
Sigis BLOG PARADE  

Schreibe einen Artikel zu diesen Fragen und wie du 

persönlich dazu stehst. Deine Erfahrungen und 

Botschaften interessieren mich brennend, weil ich 

mich vielfach zwischen  „gesehen werden wollen“ 

und „im Stillen arbeiten und leben“ hin und her 

geschubst fühle.  

Social Media - notwendiges Übel  

oder Freude am Mitteilen?  

MEINE FRAGEN: 

 Sind Social Media Plattformen nur die Bühne für Selbstdarsteller, 

für selbstverliebte Narzissten?  

 Warum bist du dort unterwegs? Wie siehst du dich? 

 Wie viel Zeit verbringst du dort? Täglich, wöchentlich, monatlich, mehr? 

 Gibt es auf dieser Ebene auch tiefere Werte und Botschaften?  

 Hast du über diese Plattformen schon echte Freunde gefunden? Kann eine Online 

Freundschaft tiefer gehen ohne sich im „echten Leben“ zu begegnen? 

 Ist die Teilnahme an diesem „Bühnenstück“ notwendig? 

 Helfen dir Online Mitteilungen (Blogs, Videos, Chats…) in deinem Leben weiter?  

 Hast du eine Empfehlung für uns, einen TIPP zum Umgang mit dieser Bühne? 

 

Diese Fragen sind sicher nicht  neu, aber ich finde, dass sie immer aktuell sind. Durch die 
Corona Krise ist unser Leben noch digitaler geworden. Ich sage das mal ganz wertfrei, als 
Feststellung. Leben ist für mich auch ein Bewusst-werden. Mach ich etwas, weil alle es tun 
oder ist mir bewusst, was ich tue und wie viel ich von mir online preisgebe? 

 

 

Wie kannst du bei meiner Blogparade mitmachen? 

Schreibe einen BLOG Artikel auf deinem Blog und nimm Bezug auf diese Fragen. Gib einen 
Hinweis auf meine Blogparade und verlinke deinen Artikel  in den Kommentaren von meinem 
Bericht. 

Wer kann teilnehmen? 

Alle die gerne schreiben, die das Thema anspricht und der einen Blog hat! In der Welt des 
Social Media sind so viele Menschen, mit ebenso vielen Erfahrungen unterwegs. Lasst sie uns 
teilen! 



Was ist eine Blogparade? 

Das ist eine Möglichkeit sich mitzuteilen für Menschen die online schreiben. Dein eigener 
Artikel zu meinen Fragen wird auf deinem Blog veröffentlicht und ein Link dazu in meinen 
Kommentaren gesetzt. So entsteht eine Vielzahl von Artikeln zu einem Thema und diese 
werden dadurch sozusagen auf meiner Homepage gebündelt. 
 
Ich habe diese Art von Aktion erst vor kurzem entdeckt und es gefällt mir. Ich reflektiere gerne 
mit anderen Menschen. Auf diese Weise habe ich das noch nie gemacht und darum starte ich 
das jetzt einfach mal. 

Wie lange läuft die Blogparade? 

Sie startete am 23.8.2020 und geht bis am25.10.2020. Du hast also 9 Wochen Zeit einen Artikel 
zu verfassen und auf meiner Seite in den Kommentaren zu verlinken. Ich gebe keine 
Wortanzahl vor, denn ich vertraue auf deine Erfahrung.  

Kommentare sind nicht sofort „live“, sondern ich muss sie erst freischalten. Je nachdem, wie 
viel auf diesem „Marktplatz“ los sein wird und was ich sonst noch arbeitstechnisch zu tun 
habe,  kann es möglicherweise ein bisschen dauern, bis deine Worte auch allen anderen zur 
Verfügung stehen. Ein respektvoller Umgang und Qualität sind mir wichtig.  Danke für dein 
Verständnis! 

Was passiert am Schluss? 

Ich werde in meinem Blog eine Zusammenfassung schreiben, eine Art Resümee ziehen und 
auch eure Tipps auflisten, damit man sie besser überblicken kann. Ebenso möchte ich die 
Verfasser und ihre Artikel vorstellen und verlinken.  

Ich würde es digitales „Netzwerken“ nennen und sitze grad leicht hibbelig vor meinen PC. 
Einerseits weil ich echt neugierig auf eure Rückmeldungen bin und andererseits weil ich etwas 
für mich gänzlich unbekanntes ins Rollen bringe.  

 

Also: noch einmal tief durchatmen und LOS!  

 

                                          

 


