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Gemeinsam-
keiten

• Sind meist kostenlos

• Kurze und informative Videos

• Werden von vielen Menschen täglich 
genutzt

• Basieren auf demselben Prinzip

• Kurzvideoapps oder InApp Features

• Alle beinhalten Werbung



• Social-Media Plattform, auf der Leute 
kurze Videos posten können

• Ist beliebt wegen wenig Werbung

• Ist nützlich, denn man erfährt viele News 
zu Games, Pcs und zur Welt

• Wird häufig zur Erhöhung der Reichweite 
genutzt und dort können Firmen 
auch Werbung schalten.

• Berühmte Tiktoker können 
auch Geld verdienen aber nur bei einer 
gewissen Followeranzahl

• Tiktok hat eine Art Suchpotential, denn 
man kann dort stundenlang Videos 
schauen und man vergisst die Zeit



TikTok Hashtags
und 
Communities

• Auf Tiktok gibt es viele Hashtags 
und Communites

• Communitite sind 
Personengruppen mit den 
gleichen Interessen und Hobbies

• Ihnen werden oft Videos von 
anderen Community-
Mitgliedern vorgeschlagen

• Hashtags sind wie ein Genre mit 
denen Videos gefiltert werden

• Viele Communitites haben eigene 
Hashtags



TikTok Trends

• Oft resultieren aus Filtern Trends
z.B.: Greenscreenfiter, FaceZoom, 
TimeWarp, Clown Filter

https://www.youtube.com/watch?v=bOaz7UjfGnQ&t=74s

• Oft sind Sounds im Trend 
z.B. Savage Love von Jason Derulo

https://www.youtube.com/watch?v=bOaz7UjfGnQ&t=74s

• Tänze werden von vielen nachgeahmt
z.B. Micheal Jackson Moonwalk

https://vm.tiktok.com/ZMeBMpWDq/

• Einem Lied wier ein bestimmter Inhalt 
zugeordnet
z.B. Perfect Match

https://www.youtube.com/watch?v=bjMqX29xZ58
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Probleme bei TikTok

• Algorithmus zeigt auf der ForYou-Page nur Videos von Personen, die dem 
derzeitigem Beautystandart entsprechen

• Bodyshaming

• Sexismus

• Videos und Trends verleiten dazu Produkte zu kaufen, die man gar nicht 
benötigt

• Die Uhrzeit wird bei Nutzung der App nicht mehr angezeigt -> verbringt 
mehr Zeit auf der App als man möchte. -> Hohes Suchtpotential

• Datenschutz, vor allem bei Nutzern unter 18, wurde oft kritisiert. 
Inzwischen wurde er ein bisschen verbessert

• Teilweise gefährliche Trends, die zum Nachahmen verleiten



You Tube Shorts (Beta)

• Basiert auf dem Prinzip und 
den Features auf Tik-Tok

• sehr nützlich, da Youtuber 
die Plattform nicht wechseln
müssen

• Videos können länger als 1 
min lang sein

• Wird an den Suchverlauf
angepasst



Instagram Reels

• Hat viele Features von 
Tiktok

• Längere Videos 
können hochgeladen
werden

• Auch praktisch um Memes 
oder lustige Videos 
hochzuladen

• Hier werden meistens 
einfach Tiktoks 
hochgeladen



Snapchat Spotlight
• Wie Tik-Tok

• Man kann Videos hochladen

• Alle Nutzer können
vorgeschlagen werden

• Tik-Toks und Memes 
werden hier neu 
hochgeladen

• Viel weniger Werbung als
bei Snapchats Storyfunktion
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