
„Bloggen als neues Literaturgenre“ – Umfrage für einen Artikel 
 
Liebe Bloggerinnen, lieber Blogger, liebe Webtagebuch-AutorInnen 
 
Ich danke Euch allen schon im Voraus herzlich dafür, wenn ihr mir alle oder einige der 
folgenden Fragen kurz in eigenen Worten beantwortest. Ich arbeite an einem Artikel über 
Bloggen als neues Literaturgenre und brauche dazu ein paar zusätzliche Stimmen zu 
meiner. Gerne zitiere ich dich in meinem Artikel, den ich für Federwelt, eine tolle 
Zeitschrift für Schreibende, verfassen darf. Ich werde für alle Zitierten Belegexemplare 
der Nummer mit meinem Artikel drin organisieren!  
 
 BITTE: Kurz und knapp, frisch und knackig, damit erhöht sich die Chance auf mögliches 

Zitiertwerden. 
 WICHTIG: Sende bitte deine Antwort per Mail an folgende Adresse: 

sofasophia@lebenswertvoll.ch  
 BEACHTE: Ob deine Antwort im Artikel vorkommen wird, kann ich dir nicht 

garantieren. Dennoch bin ich dankbar für möglichst viele Antworten.  
 TERMIN: Ich kann nur Antworten berücksichtigen, die bis am 23. Juni bei mir 

eingetroffen sind. 
 
Hier nun die Fragen (gerne kannst du sie erweitern, sie dienen nur zur Orientierung) 
 Wie bist du zum Bloggen gekommen?  
 Was war der Auslöser? 
 Beschreibe ganz kurz, was dir bloggen bedeutet. 
 Wie oft schreibst du fürs Blog? 
 Schreibst du noch für andere Medien (Print?)  
 Gab es einen Vorlauf mit anderen Medien?  
 Was verfolgst du ansonsten für Ziele mit deinem Blog? Was ist deine Intention? 
 Träumst du vom eigenen Buch? 
 Wie bist zu virtuell verknüpft (Social Networks wie fb oder andere oder nur Blog? 
 Bist du mit deinem Blog in Blogcommunities angemeldet, wo es Ranklisten gibt? Wernn 

ja – warum, wenn nein, warum nicht? 
 Wie wichtig ist dir die Statistik?  
 Wie oft guckst du dir diese Zahlen an? 
 Interessiert es dich, woher die Klicks kommen?  
 Bist du auf vielen Blogrolls drauf?  
 Kommentierst du regelmäßig?  
 Kennst du deine LeserInnenschaft? Wenn ja, wie setzt sie sich zusammen? 
 Ein Satz als Plädoyer, als Zusammenfassung: Bloggen – ja! 
 
Bitte noch abschließend diese kleinen Fragen hier beantworten: 
Einige Angaben zu dir (nur, was über dich gesagt werden darf), ob ich dich unter deinem 
Blog- oder unter deinem richtigen Namen zitieren und ob ich dein Blog erwähnen darf. 
Ich kann deine Antwort auch ganz und gar anonym zitieren. 
Bitte auch Geschlecht (falls nicht aus Blogtitel ersichtlich), Alter, Beschäftigung/ 
Beruf/Alltagstätigkeit in Prozenten und Thema/Schwerpunkt deines Blogs. 
 
Herzlichen Dank und liebe Grüsse, Sofasophia (sofasophia.wordpress.com) 
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