
Die Internet-Plattform TikTok ist eine Social-Media-
Plattform, auf der Nutzer kurze Videoclips erstellen, 
mit Lieblingssongs unterlegen und mit anderen Nut-
zern teilen können. In den letzten Monaten wurde über  
sogenannte TikTok-Challenges häufig berichtet.  
Bei einer Challenge (Deutsch: Herausforderung)  
filmen oder fotografieren sich Userinnen und User  
bei der Bewältigung einer Herausforderung und  
stellen ein Foto oder Video davon ins Netz.  
Diese Mutproben beinhalten nicht nur harmlose Auf-
gaben, wie etwa einen Tanz oder einen witzigen Test,  
sondern auch gefährliche und potenziell illegale  
Herausforderungen.

Die Gesprächsimpulse auf dieser Seite können Ihnen 
als Hilfestellung für Gespräche mit Ihren Schülerinnen 
und Schülern dienen. Ob eine Frage für Ihre Lerngrup-
pe geeignet ist, hängt nicht nur vom Alter der Kinder 
und Jugendlichen ab, sondern auch von den medialen 
Vorerfahrungen. Heranwachsende profitieren enorm 
davon, wenn ihre Bezugspersonen auch schwierige 
Themen mit ihnen aufgreifen.

TikTok im  
Klassengespräch 
Gesprächsimpulse für den Unterricht.

  Aspekt: Nutzung der App

  Hast du TikTok auf deinem Handy?
  Hast du Freunde, die kein TikTok haben?
  Ist dein Profil öffentlich oder privat?
  Benutzt du deinen richtigen Namen oder ein Pseudonym?
  Wie viele Follower hast du?
  Hast du schon einmal ein Video erstellt?
 Wie vielen Menschen folgst du auf TikTok?
 Wer ist dein Lieblings-TikToker?
 Was macht TikTok für dich interessant? 

 Aspekt: Hintergrundwissen
 
  Was ist eigentlich TikTok?
  Wer steckt hinter TikTok?
  Was kostet TikTok?
  Wie verdient TikTok Geld?
  Welchen Nutzen hat TikTok? 

 Aspekt: Problematische Inhalte

   Hast du auf TikTok schon Videos gesehen, die deiner 
Meinung nach problematisch waren?

   Warum fandest du die Videos problematisch?
   Hast du auf TikTok schon Videos gesehen, die Gewalt 

enthielten?
   Wie hast du auf diese Videos reagiert?

   Welche TikTok-Challenges kennst du?
   Hast du schon mal an einer Challenge teilgenommen?
   Warum nehmen Leute an Challenges teil?
   Kennst du Challenges, die du problematisch findest?
   Hast du schonmal eine Challenge gesehen, bei der Dinge 

zerstört wurden?
   Hast du schonmal eine Challenge gesehen, bei der Straf-

taten begangen wurden?

 Aspekt: Challenges

   Kennen deine Eltern TikTok?
   Wissen deine Eltern, dass du TikTok benutzt?
   Sprichst du mit deinen Eltern über TikTok?
   Was sollten deine Eltern und Lehrkräfte über  

TikTok wissen?

   Wie fühlst du dich, wenn du Likes bekommst?
   Wie geht es dir, wenn du deine Freundinnen oder Freunde 

bei TikTok siehst?
   Wie geht es dir, wenn du dich selbst bei TikTok siehst?
   Welche Inhalte werden dir bei TikTok am häufigsten 

präsentiert?

 Aspekt: Effekte von Social Media

 Aspekt: Altersfreigabe und Jugendschutz




