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1. Hinter dem hellblauen Ausrufezeichen
Seit März 2009 gibt es auf dem Mikroblogging-Dienst Twitter einen Account unter dem Namen
Donald J. Trump. Von diesem Account sind seither über 50.000 Tweets gepostet worden. Unter den
Tweets Nummer 52.016 und 52.017 von „@realdonaldtrump” steht seit 26. Mai 2020 allerdings
mehr, als die Zahl der Retweets und Likes. Da ist jetzt ein hellblaues Ausrufezeichen auf weißem
Grund: Twitter hat Trumps Tweet zum Thema „Wahlmanipulation durch Briefwahl“ mit einem Hinweis versehen: “Get the facts about mail-in ballots“ (siehe Abbildung 1). Damit spricht Twitter eine
Warnung aus – nicht für Trump, sondern für alle User, die diesen Tweet sehen.
Der Hinweis ist mit einer Seite verlinkt, die titelt: „Trump stellt die unbegründete Behauptung auf,
dass Briefwahl zu Wahlbetrug führt“. Darunter schreibt Twitter: „Fact-Checker sagen, dass es keinerlei Anhaltspunkte dafür gebe, Briefwahl mit Wahlbetrug in Verbindung zu bringen“ 1. Twitter
überprüfte die Behauptungen von Donald Trump nicht selbst, sondern verwies direkt auf die Arbeit
von Spezialistinnen in der Überprüfung politischer Aussagen: Fact-Checkerinnen2. Erstmals sucht
Twitter die direkte Konfrontation mit Präsident Trump – und die Anklageschrift stammt von FactCheckern.
Dass Twitter und Facebook (Abbildung 2) sich der Arbeit von Fact-Checkern bedienen, um vor Desinformation zu warnen, kommt nicht von ungefähr: Seit Anfang der 2000er-Jahre hat Fact-Checking
sich zu einer internationalen beachteten Bewegung gemausert, mit eigenen Konferenzen, Verträgen
mit den Social-Media-Giganten und fast 300 Fact-Checking-Projekten aus 83 Ländern (Stencel und
Luther 2020). Fact-Checking ist „eine der wichtigsten Innovationen der journalistischen Praxis der
letzten Jahre“ schreiben Graves et al. (2016b, S. 106).
Diese Masterarbeit fragt danach, wer die Menschen sind, die diese „neue Art des Journalismus“
(Nyhan und Reifler 2015) etablieren. Wie arbeiten sie und was hat das alles mit dem Mediensystem
zu tun, in dem sie wirken? Graves (2016a) hat in „Deciding What’s True“ die Gründe für das Aufkommen von Fact-Checking in den USA analysiert. Da Fact-Checking seit längerem ein „globaler
Boom im Journalismus“ ist (Kessler 2014), wirft das die Frage auf, inwieweit diese Analysen auf
andere Mediensysteme übertragbar sind. Arbeiten die Fact-Checker mit anderen Methoden, weil
auch ihre Lebensrealität eine andere ist?

1
Eigene Übersetzung aus dem Englischen. Online verfügbar unter: https://twitter.com/i/events/1265330601034256384, zuletzt geprüft am 05.06.2020.
2
Ein Hinweis zur Sprache: Jedes Sprachsystem beeinflusst unser Denken und prägt so die Realität. Daher ist
es dem Autor dieser Masterarbeit wichtig, nicht immer nur Frauen implizit „mitzumeinen“. Abwechslung
schafft Abhilfe. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf eine durchgehende Verwendung von Gendersternchen
oder -strichen verzichtet.
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Abb. 1 (unten): Twitter warnt seine User vor einem Trump-Tweet
(Quelle siehe Fußnote 1)
Abb. 2 (rechts): Fact-Checking-Hinweis auf Facebook (Quelle:
https://tinyurl.com/FbCheckSmart, zul. geprüft: 04.07.2020)

Diese Fragen werden anhand der Fact-Checking-Bewegung in Chile
abgearbeitet, die beispielhaft für den „Boom“ dieser „neuen Form
des Journalismus“ steht. Im Angesicht der größten Protestbewegung
seit Ende der Pinochet-Diktatur (Somma et al. 2020, S. 1) und der massiven Verbreitung von Desinformation über eben diese (Núñez Mussa 2019), entstanden binnen weniger Wochen zahlreiche FactChecking-Projekte. Sowohl traditionelle Medienhäuser, als auch Universitäten und unabhängige
Journalisten stellten sich der „unkontrollierbar wachsenden Desinformation im Internet“ (FastCheckCl 2020) entgegen und veröffentlichten Überprüfungen viraler Beiträge über ihre Plattformen.
Im Rahmen einer qualitativen Studie habe ich die Fact-Checkerinnen in Chile befragt. Dabei leitete
ein Kategoriensystem den gesamten Forschungsprozess – vom theoretischen Vorwissen rund um die
Fact-Checking-Bewegung und ihrer Geschichte, über die Konzeption der Methode („Expertinneninterview“) bis hin zur Auswertung und Analyse der Ergebnisse. Die Untersuchung erfolgte mithilfe
der Habitus-Kapital-Theorie von Pierre Bourdieu. Bourdieus Denkwerkzeuge Habitus als „modus
operandi“, Habitus als „opus operatum“ und Kapital wurden über verschiedene Kategorien mit Leben gefüllt, um Antworten auf zwei Fragen zu erhalten: Warum werden Journalisten Fact-Checker
und wie arbeiten Fact-Checkerinnen in Chile?
Die Masterarbeit zeigt, dass Fact-Checking-Pioniere aus den USA Einfluss auf Faktenchecks in Chile
haben. Über ein globales Fact-Checking-Netzwerk haben die US-Pioniere die Methodologie erfunden, nach der sich auch chilenische Faktcheckerinnen richten – und zwar unabhängig davon ob ein
traditionelles Medienhaus, eine Universität oder keine Institution hinter ihnen steht. Nur so erhalten
unabhängige Fact-Checking-Projekte Zugang zu wichtigen Analysetools der sozialen Netzwerke und
können über Verträge mit Facebook und Google ihr wirtschaftliches Überleben sichern.
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2. Theorieteil
Der Theorieteil gliedert sich in drei Abschnitte. Alles beginnt mit einer kurzen Geschichte des FactChecking. Dadurch soll a) klarer werden was Fact-Checking ist (und was nicht) und b) was FactChecker meinen, wenn sie von „Fakten“ sprechen. Der zweite Teil dreht sich um die theoretische
Perspektive der Forschung. Hier wird das Kategoriensystem vorgestellt sowie die „Theoriebrille“
eingeführt, durch die die Fact-Checker in der Untersuchung betrachtet werden. Im dritten Teil dieses
Kapitels geht es darum, die Kategorien auszudifferenzieren, sprich sie mit Leben zu füllen. Was
wissen wir bereits über die Fact-Checking-Bewegung? Dieses Wissen liefert Vorannahmen, die die
anschließende Untersuchung des Falles Chile leiten.

2.1 Der Gegenstand
2.1.1 Vom World-Wide-Web zum World-Wide-Fact-Checking
Die erste Fact-Checking-Seite im Internet trägt den Namen einer streitsüchtigen, betrügerischen Familie von Wanderbauern, Schmieden, Bigamisten und Bankpräsidenten. Snopes.com, benannt nach
einer Trilogie von William Faulkner, ist bis heute die populärste Fact-Checking-Seite überhaupt, mit
über 36 Millionen Unique-Page-Views im März 2020 (Barber 2020). Die Seite ging 1995 noch vor
Google.com online und machte sich zunächst einen Namen, indem sie vor Falschinformationen in EMails warnte, eine Art Ur-Form von Fake News im Internet (Dean 2017). Snopes.com überprüfte in
den Anfangsjahren den Wahrheitsgehalt von bekannten Gerüchten wie „Wurde Walt Disney nach
seinem Tod tiefgefroren?“ (Ergebnis: Nein, wurde er nicht.) – spätestens mit dem 11. September
wurde Snopes.com politischer. Der Zeitschrift Wired erzählt Gründerin Barbara Mikkelson: „Den
ersten Artikel über den 11. September habe ich am 12. September kurz nach Mitternacht veröffentlicht. Ich habe ihn nur deshalb recherchiert und geschrieben, weil ich etwas anderes tun musste, als
nur zu weinen und mich hilflos zu fühlen“ (ebd.). Es war ein Beitrag, der das Gerücht entlarvte, dass
der Astrologe Nostradamus die Anschläge vorausgesagt hatte. Snopes.com betreibt seither insoweit
auch politisches Fact-Checking, als dass es zum Beispiel öffentliche Reden von Politikern factcheckt
– und dabei immer wieder die Arbeit anderer Fact-Checker, wie PolitiFact, zitiert (Graves 2016a, S.
28).
Das Internet habe es „leichter denn je gemacht, dass Lügen und Zerrbilder sich ungefiltert verbreiten“
erzählt ein professioneller Fact-Checker des US-Fact-Checking-Pioniers PolitiFact dem Journalismusforscher Lucas Graves (2016, S. 192). Das Internet, so folgert Graves, habe es überhaupt ermöglicht, dass es etwas wie flächendeckendes Fact-Checking gebe – „es sorgt jedoch auch dafür, dass es
etwas wie Fact-Checking geben muss“ (ebd.).

2.1.2 Desinformation, Fehlinformation: Alles Fake News?
Auch wenn das Phänomen gefälschter Nachrichten schon im 13. Jahrhundert v. Chr. dokumentiert
wurde (Weir 2009), ist spätestens seit dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 der Begriff „Fake
3

News“ weltweit bekannt. Claire Wardle (2017) weist darauf hin, dass eine unreflektierte Verwendung dieses Begriffs alles andere als hilfreich sei, denn dieser sei längst Kampfbegriff eines „Informationskrieges“. Jedoch ist es ebenso schwierig einen alternativen Ausdruck zu finden. Laut Wardle
geht es um mehr, als nur um Nachrichten: „Es geht um das gesamte Informations-Ökosystem. Hinzu
kommt, dass das Wort ‚fake‘ nicht einmal ansatzweise die Komplexität der verschiedenen Arten von
Fehlinformationen und Desinformationen widerspiegelt“.
Fehlinformation („misinformation“) definiert Wardle als „das unbeabsichtigte Verbreiten falscher
Informationen“. Desinformation ist hingegen „das absichtliche Erfinden von wissentlich falschen
Informationen und deren Verbreitung“ (ebd.). Allcott, Hunt und Gentzkow (2017) definieren „Fake
News“ wie folgt: „Fake News sind Nachrichtenartikel, die absichtlich und nachweislich falsch sind
und die Leser in die Irre führen könnten.“ Gefälschte Nachrichten, oder „Fake News“, müssen also
zwei Schlüsselkriterien erfüllen, um als solche zu gelten. Erstens: Sie sind in der unredlichen Absicht
erstellt worden, Konsumenten irrezuführen. Damit sind sie dem Lager der Desinformation zuzuordnen. Bei dem zweiten Schlüsselkriterium, Wahrheitsgehalt, kommen die Fact-Checkerinnen ins
Spiel. Fact-Checker sind qua dieser Definition diejenigen, die „Fake News“ erst zu „Fake News“
deklarieren, indem sie anhand bestimmter Kriterien überprüfen, ob diese nachweislich falsch sind
und diese als solche kennzeichnen.
Fact-Checking ist aus der Tradition heraus entstanden, anhand transparenter Methoden öffentliche
Reden und Aussagen von Politikern zu überprüfen (Graves 2016a, S. 8). Politikerinnen für das, was
sie gesagt haben, zur Rechenschaft zu ziehen: Stimmt das, was sie gesagt haben mit den dargelegten
Fakten überein? Haben sie Wahlversprechen gehalten oder gebrochen? Fact-Checker lehnen es jedoch ab, eine Politikerin als Lügnerin zu bezeichnen und das was sie gesagt hat als „Fake News“.
Sie halten ihr nur die Fakten entgegen (Graves 2018, S. 627). Diese Arbeit wird zeigen, dass sich
Fact-Checking immer weniger mit der Überprüfung von Aussagen von Politikerinnen befasst und
immer mehr mit viralem Content aus dem World-Wide-Web.
In dieser Arbeit bezeichnet Fact-Checking 3 die Überprüfung von Informationen nicht-fiktionaler
Texte auf Wahrheitsgehalt und Richtigkeit. Dazu befolgen Fact-Checker bestimmte Methodologien
und wehren dadurch den Vorwurf der Subjektivität ab.

Fact-Checking kann auch hausintern vor der Veröffentlichung geschehen, beim SPIEGEL ist das zum Beispiel Aufgabe der „Spiegel Dokumentation“ (Cieschinger und Küpper 2017). Diese Art des „ante hoc FactChecking“ zielt darauf ab, Fehler zu beseitigen. In dieser Arbeit ist mit Fact-Checking jedoch die „Post-HocFaktenprüfung“ (Wang et al. 2018) gemeint, bei der es um die Überprüfung bereits veröffentlichter Artikel
oder öffentlich getätigter Aussagen geht. Diese erfolgt meist online, per eigenem, schriftlichen Bericht, inzwischen aber auch im Format Podcast oder auf YouTube (siehe Porträt „Fake News Report“, Kapitel 4).
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2.1.3 Über Wahrheit und Lüge im politischen Spiel
Alles begann mit einer Lüge. Fact-Checking ist aus dem Versagen des US-Journalismus entstanden,
eine Lüge zu entlarven (Graves 2016a, S. 62): Die Behauptungen der US-Regierung, dass eindeutige
Beweise für den Besitz biologischer und chemischer Massenvernichtungswaffen auf Seiten des Iraks
und eine enge Verbindung zu einem Terrornetzwerk vorlägen. Fact-Checkerinnen machten den „stenografischen Journalismus“ von damals für das Versagen verantwortlich und gründeten journalistische Projekte aus der Motivation heraus, die von der US-Regierung präsentierten „Fakten“ kritischer
zu hinterfragen (ebd.).
Dass Fakten objektiv sind, kann schon ob der Wortherkunft angezweifelt werden (lateinisch factum,
„das Gemachte“). Was meinen Fact-Checker also, wenn sie von „Fakten“ sprechen – und können
diese Fakten jemals den Anspruch erheben, „wahr“ zu sein?
Friedrich Nietzsche hat sie verachtet, die sogenannte „Wahrheit“. In seinem Aufsatz „Über Wahrheit
und Lüge im außermoralischen Sinne“ schreibt er, dass der Mensch einen „Wahrheitstrieb“ entwickelt habe. Genau wie alle Wörter ist auch „Wahrheit“ nur ein willkürlicher Begriff, der dem gemeinten „Ding an sich“ nicht entspreche: „ein bewegliches Heer von Metaphern (...), eine Summe
von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch [sic!] und verbindlich dünken“
(Nietzsche 2015, 880f.). Der Mensch begehre lediglich die angenehmen, Leben erhaltenden Folgen
der Wahrheit: „Gegen die reine folgenlose Erkenntniss [sic!] ist er gleichgültig, gegen die vielleicht
schädlichen und zerstörenden Wahrheiten sogar feindlich gestimmt“ (Nietzsche 2015, S. 878). Laut
Nietzsche halte auch die Wissenschaft nur an dem Begriff „Wahrheit“ fest, um sich nach außen hin
zu legitimieren und zu schützen: Jede, die nicht die „Wahrheit“ spricht werde verachtet. Warum sich
also um eine „Lüge“ echauffieren, wenn die verletze Wahrheit sowieso nur ein Konstrukt ist? Klar,
damit wendet er sich gegen die Ethik von Immanuel Kant, der kategorisch festhielt, dass „Wahrhaftigkeit in Aussagen (...) formale Pflicht“ der Menschen seien (Bredow und Noetzel 2009, S. 101).
Bei Kant verletzt jede Lüge das menschliche Zusammenleben, Ausnahmen darf es keine geben. Und
jede, die im Alltag hier und da schwindelt (also wir alle), wird feststellen: das Wissen um die moralische Verwerflichkeit der Lüge ist uns immanent – jeder Täuschungsversuch wird als schwerwiegende Verfehlung aufgefasst (Lenz 2014).
In ihrem Essay über „Wahrheit und Lüge in der Politik“ hat Hannah Arendt festgestellt, dass wir
gezielte Irreführungen und blanke Lügen seit den Anfängen der überlieferten Geschichte als legitime
Mittel zur Erreichung politischer Zwecke kennen (Arendt 2013, S. 8). Niccolò Machiavelli hat sie
sogar direkt empfohlen, um sich im politischen Spiel Vorteile zu verschaffen (Bredow und Noetzel
2009, 99f.). Arendt beschreibt, dass über die „Konstruktion von Wirklichkeit“ die Unterscheidung
„wahr/unwahr“ in das politische Handeln eingedrungen sei (2013, S. 54): Über Tatsachen streiten ist
politisches Streiten. Dabei erkennt sie an, dass es „elementare Daten“ und „Unumstößlichkeit“ gebe,
5

jedoch immer nur innerhalb eines Bedeutungsrahmens, der sie umgibt. Das heißt: Tatsachen, Fakten,
oder „Facts“ als solche werden immer in einen bestimmten Wahrnehmungsrahmen hineingebaut
(Bredow und Noetzel 2009, S. 110). Sie sind nur im Kontext zu verstehen, sonst sind sie nichts wert.
Das „Informationsuniversum“, in dem Fact-Checker sich bewegen, umfasst laut Graves‘ Analysen
das, was John Searle „institutionelle Fakten“ genannt hat (S. 70). Das betrifft Dinge wie Geld, festgelegte Grenzen oder die Arbeitslosenquote. Diese Fakten existieren nur aufgrund eines institutionellen Rahmens und haben deswegen Bedeutung. Searle betont, dass institutionelle Fakten beim Begründen von Argumenten nicht weniger „wahr“ seien als Naturgegebenheiten, oder „nackte Fakten“
(ebd.): Dass ein 100-Euro-Schein einen bestimmten Gegenwert hat, muss zwar nicht ontologisch
wahr sein: das heißt, der Gegenwert existiert nicht unabhängig von einem gemeinsamen Verständnis,
was Geld wert ist. Trotzdem kann der Wert des Geldes epistemologisch nachgeprüft werden – und
zwar innerhalb eines Systems und dessen konstitutiven Regeln (S. 71). Und darum geht es den FactCheckern:
Politisches Fact-Checking beruht darauf, die institutionellen Strukturen zu überprüfen, die
einer öffentlichen Behauptung zugrunde liegen. (Graves 2016, S. 71)
Faktenchecker erheben nicht den Anspruch ontologisch zu bestimmen was „wahr“ ist. Sehr wohl
wollen sie aber „Fakten“ innerhalb institutioneller Strukturen überprüfen. Auch das macht sie angreifbar. Graves nennt hier das Beispiel, dass Waterboarding von US-Institutionen nur so lange als
Folter bezeichnet wurde bis aufkam, dass die USA diese Technik selbst anwendet. Danach war „erweiterte Verhörtechniken“ die offizielle Bezeichnung für Waterboarding (S. 72), was ein Problem
klarstellen dürfte: Institutionelle Fakten können in Konkurrenz zu den Definitionen (oder Daten)
anderer Institutionen stehen. Wo die argentinische Seegrenze liegt, hängt davon ab, wen man fragt:
die Regierung des Vereinigten Königreichs oder die argentinische, deren Gesundheitsbehörde etwa
die Zahl der COVID-19-Infizierten der Falklandinseln zu den „Fällen in Argentinien“ zählt (Couzens
2020). Dann entscheiden die Fact-Checker, welche Werte und Begriffe sie auswählen – und gehen
damit in Konkurrenz zu allen Organisationen, die sich anderer Daten bedienen. Für Graves ist klar,
dass auch die Fact-Checker, so sehr sie auf Ideale pochen mögen (vgl. Kapitel 2.4), immer Teil eines
politischen Spiels sind. Denn jede Analyse einer öffentlichen Aussage stehe in Konkurrenz zu anderen Betrachtungsweisen (2016a, S. 25).

2.2 Theoretische Perspektive und Kategoriensystem
Jetzt geht es darum, einen Überblick über theoretische Vorannahmen zu der Innovation „Fact-Checking“ zu gewinnen. Den gesamten Forschungsprozess leitet dabei ein Kategoriensystem, das wie
eine Brille verstanden werden kann. Es hilft dem Forscher, sich „seine Perspektive und sein Vorwissen bewusst zu machen“ und erlaubt, „die Studie nachzuvollziehen und die Ergebnisse einzuordnen“
(Meyen et al. 2019, S. 29). Ich möchte es schon an dieser Stelle vorstellen, um einen Orientierungsrahmen zu bieten.
6

Mir erschienen zwei Perspektiven interessant: Warum werden Journalisten Fact-Checker – was motiviert sie und wie arbeiten Fact-Checker– nach welcher Methode gehen sie vor?

Institutionelle Ebene

Wie arbeiten Fact-Checkerinnen?

Warum werde ich Fact-Checker?

Motive

Habitus als opus operatum

 Kapitalmanagement

Lebenslauf und Karriere:

 Emotionsmanagement



 Identitätsmanagement
Verbesserung des Journalismus:

o Ablehnung stenographischer Journalismus
(“he said, she said”)

o Liefern begründeter Urteile
o Unparteilichkeit
o Transparenz von Quellen und Methodologie
o Ablehnung „Horse-Race“-Journalismus

Soziodemografische Merkmale: Alter, Geschlecht,
Aussehen etc.
Sozialisation: Ausbildung,
Herkunft, Berufsstationen
Aktuelle Lebenssituation:
Familie, Kinder, WorkLife-Balance, Zukunftsperspektiven

Habitus als modus operandi
Arbeitsalltag und Selbstverständnis:






Tätigkeiten: Praxis. Wie viele Fact-Checks
pro Woche?
Ziele: Zurückgewinnung Vertrauen in die
Medien?
Publikumsbild: Für wen produziere ich FactChecks?
Wirkungsvorstellung: Gut f. die Demokratie?
Medienethik: Wo sehe ich Grenzen?

Investition in Fact-Checking aufgrund:
Reaktion auf gestiegene Lesernachfrage

Nachahmen von angesehenen Trends im
Journalismus

Kritischer Wendepunkt („critical juncture“):
o Veränderung des bestehenden Kommunikationssystems
o Sinkendes Vertrauen in den Journalismus
o Versagen bestehender Strukturen aufgrund von politischen/sozialen Krisen
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Verbindungen zu...

NGOs

Medien

Wissenschaft

Tab. 1: Kategoriensystem, Untergliederung in theoretische Perspektive mit Bourdieu (Kapitel 2.3.) und Ausdifferenzierung mithilfe des Vorwissens um die Fact-Checking-Bewegung (2.4)

2.3 Theoriebrille: Fact-Checking und Pierre Bourdieu
Welche Ansätze lassen sich finden, um zu erklären, warum weltweit Journalisten Fact-Checker werden (Stencel und Luther 2020)? Hierfür lohnt der Blick auf die Theorien von Pierre Bourdieu. Der
französische Soziologe geht beim Menschen von Individuen aus, die sich von anderen „unterscheiden“ wollen: „Ein Punkt, ein Individuum in einem Raum sein“ heiße dabei nichts anderes als „anders“ zu sein (Meyen und Riesmeyer 2009, S. 29). Wo Michael Meyen und Claudia Riesmeyer Bourdieus Theorien und Begriffe als geeignete „Denkwerkzeuge“ verstehen, um ein Konzept des journalistischen Feldes in Deutschland zu entwickeln, lassen sich diese Werkzeuge im Rahmen einer qualitativen Studie ebenso dafür verwenden, um nach persönlichen Motiven hinsichtlich der Innovation
„Fact-Checking“ im Journalismus zu fragen – also hinsichtlich eines konkreten Gegenstands, denn
es sei ganz im Sinne Bourdieus, „Theoriearbeit nie um der Theoriebildung“ betreiben zu wollen
(Meyen 2009, S. 324). Auch in dieser Arbeit sollen Bourdieus Begriffe Habitus und Kapital den
Forschungsprozess anleiten.

Habitus
Dispositionen, Gewohnheiten, Lebensweisen, Einstellungen, Wertvorstellungen, etc. – all dieses
Verhalten ist signalgebend für uns individuelle Menschen. Pierre Bourdieu will wissen, warum Menschen so handeln wie sie handeln. Den Begriff „Habitus“ verwendet er, um darauf hinzuweisen,
„dass unserem Handeln öfter der praktische Sinn zugrunde liegt als rationale Berechnung“ (FuchsHeinritz und König 2011, S. 112). Der „praktische Sinn“ lässt sich wie ein Instinkt verstehen, der es
ermöglicht „auf alle ungewissen Situationen zu reagieren“ (Bourdieu 2005, c1980, S. 87). „Habitus“
ist die Gesamtheit der Verhaltensweisen eines Individuums, so etwas wie eine „Haltung“ des Individuums in der sozialen Welt (Fuchs-Heinritz und König 2011, S. 112). Ob bewusst oder unbewusst,
unser Habitus markiert die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht und grenzt uns von anderen
Schichten ab.
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Der Habitus zeigt sich im von Bourdieu so genannten „modus operandi“ – im Wie und Warum man
handelt. Dazu kann man sich einfach den Inhalt eines Faktenchecks ansehen. Wie ist der Fact-Checker methodisch vorgegangen? Fact-Checker können den „modus operandi“ aber auch äußern, etwa
über ihr Selbstverständnis: Für wen veröffentlichen sie die Faktenchecks? Was wollen sie mit ihrer
Arbeit erreichen? Wo sehen sie (ethische) Grenzen?
Diesem „modus operandi“ liegt wiederum die Lebensgeschichte jeder Einzelnen zu Grunde, der sogenannte „opus operatum“ (Meyen 2009, S. 326). „Habitus als opus operatum“ meint soziodemografische Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Aussehen, betrifft aber auch die Sozialisation der
Fact-Checker: Wo kommen sie her, urban oder ländlich? Welche Ausbildung haben sie genossen?
Wo haben sie vorher gearbeitet? Weiter umfasst „opus operatum“ auch die aktuelle Lebenssituation:
Kann ich damit meinen Unterhalt verdienen und trotzdem eine Familie gründen? Wie ist die WorkLife-Balance in dem Beruf? Wie sehen die Zukunftschancen aus?

Kapital
Jeder Mensch hat ein bestimmtes „Kapitalvolumen“, das die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Schicht anzeigt (Bourdieu und Wacquant 1996, S. 128). Mit „Kapital“ ist jedoch nicht nur ökonomisches Kapital wie Eigentum gemeint, sondern Bourdieu definiert weitere „Kapitalsorten“: Jeder
Mensch (und jede Fact-Checkerin) hat zum Beispiel eine bestimmte Menge an „kulturellem Kapital“.
Dazu zählen Bildungsabschlüsse, oder bestimmte Fähigkeiten, die im alltäglichen Leben von Vorteil
sind. Ich kann zum Beispiel in jedem Gespräch mein „kulturelles Kapital“ anzeigen, indem ich äußere, über welches (Un-)Wissen ich verfüge. Die dritte Kapitalsorte nennt Bourdieu „soziales Kapital“: Welche Leute kenne ich, in welchen Kreisen bin ich unterwegs? Das „soziale Kapital“ ist das
Vitamin B, das sich so mancher Jobsuchende wünscht. Zudem definiert Bourdieu die Sorte „symbolisches Kapital“, die Anerkennung, Reputation – generiert etwa über Auszeichnungen, Preise.
Meyen und Riesmeyer haben zudem ein „journalistisches Kapital“ bestimmt, verstanden als Summe
aus kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital (2009, S. 41). Also dem Zusammenspiel aus
journalistischen Fertigkeiten, Netzwerken und Journalistenpreisen. Da diese Arbeit Fact-Checking
als Teil des Journalismus ansiedelt (Amazeen 2019; Graves 2016a), erscheint diese Kapitalsorte als
geeigneter Begriff, die im Ergebnisteil um fact-checking-spezifische Faktoren zum „Fact-CheckingKapital“ erweitert werden soll. Daraus lassen sich Motive für die Berufswandel zur Fact-Checkerin
ableiten: Zum Beispiel Kapitalmanagement, also das Streben nach Akkumulation der genannten Kapitalsorten. Oder Identitätsmanagement, um den Wert des eigenen Kapitals zu taxieren und das Meinungsklima zu erkunden (Meyen et al. 2019, S. 30). Im Fall der Fact-Checking-Bewegung Chiles
dürfte auch Emotionsmanagement eine große Rolle spielen, um Ängsten und Orientierungslosigkeit
in der politischen Krise entgegenzuwirken (Kapitel 3.1).
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Mit der Theoriebrille Bourdieus sind „keine theoretischen Verrenkungen darüber nötig, um über
Menschen zu schreiben und darüber, was sie tun und was sie lassen“ (Meyen und Riesmeyer 2009,
S. 29). Dabei geraten auch die Unterschiede zwischen den Fact-Checkern in den Fokus sowie die
Unterschiede der Häuser und Institutionen, die hinter ihnen stehen. Auf den nächsten Seiten stelle
ich die Häuser und Institutionen hinter Fact-Checking-Projekten genauer vor – und erweitere so das
Kategoriensystem um die „institutionelle Ebene“.

2.4 Differenzierung des Kategoriensystems mithilfe weiterer theoretischer Perspektiven
2.4.1 Eher symbolisch als ökonomisch? Wie Innovationen im Journalismus zustande kommen könnten
Mit dem Aufsatz „Understanding Innovation in Journalism Practice” (2016b) haben Graves et al. das
erste Feldexperiment zum Thema Fact-Checking in den USA durchgeführt. Sie wollten wissen, warum der Journalismus vermehrt in Fact-Checking investiert und dadurch insgesamt ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie Innovationen im Journalismus zustande kommen.
Dabei gingen sie von zwei Triebfedern für Innovationen im Journalismus aus: Erstens, Medienhäuser
rechtfertigen ihre Investition in Fact-Checking-Projekte häufig als „Reaktion auf die gestiegene Lesernachfrage“. Fact-Checking habe das Potential, „das Interesse und die Loyalität von Verbrauchern
zu wecken“ (Graves et al. 2016b, S. 103). Ein Argument, das in einer fragmentierten Medienlandschaft, in der viele Verlage mit sinkenden Einnahmen konfrontiert sind, überzeugen kann. Auch die
empirische Untersuchung mit Hilfe von Bourdieus Denkwerkzeugen zum „journalistischen Feld in
Deutschland“ von Meyen (2009) verweisen auf die „ökonomische Logik und den starken Einfluss
des Publikums und der Werbetreibenden“ im Journalismus, den Meyen und Riesmeyer (2009) als
„Diktatur des Publikums“ beschrieben haben.
Zweitens gehen Graves et al. (2016b) von der Annahme aus, dass politische Journalisten und die
Medienhäuser, die sie beschäftigen, Projekte mit hohem Prestige nachahmen. Damit reagieren Medienmacher auf Trends, die in der Branche gefeiert werden, weil sie etwa „den Idealen des Berufsstandes entsprechen“ (S. 107). Internationale Aushängeschilder wie die New York Times haben FactChecking geadelt, indem sie in Leitartikeln schrieben, dass es den Grundwerten des Journalismus
diene, wenn Bürger über die Richtigkeit von Behauptungen informiert werden (Sullivan 2012). Damit erfüllt Fact-Checking laut Graves et al., das, was Herb Gans die „Demokratietheorie des Journalismus“ genannt hat: „Journalisten gehen davon aus, dass ihre Berichterstattung die Informationen
liefert, die die Bürger brauchen, um sinnvoll am demokratischen Prozess teilzunehmen“ (2016b, S.
107).
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Journalisten beobachten ihre Branche ganz genau: Sie verbringen viel Zeit mit der Nutzung anderer
Medien und folgen sich gegenseitig auf Twitter (Vergeer 2014), sie besuchen die gleichen Pressekonferenzen, sie tauschen sich regelmäßig auf Tagungen aus und halten Vorträge (Ollion 2010). Für
die Analyse des wissenschaftlichen Feldes beobachtete Bourdieu einen ähnlichen Habitus bei Wissenschaftlerinnen. Die Position der Akteure innerhalb des wissenschaftlichen Feldes war dabei maßgeblich durch etwas beeinflusst, das er „wissenschaftliches Kapital“ nannte: die Anerkennung unter
„gleichgesinnten Wettbewerbern“ (Bourdieu und Beister 2012, S. 23). Diese Analyse könnte man
genauso gut auf ein journalistisches Feld übertragen (vgl. Meyen 2009).
Also schickten Graves et al. Briefe und E-Mails an über 1.600 Journalisten in den USA von insgesamt 82 Zeitungen. Diese enthielten jeweils ein Treatment, dass entweder a) die hohe Nachfrage des
lesenden Publikums nach Fact-Checking hervorhob oder b) die Tatsache, dass viele der renommiertesten Medienhäuser bereits Fact-Checking betreiben. Das Treatment schloss mit den Ausführungen,
dass die adressierte Zeitung von nun an vom American Press Institute verfolgt werde, um die besten
Fact-Checking-Angebote zu identifizieren. Anschließend analysierten die Forscher in einer quantitativen Inhaltsanalyse anhand bestimmter „fact-checking keywords“ (vgl. Graves et al. 2016b, S.
114) alle Artikel, die Fact-Checking zum Thema hatten und verglichen diese Ergebnisse mit einem
Vergleichszeitraum vor Versenden der Treatments.
Welches Treatment war nun erfolgreicher? Das mit der „Nachfrage-Seite“ a), das auf die Wünsche
der lesenden Kundschaft hinwies, oder die „Angebots-Seite“ b), die das hohe Ansehen hervorhob?
Oder hatte keines von beiden einen signifikanten Effekt („Kontrollgruppe“)? Die Ergebnisse der
Studie legten dar, dass es in der Tat seit Verschicken der Treatments zu mehr Berichterstattung über
Fact-Checking gekommen war. Und dabei war der Effekt von b) signifikant stärker. Das unterstützt
die These, dass Medienhäuser Innovationen nachahmen, die international anerkannt sind. In der Tat
genießt das professionelle Fact-Checking, spätestens seit der Verleihung des Pulitzer Preises an PolitiFact für dessen Berichterstattung der US-Wahl 2008, ein hohes Renommee (Graves 2016a, S.
239).
Für eine Erweiterung des Kategoriensystems scheint eine Unterteilung in Nachfrage- und Angebotsseitige-Faktoren sinnvoll, um nach der Triebfeder der Investition in Fact-Checking zu fragen. Sicherlich ist diese Gliederung nicht ganz trennscharf, da mit einem Nachahmen von prestigereichen Projekten auf mittelfristige Sicht auch die Hoffnung auf Erfolg auf dem Lesermarkt verbunden sein
dürfte.
Nimmt man die nackte Zahl der Fact-Checking-Projekte weltweit ist die Sache eindeutig: Fact-Checking ist ein globaler Trend im Journalismus (Tabelle 2). Die Zahlen ermittelt das Duke Reporters‘
Lab jährlich. Leiter des Instituts für Journalismusforschung an der Duke University ist Bill Adair,
der Gründer von PolitiFact. Im Juni 2020 bemisst das Duke Reporters‘ Lab die Zahl der Fact-Checking-Projekte weltweit auf „mindestens 290 aus 83 Ländern“ (Stencel und Luther 2020), das sind
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100 Projekte und 20 Länder mehr als im Vorjahr4. Fact-Checking ist ein „globaler Boom“ im Journalismus, wie Glenn Kessler bereits 2014 in der Washington Post schrieb.

Anzahl Fact-Checking-Projekte weltweit
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Tab. 2: Anzahl Fact-Checking-Projekte, Quelle: Duke Reporters‘ Lab (2020), eigene Darstellung

Weltweit orientieren sich Fact-Checking-Projekte an einer ähnlichen Methodologie. Um die Entstehung dieser Praxis zu verstehen, erfolgt im Weiteren ein Blick zurück zu den Wurzeln des politischen
Fact-Checking.

2.4.2 Fact-Checking-Pioniere aus den USA
Fact-Checking wie wir es kennen kommt aus dem US-Journalismus. Vor allem die drei Pioniere des
politischen Fact-Checking in den USA, FactCheck.org (seit 2003), PolitiFact und der Fact Checker
der Washington Post (beide seit 2007) sind mit „professionellen Journalisten in Vollzeit“ ausgestattet
und haben sich rasch Bekanntheit und Ansehen innerhalb und außerhalb der Branche erarbeitet.
Lucas Graves hebt die drei Projekte als „Flaggschiffe“ des Fact-Checking hervor und hat sie für
„Deciding What’s True“ über fünf Jahre lang begleitet, dabei mehr als 200 Stunden Interviewmaterial sowie Redaktionsbeobachtungen und Inhaltsanalysen der drei Projekte ausgewertet. In den Porträts dieser drei „Flaggschiffe“ (2016b, S. 29) zählt er die zahlreichen Auszeichnungen und Kooperationen mit anderen Medien auf, die die drei im Laufe der Zeit gewonnen haben (S. 29 ff.).
Dabei sieht Graves die drei Fact-Checking-Projekte als Teil einer Reformbewegung des USJournalismus. Fact-Checker lehnten eine Form des Journalismus ab, die sich in den USA als „he said,
she said“-Journalismus etabliert hat (Rosen 2011). „He said, she said“ wurde zum geflügelten Wort
für eine Berichterstattung, die Dispute und die in den Disputen hervorgebrachten Argumente nicht
bewertet, sondern lediglich wiedergibt, selbst wenn Beweise vorliegen, dass diese Argumente nicht
Die Zahlen des Reporters‘ Lab sind mit Vorsicht zu genießen, u.a. weil einige Fact-Checking-Projekte nicht
regelmäßig veröffentlichen, sondern vor allem zu besonderen Anlässen wie wichtigen Wahlen. Dafür kann
man auf der „Weltkarte der Fact-Checker“ des Lab zwischen inaktiven und aktiven Fact-Checking-Projekten
unterscheiden (Adair und Stencel 2016). Jedoch pflegt mit Mark Stencel eine einzige Person diese Daten – das
diese nicht für alle Länder immer auf dem aktuellen Stand sein können, liegt auf der Hand.
4
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den Tatsachen entsprechen. Die „Verbesserung des Journalismus“ nannten viele Fact-Checker als
wichtiges Ziel ihrer Arbeit (Amazeen 2017, S. 97).
Auch wenn Fact-Checker stets bemüht sind, zu einem Urteil zu kommen, bekennen sie sich zur Möglichkeit eines „objektiven Journalismus“. Ein „strategisches Ritual“, um sich abzusichern, wie Gaye
Tuchman (Tuchman 1972) schrieb: Wenn jede Reporterin „Fakten“ in einer distanzierten, unvoreingenommenen, unpersönlichen Weise sammelt und strukturiert, können für das Medienhaus etwa
Verleumdungsklagen vermieden werden (S. 660). Im Verständnis von „objektivem Journalismus“
sieht Graves den Schlüssel für die Etablierung von Fact-Checking in den USA: Begründete Urteile
über den Wahrheitsgehalt von Behauptungen liefern, dabei alle verwendeten Methoden offenlegen
und unparteilich sein (2018, S. 617).

2.4.3 Die Unparteiischen
Wäre die Nachrichtenwelt - mit all ihren Breaking News und Trending Topics - wie ein Spiel der
deutschen Fußball-Bundesliga, dann säßen die Fact-Checker in einem Keller in Köln. Sie wären so
etwas wie Videoschiedsrichter: Die strittige Szene ist bereits passiert, der Spieler ist im Strafraum zu
Fall gekommen, Foul oder nicht? Mithilfe dutzender Kameras könnten sie sich die Szene wieder und
wieder anschauen, alle Winkel in Betracht ziehen – und schließlich ein Urteil fällen.
In der Tat sehen sich die US-Pioniere des Fact-Checking in einer Schiedsrichter-Rolle. Bill Adair,
Gründer von PolitiFact, erklärt sein Rollenverständnis wie folgt:
Leute fragen uns oft, wer lügt mehr, Republikaner oder Demokraten, und ich sage dann, das
ist wie wenn ich einen Schiedsrichter während des Spiels fragen würde gegen wen er heute
pfeift, gegen die Yankees oder die Red Sox? Es kommt einfach auf die konkrete Spielsituation an. Als Fact-Checker, als Journalisten, besteht unsere fundamentale Rolle darin, Aussagen über individuelle Standpunkte zu treffen: Wahr, falsch, in der Mitte – das kommt auf die
Situation drauf an. (Graves 2016, S. 221f.)
Als Fact-Checkerin dürfe man nicht parteiisch sein, dürfe keine Seite unterstützen, sondern müsse
„anhand der Fakten“ entscheiden. Das geht auch aus der „guided definiton“ des American Press
Institute hervor: Fact-Checking habe das Ziel „frei von Parteinahme, Fürsprache und Phrasendrescherei“ zu sein (Elizabeth 2014). Damit wollen Fact-Checkerinnen dem „Wiederaufleben der parteiischen Presse etwas entgegensetzen“ (Amazeen 2019, S. 548).
Wie Schiedsrichter sollen Fact-Checker „Unparteiische“ sein – zumindest ist das die Meinung der
„Flaggschiffe“ des politischen Fact-Checking aus den USA: „Wenn du nur eine Seite kritisierst“,
schreibt Michael Dobbs, der erste Fact Checker der Washington Post, „dann bist du kein Fact Checker mehr, dann bist du ein Werkzeug einer politischen Kampagne“ (Dobbs 2012). Die Ablehnung
der Parteinahme unter US-amerikanischen Fact-Checkern ist keine Überraschung, denn sie sind Teil
eines Mediensystems, in der Unparteilichkeit als Voraussetzung für hochwertigen Journalismus gesehen wird (Donsbach und Patterson 2004) und wichtiges Merkmal angestrebter Objektivität ist
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(Schudson 2001). Diese Tradition dürfte allerdings nicht der einzige Grund sein: Mit der Unparteilichkeit grenzen sich die journalistischen Fact-Checker auch von anderen Faktenprüfern ab, sogenannten „Media Watchdogs“ (Graves 2016a, S. 44ff.).
Media Watchdogs wie Media Research Center oder Media Matters wollen die Voreingenommenheit
der Medien entlarven (Hayes 2008). Dafür publizieren sie regelmäßig Faktenchecks über Medienangebote der großen Medienhäuser – kritisieren aber auch Fact-Checker wie PolitiFact als einseitig
und von einer Ideologie abhängig (Graves 2016a, S. 50). Während die „Flaggschiffe“ regelmäßig
auf die Arbeit ihrer Kollegen verweisen und hier und da auch nicht-journalistische Angebote wie
Snopes.com verlinken, ist der Verweis auf einen Media Watchdog ein No-Go (S. 48). PolitiFact und
Co. betreiben „Abgrenzungsarbeit“ zu Media Watchdogs, ganz als hätten sie Bourdieu studiert: Das
Verweisen auf Unterschiede zu den Media Watchdogs gibt den „Mainstream Fact-Checkern“ die
Möglichkeit sich zu definieren und zu zeigen, wie „echtes Fact-Checking“ aussieht (ebd.). Und die
Abgrenzung findet sowohl in öffentlichen, als auch in privaten Räumen statt. Zum Beispiel beschreibt Graves, wie in Schulungen neuen Mitarbeitern oder Praktikanten deutlich gemacht wird,
„wer Fact-Checker ist und wer nicht“ (S. 49).
Für die Fact-Checker geht es hier um berufliche Anerkennung und Ressourcen, denn die Zielgruppe
der „Mainstream Fact-Checker“ seien andere Elitejournalisten und das „journalistische Establishment“ (Graves 2016a, S. 49). Die Fact-Checker lehnen jede Form von „Horse-Race-Journalism“ ab,
bei der die Wahlchancen der Kandidaten als Rennen dargestellt werden (Faßbinder 2009). So konstituieren sie Unterschiede zu einem Mediensystem, in dem „Horse-Race-Journalismus“ die Regel
ist, wie in den USA.

2.4.4 Fact-Checking als Bewegung
Fact-Checking ist keineswegs allein in den USA entstanden. So dürfte es in verschiedenen Mediensystemen bereits seit geraumer Zeit so etwas wie Faktenchecks gegeben haben, die sich mit dem
Wahrheitsgehalt von Politikeraussagen befassten (Graves 2018, S. 615). Jedoch fungiert die Methodologie der „Flaggschiffe“ des US-Fact-Checking als Leitbild für viele Fact-Checking-Projekte, die
jetzt, während des „globalen Booms des Fact-Checking“ (Kessler 2014) gegründet werden. Dafür
gibt es Gründe:
FactCheck.org, PolitiFact und der Fact Checker der Washington Post haben sich bereits 2007 auf
einer ersten Fact-Checking-Konferenz zusammengetan. Sie seien die „tintenbefleckten Fact-Checker“ (Graves und Konieczna 2015, S. 1974), erklärten sie damals in Anspielung auf die ersten amerikanischen Schriftsteller, deren Zunft schon an den Tintenflecken an Händen und Hemd erkennbar
war.
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Seit der ersten Fact-Checking-Konferenz ist Fact-Checking eine globale Bewegung geworden, mit
eigenen Veranstaltungen, professionellen Netzwerken und Mailinglisten (Graves 2018, S. 614). Angriffe von außen wehren Fact-Checker ab, indem sie sich in öffentlichen Debatten gegenseitig verteidigen. Seit Anfang der 2010er-Jahre gewannen Fact-Checking-Projekte über die USA hinaus an
Bedeutung. „Fact-Checking ist in der Tat eine transnationale, professionelle Bewegung, die Journalisten aus verschiedenen journalistischen Kulturen umfasst“, schreibt Graves (2018, S. 614). Weltweit ist die Szene bestens vernetzt und organisiert jährlich die „Global Fact“, eine internationale
Fact-Checking-Tagung, die zuletzt im Juni 2019 in Kapstadt stattfand – mit „241 Teilnehmern aus
55 Ländern“ (Flamini 2019).
In gemeinnützigen Stiftungen aus der Wissenschaft wie dem Poynter Institute oder dem Duke Reporters’ Lab, haben die „tintenbefleckten Fact-Checker“ die Regeln aufgestellt, die ein journalistisches Projekt zu einem „registrierten Fact-Checking-Projekt“ machen. So fließen in den weiter oben
zitierten jährlichen Zensus der Fact-Checking-Projekte des Duke Reporters’ Lab nur die Projekte
ein, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu zählen Fact-Checker, die:
alle Parteien und Seiten prüfen;
Behauptungen prüfen, die für sich stehen und zu einem Urteil kommen;
Wahlversprechen politischer Kampagnen auf Einhaltung überprüfen;
transparent sind in Bezug auf ihre Quellen und Methodologie;
ihre Finanzierung und institutionelle Zugehörigkeit offenlegen;
Informieren als primäres Ziel definieren; (Adair und Stencel 2016)
Ob diese Regeln den „verschiedenen journalistischen Kulturen“ Rechnung tragen, darf dennoch in
Zweifel gestellt werden. Die Gründer von PolitiFact und FactCheck.org haben Fact-Checker in Südamerika, Afrika und Europa beraten und sie zu Kursen eingeladen – dafür werden sie von vielen
Fact-Checking-Projekten als Leitbilder auf deren Internet-Auftritten genannt (Graves 2018, S. 617).
Die zweite „Global Fact“ Konferenz 2015 markierte die Geburtsstunde des „International Fact-Checking Network“ (IFCN), einer gemeinnützigen Organisation, die den Rahmen der intentionalen FactChecking-Szene inzwischen maßgeblich bestimmt, wie das nächste Unterkapitel zeigt.

2.4.5 Das IFCN und seine Methodologie
Mit den pathetischen Worten „Fact-Checker aller Welt, vereinigt euch!“ (Mantzarlis 2015) gründete
das Poynter Institute im September 2015 das „International Fact-Checking Network“ unter seiner
Schirmherrschaft. Das Poynter Institute ist eine renommierte Journalistenschule aus Florida und inzwischen als Eigentümerin der Tampa Bay Times gelistet, jener Zeitung, die im Jahr 2007 mit PolitiFact online ging und dafür den Pulitzer Preis erhielt.
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Ein Jahr nach seiner Gründung stellte das IFCN eine Art Ethikkodex, den „IFCN Code of Principles“,
für Fact-Checking-Projekte vor. Der Kodex war Produkt einer „offenen Debatte über die Ausgestaltung eines Regelwerks“ auf der dritten „Global Fact“ in Buenos Aires, um „vertrauenswürdiges FactChecking zu stärken“ (Mantzarlis 2016b). Seither betont das IFCN, dass der Kodex auch für Leserinnen wichtig sei, um Fact-Checking-Projekte nach Vertrauenswürdigkeit „bewerten“ zu können
(Poynter Institute 2016). Das IFCN stellt allen Projekten, die die Anforderungen des Kodex erfüllen,
eine Zertifizierung aus, die ein Jahr gültig ist. Danach müssen sich Fact-Checkerinnen erneut vom
IFCN prüfen lassen, um ihre Zertifizierung zu behalten (Poynter Institute 2019). Das ist durchaus
von hoher Bedeutung, denn Unternehmen wie Google und Facebook setzen auf das Zertifikat des
IFCN – etwa als Voraussetzung für einen Vertrag mit Fact-Checking-Projekten zur Überprüfung von
viralen Inhalten auf den Social-Media-Plattformen5. Welche Effekte ein Vertrag mit Facebook hat,
beschreibt ein indischer Fact-Checker in The Economic Times:
Diese Verträge geben uns ein Jahr Stabilität, da sie unsere Betriebskosten decken, bei denen
es sich im Wesentlichen um Personal-, Büro-, Computer- und IT-Kosten handelt. Sie sind
unter dem Gesichtspunkt der Zukunftsfähigkeit äußerst wichtig. Aber was mich beunruhigt,
ist der Tag, an dem sie [Facebook] das Interesse verlieren und den Stecker ziehen: Was machen wir dann? (Ananth 2019)
Um zertifiziertes Mitglied des IFCN zu werden müssen Fact-Checking-Projekte eine Reihe von Kriterien erfüllen, die der „Code of Principles“ in fünf Prinzipien zusammenfasst (Poynter Institute
2016):
1. „Bekenntnis zu Unparteilichkeit und Fairness“
Bei Bewerbung eines Fact-Checking-Projekts um Zertifizierung überprüft das IFCN, ob bei
jedem Faktencheck die gleichen Methoden verwendet werden. Fact-Checker sollen sich
beim Überprüfen lediglich „von Beweisen“ leiten lassen und keine politischen Positionen zu
den Themen ergreifen, die sie prüfen.
2. „Bekenntnis zu Transparenz und Anforderungen an Quellen“
Leser sollen die Ergebnisse „selbst verifizieren und nachvollziehen“ können. Vertragspartner des IFCN stellen alle Quellen „detailliert zur Verfügung“, mit dem Zusatz: „Außer
in Fällen, in denen die persönliche Sicherheit einer Quelle gefährdet sein könnte“
3. „Bekenntnis zu Transparenz in Sachen Finanzierung und Unternehmensstruktur“
Organisationen müssen versichern, dass Geldgeber keinerlei Einfluss auf die Faktenchecks
haben dürfen. Außerdem geben die Faktenchecker „den beruflichen Hintergrund aller

In Kooperation mit dem Poynter Institut arbeitet Facebook seit 2017 mit Fact-Checkern zusammen. Facebook-Posts mit Inhalten, die von professionellen Faktenprüfern als irreführend bezeichnet wurden, werden
seither mit Hinweisen oder Bannern versehen, die User auf das Thema aufmerksam machen (Hunt 2017; Abb.
2). Auch Google setzt seit 2017 bei bestimmten Inhalten auf ein „Fact-Checking-Label“, das Inhalte kennzeichnet, die von Fact-Checking-Projekten überprüft worden sind (Kosslyn und Yu 2017).

5
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Schlüsselpersonen in der Organisation an und erläutern die Organisationsstruktur und den
rechtlichen Status“.
4. „Bekenntnis zu Transparenz in Sachen Methodologie“
IFCN-Partner müssen die Methodologie, nach der sie Faktenchecks „auswählen, recherchieren, schreiben, bearbeiten, veröffentlichen und korrigieren“ erläutern.
5. „Bekenntnis zu offener und ehrlicher Politik in Sachen Richtigstellung“
Auf der Website der IFCN-Partner muss ein Passus zu finden sein, indem der Umgang mit
Fehlern bei Faktenchecks transparent gemacht wird.
In den „Application Guidelines“ und in der „Checkliste“ des IFCN finden sich weitere, tiefgreifende
Kriterien. Die Partnerschaft mit Facebooks „3rd Party Fact-Checking-Program“ hat seit 2019 dazu
geführt, dass eine „Kontrolle des IFCN-Verifizierungssystems strenger und proaktiver als zuvor gefordert ist“ (Poynter Institute 2019). Zum Beispiel müssen aktive Journalisten eines Fact-CheckingProjekts alle Mitgliedschaften offenlegen – und zwar nicht nur dem IFCN gegenüber, sondern für
alle einsehbar auf deren Website. So lässt sich bei der deutschen Partnerorganisation CORRECTIV
zum Beispiel nachlesen, welcher Journalist Mitglied bei „Amnesty International“, wer im „Jungen
Orchester NRW“ ist und wer „Freeletics“ macht (CORRECTIV 2019). Als Begründung für die verschärften Kriterien bezieht sich das IFCN direkt auf seine Meinungsmacht: Mit Facebooks Analystools lassen sich Fake News schneller identifizieren und so haben zertifizierte Partner „die Macht,
nicht nur die Aussagen von öffentlichen Personen zu verifizieren oder zu widerlegen, sondern auch
die Verbreitung falscher Behauptungen zu reduzieren“ (Poynter Institute 2019).
Seit 2019 müssen sich „mindestens 75 Prozent der Faktenchecks des Antragstellers auf Behauptungen konzentrieren, die nach Ansicht des IFCN das Wohlergehen des Einzelnen, der Allgemeinheit
oder der Gesellschaft betreffen oder beeinflussen könnten“. Das ist ein Bruch mit der US-Tradition.
Graves (2018) beschreibt, dass US-amerikanische Fact-Checker aktiv der Idee widersprochen haben,
dass Fact-Checking den öffentlichen Diskurs verbessern kann. Sie argumentierten, „die Rolle eines
objektiven Journalisten bestehe nur darin, Informationen zu liefern, nicht aber darin, Meinungen oder
politische Haltungen zu verändern“ (S. 617). Graves argumentiert, dass diese Einstellung des FactChecking als „objektiver Journalismus“ der Schlüssel für die Etablierung von Fact-Checking in den
USA war. Im internationalen Umfeld sei diese Haltung jedoch zunehmend verschwunden (ebd). Auf
der internationalen Bühne hat das IFCN jedoch vermehrt mit gemeinnützigen Stiftungen kooperiert,
die Fact-Checking als wichtigen Beitrag für die Verbesserung des gesellschaftlichen Diskurses sehen
(vgl. Poynter Institute 2019).

2.4.6 Mapping Fact-Checking
Mit „Mapping the institutional roots of the global fact-checking movement“ (Graves 2018) modelliert Graves einen Ansatz zur Abbildung der Fact-Checking-Landschaft in Bezug auf deren institutionelle Verbindungen zu Medien, zur Wissenschaft und zur Politik. Sein feldtheoretischer Ansatz
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strukturiert Fact-Checking-Projekte mithilfe einer qualitativen Analyse anhand ihrer erklärten Ziele,
ihrer Methodologie und Zugehörigkeit zu bestimmten Institutionen. „Von diesen Verbindungen hängen Autonomie und Autorität der Fact-Checker ab“, schreibt Graves (S. 618). Und sie stellen die
Ideale des IFCN in Frage.
Graves stellt fest, dass Fact-Checking kein Graswurzelrevolution des Journalismus war. Anerkannte
Journalisten haben Fact-Checking etabliert. Nichtsdestotrotz waren bei der letzten quantitativen Analyse der globalen Bewegung mehr als die Hälfte keine Journalisten, sondern Fact-Checker, die an
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) oder Universitäten angekoppelt waren (Graves und Cherubini 2016). Die Befunde zeigen, dass auch die Fact-Checker ohne journalistischen Hintergrund sich
als Teil einer Reformbewegung verstehen, die „Wahrheit im Journalismus“ erreichen will. Was wissen wir über die drei Gruppen von Fact-Checkern? Welche Unterschiede sind bereits deutlich geworden?

Die Journalisten
Viele der größten Medienhäuser weltweit haben inzwischen ihr eigenes Fact-Checking-Projekt. FactChecking gibt es in allen Mediengattungen: Die in Tabelle 3 gelisteten Medien umfassen Zeitungen,
Fernseh- und Radiosender, respektive deren Onlineauftritte:
Land

Medium

Fact-Checking-Projekt

Australien

RMIT ABC Fact Check

Brasilien

Australian Broadcasting
Corporation (ABC)
O Globo

Chile

El Mercurio

El Polígrafo

Frankreich

Le Monde

Les Décodeurs

Frankreich

Agence France-Presse

Frankreich

Libération

AFP Factuel (mit Fact-Checking-Diensten auf
Französisch, Spanisch, Englisch, und Portugiesisch)
CheckNews.fr

Spanien

La Sexta

El Objetivo

Südkorea

JTBC News

JTBC Fact Check (팩트체크)

USA

New York Times

New York Times Fact Check

USA

National Public Radio
(NPR)
Washington Post

NPR Fact Check

USA

É isso mesmo?

Fact Checker

Tab. 3: Regelmäßig aktive Fact-Checking-Projekte ausgewählter Medienhäuser weltweit (unv.
Liste, eigene Darstellung)

Vor allem in den USA sind Fact-Checker eng mit Medienorganisationen verbunden. Global gesehen
ist das Bild anders: Im Jahr 2016 standen weniger als die Hälfte der Fact-Checker außerhalb der USA
mit Medienorganisationen in Verbindung. In den USA waren es bis dato fast zwei Drittel (Stencel
2016). Viele unabhängige Fact-Checking-Projekte, wie Africa Check aus Südafrika oder Chequeado
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aus Argentinien sind jedoch von Journalisten gegründet worden und beschäftigen auch heute hauptsächlich Journalisten in ihren Büros (Graves 2018, S. 620). Sie haben bereits erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen gestartet und sind zu großen Teilen von Spenden ihrer Leser abhängig (Amazeen 2017, S. 99).
Unter den journalistischen Fact-Checkern gibt es große Unterschiede in der „Bekenntnis zur „Unparteilichkeit. So veröffentlichte der Guardian zum Beispiel Faktenchecks über die Inhalte konservative britische Zeitungen (Graves 2018, S. 620). Der Unterschied zur US-Tradition ist bei Betrachtung des zertifizierten IFCN-Mitglieds StopFake aus der Ukraine am augenscheinlichsten. StopFake
sieht seine Mission in der „Abwehr der Propaganda russischer Mainsteam-Medien“ (StopFake.org
k.D.). Auf der „Global Fact“ 2015 fragte ein Fact-Checker einer Tageszeitung den Chefredakteur
von StopFake, Yevhen Fedchenko, ob StopFake jemals die ukrainische Seite überprüfe, worauf es
zu einem „unangenehmen Hin und Her kam“ (Graves 2018, S. 620). Fedchenko entgegnete: „Wenn
ein Land einen Informationskrieg gegen ein anderes beginnt, dann muss dieses andere Land sich
wehren“ (ebd.). Wie das mit dem strengen „Bekenntnis zur Unparteilichkeit“ in Einklang zu bringen
ist, wird auch nicht klarer, wenn man sich die Beurteilung von StopFake durch das IFCN ansieht. Im
Kriterium 2, „Nonpartisanship policy“, vermerkt der Gutachter des IFCN: „StopFake überprüft (...)
Meldungen, die von russischen oder pro-russischen Medien veröffentlicht werden, entlarvt so Fakes
und enthüllt die Wahrheit“ (Khomenok 2020). Dass keines der Mitglieder von StopFake je direkt an
politischen Kampagnen beteiligt war reichte dem IFCN in diesem Fall aus.
Dieses Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, die gleichen Prinzipien für Fact-Checkerinnen aus unterschiedlichen Mediensystemen geltend zu machen. Das Duke Reporters‘ Lab räumte bei seinem 2016
veröffentlichten Zensus ein: „Eine Handvoll [der Fact-Checker des Zensus] sind parteiisch, insbesondere in Konfliktgebieten und in Ländern, in denen die Grenze zwischen unabhängigen Medien,
Aktivisten und Oppositionellen oft verschwimmen und in denen diese Gruppen gegen staatlich kontrollierte Medien (...) verbündet sind“ (Stencel 2016).

Die Wissenschaftlerinnen
Ferner ging die Entwicklung des Fact-Checking ebenso von Universitäten aus. FactCheck.org, die
erste Seite, die sich auf politisches Fact-Checking spezialisierte, ist an der University of Pennsylvania
angesiedelt (Graves 2016a, S. 29), AfricaCheck publiziert aus den Räumlichkeiten der University of
Witwatersrand in Johannesburg. Graves beschreibt, dass sich akademische Verbindungen „auf subtile Weise in die Identität dieser Organisationen einweben“ (2018, S. 621), zum Beispiel wenn
FactCheck.org beim Thema Methodologie auf seine Ivy-League-Herkunft verweise.
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Beim kanadischen FactScan6 lassen sich zum Beispiel sozialwissenschaftliche Ansätze finden, wenn
es um das Problem „Auswahl der zu checkenden Fakten“ geht. Auf ihrer Homepage zeigt FactScan
welche Aussagen von welcher Partei wie oft geprüft wurden – und legt dabei Zielvorgaben anhand
der jüngsten Wahl für die einzelnen Parteien fest (FactScan k.D.). Andere Projekte, wie Demagog,
von Studierenden der Masaryk Universität in Brno gegründet, geben an, in politischen Debatten „jede
einzelne faktische Aussage zu überprüfen“ (ebd.) – im Sinne einer Vollerhebung, um eine einseitige
Auswahl zu vermeiden. Eine Auswahl nach Nachrichtenwert, wie es für Journalisten Alltag ist, spielt
bei diesen Fact-Checking-Projekten eine untergeordnete Rolle. Ein Fact-Checking-Projekt aus Nepal
geht noch einen Schritt weiter und stellt nur Leute an, die einen universitären Abschluss in einer
Sozialwissenschaft gemacht haben (Graves 2018, S. 622).

NGOs
NGOs sind wichtige Geldgeberinnen der internationalen Fact-Checking-Szene. Stiftungen wie
„National Endowment for Democracy“ oder die „Open Society Foundation“ äußern die „Stärkung
der Zivilgesellschaft“ als Motivation für ihr Engagement in Fact-Checking (ebd.). Zwei Drittel der
Fact-Checker gaben auf der „Global Fact“ 2015 an, gemeinnützig zu sein – dabei würden sie 60
Prozent ihres Budgets von Stiftungen oder Großspenderinnen beziehen (ebd.). Fact-Checking-Projekte, die sich zu großen Teilen durch Stiftungen finanzieren, wie StopFact in der Ukraine, sorgen
in den Worten des Ex-IFCN-Vorsitzenden Alexios Mantzarlis (2016a) für Meinungspluralismus:
„Ihre Distanz zu den etablierten Medien ist ein Teil ihrer Anziehungskraft auf sonst übersättigte
Leser“.
Journalistische Fact-Checker, Fact-Checker aus der Wissenschaft und solche aus NGOs, sie alle
haben dazu beigetragen, dass eine neue Bewegung entstanden ist. Im letzten Teil dieser theoretischen Ausführungen geht es nun um die strukturellen Veränderungen der Medienlandschaft, die
der Fact-Checking-Bewegung den Boden bereiteten.

2.4.7 Fact-Checking im Lichte der Critical-Juncture-Theorie
Fake News und Faktenchecker haben eins gemeinsam: Beide verdanken ihren Aufstieg dem Internet
– der vielleicht größten Revolution menschlicher Kommunikation seit Erfindung der Druckerpresse
(Larcinese 2008). Robert McChesney hat in seinem Buch „Communication revolution” (2007) beschrieben, wann es zu einer „Revolution der Kommunikation“ kommt. Mit immer steigenden Internetnutzungsraten sind wir laut McChesney an einem „kritischen Wendepunkt“ (critical juncture)
angelangt. Die Entscheidungen, die in diesem Zeitraum getroffen werden, stellen die Weichen für
einen Kurs, der „für Generationen in grundlegendem Maße schwer zu ändern sein wird“ (S. 9).

6

FactScan hat seit über einem Jahr keinen neuen Faktencheck mehr veröffentlicht (Stand Juni 2020) und wird
vom Duke Reporters‘ Lab mittlerweile als „inaktiv“ gelistet.
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Um als „kritischer Wendepunkt“ zu gelten müssen mindestens zwei von den folgenden drei Bedingungen erfüllt sein: Erstens, eine transformative Veränderung des bestehenden Kommunikationssystems; zweitens, eine sinkendes Vertrauen in den Journalismus; drittens, das Versagen bestehender Strukturen aufgrund von politischen oder sozialen Krisen (McChesney 2007).
Sind wir durch zunehmende Desinformation an so einen Wendepunkt geraten und ist das der Grund
für das Aufkommen der Fact-Checker? Jedenfalls schlägt ein Gremium aus Journalisten, Verlagen
und Wissenschaftlern aus der EU nun Alarm und fordert Sanktionen gegen soziale Netzwerke, die
Desinformation verbreiten (Zörner 2020). Von kontinuierlichem Vertrauensverlust in die Medien
war schon vorher die Rede (Müller 2013; Blöbaum 2016).
Fact-Checking-Projekte entstehen außerdem immer dort, wo zivile Bewegungen massenhaft gegen
die bestehende Politik protestieren. So führten die landesweiten Proteste in der Türkei 2013 zur
Gründung von Doğruluk Payı oder die Proteste am und um den Tahrir Square in Kairo zu MorsiMeter in Ägypten (Graves 2018, S. 622). Eine Tradition, in die sich auch der Fact-Checking-Boom in
Chile während des Estallido Social einordnen lässt. Fact-Checkerinnen aus diesen beiden Ländern
haben betont, dass sie die Überprüfung von Fakten als ihre Antwort auf politische Konflikte in ihrem
Land gesehen haben (Amazeen 2019, S. 551).

2.5 Zwischenfazit und Forschungsfragen
Da es sich bei Fact-Checking um ein neues Medienangebot handelt, besteht die Herausforderung
beim Formulieren konkreter Forschungsfragen darin, den Themenbereich einzugrenzen. Je nachdem,
durch welche theoretische Brille man auf die Bewegung der Fact-Checker schaut, lassen sich andere
theoretische Ansatzpunkte für den „globalen Boom“ finden. Hinter dem Kategoriensystem (Tabelle
1) stecken bereits die Forschungsfragen, die ich nun stichpunktartig nochmals zusammenfasse:


Welche persönlichen Motivationen treiben Journalisten an, Fact-Checker zu werden und was
hat das mit ihrem Habitus und Kapital zu tun?



Wie arbeiten Fact-Checker in Chile? Welche Methodologie befolgen sie und welche Rolle
spielt dabei das IFCN?



Welche institutionellen Verbindungen haben Fact-Checking-Projekte zu Medien, zur Wissenschaft oder zu NGOs und was folgt daraus?



Sehen Fact-Checker den Journalismus an einem „kritischen Wendepunkt“? Und wie erklären
sie diesen: durch schwindendes Vertrauen der Bürger in die Medien? Politische Krisen und
dem Wunsch nach gesellschaftlichem Wandel?

Das Materialobjekt „Fact-Checking“ soll nun an einem aktuellen Ereignis analysiert werden, der
landesweiten Protestbewegung in Chile, der Auslöser für einen „Fact-Checking-Boom“ im Land.

21

3. Methodenteil
Nach diesem theoretischen Überblick geht es in diesem Kapitel zur Empirie. Die oben skizierten
forschungsleitenden Fragen werden anhand eines konkreten Gegenstandes analysiert, der sich noch
während der Aufzeichnungen des Autors abspielt: die landesweite Protestbewegung in Chile. Zunächst liefere ich eine kurze Chronologie über die Geschehnisse in Chile seit dem Beginn des Ausnahmezustands vom 18. Oktober 2019 und versuche die Gründe der Proteste zu erörtern, die einerseits in der bewegten Geschichte des Landes und einer historisch gewachsenen sozialen Ungleichheit
liegen, andererseits durch ein schlechtes Krisenmanagement seitens der chilenischen Regierung befeuert wurden. Die darauffolgenden Ausführungen zum Mediensystem in Chile werden sodann um
ein Unterkapitel erweitert, das die Rolle der chilenischen Medien während der Proteste genauer beschreibt sowie die Perspektive der Chileninnen und Chilenen in den Blick nimmt: wie bewerteten sie
die Berichterstattung der Medien in Zeiten der Proteste, was halten sie vom Aufkommen des FactChecking?
Das anschließende Kapitel „Selbstreflexion“ soll zwischen Theorie und Praxis vermitteln, indem es
die intersubjektive Nachvollziehbarkeit erhöht. Es soll klar werden, wer die Person ist, die hier
forscht. Der darauffolgende Part widmet sich dann ganz der angewandten Methode. Hier ist genaueres zum methodischen Zugang sowie zum Untersuchungsdesign zu finden. Da die Methodenentscheidung zugunsten qualitativer Experteninterviews ausfiel, beschreibe ich danach wie Auswahlverfahren, Feldzugang, Sample und Leitfaden der Untersuchung aussahen. Anhand welcher Kriterien
ausgewertet wurde (Transkriptions- und Translationsmethode) ist der letzte Schritt vor der Ergebnispräsentation und damit auch der letzte Teil dieses Kapitels.

3.1 Piñeras Fata Morgana – oder: Estallido Social in Chile
Am 17. Oktober 2019 veröffentlicht die chilenische Wirtschaftszeitung Diario Financiero ein Interview mit dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera. Den Journalisten der konservativen Tageszeitung erzählt er seine Sicht der politischen Lage in Lateinamerika:
Schauen Sie sich Lateinamerika an. Argentinien und Paraguay befinden sich in einer Rezession, Mexiko und Brasilien stagnieren, Peru und Ecuador stecken in einer tiefen politischen
Krise. In diesem Kontext sieht Chile doch wie eine Oase aus, weil wir eine stabile Demokratie haben, die Wirtschaft wächst, wir schaffen Arbeitsplätze, verbessern die Löhne und erhalten das makroökonomische Gleichgewicht. (Diario Financiero 2019)7

7

Ein paar Tage zuvor hatte Piñera in einem Interview mit dem chilenischen TV-Kanal Mega bereits ähnliche
Töne angeschlagen, vgl. Cooperativa.cl (2019): Presidente Piñera: Chile es un verdadero oasis en una América
Latina convulsionada. Online verfügbar unter https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html, zul. geprüft am
16.06.2020.
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Keinen Tag später stürmen Demonstrierende in der Hauptstadt Santiago de Chile die Metro. In der
ganzen Stadt gingen 80 von 136 Metrostationen in Flammen auf (Borri 2020), 20 brannten vollkommen nieder (Somma et al. 2020, S. 4).
Chilenischen Medien berichteten, die Wut der Bürgerinnen richte sich gegen eine Erhöhung der Metrotickets, von 800 auf 830 Pesos – denn das sei bereits der Auslöser „massiver Proteste von Studierenden“ in der Vorwoche gewesen (Baeza 2019). Aber sonst? Während sich die Straßen von Santiago
von Tag zu Tag mehr mit Demonstrierenden füllten, gaben Sprecher der Regierung an, von den Beweggründen der Demonstrierenden vom 18. Oktober 2019 nichts gewusst zu haben (Somma et al.
2020, S. 3). Der damalige Wirtschaftsminister Juan Andrés Fontaine zeigte wenig Verständnis, als
er erklärte: Wer das Metroticket nicht mehr bezahlen kann, müsse eben früher aufstehen, denn dann
könne er vom „Frühfahrer-Rabatt“ profitieren (Arce 2019).
Am 18. Oktober, dem Tag, an dem in Santiago die Metro brannte, kursierten Fotos durchs Netz, die
Präsident Piñera auf der Geburtstagsfeier eines seiner Enkelkinder in Vitacura zeigten, einem der
nobelsten Viertel der Stadt. Auf Anfrage von Journalisten bestätigen Regierungssprecher die Echtheit der Fotos: Es habe sich jedoch nur um „einen kurzen Zwischenstopp“ des Präsidenten gehandelt,
während er die Krise manage (Segovia 2019). Darüber reibt man sich selbst in Europa die Augen, so
titelt der italienische Corriere della Sera tags darauf: „Chile brennt und er isst Pizza“ (Coppola 2019).
Da stand Präsident Piñera schon vor TV-Kameras und rief den Ausnahmezustand samt Ausgangssperre aus (Dominguez und Silva 2019). Es war der Beginn des „Chilenischen Frühlings“, der in
Chile als „Estallido Social“ bekannt ist und sich rasch zur größten Protestbewegung seit Ende der
Pinochet-Diktatur entwickelte (Somma et al. 2020, S. 1).

3.1.1 Historische Gründe für den Estallido Social
„Estallido social“ – wörtlich lässt sich das mit „sozialer Ausbruch“ übersetzen. In deutschen Medien
war von „sozialen Unruhen“ (Maruscyk 2019) oder „Aufruhr“ (van Bebber 2019) zu lesen. Im Folgenden werde ich die Bewegung einfach als das betiteln, was sie ist: „Estallido social“ steht für die
landesweiten Proteste von großen Teilen der chilenischen Bevölkerung, die sich allen voran gegen
die Regierung richten.
Anders als bei den Studierendenprotesten 2011 und 2012 kämpft die Bewegung für Interessen, die
weit über die Universitäten hinausgehen: Zu den Forderungen gehören verschiedene Themen wie die
Erhöhung der Renten, eine Gesundheitsreform, gerechtere Gehälter und eine neue Verfassung für
das Land, das seit 1990 wieder eine Demokratie ist (Somma et al. 2020, S. 5). Eine der meist skandierten Parolen der Proteste lautet: „Es geht nicht um 30 Pesos, es geht um 30 Jahre“ (Borri 2020).
Die aktuelle Verfassung Chiles stammt aus dem Jahr 1980, ratifiziert wurde sie von der Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Sie räumt dem Präsidenten bis heute Machtbefugnisse über die Exekutive und einen Großteil der Legislative ein (Borri 2020). Auch das Wirtschaftsmodell Chiles ist ein
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Erbe der Pinochet-Diktatur: Bildung, Wasservorräte, Bergbau, Wälder – all das liegt in Chile in den
Händen privater Unternehmen. In anderen Ländern tragen die großen Hörsäle der Universitäten die
Namen berühmter Wissenschaftler - in Santiago de Chile heißen sie „Coca-Cola“ oder „Nescafé“
(ebd.). „Selbst die Küste in Chile ist privatisiert“, schreibt der argentinische Soziologe Atilio Borón
(Füllgraf 2020).

Abb. 3: Banner von Demonstrierenden: „Die
soziale Ungleichheit ist gewaltsamer als jeder
Protest.“ (Foto: Sophia Boddenberg)

Die Logik des Marktes etablierte sich in alle sozialen Sektoren des Staates, etwa in die Sozialfürsorge, was zu einem stark kritisierten, privatisierten Rentensystem und einem segmentierten Bildungs- und Gesundheitswesen mit qualitativ schlechteren öffentlichen Dienstleistungen für die
Mehrheit und teuren privaten Dienstleistungen für die Wohlhabenden führte (Somma et al. 2020, S.
3). Im Fazit einer aktuellen Studie zur Rente in Chile schreibt die Fundación Sol, dass Chile ein
Rentensystem aufrechterhält, dass „ältere Menschen dazu zwingt, sich zu verschulden und weiter zu
arbeiten“ (Doniez und Kremerman 2019).
Der wichtigste Prädikator für die Teilnahme an Protesten dürfte ein allumfassender sein: Chile ist
weltweit eines der Länder mit der größten Ungleichheit. In dem Land mit dem höchsten Pro-KopfBruttoinlandsprodukt Südamerikas leben 76,4 Prozent am oder unter dem Existenzminimum (Borri
2020). Die meisten müssen mit einem Durchschnittseinkommen von weniger als 500 Dollar auskommen.

3.1.2 „Wir sind im Krieg“ – das desaströse Krisenmanagement der chilenischen Regierung
Es gibt weitere Faktoren für die Proteste: Traditionelle Hierarchien, die auf Geschlecht, sexueller
Orientierung, Ethnie und Alter basieren, werden zunehmend umstrittener. Dazu zählt der Kampf der
indigenen Mapuche um mehr Anerkennung und Mitsprache sowie die steigende Anzahl feministischer Proteste seit 2018 (Somma et al. 2020, S. 4). Protestierende des Estallido Social zeigen sowohl
Symbole des LGBTQ-Pride, als auch indigene Wiphala- und Wenufoye-Flaggen als Embleme der
Gegenhegemonie.
Das erklärt, warum die Rücknahme der Fahrpreiserhöhung der Metro nicht das Ende der Demonstrationen brachte. Es ging längst nicht mehr nur um Geld. Stattdessen verärgerte der verhängte Ausnahmezustand die Chilenen noch weiter, denn er weckte Erinnerungen an die Militärdiktatur von
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1973-1990. Das politische Mittel Ausnahmezustand war seit dem Übergang zur Demokratie 1990
nur im Zusammenhang mit Naturkatastrophen wie dem Erdbeben von 2010 verhängt worden.
Am 21. Oktober erklärte Piñera in einer Fernsehansprache, dass mehr als 9500 uniformierte Angehörige der Streitkräfte im ganzen Land im Einsatz seien, um die Gewalt der Proteste einzudämmen.
Zum ersten Mal sprach der Präsident von „guerra“, Krieg:
Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen, unerbittlichen Feind, der nichts oder
niemanden respektiert, der bereit ist, unbegrenzt Gewalt und Verbrechen anzuwenden, selbst
wenn dies den Verlust von Menschenleben bedeutet, der bereit ist, unsere Krankenhäuser,
unsere Metrostationen, unsere Supermärkte niederzubrennen, nur um allen Chilenen größtmöglichen Schaden zuzufügen. (Piñera 2019)
Die Worte des Präsidenten zogen heftige Kritik nach sich, auch von Mitgliedern der Regierungspartei
(Tele 13 2019). Die Opposition nannte die Rede „unverantwortlich“, weil er die Spaltung fördere;
der Kongressabgeordnete Fidel Espinoza schrieb auf Twitter: „Es gibt keinen Krieg, Herr Präsident.
Es gibt soziale Unzufriedenheit.“ Unter dem Motto „Wir sind nicht im Krieg“ gingen überall im
Land Menschen auf die Straße. Im Epizentrum des Protests, rund um den Plaza Baquedano in Santiagos Innenstadt, fanden sich am 25. Oktober circa 1,2 Millionen ein und formten den größten Protestmarsch in der Geschichte Chiles (Somma et al. 2020, S. 4).
In den darauffolgenden Tagen versprach die Regierung Reformen und höhere Löhne, Piñera baute
sein gesamtes Kabinett um und hob den Ausnahmezustand auf. Jedoch stattete er die Polizeikräfte
gleichzeitig mit zusätzlichen Befugnissen aus und kündigte harte Sanktionen für die Bildung weiterer
Barrikaden an. Dass die Polizeikräfte8 in der Folge teils brutal agierten, löste Angst, Wut und Bestürzung unter Demonstrierenden aus – und führte zu einer weiteren Radikalisierung des Konflikts
(ebd., S. 5). Die Polizei schoss mit „Gummigeschossen, die zu 80 Prozent aus Blei sind“ (Borri 2020)
auf Gesichter und Torsi friedlich demonstrierender Menschen (Human Rights Watch 2019). „Die
Entscheidung Piñeras, die Streitkräfte auf die Straßen Chiles zu schicken, rief unter der älteren Generation schmerzhafte Erinnerungen an die Diktatur hervor, während es die Jüngeren waren, die am
heftigsten gegen die Militarisierung protestierten“ (Somma et al. 2020, S. 6).
Mehr als 30 Menschen sind seit Oktober auf oder in Folge dieser Demonstrationen gestorben
(Blandon Ramírez 2020), mehr als 300 erlitten schwere Augenverletzungen (González 2019) und
das Nationale Institut für Menschenrechte (INDH) zählte tausende Verletzte (Boddenberg und
Schaefer 2019). Zuletzt starb ein 48-jähriger Demonstrant an den Folgen schwerer Kopfverletzungen, die er bei einem Protestmarsch am 6. März 2020 im Zentrum Santiagos erlitt (González 2020).

Die „Carabineros de Chile“ ist die chilenische Polizei, die einen Teil der Staatsgewalt ausübt. Ihre Aufgabe
besteht qua chilenischer Verfassung darin, die öffentliche Ordnung und die innere öffentliche Sicherheit auf
dem gesamten Gebiet der Republik zu gewährleisten. Seit Februar 2011 sind die Carabineros wieder direkt
dem Innenministerium unterstellt (Frühling 2011).
8
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Mehrere internationale Organisationen, u.a. Human Rights Watch, die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) und die Vereinten Nationen schickten Teams nach Chile, die die
Polizeigewalt untersuchten. In ihren Berichten verurteilten sie die Praktiken der Polizei (McDonald
2019). Anfang Dezember reichte der Kongress eine Verfassungsbeschwerde gegen Andrés Chadwick ein, der bis zum 28. Oktober als Innenminister Chiles diente – aufgrund seiner politischen Verantwortlichen bei Menschenrechtsverletzungen. Eine gleichlautende Anklage gegen Piñera fand
keine Mehrheit.
Am 15. November gab es jedoch einen Durchbruch im Zusammenhang mit einer Kernforderung der
Protestierenden: Fast alle Parteien unterzeichneten eine Vereinbarung, in der der Weg zu einer neuen
Verfassung für Chile freigemacht wurde. Ursprünglich sollte eine Volksabstimmung für oder gegen
eine neue Verfassung Ende April 2020 stattfinden, aufgrund der COVID19-Pandemie wurde diese
auf Oktober verschoben9.
Verhandlungen mit der Protestbewegung gestalteten sich schwierig, da der Bewegung keine klare
Führungsinstanz vorsteht. Politikwissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass alle politischen
Parteien von der Protestbewegung in Frage gestellt wurden (Somma et al. 2020, S. 7). Eine repräsentative Umfrage wenige Wochen nach Ausbruch des Estallido Social ergab: Politische Parteien
und der Kongress haben von allen politischen Institutionen derzeit die geringste Zustimmung in der
chilenischen Bevölkerung. Sie haben sogar schlechtere Werte als der Präsident und die Polizei
(Centro Microdatos 2019).
Seit Oktober 2019 übernahmen die Protestierenden auf den Straßen Chiles die Rolle der Opposition.
Allen voran eine Bewegung, die sich „Primera Línea“ („Erste Reihe“) nennt. Regierungssprecher
machten vor allem sie für die Eskalation der Lage verantwortlich. Die „Primera Línea“ besteht aus
Demonstrierenden aus diversen Teilen der Bevölkerung, die sich um Barrikaden herum „in erster
Reihe“ der Polizei stellen. Seit Beginn der Proteste kursierten Videos von gewaltbereiten Demonstrierenden im Internet, die der Bewegung zugeordnet werden. Und Videos von gewalttätigen Polizisten. Bei der Verbreitung dieser Videos spielen zwei wichtige Infrastrukturen eine Rolle: MessengerDienste und die Medien.

9

Außerdem stimmen die Chilenen darüber ab, von wem die neue Verfassung ausgearbeitet werden soll. Zur
Wahl steht die Bildung eines Verfassungskonvents, der sich aus direkt gewählten Bürgen konstituiert, oder ein
„gemischter Konvent“, der sich neben den gewählten Bürgern zur Hälfte aus derzeit amtierenden Parlamentsmitgliedern zusammensetzt. Da die Bürger nach Ausarbeiten der Verfassung erneut über sie abstimmen dürfen,
könnte sich der Prozess bis Ende 2022 ziehen (vgl. Romero 2020).

26

3.2 Das Mediensystem Chiles
„Die Demokratie hat geschafft, wovon Pinochet nur träumte“ – so lässt sich ein gängiger Spruch in
Chile übersetzen (Spiecker 2018). Denn Augusto Pinochet sah, nach anfänglicher Skepsis, die Medien als Sprachrohr, um sein System zu verteidigen und „gesunden Menschenverstand“ zu predigen
(Santa Cruz Grau et al. 2012). Das Mediensystem der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 gab eine
Absenz des Staates lediglich vor, Zensur und direkter Staatseinfluss waren in keiner Phase der chilenischen Geschichte stärker ausgeprägt als unter Pinochet (Valenzuela 2018). Die demokratisch gewählten Regierungen ab 1990 entschieden sich dann ganz für ein neoliberales Medienmodell (Santa
Cruz Grau et al. 2012) und begannen damit, Chiles Mediensystem zu deregulieren. Eugenio Tironi,
Erster Staatssekretär für Kultur und Kommunikation der Regierung Aylwin10, gab die Marschrichtung vor, als er verkündete: „Die beste Kommunikationspolitik ist keine Kommunikationspolitik“
(Spiecker 2018).
Die Diversität an kleineren Magazinen und Zeitungen, die sich seit den 1980-Jahren im Widerstand
gegen den Diktator Pinochet gebildet hatten, verschwand ab 1990 wieder (González Rodríguez
2008). Übrig blieb eine hohe Konzentration im Medienbereich (Reporteros sin fronteras 2020;
Freedom House 2019). Der Pluralismus ist limitiert: So besitzt die größte Mediengruppe Consorcio
Periodístico de Chile S.A. (Copesa) neben einer Tageszeitung auch verschiedene Web-Angebote,
TV- und Radiosender (Spiecker 2018).
Pinochet selbst hat die Grupo Copesa und die Grupo Mercurio, die ihm ideologisch nahe standen,
1989 noch vor der Pleite gerettet, während viele Medien der Opposition zugrunde gingen (González
Rodríguez 2008). Seither wird der Printmarkt aus einem „Duopol“ zweier großer Zeitungen dieser
Medienhäuser (El Mercurio und La Tercera von Copesa) beherrscht, die zusammen auf über 90
Prozent der Reichweite kommen (ebd.). Nichtsdestotrotz erzielen Printmedien in Chile keine hohen
Reichweiten und werden hauptsächlich von Eliten konsumiert (Mellado und Vargas 2018).
Die meisten Chilenen gehen ins Internet, wenn sie Nachrichten konsumieren möchten, zum überwiegenden Teil per Smartphone (Fernández Medina und Núñez Mussa 2019). Marktführerin ist die Seite
Emol.com, ein kostenloses Onlineangebot der Tageszeitung El Mercurio, knapp vor 24 horas online
des TV-Senders Televisión Nacional de Chile (TVN). TVN ist der einzig öffentlich-rechtliche Sender Chiles und finanziert sich hauptsächlich durch Werbung. Besitzer des Senders ist der Staat, der
ihm aber Unabhängigkeit garantiert. Seit ein paar Jahren hat der Sender mit niedrigen Werbeeinnahmen zu kämpfen und entließ einige Mitarbeiter in Redaktion und Produktion (ebd., S. 126). Obwohl
TVNs Nachrichtensender 24 Horas die chilenische Version von CNN in der Reichweite überholte,
musste die Regierung 2019 nach einer Streikwelle im Sender mit 47 Millionen Pesos aushelfen, um

10

Patricio Aylwin war der erste demokratisch gewählte Präsident Chiles nach der Ära Pinochet. Der Jurist
von der Christdemokratischen Partei (PDC) regierte das Land von 1990 bis 1994
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die Sendefähigkeit zu garantieren (ebd.). Daneben dominieren private Fernsehsender den Markt.
Nach dem Internet ist das Fernsehen immer noch das mit Abstand meist konsumierte Medium für
Nachrichten, wobei die Chilenen CNN Chile, Teil einer US-amerikanischen Medienholding, am
meisten vertrauen (S. 127).
Größeres Vertrauen als CNN kann nur das Radio vorweisen. Radio Bío Bío, eines der wenigen Medienangebote, das nicht aus der Hauptstadt Santiago stammt, konnte sich im Lokalradio seit der Pinochet-Diktatur Reichweiten erkämpfen und besitzt mittlerweile 42 Radiosender überall im Land (BíoBío Chile 2016). Anders als circa 1000 Privatsender ist Radio Bío Bío nicht im Verband der Rundfunkanstalten (ARCHI) organisiert, und sieht sich als unabhängig (ebd.). Trotz der hohen Anzahl an
Radiosendern wird der Radiomarkt von nur vier Konsortien dominiert, vor allem von der spanischen
Gruppe Prisa und der im Besitz von Copesa befindlichen Gruppe Dial (Spiecker 2018). Reporter
ohne Grenzen berichtet jährlich von der Schließung etlicher Radiosender in Chile (Reporteros sin
fronteras 2020).
Schwindende Werbeeinnahmen stellen auch die großen Medienhäuser zunehmend vor Probleme.
Copesa stellte im vergangenen Jahr zwei renommierte Magazine, Paula und Qué Pasa, ein und versucht diese mit neuer Redaktion online zu etablieren (Fernández Medina und Núñez Mussa 2019, S.
126)
Franziska Spiecker hat in ihrem Länderporträt „Chile“ in „Mapping Media Freedom“ von Meyen
(2018a) einen detaillierten Überblick über das Mediensystem Chiles im Jahr 2018 gegeben. Als Ergebnis ihrer Studie ordnete sie das chilenische Mediensystem dem „Cartelism type“ (vgl. Meyen
2018b) zu. Einfluss werde eher indirekt über Dreiecksverflechtungen zwischen Medien, der Wirtschaft und Politik genommen (Spiecker 2018).
Im Ranking der „Reporter ohne Grenzen“ ist Chile in den zwei Jahren seit Spieckers Bericht von
Platz 33 auf 51 gefallen. Anstelle von „zufriedenstellende Lage“ wird die Situation nun mit „erkennbare Probleme“ beschrieben (Reporteros sin fronteras 2020). Seit Oktober 2019 hat sich eine völlig
neue Lage entwickelt, die des Ausnahmezustands. Auch in den Medien.

3.2.1 Die Medien während des Estallido Social
Grassau et al. haben im November 2019 nach der Nachrichtennutzung während des Estallido Social
gefragt. In einer qualitativen Studie legten die Befragten zudem ihre Einstellungen bezüglich bestimmter Nachrichtenorganisationen und den sozialen Medien dar. Zusätzlich kam die Konfrontation
mit Fake News zur Sprache.
Zunächst bestätigte sich ein Bild, das auch für die Politiker des Landes gilt: Auch der Journalismus
in Chile hat sich zunehmend von den Interessen der Menschen entfernt. Mehr als 80 Prozent der
Befragten gaben an, dass der chilenische Journalismus nicht über wichtige Themen berichte (Grassau
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et al. 2019, S. 8). Stattdessen sei der Journalismus einseitig und nicht fair. Die Umfrage ergab, dass
72 Prozent der Befragten der Aussage „der Journalismus berichtet besser über die Proteste als Social
Media“ nicht zustimmten (S. 9). 90 Prozent glaubten nicht daran, dass Journalismus zu einer Befriedung der Gesellschaft beitragen kann. Und ein wichtiger Wert für journalistisches Fact-Checking:
Der Aussage, „Ich glaube, dass journalistische Nachrichten wahr sind“, widersprechen 82 Prozent
(S. 10).
Dabei informierten sich zu Beginn des Estallido Social noch die Hälfte der Stichprobe über traditionelle Medien, die meisten von ihnen via Fernsehen (54 Prozent) und digitale Zeitungen/Nachrichtenportale (56 Prozent). Nur ein Zehntel nutzte ein Printmedium. Je häufiger ein Medium genutzt
wurde, desto schlechter wurde es bewertet. Ein erstaunlicher Befund, da der Digital News Report
2019 für Chile noch genau das Gegenteil erhoben hatte (Fernández Medina und Núñez Mussa 2019).
Das spricht für eine hohe Unzufriedenheit der Chilenen über die Berichterstattung während des Estallido Social. Insgesamt schnitt die TV-Berichterstattung am schlechtesten ab, besonders bei denjenigen, die die Proteste befürworten (Grassau et al., S. 23). Gleichzeitig wiesen die Befragten dem
Journalismus an sich eine wichtige Rolle für die Gesellschaft zu, zum Beispiel bei der Einordnung
von Informationen. Zwei Drittel gaben an, der Journalismus habe eine Bildungsfunktion (S. 7).
Vor allem in seiner Rolle als Watchdog politischer Player habe der Journalismus während des Estallido Social versagt, etwas was chilenischen Journalisten wichtig ist (Mellado et al. 2017). Chilenische
Journalisten haben in älteren Studien selbst angegeben, mit der Qualität des Journalismus unzufrieden zu sein, zum Beispiel aufgrund der Abwesenheit von hochwertigem Investigativjournalismus
(Yez 2011).
In Zeiten des Protests spielen soziale Netzwerke in Lateinamerika eine zunehmend große Rolle in
der Mobilisierung (Salzman 2015). 86 Prozent der Befürworter und 71 Prozent der Gegner der Protestbewegung gaben an, sich täglich über Social Media zu informieren (Grassau et al. 2019, S. 35).
In Chile scheinen traditionelle Medien diese Entwicklung verschlafen zu haben, sie nutzen Social
Media mehr für Werbung als für Journalismus und machen über ihre Kanäle höchstens auf ihre Inhalte aufmerksam, produzieren dort aber kaum Content (Fernández Medina und Núñez Mussa 2019).
62 Prozent der Befragten gaben an, während des Estallido Social direkt über WhatsApp Nachrichten
konsumiert zu haben (Grassau et al. 2019, S. 28f.). Laut der Studie nutzten 55 Prozent WhatsApp
mehr als zwei Stunden am Tag. Die Informationen über die Proteste, die die Befragten per WhatsApp
oder Social Media erhielten, wurden ähnlich schlecht bewertet wie die Berichterstattung der traditionellen Medien. 40 Prozent gaben an, auf WhatsApp mit Kontakten über die Protestbewegung gestritten zu haben (S. 38).
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3.2.2 Kontakt zu Fake News und Fact-Checking während des Estallido Social
Der Fragebogen von Grassau et al. (2019) enthielt eine Reihe von Nachrichten, die während des
Estallido Social kursierten. Befragte sollten angeben, ob sie mit der Nachricht vertraut sind und ob
sie glauben, dass die Informationen in der Nachricht wahr sind. Einige der im Fragebogen gelisteten
Nachrichten entsprachen den Tatsachen, andere wurden von Fact-Checkern als Falschmeldungen
entlarvt. 69 Prozent gaben an, die wahren Nachrichten aus dem Fragebogen mitbekommen zu haben,
22 Prozent haben diese geteilt und 72 Prozent für wahr befunden. Die Falschmeldungen kannte ein
Drittel, sie wurden von acht Prozent geteilt und von 32 Prozent für gesicherte Informationen gehalten. Ein ähnlicher Versuchsaufbau von Allcott und Gentzkow (2017) über den Kontakt zu Fake News
im US-Wahlkampf 2016 ergab weit niedrigere Werte, wobei die Vergleichbarkeit beider Studien
bezweifelt werden kann, da beide Studien unter ganz anderen Umständen stattfanden (die eine inmitten einer politischen Krise, die andere im Wahlkampf).
Neben der Verbreitung von Falsch- und Desinformation entstanden während des Estallido Social
eine Vielzahl an Fact-Checking-Projekten, die das Materialobjekt der nachfolgenden Studie sind.
Sowohl traditionelle Medienhäuser, als auch unabhängige Journalisten und Universitäten nahmen
die Ereignisse zum Anlass, verbreitete Nachrichten über die Proteste zu prüfen und diese Faktenchecks auf unterschiedlichen Plattformen zu verbreiten (vgl. Tabelle 4). So zählte das Poynter Institute im Dezember 2019 eine Anzahl von 17 aktiven Fact-Checking-Projekten in Chile (Núñez Mussa
2019), ein Jahr zuvor waren es derer zwei.
Das Konzept Fact-Checking kannten im Ehrhebungszeitraum von Grassau et al. knapp über die
Hälfte der Befragten, unter einkommensstarken Haushalten war dabei die Bekanntheit am höchsten
(2019, S. 60). All diejenigen, die Fact-Checking kannten, nahmen die Fake News aus der Studie
weniger für bare Münze als die, die mit Fact-Checking nicht vertraut waren. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen betrug elf Prozent, was die Autoren der Studie als überschaubaren Erfolg des
Fact-Checking bewerteten.

3.3 Selbstreflexion des Forschers
„Dieses Kapitel würde ich weglassen, das ist unwissenschaftlich“, sagte mir meine Schwester, als
ich ihr vom Aufbau dieser Arbeit erzählte. Sie ist Naturwissenschaftlerin. Für sie ist es schwer nachzuvollziehen, was ein „Ich“ in einer wissenschaftlichen Studie verloren hat. In ihrer Arbeit geht es
darum, Forschungsergebnisse zu Gesetzmäßigkeiten zusammenzufassen. Diese können sowohl experimentell als auch mathematisch belegt werden – und zwar unabhängig vom Beobachter. Viel zitiert sei in der Naturwissenschaft folgende Anekdote: Im Jahr 1660, im Norden Englands saß ein
Mann in einem Garten und grübelte. Dem Apfelbaum über ihm schenkte er keine Beachtung, bis sich
ein Apfel vom Baum löste – und ihm auf den Kopf fiel. Diese Geschichte soll Isaac Newton erzählt
haben (Stukeley 1936) – der fallende Apfel habe ihn zu seinem Gravitationsgesetz inspiriert: Kraft
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ist Masse mal Beschleunigung. Diese Formel kann nicht nur Newton anwenden, sondern jede, die
Werte für die Variablen einsetzen kann, sie ist reproduzierbar. In der Naturwissenschaft wird die
erforschte Gesetzmäßigkeit verschiedensten Bedingungen ausgesetzt, um sich und ihre Studie ja
nicht angreifbar zu machen. Das erforschte Resultat soll Bestand haben, unabhängig der Forschenden.
Das wird bei der nachfolgenden Studie nicht möglich sein. Schon die Wahl des Themas hängt vom
Forscher ab. Und diese Person wird das konkrete Erkenntnisinteresse genauso beeinflussen wie die
Entscheidung für eine bestimmte Methode und die Interpretation der Ergebnisse (Meyen et al. 2019,
S. 28–29).
Das bedeutet nicht, dass ich hier nur ein mit Zitationen geschmücktes Tagebuch verfasse. Das Ziel
Verallgemeinerung gebe ich nicht auf, es geht vielmehr darum, die „Seinsverbundenheit des Wissens“ zu thematisieren (ebd.). Nicht nur ich als Forscher soll mir meiner theoretischen Perspektive
bewusst werden, sondern auch die Leserin der Studie: „Wo komme ich her, welche Interessen habe
ich und welche Weltanschauung? Habe ich deshalb andere Dinge gesehen und gehört als Kolleginnen mit einem anderen Hintergrund? Wie könnte sich all das auf die Ergebnisse meiner Untersuchung ausgewirkt haben?“ (S. 24) – all das sind wichtige Fragen, die ich mir stellen muss, denn bei
empirischen Untersuchungen gibt es keine Methoden und Messinstrumente, die unabhängig von der
theoretischen Perspektive existieren (S. 27) – und welcher sie sich bedient, hat die Forscherin selbst
ausgewählt.
Um aus dem Relativismusdilemma auszubrechen, haben Meyen et al. vorgeschlagen, Subjektivität
offenzulegen und zu reflektieren. Diese Reflexionsarbeit hilft, „Strukturdifferenzen“ zu verstehen
und intersubjektiv nachvollziehbar zu machen (S. 28). Auch die Naturwissenschaften bauen auf ein
Zusammenspiel aus Theorie und Praxis. Bestehende Theorien leiten die Experimente, deren Ergebnisse die Theorie dann bestätigen oder widerlegen.
Es ist kein Zufall, dass ich mich mit einem lateinamerikanischen Land auseinandersetze. Meine Bachelorarbeit hatte das Mediensystem Kubas zum Thema: Ich fragte kubanische Medienschaffende,
wie Fidel Castros Theorie vom „sozialistischen Journalismus“ nach seinem Tod noch deren Praxis
beeinflusste. Später arbeitete ich als freier Journalist in Argentinien und Brasilien und war selbst Teil
lateinamerikanischer Mediensysteme. Auch wenn ich nicht für lokale Medien arbeitete, sondern
„nur“ als freischaffender Korrespondent für deutschsprachige Angebote, ich musste mich genauso
mit brasilianischen Behörden wie mit dem argentinischen Presserecht auseinandersetzen.
Dieses Wissen, gepaart mit den Erfahrungen in der politischen Arbeit als Praktikant der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Buenos Aires (dem Büro für den „Cono Sur“ Argentinien/Chile), eröffnet mir
einen exklusiveren Zugang zum Journalismus in Lateinamerika, als das vielleicht für einen anderen
deutschen Forscher der Fall gewesen wäre. Auch wenn ich aufgrund der COVID-19-Pandemie meine
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Forschungsreise nach Chile im April 2020 absagen musste, half mir meine Erfahrung, Journalisten
vor Ort zu kontaktieren, geeignete Literatur herauszusuchen und im Interview an bestimmten Stellen
nachhaken zu können.
Sich gegenseitig auf Twitter folgen, eine kurze Nachricht per „Telegram“ und ein Link per „Zoom“
für einen Video-Chat: Noch nie war es so einfach, Kontakte um die Welt aufrechtzuerhalten. Auch
nach meiner Abreise aus Argentinien im September 2018 und während meines Master-Studiums
„Journalismus“ an LMU und der Deutschen Journalistenschule (DJS), habe ich die Nachrichten aus
Lateinamerika intensiv verfolgt. Wenn in Santiago de Chile über eine Million Menschen auf die
Straße gehen, kann das keine kalt lassen, die die bewegte Geschichte des Landes kennt. Der Estallido
Social ereignete sich just in den letzten Monaten meiner Ausbildung zum Journalisten an der DJS,
als es darum ging, Themen für die Masterarbeit zu finden. Da sich der Lehrstuhl von Professor Meyen
im Rahmen des Projekts „Mapping Media Freedom“ erst kürzlich mit verschiedenen Mediensystemen in Lateinamerika auseinandergesetzt hatte (u.a. auch mit Chile vgl. Spiecker 2018), fiel die Wahl
des Betreuers dieser Arbeit leicht.
Das Thema Fact-Checking war mir nicht neu. Vorgegebene Fakten zu überprüfen gehörte zur Ausbildung an der DJS. Fact-Checking in Chile begegnete mir zufällig bei der ersten intensiveren Beschäftigung mit dem Estallido Social. Als Vorbereitung für die nachfolgende Studie habe ich einige
Vorgespräche per Video-Chat nach Chile geführt: Mit der Organisatorin eines renommierten chilenischen Journalistenpreises, mit einem Professor für Journalistik und mit einem Forscher auf dem
Gebiet Social Media in Lateinamerika. Dazu berichtete mir die Korrespondentin eines deutschen
Mediums von ihren Erfahrungen während des Estallido Social. Die Geschichten, die mir die Gesprächspartnerinnen erzählten, hatten vor allem zwei Dinge gemein: die schwierige Adaption auf ein
Leben im Ausnahmezustand (Ausgangssperre, Barrikaden, Tränengas) und eine hohe Unsicherheit,
hervorgerufen durch die Verbreitung von Des- und Fehlinformationen, die auch auf den Handys
meiner Gesprächspartner gelandet waren. Fact-Checking wurde als innovative Gegenmaßnahme des
Journalismus beschrieben, die dankbar aufgenommen wurde.

3.4 Methodischer Zugang
Das Zusammenspiel Fact-Checking und Estallido Social erschien mir aus mehreren Gründen interessant. Der Fall Chile ein sehr aktuelles Beispiel, ein konkreter Anlass, der bis in die Gegenwart
hineinragt und Fact-Checking auf der anderen Seite im Journalismus ein globaler Trend. Allerdings
wäre es denkbar, Fact-Checking oder den Estallido Social in Chile oder Fact-Checking unter allen
möglichen Perspektiven zu untersuchen. Was wurde nun untersucht und was nicht?
Schon ob der Vielzahl an Aspekten, die im Theorieteil angeschnitten wurden, ist ersichtlich, dass der
Gegenstand im Rahmen einer Masterarbeit eingegrenzt werden muss – vor allem zwecks begrenzter
Ressourcen. Die Bildung von Kategorien (vgl. Abbildung 2) half weiter, um sich des Vorwissens
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bewusst zu machen (Meyen et al. 2019, S. 29), sie leitete aber auch die weiteren methodischen Entscheidungen. Der theoretische Hintergrund mit Bourdieu verlangt nach detailliertem Wissen „zur
Person“ (Biographie, Wissen um Kapital etc.) und die weiteren theoretischen Differenzierungen zur
Entstehung von Fact-Checking verlangen Wissen um die Alltagsstrukturen der Fact-Checker. Befragungen können dieses Wissen liefern – und zwar über „Sinn im Kontext“ (S. 53), die Biografie, den
Alltag, die Familie und den Job – und sie können exklusives Wissen liefern, wie bei einem Experteninterview.
Die Wahl der Methode, Befragung, war ebenso vom Forschenden abhängig: Als Journalist fühle ich
mich in Interviewsituationen auf Spanisch wohl. Meyen (2009, S. 331) empfiehlt qualitativ mit Leitfadeninterviews zu arbeiten, weil „die Untersuchungspersonen hier die Möglichkeit haben, frei über
ihren Lebenslauf, ihr persönliches Umfeld und ihren Arbeitsalltag zu sprechen, über ihre Einstellung
zum Beruf und über ihre Wünsche für die Zukunft. Sie geben so Hinweise für die Deutung ihrer
Handlungen“ Zwar handelt es sich bei „Fact-Checking in Chile“ um einen sehr konkreten Gegenstand (vgl. Meyen et al., S. 56) aber die persönlichen Umstände, in denen Fact-Checking praktiziert
wurde (ob unabhängig, als Teil eines großen Medienhauses oder einer Universität) erwiesen sich
schon nach dem ersten Mailverkehr als so unterschiedlich, dass persönliche Interviews der Gruppendiskussion vorgezogen wurden. Das ist auch der Grund, warum ich von Experteninterviews spreche
und nicht von Leitfadeninterviews. Jeder einzelne Befragte trug exklusives Wissen zum kleinen Feld
der Fact-Checker in Chile bei und konnte nicht einfach so ersetzt werden. Trotzdem orientierte ich
mich an einem Leitfaden, um Aussagen über die Grundgesamtheit zu treffen, die ich annähernd komplett im Sample vertreten habe.

3.4.1 Auswahlverfahren und Feldzugang
Probleme mit einer subjektiven Auswahl der Befragten der Studie ließen sich in diesem Fall vermeiden, da schlicht alle aktiven Fact-Checker in Chile angefragt wurden. Ich ging von einer überschaubaren Grundgesamtheit aus. Den Ausgangspunkt bildeten die vom Poynter Institute vermeldeten „17
Fact-Checking Projekte“ aus dem Dezember 2019 (Núñez Mussa 2019), wobei schon damals nur 14
regelmäßig Faktenchecks veröffentlichten. Fünf der 14 Projekte stammten von traditionellen Medien, vier von Universitäten, drei beschrieben sich als unabhängig. Bei von Medien und Universitäten
unabhängigen Projekten legt die Theorie nahe, dass Verbindungen zu NGOs nicht unwahrscheinlich
sind (Graves 2018, 622 f.). Zudem hatte ein reines Online-Medium und eine Nachrichtenagentur
Fact-Checker im Einsatz.
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Im Zeitraum meiner Erhebung, vom 29. April bis 15. Mai 2020 waren noch sieben Projekte verblieben, die Faktenchecks publizierten – zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich zu Themen rund um
COVID-19. Die sieben Projekte identifizierte ich, indem ich mir die Liste von Núñez Mussa (2019)
zur Hand nahm und für jedes der 14 Projekte überprüfte, ob binnen der letzten 14 Tage zumindest
zwei Faktenchecks erschienen sind11. Der Stichtag der Überprüfung war der 29. April 202012. Der
Feldzugang gelang auch ohne physisch in Chile zu sein, entweder direkt über den Kontakt auf den
Websites der jeweiligen Fact-Checking-Projekte oder per Vermittlung über einen Insider. Dabei fungierte Enrique Núñez Mussa von der Pontificia Universidad Católica als „Gatekeeper“ (Meyen et al.
2019, S. 68). Seine Universität strebt an, zwischen den chilenischen Fact-Checkern ein Netzwerk
aufzubauen, um Kooperationen vor wichtigen Ereignissen (etwa den Wahlen Ende 2020) zu ermöglichen (Núñez Mussa 2020; Padilla 2020). Núñez Mussa stellte so bereits losen Kontakt unter den
Fact-Checkern in Chile her und hat dafür gesorgt, dass alle zumindest die Kontaktdaten der jeweils
anderen hatten. Gerne stellte er diese auch mir zur Verfügung und ich kontaktierte jedes Projekt
einzeln per Mail mit der Bitte um ein Interview per Video-Chat. Das klappte bei sechs der sieben
reibungslos. Eines der aktiven Fact-Checking-Projekte eines traditionellen Mediums reagierte wochenlang auf keine meiner Anfragen. Ein erster Mailverkehr mit der Redaktion inklusive Kontaktvermittlung zu den hauseigenen Fact-Checkern lief schlussendlich ins Nichts. Dieses Fact-CheckingProjekt wird anhand anderweitig verfügbarer Dokumente in den Kurzporträts in Kapitel X vorgestellt.
Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über die Gesprächspartner der Studie sowie deren
Projekte:

11

Regelmäßige Veröffentlichungen sind ein Schlüsselkriterium, um ein verifiziertes Mitglied des IFCN zu
werden. So verlangt das IFCN in seinen „Application Guidelines“ um einen Nachweis von „mindestens einem
Faktencheck pro Woche in den sechs Monaten vor dem Zeitpunkt der Bewerbung“ (Poynter Institute 2019, S.
7).
12
Die Ende Juni 2020 aktualisierte „Weltkarte der Fact-Checker“ des Duke Reporters‘ Lab indexiert für Chile
mittlerweile elf aktive Fact-Checking-Projekte. Bei genauerer Betrachtung der Projekte stellt man jedoch fest,
dass drei der dort gelisteten Projekte, „Chequeando“, „BioBioCheck“ und „Observatorio de Datos“ im Juni
2020 lediglich einen oder gar keinen neuen Faktencheck veröffentlichten (siehe auch Fußnote 4). Ein anderes
dort gelistetes Projekt des privaten TV-Senders Mega hatte zum Zeitpunkt meiner Stichprobe nur einen Faktencheck veröffentlicht.
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3.4.2 Das Sample
Interview
Nr.
1

2
3
4
5

6
7

Name

Geschlecht

Alter

Enrique
Núñez
Mussa
BC

männlich

33

Fact-CheckingProjekt
FactChecking.Cl

weiblich

27

AFP Factual

Tomás
Martínez
Fabián
Padilla
VF

männlich

38

männlich

30

Mala Espina Fact
Check
FastCheck

weiblich

39

Rodrigo
Agurto
Guillermo
Bustamante
Pavez

männlich
männlich

2x weiblich, 5x
männlich

Institution

Plattform

Pontificia Universidad
Católica
Agence FrancePress
unabhängig

Web

unabhängig

Instagram

El Polígrafo

El Mercurio

Print/E-Paper
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Fake News Report

unabhängig

Instagram
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Verificado13

Universidad Finis Terrae

Web

7 verschiedene Projekte

1x traditionell,
2x universitär,
3x unabhängig

4x eigene,
3x fremde
Hosts

Agenturabonnement
Web

Gründungsdatum
Vor Präsidentschaftswahl 2013
Oktober
2019
Oktober
2019
Oktober
2019
Vor Präsidentschaftswahl 2013
Januar
2019?
Oktober
2019
4x während
des Estallido
Social, 3x älter

Tabelle 4: Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner der Untersuchung (eigene Darstellung)

Zwei Gesprächspartner baten darum, nicht mit Klarnamen in der Studie aufzutauchen und erscheinen
daher mit fiktivem Kürzel. Guillermo Bustamante Pavez ist zusätzlich zu den sechs aktiven FactCheckern als Einzelfall interessant, da er stellvertretend für eines der sieben Medien steht, die zwar
während des Estallido Social regelmäßig veröffentlichten, das Projekt jedoch nicht weiterführten.
Ein einschneidender Faktor war, dass ich aufgrund der globalen Pandemie nicht wie geplant nach
Chile reisen konnte, sondern mich auch den virtuellen Kontakt zu meinen Gesprächspartnern beschränken musste. Angesichts dessen erschien mir ein persönlicher Video-Anruf als der beste Kanal,
um offen über persönliche Dinge wie Werdegang und Ziele zu sprechen. Von dem ein oder anderen
Bildruckler mal abgesehen hat das auch gut funktioniert und barg vielleicht sogar den Vorteil, dass
die Gespräche per Video-Chat etwas weniger reaktiv waren, als das bei einem persönlichen Treffen
der Fall gewesen wäre (vgl. Meyen et al. 2019, S. 80). So saßen die meisten zwar in ihren eigenen
vier Wänden, hatten aber etwa die Möglichkeit, den Hintergrund unkenntlich zu machen.

13

Verificado.Cl hat seit Januar 2020 keine Faktenchecks mehr publiziert und gilt dadurch nicht als aktives
Fact-Checking-Medium, auch wenn es seitens der Universität Bestrebungen gibt, das Projekt sobald wie möglich wieder aufleben zu lassen (Interview Nr. 7, Abs. X).
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3.4.3 Der Leitfaden
Ein Leitfaden vermittelt zwischen Theorie und Empirie (S. 85). Leitfadeninterviews erlauben es,
vorhandene theoretische Konstrukte in Fragen zu übersetzen und diese somit zu überprüfen und im
Sinne der Theoriegenerierung zu erweitern. Diese Fragen strukturieren die Erhebung der verbalen
Daten und schaffen Vergleichbarkeit (Loosen 2016, S. 143–145). Gleichzeitig kann – und soll – der
Interviewer auch vom Leitfaden abweichen und nachfragen. Das ermöglicht Offenheit gegenüber
dem Forschungssubjekt (Scholl 2016, S. 24) und Kommunikativität (Loosen 2016, S. 145). Auch
beim Leitfadeninterview nimmt man also „bewusst einen Verlust an Kontrolle in Kauf“ (Bergmann
2011, S. 19). Ein guter Leitfaden ist so offen und flexibel wie möglich, dabei aber zugleich so strukturiert wie nötig (Helfferich 2011, S. 181).
Zunächst wurde das Kategoriensystem in einzelne Themenblöcke übersetzt: Der erste Block, „Lebenslauf und Arbeitgeber“ fokussierte auf den Werdegang und den Arbeitsalltag als Fact-Checker,
um den „Habitus als opus operatum“ zu bestimmen. Alles beginnt mit einer offenen Frage zur Biographie, damit der Befragte gleich mit der ersten Frage die Möglichkeit bekommt, über sich selbst
zu erzählen und zu reflektieren (Meyen et al. 2019, S. 93). Frage 4 bricht mit dem Rhythmus der
offenen Fragen des ersten Blocks und stellt eine „entweder-oder“-Frage. Sie sollen den Befragten
zum Nachdenken anregen, denn die Theorie verankert Fact-Checking fest im Journalismus (Graves
2016b). Doch auch in einem Mediensystem, in dem der Journalismus einen derart schlechten Ruf hat
wie in Chile? Wollen sich Fact-Checker hier vom Journalismus abgrenzen?
Im zweiten Themenblock geht es um Fact-Checking in Chile. Hintergrund ist die Frage nach der
Autonomie des Feldes (finanziell und journalistisch) sowie etwaige Verbindungen zu NGOs, den
Medien oder der Wissenschaft. Kursiv habe ich mir mögliche Ansatzpunkte für Nachfragen notiert.
Besonders wichtig erschien mir, bei allen Themen rund um das IFCN nachzuhaken. Wie wurde das
Netzwerk wahrgenommen, wird eine Zertifizierung angestrebt und welche Vorteile könnte diese mit
sich bringen?
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Abb. 4: Aus dem Leitfaden, Frage
10, Praxisbeispiel „Facebook-Post“
(eigene Darstellung)

Das „Kreativelement“ (vgl. Meyen et al. 2019, S. 93) des Leitfadens ist im dritten Themenblock zu
finden, in dem es um die Methodologie der Faktenchecker geht. Um den „Habitus als Modus operandum“ zu ermitteln, setzte ich auf ein konkretes Beispiel. Ich wollte wissen, wie gehen Fact-Checker vor, wenn sie mit einem Facebook-Post konfrontiert werden, der Falschmeldungen enthält. Von
welchen Arbeitsschritten können sie berichten, um diesen Post zu überprüfen, welche Probleme sehen sie? Dafür erstellte ich eine Collage aus einer Aussage des Innenministers Gonzalo Blumel – die
so auf seinen Social-Media-Kanälen publiziert wurde und in der er sich auf Angriffe auf Polizeistationen in Chile bezieht. Sowie aus einem Video (hinter der Sprechblase des Ministers), das den Eindruck erweckt, eine Polizeipatrouille würde mit einem Molotov Cocktail werfen und darüber der
Satz auf Facebook: „Der Minister lügt! Polizisten greifen selber Polizeiwachen an! Seht selbst“.
Wie reagieren die Fact-Checker auf diesen Post? Würden sie sich mit einer derart schlechten Collage
überhaupt befassen, oder gar den Minister um eine Stellungnahme bitten? Über die Antworten lässt
sich genaueres zur Methodologie der Fact-Checker herausfinden. Was unterscheidet sie von der Konkurrenz?
Der vierte Block und der Ausblick zielten auf die Funktionen des Fact-Checking für die Gesellschaft.
Will Fact-Checking den chilenischen Journalismus verbessern und welchen Prinzipien muss die Praxis treu bleiben um das zu schaffen? Ist die Flut an Desinformation so erdrückend, dass wir uns an
einem „kritischen Wendepunkt“ befinden oder kann Fact-Checking das Vertrauen in die Medien
wieder verbessern? Ist das auch die persönliche Motivation der Fact-Checker?
Der Leitfaden bildete die Grundstütze für jedes Interview. Jedes Gespräch wurde einzeln vorbereitet,
indem vorab detaillierte Informationen zur Person gesammelt wurden. Ziel war es, als Interviewer
so etwas wie einen „Co-Experten“ darzustellen, der sich sowohl mit der Lage Chiles als auch mit
Fact-Checking auskennt und „auf Augenhöhe“ mitreden kann (Meyen et al. 2019, S. 105). Bei den
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Ausführungen rund um die Methodologie des Fact-Checking hat das gut geklappt, bei den Themen
rund um die Protestbewegung eher weniger. Auf den Estallido Social angesprochen, verfiel der ein
oder andere Experte in die Rolle des Korrespondenten, der dem ahnungslosen Zuhörer fernab in aller
Ausführlichkeit erklärt, was das Land Chile ausmacht. Man merkte, dass die Eindrücke geprägt haben und noch frisch sind. So gerieten einige Gespräche über die angestrebte Zeit von 45 Minuten
und dauerten im Schnitt circa eine Stunde.

3.4.4 Transkribieren, Übersetzen, Auswerten
Unmittelbar nach Verabschiedung der Experten wurde ein Interviewprotokoll festgehalten, das zu
Beginn jedes Transkripts zu finden ist. Dort sind soziodemographische Merkmale wie Alter, Name
und Geschlecht der Gesprächspartner aufgelistet sowie Wesentliches zur Atmosphäre des Interviews
und zum Verhalten des Befragten – Merkmale, die für die Interpretation des Materials wichtig sind
(Meyen et al. 2019, S. 108).
Der erste Schritt in der Auswertung des Materials ist das Transkribieren (Fuchs-Heinritz 2009, S.
287). Auch hier sind Selektionsentscheidungen zu treffen, denn weder kann man alle Sinneseindrücke aus dem Interview aufzeichnen, noch sind sie immer für die Forschungsfrage sinnvoll (Meyen
et al. 2019, S. 109). Zunächst wurden die Tonbänder in der Originalsprache Spanisch transkribiert.
Die Transkriptionsregeln der inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (Dresing
und Pehl 2017, S. 21–23) dienten dabei als Orientierung. Danach wurde das spanische Transkript ins
Deutsche übersetzt. Geeignete Empfehlungen zur Übersetzung qualitativer Interviews gibt es in der
Literatur nur spärlich (Klein-Ellinghaus et al. 2016). Fakt ist, dass auch in diesem Schritt der Forscher
relevanten Einfluss auf die Ergebnisse der Übersetzung hatte, da jede Übersetzung in eine andere
Sprache eine Interpretation darstellt (ebd., S. 14). Ein anderer Übersetzer wäre zu anderen Übersetzungsergebnissen gekommen. Durch Bereitstellung eines Transkripts in beiden Sprachen soll die
Transparenz der Vorgehensweise erhöht werden. Kriterien bei der Auswahl der nachfolgenden
Translationsmethode waren Qualitätsansprüche in Sachen Äquivalenz, Präzision, Angemessenheit
und Verwertbarkeit (Viezzi 1996) – sowie vermutete Zeitersparnis.


Translationsmethode (nach Klein-Ellinghaus et al. 2016, S. 8)
i.

Transkription der Audiodatei (Ausgangssprache) in Textdatei (Ausgangssprache)

ii.

Übersetzung der Textdatei (Ausgangsprache) mithilfe von Übersetzungssoftware (Zielsprache)

iii.

Manuelle Überarbeitung, „Humane Postediting“ der Übersetzung (Zielsprache)
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Diese Methode erschien mir geeignet, da die Übersetzungssoftware (DeepL-Pro) einen Rahmentext
ausspuckte, an dem ich mich beim „Humane Postediting“ (Klein-Ellinghaus et al., S. 10) in Schritt
iii. abarbeiten konnte. Auch wenn ich im Schnitt in jedem Satz zumindest ein Wort überarbeiten
musste, fiel mir dieses „Korrigieren“ leichter, als das ganze Transkript erneut zu tippen. Dass ich mit
dieser Translationsmethode offenbar so viel besser zurecht kam als Klein-Ellinghaus et al. dürfte
auch am Zeitpunkt der Erhebung liegen. Zwischen den Interviews beider Studien liegen über fünf
Jahre – eine Zeit, in der Übersetzungstools viel gelernt haben. Zudem verwendete ich die kostenpflichtige Variante DeepL-Pro, von der ich bessere Ergebnisse erwartete als Klein-Ellinghaus et al.,
die mit dem kostenlosen Google Übersetzer (S. 10). Das manuelle Überarbeiten der Übersetzung
(nach dem Transkribieren) stellte einen zweiten intensiven Materialdurchgang dar, der mich mit den
Transkripten vertrauter machte – ein Vorteil für den nächsten Schritt: die Textauswertung.
In den Interviewtranskripten war das zu suchen, was im Kategoriensystem benannt wurde (Meyen et
al. 2019, S. 175) – Lebenslauf und Lebenssituation der Fact-Checker, ihr „Kapital“ sowie Aussagen
über die Institutionen, die hinter ihnen stehen und deren Motive. Es entstand ein Porträt der FactCheckerinnen und ihrer Projekte (Kapitel 4.1.).
Die Kategorien aus der Theorie leiteten die Lektüre („Close-Reading“) der Transkripte. Abbildung
X zeigt die Codes, die am Ende der Auswertung stand. Da sich weitere Kategorien induktiv nach
einem ersten Materialdurchgang (Mayring 2010, S. 60–61) ergaben, ist es an der ein oder anderen
Stelle differenzierter als das Kategoriensystem. Die „Spirale neu drehen“ (Meyen et al. 2019, S. 47f.)
musste ich bei der Frage nach den Motiven der Faktencheckerinnen. So ließ sich der Habitus als
„modus operandi“ und „opus operatum“ gut aus dem Material herauslesen, bei der Frage nach dem
„warum?“ fehlten mir jedoch geeignete Kategorien. Ich ging wieder einen Schritt zurück in die Literatur und fand bei (Meyen und Pfaff-Rüdiger 2009)) den Vorschlag, die Motive unterschiedlichen
Sorten von „Management“ zuzuordnen. Diese Kriterien wurden daraufhin in die Formation der Begriffe aufgenommen und führten zu dem endgültigen Kategoriensystem (Kapitel 2.2).
Die Aussagen der Interviewpartner waren Inspiration für eine treffende Bezeichnung der induktiv
generierten Codes. Ausgewertet wurde direkt im Word-Dokument des deutschen Transkripts mithilfe
von Unterstreichungen in verschiedenen Farben und Zuordnung dieser Farben zu Haupt- und Unterkategorien. Da ich alleine arbeitete, ließen sich die Transkripte auch ohne computergestützte Analysehilfen wie MAXQDA handhaben. Über das „Close-Reading“ (Meyen et al. 2019, S. 174) fand ich
in den Interviews Überschneidungen der Deutungsmuster der Fact-Checking-Bewegung und des Estallido Social. Dabei war der Kontext immer zu beachten: Wer hat hier eine Aussage getroffen hat
und welche subjektiven oder auch individuellen Sinnbezüge könnten dahinter stehen? Die betreffenden Stellen habe ich mithilfe der Codes in den Transkripten markiert, bei Erklärungsbedarf kommentiert und anschließend den Kategorien und den erarbeiteten Deutungsmustern zugeordnet. Einige
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Zitate wurden gesondert markiert, wenn sie als Ankerzitate geeignet schienen. Viele von ihnen werden im Ergebnisteil zitiert.
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4. Ergebnispräsentation
Die Ergebnisse werden in zwei Schritten präsentiert: Mit Porträts über die einzelnen Fact-CheckingProjekte und in Form von sechs Thesen, die die Auswertung der Interviews zusammenfassen. Die
ersten drei Thesen befassen sich mit der Motivation für Fact-Checking, These 4 dreht sich um das
journalistische Kapital der Faktencheckerinnen und die Thesen 5 und 6 bringen internationale Einflüsse auf Methodologie und Finanzierung auf den Punkt.

4.1 Die Fact-Checking-Projekte Chiles im Porträt
FactChecking.Cl
FactChecking.Cl ist ein Projekt der Pontificia Universidad Católica aus Santiago de Chile. Es entstand zur Überprüfung des politischen Diskurses vor der Präsidentschaftswahl 2013 (Interview Nr.
1, Abs. 4). Die Basis des Projekts bildet das Seminar „Überprüfung politischer Diskurse“: 30 Studierende werden ein Jahr lang zu Fact-Checkern und die Dozenten agieren als verantwortliche Redakteure. FactChecking.Cl wurde vor allem vor wichtigen Ereignissen wie Wahlen aktiv (Abs. 17)
und überprüfte jährlich die „Rede an die Nation“ des Präsidenten Piñera beziehungsweise seiner
Vorgängerin Bachelet (FactCheckingCl 2020). Während des Estallido Social wurde das Team nochmals aufgestockt und es arbeiteten 50 Studierende als Fact-Checker (Abs. 98). Im Frühjahr 2020
beschäftigte sich die Mannschaft zum Großteil mit Beiträgen rund um COVID-19 (Abs. 4): „Jetzt
sind es Wissenschaftsstudenten, die gemeinsam mit Journalismusstudenten daran arbeiten, Informationen über das neue Virus zu verifizieren“, sagt der verantwortliche Dozent und Forscher Enrique
Núñez Mussa (ebd.).
Die Faktenchecks des Projekts müssen drei Kriterien erfüllen: Die ausgewählten Aussagen „sollten
eine Auswirkung auf die Gesellschaft haben“ (FactCheckingCl 2020), etwa Beiträge mit vielen Likes
und Shares. „Die ausgewählten Quellen und kontaktierten Experten müssen valide sein“, dafür orientiere man sich an andern Fact-Checking-Projekten und kontaktiere ähnliche Experten (ebd.), wobei
zuerst die Autorin der Aussage, dann offiziellen Quellen (z.B. die zuständige Behörde) und schließlich alternative Quellen kontaktiert werden (andere Journalisten/ Wissenschaftler). Das dritte wichtige Kriterium „ist die Transparenz des Prozesses, die den Faktencheck reproduzierbar macht“ (ebd.).
FactCheckingCl hat mit sechs unterschiedlichen Bewertungen vergleichsweise viele Unterscheidungen (siehe Abbildung 5.).
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Abb. 5: Sechs verschiedene Bewertungen, von
„glaubwürdig“ über „sie/er wurde kreativ“ bis
„Science Fiction“, Quelle: FactCheckingCl 2020

AFP Factual
AFP Factual ist ein spanischsprachiges Fact-Checking-Angebot der französischen Nachrichtenagentur Agence France-Press. Als AFP Factuel überprüft die Agentur politische Reden und Diskurse seit
der Präsidentschaftswahl 2017 in Frankreich. Die Agentur bietet Fact-Checking auf Französisch,
Englisch, Spanisch und Portugiesisch an und ist die einzige globale Nachrichtenagentur mit FactChecking-Angebot auf allen Kontinenten (AFP Factual 2020). Den spanischen Dienst AFP Factual
gibt es seit Juni 2018, zuerst betreut von AFP-Journalistinnen in Kolumbien und Mexiko. Nach den
Ereignissen rund um die Präsidentschaftswahl in Bolivien und dem 18. Oktober in Chile, entschloss
sich die Agentur einen Fact-Checking-Dienst für eben jene Länder sowie Peru einzuführen. Zuständig dafür ist allerdings nur eine Person, die zuvor für ChileCheck arbeitete, dem Fact-CheckingProjekt von CNN Chile, das nach der Wahl 2017 eingestellt wurde (Interview Nr. 2, Abs. 12).
AFP Factual ist ein zertifiziertes Fact-Checking-Projekt des IFCN und Teil des „3rd Party Fact-Checking-Program“ von Facebook. Darüber hinaus hat die AFP Zugriff auf Analysetools von Facebook
wie „CrowdTangle“, die es ermöglichen, virale Posts zu identifizieren (Abs. 38). Der Dienst stellt
seine Faktenchecks allen Abonnenten der Agentur zur Verfügung sowie für alle einsehbar auf der
Homepage von AFP Factual. Laut eigenen Angaben machen AFP-Fact-Checker aus 30 Ländern
Fact-Checking für Facebook (AFP Factual 2020).

Mala Espina Check
Mala Espina Check ist ein unabhängiges Projekt, das der Journalist Tomás Martínez einen Monat
nach Aufkommen des Estallido Social gegründet hat. Das erklärte Ziel des Projekts ist es, der chilenischen Bevölkerung im Kampf gegen falsche Informationen, die „seit Beginn der Revolte zugenommen haben” – zu helfen und ihnen „wahre, echte Informationen zu liefern” (Interview Nr. 3,
Abs. 23). Die Redewendung “me da mala espina” heißt so viel wie „das kommt mir komisch vor”.
Die ersten vier Monate stemmte Martínez das Projekt alleine, „den ganzen Tag, von Montag bis
Sonntag” (Abs. 9). Inzwischen arbeiten drei Journalisten in Vollzeit (ebd.). Mala Espina sieht sich
als unabhängiges Fact-Checking-Projekt (Abs. 31) und finanziert sich durch Spenden aus einer
Crowdfundingaktion. Die restlichen Ausgaben stammen aus eigenen Mitteln (Abs. 34). Seit April ist
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Mala Espina Partner des Google-Projekts „#LatamChequea”, für das 22 Fact-Checking-Projekte aus
ganz Lateinamerika und Spanien zusammenarbeiten - und erhält dafür Ende Juli 2020 die ersten
Einnahmen (ebd.). Anders als die anderen unabhängigen Faktenchecker in Chile, publiziert Mala
Espina ihre Faktenchecks zuerst auf der eigenen Website (Mala Espina Check 2020). Social Media
wird vor allem für Querverweise benutzt.
Das Projekt folgt einer eigenen Methodologie, die so unkompliziert wie möglich und damit für jeden
nachvollziehbar sein soll (ebd.). Die überprüften politischen Aussagen stammen aus dem Netz: Inhalte, „die stark viral gegangen sind, die viele Male geteilt wurden, z.B. auf Facebook oder Twitter
mit vielen Retweets” (Abs. 47). Krude Inhalte mit wenig Reichweite zu checken ergebe keinen Sinn,
„weil wir diesen Post dadurch nur weiterverbreiten” (ebd.). Die Hinweise für die viralen Inhalte
kommen zum überwiegenden Teil von Followern (Abs. 64). Der Wahrheitsgehalt wird über den
Kontakt zu „offiziellen Quellen” überprüft, die offen sprechen (Abs. 56). Wenn die Aussage der
betroffenen Person nicht anderweitig auffindbar ist, wird sie direkt kontaktiert und konfrontiert (Abs.
55). In der abschließenden Bewertung des Faktenchecks gibt es die Unterteilung in „richtig”,
„falsch”, „ungenau” und „verifiziert” (Abs. 61). Die Quellen der Überprüfung werden in den Artikeln
zitiert.

Abb. 6: Screenshot der Website von Mala Espina Check vom 09.07.2020 (Quelle: Mala Espina Check 2020),
der Slogan der Seite lautet „Fact-Checking in Krisenzeiten“

FastCheckCl
FastCheckCl startete am 22. Oktober auf Instagram und hat dort mittlerweile 160.00 Abonnentinnen
(Stand: Juli 2020). Gegründet wurde die Plattform durch Fabián Padilla, einem Quereinsteiger in den
Journalismus: „Es ist das erste Mal, dass ich Journalismus mache“ (Interview Nr. 4, Abs. 4). Gearbeitet habe er bislang vor allem in der strategischen Kommunikation (Abs. 5). FastCheckCl sieht
sich als unabhängige Plattform des Fact-Checking und sei in einem Moment gegründet worden, in
dem die Desinformation „einen Punkt erreicht hatte, an dem viele nicht mehr wussten, welche Informationen wahr und welche falsch waren” (FastCheckCl 2020). Padilla ließ sich vom Datenjournalismus inspirieren und entschied sich für die Plattform Instagram, „weil dort die Jüngeren sind” (Abs.
78). Bei FastCheckCl wird die Agenda der zu verifizierenden Aussagen hauptsächlich „von unten
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nach oben“ bestimmt, das heißt sie kommt „zu 80 Prozent von den Usern“, die die Redaktion direkt
kontaktieren (Abs. 103). Den Rest bestimmt das Team, das derzeit aus fünf Leuten besteht (Abs. 55).
Im Juni 2020 gewann FastCheckCl den renommierten Premio Periodismo de Excelencia der Universidad Alberto Hurtado in der Kategorie „Innovation”. Begründung der Jury: Der Einsatz von FastCheckCl, „der Verbreitung von Falschmeldungen aller Art entgegenzuwirken, ist ein Beitrag zur
Qualität des Journalismus und zur Demokratie” (Premio Periodismo de Excelencia 2020).
Trotz der hohen Followerinnen-Zahl („wir sind das vielleicht beliebteste Fact-Checking-Projekt Chiles”, Abs.
47) gestaltet sich unabhängige Finanzierung schwierig.
„Wenn nur ein Prozent der Abonnenten des Kanals
spenden würden, könnte ich mit drei oder vier Journalistinnen zusammenarbeiten und ihnen ein angemessenes Gehalt bezahlen, ohne von jemandem abhängig zu
sein” (ebd.). Ziel ist es, „Unterstützung durch einen
Fond” zu erhalten (Abs. 48).
Abb. 7: Das Erscheinungsbild von FastCheckCl
auf Instagram am 10.07.2020, Quelle:
https://www.instagram.com/fastcheckcl/

Auf die Methodologie angesprochen, nennt Padilla
die lateinamerikanischen Fact-Checking-Pioniere

Chequeado aus Argentinien als Vorbild (Abs. 184), die seit Jahren vom IFCN zertifiziert sind. Hintergrund ist, dass FastCheckCl auf eine Zertifizierung des IFCN hinarbeitet und damit die Kriterien
des Ethikkodex schon jetzt einhält (Abs. 153).

El Polígrafo
El Polígrafo wird von der Tageszeitung El Mercurio herausgegeben und ist zusammen mit FactChecking.Cl der Universidad Católica Chiles ältestes Fact-Checking-Projekt. Die Initiative entstand zur
Überprüfung von öffentlichen Aussagen von Politikerinnen unmittelbar vor der Präsidentschaftswahl
vom November 2013 (Interview Nr. 5, Abs. 9). Es ist das einzige reine Print-Fact-Checking-Projekt:
die Faktenchecks sind online nur mit entsprechendem Abo des E-Papers zu lesen. „El Mercurio hat
eine Webseite, die in Chile gut läuft, aber es handelt sich bei Online und Print um getrennte Nachrichtenredaktionen, sie sind noch nicht vereinheitlicht. Alles, was wir für den Polígrafo machen, ist
für die Printausgabe bestimmt“ (Abs. 23). Zwischen 2013 und 2018 lag der Fokus von El Polígrafo
auf der Überprüfung politischer Diskurse von Politikerinnen im Wahlkampf oder Erklärungen der
Regierung (Abs. 10). Das Thema „virale Fake News“ über die sozialen Netzwerke sei erst mit dem
Präsidentschaftswahlkampf 2017 richtig aufgekommen (Abs. 12). Laut internen Analysen der Redaktion konzentrierten sich die Fake News bis zum Estallido Social besonders auf zwei Themenfelder: Migration und innere Sicherheit (Abs. 15). Seit dem 18. Oktober haben sich die Anzahl der Fake
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News allerdings vervierfacht und Gewalt der Polizei und Einflüsse von außen (etwa von Venezuela)
wurden thematisiert (ebd.).
Drei Redakteurinnen der Tageszeitung sind allein für El Polígrafo zuständig (Abs. 20), stehen aber
im ständigen Austausch mit der jeweiligen Chefin vom Dienst und werden von dieser „besonders
kritisch überprüft“ (Abs. 83). Die Methodologie folgt nicht einer redaktionsinternen Logik der Zeitung, sondern ist an die des IFCN angelehnt. Die Bewertung erfolgt anhand eines „Truth-Scale“, von
„wahr“ bis „falsch“ (Abs. 67). Vorbild ist das US-Projekt PolitiFact¸ das das Team des Polígrafo
auf Fact-Checking-Seminare zum „Trainieren“ eingeladen habe (Abs. 10). Da die Zeitung nicht bereit war, „kommerziell sensible Daten“ offenzulegen (Abs. 42), ist der Polígrafo kein IFCNzertifiziertes Projekt, nimmt aber „wie Freunde, wie enge Partner“ an Veranstaltungen teil (ebd.).

Abb. 8: Screenshot der Rubrik El Polígrafo der Tageszeitung El Mercurio vom 29.12.2019 (Quelle:
Derpich 2019)

Fake News Report
Fake News Report war das erste unabhängige Fact-Checking-Projekt in Chile. Das Projekt startete
am 25. Februar 2019 als Podcast, in dem die drei Journalisten Rodrigo Agurto, Victor Bascur und
Fernando Mejias über das „postfaktische Zeitalter in Chile“ redeten: „Tatsächlich waren wir ein Podcast, der ein wenig Journalismus und Humor vermischt, um auch über die großen Lügen oder diese
großen Falschmeldungen zu lachen“, sagt Agurto (Interview Nr. 6, Abs. 8). Unter dem Eindruck der
Ereignisse des 18. Oktober änderten sich der Fokus und die Art der Berichterstattung. Am Morgen
des 19. Oktober ging der erste Faktencheck auf dem Instagram-Kanal von Fake News Report online
(Fake News Report 2019). Die Anzahl der Follower stieg binnen eines Monats von 600 auf 30.000
(Abs. 10). Seither betreut Agurto die Seite Fake News Report auf Instagram und veröffentlicht dort
regelmäßig Faktenchecks zusammen mit „Journalistenkollegen, die mir helfen“ und zwei Praktikanten von der Universidad de Concepción (Abs. 23), für die Agurto acht Jahre als Dozent arbeitete
(Abs. 5). Fake News Report ist das einzige aktive Fact-Checking-Projekt außerhalb der Hauptstadt
Santiago.

45

Als Vorbild im Fact-Checking nennt Agurto Matt Waite, einen
Hauptentwickler der Seite PolitiFact, den er als Dozent kennenlernte.
Waites „Visionen“ seien die „Inspiration für die Weiterentwicklung“
von Fake News Report (Abs. 36). Im Fake News Report bestimmten
zu 100 Prozent die User die Themen, die anschließend gecheckt werden. Die verdächtigen Posts und Meldungen, die am häufigsten eingegangen sind, werden überprüft (Abs. 55). Fake News Report sieht
sich nicht dazu verpflichtet, „sklavisch“ Faktenchecks aller Parteien
zu machen (Abs. 59). Angesprochen auf die Methodologie sagt
Agurto als einziger Fact-Checker dieser Untersuchung, dass ihm UnAbb. 9: Der erste Faktencheck von Fake News Report am 19. Oktober 2019,
Quelle: Fake News Report
2019

parteilichkeit nicht wichtig ist: „Was mich interessiert, ist die viralen
Beiträge zu überprüfen, die im Umlauf sind, denn ich glaube, dass die
den größten Schaden anrichten. Viel größer, als wenn die Leute denken, dass wir von der einen oder der anderen Seite des Spektrums
sind“ (Abs. 60).

Verificado
Verificado.Cl ist ein Fact-Checking-Projekt der Universidad de Finis Terrae und entstand als UniProjekt im Seminar „Digitale Kommunikation“. Betreut wird das Projekt vom Universitätsprofessor
Guillermo Bustamante Pavez, der seinen beruflichen Werdegang im Bürgerjournalismus und in der
strategischen Kommunikation verortet (Interview Nr. 7, Abs. 3). Antriebskraft waren die Studierenden selbst, die das Gefühl hatten, dass der Journalismus im Vergleich zu anderen Berufsgruppen zu
wenig tat, „um zu helfen“ (Abs. 95). Online ging die Seite auf dem Universitätsserver im November
2019 und war bis Januar 2020 aktiv. Inzwischen ist die Seite nur noch über das Internet Archive zu
erreichen. Zusammen mit der von der Universität finanzierten Journalistenschule wird an einer Neuauflage von Verificado gearbeitet, um Inhalte der COVID-19-Pandemie zu checken (Abs. 27).
Die Methodologie ist an Chequeado aus Argentinien angelehnt, wurde aber gemeinsam mit den Studierenden auf die Besonderheiten des Estallido Social modifiziert (Abs. 20). In der Auswahl fand
eine Fokussierung auf die Inhalte statt, die in Messenger-Gruppen geteilt wurden. Hier seien Fake
News besonders aktiv verbreitet worden (Abs. 21). „Und dann haben wir das Ergebnis des Faktenchecks gleich wieder in die Gruppe zurückgeschickt und geschrieben: Das ist eine Lüge, bitte verbreiten Sie sie nicht weiter“ (ebd.).
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Abb. 10: Ein Screenshot der Seite Verificado, wie sie am
18. Dezember online stand, Quelle: Internet Archive,
https://tinyurl.com/verificadoArchive, zul. geprüft:
10.07.2020

4.2 Sechs Thesen: „Mit trommelndem Herz in der Klemme“
4.2.1 Journalismus am Scheideweg – die Motivationen für Fact-Checking
These 1: Fact-Checkerinnen in Chile verorten den Journalismus an einem „kritischen Wendepunkt“. Dabei sehen sie alle Bedingungen von McChesney (2007) als gegeben an (Veränderung
des Kommunikationssystems, sinkendes Vertrauen in den Journalismus, politische/soziale Krise)
und äußern weitere Faktoren, die innerhalb des Mediensystems selbst liegen (Boulevardisierung,
Kommerzialisierung, Besitzmonopolisierung).
Fact-Checkerinnen in Chile sehen alle drei Voraussetzungen von McChesney (2007) erfüllt. Der
Journalismus in Chile befindet sich an einem „kritischen Wendepunkt“. So kam es in Chile vor dem
Estallido Social zu Veränderungen in der Kommunikation. Dabei hat sich nicht nur die Art der Kommunikation verändert (Aufkommen der Messenger-Dienste), sondern auch die Art des Nachrichtenkonsums. 80 Prozent der Chilenen benutzen WhatsApp und 40 Prozent konsumieren die Nachrichten
über Whatsapp, wobei die Tendenzen des Nachrichtenkonsums auch über YouTube und Instagram
steigen (Fernández Medina und Núñez Mussa 2019).
Thematisch ist die ganze Informationsagenda für junge Menschen nicht relevant. Sie erlauben ihnen nicht, Entscheidungen zu treffen, sie ermächtigen sie nicht, bestimmte Dinge zu
tun. Sie finden die Formate sehr komplex zu lesen, in einem Interview hat mir ein Mädchen
zum Beispiel erzählt: „Die Zeitung zu lesen und Seite für Seite umzublättern mit so viel Text,
das ist sehr anstrengend. Da informiere ich mich lieber gleich über Instagram, wo ich auch
Medien folge.“ (Interview Nr. 7, Abs. 101)
Das hat Auswirkungen auf den Journalismus und die Innovation Fact-Checking. Zwei der drei unabhängigen Fact-Checking-Projekte publizieren ihre Faktenchecks hauptsächlich über Instagram,
Mala Espina ist sehr aktiv auf Twitter (Interview Nr. 2, 63) und Fake News Report publiziert seit
Juni 2020 eine eigene Sendung über Fact-Checking auf YouTube, die wöchentlich erscheint14. „Ich
bin 30, und die Leute, die 35 Jahre alt sind und jünger (...) gehen auf Instagram, lesen Nachrichten
auf Instagram, kaufen auf Instagram ein. Dort folgen sie ihren Lieblingsbands. Dort folgen sie den
Marken, die ihnen gefallen“ (Interview Nr. 4, Abs. 78). Die Fact-Checker in Chile sind selbst recht

14

Der Link zur ersten Folge: https://www.youtube.com/watch?v=x7iLcC-SGxI, zul. geprüft: 12.07.2020.
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jung, die große Mehrheit ist unter 40. Ihre Konsequenz: einen Journalismus machen, der einer Zielgruppe dient, die so ist wie sie selbst:
Die Besonderheit von FastCheck besteht meiner Meinung nach darin, dass es Faktenchecks
online stellt, die sehr leicht zu lesen sind. Es ist in einer stichpunktartigen Sprache geschrieben. Es gab keine so komplexe Satzkonstruktion, sondern eher Bulletpoints für schnelle Argumente, unter Verwendung knalliger Farben. (Abs 79)
Fact-Checker haben auf die neuen Trends in der Mediennutzung reagiert: „Ich muss in einer Minute
oder in weniger als zwei Minuten die Antwort auf den Faktencheck lesen - und die Kategorie wissen,
richtig oder falsch“ (Abs. 90). Und das in „sehr einfacher Sprache“, weil die Inhalte vor allem auf
dem Handy konsumiert werden (Abs. 91). So gab es Ansätze, den Journalismus direkt für die Plattform zu machen, wo die Menschen sind: auf WhatsApp, wie Verificado:
Wir alle sind in viele Gruppen - wir nahmen an vielen Freundes-, Familien- und Nachbarschaftschats teil, und in diesen sahen wir, dass viele Informationen ausgetauscht wurden. Wir
haben also die Informationen, die direkt auf unser Handy kamen, genommen und mit der
Überprüfung begonnen. Und dann haben wir das Ergebnis des Faktenchecks gleich wieder
in die Gruppe zurückgeschickt und geschrieben: Das ist eine Lüge, bitte verbreiten Sie sie
nicht weiter. (Interview Nr. 7, Abs. 21)
Ein beschriebenes Problem des Journalismus in Chile ist, dass er die Menschen nicht repräsentiere,
weil er nie Dinge zeige, oder Themen anspreche, die „die Sorgen und Probleme anderer Menschen
betreffen“ (Abs. 102). Die Gründe dafür verankern die Fact-Checker in der Entwicklung des Mediensystems. Das von vielen beschriebene Besitzmonopol führe dazu, dass „manche Themen in den
traditionellen Medien einfach nicht vorkommen“ (Abs. 37). Dieser Elite-Journalismus (Interview Nr.
1, Abs. 21) sorge vor allem für eins: fehlendes Vertrauen, das sich in Zeiten der Krise besonders
zuspitzt.
Ich glaube, wir Journalisten von heute ernten jetzt das, was über so viele Jahre von der Presse
gesät wurde. Mit anderen Worten, es ist unbestreitbar, dass die Presse in Chile hauptsächlich
im Dienste der Menschen mit Macht gearbeitet hat (Interview Nr. 6, Abs. 109).
Rodrigo Agurto weist dabei auf den Schriftzug „¡Apaga la tele!“, der in der Protestbewegung oft zu
sehen gewesen sei: „Während des Estallido Social braucht man nur in einer Stadt um die Ecke zu
biegen und schon steht wieder irgendwo: „Schalt den Fernseher aus!“ (Abs. 96). Es sei deutlich zu
spüren gewesen, dass das Image der Presse nochmal gelitten habe. „Aber das ist nicht etwas, dass
der Estallido Social verursacht hat. Dieses Misstrauen gegenüber den Medien ist ganz tief drin“ (Abs.
97), ein Erbe der Berichterstattung der traditionellen Presse während der Militärdiktatur.
Tatsächlich wurden die Medien während des Estallido Social so sehr in Frage gestellt, dass
es einige Medien gab, die ihre Journalisten nur mehr mit dem Handy auf die Straße schickten,
weil alles andere zu sehr aufgefallen wäre. Die Sender konnten die Journalisten nicht mehr
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mit einem Mikrofon in der Hand auf die Straße schicken. Die Kameramänner mussten einen
Block entfernt parken, weil sie sonst verprügeln worden wären. (Interview Nr. 1, Abs. 30)
Lediglich das Radio sei nicht angefeindet worden, da es schon während der Diktatur kritischer berichtet habe (Abs. 31). Für das traditionelle Medium El Mercurio habe Fact-Checking geholfen, Vertrauen aufzubauen. „Aufgrund der politischen Geschichte gibt es viel Kritik am Mercurio. Auch
wenn es die meistgelesene und einflussreichste Zeitung ist, viele sind ihm nicht besonders zugeneigt.
Aber El Polígrafo ist da anders. Er wurde als wertvoll angesehen und wahrgenommen“ (Interview
Nr. 5, Abs. 7).
Hand in Hand mit dem mangelnden Vertrauen in die Medien geht die Boulevardisierung: „Ich
glaube, dass es wenig Glaubwürdigkeit gibt, weil Journalisten wenig ernst genommen werden“ (Interview Nr. 1, Abs. 43). Das beginne schon damit, dass das Publikum in Chile wenig differenzieren
könne zwischen einer Journalistin und der Moderatorin eines Unterhaltungsprogramms:
In der Tat ist es lustig, dass wenn man Journalismus studiert, ist das Erste, was die Leute
einem sagen ist, „wann sehen wir dich im Fernsehen?“ Da ist noch nicht wirklich klar, was
Journalismus überhaupt bedeutet. Aber wir Universitäten haben auch eine hohe Verantwortung, da es in Chile keine hohe Media Literacy gibt. (Abs. 42)
Die Kommerzialisierung um „schnelle Klicks“ im Internet habe diesen Trend noch verschärft (Abs.
24). „Wie arbeitet professioneller Journalismus? Er macht Schlagzeilen, die wie Cliffhanger sind,
die zum Anklicken zwingen, damit dann auch die Werbung angezeigt wird. Das ist eine Werbestrategie, sie müssen das machen, um sich per Werbung finanzieren zu können“ (Interview Nr. 4, Abs.
87).
Fact-Checking wird da als Gegenpol angesehen und in der Bewegung des „Slow-Journalism“ verortet: „Fact Checking bietet einen sehr wertvollen Inhalt, weil er Kontexte recherchiert, die der traditionelle Journalismus nicht liefert. (...) Wir müssen keinen zeitlichen Wettkampf haben, um Fakten zu
überprüfen. Wir müssen einfach präzise sein, um Fakten zu überprüfen“ (Interview Nr. 7, Abs. 108).
Was wir gemacht haben, war eine Schlagzeile, die etwas Positives gegeben hat, schon mit
allen Infos im Titel. Und Leute, die sehen wollten, was wirklich geschah, warum dieser Beitrag faktisch falsch war, mussten den Inhalt lesen. Was der professionelle Journalismus dagegen macht, ist eine Schlagzeile, damit Sie Werbung sehen können. (Interview Nr. 4, Abs.
89)
An diesem „kritischen Wendepunkt“ müsse man einfach handeln, so der Fact-Checker Agurto: „Im
Allgemeinen steuert der traditionelle Journalismus, wie ich meine, auf ein sehr unsicheres Ziel zu,
wenn es ihm nicht gelingt, diese Situation umzukehren und mit den Nutzern in Kontakt zu treten“
(Interview Nr. 6, Abs. 109).
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These 2: Gleichzeitig treten sie als Aktivistinnen für einen besseren Journalismus auf, der sich
vom Journalismus der etablierten Medien unterscheiden soll. Daher werden sie selbst aktiv, indem sie eine andere Form des Journalismus propagieren und ausführen. Dabei hängt die Art, wie
Fact-Checker den Journalismus verbessern wollen, von den beschriebenen Mängeln des Mediensystems („Horse-Race“, fehlende „Watchdogs“ und „Sinnstifterinnen“) und historisch gewachsenen Differenzen innerhalb der Gesellschaft ab (Polarisierung). Ob der Entwicklung der letzten
Jahre sorgen sie sich Fact-Checker in Chile um die Zukunft ihrer Zunft.
Journalisten in Chile, die während des Estallido Social zu Fact-Checkern wurden, äußern nicht einfach nur Gründe, warum sie als Faktenprüfer aktiv wurden. Sie beschreiben, dass sie Fact-Checker
werden mussten: „Wenn außergewöhnliche Ereignisse passieren, muss man sich verändern! Sie können nicht weiter so machen wie vorher. Man kann sich nicht vor der Gewalt wegducken. Man kann
der Geschichte nicht den alten Spin geben“ (Interview Nr. 1, Abs. 29). Die Motivation hinter dieser
„Pflicht“ ist vor allem die Ablehnung der aktuellen journalistischen Praxis.
Als wir anfingen, Fakten zu überprüfen, Reden von Politikern, stellten wir fest, dass wenn
wir Quellen anriefen - insbesondere Quellen aus Regierungskreisen, um Fakten aus deren
Reden zu überprüfen -, dass diese Quellen ganz überrascht waren, dass ein Journalist anrief
und nicht einfach nur PR für sie machen würde. (Abs. 23)
Was fehle, sei eine Journalistin, die nicht nur Informationen vermittle, denn das habe über Jahre die
Macht der Eliten gesichert (Abs. 21) – sondern eine, der mehr wie ein „Watchdog“ agiere. „Wachhund“ im Sinne von Journalistinnen, die Informationen über Fehlverhalten von Machthabern sammeln und sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Beim Fact-Checking gehe es genau darum,
Politkern „auf die Finger zu schauen“ (Abs. 37), denn die Öffentlichkeit könne Machtmissbrauch
nur verhindern, wenn sie darüber aufgeklärt worden sei. Dabei müsse es den Journalisten auch egal
sein, welche Seite des politischen Spektrums diesen Machtmissbrauch begehe (Abs. 38). Die Journalistin müsse hier als Advokatin des Volkes auftreten, weil sie einen exklusiven Zugang zu den
Politikern hat (ebd.). Fact-Checkerinnen äußern, mit ihrer Art Journalismus einen „öffentlichen
Dienst“ für alle zu leisten und wenden sich damit gegen einen Journalismus der Eliten (Interview Nr.
2, Abs. 107): „Für mich ist der Journalismus gerade in einer Phase: Leben oder Sterben. Fact-Checking ist da wie ein sozialer Dienst, der ihn am Leben hält.“ Fact-Checking sei auch deswegen essenziell, weil der tagesaktuelle Journalismus mit der Masse an Information, die täglich verbreitet
wird, überfordert sei (Abs. 108).
Denn neben der mangelnden Rolle als „Watchdog“, beschreiben die Fact-Checkerinnen, dass Journalisten in Chile zu wenig „Sinn“ stiften – das fehle vor allem in Zeiten politischer Krisen. „Wir sind
die Leute, die die Geschichten einordnen, weil die Geschichte eben chaotisch ist, aber wir haben eine
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enorme Macht, weil wir wissen, was wir aus der Story auswählen und wie wir sie erzählen“ (Interview Nr. 1, Abs. 38). Auf diese Weise konstituieren Journalisten Welten, ohne sich der Macht dieser
Erzählung bewusst zu sein:
Und manchmal erschreckt es mich, wenn ich in den Massenmedien sehe, wie wenig bewusst
diese Entscheidungen getroffen werden. Wenn ich den einen oder anderen Bericht aus den
Medien lese. Es sagt etwas aus, wenn ich (...) mich entscheide, in meinem Bericht über die
Mapuches zu schreiben, oder wenn ich mich entscheide, über eine kleine Gemeinde in Santiago zu schreiben, in der aber nur die Elite zuhause ist. (Abs. 39)
Diese Entscheidungen werden routinemäßig getroffen „und keiner fragt sich, ob sie den Menschen
dient“ (Abs. 40). Die Fact-Checkerin des traditionellen Mediums El Polígrafo weist jedoch darauf
hin, dass Fact-Checking auch innerhalb der Redaktion für eine Verbesserung des Journalismus sorge,
da durch die „super strenge Methodologie“ (Abs. 46) ein anderer Anspruch an die Qualität des Inhalts (etwa Drei-Quellen-Prinzip, strenge Revision) eingetreten sei (Abs. 83). Trotzdem bedauern
die anderen Fact-Checker die mangelnde Qualität der etablierten Medien, gerade im Fernsehen, das
noch Menschen „quer durch unsere Gesellschaft“ erreiche (Interview Nr. 1, Abs. 31). Eine Vermischung von Unterhaltung mit seriösen Nachrichten („Boulevardisierung“) lehnen Fact-Checker ab,
weil es dazu führe, dass Menschen nicht mehr unterscheiden können: Wie kann ich also jemandem
glauben, wenn ich ihn am Abend sehe, wie er seriöse Nachrichten liest, und am nächsten Tag, wie er
morgens in einer Fernsehsendung Cancán tanzt?
Vor allem, als der Präsident ankündigte, dass es ein Referendum über eine neue Verfassung in Chile
geben werde, habe es nochmal einen enormen Sprung der Desinformation gegeben (Abs. 75) „Die
Politiker traten nicht ab, sondern machten den Weg für ein Plebiszits frei: mit Zustimmung und Ablehnung. Das ist maximal polarisierend“ (Abs. 74). Je polarisierter eine Gesellschaft ist, desto mehr
Desinformation verbreite sich massenhaft, befeuert über traditionelle Medien und deren „HorseRace-Berichterstattung“:
Diese Art der Berichterstattung, wer in den Umfragen vorne und wer hinten liegt, delegitimiert die andere Option. Sie ist nicht in der Lage, den notwendigen gesellschaftlichen Dialog
in Gang zu setzen. Daher beschlossen die Meinungsforscher selbst, ihre Forschung nicht an
die Medien weiterzugeben, weil sie dieses Phänomen analysiert haben und es immer wieder
passiert ist. (Abs. 77)
These 3: Journalisten in Chile wurden zu Fact-Checkern, weil sie dadurch starke Emotionen, die
vor allem zu Beginn des Estallido Social aufkamen (Orientierungslosigkeit, Angst), managen
konnten. Danach halfen Faktenchecks vor allem bei dem Gefühl, der Desinformation nicht tatenlos zusehen zu müssen.
Medien fungieren als erste Informationsquelle und während einer Krise haben sie zusätzliche Verantwortung, denn sie sind die Ersten, die die Geschehnisse einordnen (Weichert 2008, 311ff.). Über
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diese Einordnung können Journalistinnen verunsicherten Menschen helfen – da die Journalistin aber
auch nur ein Mensch ist, schlüpft sie in eine Doppelrolle. Über die Beschäftigung mit der Thematik
managt sie ihre eigenen aversiven Zustände und die der anderen.
Die Fact-Checker der Protestbewegung in Chile waren alle persönlich vom Estallido Social betroffen. Etwa weil sie in der Nähe des „Epizentrums“ (Interview Nr. 4, Abs. 20), der Plaza Baquedano,
wohnten. „Ich schaue aus dem Fenster auf die Straße und höre die ganze Zeit zu. Ich höre die ganze
Zeit dem Protest live zu und der ist ständig auf Sendung. Niemand musste mir je davon erzählen“
(Abs. 23). Der Estallido Social war ein Einschnitt für Fact-Checker Padilla:
Ich habe beruflich etwas ganz anderes gemacht, ich war Freelancer und habe zum Beispiel
Websites für eine Firma X gebaut. Aber ich konnte nicht mehr arbeiten: Es fiel mir sehr
schwer, mich zu konzentrieren, weil ich den ständigen Lärm hörte, das Tränengas in meinen
Augen spürte. Die Militärhubschrauber sind an meiner Wohnung vorbeiflogen. Es ist sehr
kompliziert, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, wenn man von zuhause aus arbeitet.
(Abs. 28)
Padilla hatte das Gefühl „mit trommelndem Herzen in der Klemme“ zu stecken. Wie die anderen
Journalisten, die in dieser Zeit Fact-Checker wurden, hat er sich gefragt, wie er als Journalist helfen
könne (Abs. 30; Interview Nr. 3, Abs. 23; Nr. 7, Abs. 95). Der Estallido Social habe eine Menge
Ängste und Unsicherheit geweckt.
Es war ein Auf und Ab von Emotionen, die, glaube ich, von vielen Menschen geteilt wurde,
denn einerseits war es gut und wichtig, dass für Veränderung gekämpft wird, aber andererseits hört das nie auf. Das normale Leben wurde vollständig eingestellt. Die Zeitpläne haben
sich geändert, die Routine hat sich geändert, und ich glaube, es war sogar so eine Art Vorbereitung für das, was mit COVID-19 auf uns zu kam (lacht), weil sich schon vorher alles
geändert hatte. (Interview Nr. 1, Abs. 55)
Zusätzlich löste die massive Verbreitung von Desinformation, die auch die Handys der Fact-Checker
erreichte Unsicherheit aus: „Man kann sagen, dass viele Chilenen die ganzen Proteste für einen organisierten Staatsstreich hielten, schlicht weil sie falsch informiert wurden. Viele glaubten, dass der
Präsident schon weggeputscht wurde“ (Interview Nr. 4, Abs. 31). Etwas Vergleichbares hätten die
meisten noch nicht erlebt. „Das erzeugte viel Stress, eine sehr starke Aufregung bei allen, in der
Gesellschaft im Allgemeinen“ (ebd.).
„Und die Desinformation schwappte über uns alle wie eine Flut aus einem riesigen Wasserhahn und
keiner war da und drehte den Hahn zu“ (Abs. 32). Zusammen mit ein paar Freunden aus dem Studium
habe Padilla dann angefangen aus dieser Orientierungslosigkeit heraus täglich Faktenchecks zu veröffentlichen.
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4.2.2 Journalistisches Kapital der Fact-Checkerinnen
These 4: Fact-Checker sind Journalisten mit hohem „journalistischem Kapital“, das sie in ein
„Fact-Checking-Kapital“ übersetzen können, um auf dem kompetitiven Markt zu bestehen. Voraussetzung dafür ist ökonomisches Kapital, das entweder von Institutionen (Medien, Universität,
internationale Fonds) oder aus eigener Tasche kommen muss. Eine Motivation für Fact-Checking
ist, dass Journalisten finanziell unter Druck geraten und ihr Heil in der Nische suchen. Fact-Checking ist eine solche Nische, die momentan zwar noch nicht viel Geld verspricht, deren Zukunft
aber durch globale Netzwerke und Kooperationen gesichert sein könnte.
Die Fact-Checking-Bewegung ist inmitten einer wirtschaftlichen Krise des Journalismus entstanden.
So berichtet The Clinic im November 2019 von einer „Reihe massenhafter Entlassungen” in verschiedenen Medien überall im Land und beschreibt den Tag für den chilenischen Journalismus als
„Erdbeben”. Nur zwei Monate später schildert El Siglo (2020) eine neue “Entlassungswelle”, bei der
71 Journalisten der Grupo Copesa, 75 des TV-Senders Mega, 20 von Canal 13 und 16 Journalisten
des Radiosenders Cooperativa ihren Job verlieren.
Hier feuern die Medien eine Menge Leute. Die Medien haben eine wirtschaftliche Krise und
die Entscheidung ist, dass sie Stellen kürzen, Teams verkleinern. Die Redaktionen werden
immer dünner und dünner. (...) ich zum Beispiel habe lange Zeit für ein größeres Unternehmen gearbeitet, nur um mir einen Job als Journalist zu suchen. Und jetzt bin ich alles gleichzeitig: Journalist, Designer, Programmierer, Content-Ersteller, Beeinflusser, Social-MediaExperte. Also, sechs oder sieben Dinge, von denen es fast unmöglich ist, alle zu professionalisieren. (Interview Nr. 4, Abs. 163)
Fabián Padilla von FastCheckCl überrascht das nicht – denn guter Journalismus sei vor allem eins:
teuer. Er ist aufwendig und kostet viele Ressourcen. Die breite Masse mit hochwertigem Journalismus zu bedienen sei unter den gegebenen Umständen im Mediensystem Chile gar nicht möglich
(ebd.). Eine Lösung sei ein öffentlich-rechtlicher Journalismus (Abs. 164), oder eine Spezialisierung:
„Ich glaube, die Lösung liegt in den Nischen“ (Interview Nr. 7, Abs. 104). Bustamante Pavez sieht
gar keinen Sinn mehr darin, einen „so generalistischen Journalismus“ zu haben (ebd.). Über das Internet könne sich jeder den Journalismus zusammenstellen, den er brauche. Fact-Checking sei so ein
„Nischenprodukt“ (Interview Nr. 5, Abs. 87).
Die Fact-Checkerinnen der Untersuchung sind zwar keine Chefredakteurinnen, dennoch sind es spezialisierte Fachkräfte mit journalistischem Kapital. Es sind Journalisten, die Erfahrung im digitalen
Marketing via Social Media gesammelt haben (Interview Nr. 4; Nr. 6; Nr. 7). Dass diese Arbeit
interessensgeleitet war und „inhaltlich gar nichts“ mit Fact-Checking zu tun gehabt habe (Interview
Nr. 4, Abs. 16) wird nicht in Abrede gestellt, es wird eher hervorgehoben, wie das dadurch erworbene
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„journalistische Kapital“ (im Sinne von Fertigkeiten) ihnen geholfen habe, ein Fact-Checking-Projekt zu gründen, das auch „schön anzuschauen ist“ und deswegen bei den Usern gut ankomme (Abs.
79).
Fact-Checker in Chile sind Journalisten, die es sich erlauben konnten, zu scheitern und trotzdem
weiterzumachen (Abs. 95). Sie haben bereits für angesehene Medienhäuser wie CNN Chile gearbeitet
(Interview Nr. 2, Abs. 5) oder sind die Karriereleiter in einem traditionellen Medienhaus hochgeklettert (Interview Nr. 3, Abs. 2; Nr. 5, Abs. 5). Ihre Wege in die Wissenschaft sind kurz. Entweder
kommen Fact-Checkerinnen direkt aus der Wissenschaft, (Interviews Nr. 1; 6; 7) oder ihre Erfahrung
als Fact-Checkerin führte zu einem Job als Dozentin an der Universität (Interview Nr. 2, Abs. 15).
Wie die meisten Journalistinnen im Land haben sie einen Abschluss eines journalistischen oder medienwissenschaftlichen Studiengangs (Spiecker 2018).
Sie haben Kompetenzen („gutes Marketing“ für ein schönes Produkt, Interview Nr. 4, Abs. 66), Kontakte (z.B. „zu einem Carabinero-General“, Interview Nr. 7, Abs. 49) und symbolisches Kapital –
sowohl innerhalb der Redaktion eines traditionellen Mediums (Interview Nr. 5, Abs. 27), als auch
innerhalb des Feldes („Premio Periodismo de Excelencia“ für FastCheck). Diese Eigenschaften eines
„journalistischen Kapitals“ (vgl. Meyen und Riesmeyer 2009) lassen sich ohne Probleme auf die
Faktenchecker anwenden, weil Fact-Checking sich als Teil des Journalismus versteht. Tomás
Martínez bringt das ganz trocken auf den Punkt, als er auf die Frage, warum er sich als „Journalist“
und nicht als „Fact-Checker“ sieht, antwortet:
Im Grunde bin ich Journalist, und ein Fact-Checker ist ein Journalist. Ich bin keiner, der neue
Namen für den Beruf erfindet. Fact-Checking ist wegen des Coronavirus gerade in Mode.
Oder, speziell im Fall von Chile, wegen des Estallido Social. Aber die Funktion, die es erfüllt, scheint mir die zu sein, immer ernsthaften Journalismus zu betreiben, Informationen zu
prüfen und zu wahren und zu seriösen Informationen zu gelangen. (Interview Nr. 3, Abs. 19)
Neben diesem journalistischen Kapital haben vor allem die unabhängigen Fact-Checker darauf hingewiesen, dass ökonomisches Kapital Voraussetzung ist, um ein Fact-Checking-Projekt am Laufen
zu halten. Zu großen Teilen bezahlen sie das aus eigener Tasche. Die Finanzierung der Projekte hängt
im Wesentlichen davon ab, ob und welche Institution hinter ihnen steht. Einige Projekte, die mit dem
„Boom“ im Fact-Checking während des Estallido Social entstanden (Interview Nr. 5, Abs. 36), konnten sich nicht halten, weil die Finanzierung von Fact-Checking für unabhängige Projekte schwierig
sei (Abs. 39). Wobei von den 14 chilenischen Fact-Checking-Projekten aus dem Dezember 2019
(Núñez Mussa 2019) drei von traditionellen Medien und zwei von Universitäten eingestellt wurden.
VF von El Polígrafo spricht die Abhängigkeit vom traditionellen Medienhaus Mercurio implizit an:
Wir haben das Glück, dass wir für eine große Zeitung arbeiten. Und trotz der Wirtschaftskrise, die auch die Medien durchmachen, entschied sich die Zeitung, das Projekt zu behalten.
Es kann natürlich sein, dass sie in zwei Wochen zu mir kommen uns sagen: Entschuldigen
Sie, aber dieses Projekt existiert nicht mehr. (Interview Nr. 5, Abs. 39)
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Hier trifft Fact-Checking auf die Frage, die der Journalismus längst kennt, in unterschiedlichen Mediensystemen jedoch unterschiedlich beantwortet: „Ist der Journalismus ein Geschäft oder ein öffentliches Gut für die Demokratie?“ (Interview Nr. 4, Abs. 49) Die Fact-Checker sträuben sich gegen die
Logik des Geschäfts: „Was die Finanzierung angeht, habe ich nichts dagegen, zum Beispiel über ein
Crowdfunding-Modell nachzudenken. Aber es ist nicht meine Hauptmotivation, weil Fact-Checking
nicht existiert, um Geld zu verdienen“ (Interview Nr. 6, Abs. 29). Deswegen arbeitet Agurto im
Nebenjob weiterhin an der Uni, um mit dem Fact-Checking kein Geld verdienen zu müssen (Abs.
26). Fabián Padilla sagt, dass er Fact-Checking im Moment „wie zocken“ betreibe:
Ich arbeite mit weniger Geld, als ich eigentlich verdienen müsste, um zu überleben. Und was
ich vielleicht tun sollte, ist meine 154.000 Follower an Sponsoren zu verkaufen, damit ich
die nötigen Mittel sammeln und die Journalisten, die mit mir zusammenarbeiten, bezahlen
kann. Damit ich in dieser Arbeit, die ich gut mache, meine Kosten decken kann, um mich
ganz dem Fact-Checking zu widmen. Was ich tue, ist ein Glücksspiel und ich lasse mir zumindest ein Jahr Zeit. (Interview Nr. 4, Abs. 50)
Padilla will aber nicht den einfachen Weg gehen, und FastCheck verkaufen. „Ich gehe den härteren
Weg, der darin besteht, zu versuchen, eine Stiftung zu gründen, etwas, das von seinen Lesern getragen wird, etwas, das hoffentlich aus internationalen öffentlichen Mitteln oder aus nationalen öffentlichen Mitteln finanziert wird“ (Abs. 95). Denn Fact-Checking müsse journalistisch bleiben, „weil
der Journalismus in Chile sehr schlecht ist - das ist meine persönliche Meinung“ (ebd.).
Ein Jahr finanziere Padilla das Projekt selbst, bis spätestens November 2020 versucht er genügend
Spender zu finden, die das Projekt finanzieren. Den Hauptfokus legt er in die Bewerbung um eine
Zertifizierung durch das IFCN (Abs. 153).

4.2.3 Internationaler Einfluss
Fact-Checking in Chile orientiert sich stark an den Pionieren aus den USA, egal ob eine größere
Institution hinter dem Projekt steht (Universität, Medienunternehmen), oder das Projekt unabhängig
ist.
These 5: Anerkennung im Feld der Fact-Checker („journalistisches Kapital“) wird vor allem über
die Bewertung der angewandten Methode erreicht. Mit ihrer Methode begründen Fact-Checkerinnen ihren Anspruch objektiv zu prüfen. Fact-Checker in Chile orientieren sich stark an der
Methodologie des IFCN.
Die angewandte Methode ist „Wertigkeit, Triebkraft und Herz“ des Fact-Checking (Interview Nr. 4,
Abs. 160). Eine Objektivität „wie in der Welt der Naturwissenschaften“ gebe es im Journalismus
nicht, aber es gebe Wahrheiten – wenn man mit dem gleichen methodologischen Vorgehen an die
Faktenchecks herangehe und sein Vorgehen transparent mache (ebd.). Bei Kritik kann man dann auf
die angewandte Methode verweisen, sie ist reproduzierbar.
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Fact-Checking erklärt den Prozess seiner Veröffentlichungen, so dass jeder zu den gleichen
Schlussfolgerungen kommen kann - unter Verwendung der gleichen Quellen. Was ist also
transparenter, was ist gründlicher und was ist objektiver? Es geht darum, dass Sie lesen können, was ich mache. Und Sie können dasselbe tun, weil wir öffentliche Quellen nutzen, bei
uns zählen private Quellen nichts – denn Quellen sind dafür da, dass sie öffentlich sind. Dann
könnten Sie selbst - als Bürger – hingehen und den gleichen Journalismus betreiben. (Abs.
161).
Wie bei einem Rezept müsse man die gleichen Schritte befolgen, um auf die gleichen Wahrheiten zu
stoßen. Wenn also die Quellen transparent sind, die Institutionen, die den „institutionellen Fakten“
zugrunde liegen, klar ersichtlich sind, ließen sich diese Fakten objektiv überprüfen. Wenn aber nur
eine Quelle, ein Experte anders ist, fällt die Sache anders aus. In einem viralen Post habe zum Beispiel gestanden, dass Mitglieder der Kommunistischen Partei in ihrem Hauptquartier im Norden Molotowcocktails gebaut hätten (Interview Nr. 7, Abs. 84):
Es gab einen solchen Beitrag und die Fact-Checker sagten, die Nachricht sei fake. Als Begründung nahmen sie die Stellungnahme der Kommunistischen Partei, die sagte, dass die
Meldung falsch sei. Aber wie gesagt, wir hatten Glück, dass eine unserer Studentinnen die
Tochter eines Carabinero-Generals war, und so konnten wir auch die Version der Carabineros einholen, die tatsächlich vor Ort gewesen waren. Und die Carabineros hatten Bilder von
diesem Ort. Also haben wir nochmal bei null angefangen, um diese Nachricht zu überprüfen,
weil wir einen Zugang zu Informationen hatten, der noch nicht berücksichtigt wurde. (Abs.
84-85)
Das Beispiel zeigt, dass die Wahrheit der Faktenchecker auf wackeligen Beinen steht, sobald andere
Experten zu Rate gezogen werden. Konfrontiert habe man den anderen Faktenchecker daraufhin
nicht, berichtet Bustamante Pavez, sondern man habe dem einfach den eigenen Content entgegengestellt (Abs. 88). Insgesamt genießen Faktenchecker in Chile untereinander ein großes Vertrauen.
Fact-Checkerinnen vermeiden es (auch aus Ressourcengründen) Nachrichten zu checken, die bereits
von einem anderen Projekt überprüft worden sind (Interview Nr. 3, Abs.
Fact-Checkerin VF von El Polígrafo lobt die Arbeit der anderen Faktchecker (Interview Nr. 5, Abs.
48), jedoch sei oft nicht ersichtlich, nach welcher Methodologie sie arbeiten. Das habe zu einer großen Kontroverse geführt.
Während des Estallido Social gab es ein virales Bild von Polizisten. In der Hand hatte einer
ein kleines Glas mit einer Creme (...) Auf dem Bild waren die Polizisten mit diesem kleinen
Glas zu sehen, wie sie sich den Inhalt des Glases die Nase hochzogen. (...) Also hat La Tercera zum Faktencheck die Polizeibehörde konfrontiert: "Nun, nehmen Ihre Männer hier Kokain?“ Und die Polizei hat geantwortet: Nein, sie schmieren sich Pfefferminzcreme auf die
Nase. Und sie haben dann geurteilt, dass das mit dem Kokain falsch ist, und das mit der
Minzcreme stimmt. (Abs. 47)
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Auf Basis der Methodologie von El Polígrafo sei dieser Faktencheck so nie veröffentlicht worden.
Dafür bedürfe es immer zumindest dreier unterschiedlicher Quellen. Derartige Faktenchecks bergen
allerdings die Gefahr, den Ruf der ganzen Branche zu beschädigen: „Da merken die Leute gleich,
dass das schlecht ist und dafür können wir dann jederzeit die Quittung erhalten“ (Abs. 89). Trotzdem
sei jedes Medium für seine Arbeit selbst verantwortlich und wer keine Methodologie veröffentliche,
mache sich leichter angreifbar (Abs. 90).
El Polígrafo will über die Methodologie auch Angriffe abwehren, die das Projekt für befangen halten, weil es von der rechts-konservativen Tageszeitung El Mercurio herausgegeben wird:
Wir machen das sehr bedacht, denn, da es all dieses Misstrauen gegenüber El Mercurio gibt,
müssen wir natürlich auch in dieser Balance sehr umsichtig sein, damit man nicht den Vorwurf erheben kann, dass (...) der Mercurio nur Dinge checkt, die, ich weiß nicht, von links
kommen, weil er ihnen schaden will. Wir versuchen also immer sehr ausgewogen zu sein.
(Abs. 78)
Von den sieben Projekten der Studie gaben sechs an, der Methodologie des IFCN (Kapitel 2.4.5) zu
folgen. Nur Rodrigo Agurto sagte, dass Fake News Report seiner eigenen Methodologie folge. Diese
sei „sehr organisch“ aus der Erfahrung in der journalistischen Praxis entstanden (Interview Nr. 6,
Abs. 70): „Ich bin Journalist und habe in der Praxis gelernt / verstanden, dass meine Aufgabe darin
bestehen sollte, alle Quellen zu prüfen, die Nachrichten zu kontrollieren und alles zu überprüfen, was
man auf professionelle Weise nach außen kommuniziert.“ Die Veröffentlichungen von Fake News
Report eindeutig knapper als die anderen, optimiert für die Plattform Instagram, einer Plattform für
„schnelle Infos“. Auch wenn er nicht deren Methodologie befolgt, nennt Agurto PolitiFact und Gespräche mit deren Entwickler Matt Waite als Vorbild und als Inspiration für Fake News Report.
Anders als die anderen Fact-Checker (und PolitiFact) sei es aber nicht sein Ziel, ein Gleichgewicht
zwischen den politischen Seiten bei den Faktenchecks herzustellen.
So habe ich es den Usern auch bekannt gegeben. (...) Weil sehen Sie sich die Kommentare
an, die auf Facebook einlaufen. Wir sind dort sowieso schon verrufen, weil User denken,
dass wir für alle möglichen Interessen arbeiten. Sie denken, wir arbeiten für die Regierung,
sie denken, wir arbeiten für die Kommunistische Partei, sie denken, wir arbeiten für den
ultrarechten Flügel, sie denken, sie werden von Venezuela bezahlt usw. (Abs. 57)
Da der Fake News Report die zu überprüfenden Inhalte direkt von den Usern geschickt bekommt,
sieht Agurto sich genau dadurch bestätigt, das er von beiden Seiten angefeindet wird. „Das ist auch
das Schöne daran, dass wir so ein unabhängiges Medium sind, unabhängig von sklavischen Neutralitätsverpflichtungen“ (Abs. 60). Genau die sind aber Voraussetzung für die Erfüllung der Methodologie des IFCN. Die anderen Fact-Checker haben damit kein Problem und bekennen sich zu den
Vorgaben zur Unparteilichkeit. Fabián Padilla merkt sieht es kritisch, wenn man von dieser abweiche, weil dann jede Vergleichbarkeit wegfalle. Er habe sich bewusst von der bereits bestehenden
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Methodologie von Chequeado aus Argentinien inspirieren lassen (zertifiziertes IFCN-Mitglied), damit Faktenchecker sich nicht schon aufgrund der angewandten Methode in ihren Ergebnissen widersprechen (Interview Nr. 4, Abs. 184).
These 6: Fact-Checker streben eine Kooperation mit den großen Social-Media-Plattformen an, da
sie ihnen eine Reihe Vorteile bringt (gesicherte Finanzierung, Analysetools, Reichweite) – vor
allem gegenüber anderen Fact-Checking-Projekten.
Die Orientierung an den US-Pionieren ist auch deswegen erstaunlich, weil sich die Faktenchecks des
Estallido Social grundsätzlich von der Tradition des Fact-Checking unterscheiden, nach der
Chequeado und die US-Fact-Checker ihre Projekte gründeten. Bei ersterem geht es darum, Desinformation im Internet aufzuspüren und als solche zu entlarven, beim zweiterem um die Überprüfung
von Politikeraussagen, die zumeist im Wahlkampf getätigt wurden.
Auch in Chile nahmen die ersten Fact-Checkerinnen im Wahlkampf 2013 ihre Arbeit auf (Interview
Nr. 1, Abs. 4; Nr. 5, Abs. 6) und auch eine Legislaturperiode später bestand der Kern des FactChecking in Chile in der Überprüfung politischer Rede, ob via Live-On-Air-Show auf CNN (Interview Nr. 2, Abs. 9), in der Tageszeitung (Interview Nr. 5, Abs. 13), oder über die Uni-Website (Interview Nr. 1, Abs. 4). Gerüchte und Lügen habe es schon immer gegeben, aber erst mit dieser Wahl
habe sich das Phänomen „Fake News“ in Chile wirklich geäußert (Interview Nr. 5, Abs. 14), und
zwar ganz unabhängig von einer Rede oder eines Statements, das eine Politikerin getätigt hätte. Der
Mercurio habe darauf reagiert:
Danach haben wir die Überprüfung der Fakten offizieller Reden regelmäßig mit der Überprüfung von Fake News verbunden. Dann, im März 2018, weihten wir offiziell unseren Abschnitt zur Überprüfung aller Fake News ein, die in Chile zu diesem Zeitpunkt Debattenthemen waren. (ebd.)
Mehrere Gründe für diesen Paradigmenwechsel wurden bereits genannt, ein entscheidender fehlt
noch: die Social-Media-Plattformen sind aktiv geworden.
Wenn man es auf einem Zeitstrahl betrachtet, kam dieses ganze Facebook-Engagement hinsichtlich des Fact Checking nachdem Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, mehrfach
und öffentlich Mängel und den Missbrauch von Nutzerdaten eingestehen musste. Ich denke,
dass diese Maßnahmen, die Facebook ergriffen hat, dazu dienen, all diesen Schaden wiedergutzumachen. (Interview Nr. 2, Abs. 44)
Social-Media-Plattformen dürften ein großes Interesse daran haben, dass die Desinformationskampagnen, die über ihre Netzwerke laufen, gestoppt werden. „Sie können nicht kontrollieren, was jeder
von zu Hause aus schreibt. Aber was Sie mit Hilfe der Fact-Checker bremsen können ist die Viralität
der Inhalte“ (ebd.). Dafür arbeiten sie überall auf der Welt mit Fact-Checkern zusammen, für die die
Zusammenarbeit mit den sozialen Netzwerken viele Vorteile bringt.
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Erstens: Gesicherte Finanzierung. Für Mala Espina, das die ersten Monate „aus eigenen Mitteln“
finanziert wurde (Interview Nr. 3, Abs. 34) ist während der Pandemie Google der einzige Geldgeber
(Abs. 33). Padilla beschreibt die Herausforderung eines Fact-Checking-Mediums ohne gesicherte
Finanzierung:
FastCheck muss es schaffen, die Gelder einzutreiben, die es dem Projekt ermöglicht, Jahr
für Jahr zu bestehen, und weiter ein attraktives Angebot liefern zu können, damit die Leser
FastCheck konsumieren können und das Gefühl haben, dass dieses Medium sie repräsentiert.
Für mich ist es nicht nur ein journalistischer, sondern auch ein öffentlicher Dienst. (Interview
Nr. 4, Abs. 48)
Ein Crowdfunding-Modell allein aus öffentlichen Spenden sei großartig, da es Unabhängigkeit garantiere, sei aber im Fall Fact-Checking im Moment nicht ausreichend (Abs. 55), weswegen FastCheck sich um eine Partnerschaft mit Facebook bemüht.
Zweitens: Zugriff auf Analysetools. Über eine Partnerschaft mit dem „3rd Party Fact-Checking-Program“ von Facebook, bzw. mit der „Google News Initative“ erhalten Fact-Checkerinnen Zugriff auf
Analysetools der Social-Media-Giganten, die die Suche nach viralem Content erheblich erleichtern
(Interview Nr. 2, Abs. 38), „weil wir nicht so viele Kapazitäten haben“ (Interview Nr. 7, Abs. 43).
Guillermo Bustamante Pavez erzählt, dass sie bei Verificado –über die Universität Zugriff auf SocialMedia-Tools haben:
Wir benutzen „CrowdTangle", ein Facebook-Tool, das uns den Zugang zu vielen Daten ermöglicht: Trending Topics, Clusteranalaysen etc. Dadurch können wir Desinformation leichter finden. Und wir haben auch ein Programm, das wie eine Excel-Datei funktioniert, wo wir
auf Twitter einige weitere interessante Daten erhalten. (Interview Nr. 7, Abs. 32)
Drittens: Reichweite. Wenn Facebook Beiträge aus der Plattform mit einem Warnhinweis versieht
generiert das Reichweite für die Fact-Checker, da direkt auf ihre Arbeit verwiesen wird: „Mit einem
Banner, das sagt: Falsche Informationen, die von unabhängigen Fact-Checkern überprüft wurden und Sie können den Grund für den Hinweis sehen – der Faktencheck stammt von AFP Factual“
(Interview Nr. 2, Abs. 66). Diese Abhängigkeit von Facebook und Co. hat für die Fact-Checker auch
eine Kehrseite:
Wenn der Facebook-Vertrag mit der AFP ausläuft, kann es gut sein, dass auch unser Vertrag
nicht verlängert wird, oder wir auf eine andere Position innerhalb der Agentur wechseln. Es
hängt von vielen Dingen ab. So habe ich zum Beispiel vorerst bis Dezember diese Stelle als
Fact-Checkerin. (Abs. 39)
Denn dann müsse die AFP neu eruieren, ob sich Fact-Checking auch ohne die Partnerschaft mit
Facebook lohne (ebd.). Inhaltlichen Einfluss nehme Facebook allerdings nicht, das sei eine wichtige
Bedingung seitens der Fact-Checker.
Ich persönlich - und ich möchte hier wirklich keine Unternehmensverteidigung von Facebook machen - bin noch nie unter Druck gesetzt worden, so nach dem Motto, „Facebook
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möchte nicht, dass Sie das posten“, nein. Nach einem Faktencheck kam da nie etwas. (Abs.
41)
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5. Kritik und Fazit
Der Fact-Checking-Boom in Chile ist das jüngste Kind einer inzwischen erwachsenen internationalen Fact-Checking-Bewegung. Chilenische Journalistinnen mussten das Rad nicht neu erfinden, als
mit dem Estallido Social die „Flut der Desinformation“ über sie hereinbrach. Im Gegenteil, sie konnten sich an einer Bewegung orientieren, die inzwischen weltweit vernetzt ist. Fact-Checker des Estallido Social sind in erster Linie eins: engagierte Journalisten. Es sind professionelle Medienschaffende, die nicht einfach nur zusehen können, wenn überall im Land Menschen in Massen auf die
Straße gehen, um für eine grundlegende Wende zu demonstrieren – nicht nur in der chilenischen
Politik, sondern auch in der Gesellschaft. Die Fact-Checker des Estallido Social demonstrieren auf
gewisse Weise mit: mit journalistischen Mitteln für einen transparenteren Journalismus in Chile.
Im Angesicht der politischen Krise nehmen sie ihre Rolle als Journalistinnen an, die Bevölkerung zu
informieren, damit sie sinnvoll am demokratischen Prozess teilnehmen kann. Dazu gehört der aktive
Kampf gegen Desinformation im Netz. Sie sind der festen Überzeugung – der massenhaften Verbreitung falscher Informationen über Messenger-Dienste und Social Media ist nicht Herr zu werden,
wenn es nicht jemanden gibt, der diese aufspürt und als solche entlarvt. Und warum sollten es nicht
Journalistinnen sein, denen diese Aufgabe zufällt? Gerade in Chile, das ist in den Gesprächen mit
den Fact-Checkern spürbar gewesen, das äußerst sich in den Forderungen der Demonstrierenden
(„schalte den Fernseher aus!“), scheint eine Rechnung noch unbeglichen: Die mangelhafte Aufarbeitung der Rolle des traditionellen Journalismus während der Diktatur von Augusto Pinochet (Campos
2006).
Aber es steht noch eine zweite Rechnung aus. Die Plattformbetreiber der sozialen Netzwerke haben
die Infrastruktur geschaffen, die die ungebremste Verbreitung von Desinformation erst ermöglichen.
Als Beiträge von Nutzerinnen nicht mehr nur digitale Poesiealben aus dem Urlaub waren, sondern
ein taxierbarer Wert verwertbarer Daten. Die Social-Media-Plattformen stehen als „neue Gatekeeper“ (Jürgens et al. 2011) in der Verantwortung im Kampf gegen diese „Flut“ selbst aktiv zu werden
und Journalisten zu ermöglichen, virale Beiträge effektiv aufzuspüren. Denn „was Nachrichten sind“
(Gans 2004) kann der Journalismus längst nicht mehr allein entscheiden. Stattdessen bringt er sich
als Bastion der Fact-Checker in Stellung. Aus Gatekeepern wurden „truth keeper“, „Wahr-Sager“,
professionelle Journalisten als „Hüter der Wahrheit“ (Waisbord 2018, S. 1873).
Diese Arbeit hat ein Stück dazu beigetragen, was Graves in seinem Aufsatz „Mapping the institutional roots of Fact-Checking“ (2018, S. 627) fordert: Fact-Checker außerhalb der USA zu Wort kommen lassen, um mit ihnen über ihre Profession zu sprechen. Die Denkwerkzeuge von Bourdieu waren
nützlich, um Unterschiede zwischen ihnen aufzuspüren. Sie ließen mich Aussagen über das „journa-
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listische Kapital“ der Fact-Checker treffen und Gründe erörtern, die hinter den geäußerten Motivationen liegen könnten. Letzten Endes haben sie aber auch mehr Fragen eröffnet, als beantwortet wurden. Ein idealer Zustand für Anschlussforschung.
Ist Fact-Checking das aktuellste Beispiel für eine „Amerikanisierung“ oder „Globalisierung“ (Hallin
und Mancini 2003) des Journalismus? Die Fact-Checking-Bewegung könnte sich als Musterbeispiel
für eine Aktualisierung der Thesen von Hallin und Mancini eignen, da über die Methodologie tatsächlich ein Verständnis von Journalismus aus den USA in andere Mediensysteme „exportiert“ wird.
Welche Einflüsse haben dabei Facebook und Co., wirken sie wie einflussreiche „externe Kräfte“, die
länderübergreifend Medien beeinflussen?
An Bourdieu anschließend wäre weiterführende Forschung zur „Autonomie des Feldes“ der FactChecker hilfreich, die aus Ressourcengründen in dieser Arbeit nicht geleistet werden konnte. Welche
Faktoren müssen erfüllt sein, damit Fact-Checking seine Autonomie gegen andere Felder (Wirtschaft, Politik, Wissenschaft) behaupten kann? Können Fact-Checkerinnen frei von äußeren Zwängen sein, wenn sie in der beschriebenen Art und Weise von der Finanzierung durch Facebook oder
Google abhängig sind? In dieser Arbeit wurde zwar viel vom Kampf der Fact-Checker gegen Desinformation gesprochen, die Ergebnisse lassen aber keinen Schluss zu, ob dieser erfolgreich ist. Bestehende Forschung legt nahe, dass auf Social Media vor allem die Faktenchecks geteilt werden, die
die bestehende Meinung bestätigen (Shin und Thorson 2017).
Ein aktuelles Beispiel für die „Etablierung“ von Fact-Checking im Feld sei noch erwähnt: Vertretungen der Volksrepublik China wehren sich gegen Vorwürfe wie, „China manipuliert die Weltgesundheitsorganisation“, die während der COVID-19-Pandemie aufkamen, indem sie ihre Blog-Einträge
und Social-Media-Posts wie die Arbeit professioneller Fact-Checker aussehen lassen (Chen und Ho
2020).
Wenn das journalistische Feld eine Art „Kampfarena“ ist, in der Individuen und Organisationen „unbewusst oder bewusst darum wetteifern, die Sorten des Kapitals, die sie besitzen, aufzuwerten“ (Benson 2006, S. 190), warum sind Faktenchecker so kooperativ und machen vor wichtigen Wahlen sogar
gemeinsame Sache? Eine Arbeitshypothese aus der Forschung dieser Arbeit: Fact-Checkerinnen sehen sich als Reformerinnen und sind deswegen bereit, ihr Wissen in diesem Lichte mit anderen zu
teilen und zu kooperieren. Spiegelt ihr Erfolg in der Etablierung einer neuen journalistischen Nische,
eine allmähliche Verschiebung der Normen in diesem Bereich wieder?
Mit dem neuen Termin für das Verfassungsreferendum im Oktober 2020 und den anschließenden
Präsidentschaftswahlen, werden die Faktencheckerinnen Chiles weiter gefragt sein.
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