
Vergleich zweier Leserbriefe
 – eine Übung zur eigenständigen Urteilsbildung

Ziel dieser Übung war es, die Fähigkeit einer möglichst objektiven, beschreibenden 
Urteilsbildung zu trainieren, ohne eine Partei anzugreifen oder moralisierende Vorwürfe zu 
machen. Die beiden Fragen lauteten:  Wie verändert sich die Wirkung bzw. Aussage des 
Leserbriefs durch die vorgenommenen Veränderungen oder Auslassungen der PZ? Wie beurteilst
Du diesen Vorgang? 
In den Rückmeldungen der Newsletter – Empfänger wurden unterschiedliche Beobachtungen und 
Einschätzungen deutlich. Vielen Dank dafür! Hier eine Auswahl in anonymer Form:

„Ihr Leserbrief ist in den wesentlichen Punkten bewusst nicht veröffentlicht worden“ (H-P. F.)

„Wir sind deshalb so empört, weil wir – bis heute - davon ausgegangen sind, dass die Zeitungen die 
Leserbrief-Autoren VORHER über Änderungen informieren – damit diese entscheiden können, ob sie 
unter – diesen Bedingungen - dann lieber auf eine Veröffentlichung ihres Schreibens verzichten wollen.
So geschieht das zumindest tatsächlich immer, wenn (…) ein Unternehmer in Stuttgart etwas 
veröffentlichen möchte.“ (J. +J.K.)

„Ich kann Dich beruhigen, die kritischen Fragen und Kernaussagen Deines Leserbriefes bleiben trotz 
der Kürzung erhalten. Insofern würde ich keine Absicht, sondern notwendige Kürzung auf eine ganze 
Spalte - der Brief ist halt recht lang – unterstellen.“ (M.M-P.)

„...Auch der Journalist Schreyer ( Multipolar) ist durch den Rost gefallen, ebenso der letzte Absatz, in 
dem Du sagst,man solle sich aus der Vielfalt der Informationen ein eigenständiges Urteil bilden und 
nicht nur einer " Seite"anhängen. Diese drei für mich entscheidenden Aussagen bringen den Leserbrief
auf eine geistig ganz andere Stufe als der abgedruckte, nämlich eine differenzierte Meinungs-
äusserung. (…) Bezeichnend ist auch die Plazierung unter den Leserbrief Deines Namensvetters Fix, 
der häufig merkwürdige Leserbriefe schreibst ( Querulant?). Dieser ist den meisten Lesern bekannt. 
Dein Beitrag steht unter seinem. Man könnte unterstellen,Du sollst mit diesem in einen Topf geworfen 
werden. (A.H.)

„Ich habe auch schon Leserbriefe geschrieben und es wurde immer irgendwo was gestrichen (…).
Meine Meinung: der gedruckte Artikel enthält alles, was Du im Kern sagen willst, sogar die Kritik an 
der PZ. Ich finde: kein Grund zur Aufregung.“ (S.H.)

„Das ist ja eine Frechheit. Der abgedruckte Lesebrief wirkt auf mich als würde mal eben jemand 
seinen Frust los werden wollen, ohne viel zu hinterfragen, ohne mit Argumenten seine Stellung zu 
begründen. Diese wichtigen Sätze wurden weggelassen. In deinem vollständigen Artikel ist lesbar und 
wird erkannt, dass du nicht Stimmung willst, sondern Reaktion, Eigen- Reflexion und selbstständiges 
Nach - Denken herausfordern möchtest. Ebenso, dass du Dich selbst informiert hast, darauf Deine 
Meinung beruht und für Dich wichtige Aussagen zitierst.“ (B.P.) 

„… leider massiv gekürzt und nicht mehr rund.“ (O.L.)

Tipp: ich schreibe der PZ immer, dass - falls gekürzt werden muss - Sie mir das mitteilen, gerne auch 
das Volumen, und ich selbst dann kürze.“ (U.W.)



„Ich habe diese beiden Versionen jetzt mal einen Tag lang auf mich wirken lassen. Auf den Punkt 
gebracht mein Eindruck: Eine soweit möglich objektiv oder freilassend gestaltete und mit seriösen 
Referenzen belegte Meinungsäußerung wird subjektiviert und einseitig verkürzt. So dass zum Schluss 
nur noch übrig bleibt: Eine einseitige, ja sehr eindeutige "Schwarz-Weiß-Einzelmeinung". (U.R.)

„Das haben die aber hübsch frisiert. Die werden sagen: "...war ein bisschen zu lang und 
Stellungnahmen geben wir auf Leserbriefe nie ab." Du stehst so als einfacher Maskenverweigerer da, 
die tieferen Gedanken fehlen.“ (O.T.)

Ein Kommentar von Horst Stern

In den letzten Jahren habe ich mehrere Leserbriefe für die Pforzheimer Zeitung verfasst, die meist 
gekürzt wurden – wofür ich Verständnis habe, wenn der Charakter und die wesentlichen Aussagen 
eines Leserbriefs erhalten bleiben. Der aktuelle Leserbrief ist relativ lang. Im Leserforum am Samstag 
(16.05.20) waren jedoch drei Leserbriefe veröffentlicht, die etwa den Umfang meines ungekürzten 
Leserbriefes hatten. Das heißt, wenn die Redaktion diesen hätte veröffentlichen wollen, wäre der 
Umfang kein Hindernis gewesen. 

Ich habe bisher die Erfahrung gesammelt, dass die Redakteure der PZ fast immer zentrale inhaltliche 
Aussagen weglassen haben, also genau jene Gedanken, die ich im Kern ausdrücken wollte. Auch im 
aktuellen Beispiel empfinde ich dies und zwar in gesteigerter Weise. In dem veränderten und gekürzten
Leserbrief finde ich mich als Persönlichkeit, mit meiner individuellen Aussage, kaum wieder. Es bleibt 
die deutliche Empfindung zurück: Du brauchst in Zukunft keinen Leserbrief mehr an die Pforzheimer 
Zeitung schreiben, weil die Redaktion den Gedanken, die du im Kern ausdrücken möchtest, keinen 
Raum gibt. 

In den folgenden fünf Punkten möchte ich diese Aussage erläutern: 

1. Die Überschrift lautet „Nein zur Maskenpflicht“ anstatt „Warum so 
unkritisch?“
Neben meiner Ablehnung der Maskenpflicht ging es mir im Kern darum, die unkritische 
Berichterstattung der Pforzheimer Zeitung zu thematisieren. Mit der veränderten Überschrift erhält 
mein Leserbrief einen anderen Frame.  „Ah, es geht um die Ablehnung der Maskenpflicht“  dürfte sich 
der gewöhnliche Leser bei der Überschrift denken, was den Kern der Sache nicht trifft. 

2. Der Satz  „Über eine offene Antwort hier im Leserforum würde ich mich freuen“
wurde weggelassen. 
Durch die Weglassung des Satzes ging mein deutlich ausgedrückter Wille nach einer öffentlichen 
Antwort auf die Frage einer politischen Einflussnahme verloren. Warum eigentlich? Ich finde, im PZ-
Leserforum müsste man mir eine Begründung geben. Es ist eine Kernfrage der Demokratie, ob eine 
freie Berichterstattung möglich ist oder ob es faktisch Einschränkungen gibt, seine Meinung zu äußern. 
In § 5 des Grundgesetzes heißt es: „Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“
Ich fühle mich weder wahrgenommen, noch ernst genommen.



3. Weglassen des Argumentes von Prof. Streek
Weggelassen:
 „Prof. Streek hat aktuell auch auf belastende Wirkungen beim Tragen von FFP-Masken für Menschen 
mit Atemproblemen hingewiesen.“ Durch die Weglassung fällt ein fundiertes, kritisches Argument unter
den Tisch.

Der Leserbrief verliert an objektiver Aussagekraft und wird in die Richtung einer „subjektiven 
Ablehnung der Maskenpflicht“ gebracht.

4. Weglassen des Zitates von Paul Schreyer (Mulitpolar)

Weggelassen:
Ich stimme dem Journalisten Paul Schreyer zu, der kürzlich auf Multipolar schrieb:
„Menschen sollen unter Strafandrohung gezwungen werden, ihren Mitbürgern zu signalisieren, dass sie
sich bereitwillig unterordnen – und zwar ganz egal, wie zweifelhaft oder unsinnig die befohlene 
Maßnahme objektiv ist.“

Dieses Zitat war mir wichtig, um einmal eine gute alternative Medienquelle zum Coronathema 
anzubieten. Das Zitat bringt sehr klar auf den Punkt, was auch ich im Kern über die aktuelle 
Maskenpflicht in Baden-Württemberg denke. Ich finde eine solche Aussage lässt aufhorchen und 
konfrontiert den Leser mit einer ganz anderen Sicht. Auch diese Möglichkeit fällt weg. 

5. Meine zusammenfassende Kernaussage wird vollständig weggelassen

Weggelassen:
„Ganz grundsätzlich: Ich finde im Umgang mit Covid – 19 hilft es dem Bürger nicht wirklich, sich an 
Experten der Pro- oder Contra- Seite anzuhängen. Das Individuum ist aufgefordert seinen klaren, 
logischen Verstand zu nutzen, sich ein eigenständiges Urteil zu bilden. Ein Journalismus, der eine 
wissenschaftlich heftig umstrittene Maskenpflicht brav und unkritisch begleitet ist aus meiner Sicht 
ungeeignet, um die mündige Urteilsbildung in der Bevölkerung zu fördern.“

Diese Aussage war mir wichtig, als Angebot für die eigene inhaltliche Positionierung. Diese 
Zusammenfassung hätte meine Aussage einer eigenständigen Urteilsbildung mit logischem Verstand 
auf den Punkt gebracht und hätte meine Kritik an dem PZ – Artikel abrundend ausgedrückt. 


