
TikTok

# TikTok – Das Sozial-Netzwerk mit Videos und Musik

Die App TikTok gibt es zwar schon seit 2016, aber bisher war sie hauptsächlich in China bekannt

geworden. Erst in den letzten Monaten hat die App auch im Rest der Welt immer mehr an

Bekanntheit gewonnen und wurde 2020 sogar häufiger heruntergeladen als Instagram und

Whatsapp.

Bei TikTok laden die Nutzer kleine Videos von sich hoch, auf denen sie zum Beispiel singen, tanzen

oder anderen Dinge machen. Die einzelnen Filme sind dabei relativ kurz. Gerade einmal 60

Sekunden dürfen die Clips dauern. Das reicht aber aus, um sich kreativ auszutoben. Dafür bietet

die Plattform verschiedene Optionen an, mit denen du beispielsweise einzelne Aufnahmen

zusammenschneiden kannst. Du hast auch die Möglichkeit, kleine Effekte in deine Videos

einzubauen oder die einzelnen Aufnahmen zu kleinen Loops, also kleinen Schleifen umzubauen.

Andere Nutzer können deine Videos anschauen, liken und an ihre Kontakte verschicken. Besonders

gelungene Clips bekommen dadurch noch größere Aufmerksamkeit und werden von der App auch

auf deiner Startseite empfohlen. Somit siehst du direkt beim Einloggen, was anderen Nutzern

gefällt und kannst so eventuell selbst neue Nutzer finden, denen du folgen möchtest.

Aber nicht nur in der App selbst können die kleinen Filmchen verbreitet werden. Denn TikTok setzt

auf den sogenannten TikCode. Dieser erlaubt es dir, Filme, die dir gefallen, auch auf anderen

Plattformen wie beispielsweise bei Whatsapp oder Instagram zu posten. Das Ansehen der

geteilten Codes funktioniert dann auch ohne die App.  # Welche Funktionen bietet TikTok?

TikTok dreht sich um das Erstellen und Hochladen von kleinen Videos. Dabei kannst du entweder

Filme nehmen, die du bereits auf dem Smartphone hast oder du drehst neue Filme mit der App und

bearbeitest sie bei TikTok. Das geht sehr einfach, sodass auch Einsteiger relativ schnell ihre ersten

Werke zustande bekommen. Das liegt unter anderem daran, dass du bei der Aufnahme der Videos

auf 60 Sekunden beschränkt bist. Aber auch die Bearbeitungsmöglichkeiten lassen deine Videos

mit wenigen Klicks zu etwas Besonderem werden. Du kannst zum Beispiel Musik zu deinen

Aufnahmen schneiden und genau festlegen, wann die Musik anfangen soll. Aber auch lustige

Soundeffekte oder andere Audio-Schnipsel kannst du in deine Filmchen kopieren.

Eine große Auswahl an Filtern bietet dir dann die Möglichkeit, deine Clips in ein anderes Licht zu

rücken. Du kannst beispielsweise kleine Unebenheiten ganz bequem ausglätten oder Effekte und

Hintergründe einfügen. Die Auswahl an Filtern wird regelmäßig erweitert, sodass es nahezu keine

Wünsche gibt, die im Bereich der Filter nicht erfüllt werden können.

Um deinen Clip bestimmten Themen zuzufügen, kannst du ihn mit Hashtags versehen. Diese

Schlagworte erlauben es anderen Nutzern, deinen Film später einfach zu suchen, selbst wenn sie



nicht wissen, wie dein Account heißt.

Bist du mit der Bearbeitung deiner Videos fertig, lassen sie sich durch einen einfachen Klick

veröffentlichen und auf der Plattform teilen. Bist du mit deinem Ergebnis aber nicht zufrieden,

können deine Videos auch ebenso einfach wieder gelöscht werden. Du bestimmst, was TikTok

veröffentlichen darf und was nicht.

Ein besonders lustiger Modus ist auch das Gesangs-Duett. Hierbei kannst du mit einem Freund

oder einem Bekannten über TikTok ein kurzes Lied im Duett singen oder ein Filmzitat

Lippensynchron nachsprechen. Wie bei den normalen Filmen sind hierbei der Kreativität keine

Grenzen gesetzt und die Ergebnisse sind oft umso witziger.

# Für wen eignet sich TikTok?

TikTok ist eine Plattform, die besonders bei jungen Menschen sehr beliebt ist, weil sie viele

Möglichkeiten zum Erstellen und Gestalten kleiner Videos bietet. Das haben auch viele Promis

bemerkt und teilen auf TikTok regelmäßig ihre Einblicke. Der Schlüssel zum Erfolg der App ist die

einfache Handhabung und die breite Palette an Filtern und Bearbeitungsfunktionen. Leider fehlt bei

der App eine Möglichkeit zum Aussortieren von unangemessenen Inhalten. Es gibt zwar eine

Altersvorgabe für die App ab 13 Jahren, allerdings wird nicht überprüft, ob die Nutzer tatsächlich

schon so alt sind. Darum kann es auch schnell passieren, dass junge Nutzer Dinge sehen, für die

sie noch viel zu jung sind. Davon abgesehen ist TikTok aber eine lustige App für den kleinen

Zeitvertreib zwischendurch.

Vorteile / Nachteile

Einfache Erstellungsmöglichkeiten von

Videos Viele unterschiedliche Video-

Filter Kurze Clips für den Spaß zwischendurch 

Keine Möglichkeit zum Blockieren

unangebrachter Inhalte Keine Kontrolle der

Nutzer-Alter App funktioniert mit älteren

Smartphones schlechter 


