
Literaturverwaltung mit RefWorks 
 
 
 
Die Kunstuniversität Graz bietet ab sofort campusweit einen Zugang zu RefWorks, 
der für Bedienstete und Studierende der Universität kostenfrei ist.  
 
 
Sie erreichen den neuen Dienst auf der Website der Bibliothek unter Elektronische 
Ressourcen / Literaturverwaltung oder direkt über den Link 
https://www.refworks.com/Refworks/login.asp 
 
Die Authentifizierung erfolgt mittels HAN-Server und danach können Sie ein 
persönliches Konto erstellen und mit dem Arbeiten beginnen. 
 
 
Bei RefWorks handelt es sich um ein web-basiertes Programm, mit dem Sie 
Literaturhinweise sehr leicht recherchieren, organisieren, in einen Text einbinden und 
daraus ein Literaturverzeichnis erstellen können.  
 
RefWorks ist deshalb zum einen für Studierende interessant, die an einer größeren 
schriftlichen Studien- oder Abschlussarbeit arbeiten, zum anderen auch für 
Wissenschaftler/innen der Universität, die bibliographische Daten für ihr 
Forschungsvorhaben organisieren wollen.  
 
Das Programm kann aber auch von jedem genutzt werden, der sich einen 
"elektronischen Zettelkasten" anlegen will und einen Ort sucht, um Informationen 
strukturiert und gebündelt abzulegen.  
 
RefWorks arbeitet plattformübergreifend als Online-Software. Sie benötigen lediglich 
einen Internetzugang und greifen direkt mit einem beliebigen Browser zu. 
 
Bei der Recherche können Sie aus den von der UBKUG lizenzierten Datenbanken 
einen Export in Ihre RefWorks-Bibliographie mit einem Klick veranlassen.  
 
RefShare erlaubt Ihnen Auszüge ihrer Literaturdatenbank anderen schreibend oder 
lesend zur Verfügung zu stellen. Dies kann z.B. im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
oder bei Forschungskooperationen sehr effizient sein. 
 
Mit Write 'n Cite exportieren Sie Ihre bibliographischen Daten auf einen lokalen 
Datenträger, um auch offline arbeiten zu können. Diese Funktion arbeitet optimal mit 
Microsoft Word bzw. Open Office (mit Einschränkungen) zusammen.    
 
 

https://www.refworks.com/Refworks/login.asp


 
 
Weitere Informationen 
 
Für Neueinsteiger: 
http://www.refworks.com/content/documents/RefWorks_Quick_Start_Guide_Deutsch.
pdf 
 
 
Tutorials 
http://www.refworks.com/tutorial/ 
 
 
Häufig gestellte Fragen (FAQ)  
 
 
Wie melde ich mich bei Refworks an? 
 

Besuchen Sie RefWorks über den Link der Bibliothekswebsite: 

Elektronische Ressourcen \ Literaturverwaltung \ RefWorks 

Geben Sie Nutzernamen und Passwort ein. 

BenützerInnen, die RefWorks zum ersten Mal benützen, müssen sich zuvor bei 
RefWorks registrieren, um Ihren eigenen Account zu erstellen. 

Bei der Verbindung zu RefWorks von einem PC aus, der sich im Netz der KUG 
befindet, ist neben der Anmeldung am eigenen RefWorks-Account keine weitere 
Anmeldung erforderlich. 
Bei einer Off-Campus-Verbindung muss aus lizenzrechtlichen Gründen der 
Gruppencode der KUG angegeben werden. 
 
 

Wie lange ist mein Account bei RefWorks gültig? 

Der Account steht allen Angehörigen der KUG zur Verfügung. 

Allerdings gibt es die Möglichkeit, Refworks privat zu günstigen Bedingungen weiter 
zu nutzen.  
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