
Was tun… 

…wenn die Bibliotheken geschlossen sind? 

Einfache Empfehlungen für literaturwissenschaftliche, kulturwissen- 

schaftliche und literaturdidaktische Arbeiten in Zeiten von Corona 

 

Selbstverständlich müssen Sie fachwissenschaftliche bzw. fachdidaktische Forschung in Ihre 

Arbeit einarbeiten – daran führt kein Weg vorbei. Aber solange es schwierig ist, an 

entsprechende Bücher, Aufsätze, etc. zu gelangen, gibt es andere Arbeitsschritte, die Sie bereits 

angehen können, so dass womöglich nur ein geringer Zeitverlust eintritt. 

 

(1) Werten Sie den von Ihnen gewählten Gegenstand erst einmal ohne Forschung ausgehend 

von den Kompetenzen aus, die Sie sich im Studium angeeignet haben!  

 

Ein (beliebiges) Beispiel mag dies verdeutlichen: Sie wollen die Liebeskonzeption in Gedichten 

des Petrarkismus untersuchen? Interpretieren Sie diese Gedichte erst einmal selbst! Wie 

verstehen Sie den literarischen Text? Wie erscheint dort ‚Liebe‘? Wie unterstützt die Form des 

Textes diesen Gehalt? 

Oder aus der Literaturdidaktik: Sie wollen ästhetische Kompetenz mit Songtexten fördern?  

Interpretieren und analysieren Sie diese Songtexte erst einmal selbst! Wie kunstvoll ist die 

Form? Was ist daran ästhetisch bedeutsam? Wie ließe sich wohl im Unterricht produktiv mit 

diesen Texten arbeiten? 

 

Davon ausgehend können Sie Teile des Hauptteils Ihrer Arbeit bereits in einer (2) Rohfassung 

zu Papier bringen. Sobald die Bibliotheken wieder geöffnet haben, rezipieren Sie die 

vorhandene Forschung zum Gegenstand und arbeiten die Positionen der Forschung in Ihre 

eigene, nun schon vorhandene Argumentation / Lektüre ein. Das hat auch völlig unabhängig 

von der Corona-Krise den Vorteil, dass Sie deutlicher erkennen können, an welchen Stellen Sie 

der Forschung folgen und wo Sie ggf. den Gegenstand (etwas) anders verstanden haben bzw. 

der Forschung auch (begründet) widersprechen wollen. Eine Auseinandersetzung mit der 

Forschung ist dann häufig einfacher – sonst sehen Sie vielleicht auch nur noch das im 

Gegenstand, was Sie gerade in der Forschung darüber gelesen haben.  

 



(3) Bis die Bibliotheken wieder öffnen, sollte auch Ihre Literaturrecherche zum Thema bereits 

abgeschlossen sein – diese ist ja in fast allen Fällen über Suchportale, Datenbanken, etc. im 

Internet möglich.  

 

(4) Sofern Sie zumindest einzelne Positionen der Forschung auf seriösen Seiten im Internet 

auffinden oder doch bereits ein paar Aufsätze im Home Office aus der Zeit vor Corona 

vorliegen haben, kann all dies natürlich auch schon in Ihren Text eingearbeitet werden. Die 

(literaturwissenschaftliche) Datenbank der MLA bietet manchmal auch gleich PDFs einzelner 

Aufsätze; JSTOR wäre eine andere Adresse für Zeitschriftenartikel. Unsere UB bietet auf ihrer 

Homepage vielfältige Recherchetools, die Ihnen teilweise auch direkten Zugriff auf die 

Texte gewähren – das gilt z.B. für eine wachsende Zahl von Fachzeitschriften. 

 

Aber was ist, wenn sich die Bibliotheksschließungen länger hinziehen  

und es mit der Abgabe knapp wird? 

 

Auch dafür wird es Lösungen geben. Im Falle von Hausarbeiten gewähre ich selbstverständlich 

auf Anfrage eine unbürokratische Fristverlängerung. Im Falle von Abschlussarbeiten müssten 

Sie sich an das Prüfungsamt wenden – auch dort hat man das Problem sicher bereits im Blick. 

 

In diesem Sinne: Viel Erfolg und bleiben Sie gesund! 

Prof. Dr. Christian Grünnagel 

 

 

https://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/

