
Wissenschaftliches Arbeiten in Zeiten von Corona

Wie komme ich an (relevante) Literatur, wenn Bibliotheken geschlossen sind?

Ein informeller Survival-Guide der Abteilung Kunstgeschichte der JGU
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Aktuelle Informationen der Universitätsbibliothek: 

https://www.ub.uni-mainz.de/gut-zu-wissen

Allgemeine Hinweise: https://www.ub.uni-mainz.de/recherchetipps



Rechercheportal der Universitätsbibliothek:

https://hds.hebis.de/ubmz/index.php

Suchoption „Bibliothekskatalog“: 
In der Zentralbibliothek und den Institutsbibliotheken vorhandene Bücher, Zeitschriftentitel etc., die 
entliehen oder eingesehen werden können. Hier finden Sie auch zahlreiche e-books. Diese können teils 
als PDF heruntergeladen werden, teils benötigen Sie Programme wie „Adobe Digital Editions“.
Wann und unter welchen Bedingungen der Zugriff auf die physisch vorhandenen Buchbestände wieder 
möglich sein wird, ist unklar. 

Suchoption „Mehr Literatur“: 
Hier finden Sie eine Vielzahl online zugänglicher Ressourcen, die allerdings nicht nach Kriterien 
fachlicher Relevanz gesammelt werden, sondern erfasst werden, weil sie beispielsweise allgemein frei 
zugänglich sind („Open Access“).

https://hds.hebis.de/ubmz/index.php


Zugriff auf Zeitschriftenaufsätze über JSTOR: 

http://www.jstor.org

Über JSTOR erhalten Sie Zugriff auf eine Vielzahl internationaler Fachzeitschriften, allerdings 
(leider) nicht immer auf die jeweils aktuellsten Jahrgänge. 

Der Zugriff erfolgt am Besten aus dem Netz der Uni, d. h. von zu Hause über VPN 
(Erklärung siehe Folie Nr. 7).

Im Zuge der Corona-Krise hat JSTOR die Zugriffsrechte auf bestimmte Ressourcen ausgeweitet.
Info: https://about.jstor.org/covid19/ 

http://www.jstor.org/


Weitere wichtige Kataloge: 

HeBis Portal:
https://portal.hebis.de/servlet/Top/searchadvanced
Dieses Verbundkatalogsystem hilft bei der regionalen (Hessen & RLP) und deutschlandweiten Literaturrecherche und 
ermöglicht die Bestellung von Titeln per Fernleihe. Derzeit sind hier keine Fernleihbestellungen möglich. 

KVK – Karlsruher Virtueller Katalog:
https://kvk.bibliothek.kit.edu
Portal zur deutschlandweiten und internationalen Suche nach Bibliotheksbeständen. Könnte hilfreich sein zur 
Auffindung von E-Book-Beständen, wenn Sie an den jeweiligen Orten Personen mit Zugang kennen (also z. B. 
Bekannte, die an anderen Orten studieren).

https://portal.hebis.de/servlet/Top/searchadvanced


Kataloge mit Bestellmöglichkeit:

Kubikat
Bibliothekskatalog der deutschen universitätsunabhängigen kunsthistorischen Forschungsinstitute.
Hier finden Sie auch systematisch erfasste Aufsätze.
http://www.kubikat.org/

Über den Kubikat sind nach gegenwärtigem Stand kostenpflichtige Bestellungen gescannter Aufsätze 
aus den Beständen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) nach wie vor möglich. Preis pro Aufsatz 
(Studierende): 5,50€. Sie benötigen einen Account bei Subito. 

Subito
http://www.subito-doc.de
Kostenpflichtiger Bestellservice gescannter Aufsätze und 
(normalerweise) auch von Büchern per Post. 
Bestellversuche sind nach wie vor möglich. Bezahlt wird 
nur im Erfolgsfall. 

http://www.kubikat.org/


Zugriff auf lizensierte Angebote von zu Hause:

Hierzu muss Ihr Rechner als Teil der Universität legitimiert sein. Das funktioniert am Einfachsten 
über einen VPN-Zugang („ Virtual Private Network“).
Anleitung: https://www.zdv.uni-mainz.de/vpn-netz-zugang-von-ausserhalb-des-campus

Evtl. müssen Sie Ihren Browser schließen und wieder öffnen, nachdem Sie sich ins VPN eingewählt 
haben, damit die jeweilige Datenbank Ihren Rechner als Teil der JGU-Domäne erkennt. 

Alternativ besteht die Möglichkeit zur Einrichtung einer „Remote Desktop“-Verbindung, die auch 
den Zugriff auf bestimmte Programme ermöglicht. 
Anleitung: https://www.zdv.uni-mainz.de/remotedesktop-arbeiten-am-entfernten-arbeitsplatz

Gerade in der aktuellen Situation sind die Kapazitäten für solche Zugänge allerdings begrenzt. Auch 
ins VPN sollten Sie sich nur einwählen, wenn Sie den Zugriff im jeweiligen Moment benötigen. 



Fachdatenbanken zur Kunstgeschichte – das Angebot der Zentralbibliothek:

https://www.ub.uni-mainz.de/kunstgeschichte



Sammlungsschwerpunkte
in Heidelberg 
und Dresden 

gute „Fundgrube“

sehr nützlich für 
Moderne & Gegenwart



arthistoricum.net – Fachinformationsdienst Kunst, Fotografie, Design:

https://www.arthistoricum.net/



Digitale Bibliothek der Uni Heidelberg

https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/Welcome.html

-> besonders relevant wegen des dort ansässigen Sammlungsschwerpunkts Kunstgeschichte



Staatsbibliothek zu Berlin

https://staatsbibliothek-berlin.de/service/anmeldung/
Aktuell erleichterte Erstanmeldung zur Nutzung der digitalen Ressourcen



Sammlungsdatenbanken von Museen:

Hier erhalten Sie in manchen Fällen zitierfähige Informationen. 

Ein gutes Kriterium ist, ob die Einträge namentlich gekennzeichnet sind und eine Angabe enthalten, 
wann sie verfasst wurden.

https://www.tate.org.uk/about-us/collection



Frei zugängliche Online-Zeitschriften – Beispiele:

https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers

https://www.britishartstudies.ac.uk/

http://contemporary.burlington.org.uk/



Frei zugängliche (ältere) Publikationen auf den Seiten von Institutionen – Beispiele: 

https://www.metmuseum.org/
art/metpublications/titles-with-
full-text-online

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/history
Hier sind PDF-Versionen vieler Kataloge verfügbar.

https://gallica.bnf.fr/
Digitalisierungsprojekt der 
Bibliothèque Nationale 
(und eines der größten 
weltweit)



Weitere Möglichkeiten:

• Unter https://www.publicbooks.org/public-books-database
findet sich eine ständig aktualisierte Liste von Universitäts-
verlagen, die Teile ihres Angebots als Antwort auf die Corona-
Krise frei zugänglich machen. 

• Nichtkommerzielle Seiten wie http://www.openculture.com,
https://archive.org oder https://www.hathitrust.org/ geben 
Hinweise auf eine Vielzahl legal frei verfügbarer kultureller 
Ressourcen im Netz, darunter auch (zumeist ältere) Bücher. 

• Zahlreiche Forscher*innen stellen ihre Publikationen in 
Netzwerken wie https://www.academia.edu oder 
https://www.researchgate.net online. Hier können Sie sich 
kostenfrei anmelden. Achtung: In beiden Fällen handelt es sich 
trotz der offiziös klingenden Titel um kommerzielle Portale. 

• Es kursiert eine Vielzahl von E-Books und PDFs auf mehr oder 
minder seriösen Seiten im Internet. Deren Nutzung können wir 
nicht offiziell empfehlen. Vorsicht ist in jedem Fall geboten 
beim Klick auf Downloadlinks, die nicht zweifelsfrei aus sicherer 
Quelle stammen. 



Und außerdem…

…bieten viele unabhängige Buchhandlungen, auch in Mainz, weiterhin die Möglichkeit, Bücher schnell und 
versandkostenfrei zu bestellen und dadurch diese lokalen Anbieter in Krisenzeiten zu unterstützen. 

Manche Buchhandlungen bieten auch einen Lieferservice an, z. B. Cardabela (https://www.cardabela.de), 
Bukafski (https://bukafski.de), die Büchergilde Gutenberg (www.buechergilde-mainz.de), die Campus-
Buchhandlung (https://campusbuchhandlungmainz.buchkatalog.de) und die Claudius-Buchhandlung 
(claudius-buchhandlung@arcor.de).

Bestell- und Abholmöglichkeiten bestehen etwa bei Shakespeare & so (http://www.shakespeareundso.de) 
und in der Dombuchhandlung (http://www.dombuchhandlung-mainz.de).


