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Tipps, um deinen PC fit fürs Studium zu machen: 

1. VPN-Client installieren (Spätestens, wenn ihr eure erste Hausarbeit schreibt oder ihr auf 

Paper zugreifen wollt, die nicht ein/e Dozent/in auf ILIAS hochgeladen hat.) 

 

Auf einige Datenbanken und viele Publikationen habt ihr nur im Uni-Netzwerk Zugriff. 

Also in den Ferien extra in Köln bleiben, damit man in der stickigen Bib endlich die 

Hausarbeit schreiben kann? Das Problem lässt sich ganz einfach lösen, indem ihr euch 

einen VPN-Client installiert. Denn damit könnt ihr euch auch vom Hotelzimmer in 

Spanien, von der Farm in Australien oder einfach vom Esstisch aus im Uni-Netzwerk 

einloggen. 

Hier der Link des Rechenzentrum, das so nett war, eine Installationsanweisung zu 

erstellen, die alles Schritt für Schritt erklärt 

https://rrzk.uni-koeln.de/vpn.html 

 

Hier noch ein paar Links für die schnelle Recherche, die mit VPN-Client auch zu Hause 

funktionieren: 

Datenbanken: https://www.ub.uni-

koeln.de/IPS?LOCATION=USB&SID=IPS3:a492972fc78999d4ee4cdc8932217018&SERVICE

=TEMPLATE&SUBSERVICE=DBIS_BROWSE&PAGE=dbliste&BIBID=usb_k&lett=f&notation

=22&dbcount=39 

E-Books (ein paar sind nützlich für das Studium, viele einfach nur über interessante 

Themen): https://link.springer.com/search?showAll=false&facet-content-

type=%22Book%22&facet-discipline=%22Psychology%22&facet-language=%22De%22 

 

 

2. Zitationssoftware installieren 

 

Viele Studierende zitieren beim Schreiben von Portfolios oder der Hausarbeit händisch 

und erstellen mühsam das Literaturverzeichnis ohne Hilfssoftware - Einfacher und mit 

genau den Richtlinien, die man haben will, geht es mit einem Zitationsprogramm. Citavi 

ist super, weil es recht benutzerfreundlich und einfach zu handhaben ist. Das Tolle ist: 

Als Studierender der Uni Köln bekommt man die sonst teure Vollversion kostenlos. 

Hier der Link vom Rechenzentrum mit einer sehr guten Beschreibung, wie man an den 

Lizenzschlüssel kommt: 

https://rrzk.uni-koeln.de/citavi-campuslizenz.html 

Habt ihr Citavi erfolgreich installiert und frei geschaltet, solltet ihr als Erstes die richtigen 

Zitationsstile einstellen. Dazu erstellt ihr ein neues Projekt und geht auf Zitation  

Zitationsstile  Zitationsstil wechseln  Stil suchen  APA bzw. DGP 

https://rrzk.uni-koeln.de/vpn.html
https://www.ub.uni-koeln.de/IPS?LOCATION=USB&SID=IPS3:a492972fc78999d4ee4cdc8932217018&SERVICE=TEMPLATE&SUBSERVICE=DBIS_BROWSE&PAGE=dbliste&BIBID=usb_k&lett=f&notation=22&dbcount=39
https://www.ub.uni-koeln.de/IPS?LOCATION=USB&SID=IPS3:a492972fc78999d4ee4cdc8932217018&SERVICE=TEMPLATE&SUBSERVICE=DBIS_BROWSE&PAGE=dbliste&BIBID=usb_k&lett=f&notation=22&dbcount=39
https://www.ub.uni-koeln.de/IPS?LOCATION=USB&SID=IPS3:a492972fc78999d4ee4cdc8932217018&SERVICE=TEMPLATE&SUBSERVICE=DBIS_BROWSE&PAGE=dbliste&BIBID=usb_k&lett=f&notation=22&dbcount=39
https://www.ub.uni-koeln.de/IPS?LOCATION=USB&SID=IPS3:a492972fc78999d4ee4cdc8932217018&SERVICE=TEMPLATE&SUBSERVICE=DBIS_BROWSE&PAGE=dbliste&BIBID=usb_k&lett=f&notation=22&dbcount=39
https://link.springer.com/search?showAll=false&facet-content-type=%22Book%22&facet-discipline=%22Psychology%22&facet-language=%22De%22
https://link.springer.com/search?showAll=false&facet-content-type=%22Book%22&facet-discipline=%22Psychology%22&facet-language=%22De%22
https://rrzk.uni-koeln.de/citavi-campuslizenz.html
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Wie das Zitieren im Einzelnen geht, könnt ihr in zahlreichen Kurzanleitungen im Internet 

nachlesen, aber es ist echt sehr einfach.  

Es gibt die Möglichkeit, direkt in dem Programm zu recherchieren und nach Papern zu 

suchen oder ihr sucht etwas auf Google Scholar oder einer anderen Datenbank eurer 

Wahl und öffnet das Paper. Auf der Website findet ihr üblicherweise den Button „Export 

Citation“ mit dem ihr die Angaben direkt in Citavi Importieren könnt. 

 

Es gibt noch eine Menge andere Zitationsprogramme und Citavi läuft leider nur auf 

Windows, daher hier noch ein Link zum Vergleich der verschiedenen Programme: 

https://mediatum.ub.tum.de/doc/1271693/1271693.pdf   

Alternativ: https://www.ub.tum.de/literaturverwaltung 

 

 

Sonstige Software 

 

Damit die Zitationsprogramme funktionieren, muss auch ein Add-In für Word installiert 

sein. Zum Glück können wir Studierende das gesamte Microsoft Office Paket samt Word, 

PowerPoint und Excel für eine Bearbeitungsgebühr  von 5€ pro Jahr günstig erwerben. 

Solltet ihr dieses noch nicht installiert haben, dann schaut mal unter folgendem Link 

vorbei: 

https://bildung365.de/index.htm?entityID=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2Fshibbolet

h&return=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1

%26target%3Dss%253Amem%253A371b75ba9c136219a76d0f79cfa1c48e0f881f8cd03a4

18c653ed86daced5995 

 

Karteikarten online: z.B. www.repetico.com oder www.karteikarte.com  

 

https://mediatum.ub.tum.de/doc/1271693/1271693.pdf
https://www.ub.tum.de/literaturverwaltung
https://bildung365.de/index.htm?entityID=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2Fshibboleth&return=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amem%253A371b75ba9c136219a76d0f79cfa1c48e0f881f8cd03a418c653ed86daced5995
https://bildung365.de/index.htm?entityID=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2Fshibboleth&return=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amem%253A371b75ba9c136219a76d0f79cfa1c48e0f881f8cd03a418c653ed86daced5995
https://bildung365.de/index.htm?entityID=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2Fshibboleth&return=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amem%253A371b75ba9c136219a76d0f79cfa1c48e0f881f8cd03a418c653ed86daced5995
https://bildung365.de/index.htm?entityID=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2Fshibboleth&return=https%3A%2F%2Fbildung365.de%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amem%253A371b75ba9c136219a76d0f79cfa1c48e0f881f8cd03a418c653ed86daced5995
http://www.repetico.com/
http://www.karteikarte.com/
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Allgemein findet ihr viele nützliche Software vergünstigt oder kostenlos im Software-

Shop der Uni, hier der Link: https://software.uni-koeln.de/         

Beispielsweise könnt ihr dort eine verhältnismäßig günstige Jahreslizenz für SPSS 

erwerben. 

Andere nützliche Programme wie „G*Power“ oder „R“ findet man zum kostenlosen 

Download im Internet, sucht einfach mit der Suchmaschine eurer Wahl. 

 

 

 

3. Noch ein paar Programme/ Websites für kollaboratives Arbeiten: 

 

• Filesharing:  Dropbox und ähnliche  

• Kommunikation innerhalb von Arbeitsgruppen, Gemeinsame Bearbeitung von 

Dokumenten: https://slack.com/  

• Dateien teilen und gemeinsam an Text-Dokumenten arbeiten: Google Drive 

• Einfacher Echtzeit-Text-Editor für gemeinsames Schreiben: https://edupad.ch/ 

• Geteilte To-Do-Liste: Wunderlist.com  

• Termine vereinbaren: doodle.com 

 

4. Posterdruck 

Ob für das Expra oder für das arbeiten: Jeder wird mal in die Situation kommen, ein 

Poster drucken zu wollen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr erstellt euch euer Poster 

beispielsweise bei Powerpoint Din-Maßen. Das ist besonders praktisch, da dort leicht 

Formen verschoben werden können, Texte und Bilder eingefügt werden. Außerdem hat 

fast jeder das Programm und kann mitarbeiten. Auch die Qualität ist gut erhalten (anders 

als bei manchen Bildbearbeitungsprogrammen, die alles in ein einziges Bild speichern). 

Dann könnt ihr mit dem PDF auf dem Stick zum Rechenzentrum gehen. Vorne könnt ihr 

Druckmarken kaufen und dann kriegt ihr an der Information eine Anleitung wie gedruckt 

wird. Normalerweise erhaltet ihr einen Probedruck und könnt nochmal ändern, was euch 

auffällt. Die endgültige Version könnt ihr dann auf das gewünschte Format (meist A0) 

zurecht schneiden. 

Hier die Preise: https://rrzk.uni-koeln.de/plotter.html 

Als kleiner Tipp: Wenn euer Poster einen weißen Hintergrund hat, sollte halbfarbig 

reichen. 

 

5. KLIPS 2 

https://www.hf.uni-

koeln.de/data/sscpaedallg/File/KLIPS/KLIPS2_Anleitung_Studierende.pdf  

Auf dieser Seite finden sich Informationen zur An-/Abmeldung von Veranstaltungen und 

Prüfungen bei KLIPS 2. 

https://software.uni-koeln.de/
https://edupad.ch/
https://rrzk.uni-koeln.de/plotter.html
https://www.hf.uni-koeln.de/data/sscpaedallg/File/KLIPS/KLIPS2_Anleitung_Studierende.pdf
https://www.hf.uni-koeln.de/data/sscpaedallg/File/KLIPS/KLIPS2_Anleitung_Studierende.pdf
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6. Hausarbeiten-Leitfaden 

https://www.hf.uni-

koeln.de/data/fgpsych/File/Brenk/Leitfaden_fuer_Hausarbeiten_BA_Psychologie___EZ

W.pdf 

Auf dieser Seite sind die wichtigsten Informationen für das Verfassen einer Hausarbeit in 

Psychologie zusammen getragen. Oben habt ihr ja schon gelesen, wie ihr euch Zeit und 

Arbeit beim Zitieren sparen könnt. Außerdem könnt ihr euch ein automatisches 

Inhaltsverzeichnis bei Word generieren lassen: Verweise  Inhaltsverzeichnis  

gewünschtes Tabellenformat auswählen. Dann müsst ihr nur noch eure Überschriften 

(1.1, 1.2, 1.2.1 ….) formatieren über die Formatvorlagen (finden sich normalerweise auf 

der Startseite). Oberste Überschrift ist dann z.B. Überschrift 1, Unterüberschrift 

Überschrift 2 etc. Über Rechtsklick ändern könnt ihr bei der Word-Vorlage die 

Anforderungen des Leitfadens oder der APA Richtlinien 

(http://www.gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf ) anpassen. Auf 

dieser Seite finden sich auch interessante Informationen zur Darstellung von 

statistischen Werten etc. Dies ist spätestens bei eurer Abschlussarbeit relevant. 

 

 

Viel Erfolg noch beim Studium. 

 

Euer FSR Psychologie, Mai 2017 
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