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Arbeiten mit Literaturverwaltungsprogrammen 

AURATIKUM 

 

 

Wozu Literaturverwaltung? 

Literaturverwaltungsprogramme bieten Unterstützung 

 bei der Sammlung und Organisation von Literatur und Quellen für eine wissenschaftliche Arbeit 

 bei der Verwaltung eigener Literaturbestände, sei es in digitaler oder gedruckter Form 

 bei der Erstellung einer Bibliografie bzw. eines Literaturverzeichnisses  

 bei der Angabe von Zitaten in einer wissenschaftlichen Arbeit 

 

Je nach persönlichen Vorlieben, technischer Ausstattung, Sprache, Fachcommunity, etc. können 

unterschiedliche Produkte für Sie in Frage kommen. Eine Übersicht über einige 

Literaturverwaltungsprogramme (Stand Juni 2020) finden Sie hier: 

https://mediatum.ub.tum.de/doc/1316333/1316333.pdf  

 

Ist Auratikum die richtige Wahl für mich? 

Auratikum ist ein Programm, mit dem Literatur, Quellen und Notizen und verwaltet werden 

können. Als cloudbasiertes System kann es unabhängig vom Betriebssystem oder Gerät ohne 

Installation verwendet werden. Voraussetzung sind nur eine Internetverbindung und ein 

entsprechendes Endgerät. Eine Offline-Version ist nicht verfügbar. 

Das Literaturverwaltungsprogramm eignet sich prinzipiell für Seminar-, Bachelor- und 

Masterarbeiten, Dissertationen, Forschungs- und sonstige Schreibprojekte. Es basiert auf der 

Zettelkasten-Methode nach Niklas Luhmann. Da der Prozess der Ideenfindung im Vordergrund 

steht, ist es vor allem auf Geisteswissenschaften ausgerichtet. Es eignet sich jedoch auch für 

andere Fachrichtungen. 

  

https://mediatum.ub.tum.de/doc/1316333/1316333.pdf


 

- 2 - 

  

  

 

Vor- und Nachteile im Überblick: 

cloudbasiert JA 

unabhängig von Endgerät oder Betriebssystem (Windows, MacOS, Linux,…) JA 

Offlineversion NEIN 

Literaturverwaltung JA 

Gedankenverwaltung und Wissensmanagement JA 

verschiedene Zitierstile JA 

mehrere Sprachen Deutsch | Englisch 

max. Anzahl der Referenzen versionsabhängig 

max. Speicherplatz versionsabhängig 

kollaboratives Arbeiten NEIN 

Hilfe und Support JA 

 

Export- und Importformate 

Auratikum unterstützt die Exportformate Microsoft Word (*.docx), LaTex, Bibtex und JSON. 

Ein Import von Daten ist derzeit aus Zotero, Citavi, ZKN3, Mendeley, Evernote, Endnote und CLS 

JSON möglich. 

 

Zitation 

Es können unterschiedliche Zitierstile eingestellt werden. Neben sehr bekannten und gängigen 

Zitierstilen wie z.B. Harvard, Chicago, Turabian oder APA können zum Teil auch spezifische, auf 

einzelne Fachbereiche deutschsprachiger Universitäten zugeschnittene Zitierstile ausgewählt 

werden. 

Über einen Literaturpicker der für CrossRef, Google Books und PubMed zur Verfügung steht, 

können Literaturangaben einfach übernommen werden. Alternativ ist eine manuelle Eingabe 

möglich. 

 

Kosten 

Auratikum ist auf Deutsch und Englisch in mehreren Versionen erhältlich, in der kostenfreien 

Variante ist die Anzahl der Zettel begrenzt. Die Lizenzierung der kostenpflichtigen Versionen ist 

nach Paketgrößen gestaffelt. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage von Auratikum 

(https://auratikum.de/preise/). 

 

Sicherheit und Datenschutz 

Auratikum benutzt SHA-256 Verschlüsselung mit RSA Encryption. Die Server des Berliner 

Unternehmens befinden sich in Deutschland – im Hinblick auf den Datenschutz gelten deutsches 

bzw. europäisches Recht. 

 

https://auratikum.de/preise/
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Zettelkasten-Methode nach Niklas Luhmann 

Ein Zettelkasten ist eine Sammlung von Karteikärtchen, die nach verschiedenen Kriterien geordnet 

werden. Viele kennen dies wahrscheinlich von Lernkarteien z.B. beim Sprachenlernen. Ein 

Zettelkasten kann aber auch bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten hilfreich sein. Berühmt 

wurde der Zettelkasten des Soziologen Niklas Luhmann (1927–1998). Luhmann ordnete auf mehr 

als 90.000 Zetteln Notizen und Zitate. Durch alphanumerische Codes verknüpfte er verschiedene 

Zettel miteinander und strukturierte so seine Gedanken. 

Diese Idee wird von Literaturverwaltungsprogramm wie dem ZKN3 oder Auratikum aufgegriffen: 

Bei Auratikum können auf einem virtuellen Schreibtisch digitale Notizzettel erstellt werden. Ein 

Zettel besteht in der Regel aus Überschrift, Gedanken, Zitaten und Literaturangabe(n). Durch 

Schlagwörter, Verlinkungen und farbliche Markierungen können verschiedene Zettel miteinander 

verknüpft und inhaltliche Zusammenhänge sichtbar gemacht werden. Mittels Drag & Drop können 

die Zettel sortiert und inhaltlich gegliedert werden, indem sie z.B. einem Inhaltsverzeichnis 

zugeordnet werden. 

 

Einblicke 

Über die Homepage https://auratikum.de/ erfolgt die Registrierung, bei der eine E-Mail-Adresse 

angegeben und ein Benutzername gewählt werden müssen. Hier kann man sich auch über Produkt, 

Preise, und FAQs wie z.B. Datenschutz, Import- und Exportmöglichkeiten informieren. 

 

 

Für den Login wird man zur Seite https://app.auratikum.com/login weitergeleitet. Später kann man 

auch direkt dort einsteigen. 

 

https://auratikum.de/
https://app.auratikum.com/login
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Auf der Startseite werden alle vorhandenen Projekte angezeigt. Über ein grünes Plus wird ein neues 

Projekt gestartet. 

 

 

 

  



 

- 5 - 

  

  

 

Dabei können ein Typ (z.B. Masterarbeit, Dissertation, Vortrag,…) ausgewählt sowie ein Titel und 

ein Fachgebiet vergeben werden. 

 

 

 

Öffnet man ein Projekt, so lassen sich über das grüne Plus neue Zettel auf einem virtuellen 

Schreibtisch erstellen. Diese können mit Schlagwörtern und sogenannten Referenzen, d.h. 

Literaturangaben versehen werden. Rechts wird eine Gliederung angezeigt – hier kann ein 

Inhaltsverzeichnis erstellt werden, das man nach und nach mit Zetteln bzw. Text befüllt. 
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Per Mausklick öffnet man einen Zettel zur Bearbeitung. 

 

 

 

Referenzen können aus bereits in der Datenbank vorhandenen Literaturangaben gewählt oder neu 

eingepflegt werden. Alle Literaturangaben kann man auf der Startseite über „Referenzen“ einsehen 

und bearbeiten. Sie können dort auch in verschiedene Sammlungen gruppiert werden. 
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Über das blaue Feld „Schreiben“, das rechts oben auf der Projektseite angezeigt wird, gelangt man 

in den Schreibmodus. Die Gliederung bzw. das Inhaltsverzeichnis wird nun links angezeigt, auf der 

rechten Seite kann man dieses mit Zetteln und Text befüllen. Wer möchte, kann seinen gesamten 

Text hier verfassen und anschließend z.B. in Word oder LaTeX exportieren. 

 

 

 

Auf der Startseite wird unterhalb von „Empfehlungen“ der bei der Registrierung angegebene Name 

angezeigt. Klickt man darauf, gelangt man zum Profil mit persönlichen Einstellungen zum Zitierstil, 

der hier ausgesucht wird. 

 

 

 

Außerdem werden Informationen zum Nutzer*innenkonto angezeigt. Über das Feld Back-up kann 

man eine Sicherungskopie der Daten erstellen. Über den Reiter „Premium“ kann man das 

Auratikum-Paket hinsichtlich Anzahl der Zettel und Projekte aufstocken. Hier stehen verschiedene 

Tarifmodelle zur Auswahl. Über den Reiter „Importer“ können Daten aus anderen 

Literaturverwaltungsprogrammen per Drag & Drop importiert werden. In der „Statistik“ werden die 

Anzahl der Notizen, Projekte, Referenzen und verwendeten Schlagwörter angezeigt. 
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Fazit 

Auratikum ist ein Programm, das Literaturverwaltung und Schreibprozess miteinander verbindet. 

Es eignet sich gut zur Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit und Strukturierung von Gedanken. 

Eine große Auswahl an Zitierstilen und die Zettelfunktionen ermöglichen relativ gut die Arbeit mit 

Quellen oder Archivmaterial, das anderen Zitierregeln folgt. Durch die nach dem Prinzip WYSIWYG 

(„What you see is what you get“) gestaltete Oberfläche ist das Programm sehr intuitiv. Wer sich 

nicht allzu lange in technische Details einarbeiten möchte, ist hier somit richtig aufgehoben. 

Allerdings sind die Funktionen dadurch im Gegensatz zu manch anderen 

Literaturverwaltungsprogrammen deutlich limitiert. Der Support ist als sehr gut einzustufen, über 

eine Chatfunktion kann man sehr schnell mit dem Team in Verbindung treten und teilweise auch 

individuelle Lösungen für Probleme finden. Über eine sogenannte „Future Roadmap“ können 

Nutzer*innen Ideen Verbesserungen oder zusätzliche Funktionen vorschlagen und darüber 

abstimmen. Auch für diejenigen, die eine Cloudlösung bevorzugen, kann Auratikum eine gute 

Lösung sein. Dadurch funktioniert das Programm system- und browserunabhängig auf eigentlich 

jedem internetfähigen Gerät. Eine Offline-Version steht allerdings nicht zur Verfügung. Wer ein 

größeres Projekt plant, muss leider rasch auf eine der Premiumvarianten umsteigen – diese 

bewegen sich preislich auf einem ähnlichen Niveau wie diverse Streamingdienste. 

Wo finde ich weitere Infos, Tipps und Tricks? 

Dieser Guide kann Ihnen nur einen kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen von 

Auratikum geben und keine detaillierte Einführung ersetzen. Einige zusätzliche Features, 

Materialien und Erklärungen zu einzelnen Themen finden Sie auf der Homepage 

https://auratikum.de/ sowie auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens, wo Sie sich Video-

Tutorials ansehen können: https://www.youtube.com/channel/UCFCfAiHpXYl2FXECZ2eQv5w. 

Im Supportbereich, der durch ein türkisfarbenes Sprechblasensymbol gekennzeichnet ist, kann 

man direkt mit dem Auratikum-Team in Kontakt treten und Fragen stellen. In der Regel erfolgt die 

Antwort sehr rasch. 

Haben Sie noch Fragen? 

Sie können sich gern an uns wenden: ub.salzburg@plus.ac.at  

If you have any questions please don’t hesitate to contact us: ub.salzburg@plus.ac.at 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit Auratikum! 
Ihr Team der Universitätsbibliothek Salzburg 

https://auratikum.de/
https://www.youtube.com/channel/UCFCfAiHpXYl2FXECZ2eQv5w
mailto:ub.salzburg@plus.ac.at
mailto:ub.salzburg@plus.ac.at

