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Literaturversorgung während der Corona-Krise 
25.03.2020 
 
Liebe Studierende, 
 
unsere Bibliotheksräume müssen bekanntlich aufgrund einer behördlichen Anordnung bis auf Weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Und es wurde auch darüber informiert, dass die Abgabefristen für 
Abschlussarbeiten (BA und MA) eingefroren sind, rückwirkend seit dem 12.03.2020, bis zur Wiederherstellung 
des regulären Studienbetriebs, mindestens aber bis zum 11.05.2020. Dies entspannt die Situation bei der Litera-
turbeschaffung für Arbeiten erheblich. Damit Ihr Studium darüber hinaus so wenig wie möglich beeinträchtigt 
wird, gelten folgende Regeln: 
 

1) BIBLIOTHEK: EINZELBESUCHE NACH VORANMELDUNG 
Solange es geht, halten wir unsere Bibliothek für Einzelbesuche nach persönlicher Anmeldung (am besten per 
Mail) für alle unsere Studierenden und Mitarbeiter/innen offen. 
-- Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung bekannt, welche Bücher Sie ausleihen möchten, damit diese vorab bereit-

gestellt werden können und Ihr Aufenthalt in der Hochschule auf das Nötigste beschränkt werden kann.  

2) URHEBERGESETZLICHE EINSCHRÄNKUNGEN 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns (Lehrkräfte wie Studierende) auch in dieser Krisensituation nicht über 
geltendes Recht hinwegsetzen dürfen: Privat eingescannte Artikel und Bücher ohne entsprechende urheber-
rechtliche Lizenzen dürfen nicht verschicken werden. Frau Steinberg, unsere Berliner Bibliotheksleiterin, gibt 
hierzu allerdings folgende hilfreichen Hinweise:  
a) Nach § 60a und § 60c UrhG ist es zulässig, zum Zweck von Unterricht und Lehre sowie der nicht kommer-
ziellen wissenschaftlichen Forschung bis zu 15 % eines Werkes zu vervielfältigen. Dabei sind sämtliche Seiten 
zu berücksichtigen, die keine Leerseiten sind und deren Inhalt überwiegend aus Text besteht. 
b) Zu 100 % genutzt werden dürfen:  
-- Abbildungen (insbesondere Fotografien) 
-- Einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift 
-- Werke geringen Umfangs (Druckwerke: 25 Seiten, Film/Musik: 5 Minuten, Noten: 6 Seiten) 
-- vergriffene Werke (unabhängig davon, wie lange schon vergriffen) 
Solange dies berücksichtigt wird, dürfen Kopien/Scans also durchaus per Mail oder z. B. auch in TraiNex (als 
nicht allgemein, sondern hochschul-öffentliches System) hochgeladen werden! 

3) ONLINE-DATENBANKEN 
Nutzen Sie intensiv alle zur Verfügung stehenden Online-Datenbanken. 
-- Wir verfügen bekanntlich über hinreichend viele Lizenzen für EBSCOhost (Volltextartikel und Abstracts) und 

Statista (statistische Daten): Die Login-Daten hierzu finden Sie in TraiNex.  
-- Leider ist der Zugriff auf die von uns ebenfalls lizenzierte Online-DB des Wiley-Verlags nur unmittelbar 

innerhalb der drei Standorte in Berlin, Köln und Frankfurt möglich. Solange wir diesen Service aufrechterhalten 
können, können wir Ihnen daher nur anbieten, dass Sie den jeweiligen Bibliothekskolleginnen/-kollegen in 
besonders dringenden Fällen mitteilen, welchen Artikel bzw. welche Daten Sie aus der Wiley-DB für Ihre 
Abschlussarbeit benötigen, so dass diese Ihnen nach Möglichkeit als PDF zugeschickt werden können. 

-- Und nutzen Sie natürlich auch alle sonstigen verfügbaren Online-Quellen, insbesondere scholar.google.com 
und die Fernleihen der großen Universitätsbibliotheken. 

4) HINWEISE ZUR QUELLENPROBLEMATIK IN DER ABSCHLUSSARBEIT 
Wenn Sie dringend Fachliteratur benötigen, die auf all diesen Wegen nicht besorgt werden kann, geben Sie in 
Ihrer Bachelor- oder Masterarbeit entsprechende Hinweise, was Ihnen jetzt angesichts der Umstände trotz 
entsprechender Bemühungen nicht zur Verfügung stand. Dies wird natürlich angemessen bei der Bewertung 
Ihrer Arbeit berücksichtigt werden. 

5) RÜCKGABE BEREITS AUSGELIEHENER BÜCHER 
Am 17.03.2020 ist per Rundmail darüber informiert worden, dass aktuell noch aus unseren Bibliotheken 
ausgeliehene Bücher und sonstige Medien vorerst nicht persönlich zurückgebracht werden müssen und dass 
hierzu keine Überziehungsgebühren anfallen. Diese Regel gilt bis auf Widerruf. Nun kann es aber natürlich sein, 
dass ausgeliehene Literatur dringend für Prüfungen, insbesondere Abschlussarbeiten, benötigt werden: 
-- Sollten Sie ohnehin in der Nähe unserer Standorte sein, so nutzen Sie doch bitte die Gelegenheit und geben 

Sie die ausgeliehenen Bücher bzw. Medien bei uns ab. Melden Sie dies nach Möglichkeit bitte vorher an, da 
die Gebäude ja für den regulären Publikumsverkehr geschlossen sind (dennoch sollten sie zu den üblichen 
Zeiten geöffnet sein). 

-- Ansonsten würden wir Sie kontaktieren, falls Literatur dringend benötigt wird, und um Zusendung der Bücher 
bitten.  


