerade bei umfangreich
u
hen Quellennwerken kompliziert
sein. Ess gibt etwa Werke, die
e in einer R
Reihe, darin
n in einer Unter-Reihe
U
e, darin meh
hrbändig
erschien
nen sind un
nd auch noc
ch Halbbän de aufweisen. Von ein
nem zum annderen Mal vergisst
man leicht, wie ma
an diese an
ngegeben h
hat. Sehr praktisch
p
istt, dass Citaavi einmal eingegee
bene Reihentitel speichert un
nd Ihnen wiieder vorschlägt, wenn
n Sie im enntsprechend
den Feld
en beginnen
n. Sie könn
nen diese b ei der Titele
eingabe auch direkt übber das Dro
opdownzu tippe
Menü des Reihentiitel-Feldes aufrufen
a
un
nd auswähle
en.
h für die einheitliche Angabe vo
on Reihen ist die Mögglichkeit, sic
ch diese
Besonders hilfreich
melt anzeigen zu lasse
en und zen
ntral zu bea
arbeiten. Klicken Sie ddazu in derr oberen
gesamm
Menüleiste von Citavi auf „Listen“, dann
n auf „Reihen“. Es öfffnet sich einn Fenster mit
m allen
er eingegeb
ben wurden
n. Hier kön
nnen Sie fa
alsch angeggebene Re
eihentitel
Reihen,, die bishe
löschen
n bzw. korrigieren und unterschie
edlich angeg
gebene verreinheitlicheen. Diese KorrektuK
ren werden autom
matisch bei den betre
effenden Titeln in Ihre
er Literaturrliste übern
nommen.
Wenn S
Sie einzelne
e Titel in de
er Literaturliiste aufrufe
en, können Sie über daas Dropdow
wn-Menü
im Feld „Reihentite
el“ falsche Reihenzuwe
R
eisungen bequem nac
chträglich koorrigieren. All
A diese
uren werde
en bei den Zitationen
Z
in
n Ihrer Worrd-Datei und
d im Literatturverzeichn
nis autoKorrektu
matisch
h aktualisierrt.

5. Prim
märtexte mit Kurzn
nachweiss im Text zitieren
Währen
nd Zitate au
us der Seku
undärliteratu
ur in vielen Philologien
n in den Fu ßnoten nac
chgewiesen werden, werde
en Zitate aus der Prim
märliteratur oft mit eine
er Kurzzitattion im Tex
xt belegt,
B. einige Ve
erse aus dem ‚Tristan‘1 :
hier z. B
sswem nie von
v liebe leitt geschach
d
dem gescha
ach ouch lie
ep von liebe
e nie. (‚Tristtan‘, V. 204-205.)
Sie können solche Belege nattürlich leich
ht per Hand einfügen. Wenn
W
Sie jeedoch eine umfange Arbeit sch
hreiben und
d evtl. publizzieren wolle
en, ist es sinnvoll, diesse Nachweise autoreichere
matisch
h über Citavvi zu verwalten. Sollten
n Sie nämlic
ch Detailänd
derungen vo
vornehmen müssen,
sparen Sie sich vie
el Arbeit, we
enn Sie diesse zentral in
n Citavi ums
stellen könnnen und nic
cht jeden
Nachwe
eis per Hand
d im Text korrigieren m
müssen.
Erstellen Sie dazu einen Kurzbeleg für da
as Werk:





iin der Titele
eingabemas
ske auf den
n blauen Fe
eldnamen „K
Kurzbeleg“ klicken. (W
Wenn Sie
d
das Feld niicht entdecken können
n: Klicken Sie
S in Citavi Extras > O
Optionen > Zitation
u
und setzen ein Häkche
en bei „Kurzzbeleg-Unte
erstützung einschalten“
e
“.)
„„einen selbsst definierte
en Kurzbele
eg“ wählen
g
gewünschte
en Kurztitel oder Sigle eingeben, hier
h z. B. ‚T
Tristan‘. Ok klicken.

Passen Sie dann im Zitiersttileditor die
e Zitation fü
ür den Dokumententyyp „Schrifte
en eines
Autors“ an:
1

Ausgabe: GOTTFRIED VON STRAßBUR
RG, Tristan, Bd
d. 1, Text: mitttelhochdeutsch/neuhochdeuutsch; Verse 1-9982,
1
hg. von R
R. KROHN (Recclams Universa
al-Bibliothek 4
4471), Stuttgart 1980.
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iin den Zitierrstileditor wechseln:
w
Ziitation > Zita
ationsstile > Zitationssttil bearbeite
en
d
den von Ihn
nen benutztten Stil ausw
wählen
„„Stil überarb
beiten“. Ein
ne Meldung erscheint: „Zitationssti
„
ile zu erstelllen...“. Ok klicken.
k
n
nächstes Fe
enster: Kop
pie des Stilss unter neue
em Namen anlegen
D
Dokumente
entyp „Schriften eines A
Autors“ wäh
hlen
iin der mittle
eren Spalte hinunter zu
u „Regelset Kurznachw
weis im Textt“ scrollen
„Basiert au
uf ...“ > „B
Basiert auf keiner Vorrlage“ anklicken: Zusaammenstellung der
K
Komponentten öffnet sich.
a
aus der linkken Leiste mit
m der Übe
ersicht der allgemeinen
a
n Komponennten per dra
ag&drop
d
die Komponente „Kurzbeleg“ ein
nfügen, die Komponen
nte „Zitat-Seeiten“ und ggf. die
K
Klammern.
d
die anderen
n Komponenten lösche
en. Das Ergebnis sollte
e in etwa soo aussehen (hier
w
wurde der Stil
S der ZfdA
A verändert – je nachdem, welche
en Ausganggsstil Sie benutzen,
kkönnen Dettails der Komponenten
n anders aus
ssehen):

Ä
Änderungen im Zitiersttileditor absspeichern

Wenn S
Sie jetzt entsprechend zitieren wo
hseln Sie in
n Ihre Wordd-Datei und
d wählen
ollen, wech
den verränderten Zitierstil.
Z
Sch
hreiben Sie
e Ihr Zitat. Klicken
K
Sie dann im C
Citavi-Arbeits
sbereich
den Tite
el an > Rechtsklick „T
Titel mit Op
ptionen einffügen“ > Se
eitenzahlenttyp: „Anderre“ > bei
„Seiten von-bis“ „V
V. 204-205““ eingeben (bzw. Ihre Versnummern) > Nacchweis-Position: „im
Text“ > ok. Es sollte jetzt erscheinen: (‚Trristan‘, V. 20
04-205.)
F
der Kurznachweiise auch in den Fußno
oten verwennden, wenn Sie dort
Sie können diese Form
oder Paraphrasen aus
s einem W
Werk belege
en möchten
n: Setzen S
Sie die Fuß
ßnote in
Zitate o
Word, sschreiben Sie
S Ihr Zitat, klicken Sie
e dann im Citavi-Arbeit
C
tsbereich deen Titel an, Rechtsklick „Titel mit Opttionen einfü
ügen“, gebe
en Sie die Verszahlen
V
ein, klickenn dann auff „Regelset“, wä
ählen „wie Nachweis
N
im
m Text“ und klicken ok.

6. Einzzelne Texxte aus Textsamm
T
mlungen erfassen
e
und zitie
eren
Wenn S
Sie einzelne
e Texte unte
ersuchen, d
die in einer Sammlung ediert sindd (z. B. ein Lied
L
aus
„Des M
Minnesangs Frühling“), ist es sin nvoll, den einzelnen Text als eiigenen Tite
el aufzunehmen
n: Wenn Sie ein PDF davon hab
ben, können
n Sie es an
n den Titel aanfügen un
nd annotieren, d
die Notizen und Zitate in Ihren Wo
ord-Text übertragen us
sw. Das ist ssehr nützlic
ch, wenn
men Sie zum Beispie
Sie eine
en Text inttensiv studieren. Nehm
el an, Sie uuntersuchen „In sô
hôher swebender wunne“
w
von Heinrich vo
on Morunge
en.
en Sie zuersst die Edition als „Schrriften eines Autors“:
A
De
es Minnesanngs Frühling
g, Bd. 1:
Erfasse
Texte, h
hg. von H. MOSER,
M
H. TERVOOR
REN, Stuttg
gart 381988. Klicken Siee dann auf „Beitrag
hinzufüg
gen“ und errfassen Sie das Minnellied.
Wenn S
Sie das Lie
ed zitieren, werden Sie
scheinlich als
a „MF 1255,19“ bzw. mit den
e es wahrs
entsprechenden Ve
ersnummerrn nachweissen wollen. Wenn Sie das automaatisch mit Citavi
C
tun
nkt 6 die en
ntsprechendden Änderungen für
möchten, müssen Sie analog zum Verfa hren in Pun
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den Kurrznachweis im Text au
uch beim D okumenten
ntyp „Beitrag
g in Schrifteen eines Au
utors“ im
Zitierstilleditor vornehmen. In der Titelein
ngabemaske
e müsste dann als sellbstdefiniertter Kurzbeleg fü
ür das Lied „MF 125“ eingetragen
e
und beim Zitieren
Z
in Word
W
die Zeeilenzahl bei „Seiten
von-bis““ angegebe
en werden. Als
A Seitenza
ahlentyp wiieder „Ande
ere“ wählen..
Tipp fürr das Erfasssen mittelho
ochdeutsche
er Zitate in Citavi: Schreiben Sie bei langen Vokalen
erst den
n Vokal un
nd geben Sie
S dann de
en Unicode
e für den Zirkumflex
Z
eein, er laute
et 0302.
Drücken
n Sie dann
n die Taste
enkombinattion Strg+A
Alt+u, um den
d
Code iins Zeichen
n umzuwandeln
n.

7. Den
n Forschu
ungsstand zu eine
em Text dokumen
d
tieren
Bezüge
e zwischen Titeln
T
in Ihrrer Literaturrliste lassen
n sich auf de
em Reiter „Z
Zusammenhang“ in
Citavi d
dokumentierren. Neben
n der Mögliichkeit, aufe
einander Bezug nehm
mende Fors
schungsarbeiten
n zu kennze
eichnen, kö
önnen Sie m
mit dieser Funktion
F
z. B. auch de n Forschun
ngsstand
zu dem
m von Ihnen untersuchten Text übersichtlic
ch festhalte
en. Wenn S
Sie etwa besagtes
b
Minnelie
ed untersucchen und es als Tite
el aufgenom
mmen habe
en, könnenn Sie alle Titel
T
der
Sekundärliteratur, in denen es
e erwähnt oder unterrsucht wird, diesem T
Text zuordn
nen. Das
geht folg
gendermaß
ßen:
Rufen S
Sie das Lied als Titel auf
a und we
echseln Sie auf den Re
eiter „Zusam
mmenhang“. Unten
finden S
Sie die Überschrift „We
echselseitig e Verweise
e“. Dort können Sie untter „Auf dies
sen Titel
wird ve
erwiesen vo
on“ alle rele
evante Sekkundärliterattur angeben: Klicken Sie auf da
as grüne
Plus un
nd wählen Sie
S aus dem Dropdow
wn-Menü be
ei „von dem
m Titel...“ ddie entsprec
chenden
Arbeiten
n aus. Sie können die
e Seiten bzw
w. Kapitel festhalten,
f
wo
w Ihr Liedd erwähnt wird,
w
und
auch eine Notiz hinzufügen. Das
D ist bessonders pra
aktisch, wen
nn Sie eine n wenig be
ekannten
der eine kaum
k
erfors
schte Hand
dschrift un
ntersuchen, weil Sie so selbst kleinste
Text od
Informa
ationsschnip
psel aus de
er Forschu
ungsliteraturr festhalten
n und gezieelt wiedera
auffinden
können.
Sie Ihren Fo
orschungsüberblick sch
hreiben, können Sie über das Icoon „Gehe zu
u“
Wenn S
den einzzelnen Titeln springen und einen nach dem anderen
a
abarbeiten.

zu

Viel Erfolg!!

This work is licen
nsed under a Creative Com
mmons Attributtion 4.0 Internaational Licens
se

5

