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Erfolgreich Leserbriefe schreiben  
 
 
Leserbriefe lohnen sich 
 

Neben den Sportberichten werden die Leserbriefe am stärksten beachtet.  
Überlassen wir dieses wichtige Feld nicht unseren Gegnern! 

 
Bezug nehmen 
 

Leserbriefe sind immer Reaktionen – auf Artikel, Ereignisse oder andere Leserbriefe. Sie 
können Kritik oder durchaus auch Zustimmung oder ergänzende Bemerkungen enthalten. 
Damit sie gedruckt (und von den Leserinnen und Lesern verstanden) werden, müssen sie 
rasch (innerhalb weniger Tage) verfasst und abgeschickt werden.  
 

Wenn möglich nimmt der Leserbrief direkt Bezug auf einen (in der gleichen Zeitung 
erschienenen!) Artikel (z.B. als Untertitel: Zum Artikel «Geschichte» im 
«Musteranzeiger» vom 4. Januar). Die meisten Zeitungen veröffentlichen keine 
Leserbriefe zu Artikeln, die in anderen Blättern erschienen sind. 
 

Vor Abstimmungen ist es einfacher: Eine direkte Bezugnahme ist nicht unbedingt nötig, 
für eine Reaktion steht mehr Zeit zur Verfügung. Es können auch mehrere Blätter mit 
demselben Leserbrief bedient werden. 

 
Eigene Erfahrung nutzen 
 

Am stärksten wirkt ein Leserbrief, der auf eigene Erfahrungen Bezug nimmt, zum Beispiel 
aus Beruf, Familie, Wohn-/Lebenssituation, politischen Ämtern, Hobbys.  
 

Ein Hinweis auf die eigene Vertrautheit mit dem Thema (ich als…) wirkt weitaus besser 
als lange Begründungen und Herleitungen. 
 

Eigene Interessen offen legen (sonst macht es jemand anders). 

 
Klar und prägnant formulieren 
 

Unsere Botschaft soll auch bei eiligen Leserinnen und Lesern ankommen. Deshalb 
formulieren wir knapp und klar und konzentrieren uns auf einen wichtigen Gedanken: 
Nicht alle Argumente auflisten, lieber das wichtigste hervorheben. 
 

Kurze, einfache Sätze überzeugen mehr als umständliche Ausführungen. Unbekannte 
Abkürzungen, Fach- und Politikerjargon schrecken ab – genau wie zu viele Zahlen und 
Daten. 
 

Ironie und rhetorische Fragen vermeiden: beides wird meistens falsch verstanden und 
bietet dem Gegner Angriffsfläche. 

 
Titel setzen 
 

Ein zugkräftiger Titel wirkt nicht nur auf die Leserinnen und Leser, sondern auch auf die 
Leserbrief-Redaktion.  
 

Bei besonders treffender Wahl übernimmt ihn die Zeitung vielleicht sogar als Sammeltitel 
für verschiedene Leserbriefe zum selben Thema.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mit einem Aufruf schliessen 
 

Der Schlusssatz soll noch einmal prägnant die Hauptbotschaft formulieren – und am 
besten zum Handeln aufrufen.  

 
Kurz fassen 
 

15 Zeilen auf einem A-4-Blatt werden eher gelesen (und abgedruckt) als 20. In 
Boulevardmedien sind sogar nur 4-8 Zeilen zu empfehlen. Vor Abstimmungen gilt: je 
näher der Termin, desto knapper die Aussage. 

 
Für die Unentschlossenen schreiben 
 

Wir richten uns nicht an die Gegner – die können wir ohnehin nicht überzeugen. 
Stattdessen schreiben wir für die Unentschlossenen. 

 
Dem Gegner keine Plattform bieten 
 

Bei Antworten auf falsche Argumente des Gegners ist es wichtig, diese nicht zu 
wiederholen – damit rufen wir sie wieder in Erinnerung und verstärken ihre Wirkung. 
Stattdessen konzentrieren wir uns auf unsere eigene Aussage. 
 

Persönliche Angriffe gehören nicht in die Öffentlichkeit. Das wirkt unsympathisch und 
weckt Widerspruch. Wer sachlich aber engagiert schreibt, kommt besser an. 
 

Wird man selbst angegriffen, ist eine Richtigstellung durch Dritte wirksamer als eine 
eigene Antwort.  

 
Überprüfen lassen 
 

Lassen Sie Ihren Text vor dem Absendung von einer Vertrauensperson gegenlesen. Jeder 
professionelle Redaktor tut das auch. So lassen sich viele Fehler und vermeiden und 
Aussagen schärfen. 

 
Absender nicht vergessen 
 

Leserbriefe müssen immer mit vollem Namen und Wohnort (allenfalls zusätzlich mit einer 
persönlichen Funktion) unterschrieben werden (auch bei Einsendung per Mail), sonst 
werden sie nicht abgedruckt. 
 
 
 
 
 

Für weitere Auskünfte und Unterstützung wenden Sie sich bitte an: 

Christian Bretscher,  
Vizepräsident/Geschäftsführer Pro Flughafen, a. Kantons- / Verfassungsrat 
Telefon 043 244 55 88 / 078 744 55 88 
E-Mail christian.bretscher@pro-flughafen.ch 

 


