Social Media vs. Real Life!
Hallo liebe Bücher-Freunde,
heute muss ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Denn seit
einiger Zeit gärt es in mir. Warum? Nun, es geht um das allgemeine Thema Social
Media.
Bevor ich den Blog hatte, war Facebook die einzige Plattform, die ich regelmäßig
nutzte. Ich postete nicht pausenlos und schon gar nichts Sinnloses, aber hin und
wieder hatte ich schon das Gefühl, mal etwas loszuwerden. Die App auf dem
Tablet eignete sich dafür auch hervorragend, auch wenn ich mir natürlich bewußt
war, dass Facebook viele Berechtigungen einforderte und mich scheinbar zum
gläsernen Büger machte.
Als ich dann den Blog online stellte, war es klar, dass ich die Social Media
brauchte und verwenden wollte, um ihn bekannter zu machen, um Follower zu
bekommen und um Gleichgesinnte kennenzulernen. Irgendwann entdeckte ich
dann auch Twitter und Google+ und so war ich dann endgültig in die Social
Media-Falle getappt. Nun: dank den Apps fürs Tablet war es auch ganz einfach,
sich täglich die Timelines reinzuziehen. Und ich wunderte mich immer wieder
zwischendurch, wo die Zeit blieb. Den gefühlten halben Tag war ich damit
beschäftigt, entsprechende Kommentare zu lesen. Gelegentlich habe ich auch zu
politischen Ereignissen Diskussionen verfolgt und zack – verbrachte ich noch
mehr Zeit mit Lesen. Selbstverständlich fühlte ich mich jeder Diskussion
außerhalb der Social Media gewachsen und erweiterte meinen Horizont – in
vielen Lebensbereichen.
Doch dann passierten folgende 2 Dinge:
1. Ich wurde zunehmend frustrierter über mein mieses Zeit-Management!
Ich fühlte mich ständig gehetzt und hatte immer das Gefühl, hinter
irgendetwas herzurennen und konnte es nicht benennen. Wenn ich mein
Kind morgens in den Kindergarten gebracht habe, fühlte ich mich oft, als
ob ich schon zehn Stunden auf den Beinen gewesen bin, dabei habe ich
vor dem Frühstück nur mal kurz gebloggt und meine Timelines gecheckt.
2. Die Facebook-App auf meinem Tablet wurde so schlecht, dass ständig das
System abstürzte. Demzufolge habe ich es deinstalliert. Was nicht

funktioniert, fliegt. Gleichzeitig war es mir nicht mehr möglich, selbst auf
dem PC mit einem stets aktuell gehaltenen Browser die Timeline zu lesen.
Die Datenkrake ist so riesig geworden, dass selbst FireFox dabei in die
Knie geht. Zufällig wurde ich von Facebook gebeten, ein Feedback
abzugeben. Man muss kein Hellseher sein um zu wissen, was ich da
reingeschrieben habe!
Eine Rundum-Aufräum-Aktion auf dem Tablet und dem PC haben mich befreit.
Seit ca. 14 Tagen lebe ich also schon ohne Facebook, gehe nur noch ein- oder
zweimal die Woche über den Browser rein, nur um dann festzustellen, dass sich
nichts geändert hat (was ich auch schade finde, denn ich möchte das eine oder
andere schon gerne wissen bzw. mich über die aktuellsten Neuigkeiten von
Freunden und Verwandten auf dem Laufenden halten). Ansonsten sind meine
Besuche auf den Social Media-Kanälen sehr sehr sparsam geworden.
Ich bedaure dies zum Teil schon sehr, denn ich möchte mich schon mehr
einbringen. Persönliche Worte schreiben, kommentieren oder Empfehlungen
aussprechen. Aber ich habe für mich entschieden, dass mir das Real Life
wichtiger ist. Denn im neuen Jahr wartet eine neue interessante Aufgabe auf
mich, wo ich mich schon so langsam einbringen werde. Und inzwischen mache ich
auch wieder mehr Sport, trotz des Weihnachtsstresses. Das heißt, neben Familie,
Haushalt und Hobby sind meine Aktivitäten außer Haus schon enorm gewachsen
und das wird noch mehr werden. Es bleibt daher auch in Zukunft einfach weniger
Zeit, um in die Social Media-Welt einzutauchen. Das Bloggen wird
selbstverständlich nicht aufgegeben, dafür mache ich das viel zu gerne und als
Hobby ist es ja völlig legitim. Dafür nehme ich mir gerne Zeit und werde immer
Bücher lesen
Ich muss Facebook im Grunde zutiefst dankbar sein. Obwohl ich mich nicht zu
den Menschen zähle, die ständig mit dem Handy oder Tablet durch die Gegend
laufen (und ich finde es total schlimm, so etwas überall zu sehen), habe ich doch
oft nachgeschaut, was es Neues gibt und mich somit immer ein bisschen aus dem
Real Life rausgezogen.
Die letzten 14 Tage habe ich ein ganz anderes Leben geführt, aktiver und
gelöster. Gut, es hängt auch zum Teil mit der Vorweihnachtszeit zusammen. Aber
ich fühle mich nicht mehr so gehetzt, kann etwas flexibler reagieren und die
Stimmung ist trotz des trüben Wetters deutlich besser. Und das gibt mir Mut,

diesen Weg weiterzugehen, auch wenn die aktiven Kontakte dadurch weniger
werden. Denn ich merke einfach: Das Real Life ist interessanter und bunter und
gibt mir mehr, als zwei Stunden Social Media. Zugegeben, ich lernte einige
Menschen kennen, die ich inzwischen sehr schätze. Autorinnen, Blogger und auch
einige Verlage sind auf den Blog aufmerksam geworden und immer wieder
Anfragen für Rezie-Exemplare, wo ich auch einige tolle Bücher dabei entdeckte.
Dafür bin ich heute noch immer dankbar!
Dies soll bitte nicht missverstanden werden. Ich bin noch immer per Mail
erreichbar und bei Benachrichtigungen reagiere ich, sobald ich an den PC
komme. Doch die Social Media-Kanäle werde ich aufs Minimum beschränken, so
leid es mir tut.
Wie ist es bei Euch? Wie empfindet Ihr es, wenn Ihr Zeit in den sozialen Medien
verbringt? Ich freue mich auf Eure Kommentare!
Liebe Grüße, Elke.

