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Buch- und Medienempfehlungen – Kleiner Leitfaden 
 

Was soll ich empfehlen? 
Empfohlen werden können alle Bücher und Medien, die im Angebot der Stadtbücherei sind. Das 
heißt, es können nicht nur Romane sein, sondern auch Sachbücher, Kinderbücher, Bilderbücher, 
Comics, Hörbücher, Musik-CDs, Filme, Spiele, Noten. 
 

Wie erfahre ich, ob etwas im Angebot der Stadtbücherei ist? 
Sie können dies im Katalog der Stadtbücherei recherchieren – via Internet unter der Adresse   
https://www.stadt-muenster.de/opac2/     
 

Muss es sich um ein Buch oder Medium handeln, 
das gerade erst erschienen ist? 

Nein, im Gegenteil. Aktuelle Titel erfreuen sich immer einer regen Nachfrage. Die Empfehlungen 
sollen den Kunden der Stadtbücherei dazu dienen, Entdeckungen zu machen. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, einen Geheimtipp zu präsentieren. 
Im Anhang zu diesem Leitfaden erfahren Sie, welche Bücher bereits besprochen wurden. 
 

Nach welchen Kriterien wähle ich das Buch oder Medium aus? 
Das Kriterium ist Ihr ganz persönlicher Geschmack. Sie müssen sich nicht an Kritikermeinungen, 
dem Allerweltsgeschmack oder Bestenlisten orientieren. Entscheidend ist, dass es Ihnen so gut 
gefallen hat, dass Sie es anderen empfehlen mögen. 
 

Was sollte ich bei der Empfehlung beachten? 
Die  Empfehlung sollte einen Umfang von 150 bis maximal 200 Wörtern haben. Nicht die Länge 
des Textes ist entscheidend, sondern die Aussage.  
 
In der Empfehlung sollte stehen, worum es in dem Buch bzw. Medium geht. Vom Inhalt sollte 
nur so viel wiedergegeben werden, wie erforderlich ist, um neugierig zu machen. Wichtigster 
Bestandteil der Empfehlung ist der Grund, warum Ihnen dieses Buch bzw. Medium so gut 
gefallen hat, dass Sie es weiterempfehlen möchten.  
 
Es gibt eine Einschränkung: Die Empfehlung sollte politisch korrekt sein. 
 

Was geschieht mit meiner Empfehlung? 
Da gerade eine persönliche Empfehlung gewünscht ist, soll sie nicht anonym sondern unter 
Ihrem Namen veröffentlicht werden. Die Empfehlung wird mit einem Foto von Ihnen als Plakat 
in der Stadtbücherei ausgehängt und auf der Homepage (ohne Ihr Porträt) veröffentlicht. 
 
Bitte senden Sie Ihre Besprechung an Katrin Eberl per Mail (eberl@stadt-muenster.de) oder per 
Post an  

Stadtbücherei Münster  
z. H. Katrin Eberl 
Postfach 5945  
48135 Münster  
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