
Journalistische Selbstkritik 

 

Zunächst möchte ich anmerken, dass wir heute meiner Meinung nach in Deutschland 

in einer freien Gesellschaft leben, wie wohl noch nie zuvor.  

Wir haben ein Grundgesetz, das uns viele Grundrechte garantiert und die notfalls vor 

dem Bundesverfassungsgericht eingeklagt werden können.  

Zu diesen Grundrechten gehört auch die Meinungs- und Pressefreiheit. So heißt es 

in Artikel 5, Absatz 1 und 2: 

(1)Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 

Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 

werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2)Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, 

den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der 

persönlichen Ehre. 

Dass sowohl gegen Absatz 1 als auch Absatz 2 immer wieder verstoßen wird – von 

Privatpersonen, von Politikern und auch Medien – können wir an den vielen 

Gerichtsprozessen ablesen. Das krasseste Beispiel für die Beschneidung von 

Pressefreiheit war wohl die Spiegel-Affäre. (Ev. Erläuterung, für Round Tabler 

zwingend, weil vor ihrer Zeit).  

Soweit zum Grundsätzlichen. Mein Thema aber sind Verstöße bei den Medien - nicht 

gegen das Grundgesetz, sondern unterhalb der prozessuralen Ebene – 

handwerkliche Fehler von Journalisten, die nicht zu vertuschen oder 

wegzudiskutieren sind und für die sie sich schämen mussten. Es geht also nicht um 

Meinungen oder Darstellungen, die von anderen nicht geteilt werden und um die 

gestritten wird, sondern um offensichtliche Fehler und Irrtümer.  

Wie gehen Journalisten,  deren Lieblingsdisziplinen Aufdecken und Anprangern sind, 

damit um?  

 „Schmerzhafte öffentliche Selbstkritik ist bei Journalisten so wenig beliebt wie bei 

allen anderen auch“, sagt der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen.   

Und Pörksen fügt hinzu: „Der allgemein menschliche Reflex auf eine begangene 

Normverletzung ist Abtauchen, Retuschieren, Rechtfertigen, Abwiegeln. Das ist in 

Redaktionen nicht anders als bei anderen gesellschaftlichen Akteuren.“  Beispiele 

dazu gibt es genug aus Politik, Verbänden, Unternehmen – bis es nicht mehr anders 

geht. Siehe in jüngster Zeit der Fall des ADAC, dessen Geschäftsführer noch bei der 

Verleihung der „Gelben Engel“ die Veröffentlichungen über Betrugsvorwürfe als 

„kompletten Unsinn“ und als „Skandal für den Journalismus“ zurückgewiesen hatte. 



Pörksens Kollege Hans Mathias Kepplinger vom Institut für Pubizistik der Universität 

Mainz weist jedoch auf einen wichtigen Unterschied zwischen gesellschaftlichen 

Gruppen und Medien hin: „Journalisten berichten permanent kritisch über andere, 

legen in Bezug auf die eigene Arbeit aber nicht die gleichen Maßstäbe an.“ Dadurch 

vermittelten Journalisten den Eindruck: „Alle anderen sind schuldig, nur wir nicht.“  

Und der Chefredakteur der Zeit , Giovanni di Lorenzo, räumte in einem Interview ein: 

„Die Fehler machen immer nur die anderen. Das Eingeständnis der eigenen Fehler 

zählt nicht unbedingt zu den herausragenden Eigenschaften unseres Berufsstands. 

Wir sind im Austeilen gut, im Einstecken eher schwach.“ 

Es gibt aber manchmal auch positive Beispiele, wenn das eigene Fehlverhalten 

eindeutig ist: Am 6. Mai 1983 z.B. verwandelte sich die größte anzunehmende 

Sensation schlagartig in den ultimativen Sündenfall des bundesdeutschen 

Journalismus. Eine Woche zuvor hatte der damalige „Stern“-Chefredakteur Peter 

Koch im Editorial geschrieben, die Geschichte des Dritten Reiches müsse teilweise 

umgeschrieben werden.  Dann aber brach die Nachricht über Deutschland und 

„Stern“ herein, dass die vermeintlichen Hitler-Tagebücher eine Fälschung waren. 

Und mit ihr Häme, Spott und öffentliche Verachtung als Quittung für den fahrlässigen 

Alleingang eines kleinen Zirkels von Eingeweihten,  die den Scoop an der Redaktion 

vorbei eingefädelt und ins Blatt gehoben hatten. Das Beben, das folgte, erschütterte 

die Glaubwürdigkeit einer ganzen Branche. Den „Stern“ stürzte es in eine 

Existenzkrise. Und es war nicht klar, ob er sie überleben würde. 

Als der Verlag Gruner und Jahr der Redaktion als erste Konsequenz zwei ungeliebte 

neue Chefredakteure vorsetzen wollte, brach das aus, was die „Stern“-Autorin Ingrid 

Kolb eine „Revolution“ nennt. Es gab Vollversammlungen, Redakteure und 

Verlagsleute stritten und schrien sich an, Henry Nannen weinte. „Eine Woche lang 

besetzten wir die Redaktion“, erinnert sich Ingrid Kolb. „Es ging hoch her.“ Inmitten 

des Aufruhrs machte sich die Redaktion an die Aufarbeitung des selbst 

verschuldeten Skandals,  enttarnte den Fälscher Konrad Kujau,  zeichnete miniutiös 

nach, wie Sensationsgier jeden Zweifel weggefegt hatte  -  Wie es dazu kommen 

konnte, dass schwarze Kladden mit dem Kürzel „F H“ für die Tagebücher des 

Massenmörders mit den Initialen „A H“ gehalten werden konnten. „Die Aufarbeitung 

ist ordentlich gemacht worden“ meint Ingrid Kolb rückblickend. „Schonungslos die 

ganze Geschichte zu erzählen,  war das Beste, was wir machen konnten.“  

Die falschen Hitler-Tagebücher sind mittlerweile im kollektiven bundesdeutschen 

Gedächtnis als Posse archiviert. Vom Regisseur Helmut Dietl in der Komödie 

„Schtonk!“ zum satirischen Lehrstück über Sensationsgier verewigt. Beim „Stern“ 

waren die Mitarbeiter froh, als nach und nach aus permanenter Beschäftigung mit 

sich selbst wieder das normale Wochengeschäft wurde. Wohl kein Verlag und keine 

Redaktion haben seither ähnlich intensiv eigene Fehler aufgearbeitet wie seinerzeit 

Gruner und Jahr und der „Stern“. 



Eine seltene Ausnahme von der Regel – dass nämlich öffentliche Selbstkritik 

Mangelware ist - zeigten gerade im vergangenen Jahr auch die Redaktionen von taz, 

Zeit und Spiegel, als sie die eigene Rolle in der Pädophilie-Debatte thematisierten. 

Eine Debatte, die auch die „Grünen“-Partei im vergangenen Jahr schwer unter Druck 

setzte.  Der schon erwähnte Medienwissenschaftler Pörksen bezeichnete die 

Darstellung eigener journalistischer Fehler  über einen langen Zeitraum als 

„Sternstunde des selbstkritischen Journalismus. Spiegel und Zeit hätten die 

kritikwürdigen Texte aus dem Archiv geholt und ohne Beißhemmung schonungslos 

berichtet.  

So räumte der Spiegel unter der Überschrift „Moralische Irrfahrt“ ein, man habe 

bisweilen – so wörtlich – „unverhohlen Grenzen überschritten“.  

Die Zeit widmete dem Thema Anfang Oktober des Vorjahres eine Seite unter den 

Überschriften „Der große Unfug“ sowie „Irrungen und Wirrungen der Zeit“. Sie zitierte 

beschämende Sätze aus einer Serie des ehemaligen Feuilletonchefs Rudolf Walter 

Leonhardt, der angezweifelt hatte, dass „Kinderseelen unheilbaren Schaden 

nähmen“ durch den „vielzitierten guten Onkel“. Zeit-Redakteurin Merlind Theile 

analysierte treffend: „Stets zeigt er Verständnis für die Männer – nie nimmt er die 

Perspektive der Minderjährigen ein.“ 

Giovanni di Lorenzo hat die eigene Bestürzung über die Lektüre alter, pädophilie-

freundlicher Zeit-Artikel öffentlich bekannt. Er wies in einem Interview aber auch 

darauf hin, dass die die Pädophilie verharmlosenden Artikel Leonhardts damals in 

den 70er Jahren überhaupt keine größeren Reaktionen hervorgerufen hätten. 

Wörtlich: „Und genau das muss man im Kontext der damaligen Zeit sehen. Die 

Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff hatte sich nämlich seinerzeit  - und lebenslang 

-  wahnsinnig darüber aufgeregt, dass Leonhardt in einem anderen Artikel die 

Legalisierung von Marihuana gefordert hat. Das war mit dem damaligen Geist der 

Zeit  offenbar weit weniger kompatibel  als die Pädophilie-Artikel, die scheinbar nicht 

weiter aufgefallen sind.“ 

Denn, so fügte di Lorenzo hinzu: „Fast alle liberalen Blätter hatten im Zuge der 

sexuellen Befreiung akzeptierende oder tolerierende Texte über Pädophilie 

veröffentlicht, und das für mich so Verblüffende ist: Es gab darüber damals nirgends 

eine echte Debatte“. 

Nun ist die historische Einordnung der Texte in einen libertären Zeitgeist zweifellos 

notwendig. Aber man darf sich dennoch fragen, ob die publizistische Wegbereitung 

einer Akzeptanz von Pädophilie treffend mit den harmlos klingenden Vokabeln 

„Unfug“, „Irrung“ oder „Wirrung“ beschrieben werden darf. Und  lässt sich das Foto 

einer nackten Zwölfjährigen auf dem Spiegel-Titel von 1977 mit der Schlagzeile 

„Kinder auf dem Sex-Markt: die verkauften Lolitas“ wirklich nur als „unangenehm 

reißerisch“  sehen, wie Spiegel-Autor Markus Brauck entschuldigend feststellte. Die 

letztlich doch schwammigen Formulierungen lassen ahnen, wie schwer Objektivität 

und Härte in eigener Sache fallen.  



„Damit Journalisten Selbstkritik üben, braucht es ehrliches Erschrecken, das war 

sowohl bei der Pädophilie-Debatte als auch in der Causa Wulff der Fall“, sagte 

Bernhard Pörksen, der in seinem Buch „Der entfesselte Skandal“ die Genese 

medialer Empörung untersucht.  

Nur selten sind solch schmerzhafte Neubewertungen wie in der „Zeit“ das Ergebnis 

eines systematischen Lernprozesses innerhalb der Redaktionen. „Öffentliche 

Korrekturen in eigener Sache und Eingeständnisse von Fehlern sind meist einzelnen 

Journalisten vorbehalten, die sich durch ein hohes Maß an Selbstreflexion 

auszeichnen“, sagt Medienforscher Kepplinger. Hans Leyendecker von der 

Süddeutschen Zeitung/zuvor beim Spiegel wird von ihm als eine solche Ausnahme 

apostrophiert. Der Vorzeige-Rechercheur hatte öffentlich gestanden, er habe sich 

durch die Spiegel-Geschichte „Der Todesschuss“ schuldig gemacht. Darin hatte er 

die Version eines Zeugen verbreitet, der RAF-Terrorist Wolfgang Grams sei bei dem 

GSG-9-Einsatz in Bad Kleinen „regelrecht hingerichtet“ worden. Leyendecker 

antwortete in  der Zeitschrift „Cicero“ auf die Frage, ob der „Spiegel“ den Fall so 

aufgearbeitet habe wie er selbst: „Nein, ich weiß nicht, ob das auch möglich gewesen 

wäre. Ich habe es immer als mein Versagen angesehen.“ 

Der kritisch-analytische Rückblick auf die eigene Geschichte ist tatsächlich im 

Redaktionsalltag selten oder gar nicht vorgesehen. Dass er möglich ist, zeigte der 

damalige Chefredakteur der „Welt“, Thomas Schmid, vor einiger Zeit mit einer 

Betrachtung „Ohnesorg, Springer und die linke Einäugigkeit“. Darin geht er mit der 

diffamierenden Berichterstattung des Hauses Springer über die 68er ins Gericht und 

kommt zu einem differenzierten Urteil. Die Mehrheit der Demonstranten, so Schmid, 

sei ehrlich besorgt gewesen und habe nur friedlichen Protest im Sinn gehabt. Das 

habe man bei Springer nicht gut verstanden. Es sei zu publizistischen 

„Entgleisungen“ gekommen.  Schmid resümierte: „Es gibt für diesen Verlag viele gute 

Gründe, sein Verhalten von  damals zu überdenken.“  

Damit verzichtete man zwar auf alte Feindbilder, ohne sich freilich explizit für ihren 

langjährigen Gebrauch zu entschuldigen. Aber immerhin – denn selbst 

Kurskorrekturen fallen schwer. Nehmen wir den Fall Guttenberg. „Karl-Theodor zu 

Guttenberg ist eindeutig von den meinungsführenden Medien des Landes 

hochgeschrieben worden“, sagt Medienforscher Pörksen. (Bildergeschichten über die 

Familie, TV-Auftritte mit Frau in Afghanistan) „Aus wissenschaftlicher Sicht war nach 

kurzer Zeit klar: Der Minister war ein Betrüger. Die Bild-Zeitung war unfähig, von 

blinder Glorifizierung auf eine angemessene Skandalisierung umzuschalten. „Bild“ 

versuchte mit aller Macht, Guttenberg zu halten, als er längst nicht mehr zu halten 

war.“ 

Statt Fakten ließ „Bild“ Online-Abstimmungen und die Schnoddrigkeit ihres 

Kolumnisten Franz Josef Wagner für Guttenberg sprechen (jenes Wagner übrigens, 

der vor kurzem vor dem Bundesverfassungsgericht eine Niederlage erlitten hat: Er 

durfte und darf Gabriele Pauli nicht als „durchgeknallte Frau“ bezeichnen). Im Fall 



Guttenberg meinte Wagner schließlich  angesichts der erdrückenden Beweise gegen 

den einstigen Überflieger schlicht: „Scheiß auf den Doktor.“  

Aber auch die anderen, die sich gern als seriöse Widerparts zu „Bild“ verstehen, 

machten keine allzu gute Figur. Der „Spiegel“ reihte sich zwar ehrgeizig bei den 

Plagiatsjägern ein, aber viele Leser erinnerten sich noch gut an die süßliche 

Titelgeschichte „Die fabelhaften Guttenbergs“ samt der anbiedernden Unterzeile: 

„Paarlauf ins Kanzleramt“. Und Zeit-Chef Giovanni di Lorenzo erntete harsche Kritik, 

als er zusammen mit zu Guttenberg das Buch „Vorerst gescheitert“ veröffentlichte. 

Nicht das kritisch geführte Interview sei das Problem gewesen, so Pörksen,  sondern 

das Medium Buch: „Dadurch konnte der Eindruck entstehen, er habe sich für 

Guttenbergs Resozialisierungs-Strategie vereinnahmen lassen. Di Lorenzo selber 

räumt ein: „Es war ein schwerer Fehler von mir, Karl-Theodor zu Guttenberg in 

Kombination mit einem Buch zu interviewen.“ 

Also – sowohl ein abrupter Kurswechsel als auch das Festhalten am Unhaltbaren 

können zweifellos die Glaubwürdigkeit erschüttern,  wenn keine guten Gründe für die 

eigene Haltung oder ehrliche Begründungen für eine notwendige Revision von 

Standpunkten offengelegt werden. Die Gefahr, sich als Teil einer immer schneller 

werdenden Skandalisierungs-Maschine zu verrennen, wächst derweil. (weniger 

bekannt: Apothekerin in Sachsen, Junge ertrunken, Schuld Rechtsradikale) Oder – 

was wir alle mit verfolgt haben, die schon erwähnte Causa Wulff. Hans-Ulrich Jörges, 

Mitglied der Stern-Chefredaktion, äußerte am Ende Unbehagen über die eigene 

Rolle, als er in seiner Kolumne „Zwischenruf aus Berlin“ bekannte, „Teil der Meute“ 

gewesen zu sein. Obwohl es gute Gründe gab, abseits von justiziabler Strafbarkeit 

über Wulffs Nähe zu machtvollen Interessenvertretern zu berichten.  Journalistische 

Selbstbezichtigungen artikulieren allerdings bisweilen eher ein mulmiges 

Bauchgefühl als konkrete handwerkliche Fehler.  

„Journalisten zeigen zu wenig Misstrauen gegenüber übereinstimmenden 

Bewertungen und Trends“, kritisiert Medienexperte Kepplinger. „Redakteure passen 

die eigene Sichtweise an die der anderen an. Der Anteil von eigenwilligen, 

unabhängigen Journalisten ist kleiner geworden.“ 

Jedenfalls: Fehlende Aufarbeitung führt dazu, so Kepplinger, dass Medien wenig aus 

eigenen Fehlern lernen. Die serielle Skandalisierung funktioniere nach den immer 

gleichen Prozessen. In diesem überhitzten Geschäft sind Schnellschüsse, Fehlurteile 

und Maßlosigkeiten vorprogrammiert. Je größer das mediale Versagen, umso 

notwendiger wäre die Aufarbeitung.  Eigentlich. Aber es gibt keinen automatischen 

Mechanismus, der gravierende Fehlleistungen systematisch analysiert.  Und der 

helfen könnte, Haltungen und Herangehensweisen zu korrigieren.  

Viel spricht dafür, dass wirklich bedeutende Sünden der Vergangenheit schamhaft 

ignoriert werden. Statt auf Vergebung setzt die Branche auf Vergessen (was ja auch 

bei der Politik gang und gäbe ist?) 



Beispiel Radsport: Über Jahre traten die öffentlich-rechtlichen Sender eher als 

Partner denn als kritische Beobachter dieser systematisch durch Doping verseuchten 

Sportart auf. Während sich der „spiegel“ für kritische Berichterstattung über das 

Team Telekom juristisch eine blutige Nase holte, präsentierte die ARD nach einer 

kurzen Pause des Zweifels weiter die „Tour de France“ als sei nichts gewesen. In der 

ARD-Sportberichterstattung erschien jeder neue Beleg für systematisches Doping 

wie ein weiterer bedauerlicher Einzelfall. Der Fall Lance Armstrong und der von  Jan 

Ulrich wären gute Anlässe gewesen, die eigene Rolle öffentlich zu hinterfragen und 

zu revidieren.  

 

Beispiel NSU:  nicht nur ein kriminalistischer, sondern auch ein monströser kollektiver 

medialer Irrtum. Die Bezeichnung „Döner-Mord“ wurde noch als rassistisches Unwort 

benannt. Und war schnell bereut. Darin erschöpfte sich aber die Selbstkritik. 

Medienexperte Kepplinger moniert: „Im Fall der falsch beurteilten NSU-Morde gab es 

einige wenige selbstkritische  Berichte, die aber nicht ausreichen, um die 

mangelhafte Berichterstattung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen. Die 

Aufarbeitung blieb marginal.“ 

Dabei stellen sich eine Menge Fragen: Haben die Journalisten/Medien zu 

leichtgläubig die offizielle Version von den Mafia-Morden geglaubt? Warum wurden 

Hinweise auf Nazi-Terror systematisch ignoriert? Sollen/Dürfen Journalisten die 

offenkundige Obrigkeitshörigkeit gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaften oder 

Verfassungsschutzämtern beibehalten? Antworten auf diese Fragen hätten nicht nur 

schamvolle Selbsterkenntnis zur Folge, sondern auch eine bessere, kritischere und 

genauere Berichterstattung.  

Z.B. Hamburg…Pressemitteilung der Polizei vom 29. Dezember – Angeblich Angriff 

auf die Davidswache – Lokalpresse übernimmt das so – Online-Magazin „mittendrin“ 

hält das für unwahrscheinlich – Anwalt des Kulturzentrums „rota Flora“: kein Angriff 

auf Polizeiwache – Blog Publikative, Spiegel-Online, NDR-Hörfunk befragen Zeugen: 

Auseinandersetzung mit Polizei 150 bis 200 Meter von Wache entfernt – Inzwischen 

Sonderkommission Davidswache, die klären soll. 

Der Medienwissenschaftler Kepplinger sieht allerdings realistisch: „Man muss damit 

leben, dass Redaktionen nicht über die eigenen Fehler kritisch berichten, sondern 

über die der anderen. Eine ausgiebige Darstellung eigener Fehlleistungen wäre ein 

Sprengsatz, der eine Redaktion spalten und lahmlegen kann.“  

Es wäre schon viel gewonnen, meine ich, wenn Journalisten sich untereinander 

genauso akribisch kritisieren würden, wie sie das mit Politikern, Soldaten, Richtern 

oder Beamten, Unternehmern oder Ärzten – um nur einige zu nennen -  tun.  Hans 

Leyendecker von der SZ bringt das auf den schlichten Punkt: „Ich glaube, dass wir 

uns für das,  was wir tun, rechtfertigen müssen.“ 

 



Ob die Wissenschaft ein Vorbild sein kann, wie Kepplinger meint, wo Kritik an 

Kollegen viel üblicher sei  – möglicherweise, um Karriere zu machen – wage ich 

allerdings aus meiner Sicht zu bezweifeln. Dazu wären fundamentale zeitaufwendige 

Auseinandersetzungen notwendig. Zeit-Chef di Lorenzo fordert, die richtigen Lehren 

aus den Fehlern der Vergangenheit zu ziehen. Denn „wir reagieren beim Entdecken 

eines Missstands komischerweise immer damit, denselben Fehler nochmals zu 

vermeiden, anstatt unseren Blick auf mögliche kommende Fehler zu lenken. Deshalb 

halte ich die Vorstellung, irgendwann mal fehlerfrei zu sein, für eine Utopie“.  

Ebenso utopisch ist aber wohl zu glauben,  man könne den Journalismus vom Klima 

permanenter Skandalisierung oder Sensationsgier befreien, die jede noch so kleine 

Affäre eine fast hysterische Debatte entbrennen lassen. Der Wettbewerb spricht 

dagegen. Ich denke, wir werden damit leben müssen, dass auch Journalisten Fehler 

machen. Ärzte – um nur ein Beispiel zu nennen – machen auch Fehler. Deshalb 

schaffen wir die Medizin aber nicht ab.  

Fest steht doch wohl – ohne eine freie Presse stünden der Manipulation Tür und Tor 

offen, gäbe es keine Demokratie. Diese schützt nicht vor Verfehlungen von 

Menschen und Institutionen. Sie werden häufig nur aufgedeckt durch Informanten. 

Ebenso wie Kartell-, Steuer- oder Zollämter oder Kriminalpolizei lebt der investigative 

Journalismus davon. Gäbe es ihn nicht, bliebe wohl vieles unter dem Deckel der 

Verschwiegenheit.  Die Medien bzw. Journalisten müssen sich aber ihrerseits immer 

der Gefahr der Manipulation bzw. Instrumentalisierung bewusst sein.  D.h., es gilt, 

nie einseitig zu berichten. Und die Darstellungen müssen hieb- und stichfest sein, 

weil sie sonst zu leicht von betroffenen Personen, Parteien, Verbänden oder 

Institutionen vom Tisch gewischt werden können. Die sorgfältige Arbeit der 

Journalisten ist daher unabdingbar.    


