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Aufgaben und Selbstverständnis der Stadtbücherei  
 
 
Während in den Anfängen der Thekenbü-
cherei mit ihrem pädagogischen An-
spruch, in der den Leserinnen und Lesern 
geeignete Literatur empfohlen wurde, die 
Belletristik beim Bestandsaufbau den Vor-
zug hatte, wurden in den 1960-er Jahren 
mit der Freihandaufstellung die Sach-
buchbestände aufgewertet (Eröffnung der 
Coesfeld Stadtbücherei als Freihandbü-
cherei am 1.12.1959). In den 1970-er Jah-
ren wurden erstmals audiovisuelle Medien 
in den Bestand aufgenommen (im neuen 
Haus an der Walkenbrückenstraße eine 
Phonothek mit Schallplatten) und die Bü-
cherei verstand sich jetzt eher als Dienst-
leistungseinrichtung. Öffentlichkeitsarbeit 
wurde eine Aufgabe, um aktiv für das An-
gebot der Bücherei zu werben und es be-
kannt zu machen. 
 
Heute übernehmen die Öffentlichen Bü-
chereien die Grundversorgung aller 
Schichten der Bevölkerung mit Büchern 
und Medien. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Einlösung des allen Bürgern 
verfassungsrechtlich verbrieften Grund-
rechts „sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten“ 
(Grundgesetz Artikel 5, Absatz 1). Sie 
öffnen damit dem Bürger einen Weg zur 
Teilnahme am kulturellen und sozialen 
Leben. Mit ihren Dienstleistungen und 
Medienangeboten erfüllt die Stadtbücherei 
einen zentralen Auftrag im Bildungswe-
sen. Neben der Information und Allge-
meinbildung dienen die Öffentlichen Bü-
chereien der beruflichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung sowie der Gestaltung der 
Freizeit und im ganz besonderen Maße 
der Leseförderung. Immer wichtiger wird 
die Vermittlung von Medien- und Informa-
tionskompetenz in der Informationsgesell- 
 

 schaft. Darüber hinaus ist die Stadtbü-
cherei ein Ort der Kommunikation gewor-
den, ein Treffpunkt, der sich auch zum 
kulturellen Zentrum für Veranstaltungen 
aller Art entwickelt hat. 
 
Die Stadtbücherei Coesfeld ist als Lernort 
mit moderner technischer Ausstattung die 
erste Anlaufstelle in der Stadt für den 
freien Zugang zu Informationen und Wis-
sen für alle. Dabei ist die Kooperation mit 
den Kindergärten, Schulen und anderen 
Weiterbildungs- und Kultureinrichtungen 
der Stadt von zentraler Bedeutung. Un-
terstützt wird sie in ihrer Arbeit vom im 
Jahre 2005 gegründeten Förderverein 
der Stadtbücherei. Durch die Bereitstel-
lung von digitalen Medien ist sie zudem 
zu einem wichtigen virtuellen Raum ge-
worden, der sich den neuen gesellschaft-
lichen Herausforderungen des digitalen 
Zeitalters stellt. 
 
Auch die Aufgabengebiete der Bücherei-
mitarbeiterinnen haben sich geändert. 
Während bis in die 1980-er Jahre die 
Bestandserschließung und -aufbewah-
rung sowie der Auskunftsdienst und Ver-
buchung zu den Hauptaufgaben gehörte, 
sind es heute ein Büchereimanagement 
unter betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten, ein zielgruppenorientierter Be-
standsaufbau, die Online-Fernleihe, Le-
seförderungsprojekte, Öffentlichkeitsar-
beit mit eigener Homepage sowie Bera-
tung, Internetrecherchen und digitale 
Dienste.  
 
Ein breites Veranstaltungsprogramm 
rundet das Angebot der Stadtbücherei 
Coesfeld ab. 

 
 
Brigitte Tingelhoff 

Leiterin der Stadtbücherei 


