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Erläuterungen
des Konzepts der

EVALuierungen

Wenn  Demokratie  wirklich  einigermaßen  funktionieren  soll,  dann  ist  es  unerlässlich,  dass
wählende  BürgerInnen  möglichst  auf  der  Grundlage  von  unbeeinflussten  Sachinformationen
entscheiden – freilich eine sehr ambitionierte Forderung.

Was sich in den letzten Monaten und Jahren langsam vor den Augen der Öffentlichkeit entwickelt
hat ist zumindest beunruhigend und kann durchaus als Angriff auf eine ausgewogene Meinung
angesehen werden – nützlich für Radikale und Demagogen. Ein paar Beispiele:

 1. Fake-News werden salonfähig
An die Stelle von gut recherchierten Fakten (investigativer Journalismus lässt grüßen)
treten Fake-News und Witz-Meldungen immer häufiger in den Vordergrund.

 2. Das „Postfaktische“ breitet sich aus
Gemäß der Devise: Meine Meinung hat sich gebildet, verwirre mich nicht mit Fakten!
Dazu liefert der Kabarettist Pelzig einen netten Beitrag: https://youtu.be/jTgAlWtyA7w

 3. Informations-Filter-Blasen bilden sich
Personalisierte Inhalte, z.B. auf Facebook, Google, Netflix oder Amazon, führen dazu,
dass jeder nutzenden Person nur noch die Informationen angezeigt werden, die laut
automatisiert  erfasstem  und  zusammengeführtem  Profil  zur  bestehenden  Meinung
bzw.  zu  den  abgespeicherten  Interessen  passen.  Dadurch  kann  bei  nutzenden
Personen der Eindruck entstehen, dass „die ganze Welt derselben Meinung ist“. Dies
fördert die Entwicklung von Intoleranz und Radikalisierung.

 4. Tweets und Schlagworte
Zwitschern ist das neue Reden. Häufig wird Meinung nur noch auf Basis von kurzen,
aufreißerischen, digitalen Informationen gebildet. Sogar ganze Wahlen können damit
massiv  beeinflusst  werden.  Twittern  wurde  zur  modernen  Kunst,  mit  140  Zeichen
größtmöglichen Schaden anzurichten.

 5. Psychologische Methoden
Raffinierte  psychologische Methoden oder  „wahres Heldentum“ in unserer  heutigen
Welt, werden immer häufiger erfolgreich eingesetzt, um besonders Jugendliche religiös
und politisch zu radikalisieren.

 6. „Alternative“ Fakten
Die neueste „Meisterleistung“ auf dem Gebiet der Informationsverzerrung kommt von
der  Sprecherin  des  Weißen  Hauses.  Mit  „Alternativen  Fakten“  wird  jeder  Willkür,
Demagogie und Indoktrination Tür und Tor geöffnet.

Dazu kann es nur eine Antwort geben:

„Jeder Mensch hat ein Recht auf die eigene Meinung,
aber nicht auf eigene Fakten!“
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https://youtu.be/jTgAlWtyA7w


„Fair-änderung“ in den genannten und noch vielen weiteren Punkten zu erreichen, ist höchst an
der Zeit und mit jeder Initiative, die sich der EVAL-Gemeinschaft anschließt, steigen die Chancen
faire Änderungen in den verschiedensten Bereichen auch tatsächlich zu bekommen.

Die  EVALuierungen als  Teil  des  EVAL-Info-Systems (EIS)  stemmen  sich  gegen  diese
bedenklichen Entwicklungen und stellen dem „Postfaktischen“ konsequent folgende Grundlinien
entgegen:

 1. Mit Sachdaten
hinterlegte,  um Objektivität bemühte und von Eigeninteressen freie Informationen,
versuchen der  Wahrheit  näher  zu kommen.  EVALuierungen sehen sich  einzig  dem
partei-, religions- und nationenübergreifenden Universal-Prinzip
„Ehrfurcht Vor Allem Leben“  (EVAL)  und  der  friedlichen  (Über-)Lebenschance
unserer Kinder verpflichtet, die all die Folgen unseres gegenwärtigen Fehlverhaltens
auszubaden haben werden.

 2. Nach und nach
wird es zu allen gesellschaftlich relevanten Themen EVALuierungen geben, die freilich
nie endgültig abgeschlossen sind, sondern ständig mit neuen Informationen versorgt
werden.

 3. Ein klar strukturiertes System
ermöglicht  es jedem Menschen,  sich  zu informieren und mitzumachen;  z.B.  durch
eigene Beiträge, Dokumente, Anregungen usw.

 4. Redaktionelle Bearbeitung
stellt  eine  gleichbleibend  hohe  Qualität  der  Sachdaten  (Beiträge  und  Dokumente)
sicher, welche in das System eingefügt werden. Mögliche beleidigende und unsittliche
Aussagen sowie politische und religiöse Radikalthesen werden nicht berücksichtigt. Bei
unvermeidbaren Grenzfällen wird mit dem Autor gesprochen.

 5. Eine ausgewogene Meinung
möglichst objektive und frei von radikalen Gruppeninteressen ist die Voraussetzung für
mündige und verantwortungsvolle Wahl-BürgerInnen.
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