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Welttag des Buches: Das gedruckte Wort ist trotz stetiger Digitalisierung in der Wissenschaft unentbehrlich 

Von unserem 
Redaktionsmitglied Ulrich 
Schaper 

 

MONSTER. Das gedruckte Wort 
ist immer noch das wichtigs- 
te   Speichermedium   gesell- 
schaftlichen Wissens. In Zei- 
ten zunehmender Digitalisie- 
rung muss man diesen Satz 
wahrscheinlich  etwas  relati- 
vieren.   Längst   sind    nicht 
mehr nur die Printversionen 
von Büchern und Zeitschrif- 
ten  Träger  von  Informatio- 
nen,   auch   deren   digitales 
Pendant   spielt   eine   große 
Rolle. Ein Abgesang auf das 
Buch ist gleichwohl verfrüht. 

In  der  Universitäts-  und 
Landesbibliothek in Münster 
(ULB)   stehen   rund   sechs 
Millionen  Bände.  In  Regal- 
metern  ist  das  eine  Strecke 
von Münster bis nach Dort- 
mund. Digitale Werke haben 
zwar eine stetig wachsende, 
aber   dennoch   nachrangige 
Bedeutung. „Das Buch spielt 
immer   noch   eine   zentrale 
Rolle“,  sagt  Peter  te  Boek- 
horst,   stellvertretender   Di- 
rektor der ULB. „Man muss 
allerdings zwischen den ein- 
zelnen  Fachbereichen  unter- 
scheiden.“ So nutzen vor al- 
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lem die naturwissenschaftli- 
chen Disziplinen wie Biolo- 
gie, Physik und Chemie digi- 
tale Veröffentlichungen. In 
den  Geisteswissenschaften 
ist das ganz anders. Hier sei 
das Buch, die klassische 
Monographie, immer noch 
das    Medium    der    Wahl. 

fünf Prozent. „Nicht, weil wir 
uns dagegen sperren – viele 
Werke gibt es noch gar nicht 
digital.“ 

Der   Bestand   an   Medien 
der ULB wächst stetig weiter 
– nicht nur in Papier-, son- 
dern auch in elektronischer 
Form, auf den Speichern der 

rung befördert. Insbesonde- 
re bei unspezifischen Such- 
anfragen. Die nächste große 
Herausforderung, sagt Ro- 
senberger, besteht dann im 
Leseprozess: „300 Seiten zu 
durchdringen, ist nicht je- 
dermanns Sache.“ 

Offenbar gelingt dies aber 
„Komplexe Sachverhalte ver- 
langen komplexe Darstel- 
lungsformen.“ 

Wie te Boekhorst erklärt, 
lässt sich das auch anhand 
der Verkaufszahlen am 
Buchmarkt belegen: „Der 
Umsatzanteil von E-Books 
2013   lag   bei   3,9   Prozent, 
2014 waren es 4,9 Prozent.“ 
Ein Riesenhype sei es, den es 
um die digitalen Medien gä- 
be. „Nur – der ist bei uns 
noch gar nicht angekom- 
men. Wir wären die ersten, 
die davon Wind bekämen“, 
sagt er. In der ULB beträgt 
der Anteil der digitalen Me- 
dien am Gesamtbestand nur 

Zentralrechner des Rechen- 
zentrums der Uni Münster. 
Der Bestand an so gespei- 
chertem Wissen ist enorm. 
Eine Herausforderung, gera- 
de auch für junge Menschen, 
die es in Zeiten von Twitter 
eher gewohnt sind, kurze 
Nachrichten zu verarbeiten. 
„Die Studierenden müssen 

die Fähigkeit entwickeln, mit 
der Fülle an zur Verfügung 
stehenden Informationen 
umzugehen“, stellt Burkard 
Rosenberger, Leiter des De- 
zernats Benutzung, heraus. 

Der sogenannte „Informa- 
tion Overkill“ werde durch 
die  zunehmende  Digitalisie- 

besser in Gemeinschaft. Die 
800 Lese- und Arbeitsplätze, 
die die ULB vorhält, sind 
ganzjährig besetzt. „Wir neh- 
men kontinuierlich  Bestän- 
de aus den Lesesälen raus, 
um Platz zu bekommen. Mit 
anderen gemeinsam zu 
arbeiten, das scheint das 
eigene Lernen zu beflügeln.“ 
Eine klassische Bibliotheks- 
atmosphäre, wo tatsächlich 
noch Bücher vorhanden 
sind, sei offenbar eine sehr 
fruchtbare Umgebung. „Den 
schnellen Wechsel hin zu 
rein digitalen Medien, den 
wird es nicht geben“, prog- 
nostiziert auch te Boekhorst. 
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