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EURACTIV schließt sich dem Trust ProjectⓇ zur Förderung vertrauenswürdiger 

Nachrichten an 

8 Trust Indicators™ helfen der Öffentlichkeit, ehrlichen Journalismus zu erkennen; fördern 

Verantwortlichkeit und Integrität 

 

15. März 2023 BRÜSSEL, BELGIEN – Als entschiedenes Zeichen gegen die Flut von 

Desinformationen, die Spaltung und Zweifel hervorrufen, hat EURACTIV die 8 Trust Indicators 

des Trust Project eingeführt, um Leser:innen und Zuschauer:innen zu helfen, vertrauenswürdige 

Nachrichten leicht zu erkennen. Wir schließen uns mehr als 265 Nachrichtenagenturen an, die 

sich für sozial verantwortlichen, transparenten Journalismus einsetzen. 

 

“Transparenz ist seit langem einer der Grundwerte von EURACTIV. Wir sind stolz darauf, dass 

wir uns mit anderen werteorientierten Medien auf der ganzen Welt zusammentun und uns 

unseren Leser:innen gegenüber zur Verantwortung ziehen. Dies ist in einer Zeit, in der in ganz 

Europa die Besorgnis über Informationskriege und „Fake News" wächst, von entscheidender 

Bedeutung”, so David Mekkaoui, Geschäftsführer von EURACTIV. 

 

EURACTIV unterzog sich einem umfassenden, sechsmonatigen Prozess zur Umsetzung der 8 

Trust Indicators – Stärkung der Politik, Schulung der Mitarbeitenden und Umstrukturierung der 

Website im Sinne der Transparenz. 

 

Die 8 Trust IndicatorsⓇ sind ein allgemein akzeptierter Standard für Integrität und 

Rechenschaftspflicht, der vom Trust ProjectⓇ in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit und 

Nachrichtenorganisationen weltweit entwickelt wurde. Die Indikatoren helfen den Menschen zu 

wissen, wer und was hinter einer bestimmten Nachrichtenmeldung steckt, indem sie Auskunft 

geben über: 

 

• Bewährte Praktiken (Standards und Richtlinien) 
• Journalistisches Fachwissen  
• Art der Beiträge 
• Quellen hinter Aussagen 
• Methoden der Berichterstattung 
• Lokale Expertise und Informationsbeschaffung 
• Vielfältige Stimmen und Perspektiven  
• Umsetzbares Feedback (Engagement der Öffentlichkeit) 
 

"Wir freuen uns, EURACTIV im globalen Trust ProjectⓇ begrüßen zu dürfen. Ihr Engagement für 

Genauigkeit, Inklusion, Unparteilichkeit und Verantwortlichkeit unterstreicht die wichtige Rolle 
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des Journalismus in jeder Gemeinschaft - und in der gesamten Demokratie", sagte Sally 

Lehrman, Gründerin und Geschäftsführerin des Trust ProjectⓇ. "Gemeinsam stärkt das Trust 

Project Network integritätsbasierten Journalismus und verlangsamt die Verbreitung falscher und 

irreführender Behauptungen auf der ganzen Welt." 

 

Um mehr über das Trust ProjectⓇ und die 8 Trust Indicators zu erfahren, besuchen Sie 

thetrustproject.org. 

 

### 

Über das Trust Project: 

Das Trust Project ist eine gemeinnützige Organisation (501 (c) 3), die mit einem globalen 

Netzwerk von Nachrichtenorganisationen zusammenarbeitet, um das journalistische 

Engagement für Transparenz, Genauigkeit und Inklusion zu bekräftigen und zu verstärken. Die 

Trust IndicatorsⓇ sind ein gemeinschaftlicher, vom Journalismus entwickelter Standard für 

Nachrichten, der sowohl Menschen als auch Algorithmen hilft, die Autorität und Integrität von 

Nachrichten zu bewerten. Weitere Informationen finden Sie unter https://thetrustproject.org/faq/. 

 

Über EURACTIV: 

 

EURACTIV ist ein unabhängiges paneuropäisches Mediennetzwerk, das sich auf EU-

Angelegenheiten spezialisiert hat und 1999 gegründet wurde. Wir regen politische Debatten 

zwischen Interessenvertreter:innen - einschließlich Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - 

an und fördern sie. 

 

Wir berichten über politische Prozesse im Vorfeld von Entscheidungen und fassen die Themen 

zusammen, ohne Partei zu ergreifen. Wir sind pro-europäisch, unabhängig, transparent, 

mehrsprachig und effizient. Durch die Kombination aus fachkundiger Analyse der EU-Politik in 

acht thematischen Bereichen und einer großen Reichweite bei einem einflussreichen Publikum 

nehmen wir eine einzigartige Position in der europäischen Medienlandschaft ein. 
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