
Serienbriefe – LibreCalc beliefert LibreWriter

Die Serienbrief-Funktion von LibreOffice lässt sich vielfältig verwenden – wenn man die notwen-
digen Kniffe kennt. Zum Erstellen von einfachen Null-Acht-Fünfzehn-Anschreiben bringt 
LibreOffice den Serienbrief-Assisten (Extras – Serienbrief-Assistent...) mit. Doch LibreOffice kann 
viel mehr, als der Serienbrief-Assisten vermuten lässt.

Für einen Serienbrief benötigt man stets den eigentlichen Text und eine Datenbank. Natürlich kann 
man als Datenbank eine LibreCalc-Tabelle verwenden; jede Spalte entspricht dann einem Daten-
bankfeld und in der ersten Zeile stehen die 
Feldnamen – so ist es jedenfalls besonders 
einfach.

Mit Datei – Neu – Datenbank wird dann 
eine neue Datenbank erstellt; als Option 
wird dabei Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen mit der Auswahl Tabellendo-
kument eingestellt. Die Datenbank soll angemeldet werden; der Rest ist selbsterklärend. Jede 
Änderung der Tabelle ändert auch die Datenbank, sobald wieder gespeichert worden ist.

Dann wird das Textdokument erstellt. 
Über Einfügen – Feldbefehl – Weitere 
Feldbefehle... - Datenbank können 
Felder der Tabelle in das Textdoku-
ment übernommen werden. Wenn das 
geschehen ist, sorgt man am besten 
dafür, dass unter Ansicht – Symbol-
leisten die Serienbrief-Symbolleiste 
aktiviert ist. 

Dann muss der Serienbrief-Assistent angestoßen werden: Extras- Serienbrief-Assistent. Im ersten 
Schritt wählt man das Ausgangsdokument aus und klickt auf Weiter >>; jetzt kann der Serienbrief-
Assistent geschlossen werden und es geht weiter mit der Option Serienbriefdokument speichern in 
der Serienbrief-Symbolleiste. Nach dem Speichern liegen zwei Textdokumente vor: das Ausgangs-
dokument mit den Feldbezeichern und der Serienbrief mit allen Daten, entweder ein Dokument mit 
entsprechend vielen Seiten oder entsprechend viele Einzeldokumente. Fertig ist der Serienbrief.

Nach getaner Arbeit kann man unter Extras – Optionen... - LibreOffice-Base – Datenbanken die 
Registrierung der Datenbank wieder löschen. Das kann man getrost tun, denn die eigentliche Daten-
bank und vor allem die zugrunde liegende Tabelle bleiben dabei unangetastet.
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