HAUSWIRTSCHAFT

Internet- und Quellenrecherche

Fakten suchen und finden

kann man sich schon mal drin verlieren
und sich von vermeintlicher Seriösität
beirren lassen. Doch wie gelingt es,
das Internet beim Recherchieren für
ein neues hauswirtschaftliches Thema
sinnvoll, schnell und faktentreu zu
nutzen? Dazu gibt Urte Paaßen
zielführende Tipps.
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ie Recherche zu einem neuen Thema fällt manchmal
schwer. Wo soll man beginnen?
Bei der Online-Suche ist Wikipedia kein schlechter Einstieg. Für
die Online-Enzyklopädie arbeiten nicht nur unzählige Freiwillige an treffenden und verständlichen Formulierungen, sie enthält
auch wichtige Quellen. Nach einigen Texten wissen Sie, welche
Fakten häufiger erwähnt werden,
also für Fachkundige wichtig und
richtig sind.
Wie sich seriöse Quellen
erkennen lassen
Da im Internet jede und jeder
Wissen oder Meinungen veröffentlichen kann, ist es manchmal
schwer zu erkennen, welche Internetseiten vertrauenswürdig sind.
Design und der äußerliche Aufbau einer Internetseite können
spektakulär wirken, weil Menschen
diese mit viel Spaß an Technik erstellt haben. Das ist aber kein Beweis für Sachkenntnis.
22

Ministerien, Universitäten und Einrichtungen wie das Umweltbundesamt, das Robert Koch-Institut
oder die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung sind seriöse Quellen,
denen sie trauen können. Ähnliche
Einrichtungen gibt es auch international wie das National Institutes of Health (USA), Food Standards
Agency (UK), Bundesministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz (Österreich) oder auch das Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (Schweiz). All diese Seiten machen es leicht, meist
über das Impressum, zu erfahren,
wer schreibt und wie diese Angebote finanziert werden.
Ebenfalls eine gute Quelle sind
Internetseiten von Verbänden wie
der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. (UGB), die
Verbraucherzentralen und die Stiftung Warentest. Statistiken zu den
Deutschen Haushalten bietet zuverlässig das Statistische Bundes-

Wie Sie die Fakten checken
 Stellen

Sie sich für einen Faktencheck die folgenden Fragen: Wer hat die Informationen veröffentlicht? Welche Beweise untermauern die
Aussagen? Wird die Aussage von anderen Quellen bestätigt?
 Lesen Sie nach Möglichkeit eine Textstelle im
ursprünglichen Text nach.
 Überprüfen Sie Angaben von Gesetzestexten
und Gerichtsurteilen.
 Lesen Sie den Text in der Originalsprache.
 Hinterfragen Sie statistische Angaben.
 Das Erstellungs- bzw. Änderungsdatum gibt
Auskunft über die Aktualität eines Textes.
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amt, sei es die Ausstattung mit
Haushaltsgeräten oder die Haushaltsgröße.
Foren sind so etwas wie Stammtische im Internet. Dort werden oft
interessante Antworten und Ideen geboten. Es gilt, genauso wie
für Gespräche in Kneipe oder Bistro – bevor Sie sich darauf verlassen oder es gar selbst veröffentlichen: Fakten checken!
Auch Firmen bieten hilfreiche
Informationen, wenn man sich die
Absicht der Unternehmen immer
in Erinnerung ruft. Es sollen die eigenen Produkte in gutem Licht erscheinen! Trotzdem: Sicherheitsdatenblätter oder aktuelle technische Daten zu Geräten bekommen
Sie am zuverlässigsten beim Hersteller. Wenn man etwas nicht versteht, sollte man bei den Firmen
nachfragen. Daneben gibt es aber
auch zahlreiche Internetseiten von
Privatpersonen, die mit viel Hingabe Wissen zu sehr speziellen Themen zusammengetragen haben.
Vom Journalismus können wir
lernen: Mindestens zwei unabhängige, seriöse Quellen finden, die einen Sachverhalt darstellen. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass die dargestellten Fakten richtig sind.
Suchmaschinen effektiv
nutzen
Wenn sie bei einer Suchmaschine
zwei Wörter eingeben, wie z. B.
Kochtopf Edelstahl, werden Internetseiten angezeigt, die nach
Möglichkeit die beiden Wörter
Kochtopf und Edelstahl enthalten. Möchten Sie nach zwei Such-
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Das Internet: unendliche Weiten. Da

Zitate sollten im Original
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wörtern unabhängig voneinander suchen, können diese durch
„OR“ verbunden werden: Berlin
OR Hamburg. Möchten Sie hingegen ein bestimmtes Suchwort ausschließen, so setzen Sie ein Minus
davor: Kochtopf -Kupfer. Ist das
Ziel z. B. einen bestimmten Buchtitel zu finden, schreiben sie den
Titel in Anführungszeichen, dann
werden nur Ergebnisse mit exakt dieser Wortkombination angezeigt. Wenn Sie bei einem Titel unsicher sind, können sie ein
fehlendes Wort auch durch einen
Stern ersetzen „Kochtöpfe mit
*Griffen“. Einige Internetseiten haben keine eigene Suchfunktion.
In diesem Fall können Sie in einer
Suchmaschine auch eine Site-Suche durchführen. Schreiben sie
site:hauswirtschaftsrat.de Konzertierte Aktion Pflege, dann suchen
sie auf der Internetseite vom Hauswirtschaftsrat nach dem Suchbegriff „Konzertierte Aktion Pflege“.
Mit sogenannten Metasuchmaschinen wie MetaGer oder DuckDuckGo werden die Suchergebnisse mehrerer Suchmaschinen
angezeigt.
Bei Verweisen auf Gesetze sollten Sie die entsprechende Textstelle im Gesetz heraussuchen. Das
Bundesamt für Justiz beispielsweise veröffentlicht unter „Gesetze im
Internet“ (www.gesetze-im-internet.de) kostenlos fast sämtliche
verfügbaren Bundesgesetze und
Rechtsverordnungen in der aktuell

gelesen werden, im Beispiel
das Dennerts Konversations
Lexikon von 1910.

gültigen Fassung. Bei EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/homepage.
html?locale=de) wiederum finden
sie beispielsweise Amtsblätter der
Europäischen Union, EU-Verträge,
Richtlinien, Verordnungen und EU
Rechtsprechung in den verschiedenen europäischen Sprachen.
Für die Hauswirtschaft sind darüber hinaus Leitsätze interessant,
die von der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission (www.deutsche-lebensmittelbuch-kommission.de) kostenlos zur Verfügung
gestellt werden.
Originalsprache lesen
Studien werden gerne in Englisch
geschrieben und veröffentlicht,
um sie einem breiteren Publikum
zugänglich zu machen. Einige von
ihnen werden darüber hinaus ins
Deutsche übersetzt. Bei der Übertragung können Fehler unterlaufen. Handelt es sich bei der Temperaturangabe wirklich um Grad
Celsius oder waren ursprünglich
Grad Fahrenheit gemeint? War in
dem englischen Original tatsächlich davon die Rede, dass die Wäsche bei 60 °C gewaschen wurde,
oder handelt es sich um das „HeißWaschprogramm“ wie es bei einigen US-amerikanischen Waschma-
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schinen üblich ist? Das können Sie
nur herausfinden, wenn Sie das
Original lesen.
Dem N auf der Spur
Zu vielen Fragestellungen werden Studien durchgeführt, um
etwa eine These zu untermauern.
Seriöse Befragungen informieren
über den Stichprobenumfang (N),
das heißt die Anzahl der Teilnehmenden. Bei einer repräsentativen
Studie sollte die Anzahl der Teilnehmenden so hoch sein, dass
die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind. Damit dies gewährleistet ist, werden
mindestens 500, besser 1000 Personen benötigt. Bei einem höheren Stichprobenumfang steigt die
Genauigkeit.
Veränderungen in Prozent anzugeben ist sehr beliebt. Durch
Prozentangaben lassen sich Änderungen schön dramatisieren.
Eine mögliche Überschrift wäre
beispielsweise „mit einer ungesunden Ernährung erhöht sich
das Risiko für Krebserkrankungen
um 100 Prozent“. Das hört sich viel
an. Bei Prozentangaben sollten
Sie immer hinterfragen, auf welche Größe sich die Prozentangabe bezieht. Wenn durch eine ungesunde Ernährung statt einer Person von 100 000, zwei Personen
von 100 000 erkranken, hört sich
das bedeutend weniger spektakulär an, entspräche aber exakt den

100 Prozent.
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