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Die vom Netzwerk Recherche in Kooperation 
mit „Der Spiegel“ organisierte zweitägige Fach-
konferenz „Fact-Checking: Fakten finden, Fehler 
vermeiden“, die vom 27.-28. März in Hamburg 
stattgefunden hat, belegte nicht nur das große 
professionelle Interesse an diesem Thema, son-
dern zeigte darüber hinaus eindrücklich dessen 
Brisanz für das Überleben der Qualitätsmedien 
im Internetzeitalter.

Die Nachfrage war enorm: Rund 130 Vertreterinnen 
und Vertreter aus Journalismus und Dokumentation 
haben an der von Netzwerk Recherche in Kooperation 
mit «DER SPIEGEL» in Hamburg organisierten 
Konferenz zum Thema Fact-Checking teilgenommen. 
Fast nochmal so viele waren auf der Warteliste. Die 
Referentinnen und Referenten aus Deutschland, 
den Niederlanden, der Schweiz und Nordamerika 
staunten nicht schlecht über das Interesse, das ihren 
Untersuchungen und Praxisberichten entgegenge-
bracht wurde. Zur Sprache kamen dabei natürlich 
auch jene gravierenden Fälschungen, die norma-
lerweise bei der Tätigkeit eines Fact-Checkers die 
Ausnahme sind, zum Beispiel die Hitler Tagebücher 
im «Stern», die fingierten Interviews von Tom Kummer 
im Magazin der «Süddeutschen Zeitung» oder aktuell 
von Ingo Mocek in «Neon».

Theo Dersjant, Dozent an der School of Jour na-
lism im niederländischen Tilburg, stellte eine Unter-
suchung lokaler Printmedien vor, die angehende 
Journalisten während drei Wochen in Tilburg und 
in Hamburg durchgeführt hatten. Sie brachte – zum 
leichten Bedauern der Studierenden – keine Fälschun-
gen ans Tageslicht. Dafür Fehler über Fehler! Durch-
schnittlich 10 bis 20 Fehler wiesen die Artikel auf; 
und dabei handelte es sich nicht um orthographische 
Schnitzer. Laut Dersjant waren 7 von 10 Artikel sogar 
«im Herzen falsch». Es wurden also nicht nur Namen 
falsch geschrieben oder Zahlen verdreht, sondern 
auch Meldungen in Umlauf gesetzt, die einer näheren 
Prüfung schlicht nicht standhielten. Zum Beispiel: 
Dass bei einem Stromunterbruch mit Blackout in ein 
paar niederländischen Dörfern neun Monate später 
markant mehr Kinder geboren wurden. Das ist eine 

nette Geschichte, die in geografischen Varianten 
immer mal wieder in den Medien auftaucht. Die 
Studierenden in Tilburg überprüften die Fakten. 
Die Geschichte entpuppte sich als falsch. Das Fazit 
des dreiwöchigen Kurses war für die angehenden 
Journalisten denn auch ziemlich ernüchternd: Selten 
stimmt, was in der Presse steht. 

› Glaubwürdigkeit angekratzt
Die Untersuchung von scott Maier, 
Professor an der Universität Ore-
gon, bestätigt dieses Resultat. Er 
liess in den USA 7600 Artikel aus 
22 Tageszeitungen überprüfen: 
50% der Artikel wiesen Fehler auf. 
Es wurde falsch zitiert, die Titel 
stimmten nicht mit dem Inhalt 

überein, es wurden unrichtige Zahlen genannt und 
Begriffe falsch geschrieben. Hinzu kamen sogenann-
te «subjektive Fehler»: Fakten wurden ausgelassen, 
Zitate entstellt, der Inhalt sensationalisiert oder die 
Geschichte banalisiert. Scott Maier nannte folgende 
Gründe für die Fehler, soweit diese ermittelt werden 
konnten: Die Schreibenden hatten keine Fachkennt-
nisse, der Zeitdruck war zu gross, es wurde ungenü-
gend recherchiert oder zu wenig nachgefragt. Ein 
Vergleich mit ähnlichen Untersuchungen der letzten 
70 Jahre ergab, dass die Qualität der journastischen  
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Produkte stetig sinkt. Es erstaunt daher nicht, dass 
bei einer Umfrage in den USA nur noch 29% der 
Befragten die Presse als glaubwürdig bezeichneten. 
Eine von Maier begleitete Studie der Univer - 
sität Lugano über italienische und Schweizer Tages-
zeitungen ergab noch bedenklichere Resultate –  
wobei der Fakt nicht unterschlagen sei, dass die 
Schweizer Zeitungen noch schlechter abschnitten  
als die italienischen.

› Fact-checking als Instrument des 
Qualitätsmanagements

Eine andere Untersuchung aus der 
Schweiz, vorgestellt von Vinzenz 
Wyss, Professor an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, zeigte, dass die Quali-
tätsüberprüfung in Medienunter-
nehmen sehr unterschiedlich ge-
handhabt wird. Die gebühren fi- 

nanzierten öffentlich-rechtlichen Sender lassen sich 
die Gegenrecherche von Geschichten und die Abnah- 
me von Beiträgen einiges kosten. Tageszeitungen und 
private Radio- und Fernsehstationen haben dagegen 
in diesem Bereich zum Teil starke Defizite. Das mag 
neben finanziellen Gründen auch damit zusammen-
hängen, dass die Öffentlich-rechtlichen in der Schweiz 
per Gesetz zu Qualitätsmanagement verpflichtet sind. 
Für Wyss ist konsequentes Fact-Checking ein geeig-
netes Mittel der Qualitätssicherung. Der Fact-Checker 
soll sich aber nicht nur um die Fakten per se küm-
mern, sondern um deren korrekte Einbettung und 
Verkettung in der Geschichte. Das wiederum bedingt 
eine enge Zusammenarbeit von Fact-Checker und 
Storyteller. Wyss plädierte deshalb dafür, das Fact-
Checking vollumfänglich ins Qualitätsmanagement 
zu integrieren, das heisst auch: Fact-Checker raus aus 
der Dokumentation, rein in den Newsroom!

› personal Fact-checker
In den USA wird in den Medien bereits seit Jahrzehnten 
Qualitätssicherung durch Fact-Checking betrieben. 
Der «New Yorker» war eines der ersten Magazine, das 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigens 
Spezialisten einstellte, um Reportagen und Berichte 
vor der Publikation zu überprüfen. Wie sarah smith, 
heute Managing Editor beim «New York Times 

Magazin» und Autorin des Sach-
buchs «The Fact Checkers Bible», 
aus ihrer Zeit beim «New Yorker» 
berichtete, war ein falsches Zitat, 
das 1983 veröffentlichte wurde und  
einen 11 Jahre dauernden Prozess 
zur Folge hatte, Auslöser für eine 
Verschärfung des Fact-Checking 

auf der Redaktion. peter Canby, Senior Editor beim 
«New Yorker» und seit 1994 Chef der Fact-Checking-
Abteilung, schilderte eindrücklich, wie sein Team 
daran arbeitet, möglichen Sprengstoff in den Artikeln 
vor der Publikation zur Explosion zu bringen. Dabei 
gehe es nicht darum, brisante Artikel zu entschärfen, 
sondern Fehler, die zum «Rohrkrepierer» werden 
könnten, auszumerzen. Als Beispiel für die Koope-
ration von Fact-Checker und Storyteller nannte er die 
Zusammenarbeit mit Seymour Hersh, einem der re-
nommiertesten Autoren des Heftes, der u.a. 1969 das 
Massaker von My Lai in Vietnam und 2004 den Folter-
Skandal im Abu-Graib-Gefängnis in Irak an die 
Öffentlichkeit brachte. Canby, der «Personal Fact 
Checker» von Hersh, arbeitet aufs Engste mit dem 
Investigativjournalisten zusammen, hat Zugang zu 
allen Unterlagen und fragt auch bei Informanten 
nach, ob deren Aussagen wirklich stimmen.

Fehler können jedoch nicht nur in hochbrisanten 
politischen Geschichten auftauchen. Es kann auch 
ein Cartoon sein, in dem sich zwei Pinguine politisch 
korrekt als «arctic american» ansprechen lassen wol-
len. Ein guter Fact-Checker merkt: Pinguine gibt’s nur 
in der Antarktis.

› Fakten-TÜV für jedes Medienhaus
Pinguine in der Arktis lösen zwar keine langjährigen 
Prozesse aus, aber Lawinen von Leserzuschriften. 
Das bestätigen auch die Fact-Checker vom «SPIEGEL»: 
Falsche geografische oder regionale Bezüge dürfen  
nicht sein. Eine Elbe, die durch Prag fliesst, erschüt- 
tert die Glaubwürdigkeit eines Titels fundamental.  
Fact-Checking hat beim «SPIEGEL» eine dementspre-
chend lange Tradition. Schon 1947 beim Erscheinen 
der ersten Nummern beschäftigte das Blatt fünf 
Archivare. Als Rudolf Augstein in den 50er-Jahren 
von einem Dokumentar auf einen Fehler in der ge-
druckten Ausgabe hingewiesen wurde, konterte er: 
«Dann korrigieren Sie das bitte vorher!» Mittlerweile 
kontrollieren 70 Dokumentare, alle mit Hochschul- 

abschluss, jeden Artikel, der ins  
Blatt kommt. Ist ein Artikel veri- 
fiziert, verantwortet die Dokumen-
tation die Richtigkeit des Inhalts. 
Für Hauke Janssen, seit 2000 Lei-
ter der «SPIEGEL» Dokumentation 
und Gastgeber der Konferenz, ist  
Fact Checking eine der Grundvor- 

aussetzungen für Qualitätsjournalismus. Uneinge-
schränkt dieser Meinung ist auch «SPIEGEL»-Chef-
redakteur Mathias Müller von Blumencron: Ohne 
Fakten keine guten Stories. Fakten seien ein Mittel, 
um der in vielen Medien verbreiteten Kolportage von 
Halbwahrheiten und Gerüchten entgegenzuwirken.

Fact-Checking ist aber nicht nur Verifikation, 
sondern hat auch kollaterale Auswirkungen, wie 
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Thomas Leif, Vorsitzender des Netzwerk Recherche, 
betonte: Die interdisziplinäre Arbeit zwischen Journa- 
list und Fact-Checker führt zu neuen Themen. Leif  
forderte denn auch den Fakten-TÜV für jedes Medien-
unternehmen. Davon sind die Medien in Deutschland 
(wie in den meisten Ländern der Welt) noch weit ent-
fernt. Eine Untersuchung von 2006 ergab, dass von 
259 Redaktionen nur gerade 6 Fact-Checker beschäf-
tigen. Immerhin, es ist nicht nur der «SPIEGEL», der 
Fact-Checking als wesentlichen Qualitätsfaktor er-
kannt hat. An der Konferenz nahmen auch Vertreter 
des Medienhauses Gruner+Jahr und der Redaktionen 
von «FOCUS» und «brand eins» teil. Auch die «BILD»-
Zeitung soll seit kurzem Fact-Checker einsetzen...

› outsourcen…
Als problematischer erweist sich der Online-Bereich. 
«FOCUS» und «Stern» z.B. verzichten ganz auf sepa-
rate Prüfung der Nachrichten auf ihren Homepages. 
Für die 80 fest angestellten Redakteure von «SPIEGEL 
online» muss zur Zeit Almut Cienschinger als ein-
zige Fact-Checkerin genügen. Bei 100 Meldungen pro 
Tag und einer stündlichen Aktualisierung steht sie 
auf fast verlorenem Posten. Sie kann gerade noch jene 
Artikel überprüfen, die von der Redaktion als proble-
matisch betrachtet werden. Um den Arbeitsanfall zu 
bewältigen, hält sie sich an ein festes Schema, das ihr 
hilft, die Artikel systematisch zu abzuchecken.

Craig silverman, Journalist und 
Autor des Sachbuchs «Regret the 
Error», hat in seinem Referat die 
Nützlichkeit solcher Check-Listen 
beschworen. Wenn selbst hochspe-
zialisierte Berufsleute wie Piloten 
und Chirurgen Check-Listen führ-
ten, um ihre anspruchsvollen Auf-

gaben fehlerfrei zu erledigen, sollten sich auch 
Journalisten dazu durchringen können. Da Fehler 
meist situationsbedingt und nicht individuell seien, 
gelte es diese fehlerverursachenden Situationen zu 
erkennen. Die Entschuldigung «Irren ist menschlich» 
gilt im Journalismus nicht. Zudem warnte Silverman 
davor, das menschliche Gedächtnis zu überschätzen: 
«Der Mensch ist schlicht nicht gut genug, um auf 
Check-Listen verzichten zu können.» 

Bei grossem Produktionsdruck weichen kleine 
Fact-Checker-Crews auf freie Mitarbeiter aus. Diese 
Form des Outsourcing, bedingt auch durch immer 
grösseren Kostendruck, wurde an der Tagung eben-
falls diskutiert. Die Referentinnen und Referenten 
waren jedoch fast einhellig der Meinung, dass der 
integrative Prozess des Fact-Checking in die redak-
tionelle Arbeit, die nötige Erfahrung und das grosse 
Vertrauensverhältnis, das zu den Journalisten aufge-
baut werden muss, eine Auslagerung des sensiblen 
Bereichs nicht zulassen.

› … oder crowdsourcen?

Für eine in den USA sehr populäre Form des exter- 
nen Fact-Checking, das sogenannte «crowdsourcing»,  
plädierte Craig Silverman in seinem Referat «The Rise  
of External Fact-Checking». Craig geht davon aus, 
dass sich einerseits immer weniger Medienhäuser 
ein professionelles Fact-Checking leisten können, an- 
dererseits Fact-Checking zu einem eigentlichen Frei-
zeitvergnügen des Internet-Zeitalters werde. Schon 
jetzt gebe es Medien-Watchblogs, in Deutschland  
etwa bildblog.de, die eine starke Wirkung zeigten.  
Medien-Watchblogs arbeiten jedoch korrektiv und  
nicht präventiv. Sie übernehmen die Funktion des 
«Korri gendum» in den klassischen Print-Medien, also 
ein Offenlegen und Eingestehen von Fehlern, die be- 
reits gemacht und veröffentlicht sind. Die «New York  
Times» pflegt diese offene Deklaration und Richtig-
stellung von Fehlern seit 1972 auf Seite 2. Auch der 
«SPIEGEL» hat neuerdings eine Rubrik «Korrektu-
ren» in der Printausgabe eingeführt – trotz vorbild-
lichem Fact-Checking können sich Fehler ins Heft 
schleichen.

In einer Hinsicht ist das «crowdsourcing» dem  
hausinternen Fact-Checking möglicherweise über- 
legen: Im Aufdecken von bewussten Manipulationen, 
von gezielten Plagiaten und Fälschungen. «Profes-
sionelle» Fälscher wie Ingo Mocek oder Tom Kummer 
setzen gezielt interne Kontrollinstanzen ausser Kraft, 
indem sie auch ihre Quellen fälschen. Gefälschte 
Websites und fingierte Wikipedia-Einträge lies-
sen vergangenen September sogar die Deutsche 
Presseagentur eine Falschmeldung über einen an-
geblichen Terroranschlag im US-amerikanischen 
Bluewater verbreiten. «Crowdsourcing» hätte si-
cher auch diese Geschichte mit einer gewissen 
Verzögerung aufgedeckt – der Schaden für die dpa 
war aber bereits angerichtet.

Konsequentes Fact-Checking, das zeigte die 
Hamburger Konferenz eindrücklich, hätte diesen  
Fehler verhindert. Auch bei ständig steigendem 
Produktionstempo bleibt Glaubwürdigkeit ein 
äußerst wertvolles Gut. Der Grundsatz aus dem 
«SPIEGEL»-Redaktionsstatut von 1949, dass im 
Zweifelsfall auf eine Meldung verzichtet wird, behält 
gerade auch im Internet-Zeitalter seine absolute 
Richtigkeit, weil das World Wide Web eine völlig  
neue Dimension von Fälschungen ermöglicht. 
Wie Martin Welker, Professor an der Macromedia 
Hochschule für Medien und Kommunikation in 
München, in seinem Schussreferat betonte, geht es  
beim Fact-Checking um mehr als Qualitätsjour-
nalismus und Glaubwürdigkeit: Fact-Checking bie- 
tet letztlich die Grundlage für politische Mei-
nungsbildung und Demokratie. Wenn das kein 
Auftrag ist...
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