Der etwas andere Fragebogen für
Blogger/Redakteure (und mehr) –
zum Beantworten und Mitnehmen
(inspiriert von Stefan Mesch)
Freundlicher Ideenklau: Inspiriert von Stefan Meschs „#blogfragen für Blogger
zum Mitnehmen und beantworten“ (unser Beitrag dazu hier), dachte ich mir, man
könnte noch ein Stückchen weiter gehen und auch die ein oder andere
unbequemere, stacheligere und kratzigere Frage einstreuen, die sich nicht mal
eben so locker beantworten lässt. Auch bei diesem Fragenkatalog gilt:
Beantwortet, was und wie viel ihr wollt und veröffentlicht die Beiträge auf
Eurem Blog/auf Eurer Seite – und postet die Beiträge am besten hier als
Kommentar. Gern könnt ihr Euch zusätzliche Fragen stellen und diese dann
entsprechend ergänzend einbauen. Bedient euch!
Wenn Euer Blog/Eure Seite andere Medien als Bücher behandelt (oder eben nicht
nur Bücher), dann fühlt Euch frei und passt den Fragenkatalog entsprechend an.

Runde 1 – Gemischte Fragen an Blogger, Redakteure und mehr (softcore
und medium):
Welche Daseinsberechtigung hat Dein Blog?
Der Blog oder das Blog?
Einer Deiner Artikel wird von einem anderen Blogger oder beispielsweise einem
Amazon-Rezensenten geklaut. Wie reagierst Du?
Dein Blog ist urplötzlich offline, nichts geht mehr. Wie reagierst Du dann?
Du hast einen Gutschein erhalten, um 2.500 gleiche Artikel Deiner Wahl mit dem
Logo Deines Blogs als Werbeartikel anfertigen zu lassen. Allerdings sind Flyer,
Lesezeichen, T-Shirts und Kugelschreiber tabu. Welchen Artikel würdest Du
auswählen?
Nenne zwei Bücher und Deinen persönlichen perfekten Soundtrack dazu.
Schreibst Du Deine Rezensionen handschriftlich vor?

Verunstaltest Du Bücher für deine Schreibarbeit mit Knicken, Markierungen etc.
oder behandelst Du sie eher wie ein rohes Ei?
Wenn Du eine Schreibblockade hast – wie gehst Du vor, um diese zu überwinden?
Schreibe ein kleines Gedicht (mindestens Vierzeiler) über Dein(en) Blog.
Du liest in einer anderen Rezension absoluten (tatsächlichen!) Unfug – sie quillt
über vor inhaltlichen Fehlern. Wie reagierst Du? Kommentierst Du? Schreibst Du
den Verfasser an? Oder hältst Du die Finger still?
Hast Du schon mal eine Idee von anderen Bloggern geklaut?
Hast Du Dich schon mal einer Formulierung in einer anderen Rezension bedient,
die Du gerne so ähnlich auch in einem Deiner Texte haben wolltest?
Das exotischste Buch in Deiner Sammlung ist:

Runde 2 – Gemischte Fragen an Blogger, Redakteure und mehr (medium+
und hardcore):
Stell Dir vor, man böte Dir an, Dein(en) Blog oder zumindest Deine
Internetadresse für einen ordentlichen Batzen Geld zu verkaufen. Was würdest
Du tun?
Geld verdienen mit Deinem Blog – wie weit würdest Du gehen?
Hast Du schon mal heimlich ein Buch gelesen/einen Film gesehen/eine Serie
geschaut, obwohl Du eigentlich sagtest: „Den Mist? Never ever!“?
Liest Du Dich selbst gern?
Man lobt Dich für einen Deiner Beiträge oder gar für Dein ganzes Blog total in
den Himmel. Wie gehst Du mit diesem Lob um?
Man attestiert Dir aufgrund einer Kritik keine Ahnung. Wie reagierst Du auf so
etwas?
Man wirft dir als Blogger/Journalist vor, Du übtest Deine Arbeit nur aus, um so
möglichst viele Rezensionsexemplare abzugreifen. Wie begegnest Du diesem

Vorwurf?
Ein Autor oder Verlag verlangt von Dir, Deine Rezension abzuändern oder gar zu
löschen. Wie wirst Du handeln? Oder ist Dir das gar passiert? Falls ja: Wie hast
Du gehandelt?
Der Autor/Verlag droht mit einer Klage, wenn Du die Rezension nicht
abänderst/löschst. Und nun?
Hast Du bei Rezensionen schon mal geschummelt (beispielsweise das Buch nicht
zu Ende gelesen und trotzdem eine vollständige Rezension geschrieben)?
Sind Zugriffszahlen/Like-Zahlen und Followerzahlen wichtig für Dich? Wie wirken
sie sich hinsichtlich Motivation aus?
Liest Du auf dem Klo?

Runde 3 – Zur Entspannung. Du als Konsument (softcore und seicht):
Gab es schon mal einen Protagonisten in einem Buch oder eine Figur in einem
Film oder einer Serie, und Du dachtest: Verflucht, kennt der Autor mich?
Stell dir vor, Du könntest die Protagonisten oder beliebige andere Figuren aus
zwei Büchern/Filmen/Serien miteinander vertauschen. Wen und warum?
Welches ist Dein peinlichstes Lieblingsbuch/Dein peinlichster Lieblingsfilm/Deine
peinlichste Lieblingsserie?
Welches war das frustrierendste Buchende/Filmende/Serienfinale für Dich? Wie
hätte es ausgehen sollen? Warnung an die Leser der Antworten: Spoileralarm!
Wenn Dein Leben oder Deine persönliche momentane Situation als Buch oder
Film veröffentlicht würden: Wie hieße das Buch/der Film?
Welches Buch/welcher Film/welche Serie hat Dich derart beschäftigt und
aufgewühlt, dass Du tagelang an kaum etwas anderes denken konntest?
Hast Du schon einmal einer Figur aus einem Buch, einem Film oder einer Serie
nachgeeifert? Oder wurdest Du hierdurch zu einer Handlung/Tat inspiriert?

Runde 4 – Drei Dinge, die…
…das Schreiben schreibenswert machen:
…Dir bei manch anderem Blog mächtig auf die Nerven gehen:
…Du Dir bei deinem eigenen Blog schon ewig vorgenommen, aber noch nicht
verwirklicht hast:
…Dir das Lesen spontan madig machen:
…Du gerne als Ausrede nutzt, nur um mehr Zeit zum Lesen zu haben:
…nicht so wichtig sind wie dein Blog:
…Dir definitiv wichtiger sind als dein Blog:

Runde 5 – ein paar Sätze zum Vervollständigen:
Amazon ist…
In meinem Wohnort…
Ein Autor schreibt Bücher, weil…
Marcel Reich-Ranicki fand ich…
Hysterisierung und Pathetisierung in der Literatur…
Was ich im Literatur-/Film-/Serienbusiness niemals verstehen werde, ist…
Wenn ich die Bibliographie eines bestimmten Autoren/einer bestimmten Autorin
einfach auslöschen könnte, dann die von _________, weil __________.
Ich würde unheimlich gern eine Literatur-Diskussionsrunde mit folgenden
Personen sehen:
Wie kann man eigentlich nur solch ein Kultursnob sein wie _______!

Ich fände es großartig, wenn _____ auf meinem Blog einen Gastbeitrag schreiben
würde.
Ich würde ______ gerne mal fragen, ob _______ …
Ich würde ______ gerne mal sagen, dass _______ …
Booktuber…
Dieser Fragebogen…

