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Daten aus RefWorks in Zotero importieren 

Allgemeine Informationen 
Die Literatur, die Sie in RefWorks gesammelt haben, können Sie in Zotero übernehmen. Die 
Ordnereinteilung und hochgeladene PDF-Dateien können jedoch leider nicht automatisch übernommen 
werden. 
Zudem werden die Inhalte aus folgenden Feldern nicht in Zotero übertragen: 

• Abrufdatum (wichtig für elektronische Dokumente) 
• Kurztitel 
• Freitext 1-15 
• PMID (für Mediziner relevant) 

 

Vorbereitung des Exports: 
An manchen Stellen empfiehlt es sich, die Daten vor dem Export anzupassen, damit sie besser in Zotero 
übernommen werden können.  

So können Sie sich die Arbeit erleichtern: 
 
Passende Referenzen schneller finden: 
Über das Menü „Suchen > Erweitert“ kann man die Referenzen auf bestimmte Referenztypen 
einschränken: Im Dropdown-Menü „Feld“ wählen Sie „Ref-Typ“ aus. Im Dropdown-Menü, welches rechts 
erscheint, suchen Sie den passenden Referenztypen heraus. 

Referenzen gesammelt überarbeiten: 
Über die Funktion „Globale Bearbeitung“ kann man eine Auswahl von Dokumenten gleichzeitig bearbeiten, 
z.B. den Inhalt eines Feldes in ein anderes verschieben. Details im Youtube-Video: 
https://youtu.be/AjZtryr0H1I  

Folgende Änderungen sind notwendig: 
 
Referenztyp „Allgemein“ 
Bei RefWorks gibt es den Referenztypen „Allgemein“. Dieser ist in Zotero nicht vorhanden. Referenzen, die 
diesem Referenztypen zugeordnet sind, werden in Zotero als „Zeitschriftenartikel“ eingetragen. Es 
empfiehlt sich, bereits in RefWorks einen Referenztypen auszuwählen, der besser passt. 

Referenztyp „Buch mit Herausgeber“  
Personen, die in RefWorks im Feld „Herausgeber“ eingetragen sind, werden in Zotero als Autoren 
eingetragen. Verschieben Sie diese Personen stattdessen in das Feld „Autoren, tertiär“, damit sie von 
Zotero als Herausgeber erkannt werden. 

https://youtu.be/AjZtryr0H1I
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Referenztyp „Monographie“: 
Bücher mit dem Referenztyp „Monographie“ werden in Zotero als Zeitschriftenaufsatz übernommen. 
Ändern Sie daher bei allen Monographien den Referenztypen in „Buch, vollständig“. 

Referenztyp „Artikel (Zeitung)“ 
Tragen Sie das komplette Erscheinungsdatum in das Feld Erscheinungsjahr ein (anstatt in das Feld 
„Erscheinungsdatum-Freiformular“), damit es in Zotero in das Feld „Datum“ eingetragen wird. 

Feld „Freitext“ 
Die Freitextfelder 1-15 werden von RefWorks nicht exportiert. Speichern Sie die Inhalte aus diesen Feldern 
in das Feld „Anmerkungen“. Inhalte aus dem Feld „Anmerkungen“ werden in Zotero unter dem Reiter 
„Notizen“ gespeichert. 

 

Export aus RefWorks 
 
Wählen Sie im RefWorks-Menü "Referenzen > Exportieren" aus und exportieren Sie die Referenzen im 
Format "Bibliographic Software“ (Endnote, Reference Manager, ProCite). 

 

Import in Zotero: 
 
Öffnen Sie in Zotero das Menü: Datei > Importieren > Einer Datei (BibteX, RIS, Zotero RDF, etc.) und wählen 
Sie die Datei aus, die Sie aus RefWorks exportiert haben. 

 

Nachbereitung des Imports in Zotero: 
 
Einige Referenztypen aus RefWorks werden nicht in den passenden Dokumenttypen in Zotero 
übernommen. Sie können den Dokumenttypen in Zotero so anpassen: Klicken Sie auf den Eintrag im Feld 
„Eintragsart“ und wählen Sie dann aus der Liste den passenden Dokumenttypen aus. 

So können Sie sich die Überarbeitung erleichtern: 
 
Sie können im Menü unter „Bearbeiten > Erweiterte Suche“ nach bestimmten Dokumenttypen suchen:  
Wählen Sie im linken Pulldown-Menü „Eintragstyp“ aus. Anschließend klicken Sie im rechten Pulldown-
Menü den gesuchten Dokumenttypen an. 
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Folgende Daten werden übernommen, aber landen an unerwarteten 
Stellen: 
 
Schlagwörter:  
Schlagwörter sind in RefWorks im Feld „Deskriptoren“ zu finden. In Zotero sind sie im Reiter „Tags“ 
aufzufinden. 

 

Notizen, Anmerkungen: 
Inhalte auf dem RefWorks-Feld „Anmerkungen“ sind in Zotero unter dem Reiter „Notizen“ zu finden. 

Signaturen: 
Inhalte aus dem RefWorks-Feld „Signaturen“ sind in Zotero unter dem Reiter “Notizen” zu finden. 

 

Folgende Überarbeitungen sollten Sie in Zotero vornehmen: 
 
Referenztyp „Webseite“: 
Referenzen mit dem Referenztyp „Webseite“ in Refworks werden in Zotero als „E-Mail“ abgespeichert. Der 
passende Dokumenttyp ist „Webseite“. 

Referenztypen „Gesetze / Statuten“ bzw. „Gesetzesentwürfe / Resolutionen“: 
Referenzen mit dem Referenztyp „Gesetze / Statuten“ bzw. „Gesetzesentwürfe / Resolutionen“ in 
RefWorks werden in Zotero als „Zeitschriftenartikel“ gespeichert. Eventuell ist „Gesetz“ oder 
„Gesetzentwurf“ passender. 
 
Eintrag des Referenztypes 
RefWorks speichert in der Exportdatei einen zusätzlichen Hinweis, um welchen Referenztyp es sich handelt. 
Bei Zotero landet dieser Hinweis in nicht dafür vorgesehenen Feldern. Besonders störend: Bei Büchern wird 
der Hinweis im Feld „Nummer der Reihe“ abgelegt. Löschen Sie diese Einträge. 
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