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Allgemeines / Vorteile 
 

Herzlich Willkommen zu dieser kleinen Einführung in die Medienangebote im Rahmen des Studiums 

an der HU Berlin. Im Folgenden möchten wir euch einige wichtige Angebote und Möglichkeiten 

näherbringen, die den Einstieg und das gesamte Studium erleichtern können. Dieser kleine Ratgeber 

richtet sich weniger an IT-Profis sondern soll auch für weniger technisch versierte Personen eine 

detaillierte Einführung geben. Dabei hat diese Einführung nicht den Anspruch jedes Programm für 

jedes Betriebssystem bis ins kleinste Detail vorzustellen. Vielmehr soll ein Überblick über die 

Möglichkeiten, Vor- und Nachteil der einzelnen Programme bzw. Angebote gegeben werden. Für 

weitere Details findet ihr Links oder weiterführende Informationen in den Anmerkungen am rechten 

Seitenrand. Der beste Ansprechpartner für tiefergehende technische Fragen und Probleme ist die 

Benutzerberatung des Computer und Medienservice (CMS) der HU. Um den Umgang mit Word / 

PowerPoint und Excel zu erleichtern sei hier schonmal auf die sehr detaillierten und informativen 

Lehrvideos der Plattform lynda.com verwiesen, die vom absoluten Einsteiger bis zum Word-Profi für 

jede Person einige nützliche Tipps und Tricks bereithalten. 

 

Weshalb sollte ich mir die Mühe machen mich mit dem ganzen technischen Kram 

auseinanderzusetzen? Die Auseinandersetzung mit einigen digitalen Angeboten ist unumgänglich, so 

zum Beispiel die Erstellung eines HU-Accounts oder die Nutzung von Moodle und Agnes. Andere 

technischen Möglichkeiten sind nützlich um effektiv schriftliche Arbeiten oder Referate (in 

Gruppenarbeit) zu verfassen (MS Office und Citavi/Endnote). Außerdem können 

kostenlose/kostengünstige Speicherlösungen Sicherheit für die eigenen Daten bringen und die 

Verknüpfung verschiedener Geräte (Laptop – Tablet – Smartphone) erleichtern. 

Die Digitalisierung hat das Leben der meisten Menschen durchzogen und erleichtert uns, bei aller 

berechtigten Kritik und Nachteilen, den Alltag erheblich. Warum sollten wir diese Möglichkeiten dann 

nicht auch nutzen um uns das Studium erheblich zu erleichtern?  

Des Weiteren sind einige Programme allen voran MS Office im Arbeitsleben weitverbreitet. Das 

tatsächliche detaillierte Wissen um den gekonnten Umgang mit Word, Excel, etc. bietet daher auch im 

Berufsleben einen entscheidenden Vorteil. 

 

Der HU-Account 
 

Wozu? 
Wer an der HU studiert, braucht fast zwangsläufig einen HU-Account. Dieser wird zum Beispiel benötigt 

um: 

- eine HU-eigene Mailadresse einzurichten. 

- sich in Agnes für Lehrveranstaltungen und Prüfungen anzumelden. 

- in Moodle kursrelevante Informationen und Dateien (z.B. Texte oder Präsentationen) zu 

erhalten. 

- Zugang zu allen anderen technischen Angeboten der HU (W-Lan- und VPN-Zugang) zu 

erhalten. 

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/standardseite
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Beantragung des HU-Accounts 
 

Der HU-

Account kann 

über den 

Computer 

und Medien 

Service (CMS) 

beantragt 

werden. 

Direktlink 

Über den Link 

amor.cms.hu-berlin.de > Antrag / Freischaltung gelangen Sie zum Online-Formular zur Beantragung 

des HU Accounts. Folgen Sie einfach den Schritten im Webformular. Die Freischaltung des HU-Accounts 

kann u.U. etwas Zeit in Anspruch nehmen, in der Regel erfolgt die Freischaltung aber innerhalb weniger 

Tage. 

Der HU-Account besteht meist aus den ersten 7 Buchstaben des Nachnamens und dem ersten 

Buchstaben des Vornamens. Bei kürzeren Nachnamen werden entsprechend mehr Buchstaben des 

Vornamens hinzugefügt. 

 

Änderung des Passworts 
 

Der HU-Account ist so 

lange gültig, wie man 

Mitglied der HU ist. Das 

Passwort des HU-Accounts 

muss jedoch aus 

Sicherheitsgründen nach 

einem Jahr geändert 

werden. Eine 

entsprechende Erinnerung 

erhält man zu gegebener 

Zeit per Mail an die HU-

Mailadresse. 

Vergessen Sie nach der Änderung des Passworts nicht, die entsprechenden Einstellungen in den 

Programmen zu denen Sie durch Ihr Passwort Zugang erhalten (W-Lan, VPN, Mail, etc.) sowie 

eventuell gespeicherte Passwörter in Ihrem Browser zu ändern. 

Auch die Änderung des Passworts für den HU-Account erfolgt über die Seite des CMS. (Direktlink) 

 

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/antrag/
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/passwd/
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HU-Mail 
 

Mit dem HU-Account erhält man automatisch eine HU-Mailadresse, die in der Regel aus dem HU-

Account (8 Zeichen) besteht und auf @student.hu-berlin.de endet. Über diese Mails erhalten Sie 

wichtige Nachrichten des Prüfungsbüros, verschiedene Newsletter der HU, sowie (falls eingeschaltet) 

Benachrichtigungen über Aktivitäten in ihren Moodle-Kursen. 

Es gibt 3 Möglichkeiten die Mails Ihrer HU-Adresse abzurufen. 

 

1. WebMail 

 

Der CMS bietet den Zugang zu zwei verschiedenen WebMail Programmen mit denen Online neue 

Nachrichten an die HU-Mailadresse abgerufen und Mails von dieser Adresse abgeschickt werden 

können. 

Vorteile: 

- Keine Konfiguration oder zusätzliches Mailprogramm nötig 

- Nachrichten können auch von fremden PC’s abgerufen werden 

- Übersichtliche Gestaltung 

- Zugriff auf alle Kontaktdaten im Zentralen Informations System (ZIS) 

 

Nachteile: 

- Etwas umständlicher Zugang über Webbrowser 

- Man muss sich für jede Session neu Einloggen 

- Externe Mailadressen können gar nicht (RoundCube) oder nur max. eine zusätzliche Adresse 

(SquirrelMail) im selben Programm abgerufen werden 
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2. Weiterleitung an private Mailadresse 

 

Über diese Einstellung können Nachrichten, welche an die HU-Mailadresse gehen direkt an eine 

weitere (private) Mailadresse weitergeleitet werden. Diese Nachrichten können dann im privaten 

Mailprogramm (z.B. Apple Mail, Outlook, Google Mail, etc.) abgerufen werden. Die Weiterleitung kann 

auch zeitlich begrenzt erfolgen. 

Über den selben Service des CMS können auch Abwesenheitsbenachrichtigungen erstellt werden falls 

man über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage (oder gewillt) sein sollte seine HU-Mails abzurufen. 

Außerdem kann ein individueller Filter angelegt werden um Mails beispielsweise eines bestimmten 

Absenders herauszufiltern. 

Vorteile: 

- Direkter Zugriff auf HU-Mails über das privat genutzte Mailprogramm 

- Einfache, schnelle und individuelle Einrichtung 

- Keine zusätzliche Konfiguration des Mailprogramms nötig 

 

Nachteile: 

- Keine eindeutige Trennung von HU-Mails und privaten Nachrichten 

- Weniger Übersicht, wichtige HU-Mails können unter den privaten Mails untergehen 

- (Versehentlich) als Spam markierte Mails werden nicht weitergeleitet 
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3. Einbindung der HU-Mailadresse in das private Mailprogramm 

 

Über die Konfiguration des persönlichen Mailprogramms können Nachrichten getrennt von privaten 

E-Mails im eigenen Mailprogramm angezeigt werden. Somit ist ein leichter und schneller Zugriff auf 

private und HU-Mails möglich, ohne die Gefahr einer Unübersichtlichkeit durch Vermischung der 

beiden Postfächer. Dazu wird im Mailprogramm ein eigenes Postfach konfiguriert, in dem die Mails an 

die HU-Mailadresse landen. 

Detaillierte Beschreibungen für die Konfiguration der jeweiligen Programme können der Seite des CMS 

entnommen werden. 

 

Neben den auf der Seite des CMS unter „Konfiguration“ aufgeführten Programmen können auch 

andere Mailprogramme (z.B. BlueMail für Android) entsprechend konfiguriert werden, sodass HU-

Mails empfangbar sind. 
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Wichtige Grundeinstellungen für alle Mailprogramme: 
Kontotyp: IMAP 
Posteingangsserver: mailbox.cms.hu-berlin.de (Port 993) 
Postausgansserver (SMTP): mailhost.cms.hu-berlin.de (Port 587) 
Benutzername: Ihr HU-Account 
Passwort: Ihr HU-Passwort 
 

Achtung! 

Das Versenden von Mails über die HU-Mailadresse ist in der Regel nur möglich, wenn Sie sich im 

Netzwerk der HU befinden (WLAN eduroam oder per VPN). Ausnahmen bieten spezielle 

Konfigurationen der E-Mail Clients, was sich aber nur für versierte Benutzer empfiehlt. Vergewissern 

Sie sich daher immer, dass wichtige Mails, die Sie über Ihre HU-Mailadresse verschicken, auch wirklich 

gesendet wurden. 

Der Empfang von Mails ist standardmäßig auch außerhalb des HU-Netzes möglich. 

 

WLAN-Zugang (eduroam) 
 

Sie können als Mitglied der HU das W-Lan „eduroam“ bzw. „eduroam_5GHz“ (Education Roaming) 

nutzen. Durch die Einrichtung des W-Lans auf Ihrem privaten Gerät erhalten Sie Zugriff auf HU-interne 

Seiten z.B. den Softwareservice des CMS oder Online verfügbare Medien der Universitätsbibliothek UB 

(Bücher und andere Veröffentlichungen als PDF). 

 

Die Einrichtung des W-Lans 

variiert je nach 

verwendetem Gerät und 

Betriebssystem. 

Ausführliche Anleitungen 

zur Konfiguration des W-

Lan auf Ihrem Gerät finden 

Sie unter amor.cms.hu-

berlin.de > W-Lan > 

Konfigurationsanleitung 

für den WLAN-Zugang 

 

 

Das WLAN-Netzwerk eduroam wird weltweit an zahlreichen Universitäten und Bildungseinrichtungen 

verwendet. So haben Sie die Möglichkeit ohne erneute Konfiguration auch die WLAN-Netzwerke 

zahlreicher anderer Institutionen zu nutzen. Eine Übersicht über teilnehmende Universitäten bietet 

eduroam.org/where . 

 

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/wlan/config
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/wlan/config
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/wlan/config
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/wlan/config
https://www.eduroam.org/where/
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VPN-Zugang 
 

Um die Vorteile des WLAN-Netzes auch von zuhause aus nutzen zu können, um sich beispielsweise 

online verfügbare Medien der UB zuhause downloaden zu können, kann man auch außerhalb der 

Reichweite von eduroam auf das WLAN der HU zugreifen. Um dies zu ermöglichen ist die Einrichtung 

eines sogenannten Virtual Privat Network (VPN) nötig. Hiermit wird ein virtuelles Netzwerk simuliert 

welches mittels eines sogenannten „Tunnels“ den Zugang zum WLAN gewährt. 

Als Programm wird vom CMS OpenVPN empfohlen. Es ist leicht zu handhaben und läuft auf den 

meisten Betriebssystem ohne Probleme. Um OpenVPN zu installieren ist der Download von speziellen 

Konfigurationsdateien erforderlich. Diese Dateien sowie detaillierte Anleitungen zur Installation finden 

sich auf der Seite des CMS unter amor.cms.hu-berlin.de > VPN > OpenVPN 

 

  

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/vpn/openvpn
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Agnes – Lehre und Prüfung online 
 

Agnes ist eine der zentralen Internetplattformen der HU. Hier haben Sie vielfältige Möglichkeiten, u.A. 

 

- Das HU-weite Vorlesungsverzeichnis einsehen 

- Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen erhalten 

- Veranstaltungen belegen und den eigenen Stundenplan gestalten 

- Prüfungen An- und Abmelden 

- Den eigenen Leistungsspiegel einsehen und ausdrucken (z.B. für eventuelle Nachweise für 

BAföG) 

- Immatrikulationsbescheinigungen & Studienbescheinigungen downloaden / ausdrucken 

- Informationen zur CampusCard erhalten 

 

- Die Adresse nach einem Umzug ändern (!) 

- Zugriff auf das Gebäude-Informationssystem (GIS) um Informationen zu bestimmten 

Gebäuden bzw. Raumbelegungen zu erhalten 

- Zugriff auf das Zentrale Informationssystem (ZIS) um Informationen zu erhalten zu: 

 

o (Lehr-) Personen und Einrichtungen (Mailadressen, Rufnummern, Sitz / Standort) 

o Forschungsprojekten 

o Gremien, Beauftragten und andere Organen der HU (u.A. Mitglieder und Protokolle 

des Konzils, des Akademischen Senats (AS); Liste aller Beauftragten der HU) 

o Veranstaltungen, Pressemitteilungen, etc. 
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Veranstaltungen suchen und belegen 
 

Über das Vorlesungsverzeichnis haben Sie Zugriff zu allen Lehrveranstaltungen an der HU.  

 

Kontrollieren Sie zunächst, ob Agnes auch auf das richtige Semester eingestellt ist. 

 

Gehen Sie dann auf das Vorlesungsverzeichnis und wählen Sie Ihre Fakultät (EWi: Kultur-, Sozial-, und 

Bildungswissenschaftliche Fakultät) sowie das entsprechende Institut aus. Nach der Wahl der 

Studienordnung kann nun der Bereich (Pflichtbereich, Fachlicher Wahlpflichtbereich, Zusatzangebote) 

ausgewählt und anschließend das gesuchte Modul angeklickt werden. Sie erhalten eine Auflistung der 

einzelnen Veranstaltungen inkl. Der Veranstaltungsnummer, -Art und der verantwortlichen 

Lehrperson. Für weitere Details klicken Sie die jeweilige Veranstaltung an. Nun haben sie 2 

Möglichkeiten: 

 

1. Eine Veranstaltung direkt belegen 

2. Eine Veranstaltung auswählen (a) und vormerken (b). 

 

Bei der zweiten Möglichkeit wird die Veranstaltung im Stundenplan angezeigt, wurde jedoch noch 

nicht belegt. So haben Sie die Möglichkeit etwas zu experimentieren welche Veranstaltungen Sie 

kombinieren können/möchten um Ihren Stundenplan ideal zu gestalten. Vergessen sie jedoch nicht, 

Ihren Stundenplan zu speichern und alle Veranstaltungen zu belegen! 
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Der Stundenplan kann anschließend heruntergeladen, ausgedruckt oder direkt als Kalender-Datei 

heruntergeladen und in Ihr Kalenderprogramm integriert werden. 

Einmal belegte Veranstaltungen können auch wieder abgemeldet werden. 

 

Prüfungen anmelden und abmelden 
 

An- bzw. Abmeldung von Prüfungen erfolgt nach demselben Prinzip. Hierfür ist jedoch die TAN-Liste 

notwendig, die per Post zugesendet wird, diese sollte also bereitgehalten werden. 
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Moodle – e-Learning- und Kommunikationsplattform 
 

Nach der Anmeldung in Moodle (per Benutzername und Passwort ihres HU-Accounts) sehen sie im 

Dashboard, ihrer Startseite, eine Übersicht über die Funktionen der Plattform. Das Dashboard kann 

individuell angepasst werden, es lohnt sich etwas zu experimentieren und die individuell beste 

Einstellung zu finden. 

 

Wurden Kurse in Agnes belegt, können Sie diese (sofern schon online) in Moodle entweder über die 

Bezeichnung der Lehrveranstaltung oder über die Lehrveranstaltungsnummer suchen.  
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Eine Suche über die Kursnummer (welche in Agnes angezeigt wird) ist empfehlenswert, da so 

Verwechslungen mit anderen Kursen, welche die gleiche (oder eine ähnliche) Bezeichnung tragen, 

ausgeschlossen werden. 

Mithilfe des Kursschlüssels, den Sie zu Beginn einer jeden Veranstaltung erhalten, können Sie dem 

entsprechenden Kurs beitreten. 

 

Moodle-Kurse können unterschiedlich gestaltet und in unterschiedlichem Umfang von den 

Lehrpersonen genutzt werden. Idealerweise enthält ein Moodle-Kurs die Funktionen Ankündigungen 

(für wichtige Informationen der Lehrperson an die Studierenden), Forum (hier können Studierende 

Themen erstellen und sich untereinander austauschen), sowie eine Gliederung nach den einzelnen 

Sitzungen mit entsprechenden Inhalten (Vorlesungsfolien, Literatur, Fotos, Links, etc.). 

 

Darüber hinaus kann beispielsweise ein Kurs-Wiki erstellt werden, in dem Studierende einzelne 

Beiträge zu ausgewählten Themen erstellen. Es können auch Aufgaben erstellt werden, die von 

Studierenden erfüllt und die Ergebnisse als Word-Dokument oder PDF hochgeladen werden müssen. 

Hier kann eine Bewertung online erfolgen. 
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Mahara – interaktive e-Learning-Plattform 
 

Die Verwendung der Plattform Mahara ist noch nicht sehr verbreitet, was umso verwunderlicher ist, 

da sie ein sehr gutes Werkzeug darstellt, um allein oder in Gruppen ein Thema aufzuarbeiten, es 

interaktiv zu präsentieren und sich gemeinsam darüber auszutauschen. 

Zu Mahara gelangt man über das Moodle-Dashboard. In der rechten oberen Ecke findet sich ein Link 

zur Mahara-Plattform, bei der man sich durch die Anmeldung in Moodle, nicht separat anmelden muss. 

 

 

In Mahara selbst gibt es ebenfalls ein 

Dashboard, außerdem hat man die 

Möglichkeit Gruppen (zum Beispiel für alle 

Seminarteilnehmer oder für eine kleine 

Arbeitsgruppe) zu erstellen. In einer 

Gruppe können dann einzeln oder (indem 

man weitere Mitglieder zu einer Gruppe 

hinzufügt) oder gemeinsam Portfolios 

erstellt werden. Diese Portfolios ähneln 

Websites die man zu einem Thema erstellt 

und in die interaktive Medien (Youtube-

Videos, PDF’s, Fotos, etc.) eingebunden 

werden können. 

 

 

 

Diese Portfolios können 

innerhalb einer Gruppe mit 

anderen KursteilnehmerInnen 

geteilt und von diesen 

angesehen und kommentiert 

werden. 
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Online-Services der Universitätsbibliothek (UB / Primus) 
 

Auf der Homepage der Universitätsbibliothek (UB) der Humboldt-Universität können Sie nach 

Medien im Bestand der Bibliothek (und anderer Bibliotheken im Verbund) suchen. 

Nach der Anmeldung mit dem HU-Account können bestimmte Medien, welche online verfügbar sind, 

aus dem HU-Netz (W-Lan oder VPN) als PDF heruntergeladen werden. Unter dem Reiter „Mein 

Bereich“ können die aktuellen Ausleihen angesehen und, soweit möglich, verlängert werden. 

Unter dem Reiter „Suchen und Kataloge“ kann die elektronische Zeitschriftenbibliothek der HU Berlin, 

oder das Datenbank-Informationssystem aufgerufen werden, um weiterführende Materialien zu 

verschiedenen Fach- und Themengebieten zu erhalten. 

Mit der Suchmaschine Primus kann nach Medien (Bücher, Zeitschriften, etc.) gesucht werden. Die 

Ergebnisse können durch verschiedene Filter oder genauere Angaben (Autor, Jahr, etc.) eingeengt 

werden. Primus zeigt zu den Medien detaillierte Informationen an, unter anderem auch den genauen 

Standort des Exemplars. Des Weiteren können Medien auch vorgemerkt oder als Favoriten 

aufgenommen werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt auszuleihen. 
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Softwareangebote des CMS 
 

Der Computer- und 

Medienservice der HU Berlin 

bietet durch verschiedene 

Lizenzverträge die Möglichkeit, 

Software kostengünstig oder 

gänzlich kostenlos zu 

erwerben. Voraussetzung 

hierfür ist ein HU-Account 

sowie in manchen Fällen das 

Einloggen in das HU-Netz. 

Außerdem gibt es spezielle 

Studentenrabatte auf weitere 

Software oder Hardware. 

Die Software soll an dieser 

Stelle nicht beworben oder bis 

ins Detail erklärt werden, 

stattdessen möchten wir einen 

kurzen Überblick über einige Möglichkeiten und Vorteile, die diese Programme bieten, informieren. 

Die Übersichtsseite zum Erwerb von Hard- und Software finden Sie unter cms.hu-berlin.de > 

Dienstleistungen > Benutzerberatung > Notebook-Programm (Direktlink) 

 

Microsoft Office 365 Pro Plus - 2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, 

Onedrive for Business, Skype for Business, etc.) 
4,99€ / Jahr  

Die Programme der Microsoft Office-Suite gelten als die am weitesten verbreiteten Programme zur 

elektronischen Datenverarbeitung. Der Umgang mit diesen Programmen wird von vielen Arbeitgebern 

vorausgesetzt. Eine frühe, intensive Auseinandersetzung mit den Office-Programmen kann daher auch 

mit Blick auf die spätere Jobsuche lohnenswert sein. 

Darüber hinaus bieten die Programme auch Lösungen, welche ein Arbeiten an Texten (Hausarbeiten, 

Essays, Abschlussarbeiten) oder Präsentationen (Referate, Gruppenpräsentationen) erleichtern. So 

kann in einer Gruppenarbeit gleichzeitig ein Dokument bearbeitet und Anmerkungen gemacht 

werden, die in Echtzeit auf verschiedenen Rechnern sichtbar werden. Auch können verschiedene 

Versionen einer Datei verglichen und individuell entschieden werden, welche Änderungen 

übernommen werden sollen und welche nicht. 

Auch die Vernetzung der Programme untereinander bietet viele praktische Möglichkeiten. So können 

Daten die in einer Excel-Tabelle zusammengetragen werden in verschiedensten Diagrammen 

visualisiert und dann direkt in eine Präsentation oder einen in Word verfassten Text eingebettet 

werden. Aus einer mit Outlook erhaltenen Mail kann ein Termin direkt in den Kalender übertragen 

werden. 

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/notebook
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Dies sind alles nur ein paar Möglichkeiten, die das Studieren erleichtern können. Um die Office-

Programme intensiver kennenlernen zu können sei hier schonmal auf die Lehr-Videos der Plattform 

lynda.com verwiesen. 

Durch einen speziellen Lizenzvertrag haben Studierende an der HU Berlin die Möglichkeit, die 

komplette Office-Suite 2016 gegen eine sogenannte Bereitstellungsgebühr von 4,99€ pro Jahr zu 

erwerben. Die Software kann auf bis zu 5 Rechnern installiert werden. Die Erstellung eines Microsoft-

Kontos ist hierzu notwendig, kann jedoch mit pseudonymen Angaben erfolgen. 

Wie der Erwerb von Office 365 Pro Plus ist auf der Homepage des CMS erläutert. 

cms.hu-berlin.de > Dienstleistungen > Benutzerberatung > Notebook-Programm > MS Office 365 

ProPlus (Direktlink) 

Über einen Link gelangt man zur Seite 

OfficefuerBildung.de wo man die Humboldt-

Universität als Institution auswählt und den 

weiteren Schritten folgt. Einen 

Validierungsschlüssel erhält man per Mail. 

Anschließend kann über das Microsoft-Portal 

die Software heruntergeladen werden (auch 

für Smartphone und Tablet). 

 

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/notebook/office365
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OneDrive for Business 
 

Die Speicherlösung OneDrive for Business bietet einen Cloudspeicher (1 TB = 1.000 GB) der 

gemeinsam genutzt werden kann. Dateien in einer Gruppenarbeit müssen nun nichtmehr per Mail 

hin- und hergeschickt werden, sondern können in einem gemeinsamen Ordner freigegeben werden, 

der für alle eingeladenen Mitglieder sichtbar ist. Werden neue Dateien (z.B. neue Literatur in Form 

einer PDF oder ein erster Präsentationsentwurf) hinzugefügt, sind diese sofort für alle Mitglieder 

sichtbar. 

OneDrive bietet die Möglichkeit seine Daten zu sichern und sowohl vom eigenen PC, als auch von 

unterwegs (Laptop, Smartphone, fremder PC) jederzeit abzurufen und überall aktuell zu halten. Dies 

kann einem schonmal den Tag retten, wenn man z.B. seine schriftliche Ausarbeitung zuhause 

vergessen hat, sie aber im Seminar dennoch über das Smartphone in OneDrive abrufen kann. 

Die Installation erfolgt mit der Office 365-Suite. 

 

Mindmanager 
Einmalig 4,99€  

Mindmaps kennt vermutlich jede/r schon aus der Schulzeit. Sie sind eine gute Möglichkeit Gedanken, 

Ideen oder Informationen zu visualisieren. Wer es bevorzugt sich Informationen auf diese Art und 

Weise 

anschaulich zu 

machen (für die 

Ideenfindung /-

sammlung einer 

Hausarbeit, als 

Lernzettel für eine 

Prüfung, oder 

einfach um sich 

ein neues Thema 

zu erschließen) 

kann mit 

Mindmanager 

eine digitale 

Alternative zu 

Stift und Zettel finden, die sich automatisch an den Inhalt anpasst und quasi unendlich erweiterbar ist, 

ohne dass an einer Stelle plötzlich das Papier zu Ende geht.  

Es können auch Bilder, Grafiken, etc. in die Mindmaps eingebunden werden. Ebenso können erstellte 

Mindmaps auch direkt in ein Word-Dokument oder eine PowerPoint-Präsentation integriert werden. 

Über cms.hu-berlin.de > Dienstleistungen > Benutzerberatung > Notebook-Programm > 

Mindmanager für Studenten (Direktlink) gelangt man zur Seite Schulnachweis.de, wo man den 

Mindjet Mindmanager für einmalig 4,99€ herunterladen kann. 

 

Der Mindmanager kann auch zusammen mit dem Antivirenprogramm Avira Pro für einmalig 9,98€ 

gekauft werden. 

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/notebook


 

 19 

Literaturverwaltungs- und Zitationsprogramme Citavi und Endnote 
 

Die beiden folgenden kostenlosen Programme bieten viele sehr nützliche Funktionen um Literatur zu 

verwalten. Vor allem wenn es an das Verfassen größerer schriftlicher Arbeiten geht, können diese 

Programme sehr hilfreich sein um den Überblick über die verwendete Literatur zu behalten. So kann 

Literatur mit allen wichtigen Angaben aufgenommen werden, Ideen, Gedankengänge des Autors oder 

Zitate können beim Lesen in das Programm eingepflegt und später direkt in Word übernommen 

werden. Die Programme sorgen für eine richtige Zitation. Auch die Erstellung einer Literaturliste sowie 

eine richtige, durchgängige Zitationsweise gerade in längeren Texten übernehmen diese Programme 

bei richtiger Handhabung. 

 

Citavi 
kostenlos 

Citavi kann auf Windows und Linux betrieben werden, nicht jedoch auf Apple-PCs mit einem OS X 

Betriebsprogramm. (Alternative hierfür: Endnote) 

 

Sie haben die Möglichkeit Projekte mit einem thematischen Schwerpunkt und der jeweiligen Literatur 

zu erstellen. Titel und die meisten Angaben dazu (Titel, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag, etc.) können 

z.B. über die ISBN bzw. DOI oder über den per Handy eingescannten Barcode automatisch zur 

Literaturliste hinzugefügt (trotzdem Angaben prüfen!), oder die Titel und Angaben einzeln per Hand 

eingetragen werden. Auch besteht die Möglichkeit online auf eine Vielzahl von Datenbanken 

zurückzugreifen um auch noch nicht ausgeliehene Titel mit allen nötigen Angaben in Ihre 

Literatursammlung aufzunehmen. Dazu können Aufgaben zu den jeweiligen Titeln verteilt oder Zitate 

und Kommentare im Programm gespeichert und organisiert werden. 
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Ist ein Titel online als PDF verfügbar, kann dieser auch in Citavi importiert und im Programm daran 

gearbeitet werden indem z.B. direkte oder indirekte Zitate im Text markiert werden. Auf ihre gesamte 

mit Citavi organisierte Wissenssammlung können sie bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeite 

direkt in Word zugreifen und inklusive der richtigen Literaturnachweise in den Text importiert werden. 

 

Sehr empfehlenswert ist auch die Citavi-Starter-Reihe zum Wissenschaftlichen Arbeiten. Hier werden 

in 10 wöchentlich zugesendeten Mails Tipps und Tricks zum Wissenschaftlichen Arbeiten mit Citavi 

gegeben. Zudem ist ein ausführliches Handbuch als PDF-Download verfügbar, in welchem alle Details 

des Programms anschaulich erklärt werden. 

 

Installation von Citavi unter Windows 
 

Über die Seite des CMS 

gelangt man innerhalb 

des HU-Netzes über den 

Reiter Dienstleistungen 

> Softwareservice > 

Citavi for Windows zu 

den 

Installationshinweisen 

des CMS zu Citavi. Über 

einen Link kann von der 

offiziellen Homepage 

von Citavi das 

Programm 

heruntergeladen und 

installiert werden. 
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Über einen weiteren Link gelangt man zum Software-Download-Center. 

Nach dem Klick auf internal/ wird man aufgefordert, sich mit seinem HU-Account anzumelden. 

 

Im Ordner Citavi/ findet sich die Datei common.dat4 , welche man herunterlädt und (nach der 

Installation des eigentlichen Programms!) in den auf der Seite des CMS beschriebenen Ordner auf dem 

PC kopiert / verschiebt. 

 

Endnote 
kostenlos 

Auch Endnote ist ein Literaturverwaltungsprogramm mit ähnlichem Funktionsumfang wie Citavi. 

Endnote kann sowohl auf Winows- als auch auf OS X-Rechnern verwendet werden und ist damit auch 

für Apple-User verwendbar. Literaturlisten anlegen, Zitate speichern und in richtiger Zitierweise in 

einen Text einfügen kann man hier nicht nur in Windows sondern auch in das Apple 

Textverarbeitungsprogramm Pages. 

sw.cms.hu-berlin.de
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Die Installation erfolgt hier nicht über die Homepage des Herstellers, sondern im HU-Netz komplett 

über das Software-Download-Center des CMS: sw.cms.hu-berlin.de > internal/ > Endnote/  

In dem Ordner Endnote finden sich die Installationsdateien für OS X bzw. Windows. 

 

Lynda.com – kostenlose Lehrvideos 
 

Durch eine Lizenzvereinbarung haben Studierende 

der HU die Möglichkeit, sich auf der Plattform 

Lynda.com kostenlos einzuloggen und sich 

Videotrainings zu verschiedenen Software-

Programmen (Word, PowerPoint, Apple Pages, 

Photoshop, Google Kalender, Mindmanager, u.v.m.), 

oder zu sonstigen Themen (Einfallsreichtum 

entwickeln, Erfolgreich zuhören, 

Systemisch denken, etc.) 

anzusehen.  

Vor Allem die Software-

Videotrainings auf Lynda.com 

eignen sich sowohl für absolute 

Neulinge als auch für sehr 

versierte Benutzer. Auch nach 

jahrelanger Arbeit mit Word und 

PowerPoint habe ich hier noch 

neue Tipps und Tricks 

kennengelernt.  

Dank der guten Strukturierung und hohem Detailgrad 

der Videos eignen sich diese auch zu akuten Hilfe 

während man an einem Dokument arbeitet und 

beispielsweise Hilfe dabei braucht ein automatisches 

Inhaltsverzeichnis zu erstellen. 

Der LogIn funktioniert über die Seite Lynda.com wie 

folgt: Sign In > Sign in with your organization portal > 

hu-berlin.de > Continue 
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Die Oberfläche kann auf Englisch oder Deutsch eingestellt werden. Nahezu alle Videos sind in 

deutscher Sprache verfügbar. Über die Windows- oder Smartphone-App (Android, Google Play, 

AppStore) kann man sich einzelne Videos oder ganze Training herunterladen und auch offline 

anschauen. 

 

Nach dem LogIn können Sie Videos suchen oder sich nach Kategorien anzeigen lassen. Es ist auch 

möglich sich individuelle Playlists zu erstellen. 


