Diskussion
Lesen Sie den Text und verwenden Sie wichtige Fakten zur Diskussion.
Warum benutzen Menschen Facebook?
Es ist ein tägliches Ritual für Millionen von Menschen, auf Facebook online zu gehen. Und die
meisten von ihnen tun es mit der richtigen Entschlossenheit. Sie wollen sich mit ihren Freunden
verbinden. Es kann aber auch andere Gründe geben. Hier sind fünf der Gründe, die eine Person
möglicherweise hat, um Facebook zu nutzen.
• Ich kann mich nicht an den Geburtstag meiner Freunde erinnern
Ehrlich gesagt ist dies einer der Hauptgründe, warum ich Facebook benutze. Ich kann mich
nicht an die Geburtstage erinnern. Tatsächlich fällt es vielen Menschen schwer, dies zu tun,
nicht nur mir. Es erfordert ein gutes Gedächtnis, sich daran zu erinnern, wer an welchem Tag
geboren wurde, wenn Sie Freunde aus der Schule, Hochschule, Arbeit, Ihren Verwandten haben
und die Liste immer noch weitergeht.
• Ich möchte die Nachrichten lesen
Die Nachrichten sind der zweite Grund, warum ich Facebook benutze; in den früheren Jahren
war es dazu gedacht, über die Aktivitäten von Freunden auf dem Laufenden zu bleiben. Mit der
Zeit begannen verschiedene Nachrichtenagenturen, ihre Inhalte auf Facebook anzuzeigen, was
sie zu einer der größten Nachrichtenverbrauchsplattformen der Welt machte.
• Es ist meine Pflicht, Kommentare zu schreiben und Posts zu liken
Es gibt Leute, die glauben, dass es ihre moralische Verpflichtung ist, Kommentare zu schreiben
und Fotos und Statusaktualisierungen der Leute in ihrer Freundesliste zu mögen. Einige
schreiben es direkt aus ihrem Herzen und einige unserer Freunde klopfen sich auf die Schultern,
nachdem sie eine Kommentarbombe abgeworfen haben. Das beliebtestes Profilbild wird durch
einen einzelnen Kommentar eines besten Freundes ruiniert. Und das Schlimmste ist, dass auch
andere Personen ihren Senf zur Analyse Ihres Bildes beitragen.
• Ich brauche Facebook, um meine Arbeit zu fördern
Facebook ist mehr als ein soziales Netzwerk geworden. Viele Menschen nutzen Facebook, um
ihre Inhalte mit einer großen Anzahl von Menschen zu teilen. Dies ist der nächste Grund. Mit
fortschrittlichen Veröffentlichungswerkzeugen und -funktionen ist es sehr einfach geworden,
visuell ansprechende Inhalte zu veröffentlichen. Dadurch kann Facebook auch
Werbeeinnahmen generieren.
• Ich möchte mit meinen Freunden in Verbindung bleiben
Es gibt Leute, die Facebook für seine ursprüngliche Sache nutzen, für die es gedacht war, um
sich mit Leuten zu verbinden. Wir haben alte Freunde, die in den verschiedensten Ecken des
Landes oder sogar auf der ganzen Welt wohnen. Die Existenz einer Plattform wie Facebook hat
Milliarden von Menschen geholfen, mit ihrer Familie und ihren Freunden in Kontakt zu treten.

(Adapted from https://www.shoutmeloud.com/what-are-the-advantages-and-disadvantagesof-facebook.htm
https://fossbytes.com/10-reasons-why-people-use-facebook/)

Diskussionsfragen
Was wäre Ihr Grund für die Erstellung eines persönlichen FB-Profils?
Erinnern Sie sich an die Geburtstage von Familienmitgliedern und Freunden?
Haben Sie alte Freunde in verschiedenen Orten der Welt? Wie lange haben Sie sie nicht
gesehen?
Nachrichten in der Zeitung oder Nachrichten auf Facebook, was ist bequemer?
Wissen Sie, was der ursprüngliche Zweck / das ursprüngliche Ziel von FB war?
Gibt es irgendwelche Gefahren bei der Verwendung von FB?
Wer ist Marc Zuckerberg? Suchen Sie nach Informationen über ihn.
Wie lerne ich Englisch auf Facebook?

