
1 Besonderheiten 
1.1 E-Books 
Wenn aus einem E-Book zitiert wird muss dies im Feld Medium festgehalten werden aus 

diesem wird der Inhalt Plain-text ausgelesen.  

1.2 Reviews 
Sowohl Reviews mit eigenem als auch ohne eigenen titel werden wie normale Zeitungsartikel 

gehandhabt. Um zu vermerken, dass es eine Review ist muss aber ein Reviewed Author 

angegeben werden dieser kann auch leer sein (sorgt nur dafür, dass (Rez.) hinter dem Autor der 

Review angezeigt wird) natürlich kann hier auch die richtige Angabe gemacht werden 

allerdings hat dies keinen Einfluss auf die Darstellung 

1.3 Nicht gezeichnete Lexikoneinträge 
Es gibt kein Feld für Stichwort nicht gezeichnete Lexikoneinträge sind gleich zu handhaben 

wie gezeichnete 

1.4 Hochschulschrift 
Zotero/JurisM kategorie für Hochschulschriften ist Dissertation damit können allerding jegliche 

Arten von Hoschschulschriften zitiert werden. Die Art der Hochschulschrift muss im Feld "Art" 

festgehalten werden 

1.5 Erscheinungsjahr aus anderer Quelle 
Wie bei Orten die aus anderer Quelle gesichert wurden (sieheDaily Stack - 29.12.2020 > kein 

Ort u Ort aus andere Quelle) muss auch diese Formatierung beim Eintragen in das LVP 

händisch gemacht werden 

1.6 Erscheinungsjahr anmerkung 
Die Trennung von date-parts erfolgt in jurisM duch einen „-“ nicht „.“ 

1.7 Zeitungsartikel 
es ist technisch nicht möglich und auch nicht sinnvoll das Datum (tag+monat) des erschienenen 

Artikels zwischen den informationen zur auflage und der Seitenzahl zu schreiben. Deshalb steht 

das Datum nun immer vor den beiden Informationen 

1.8 Ungezeichneter Zeitungsartikel 
das erneute anzeigen der Publikation in der Bibliographie ist bei ungezeichneten 

Zeitungsartikeln nicht möglich, weshalb die Publikation nur einmal angezeigt wird 



1.9 Zwei Orte & mehr als zwei Orte 
Sollte ein Werk in mehr als zwei Orten erschienen sein dies bitte als: „erster Ort u.a.“ in das 

Feld eintragen, da eine ist technisch Umsetzung nicht möglich ist. 

1.10 kein Ort u. Ort aus andere Quelle 
Auch wenn der Ort aus anderer Quelle stammt oder kein Ort vorhanden ist muss dies so ins 

Feld eingetragen werden. (kein Ort: o. O; Aus anderer Quelle: [Ort]) 

1.11 Vorwörter 
Vorwörter sind in JurisM/Zotero keine eigene Eintragskategorie. Sie müssen ganz normal als 

Buchteil erstellt werden so wird allerdings auch der Titel der Publikation nur einmal im 

Bibliographie-Eintrag aufscheinen. 

1.12 Mehrbändige Werke 
Wenn aus mehrbändigen Werken Zitiert wird der Reihentitel weg zu lassen ist. 

2 Fehlermeldungen und Fragen 
Bei Fehlermeldungen und weiteren Fragen, kontaktieren Sie mich bitte unter: 

a11910974@unet.univie.ac.at 

Bei Fehlerberichten bitte immer einen Screenshot vom Eintrag im LVP 

(Literatueverwaltungsprogramm) und der Ausgabe von Zotero/JurisM als Anhang hinzufügen. 
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