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Climate Change Fiction 
 
Sollten Sie sich entschließen, Ihre Projektarbeit bei mir anfertigen zu wollen, dann gelten die 
folgenden Regelungen:  
 

• das Ergebnis der individuellen Projektarbeit ist in Form einer schriftlichen Hausarbeit (in 
englischer Sprache, im Umfang von ca. 10 Seiten) zu dokumentieren.  

• Sie müssen sich, sobald Sie ins Projekt aufgenommen worden sind, im entsprechenden 
Moodle Kurs anmelden (die Informationen hierzu gehen Ihnen mit der Bestätigungsemail zu) 
und über den Sommer parallel zum Lesen der Bücher dort ein unbenotetes „reading journal“ 
führen. 

• Abgabetermin der Projektarbeit ist der 15.11.2018 

• Die Projektarbeit wird benotet.  

• Sie müssen sich zur Projektarbeit per E-Mail bei mir anmelden. Eine Belegung des Kurses im 
Onlinesystem ohne vorherigen Kontakt zu mir ist nicht möglich.  

• Zur Anmeldung brauche ich von Ihnen folgende Daten:  
 

 Name und Matrikelnummer  

 Notenangaben laut allgemeinem Informationsblatt 

 eine Erklärung, ob Sie beabsichtigen, Ihre BA-Arbeit im Fach Englisch anzufertigen  
 

Über die vorlesungsfreie Zeit und bis zur ersten Sitzung müssen Sie fünf der folgenden sieben Werke1 
gelesen haben:  
 
T. C. Boyle, A Friend of the Earth (2000) 
Margaret Atwood, Oryx & Crake (2003) 
Paolo Bacigalupi, The Windup Girl (2009) 
Nathaniel Rich, Odds Against Tomorrow (2013) 
David Mitchell, The Bone Clocks (2014) 
John Joseph Adams, ed., Loosed Upon the World (2015) 
Kim Stanley Robinson, New York 2140 (2017) 
 
  
Kurze theoretische Texte sind bei Moodle eingestellt und ebenfalls über den Sommer zu lesen.  

                                                           
1 Sollten Sie sich dafür entscheiden, Loosed Upon the World, New York 2140 und The Bone Clocks zu lesen reicht es 
(auf Grund deren kollektiver Seitenzahl), wenn Sie insgesamt vier der sieben Werke lesen. Dies gilt jedoch nur, wenn 
Sie sich alle drei dieser Werke aussuchen und nicht, wenn Sie nur zwei davon lesen. 



Erläuterungen  
 
Sie müssen für Ihre Projektarbeit insgesamt 5 der oben aufgelisteten Texte lesen, aber nur zu einem 
(vertiefte Textanalyse) oder zweien davon (vergleichende Textanalyse) die Hausarbeit verfassen. 
Empfohlen wird eine vergleichende Textanalyse. Das Thema dürfen Sie sich aussuchen; es ist 
allerdings in enger Absprache mit mir abzustimmen.  
 
Zu allen fünf Werken die Sie lesen müssen Sie auf Moodle über den Sommer ein fortlaufendes 
„reading journal“ führen, in dem Sie kurze, informelle personal responses zu den Texten aufschreiben, 
Fragen an den Text formulieren, für Sie besonders relevante Textstellen zitieren und Ihre Reaktionen 
hierzu formulieren etc. … . Ein beispielhaftes „reading journal“ (zu einem nicht im Projekt befindlichen 
Text) wird bei Moodle zur Verfügung gestellt. 
 
Als Strukturierungs- und Formatierungsgrundlage Ihrer Hausarbeit dient ein Leitfaden, der Ihnen im 
Lauf der ersten Sitzungen zur Verfügung gestellt werden wird, bzw. schon jetzt bei Moodle zur 
Verfügung steht. 
 
Sie müssen die Projektarbeit verbindlich zwischen dem 18.6.2018 ab 14:00 Uhr (Montag nach der 
Infoveranstaltung) und dem 30.6.2018 per E-Mail bei mir anmelden. Vorherige Anmeldeversuche 
werden nicht berücksichtigt. Die Eingabe Ihrer Anmeldung für die Projektarbeit in das 
Computersystem der Universität werde ich dann im September veranlassen – Sie selbst können sich 
für den Kurs im System nicht anmelden.  
 
Ab Oktober finden zunächst eine Reihe gemeinsamer wöchentlicher Sitzungen statt (den Termin und 
Ort entnehmen Sie bitte rechtzeitig dem Vorlesungsverzeichnis), in denen eine ausführliche 
Einführung in das wissenschaftliche Schreiben sowie die Diskussion der Romane und weiterer Texte 
stattfinden. Im Anschluss an diese verbindlichen gemeinsamen Sitzungstermine sind bis zur Deadline 
im November individuelle Beratungstermine angedacht. 
 
 
Die Lektürevoraussetzungen über die vorlesungsfreie Zeit sind verbindlich.  
 
Erfahrungsgemäß ist die Zeit bis zum Abgabetermin der Hausarbeit kurz und arbeitsintensiv. 
 

  

 


