
Hinweise für das Verfassen von Leserbriefen 
 

Leserbriefe finden bei Lesern der Tagespresse nach den Todesanzeigen die grösste Beachtung. Sie 

bieten eine einfache und effiziente Möglichkeit, auf Artikel der Tagespresse zu reagieren sowie 

eigene Argumente anzubringen und zu erläutern. Sie sind somit gerade im Abstimmungskampf ein 

wichtiges politisches Instrument, um die Bevölkerung zu mobilisieren. 

Folgende Grundregeln gilt es beim Verfassen von Leserbriefen zu beachten:  

Titel 

Der Titel soll kurz und prägnant sein, um Neugier und Aufmerksamkeit der Leser zu wecken. Zudem 
muss auch die Zeitungsredaktion überzeugt werden, welche letztlich über die Veröffentlichung 
entscheidet. Zu sachliche und nichtssagende Titel („Abstimmung“) sind ungeeignet. Titel mit starken 
Botschaften und Wortspielen („Scheinreform kostet Milliarden“, „Nein zur Rentenerhöhung mit der 
Giesskanne“) schaffen dagegen Aufmerksamkeit. Viele Leser überfliegen den Text nur und beachten 
vor allem die fetten Überschriften. Dem Titel kommt als Träger von Botschaften und Parolen daher 
eine besondere Bedeutung zu. 

Inhalt und Sprache 

In der Kürze liegt die Würze: Redaktionen haben wenig Zeit und eine geringe Zeichenanzahl zur 
Verfügung. Daher sollte man sich auf 1000 Zeichen beschränken, längere Texte werden kaum 
veröffentlicht. Ein so kurzer Leserbrief kann auch nicht alle Argumente abschliessend behandeln: Mut 
zur Lücke! Es sollten möglichst nicht mehr als ein bis zwei Gedanken/Argumente angeführt werden.  

Nach Möglichkeit sollte der Text relevante und aktuelle Themen und Artikel aufgreifen. Das Verfasste 
sollte in einfachem bis mündlichem Stil gehalten und einfach verständlich sein. Eine gewisse 
Emotionalität/Angriffslust und klare Ansagen sind von Vorteil. Zudem ist die Tonalität zu 
berücksichtigen und hat sich dem Ziel anzupassen: Wird gegen eine Vorlage argumentiert, sollten 
möglichst keine positiven/ermöglichenden Begriffe oder Verniedlichungen gebraucht werden. Auch 
ist die Sprache und Argumentation der jeweiligen Leserschaft einer Zeitung/eines Magazins zu 
berücksichtigen. 

Der Text sollte aus einer persönlichen Perspektive geschrieben sein oder explizit die Meinung einer 
eigenen Anspruchsgruppe einnehmen („Ich bin davon überzeugt…“, „Für uns Junge ist zentral, dass 
auch wir mal eine Rente erhalten“). Den Leserbrief abschliessen mit einem Appell („Deshalb: Ein 
klares Nein zur ungerechten Altersreform am 24. September“). 

Leserbrief-Bausteine können beim Komitee Generationenallianz bezogen werden. Sie dienen als 
Anregung und können nach eigenem Gusto abgeändert werden.  

Weiteres 

Die Leser und die Redaktion wollen wissen, wer der Schreibende ist: Den Leserbrief daher mit Datum 
und Unterschrift versehen, Wohnort und Beruf bzw. Ämter (z.B. Gemeinderat, Geschäftsführer XY) 
unbedingt angeben.  

Keine Personen ins CC der E-Mail setzen; es könnte als Auftragsarbeit für eine andere Person 
missinterpretiert werden. 

In einem kurzen Begleitschreiben die Koordinaten (Mail, Telefon, Adresse) angeben zwecks 
Rückfragen der Redaktion. Der Begleitsatz kann lauten: „Ich bitte Sie, den beiliegenden Leserbrief in 
Ihrer Zeitung zu veröffentlichen. Vielen Dank.“  

 



Der Leserbrief in Kürze 

› Relevante Themen aufgreifen (Aktualität, lokaler Bezug, in der Öffentlichkeit stehende Personen) 
› Persönliche Meinung anbringen und im Artikel unterstützen  
› Letzter Satz sollte ein Appell sein oder die Hauptbotschaft wiederholen 
› Wenn möglich auf einen Artikel in entsprechender Zeitung Bezug nehmen (mit Titel/Datum)  
› Aussagekräftiger Titel, nur eine Hauptbotschaft, maximal zwei verschiedene Argumente 
› Wenn immer möglich kurze Beispiele verwenden  

› Klare und einfache Sprache verwenden, keine komplizierten Ausdrücke und Fremdwörter  
› Kurze Sätze mit aktiven Verbformen (keine Schachtelsätze)  
› Füllwörter und Abkürzungen vermeiden (z.B.: also, auch, trotzdem, daher, sodann, ungefähr,…)  
› Sprache der Leserschaft anpassen 

› Fasse Dich kurz: Max. 1200 Zeichen. Eigene Meinung kundtun (nicht „die FDP findet…“) 
› Jeden Leserbrief neu zusammenstellen, damit nicht identische Texte veröffentlicht werden.  
› Auch nicht publizierte Leserbriefe wirken: Sie zeigen der Redaktion ein Stimmungsbild der Leser 

 


