MITTEILUNG FÜR LOKALREDAKTIONEN

Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit CORRECTIV.Lokal
Wir begrüßen Sie als Teil des Netzwerkes C
 ORRECTIV.Lokal.

●

Wenn eine Veröffentlichung auf Social-Media-Kanälen

CORRECTIV.Lokal stärkt den Lokaljournalismus. Wir wollen mit

verbreitet wird und es einen vereinbarten Hashtag gibt,

unserem Netzwerk tiefere Recherchen im Lokalen ermöglichen.

sollte dieser genutzt werden, um den Zusammenhang der

Grundsätzlich ist die Nutzung unserer Recherchen kostenfrei. Es

Recherchen zu dokumentieren und die Accounts von

gibt allerdings einige klare Regeln, die wir im Folgenden

CORRECTIV verlinkt werden.

ausführen:
5. Die Mitglieder des Netzwerkes schicken CORRECTIV.Lokal zur
1. Wir teilen alle Daten und Informationen und arbeiten

Dokumentation einen Link zur Veröffentlichung (Online, Radio,

transparent. Mitglieder des Netzwerkes bekommen die

TV, Podcast) und/oder einen Beleg der gedruckten Ausgabe als

Rohdaten zur Verfügung gestellt. Es besteht kein Anspruch auf

pdf an l okal@correctiv.org.

Exklusivität auf das von CORRECTIV.Lokal zur Verfügung
gestellte Material.

6. Mitglieder, die sich nicht an diese Grundsätze halten, werden
aus dem Netzwerk ausgeschlossen.

2. Die Leistungen von CORRECTIV.Lokal stehen allen Mitgliedern
frei zur Verfügung. Alle Mitglieder verpflichten sich, die
Kooperation gemäß Punkt 4 kenntlich zu machen.

Fragen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, dass wir uns im Netzwerk

3. Alle Mitglieder des Netzwerkes halten sich an eine verabredete

Slack miteinander austauschen (auch über künftige Themen).

oder von CORRECTIV.Lokal vorgegebene Sperrfrist.

Falls nicht schon längst geschehen, freuen wir uns, wenn Sie
dazu Mitglied in unserem Lokalnetzwerk werden. Alle

4. Mitglieder des Netzwerkes sorgen dafür, dass die Kooperation

Informationen dazu gibt es h
 ier. Fragen und Anregungen

zwischen einem Medium und CORRECTIV.Lokal klar genannt

nehmen wir gerne auf. Ganz konkret können Sie uns auch auf

wird. Für die Nennung gelten folgende Regeln:

klassischem Weg kontaktieren:

●

In Texten zu unserer Recherche wird spätestens im

Ansprechpartnerin

zweiten Absatz erwähnt: „...einer gemeinsamen
Kooperation von CORRECTIV.Lokal und xxx…“, in Radio-

Bianca Hoffmann, bianca.hoffmann@correctiv.org

oder Fernsehbeiträgen erfolgt die Nennung im ersten

(0172/5470625)

Drittel; bei monothematischen Podcasts ebenfalls im
ersten Drittel, bei mehreren Themen zu Beginn des
jeweiligen Absatzes und dann je nach Länge und
verwendetem Material noch mindestens ein- bis
zweimal.
●

Bei einer Veröffentlichung in Print ist ein (Info-)Kasten
mit folgendem Inhalt zu verwenden: „Diese Recherche ist
Teil einer Kooperation von xxx mit CORRECTIV.Lokal,
einem Netzwerk für Lokaljournalismus, das
datengetriebene und investigative Recherchen
gemeinsam mit Lokalpartnern umsetzt.
CORRECTIV.Lokal ist Teil des gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV, das sich durch Spenden
von Bürgern und Stiftungen finanziert. Mehr unter
correctiv.org“

