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Kurzfassung 
TikTok ist durch sein besonderes Videoformat eines der leistungsstärksten Social-Me-

dia-Plattformen und hat sich bereits als erfolgreiches Marketinginstrument etabliert. Vi-

deo-Marketing auf TikTok hat also großes Erfolgspotenzial bewiesen und es stellt sich 

nun die Frage, ob TikTok-Videos auch als Marketinginstrument für wissenschaftliche 

Weiterbildungen geeignet sind und welche Wirkungen dieses Format beim Rezipienten 

erzeugt. Schließlich wächst die Erforderlichkeit von digitalen Marketinginstrumenten für 

Weiterbildungseinrichtungen wegen der rasanten technischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen sowie des Wandels im Weiterbildungsmarkt. 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Wirkung von TikTok-Videos als Marketinginstru-

ment für wissenschaftliche Weiterbildungen im Hinblick auf Weiterbildungseinstellung, -

interesse sowie -intention anhand der Videos zu Zertifikatslehrgängen aus dem Online 

Marketing Bereich, die von der Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildungen der TH 

Köln zur Verfügung gestellt wurden. In einem qualitativen Experiment im Zusammen-

hang mit einem Leitfadeninterview werden Weiterbildungsinteressierte nach ihrem Nut-

zungsverhalten von TikTok, der persönlichen Einstellung und Erfahrung mit wissen-

schaftlichen Weiterbildungen, Werbevideos und TikTok-Videos befragt, sowie die Reak-

tion auf zwei Videotypen, Imagevideo und TikTok-Video, untersucht und miteinander 

verglichen.  

Konkret zeigen die Ergebnisse, dass TikTok-Videos als Marketinginstrument für wissen-

schaftliche Weiterbildungen geeignet sind und positive Wirkungen bei den Probanden 

bezüglich ihrer Einstellung und Interesse gegenüber wissenschaftlichen Weiterbildun-

gen erzeugen können. Die Erkenntnisse betonen einerseits die Relevanz der Gestal-

tungsart sowie des Inhalts von Werbevideos zu wissenschaftlichen Weiterbildungen. Ins-

besondere wurde die Erforderlichkeit des Unterhaltungswerts und der Kürze eines Vi-

deos für eine positive Wirkung auf die Einstellung gegenüber wissenschaftlichen Weiter-

bildungen nachgewiesen. Dementsprechend bieten TikTok als Kommunikationskanal 

sowie TikTok-Videos großes Potenzial für Weiterbildungseinrichtungen und sollten in 

Betracht gezogen, sowie Marketingchancen mit TikTok-Videos genutzt werden. 

 

 

Schlagwörter: Wissenschaftliche Weiterbildung, Weiterbildungsmarketing, TikTok, Be-

wegtbild, Marketinginstrument, Werbewirkung, Werbung mit Online-Videos 
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Abstract 
TikTok is one of the most high-performing social media platforms due to its special video 

format and has already established itself as a successful marketing tool. Video marketing 

on TikTok has thus proven to have great potential for success, and the question now 

arises as to whether TikTok videos are also suitable as a marketing tool for academic 

continuing education and what effects this format generates in the recipient. After all, the 

necessity of digital marketing instruments for further education institutions is growing due 

to the rapid technical and social developments as well as the changes in the further 

education market. 

This study investigates the impact of TikTok videos as a marketing tool for scientific ed-

ucation with regard to attitude, interest and intention in continuing education based on 

the videos of certificate courses in the field of online marketing provided by the Academy 

of Continuing Education of the Cologne University of Technology. In a qualitative exper-

iment in connection with a guideline interview, people interested in further education are 

asked about their usage behavior of TikTok, personal attitudes and experiences with 

academic continuing education, promotional videos and TikTok videos, and the reaction 

to two video types, image video and TikTok video, are examined and compared with 

each other.  

Specifically, the results show that TikTok videos are suitable as a marketing tool for ac-

ademic continuing education and can generate positive effects in the subjects regarding 

their attitude and interest towards continuing education in science. On the one hand, the 

findings emphasize the relevance of the type of presentation as well as the content of 

promotional videos for scientific continuing education. In particular, the necessity of the 

entertainment value and the brevity of a video for a positive effect on the attitude towards 

scientific education was proven. Accordingly, TikTok as a communication channel as 

well as TikTok videos offer great potential for further education institutions and should 

be considered and marketing opportunities with TikTok videos should be used. 

 

 

Keywords: academic continuing education, continuing education marketing, TikTok, vid-

eos, marketing tool, advertising effect, advertising with online videos 
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1 Einleitung 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Trotz-

dem beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter. 

TikTok hat sich insbesondere während der Covid-19-Pandemie zu einem der er-

folgreichsten und beliebtesten sozialen Netzwerke entwickelt (vgl. Statista 

2022b) und ist nun omnipräsent. Die Popularität dieser Applikation ist gestiegen 

und wächst immer weiter, vor allem für junge Menschen im Alter von 14 bis 30 

Jahren (vgl. ARD ZDF Onlinestudie 2021). Mittlerweile sind ca.120 Millionen mo-

natlich aktive Nutzer allein über iOS auf TikTok zu finden (vgl. Statista 2022a). 

Als eine der meistbesuchten Webseiten weltweit (vgl. Alexa 2022) zeigt die auf 

Videos basierende Plattform die Relevanz von sozialen Medien (SM), welche 

sich auf das Teilen und Austauschen von kurzen user-generated Videos kon-

zentriert. Mit zunehmender Beliebtheit von Smartphones und starker Vorliebe für 

den Videokonsum auf mobilen Endgeräten steigt auch die Bedeutung der Appli-

kation TikTok, die ausschließlich vertikale, an das Smartphone angepasste Kurz-

videos bereitstellt (vgl. Buckman 2019).  

Nun ist TikTok mit seinen Besonderheiten und Stärken eine der leistungsstärks-

ten Social-Media-Plattformen und hat sich bereits als erfolgreiches Marke-

tinginstrument etabliert (vgl. Nachwelt 2021). Unternehmen jeder Branche kön-

nen mithilfe der Videos für Produkte und Dienstleistungen werben und es entde-

cken immer mehr Unternehmen das Potenzial für die Werbemöglichkeiten mit 

vertikalen Videos und die Erreichung einer breiteren Zielgruppe auf TikTok (vgl. 

media by nature GmbH 2022).  

Video-Marketing auf TikTok hat also großes Erfolgspotenzial bewiesen und da 

stellt sich nun die Frage, ob TikTok-Videos auch als Marketinginstrument für wis-

senschaftliche Weiterbildungen (WW) geeignet sind. Denn das Marketing ist 

auch für Weiterbildungseinrichtungen von großer Bedeutung, um Weiterbildungs-

interessierte auf die Angebote aufmerksam zu machen und das Weiterbildungs-

interesse zu wecken. Obwohl TikTok-Videos eine immer größere Beliebtheit er-

fahren, wird dieses Format aktuell kaum von Weiterbildungsanbietern genutzt. 

Grund dafür könnte der vorherrschende Konflikt zwischen geisteswissenschaft-

lich verankerten Grundverständnissen und der Digitalisierung sein (vgl. Meisel 

2008, S. 27f.). Dabei werden Digitale Medien und Technologien mittlerweile in 
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Weiterbildungsorganisationen im Rahmen von Marketingaktivitäten als bedeut-

sam und nutzbringend wahrgenommen (vgl. Koschorreck, Gundermann 2021, 

S.161f.).  

Der Markt der WW wächst und somit auch die Notwendigkeit zur marktorientier-

ten Profilierung und strategischen Positionierung von Produkten und Dienstleis-

tungen. Die Anzahl der Hochschulen, die sich in der Weiterbildungsbranche en-

gagieren, und die Angebote an weiterbildenden Studiengängen haben in den ver-

gangenen Jahren deutlich zugenommen (vgl. Fischer 2014, S.57f.). Nun ist es 

von Bedeutung mit dem technischen Fortschritt mitzugehen und neue Marke-

tinginstrumente und -strategien zu testen. Im Folgenden soll anhand der Akade-

mie für wissenschaftliche Weiterbildungen der TH Köln (AWW) gezeigt werden, 

welche Einflüsse Videos (insbesondere Videos im TikTok-Format) als Marke-

tinginstrument auf die Einstellung, das Interesse und die Intention der Rezipien-

ten gegenüber WW haben kann.  

Nach der theoretischen Fundierung der relevanten Begriffe und des aktuellen 

Forschungsstands soll das qualitative methodische Vorgehen detailliert und 

transparent vorgestellt werden, um so den Forschungsprozess nachvollziehbar 

zu gestalten. Im Anschluss werden die Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und re-

flektiert, bevor schlussendlich ein Fazit gezogen wird. 

1.1 Relevanz und Problemstellung 

WW haben seit einiger Zeit einen signifikanten Bedeutungszuwachs verzeichnet 

und rücken dabei zunehmend in den Fokus des öffentlichen Interesses (vgl. 

Widany et al. 2020, S.2). Unter dem Aktionsprogramm „Lebensbegleitendes Ler-

nen für alle“ (2001) hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) die Weiterbildung zu einem Themenfeld von hoher strategischer Bedeu-

tung erklärt. Aktuelle Entwicklungen wie der technische Fortschritt zeigen, dass 

in den nächsten Jahren ein großer Bedarf zur Qualifikation von Arbeitnehmern 

entstehen wird (vgl. BIBB 2016). 

Trotz der Relevanz von WW für sowohl Weiterbildungsinteressierte, als auch 

Weiterbildungseinrichtungen gibt es insbesondere hinsichtlich des Marketings 

bislang wenig Forschung (vgl. Seitter et al. 2014, S.32) und die gegenwärtige 

Datenbasis bezüglich WW ist deutlich eingeschränkt (vgl. Widany et al. 2020, 
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S.22). Dabei dienen WW laut dem BMBF im Sinne des lebenslangen Lernens 

„der Entwicklung des eigenen Potenzials, der Sicherung des Arbeitsplatzes und 

der beruflichen Karriere und festigt den Wirtschaftsstandort Deutschland“ (vgl. 

bmbf). Somit haben WW eine wichtige Bedeutung für einzelne Personen sowie 

für die Allgemeinheit.  

Ohne die richtigen Marketinginstrumente kann keine Aufmerksamkeit auf die viel-

fältigen Angebote von Hochschulen und Bildungseinrichtungen und folglich das 

Interesse für WW geweckt werden. Um jedoch erfolgreiches Marketing betreiben 

zu können, muss eine Marktforschung durchgeführt werden, die wissenschaftlich 

und empirisch stützt, welche Marketingaktivitäten und -instrumente tatsächlich 

die Ziele der Weiterbildungseinrichtung erreichen. Marktforschung ist laut Sarges 

und Haeberlin (1980) die wichtigste Strategie im Rahmen der Formulierung von 

operativen Marketingzielen und die damit verbundenen spezifischen Marketingin-

strumente und bietet relevante Aspekte für die teilnehmerorientierte Gestaltung 

komplexer und interaktionsbezogener Weiterbildungsleistungen. Denn im Ge-

gensatz zur betriebswirtschaftlichen Perspektive, in der das Marketing vornehm-

lich absatzorientierte Unternehmensziele verfolgt und sich dabei ausschließlich 

am Kundennutzen orientiert (vgl. Bruhn 1990), verfolgt das Weiterbildungsmar-

keting, also Marketing für Erwachsenenbildung von Non-Profit-Einrichtungen, 

auch pädagogische und didaktische Ziele. Das bedeutet ein „marketingorientier-

tes, ablauflogisches Entscheidungsmodell, das sich an genuin pädagogische Re-

ferenzkategorien anlehnt“ (vgl. Reich-Claassen, Tippelt 2010, S.4). Dabei liegen 

neben den Bedürfnissen und Interessen der Adressaten auch eine bedarfslen-

kende und -weckende Erwachsenenbildung im Fokus (vgl. ebd.). 

Marktforschung im Bereich WW ist noch wichtiger denn je. Aufgrund der aktuel-

len Situation der Covid-19 Pandemie wurde die Planung, Umsetzung und Steu-

erung von WW von Grund auf verändert und neue Möglichkeiten sind hinzuge-

kommen. Pandemiebedingt mussten WW digital durchgeführt werden. Im Zuge 

dessen waren Weiterbildungsanbieter gezwungen, sich mit neuen Technologien 

auseinanderzusetzen (vgl. Schmid et al. 2018). Durch die Digitalisierung der Wei-

terbildungsangebote wurde unter anderem eine ortsunabhängige Teilnahme er-

möglicht, sodass die Teilnehmer flexibel von überall an WW teilnehmen konnten. 

Folglich muss für die Erreichung neuer potenzieller Teilnehmer auch der digitale 

Weg gewählt werden. Das bedeutet, dass verschiedene und neue Plattformen 
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wie TikTok in Frage kommen, um die Aufmerksamkeit und das Interesse an WW 

von Rezipienten zu wecken. Dort besteht zudem die Möglichkeit neue Zielgrup-

pen anzusprechen und zu bedienen. Die Plattform TikTok hat sich bereits als 

erfolgreiches und wichtiges Marketinginstrument bewiesen und auch in Zukunft 

wird es eine große Relevanz haben (vgl. Nachwelt 2021). Nun stellt sich die 

Frage, ob TikTok auch für WW und Weiterbildungsanbieter als Marketinginstru-

ment in Frage kommen und welche Wirkungen Werbevideos im TikTok-Format 

zu WW bei potentiellen Teilnehmern erzeugen. 

1.2 Forschungsfrage 

Diese Arbeit hat das Ziel, relevante Erkenntnisse zu TikTok-Videos als Marke-

tinginstrument für WW von potenziellen Teilnehmern und Weiterbildungsinteres-

sierten zu erheben. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen dabei die Ein-

stellungen der Probanden zu WW, zu TikTok-Videos und ihr Weiterbildungsinte-

resse sowie -intention, um so relevante Aspekte und Strukturen explorieren und 

diskutieren zu können. Damit ergibt sich die Forschungsfrage 

„Welche Wirkungen haben TikTok-Videos als Marketinginstrument für wis-

senschaftliche Weiterbildungen?“, 

welche mithilfe eines Experimentes (A/B-Test) in Zusammenhang mit einem Leit-

fadeninterview und entsprechender Literatur beantwortet werden. Daraus lässt 

sich die Zusatzfrage ableiten, wie ein TikTok-Video einer WW vom Format und 

Inhalt her konzipiert sein sollte, um eine positive Einstellung gegenüber der WW 

zu bezwecken, das Interesse eines Rezipienten an einer WW zu wecken, eine 

Weiterbildungsintention zu erzeugen und somit die Weiterbildungsentscheidung 

zu fördern (positive Wrikungen). Außerdem wurden im Vorfeld an die Arbeit Hy-

pothesen aufgestellt, um Vermutungen über den Zusammenhang aufstellen zu 

können und einen theoriegeleiteten Leitfaden für die Interviews erstellen zu kön-

nen. Diese Vermutungen werden dann mittels der empirischen Forschung über-

prüft. Aus Forschungsfrage und Zusatzfrage lassen sich folgende Hypothesen 

aufstellen: 

H1: TikTok-Videos als Marketinginstrument für WW haben eine positive Wirkung 

auf das Interesse an einer WW. 
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H2: TikTok-Videos sind ein geeignetes Marketinginstrument für WW zu Social 

Media. 

H3: Wenn die inhaltliche Aufmachung von Videos über eine WW im TikTok-For-

mat ist, dann erhöht sich das Interesse an dieser WW. 

H4: Auf TikTok muss ein Video zu WW unterhaltsam sein, um das Interesse an 

einer WW zu wecken. 

H5: Eine WW über Social Media muss auf den entsprechenden Social-Media-

Kanälen Werbung treiben (nicht nur auf Business-Plattformen). 

Des Weiteren gibt es einen potenziellen Moderator, der die Stärke der Wirkung 

beeinflussen kann. Daraus resultiert noch eine weitere Hypothese: 

H6: Wenn Personen bereits positiv gegenüber WW eingestellt sind, dann reagie-

ren sie positiv auf Videos zu WW. 

Die Forschungsfrage zielt darauf ab, eine detaillierte Einschätzung aus der eige-

nen Sicht der Weiterbildungsinteressierten zu dieser Thematik sowie bereits be-

stehende Einstellungen und Ansichten zu WW, TikTok-Videos und Weiterbil-

dungsinteressen zu erfassen, sowie daraus angemessene Erkenntnisse für rele-

vante Aspekte bezüglich Videos als Marketinginstrument und ihrem Verständnis 

von erfolgreichen Werbevideos zu WW zu formulieren. Zudem werden zwei Va-

rianten des Videos untersucht, um einen Vergleich von einem TikTok-Video zu 

einem herkömmlichen Werbevideos zu WW zu ziehen und herauszufinden, wel-

che Variante eher das Interesse beim Publikum erzeugt. Im gesamten For-

schungsprozess soll der explorative Charakter der Arbeit hervorgehoben werden, 

der durch die Fragestellung und den teils unzureichenden Forschungsstand be-

gründet ist. Da die Fragestellung zu breit gefasst werden könnte, soll der Fokus 

hier auf die Weiterbildungseinrichtung AWW und die Weiterbildungslehrgänge 

SEO- und SM-Manager aus dem Online Marketing Bereich gelegt werden. 

2 Theoretische Grundlagen 

Im Folgenden gilt es sich zunächst die grundlegende Theorie der Thematik ge-

nauer anzueignen. Hierbei ist es von Bedeutung, sich primär mit dem Begriff Mar-

ketinginstrument auseinanderzusetzen, bevor im Anschluss die theoretische 
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Betrachtung von Videos als Marketinginstrument und deren Wirkung, der Platt-

form TikTok, insbesondere die TikTok-Videos als Marketinginstrument, sowie 

wissenschaftlichen Weiterbildungen und Weiterbildungsmarketing stattfindet. Im 

Besonderen wird die AWW der TH Köln eine genauere Betrachtung finden. 

2.1 Marketinginstrument 

Es gibt verschiedene Marketinginstrumente und für diese vielfältigen Marke-

tinginstrumente existieren mehrere Einsatzbereiche, die genau analysiert werden 

sollten. Denn je nach Marketingziel ist eine andere Einsatzstrategie erfolgreich.  

2.1.1 Definition und Einsatzbereiche 

Ein Marketinginstrument ist ein Werkzeug für eine Marketingmaßnahme, die von 

Unternehmen eingesetzt wird, um Marketingziele zu erreichen und auf Märkte 

gestaltend einzuwirken (vgl. Bruhn 2019 S. 29). Es wird genutzt, um eine ge-

wünschte Wirkung und Platzierung auf dem Markt zu erlangen (vgl. Kottler, Blie-

mel 1999). Dafür werden unterschiedliche Marketingaktivitäten eingesetzt, die 

eine gezielte Interaktion mit der Zielgruppe erzeugen. Ziele von Marketinginstru-

menten können von Umsatzerlösen, Kundenbindung, Kundenzufriedenheit bis 

hin zu Aufmerksamkeitssteigerung sein. 

Zur Systematisierung von Marketinginstrumenten im Marketing entstanden durch 

Wissenschaft und Praxis die „4Ps“: Produkt, Preis, Place (Distribution, Vertrieb) 

und Promotion (Kommunikation). Ein Entscheidungsproblem im Marketing be-

steht in der optimalen Kombination dieser unterschiedlichen Marketinginstru-

mente, die auch als Marketing-Mix bekannt ist (vgl. Bruhn 2019, S.29). Der Mar-

keting-Mix wirkt unterstützend bei der Planung von dem, was den Verbrauchern 

wie angeboten werden sollte (vgl. Kottler et al. 2017, S. 65). 

Das klassische Marketinginstrument der Produktpolitik handelt von allen Ent-

scheidungen bezüglich der Gestaltung der Leistungsprogramme und Angebote 

eines Unternehmens (vgl. Bruhn 2019, S.30). Dazu gehören unter anderem die 

Bereiche Produktinnovation, Produktvariation und Serviceleistungen. Die Preis-

politik wiederum beinhaltet alle Maßnahmen und Konditionen zu denen die Pro-

dukte den Kunden angeboten werden (vgl. Bruhn 2019, S.30). Bei der Vertriebs- 

oder Distributionspolitik (Place) handelt es sich um die erforderlichen Maßnah-

men, damit der Kunde die Leistungen wahrnehmen kann (vgl. ebd.). „Hierzu zählt 
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primär die Überbrückung der räumlichen und zeitlichen Distanz zwischen der 

Herstellung und dem Kauf des Produktes“ (vgl. ebd.). Zuletzt beinhaltet die Kom-

munikationspolitik (Promotion) alle Maßnahmen, „die der Kommunikation zwi-

schen Unternehmen und ihren aktuellen und potenziellen Kunden, Mitarbeiten-

den und Bezugsgruppen dienen“ (vgl. ebd.). Es handelt sich um zielgerichtete 

Kommunikationsmittel, womit relevante Informationen zum Produkt, Marke, Un-

ternehmen und Dienstleistung etc. an die jeweilige Zielgruppe vermittelt werden. 

Dazu gehört zum Beispiel sowohl Public Relations, persönliche Kommunikation, 

Mitarbeiterkommunikation, Event Marketing, als auch SM-Kommunikation und 

Mediawerbung. Im Rahmen des technischen Fortschritts, der stark steigenden 

Relevanz des Internets und der Informations- und Kommunikationstechnologien, 

hat auch der Electronic-Commerces (E-Commerce) an Bedeutung gewonnen, 

wodurch zusätzliche Einsatzbereiche der Marketinginstrumente entstanden. Zum 

Beispiel ermöglicht der E-Commerce eine größere Produktdifferenzierung, Preis-

transparenz und eine höhere Kundenorientierung. Insbesondere bei der Kommu-

nikationspolitik besteht nun die Möglichkeit, die Kommunikation mit der Ziel-

gruppe zeitnah, interaktiv und vor allem individuell zu gestalten (vgl. ebd.). Für 

einen erfolgreichen Einsatz der Marketinginstrumente sollten laut Bruhn (2019) 

die Phasen der Kundenbeziehung berücksichtigt werden (3Rs). Es handelt sich 

um die Phasen Recruitment (Kundenakquisition, d.h. Neukundengewinnung, 

bzw. Teilnehmergewinnung), Retention (Kundenbindung) und Recovery (Kun-

denzurückgewinnung).  

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf ein Marketinginstrument im Bereich 

Kommunikation gelegt, da es sich um Bewegtbild auf SM handelt. Dies ist dem 

Bereich der SM-Kommunikation, auch SM-Marketing, zuzuordnen, welches zum 

Ziel hat, mithilfe der Marketingaktivitäten Besucher auf eine bestimmte Website 

zu lenken (vgl. Lammenett 2017, S. 428). Außerdem wird eine nähere Erörterung 

der Recruitmentphase stattfinden, bei der das Marketinginstrument (Online-)Vi-

deo eingesetzt wird, welches den Dialog und die Interaktion zwischen der AWW 

und potentiellen Kunden und Weiterbildungsinteressierten fördern soll. Die Inten-

sivierung des Dialoges mit Videos soll sowohl die Aufmerksamkeit und Interesse 

wecken, als auch die Teilnehmergewinnung fördern (vgl. Bruhn 2019, S. 32). 
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2.1.2 Einflussfaktoren 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, der technischen Fortschritte und der Digi-

talisierung hat sich das Marketing grundlegend verändert. Vor allem die in der 

Covid-19-Pandemie geltenden Regeln der Kontaktbeschränkung ist ein Antreiber 

der Digitalisierung. Dies wirkte sich auch auf die Marketinginstrumente aus, ins-

besondere hat die Digitalisierung einen großen Einfluss auf die Kommunikation, 

denn es sind nicht nur neue Möglichkeiten der Kommunikation hinzugekommen, 

sondern die Relevanz digitaler Kommunikation ist gestiegen. Die Technologie 

schreitet nämlich rasant voran und ermöglicht immer neuere Formen der Interak-

tion mit Kunden, sodass die SM-Kommunikation eine ausschlaggebende Rolle 

einnimmt. Denn laut Kotler (2017, S.188) „können [Marken] nicht mehr anders: 

Sie müssen sich über soziale Medien mit Verbrauchern vernetzen“. Dementspre-

chend erfordert das Marketing digitale Kompetenzen, um die neuen Informations-

technologien erfolgreich einsetzen zu können. Des Weiteren gibt es im digitalen 

Zeitalter ein verändertes Konsumverhalten, denn die Digital Natives haben das 

Konsumverhalten stark geprägt. Auch wenn es sich bei den Digital Natives um 

die Generation handelt, die mit digitalen Technologien aufgewachsen ist, blieb 

die Affinität zum Internet nicht nur bei dieser Zielgruppe. Heutzutage können Kon-

sumenten überall und jederzeit online Vernetzungen, Austausch von Informatio-

nen und Kaufentscheidungen mithilfe verschiedener Geräte vornehmen (vgl. Kot-

leret al. 2017, S. 32;47). Dafür werden unterschiedliche (SM-)Kanäle genutzt. Es 

steht nun der Dialog im Vordergrund. Das Web 4.0 ermöglicht einen ständigen 

Austausch von Informationen, Nachrichten und Meinungen. Die dadurch zuneh-

mende Geschwindigkeit erschwert es, sich für die Kaufentscheidung Zeit zu las-

sen (vgl. ebd. S. 62). Aus diesem Grund gewinnt der persönliche Kontakt wieder 

an Stellenwert, da Konsumenten auf Erfahrungen und Empfehlungen anderer 

vertraut. Im heutigen Marketingverständnis spielt deshalb die Kundenbeziehung 

eine wichtige Rolle.  

2.1.3 Besonderheiten der Marketinginstrumente im Bildungsbereich  

In Abhängigkeit der Branche und Leistung resultieren spezielle Herausforderun-

gen für das Marketing und die Marketinginstrumente. Auch im (Weiter-)Bildungs-

bereich gibt es Besonderheiten und Herausforderungen. Das Marketing für eine 

WW zählt zum Nonprofit-Marketing, welches Angebot und Nachfrage nicht-
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kommerzieller Leistungen behandelt. Dazu zählen zum Beispiel Theater, Mu-

seen, Behörden und vor allem auch Universitäten. Da sich diese Arbeit mit WW 

einer hochschulischen Weiterbildungseinrichtung beschäftigt, ist es erforderlich 

sich mit den Besonderheiten des Nonprofit-Marketings und dessen Einflüsse auf 

die Marketinginstrumente mit Hinblick auf Kommunikationspolitik auseinanderzu-

setzen. Zum einen gibt es Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des relevanten 

Marktes, denn es muss eine Vielzahl von Anspruchsgruppen berücksichtigt wer-

den (vgl. Bruhn 2019, S.38) und im Vergleich zu anderen Bereichen gibt es oft 

keine Eindeutigkeit bei der Bestimmung der Zielgruppe (Konsumenten, Nachfra-

ger etc.). Zum anderen ist häufig das Budget für Marketingaktivitäten gering bzw. 

eingeschränkt (vgl. Bruhn 2019, S.38). Außerdem existieren laut Bruhn (2019) 

teilweise Hemmschwellen auf Kunden- und Anbieterseite gegenüber dem Mar-

keting im Sinne einer „Vermarktung“. Insbesondere im Bildungsbereich herrschte 

eine lange Zeit der Konflikt zwischen Wissenschaft und Digitalisierung (Reich-

Claassen, Tippelt 2010, S.4). Dementsprechend kann sich der Einsatz von Mar-

ketinginstrumenten für WW schwierig gestalten und es sollte eins gewählt wer-

den, welches trotz der Herausforderungen die gesetzten Marketingziele erreicht.  

2.2 Marketinginstrument (Online-)Video 

Das Marketinginstrument Video stellt eine erfolgreiche Art des Marketings im In-

ternet dar, denn die Bewegtbildnutzung im Internet ist laut der ARD/ZDF Online-

studie (2021) in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Insbesondere hat die 

Corona-Pandemie zu dem starken Anstieg der Bewegtbildnutzung beigetragen. 

In Deutschland schauen immer mehr Internetnutzer Online-Videos, sodass be-

reits 87% der Bevölkerung ab 14 Jahren mindestens selten Bewegtbildinhalte im 

Internet ansehen (vgl. ARD/ZDF Onlinestudie 2021). Die Nutzungsdauer pro Tag 

von Video und Audio im Internet steigt drastisch vor allem bei den 14- bis 49-

Jährigen, während die von Text immer weiter sinkt (vgl. ebd.). Zudem werden 

Videos immer häufiger auf mobilen Endgeräten betrachtet (vgl. Lammenett 2017, 

S. 386), wodurch die Nutzungsdauer aufgrund des flexiblen und leichten Zugriffs 

auf mobile Endgeräte auch in die Höhe getrieben wird. Informationen können nur 

auf Basis eines gemeinsamen Verständnisses an viele Rezipienten vermittelt 

werden und dies gelingt am besten mit visuellen Nahgeschichten, d.h. einfach 

verständliche Stories mit vertrauten Bildern (vgl. Pattis 2018, S.17). Durch 
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bewegtes audiovisuelles Storytelling wird ein viel höheres Engagement der Ziel-

gruppe erreicht als durch statische Inhalte (vgl. ebd., S.1). Im Folgenden wird 

eine genauere Betrachtung der Definition von (Online-)Video und (Online-)Video-

Marketing stattfinden, bevor im Anschluss die Werbewirkung von Videos und der 

Einsatz von Videos in der Customer Journey erörtert werden. 

2.2.1  (Online-)Video 

In dieser Arbeit wird Online-Video als digitales Bewegtbild definiert, da die Be-

grifflichkeit Bewegtbild „klassisch mit den Medien TV und Kino verknüpft [ist], 

aber durch die zunehmende Digitalisierung eine Dynamik [erhält], die sich sowohl 

gestalterisch als auch in der Nutzung massiv weiterentwickelt hat“ (Henkel, Mer-

heim 2020 S.1). Zudem ist die Begrifflichkeit „digital“ stark mit den Distributions-

wegen und -kanälen verbunden (vgl. ebd.), die durch die Digitalisierung eine ra-

sante Entwicklung genommen haben (s. Kapitel 2.1). Demnach wird digitales Be-

wegtbild als fließender, dynamischer Inhalt mit und ohne Ton definiert, welcher 

über digitale Distributionswege/-kanäle verbreitet wird. „Aus Sicht des Social Me-

dia-Marketings sind Videos Inhalte, die über soziale Netzwerke ver- bzw. geteilt 

werden. Aus Marketingsicht erreichen sie im Idealfall einen viralen Effekt“ (Lam-

menett 2017, S. 382). Wenn also von Video gesprochen wird, handelt es sich in 

dieser Arbeit um Online-Videos mit dieser Definition. Später handelt es in dieser 

Arbeit vor allem von TikTok-Videos. Die Definition bleibt dann zwar gleich, nur 

bezieht sich diese Begrifflichkeit auf Online-Videos, die speziell für eine Auswer-

tung auf der Plattform TikTok produziert wurden und auf diesem Distributionska-

nal verbreitet werden. 

Videos erlebten in den letzten Jahren einen Boom. Neben dem technischen Fort-

schritt wie der flächendeckenden Breitbandbindung, dem mobilen Internet und 

der schnellen Entwicklung der Smartphones, wodurch jeder einen einfachen, fle-

xiblen, zeit- und ortsabhängigen Zugriff auf das Internet hat, entstand der Boom 

auch durch die veränderten Webgewohnheiten der User (dt. Nutzer) (vgl. ebd., 

S. 387). Durch die zunehmende Nutzung mobiler Endgeräte, geht die Gewohn-

heit im Internet längere Texte zu lesen verloren und stattdessen werden visuali-

sierte Informationen präferiert (vgl. ebd.). Folglich steigt auch die Bedeutung von 

Visual und Emotional Storytelling, da emotionale Inhalte visuell dargestellt wer-

den und einprägsame und lebensnäher sind als sachliche, statische Inhalte (vgl. 
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ebd.). Rezipienten behalten Eindrücke, die über Online-Videos vermittelt werden, 

stärker im Gedächtnis (vgl. ebd., S. 381). Des Weiteren hatte die Corona-Pande-

mie einen großen Einfluss auf den Boom von Online-Videos. Aufgrund der Kon-

taktbeschränkungen und des Lockdowns hat sich die ganze (Arbeits-)Welt grund-

legend verändert. Homeoffice, Online-Meetings, Online-Seminare, Videos u.v.m. 

sind nun fester Bestandteil des beruflichen, universitären, schulischen sowie pri-

vaten Alltags. Damit spielt neben der Digitalisierung und dem Internet, insbeson-

dere Videos eine wichtige Rolle bei den Individuen. 

Der große Vorteil von Videos ist, dass bestimmte Botschaften, Informationen und 

Call-To-Actions (CTA) besser transportiert werden können als statische Inhalte, 

d.h. mit Texten oder Bildern (vgl. ebd., S. 382). Insbesondere können Emotionen 

und Stories in Videos einfach, verständlich und schnell vermittelt werden (vgl. 

ebd.), sodass eine stärkere Kundenbindung entsteht. Kurze und schnell zu kon-

sumierende Inhalte, also Snack-Content, sind ideal in Videos, um die Aufmerk-

samkeit der Rezipienten zu wecken und eine schnelle Botschaft zu vermitteln 

(vgl. ebd., S. 391ff.). Studien belegen, dass die Aufmerksamkeitsspanne des 

Menschen gegenüber Internetinhalten sinkt (vgl. Microsoft 2015). Die durch-

schnittliche Aufmerksamkeitsspanne liegt bei 1,7 Sekunden. Das bedeutet, damit 

ein Video überhaupt konsumiert und somit die Botschaft angeschaut wird, muss 

es zu Beginn ein aufmerksamkeitsstarkes Visual geben und in den ersten Sekun-

den die Neugier des Rezipienten wecken, da der User in dieser Zeit schon die 

Entscheidung fällt, das Video anzuschauen oder nicht. Zudem wünschen sich 

mehr Nutzer lustige und informative Videoinhalte, die nicht zu werblich sind (vgl. 

An et al. 2017). Bezüglich der Bewegtbildnutzung ist die Differenzierung zu klas-

sischen Medien zu beachten. Während im linearen TV eine „Lean Back“-Nutzung 

vorherrschte, bei der Rezipienten einseitig die Videos konsumiert haben, gilt im 

digitalen Raum die „Move Forward“-Nutzung, bei der User animiert werden, direkt 

zu reagieren (vgl. Henkel, Merheim 2020, S. 4). In SM haben User somit die 

Möglichkeit, durch liken, teilen und kommentieren auch in einen Dialog mit den 

Unternehmen zu treten. 

Das Bewegtbild kann auf unterschiedliche Art und Weise auf der jeweiligen Platt-

form eingebunden werden. Denn es kann vor, in der Mitte oder nach einem Video 

platziert werden (Instream) wie es beispielsweise auf YouTube ist oder außerhalb 

eines Streams ablaufen (Outstream) (vgl. Henkel, Merheim 2020, S. 4). Dabei 
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können Videos zum Beispiel in einem Banner integriert sein (Inpage) oder direkt 

im Artikel platziert sein (Infeed), sodass das Video beim Scrollen der Seite akti-

viert wird wie bei TikTok (vgl. ebd.). Videos werden an kanal- und contentspezi-

fische Differenzierungen angepasst. So gibt es Videos im Hochformat zum Bei-

spiel auf TikTok und im Querformat auf YouTube. Noch dazu werden viele Videos 

an das Format der Smartphones angepasst, da wie oben beschrieben die Nut-

zung von Videos auf mobilen Endgeräten stetig steigt. Damit erleben die Videos 

eine Wandlung, denn der Content wird auf die Devices abgestimmt (vgl. ebd., S. 

5). Heutzutage kann die Erstellung eines Videos ressourcenarm, günstig und mit 

wenigen Mitteln gestaltet werden (vgl. Lammenett 2017, S. 395). Die technische 

Entwicklung erlaubt auch mit Smartphones professionelle und qualitativ hochwer-

tige Videos zu erstellen.  

2.2.2 Wirkung von Videos 

Die Wirkung von Videos gehört zu der Begrifflichkeit Medienwirkung. Mit Medi-

enwirkungen sind die Effekte impliziert, die durch die Exposition von Rezipienten 

(sowohl die Gesellschaft als auch die einzelnen Individuen) mit Medien jeglicher 

Art entstehen und die Einstellung (kognitiv) sowie das Verhalten (verhaltensbe-

zogen) des Konsumenten beeinflussen. Diese Effekte betreffen mehrere Lebens-

bereiche der Individuen, wie Kaufverhalten, Bildungsentscheidungen, Einstel-

lung/persönliche Haltung etc. (vgl. Della Vigna, La Ferrera 2016, S. 731-736). 

Der Einfluss von Medien gewinnt täglich mehr an Relevanz aufgrund der steigen-

den Nutzung eben dieser Medien und der zunehmenden Relevanz der Digitali-

sierung. Zu diesen Medien gehören sowohl die traditionellen Kommunikations-

mittel wie Fernsehen, Radio und Zeitungen, als auch die modernen, wie das In-

ternet und vor allem Videos. Medienwirkungen können für Marketingzwecke ge-

nutzt werden, um Marketingziele zu erreichen. Damit Videos erfolgreich wirken, 

sollten sie „kurz, relevant, profund und nützlich, mit Inhalten und Storys [sein], in 

denen [..] sofort zur Sache [gekommen wird]“ (Müller, Rajaram 2021, S.132). 

Die Wirkung von Videos im Kontext der Werbung kann auch der Werbepsycho-

logie zugeordnet werden, die die Wirkung von Werbung auf das Verhalten, Emp-

finden und Wahrnehmen potentieller Kunden untersucht. Dabei wird intendiert, 

das Konsumentenverhalten zu beeinflussen und eine bestimmte Handlung aus-

zulösen. Deutliche Evidenzen für positive Auswirkungen von Videos gibt es 
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bereits, jedoch bezieht sich der Großteil der Recherchen auf Instagram und Fa-

cebook. Daher wird der Fokus hier besonders auf die Medienwirkungen von 

TikTok und TikTok-Videos auf die kognitiven und verhaltensbezogenen Dimen-

sionen der Konsumenten gelegt, weil sie wie in der Einleitung beschrieben eine 

wichtige Rolle im digitalen Zeitalter darstellen und gravierende Konsequenzen für 

das Marketing haben.  

2.2.3 Video-Marketing 

Ziel von Video-Marketing ist die Umsetzung von Kommunikations- und Werbe-

zielen mit den Mitteln des Bewegtbildes (vgl. Lammenett 2017, S.381). Allgemein 

gilt das für online und offline, aber in dieser Arbeit wird es differenziert, sodass 

hier nur Online- bzw.- Internet-Video-Marketing behandelt werden. Das bedeutet 

das Internet wird als Distributionskanal für die Videos genutzt (vgl. ebd.) und da-

raus folgt das Thema der Reichweite. Schließlich besteht ein kommerzielles In-

teresse von unterschiedlichen Teilnehmern überall, wo Reichweite erzielt wird 

(vgl. ebd.).  

Zu den Einsatzgebieten des Video-Marketings gehören zum Beispiel Videower-

bung, Image- und Produktfilme, virale Videos und Video-PR (vgl. ebd.). Je nach 

Ziel ist eine bestimmte Art des Videos vielversprechender. Während sich Image-

videos für das Bewusstmachen/Awareness von der Existenz einer Marke, eines 

Produkts oder einer Dienstleistung sowie zur Kundenakquise eignen, können 

Produktfilme einen Besitzwunsch erwecken und zum Kauf animieren. 

Die Relevanz von Video-Marketing steigt exponentiell aufgrund der sich abzeich-

nenden technologischen Entwicklung. Zunächst ist das Thema Video im Internet 

durch die zahlreichen Videoportale entstanden, bei denen es primär um privaten 

sogenannten User Generated Content (dt. von Nutzern generierter Inhalt, UGC) 

ging und es keine kommerzielle Bedeutung hatte (vgl. ebd.). Dann wurde das 

große Potenzial von Video-Marketing entdeckt und es gibt nun „vielfältige Mög-

lichkeiten, mit Videos im Internet zu werben. Es kann in Videos selbst geworben 

werden, es kann im Umfeld von Videos geworben werden, Videos können in 

Social-Media-Kampagnen zum Einsatz kommen oder Bestandteil von viralen 

Kampagnen sein.“ (ebd., S. 384ff.).  

Das Emotional Storytelling ist ein großer Vorteil zum Erfolg von Video-Marketing. 

Denn emotionaler Content erreicht schneller an Reichweite, da diese tendenziell 
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mehr weiterempfohlen und geteilt werden (vgl. ebd., S. 387). Außerdem können 

Videos Rezipienten in verschiedenen Kanälen erreichen und auf diese Weise 

zum Beispiel auf die Unternehmenswebsite leiten. Videos können auf diversen 

Videoportalen (wie YouTube), auf SM (wie Instagram und TikTok), in Suchma-

schinenoptimierung, in E-Mail-Marketing und auf Webseiten etc. eingesetzt wer-

den. 

Mithilfe des Video-Marketings können verschiedene Ziele erreicht werden. Zu 

den immateriellen Zielen gehören zum Beispiel die Erhöhung des Bekanntheits-

grades und die Neukundengewinnung, während materielle Ziele die Erhöhung 

der Besucherzahlen auf der Website oder Steigerung der Kaufrate implizieren 

(vgl. ebd., S. 390ff.). Für ein erfolgreiches Video-Marketing muss die Botschaft, 

die vermittelt werden soll, das Interesse der Zielgruppe wecken, um einen viralen 

Effekt zu bewirken (vgl. ebd.). Es ist dafür hilfreich, wenn das Video dem Rezipi-

enten „Unterhaltung, Vergnügen oder Spaß bringt“ (ebd.). Diese Faktoren stellen 

einen Anreiz dar und führen dazu, dass der Rezipient Zeit aufwendet, um sich 

mit dem Thema des Videos auseinanderzusetzen. Weiterer Erfolgsaspekte sind 

die „Neu- und Einzigartigkeit [..], die einen viralen Effekt begünstigen“ (ebd., S. 

390). Außerdem muss der Nutzen bzw. Mehrwert für den Rezipienten ersichtlich 

sein. Hilfreich ist eine Handlungsaufforderung, also ein CTA, um die Zuschauer 

zur Durchführung einer Aktion aufzufordern (ebd., S.390), wie bspw. „Jetzt an-

melden“. 

2.2.4 Videos in der Customer Journey 

Die Customer Journey beschreibt die Reise eines potenzieller Kunde vom ersten 

Berührungspunkt (Touchpoint) bis zu einer vorab definierten Handlung, wie zum 

Beispiel Kauf eines Produktes oder Anmeldung. Es umfasst alle Berührungs-

punkte eines Konsumenten mit einer Marke, einem Produkt oder einer Dienst-

leistung. Damit gewährt sie einen umfassenden Einblick in den Entscheidungs-

prozess des Kunden (vgl. Witzenleiter 2021, S.154). Die Reise wird in einzelne 

Phasen unterteilt von der ersten Information bis zur Kaufentscheidung oder wie 

in diesem Fall die Weiterbildungsentscheidung. Denn auch bei WW gibt es eine 

Customer Journey, die für die Marketingziele und die dafür eingesetzten Marke-

tinginstrumente berücksichtigt werden muss. Neben den direkten Touchpoints 

zwischen Unternehmen und potentiellem Kunden, gibt es auch indirekte 
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beispielsweise über das soziale Umfeld der Konsumenten (vgl. Kotler et al. 2017, 

S. 75). Mehr Berührungspunkte bedeutet zwar ein höheres Volumen an Bot-

schaften, aber nicht unbedingt ein größerer Einfluss. Daher muss sich der Anbie-

ter von der Masse abheben und eine starke Kundenbindung an den relevanten 

Schnittstellen aufbauen (vgl. Kotler et al. 2017, S. 75). Laut Kotler et al. (2017, 

S.75) „ist nur ein einziger Moment der unerwarteten Begeisterung von einer 

Marke nötig, damit sich ein Verbraucher in einen treuen Kunden verwandelt“. Da-

mit das Ziel der Kundenakquisition bzw. Teilnehmergewinnung im Kontext der 

WW und der Kundenbindung realisiert werden kann, müssen die Customer Jour-

ney und die entscheidenden Touchpoints herangezogen werden, um genau an 

diesen Stellen einzugreifen. Dadurch kann die Kommunikation gestärt, die Ka-

nalpräsenz ausgebaut und die Schnittstellen zum Kunden optimiert werden (vgl. 

ebd., S. 76). 

Eines der bekanntesten Konzepte der Customer Journey ist AIDA: attention (oder 

auch awareness), interest, desire, action (vgl. Kotler et al. 2017, S. 77). Es diente 

in erster Hand als Leitlinie bei der Werbegestaltung sowie Annäherung an poten-

ziellen Kunden und beschreibt einen trichterförmigen Prozess, den Kunden bei 

der Bewertung von Anbietern durchlaufen. Schließlich soll Werbung Aufmerk-

samkeit erregen (attention), Interesse wecken (interest), einen Besitzwunsch 

oder Verlangen auslösen (desire) und zu einer Handlung animieren, bspw. Zur 

Anmeldung zur Weiterbildung (action) (vgl. ebd.). Insbesondere zu Beginn der 

Interaktion zwischen Anbieter und Verbraucher spielt Marketing eine wesentliche 

Rolle für die Bewusstseinsbildung und Aufbau von Interesse (vgl. ebd., S. 69). 

Des Weiteren nimmt der Einfluss der Vernetzung der Verbraucher und ihrer Emp-

fehlungen eine immer wichtigere Rolle bei der Kauf- und auch Weiterbildungs-

entscheidung (vgl. ebd., S. 76). Da Verbraucher mehr Vertrauen in andere Ver-

braucher statt in Unternehmen haben, sollten Anbieter diesen Einfluss durch eine 

Vielzahl an Verbrauchern erzeugen, die dann als Markenbotschafter oder Testi-

monials (dt. Empfehlung, also Aussagen von Personen zur Bewerbung eines 

Produktes oder einer Dienstleistung für mehr Glaubwürdigkeit) dienen können 

(vgl. ebd., S. 76), um Konsumenten zu begeistern, ihr Interesse zu wecken und 

loyale Kunden zu rekrutieren. Dadurch kann die Customer Journey angepasst 

werden. Denn laut Kotler et al. (2017) gibt es eine Unterscheidung zwischen der 

Zeit vor der Vernetzung (präkonnektiv) und der heutigen Zeit, die von Vernetzung 
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und Digitalisierung geprägt ist (konnektiv). Denn in der konnektiven Zeit wird die 

Einstellung und der Reiz eines Anbieters vom sozialen Umfeld des Verbrauchers 

beeinflusst, was wiederum die Einstellung beeinflusst (vgl. ebd., S. 78). Viele Ent-

scheidungen sind unterbewusst, nicht persönlich getroffen worden, sondern es 

handelt sich um soziale Entscheidungen. Zudem impliziert Loyalität im 

konnektiven Zeitalter nicht mehr die Kundenbindung und erneuter Kauf, sondern 

die Bereitschaft der Weiterempfehlung einer Marke (vgl. ebd., S. 78). Denn auch 

ohne Kauf oder (Wieder-)Anmeldung zur Weiterbildung kann ein Kunde eine 

Marke empfehlen. Dies betont nochmal die Relevanz von Testimonials in der 

heutigen konnektiven Zeit, die in allen Phasen der Customer Journey eine Be-

achtung finden sollten.  

Der Einsatz des Marketinginstruments Video eignet sich in verschiedenen Pha-

sen der Customer Journey. Abhängig vom Marketingziel und Phase der Custo-

mer Journey kommt eine andere Art von Video in Frage. Beispielsweise kann ein 

Imagevideo in der ersten Phase attention/awareness genutzt werden, um auf die 

Existenz von einer WW aufmerksam zu machen. Wiederum kann ein Werbevideo 

zu einer WW das Interesse (Phase interest) oder den Wunsch (Phase desire) 

wecken, sich weitere Informationen dazu einzuholen oder sich sogar anzumelden 

(action). Diese Arbeit untersucht die ersten Phasen der Customer Journey, d.h. 

attention bzw. awareness und interest, bei denen potentielle Kunden mithilfe des 

Marketinginstruments Video von der Existenz des Anbieters AWW und des An-

gebots an WW aus dem Online Marketing Bereich erfahren und im besten Fall 

ihr Interesse geweckt wird (Recruitmentphase). 

2.3 TikTok 

TikTok beschreibt sich selbst als „Community für Leute aus aller Welt, in der sie 

unterhaltsame Videos erstellen, teilen und anschauen können“ (vgl. TikTok 

2022e). Die zum Erstellen und Teilen von kurzen, vertikalen Videoinhalten ein-

geführte soziale Video-App TikTok erfreut sich wie in der Einleitung beschrieben 

in kurzer Zeit immer größerer Beliebtheit und somit wächst auch die Bedeutung 

von TikTok rasant, denn TikTok ist die beliebteste iPhone-App in der Kategorie 

Unterhaltung (vgl. Statista 2022c). Neben jungen Menschen im Alter von 14 bis 

30 sind auch ältere User (bis 60+ Jahren) zahlreich auf TikTok vertreten (vgl. 

media by nature GmbH 2022). Tendenziell nutzen weltweit in den diversen 
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Altersgruppen mehr weibliche Nutzer TikTok (vgl. Statista 2021b). An dieser star-

ken Entwicklung hatte auch die Corona-Pandemie einen großen Einfluss (vgl. 

Statista 2022d), sodass es einen riesigen Nutzerzuwachs auf TikTok gab (vgl. 

Statista 2022b) sowie ein wesentlich höherer Konsum von Online-Videos auf mo-

bilen Endgeräten (vgl. Smartphone-Nutzung in der COVID-19-Pandemie, 2020). 

Im Folgenden wird TikTok definiert, der Aufbau und die Funktionen von TikTok 

beschrieben und seine Besonderheiten herausgestellt. Dann wird auf den Ein-

fluss der Corona Pandemie eingegangen und zuletzt die Kritik an TikTok näher 

betrachtet. 

2.3.1 Definition und Entwicklung 

TikTok ist eine Video-Sharing-Applikation der user generated SM und basiert 

ausschließlich auf kurze audiovisuelle Videos, die bis zu 15 Sekunden, 60 Se-

kunden oder 3 Minuten lang sein können (vgl. TikTok 2022b). Auf TikTok können 

kurze Videos im Hochformat erstellt und bearbeitet werden, welche mit kreativen 

Filtern und Effekten hinterlegt (vgl. TikTok 2022a) sowie mit Sounds, also Musik, 

Tönen, Geräuschen, Filmszenen oder selbst synchronisiert werden können (vgl. 

TikTok 2022c). Es ist ein einzigartiges soziales Netzwerk, da der Hauptfokus das 

Teilen und Erstellen von Videos ist, im Gegensatz zu anderen SM, wo oftmals 

Bilder und Texte im Vordergrund stehen. Durch TikTok wurde ein neues dynami-

sches und innovatives Level im Social Web erreicht (vgl. Müller, Rajaram 2021, 

S.194), denn der Content von TikTok ist primär von Storytelling getrieben (vgl. 

ebd., S.200). Es handelt sich bei den Videos auf TikTok, auch TikToks und Toks 

genannt, um „unterhaltsame Hochkant-Video-Storys mit viel Musik und spekta-

kulären multimedialen Effekten“ (ebd., S.194).  

Zusätzlich sticht TikTok vor anderen SM aufgrund seines Algorithmus heraus, 

denn dieser bestimmt den Content, den ein User auf seiner Startseite, der For-

You-Page (FYP), bekommt statt einer chronologischen Reihenfolge der Beiträge. 

Auf diese Besonderheit wird in Kapitel 2.3.3 näher eingegangen. 

TikTok entstand aus der chinesischen Ursprungs-App DouYin, welche im Jahr 

2016 von ByteDance in China gegründet wurde, mit dem Zweck, unterhaltsame 

Stories durch Videos mit anderen zu teilen. Die nutzerfreundliche und beliebte 

Internetpräsenz wurde erst im Jahr 2017 nach der Übernahme von der Karaoke-

Video-App Musical.ly mit einer veränderten Marketingstrategie ins Leben gerufen 
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(vgl. Beldrich 2020, S.11). Der entscheidende Unterschied zwischen DouYin und 

der internationalen Version TikTok ist, dass politische oder gesellschaftliche In-

halte auf DouYin zensiert werden (vgl. Tagesschau 2021). In kürzester Zeit ist 

dann TikTok zu einer der leistungsstärksten und populärsten SM-Plattform ge-

worden (s. Kapitel 1; 2.3) und gilt seit dem als „größter YouTube-Konkurrent“ 

(Müller, Rajaram 2021, S.194). TikTok befindet sich schließlich auf der Rangliste 

der meistbesuchten Webseiten weit oben (vgl. Alexa 2022) und ist bei Nutzern 

diverser Altersgruppen beliebt (vgl. ARD ZDF Onlinestudie 2021). Auffällig ist, 

dass es vor allem jüngere Nutzer zwischen 14 und 30 Jahren anzieht. Bereits im 

Jahr 2021 hat TikTok weltweit über eine Milliarde monatlich aktive Nutzer (vgl. 

TikTok 2021b) und die Anzahl der Nutzer steigt immer weiter. Durch die Fusion 

mit Musical.ly bringt TikTok „Musikvideos mit Unterhaltung und Lernen“ (Müller, 

Rajaram 2021, S.216) zusammen und „zahlreiche Story-Formate gehören zu Mu-

sikgenres wie Duette, Tanz, Karaoke“ (ebd.). Es gibt aber neben Musik eine 

große Anzahl an verschiedenen Themengebieten und Genres, unter anderem 

Rezepte, Reisen, Beauty, Fashion, Produktempfehlungen, Memes, Bücher usw., 

sodass für jeden etwas dabei ist. 

2.3.2 Aufbau und Funktionen 

Auf TikTok gibt es die automatische Startseite die For-You-Page (dt. Für dich, 

FYP), als reinen Video-Feed basierend auf einem besonderen Algorithmus, so-

wie den Following-Feed (dt. Folge ich) (vgl. Müller, Rajaram 2021, S.194). Diese 

Feeds befinden sich im ersten Register Home und sind zu differenzieren, denn 

während auf der Following-Page nur Inhalte von den Accounts abgespielt wer-

den, denen der Nutzer aktiv folgt, werden auf der FYP vom Algorithmus ohne ein 

ersichtliches Ende zufällig Videos von fremden Accounts gezeigt und Inhalte vor-

geschlagen, sodass die Nutzer da die Möglichkeit haben, ganz neuen Content 

zu entdecken und viel Zeit auf der Plattform zu verbringen, denn es werden im-

mer weiter neue Videos vorgeschlagen. Das ist eine Besonderheit im Vergleich 

zu anderen SM-Plattformen, die auf dem Follower-Prinzip basieren, d.h. Ac-

counts müssen gefolgt werden, um deren Inhalte auf der eigenen Startseite oder 

Newsfeed gezeigt zu bekommen (vgl. ebd.). Es gibt auf TikTok auch die Optio-

nen, nach Videos, User, Sounds, Hashtags, LIVE und Top Ergebnisse zum Such-

begriff zu suchen und zufällig zu schauen, welcher Nutzer gerade LIVE ist (vgl. 

TikTok 2022f). Denn auf TikTok gibt es neben den Videos auch die Möglichkeit 
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in einen Livestream (LIVE) zu gehen, d.h. in Echtzeit mit anderen zu interagieren 

(vgl. TikTok 2022f). Im zweiten Register von Links ist der Friends-Feed, bei de-

nen Videos, die von Freunden veröffentlicht wurden, gezeigt werden. Unter 

Freunde bezeichnet TikTok die Follower, denen der User auch folgt. Erst dann 

können Direktnachrichten über TikTok ausgetauscht werden (vgl. TikTok 2022f). 

In der Mitte befindet sich der Post-Button, wodurch Nutzer zu der Oberfläche ge-

langen, wo Videos erstellt und bearbeitet werden können. Auf der rechten Seite 

befindet sich die Inbox für Direktnachrichten und das eigene Profil. 

Des Weiteren ist es möglich wie auf anderen sozialen Medien auf die Videos zu 

reagieren, indem Videos bei Gefallen oder zum Speichern auf dem eigenen Profil 

geliked werden, bei Bedarf kommentiert oder auf Wunsch weitergeteilt werden 

(vgl. TikTok 2022d). Toks können in der App über Nachrichten, über andere SM-

Plattformen oder durch einen Download überall geteilt werden (vgl. ebd.). Um 

sich ein TikTok-Video anzuschauen, ist kein TikTok-Account erforderlich, sodass 

viele Toks auch über andere Plattformen geteilt und konsumiert werden. Dadurch 

entsteht ein viel größerer Konsum von TikTok-Videos als es auf der Plattform 

TikTok selbst schon gegeben hat. Noch dazu ist es möglich mit einem selbst 

erstellten oder hochgeladenen Video auf Kommentare oder andere Videos (Du-

ett) zu reagieren und auf diese Weise neuen Content zu schaffen. Außerdem 

können Videos mit dem Erstellungstool Stitch miteinander kombiniert werden 

(vgl. TikTok 2022b). 

Auf TikTok können Videos in der App auf dem Smartphone selbst erstellt werden 

oder es können Videos hochgeladen werden, d.h. die Videos können vorher auf 

einer anderen Plattform oder Storytelling-App erstellt werden (vgl. Müller, 

Rajaram 2021, S.193). Bei Vorproduzierten Videos kann es zu Einschränkungen 

kommen, denn sie müssen an das Format von TikTok angepasst werden, um es 

über diese Plattform teilen zu können, und auf TikTok werden alle Visuals mit 

dem flimmernden Logo versehen (vgl. ebd.), sodass darauf geachtet werden 

muss, dass dieses Logo nichts Relevantes verdeckt. In der App kann das jewei-

lige Video mit Effekten, Filtern und Sounds kombiniert werden (vgl. ebd.). Wie auf 

anderen SM-Plattformen kann eine Beschreibung zum Video eingefügt werden, 

wo Nutzer markiert und ein Hashtag (dt. Raute Zeichen) angeheftet werden kann, 

die Inhalte kategorisieren. Auf TikTok helfen Hashtags dem Algorithmus, Inhalte 

zu finden und zu kennzeichnen (vgl. TikTok 2022f), d.h. wenn Nutzer 
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daraufklicken oder nach dem Hashtag suchen, können sie alle Inhalte unter der 

Kategorie finden wie bspw. #fashion. Es gibt beliebte Kategorien, bei denen das 

Hashtag mit dem Wort Tok kombiniert wird, wie z.B. #booktok. Hashtags spielen 

auf TikTok eine wichtige Rolle und ermöglichen es den Nutzern, ihre Reichweite 

zu erhöhen. Ohne die richtigen Hashtags erhalten Inhalte möglicherweise nicht 

die gewünschte Aufmerksamkeit. Zudem werden Hashtags für die zahlreichen 

trendigen Challenges genutzt, die für Engagement und Interaktion bei den Rezi-

pienten sorgen. Bei einer Challenge werden Nutzer animiert, das Video mit UGC 

nachzuahmen, bspw. ein Tanz zu einem bestimmten Song. 

Auf TikTok gibt es unterschiedliche Arten von Konten. Zu beachten ist auch, dass 

für den Konsum von TikTok-Videos kein Konto nötig ist. Neben den Accounts 

privater Nutzer gibt es auch Unternehmensaccounts, verifizierte Accounts und 

Creator (dt. Gestalter, in diesem Sinn Ersteller von Videos) Accounts (vgl. TikTok 

2022e). Im Vergleich zu privaten Accounts haben Unternehmens- und Creator 

Accounts mehr Möglichkeiten wie dem Zugriff auf Analyse-Tools, welche Einbli-

cke in die Performance des Accounts und auch Informationen zu den Followern, 

wie Herkunft und Alter, bieten (vgl. TikTok 2022e). Zudem können sie eine Wie-

dergabeliste mit einer Auswahl ihrer Videos zusammenstellen, bspw. zu einem 

bestimmten Thema (vgl. TikTok 2022b). Verifizierte Accounts enthalten neben 

dem Kontonamen ein Verifizierungsabzeichen, ein Häkchen in einem blauen 

Kreis und soll bestätigen, dass das Konto tatsächlich zu dem Benutzer gehört, 

den es repräsentiert (vgl. TikTok 2022e). Allerdings besteht auch die Möglichkeit, 

die Videos privat zu halten, sodass nur Follower die Videos sehen können oder 

nur der Nutzer selbst (vgl. TikTok 2020b). 

2.3.3 Stärken/Besonderheiten 

TikTok hat besondere Leistungsmerkmale, denn nicht ohne Grund ist es eine der 

beliebtesten und leistungsstärksten Plattformen überhaupt (s. Kapitel 1, 2.3). Der 

Fokus auf kurze, vertikale, unterhaltsame Videoinhalte, der außergewöhnliche 

Algorithmus und die auf Künstliche-Intelligenz(KI)-basierten Effekten zeichnen 

TikTok von anderen SM-Plattformen ab (vgl. Müller, Rajaram 2021, S.194). Vi-

deos haben viele Vorteile gegenüber statischen Inhalten wie Bilder und Texte, 

denn sie könne wie in Kapitel 2.2 beschrieben Informationen und Botschaften 

besser vermitteln, Emotionen transportieren und mehr Engagement bei den 
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Rezipienten erzielen aufgrund ihres einfachen und schnellen Konsums. Zudem 

schauen immer mehr Individuen Videos auf dem Smartphone, welches hochkant 

in der Hand gehalten wird (vgl. ebd., S.130), also wird die Usability durch die 

vertikalen Videos von TikTok gefördert. Die Kürze der Toks sind ein weiterer Er-

folgsfaktor, da wie in Kapitel 2.2.2 kurze Videos beliebt sind wegen der kurzen 

Aufmerksamkeitsspanne. Zudem spielt der Aspekt Entertainment beim Content 

auf TikTok eine wichtige Rolle, da dieser sogar positive Auswirkungen auf den 

Rezipienten bezüglich ihrer persönlichen Einstellung und Verhalten haben kann 

(vgl. Zweigle, Hellinghausen 2021, S. 16). Studien belegen auch, dass TikTok-

Videos sich positiv auf das Unternehmensimage auswirkt (vgl. ebd.). Dieser As-

pekt lässt sich unterteilen in Entertainment (unterhaltsam) und Infotainment, bei 

denen unterhaltsame und informative Inhalt kombiniert werden (vgl. ebd., S. 14). 

Vorteilhaft ist auch der besondere Algorithmus. Während Inhalte auf anderen 

Plattformen im Nachhinein auf Grundlage der Interaktionen und anderen Indika-

toren gerankt werden (vgl. Müller, Rajaram 2021, S.194), rezipieren Nutzer auf 

TikTok zufällig verschiedene Inhalte fremder Accounts von der ganzen Welt. Die 

Reaktionen auf diese Toks werden von TikToks Algorithmus bewertet und dem-

nach wird dann der Content gerankt (vgl. ebd.). Das bedeutet, um einen viralen 

Effekt zu erlangen, muss das Video selbst überzeugen, ganz unabhängig von der 

Anzahl der Follower. „Damit wird die Messlatte hochgelegt, aber auch allen Cre-

atorn eine faire Chance auf eine hohe Reichweite eingeräumt“ (ebd.). Für den 

viralen Effekt muss ein Video also emotional und unterhaltsam sein, sodass es 

die Aufmerksamkeit in den ersten Sekunden weckt und die Rezipienten begeis-

tert (s. Kapitel 2.2.1). Die Content-Struktur auf TikTok setzt sich zusammen aus 

UGC und professionellem Content, wobei dieser auch user generated sein kann, 

und es können beide Content-Arten aufgrund des Algorithmus einen viralen Ef-

fekt erreichen. Zudem wird der Content über einen bestimmten Zeitraum ausge-

spielt, da es keine chronologische Reihenfolge auf dem Feed gibt, sodass es 

über eine längere Zeit neue Nutzer erreichen kann (vgl. Müller, Rajaram 2021, 

S.194). 

TikTok zeigt einen hohen Grad an dynamischer und strategischer Innovations-

kraft (vgl. ebd., S.195). Vor allem die KI-basierten Technologien wie der Algorith-

mus und die Effekte lernen sehr schnell. Je öfter mit der App interagiert wird und 

die Toks konsumiert werden, desto schneller und besser lernt die KI, welche 
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Videos dem Nutzer gefallen könnten und passt die FYP an den Nutzer (vgl. ebd.), 

sodass dem Nutzer immer mehr Videos dieser Art angezeigt werden. Je mehr es 

einem Konsumenten gefällt, diese Videos zu konsumieren, desto mehr Zeit wird 

auf TikTok verbracht und desto beliebter wird diese Plattform. Dies könnte ein 

Erklärungsansatz für die stetig wachsende Popularität von TikTok sein. 

Ein wesentlicher Vorteil ist die Audiovisualität auf TikTok. Denn TikToks werden 

automatisch mit Audio abgespielt, sodass der Rezipient an mehreren Sinnen 

(Hören und Sehen) berührt wird und Videos sowie deren Botschaften besser, 

schneller und einfacher verstanden werden können und viel länger im Gedächt-

nis der Kunden bleiben (vgl. ebd.). Es gibt erst gar nicht die Möglichkeit in der 

Applikation die Videos stumm zu schalten. Dies geht nur über die Audioeinstel-

lungen des mobilen Endgerätes. Die Auswahl der Sounds hat also einen Einfluss 

auf die Wirkung von TikTok-Videos und somit auf den Erfolg des Marketinginstru-

ments. Dafür bietet TikToks Mediathek eine vielfältige Auswahl an Sounds, von 

Musik und Filmszenen bis hin zu Geräuschen (s. Kapitel 2.3.2). Durch die hohe 

Popularität und die riesige Reichweite werden auch schnell Trends gesetzt, wel-

che zu einem größeren Engagement und Interaktion führen und durch die stän-

dige Aussetzung Auswirkungen auf den Konsumenten haben können. Auf die 

Trends wird im nachfolgenden Kapitel mehr eingegangen. 

Durch all diese Vorteile wächst TikTok rasant und hat durch seine Reichweite 

großen Einfluss in diversen Bereichen. Bspw. hat TikTok mit der Mediathek Ein-

fluss auf die Musikindustrie (Herbstreuth, 2020). Die Möglichkeiten von TikTok 

und seine Potenziale insbesondere für das Marketing sind nicht zu unterschät-

zen. Besonderheiten von TikTok und daraus resultierende Stärken wurden ent-

deckt, sodass andere SM-Plattformen diese versuchen auf der eigenen Applika-

tion zu integrieren, wie z. B. Instagram mit Reels und YouTube mit Shorts. 

Schließlich eignet sich TikTok und seine Videos, um kurze Snack-Content zu dis-

tribuieren und damit die Reichweitenbasis zu erhöhen bzw. Awareness für die 

Inhalte zu generieren (vgl. Henkel, Merheim 2020, S. 5). 

2.3.4 Einfluss der Corona Pandemie 

Wie in 2.3 erwähnt hatte die Corona-Pandemie einen starken Einfluss auf 

TikToks Popularität, sodass TikTok an Interesse gewonnen hat. Neben der An-

zahl an Nutzern und Downloads der App, ist auch die Dauer der Nutzung von 
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TikTok deutlich gestiegen (vgl. ARD/ZDF Onlinestudie 2021). Aufgrund der Kon-

taktbeschränkungen und des Lockdowns haben Nutzer mehr Zeit zuhause und 

somit online verbracht, da sie wenige Alternativen hatten (vgl. Rabe 2021). Zu-

dem entstand durch soziale Distanzierung und Quarantänemaßnahmen vor al-

lem Langeweile. Es schien dazu in dieser schwierigen Zeit noch wichtiger zu sein, 

zusammen und vernetzt zu bleiben, während Individuen gezwungenermaßen ge-

trennt wurden (vgl. Feldkamp 2021, S.73). Folglich blieb mehr Zeit für die Nut-

zung digitaler Medien und SM, die es ermöglichen mit anderen sozial zu intera-

gieren und sich gleichzeitig unterhalten zu lassen. Dafür war TikTok bestens ge-

eignet (vgl. ebd., S.74). Dies zeigt auch der deutliche Anstieg an Downloads von 

TikTok über den Apple App Store Anfang des Jahres 2020 (s. Abbildung 1). Die 

Zahlen scheinen auch nach dem anfänglichen Ausbruch der Corona-Pandemie 

Ende 2019/Anfang 2020 noch weiter zu steigen, was wiederum zeigt, dass 

TikToks Popularität stetig zunimmt und fortschreitend neue Nutzer zugewinnt.  

 
Abbildung 1: Entwicklung der Downloadrate von TikTok über den Apple App Store (Quelle: Airnow 2022, zitiert nach Statista 

2022) 

TikTok hat sich seither zu einem Medienphänomen entwickelt, über dessen Er-

folgsgeschichte viel berichtet wurde (vgl. ebd., S.74). Obwohl die App schon vor 

der Pandemie auf dem Vormarsch war, förderte die sie die Reichweite der App 

auf verschiedene Altersgruppen und Demografien. Nutzer aus der ganzen Welt 

erstellten während der schwierigen Zeit auf TikTok Inhalte zu verschiedenen The-

men, darunter auch zur Pandemie selbst. Beispielsweise ging der Song "Bored 

in the House" von Rapper Tyga viral, da Tausende von TikTok-Nutzern Videos 

zu dem Song während der Quarantäne erstellt haben (vgl. Johnson 2020). Die 
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größere Reichweite von TikTok und seine wachsende Nutzerbasis führen zu 

mehr Möglichkeiten, die die Plattform entwickeln und verfolgen kann. 

2.3.5 Kritik an TikTok 

Trotz zahlreicher Erfolgsgeschichten gibt es mehrere Kritikpunkte an TikTok. Auf-

grund der steigenden Nutzerzahlen stellt TikTok eine Bedrohung für die Konkur-

renz dar und politische Entscheidungsträger haben Bedenken hinsichtlich des 

Datenschutzes, der Sicherheit und der Politik von ByteDance als chinesisches 

Unternehmen (vgl. Feldkamp 2021, S.81). „Wie alle großen und erfolgreichen 

Privatunternehmen in China ist auch ByteDance offiziell vollständig auf Linie der 

kommunistischen Staatsführung. Das wiederum sorgt im Ausland für Misstrauen“ 

(Tagesschau 2021). Denn um den Nutzern personalisierte Werbeanzeigen im 

Feed zeigen zu können, wird auf TikTok wie bei anderen SM-Plattformen auch 

persönliche Informationen verarbeitet und Nutzerdaten gesammelt. Große Be-

denken gibt es vor allem bei der Weitergabe dieser Daten an die chinesische 

Regierung. So erwägen die Vereinigten Staaten beispielsweise ein Verbot aller 

chinesischen SM einschließlich TikTok aus Gründen der nationalen Sicherheit zu 

verbieten (vgl. Müller, Rajaram 2021, S.194). Auch in anderen Ländern gibt es 

Bedenken aufgrund der politischen Hürden in China, sodass bspw. bereits in In-

dien ein Verbot von TikTok ausgesprochen wurde (vgl. ebd.). Auch wenn noch 

keine Entscheidung in den USA getroffen wurde, ist die Bedrohung ziemlich 

ernst. Ein Verbot der Plattform in den Vereinigten Staaten würde für TikTok den 

Verlust von etwa 165 Millionen Nutzern bedeuten (vgl. Feldkamp 2021, S.81). 

Neben den in Kapitel 2.3.4 genannten Vorteilen des Algorithmus gibt es auch 

Nachteile, die schwerwiegende Konsequenzen auf die mentale Gesundheit von 

vor allem jüngeren Altersgruppen und Teenagern haben können. Die personali-

sierten Inhalte, die auf der FYP ausgespielt werden, entstehen durch die Interak-

tion der User mit den Videos. „Schwierig wird es, wenn sie in problematische 

Inhalte eintauchen, weil der Algorithmus den Feed mit immer mehr Videos der 

gleichen Art flutet. Auf TikTok findet sich so ein ganzes Subgenre, unter dem 

junge Menschen Videos über Depression, Selbstverletzung oder Suizid produ-

zieren“ (Altmeier et al. 2022). Zusätzlich gibt es Inhalte mit gefährlichen Challen-

ges, Deadnaming, Conversion Therapy und Essstörungen (vgl. Winner 2022). 

Aufgrund des Algorithmus können die Nutzer in eine Filterblase gelangen, in der 
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sie fast nur solche kritischen Inhalte empfohlen bekommen. Deshalb kündigte 

TikTok an, den Feed abwechslungsreicher zu gestalten. Insbesondere bei Inhal-

ten, die einen negativen Effekt haben könnten (vgl. TikTok 2021c). Um die jungen 

User besser vor Inhalten für Erwachsene zu schützen, soll eine Altersprüfung auf 

TikTok eingeführt werden. Aktuell dürfen Konten ab einem Alter von 13 Jahren 

erstellt werden (vgl. TikTok 2021a) und Accounts von Kindern unter diesem Alter 

werden regelmäßig gelöscht. Zudem haben Minderjährige zum Schutz ihrer Si-

cherheit einige Einschränkungen in den Funktionen. Zum Beispiel werden die 

Profile automatisch auf privat gestellt, sodass von dem Nutzer bestimmt werden 

kann, wer ihre selbst hochgeladenen Videos überhaupt konsumieren darf (vgl. 

Winner 2022). Aktuell bekommen User keine Information über die Altersfreigabe 

der TikToks, da dies automatisiert im Hintergrund geschieht. Nun sollen künftig 

Creator selbst einstellen können, ob ihre Videos bestimmten Altersgruppen nicht 

angezeigt werden sollen (vgl. ebd.). Diese Sicherheitsvorkehrungen erfüllen ih-

ren Zweck allerdings nur, wenn bei der Registrierung das tatsächliche Geburts-

datum angegeben wird. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Nutzung der Praxis Shadow-Banning, bei der In-

halte wie Videos und Kommentare unterdrückt werden, wenn sie bestimmte 

Schlagworte enthalten, ohne dies kenntlich zu machen (vgl. Tagesschau 2022). 

Auf diese Weise wird die Meinungsfreiheit der Nutzer durch einen Wortfilter be-

schränkt. TikTok ist für seine Zensuren bestimmter Wörter und Inhalte in China 

bekannt. Doch auch in Deutschland scheint das Shadow-Banning durchgeführt 

zu werden. Denn neben Inhalten von Demonstrationen und Protesten wurden 

auch bspw. Begriffe aus der LGBTQI-Community vom Wortfilter geblockt (vgl. 

Tagesschau 2022). Dies ist widersprüchlich, da sich TikTok in der Vergangenheit 

öffentlich besonders divers und offen gegenüber der LGBTQI-Community prä-

sentierte (vgl. TikTok 2020). TikTok zielt eigentlich ab, potenziell schädliche Kom-

mentare aus Sicherheitsgründen, z.B. um die Richtlinien zum Jugendschutz ein-

zuhalten, automatisiert herauszufiltern (vgl. Tagesschau 2022). Problematisch ist 

nur, dass Wörter ohne Betrachtung des Kontextes blockiert werden und dies nicht 

transparent gemacht wird.  

Die Videoplattform TikTok arbeitet stetig daran, seine Sicherheitsmaßnahmen zu 

verbessern und die Kritiken aus der Welt zu schaffen. Erst kürzlich wurden die 

Richtlinien angepasst, um strenger gegen kritische Inhalte vorgehen zu können 
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(vgl. Winner 2022). Außerdem liegt TikTok der Schutz und das Wohlergehen der 

User am Herzen, sodass es mehrere Leitfäden und Richtlinien für die angemes-

sene Nutzung der Videoplattform veröffentlicht hat, bspw. Leitfäden für Erzie-

hungsberechtige und zum Thema Well-Being (vgl. TikTok 2021a) sowie Ein-

schränkungen von Inhalten bestimmter Themengebiete (z.B. negatives/ungesun-

des Körperbild, Alkoholkonsum etc.), um eine angenehme und positive Atmo-

sphäre zu gestalten (vgl. TikTok 2022f). 

2.4 Marketinginstrument TikTok 

Aufgrund der hohen Beliebtheit und Bandbreite an Nutzern gewinnt auch immer 

mehr das Marketing auf TikTok an Relevanz und TikTok wird für Marken und 

Unternehmen zu einer attraktiven Plattform. Es möchte sich als Marketing-Platt-

form etablieren, indem es verschiedene Möglichkeiten zur Vermarktung von Pro-

dukten und Marken anbietet sowie mit Unternehmen zusammenarbeitet, um 

Menschen auch in Krisenzeiten zu helfen (vgl. Feldkamp 2021, S.81). Als füh-

rende Plattform für mobile Kurzvideos bietet TikTok verschiedene Werbemög-

lichkeiten mit Videos und neuen Modellen für Werbung (vgl. TikTok for Business 

2022). Damit können unterschiedliche Marketingziele erreicht werden wie die 

Steigerung der Markenbekanntheit oder Neukundengewinnung. TikTok bietet 

also Lösungen über den gesamten Marketing-Funnel hinweg (vgl. TikTok for Bu-

siness 2022). Zudem können diverse Zielgruppen über TikTok erreicht werden, 

insbesondere die jüngere Zielgruppe im Alter von 14-30 Jahren. Neben dem Be-

streben von TikTok, eine Plattform für Unternehmen zu werden, wo ihre Marken 

und Produkte beworben werden können, will sich TikTok auch als Lernplattform 

etablieren und unterstützt somit den Upload von Lerninhalten (vgl. Feldkamp 

2021, S.81). 

Da TikTok eine relativ junge Plattform ist, gibt es keine allgemeingültige Formel 

für erfolgreiches Marketing auf der Plattform. TikTok ermöglicht es Unternehmen 

jedoch, auf kreative und unterhaltsame Weise für ihre Produkte und sich selbst 

zu werben (TikTok Business 2022). Außerdem erlangen TikTok-Videos nicht nur 

einen viralen Effekt auf der Plattform, sondern eine weitaus größere Reichweite, 

da diese Inhalte auf den größten SM-Kanälen geteilt werden und so über die 

Plattform (crossmedial) hinaus reichen (vgl.TikTok Business 2022). Auf diese 
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Weise wird allen (Rezipienten und Marken) ermöglicht Trends mitzugestalten und 

Teil der kreativen Bewegung zu sein. 

Der Erfolg von TikTok-Videos als Marketinginstrument liegt vor allem an dem Me-

dium selbst, denn TikTok-Videos sorgen mit dem vertikalen Vollbild und Sound 

für eine emotionale Verbindung zur Zielgruppe und ein realistisches Erlebnis. Die 

User schenken TikTok ihre ungeteilte Aufmerksamkeit während sie sich ein Vi-

deo nach dem anderen ansehen, da die fesselnden Videos von TikTok bewirken, 

dass die Nutzer eingeloggt bleiben, miteinander interagieren und nach mehr 

Spaß suchen (vgl. TikTok for Business 2021). Laut TikTok for Business 2021 

nutzen 46% der User TikTok ohne sich dabei ablenken zu lassen von z.B. einem 

Second Screen. Sie verbringen sehr viel Zeit in der App und interagieren sehr 

intensiv mit den Inhalten. Durch TikTok-Videos können relevante Kaufentschei-

dungen entstehen und ein hohes Engagement der Zielgruppe ausgelöst werden, 

da es auf TikTok zahlreiche Möglichkeiten zur Reaktion und Interaktion mit den 

Inhalten gibt (vgl. ebd.). Es kaufen 25% der Nutzer ein Produkt, nachdem sie es 

in einem Video auf TikTok gesehen hatten und die meisten Käufe werden auf der 

Plattform getätigt, wenn Nutzer über etwas in ihrem Feed stolpern (vgl. Abb.2, 

InsiderIntelligence 2022). TikTok-Videos und Inhalte im Feed spielen also eine 

wichtige Rolle für das Kaufverhalten, ohne dass eine vorherige Verbindung zwi-

schen dem Rezipienten und dem beworbenen Produkt oder Marke bestehen 

muss. So kauften 57% der User ein Produkt, nachdem sie von einer Produktemp-

fehlung über die App gehört haben, obwohl der Kauf ungeplant war (vgl. ebd.). 

Zusätzlich muss es sich bei diesen Inhalten nicht nur um Werbeinhalte handeln, 

da es dank des Algorithmus UGC zufälliger fremder Nutzer sein kann (s. Kapitel 

2.3.3). So werden durch den Algorithmus die Markeninhalte von den Nutzern ge-

sehen, die sie interessant finden und die mit ihnen interagieren würden (vgl. 

TikTok for Business 2022). Insbesondere die jüngeren Generationen lassen sich 

gerne durch authentische Produktempfehlungen von anderen Nutzern zum Kauf 

eines Produktes inspirieren. TikTok-Videos haben also eine relevante Wirkung 

auf den Konsumenten, insbesondere auf das Kaufverhalten und somit enormes 

Potenzial, welches von den Marken und Unternehmen genutzt werden sollte. 
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Abbildung 2: Wie kaufen Tiktoker weltweit auf TikTok ein? (Quelle: InsiderIntelligence.com 2022) 

2.4.1 Werbemöglichkeiten auf TikTok 

TikTok hat verschiedene Bildschirmversionen (z.B. für den Desktop), ist aber auf 

die mobile Nutzung ausgelegt. Werbung in mobilen Apps wird jedoch oft als stö-

rend wahrgenommen. Daher ist die nutzerfreundliche Ausspielung von gespon-

serten Inhalten herausfordernd. Um Marken dabei zu unterstützen, hat TikTok 

Werbemöglichkeiten eingeführt, die sich organisch in den Content zwischen die 

Videos einfügen und die Usability möglichst wenig beeinträchtigen (vgl. TikTok 

for Business 2022). Grundsätzlich gibt es zwei Optionen für Unternehmen, um 

Werbung zu schalten. Zum einen gibt es einen Ads-Manager, zum anderen das 

kostenpflichtige Werbeprogramm „TikTok for Business“. 

Mit dem Ads-Manager, einer Self-Service-Marketing-Plattform, können schnell 

und unkompliziert eigene authentische Ads geschaltet werden (vgl. ebd). Mithilfe 

von kreativen Werkzeugen und einem flexiblen Budget können Werbeanzeigen 

erstellt und verwaltet werden, um neue Kunden zu gewinnen. Über ein gezieltes 

Targeting kann vom Unternehmen gesteuert werden, welche Zielgruppe für die 

Werbeanzeige ausgewählt wird und in welchem Zeitraum die Anzeige geschaltet 

wird. Das Programm TikTok for Business wiederum umfasst mehrere kosten-

pflichtige Werbemöglichkeiten. Das erste Werbeformat ist Brand Takeover, bei 

dem die Werbung beim Öffnen der TikTok-App im Vollbildmodus angezeigt wird 

(vgl. ebd.). Dabei kann es sich um ein kurzes (drei bis fünf Sekunden) Standbild 

oder GIF handeln, welches mit einem Link hinterlegt ist und wodurch die Nutzer 

mit einem Klick auf dem Bildschirm auf die verlinkte Website gelangen. Ähnlich 

dazu gibt es das videobasierte Werbeformat TopView. Hierbei wird ein bis zu 60 
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Sekunden langes Video unübersehbar beim Öffnen der App platziert (vgl. ebd.). 

Damit zieht es schnell die volle Aufmerksamkeit auf sich, ermöglicht kreatives 

Storytelling und löst ein hohes Engagement sowie hohe Markenbekanntheit (vgl. 

ebd.). Als nächstes gibt es InFeed-Ads, wo ein kurzes Werbevideo von neun bis 

15 Sekunden in die FYP integriert wird (vgl. ebd.). Hier kann ein CTA mithilfe 

eines verlinkten Buttons integriert werden, wie z.B. „Mehr erfahren“. Das einzig-

artige Werbeformat Branded Hashtag-Challenge ermöglicht die Erstellung von 

Challenges, die mit einem Hashtag des Unternehmens verknüpft werden können. 

Nutzer werde auf diese Weise zur Interaktion animiert und es entsteht ein beson-

derer Wiedererkennungswert, wodurch neue Follower und eine riesige Reich-

weite generiert werden. Des Weiteren können Unternehmen Branded Lenses, 

also visuelle, interaktive Effekte, kreieren, die in die Videos integriert und wo Pro-

dukte interaktiv präsentiert werden können (vgl. ebd.). Dabei handelt es sich um 

Augmented-Reality-Effekte, die mit den Nutzern und ihrer physischen Umgebung 

interagieren und zum Mitmachen auffordern. Wenn Nutzer diese Effekte in ihre 

Videos einbauen, können sie so auch Gratiswerbung (earned media) für die Mar-

ken machen und so Reichweite erzeugen. Mit den interaktiven Videos erhöht sich 

zusätzlich die Verweildauer der Nutzer und die Kaufbereitschaft (vgl. ebd.). 

Wie in anderen SM gibt es auch auf TikTok Influencer Marketing. Das bedeutet 

die Platzierung von Influencern, auch Meinungsführer genannt, also „Personen, 

die andere Personen aufgrund ihrer Reichweite, ihres Status oder ihrer Berühmt-

heit beeinflussen“ (Grabs et al. 2018, S. 127), in TikTok-Videos hat einen großen 

Einfluss auf den Rezipienten. Mit der Empfehlung eines Influencers, der authen-

tisch und vertrauenswürdig ist, lässt sich eine Marke gezielt und positiv bei der 

Zielgruppe etablieren (vgl. ebd.). TikTok vereinfacht Influencer Marketing mit der 

Werbemöglichkeit Custom Influencer, bei der Marken mit den passenden In-

fluencern vernetzt wird, um gemeinsam eine Kampagne zu erstellen (vgl. TikTok 

for Business 2022). Zudem können mit Duetts auf TikTok-Videos mit UGC-Vi-

deos reagiert werden. Dafür fügen Nutzer ein Video oder einen Ausschnitt eines 

Videos neben das eigene. So entsteht wieder earned media, also von anderen 

kreierte Inhalte über eine Marke. 

Mit den vielfältigen Werbeformaten mit TikTok-Videos können bezahlte Werbe-

anzeigen (paid media) erstellt werden, die durch die Interaktionsmöglichkeiten 

der Nutzer (earned media) eine hohe Reichweite generieren und somit die 
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Marketingziele erreichen, wie Markenbekanntheit. Zudem können Unternehmen 

einfach einen Account erstellen und selbst Content kreieren (owned media). Die 

Werbemöglichkeiten können für eine erfolgreiche Marketing-Strategie miteinan-

der kombiniert werden. Beispielsweise ist eine Hashtag-Challenge, die von In-

fluencern gestartet wird, wirkungsvoller (vgl. Grab et al. 2018, S.127). TikTok-

Videos haben sowohl auf der Plattform, als auch in anderen Sozialen Medien 

großes Potenzial für das Marketing und die Unternehmen. Dieses Format hat 

durch die schnelle Erreichung von Viralität große Wirkungen auf Rezipienten und 

Unternehmen und können so verschiedene Ziele erreichen. Neben einer Kaufab-

sicht oder sogar Kaufentscheidung, kann die Markenbekanntheit erhöht und Auf-

merksamkeit sowie das Interesse an eine Marke, ein Produkt oder ein Unterneh-

men generiert werden.  

2.4.2 Erfolgsfaktoren von TikTok-Videos als Marketinginstrument 

Die Werbemöglichkeiten sind erst erfolgreich und zielführend, wenn die Werbe-

anzeige in Form eines TikTok-Videos bestimmte Anforderungen erfüllt. Denn 

dann werden die Werbevideos bis zum Ende konsumiert, sodass die Botschaft 

überhaupt wahrgenommen werden kann. Beim Marketing mit Videos und in der 

Kommunikation mit Bewegtbild war bisher das Querformat der Standard. Durch 

die konstante Zunahme der Nutzung von Smartphones gewinnen Videos im 

Hochformat immer an Wichtigkeit. Vorteile der vertikalen Ansicht sind, dass sich 

Personen oder längliche Produkte fokussierter und wirkungsvoller darstellen las-

sen und das neue Format sich spielerisch in die Handlung integrieren lässt (vgl. 

Gärisch 2020). Je näher sich das Video an die Nutzung des Kanals orientiert, 

desto besser ist die Performance wie z.B. Markenbekanntheit oder View-Rate. 

Aus diesem Grund sind TikTok-Videos im Hochformat und werden im Vollbild-

modus auf dem Smartphone gezeigt. Um die Usability der Nutzer beizubehalten, 

sind Videos auf TikTok im Hochformat zu erstellen (vgl. ebd.). 

Ein starker Alleinstellungsmerkmal von TikTok liegt in den Kurzvideos (vgl. Sbai 

2021, S.107). Da die online Aufmerksamkeitsspanne kurz ist, sollten dement-

sprechend auch die Videos kurzgehalten werden (s. Kapitel 2.2.1). Die Studie 

„The Future of Content Marketing“ von HubSpot (2017), belegt, dass kurze, un-

terhaltende Video-Formate bei SM-Nutzern am beliebtesten sind und im Ver-

gleich zu den anderen Content-Formaten die meiste Aufmerksamkeit auf sich 
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ziehen. Vor allem erwarten jüngere Nutzer von Medien im Internet generell einen 

gewissen Unterhaltungswert (vgl. Kleinkes 2020, S.19). Wenn der Content nicht 

unterhaltsam ist, wird er nicht konsumiert, sondern weggeklickt. Je nach Branche 

kann es Hürden bei der Erstellung von unterhaltsamen Videos geben. Dennoch 

ist es für Unternehmen möglich, professionell, seriös und gleichzeitig unterhal-

tend zu wirken. Der Entertainmentfaktor bereitet Spaß beim Konsumieren des 

TikTok-Videos, auch die Botschaft bleibt besser in Erinnerung (vgl. Kleinkes 

2020, S.19). Entertainment ist demnach essentiell für die Erreichung der Ziele, 

wie Markenbekanntheit, Imageaufbau und Reichweite. Neben Entertainment sind 

auch Infotainment und Edutainment auf TikTok vertreten. Darunter wird die Ver-

mittlung von Informationen wie USPs und Wissen auf einer unterhaltsamen 

Weise verstanden. Komplexere Sachverhalte werden in 60 Sekunden leicht und 

amüsant erklärt (vgl. Batanic, Appel 2008, S.4 ff.). Die Erfolgsfaktoren von TikTok 

stimmen demnach mit denen von Online-Videos (s. 2.2.3) und werden in den 

TikTok-Videos bereits integriert. 

Zusätzlich ist das Visual-Storytelling, eine Form der Werbung mit Videos, bei der 

eine Geschichte über das Unternehmen, das Produkt oder die Marke erzählt wird, 

ausschlaggebend für den Erfolg von TikToks (vgl. Jahnke 2021, S.28). Dabei 

steht die Emotionalität im Vordergrund. Um den Kunden gezielt anzusprechen, 

ist eine emotional involvierende Geschichte erforderlich. Zusätzlich gehört zu ei-

ner guten, fesselnden Geschichte auch ein Spannungsaufbau, welcher die Neu-

gierde des Rezipienten bestenfalls in den ersten Sekunden weckt. Für das Sto-

rytelling werden die Informationen also spannend, interessant und emotional auf-

bereitet, sodass durch die Stories eine starke Bindung zum Kunden aufgebaut 

wird und die Bereitschaft zum Dialog steigt (vgl. Jahnke 2021, S.28). Die Grund-

lage für das Storytelling eines Videos bildet eine Kombination aus Audio und On-

Screen-Text (z.B. zur Darstellung eines Dialogs) und Filtern. Neben den visuellen 

und inhaltlichen Aspekten, ist also auch das Audio von TikTok-Videos von Be-

deutung. Eine weitere Besonderheit von den TikTok-Videos ist die schnelle 

Reichweite, die bspw. durch Challenges und Trends generiert werden. Zusätzlich 

versetzen diese Trends den User oft in nur wenigen Sekunden in das themati-

sche Setting eines Videos. So werden mit Songs, Geräuschen, Tönen, Filtern 

etc. bestimmte Inhalte von TikTok bzw. der Marke, Unternehmen oder Produkt 

assoziiert und es wird ein starker Wiedererkennungswert dargestellt (vgl. Beck 
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2020, S.780). Da Werbeinhalte organisch in den Feed platziert werden, sollten 

diese Videos ebenfalls authentisch und im Stil von TikTok sein. Die Videoplatt-

form ist vor allem für seinen UGC bekannt. Ein Werbevideo, das nicht authentisch 

wirkt, würde sofort als Werbung identifiziert und weitergescrollt werden. Dafür 

können bekannte Elemente wie z.B. Fragensticker und Effekte genutzt werden.  

TikTok-Videos sind inklusiv durch die Barrierefreiheit aufgrund der Closed Capti-

ons. Diese automatischen Untertitel machen den Content auch für gehörlose Nut-

zer zugänglich (vgl. Siegert 2021). Zudem sind TikTok-Videos für jeden zugäng-

lich, da für die Nutzung der App kein Account benötigt wird und jeder kann beim 

Starten von TikTok direkt in die Videos eintauchen. Auf diese Weise können Re-

zipienten mit dem kreativen Content interagieren (vgl. ebd.). Auch die Videoer-

stellung auf TikTok gestaltet sich sehr leicht und unabhängig vom Alter, Kompe-

tenz, technische Ausrüstung und Vorerfahrungen. Mit einfachen Mitteln kann also 

erfolgreich ein kreatives Video mit spannendem und emotionalem Storytelling er-

stellt werden, um die Marketingziele zu erreichen. 

Da es sich bei TikTok-Videos um ein Marketinginstrument handelt, ist es sinnvoll 

sich als Unternehmen Marketingstrategien für eine erfolgreiche Umsetzung der 

Unternehmensziele zu überlegen (s. 2.4.2). Dabei ist die Schnelllebigkeit und Ak-

tualität von Inhalten und Trends auf TikTok zu beachten. Das bedeutet für die 

Umsetzung der Ziele auf TikTok bleibt nicht viel Zeit für lange Entscheidungs-

wege. Stattdessen sollten Entscheidungen schnell getroffen und umgesetzt wer-

den. Auch kann Aktualität in Form von relevanten Hashtags für ein erfolgreiches 

TikTok-Video eingesetzt werden. Des Weiteren ist auch eine Content-Strategie 

hilfreich, um kontinuierlich zur Zielgruppe passende Beiträge zu erstellen (vgl. 

Kleinkes 2020, S.19). Obwohl TikToks enorme Potenziale bekannt sind, sind 

noch nicht viele Wettbewerber auf der stark wachsenden Plattform vertreten. 

Dies können Unternehmen nutzen, um vom Wettbewerbsvorteil zu profitieren. 

Mit einem starken Video können dank des Algorithmus neben den bestehenden 

Followern zahlreiche neue Follower erreicht werden, ohne dass ein Unternehmen 

noch mehr investieren muss. Dafür sollten die TikTok-Videos die genannten Fak-

toren erfüllen. Es wird deutlich, dass insbesondere der Content und die Gestal-

tungsart eine wesentliche Rolle bei der Erreichung von Marketingzielen spielen. 
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2.5 Wissenschaftlich Weiterbildung 

Die wissenschaftliche Weiterbildung (WW) gewinnt in Deutschland immer mehr 

an Bedeutung. Vor allem im digitalen Zeitalter gilt WW als wichtige Ressource. 

Dennoch wurde das Thema WW bisher wenig erforscht.  

Aufgrund der rasanten Entwicklungen, der pandemiebedingten Ausnahmesitua-

tion sowie kontinuierlicher Wandlungsprozesse in der Struktur der WW, auf dem 

Arbeitsmarkt, der Wirtschaft und der Politik, wie beispielweise dem wachsenden 

Bedarf an Qualifizierten und den veränderten Ansprüchen in der zunehmend di-

gitalisierten Arbeitswelt, nimmt die Weiterbildungsbereitschaft sowie die Weiter-

bildungsbeteiligung stetig zu (vgl. Statista 2021a). Schließlich sind die im Stu-

dium oder in der Berufsausbildung erworbenen Grundkompetenzen häufig nicht 

mehr ausreichend, um diese Veränderungen zu bewältigen (vgl. Buschor et al. 

2002, S.263), da Wissen und Information aufgrund der Entwicklungen schneller 

überholt sind (vgl. Statista o.D.). Bildung und Forschung wird dabei in immer stär-

kerem Maße digitalisiert und über neue Kanäle verbreitet (vgl. ebd). Des Weite-

ren bietet WW die Möglichkeit, sich individuell sowohl persönlich als auch beruf-

lich und akademisch weiterzuentwickeln.  

Die neuen Anforderungen ziehen neue Formen der Qualifizierung für den Beruf 

sowie Weiterbildung im Sinne eines lebenslangen Lernens nach sich (vgl. Arnold 

1994, S.580). Lebenslanges Lernen und kontinuierliches Qualifizieren liegen 

deshalb im Trend (vgl. Statista o.D.). Außerdem entstehen aus den Entwicklun-

gen auch neue Möglichkeiten der Durchführung von WW. Des Weiteren wächst 

die Relevanz WW für diverse Altersgruppen, vor allem aber für die jüngeren Ziel-

gruppen (vgl. Statista o.D.). Sie erleben den Wandel, den Fortschritt und die da-

mit einhergehenden neuen (beruflichen) Ansprüche und haben in der Über-

gangssituation von der Ausbildung in das Berufsleben Orientierungsschwierig-

keiten. Die WW ist als „identitätsstiftendes Lernen für junge Erwachsene deshalb 

von besonderer Bedeutung“ (Buschor et al. 2002, S.263). Aus diesem Grund ver-

folgt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (kurz BMBF) das Ziel, 

Weiterbildung für alle leicht zugänglich zu machen und dass sich WW zu einem 

selbstverständlichen Teil der Erwerbsbiographie entwickelt (vgl. BMBF o.D.). 
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2.5.1 Definition und Entwicklung  

WW kann im Rahmen der bildungspolitischen Strategie des lebenslangen Ler-

nens definiert werden als die (Weiterbildungs-)Angebote, die nach Abschluss ei-

ner ersten Bildungsphase oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf Hochschul-

niveau stattfinden und dem allgemeinen Erkenntnisgewinn dienen (vgl. Klenk 

2018). WW wird von Hochschulen und Bildungseinrichtungen in diversen Forma-

ten angeboten, die inhaltlich und didaktisch auf Hochschulniveau sind und des-

halb üblicherweise mit einem Master oder einem Zertifikat abgeschlossen wer-

den (vgl. Weiterbildung Universität zu Köln 2021). Zudem haben WW einen „wis-

senschaftlichen Anspruch, der durch entsprechende Anforderungen an die wis-

senschaftliche Kompetenz des Lehrpersonals gesichert wird“ (Wolter 2011, 

S.10). Darunter zählen einzelne Kurse, Zertifikatsprogramme bis zum mehrjähri-

gen Studiengang (vgl. BMBF 2022). 

WW ist abzugrenzen von anderen Weiterbildungsangeboten von Hochschulen, 

die zur Personal- und Organisationsentwicklung angehören. Das bedeutet WW 

richten sich in erster Linie an externe Zielgruppen, die nicht zum Hochschulper-

sonal gehören (Wolter 2011, S.10). Wenn jedoch beim Hochschulpersonal ein 

Bedarf an WW besteht, ist es diesem natürlich gestattet an einer WW teilzuneh-

men. Die Begrifflichkeit WW wird in den Kontext der Erwachsenenbildung, also 

Wege und Mittel der Bildung nach einer schulischen oder hochschulischen Aus-

bildung, eingeordnet und von der beruflichen Weiterbildung separiert. Denn wäh-

rend berufliche Weiterbildungsmaßnahmen sich auf konkrete Anforderungen im 

Rahmen der aktuellen beruflichen Tätigkeiten bezieht und auf dem beruflichen 

Vorwissen aufbaut, können bei WW zusätzliche Qualifikationen auf akademi-

schem Weg erworben und bereits erworbene Kompetenzen ausgebaut werden 

(vgl. refa 2022). WW „dient der Entwicklung des eigenen Potenzials, der Siche-

rung des Arbeitsplatzes und der beruflichen Karriere und festigt den Wirtschafts-

standort Deutschland“ (BMBF 2022).  

WW sind in erster Hinsicht an Personen gerichtet, die einen ersten Hochschul-

abschluss erworben haben und/oder eine Berufstätigkeit ausüben bzw. berufli-

che Ausbildung und Erfahrung gemacht haben (vgl. Schwikal, Steinmüller 2017 

S.45ff.). Jedoch dienen sie dem allgemeinen Erkenntnisgewinn, sodass jeder an 

einer WW teilnehmen kann, da die erforderlichen Voraussetzungen auch auf an-

dere Weise nachgewiesen werden können (vgl. BMBF 2022). „Die bestehenden 
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und sich verschärfenden Herausforderungen der demografischen Veränderun-

gen, der technologischen Entwicklung und des internationalen Wettbewerbs, der 

wachsende Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften, aber auch das Ziel, soziale 

Konflikte zu vermeiden, verlangen ein möglichst hohes Bildungsniveau der in 

Deutschland lebenden Bevölkerung. Dieses Bildungsniveau muss fortlaufend ak-

tualisiert und an neue Aufgaben und sich ändernde Bedingungen in Wirtschaft, 

Technologie und Recht angepasst werden“ (BMBF 2022). Aus diesem Grund hat 

WW einen hohen Stellenwert und das BMBF arbeitet stets daran, das Angebot 

an WW zu vergrößern und WW für jeden zugänglich zu machen. 

Obwohl die Corona-Pandemie das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten ein-

geschränkt hat, ist der Bedarf an lebenslangem Lernen weiterhin hoch (vgl. Klei-

nert et al. 2021 S. 1). Durch die pandemiebedingten Maßnahmen musste mehr 

Zeit zuhause und online verbrachte werden (s. Kapitel 2.3.4), sodass sich der 

ganze private sowie berufliche Alltag online abgespielt hat. Dementsprechend 

wurden für die Kommunikation mehr Technologien wie Videokonferenzsysteme, 

Lernplattformen oder Apps wesentlich stärker als zuvor genutzt. Um mit diesen 

Technologien beruflich wie privat umgehen zu können, mussten neue Fähigkei-

ten erlernt und Kompetenzen erweitert werden (vgl. ebd.), weshalb auch das Wei-

terbildungsinteresse gestiegen ist. Doch auch schon vor der Pandemie war die 

Weiterbildungsbereitschaft in Deutschland so hoch wie noch nie (vgl. BMBF 

2019). Zunehmend versuchen die Hochschulen diese Potentiale für die eigene 

Entwicklung zu nutzen, sodass die Zahl der Angebote, die Angebotsvielfalt und 

die Bedarfsorientierung der Angebote signifikant zugenommen haben.  

Aufgrund der Digitalisierung des Lernens und Lehrens, der mediengestützten Bil-

dungsangebote sowie der gestiegenen Nutzung digitaler Medien, wo vor allem 

die Pandemie beigetragen hat, entstanden unterschiedliche Weiterbildungsfor-

mate (vgl. Zawacki-Richter, Stöter 2020, S. 300). WW können nun sowohl in Prä-

senz, als auch Online durchgeführt werden, wobei das internetunterstütze Wei-

terbildungsformat wegen der Vorteile, wie Flexibilität und Ortsunabhängigkeit, 

sich zum festen Bestandteil der Angebotsformen etabliert hat. Des Weiteren ist 

in der WW ein Trend zu kürzeren Zertifikatskursen und -programmen zu be-

obachten, die vor allem Zeit und Kosten sparend sind (vgl. Nickel 2020). Anstatt 

für mehrere Semester ein Studium zu absolvieren und damit längere Verpflich-

tungen einzugehen, können sich Weiterbildungsinteressierte gezielt mit den 
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Zertifikatslehrgängen weiterbilden. Sie können bedarfsorientiert und flexibel ent-

scheiden welche Weiterbildungen von Interesse und Relevanz sind. „Weiterbil-

dungsstudiengänge und Kurzformate erweisen sich somit vielfach als komple-

mentäre Angebotsformen, die eine den zunehmend vielfältigeren Zielgruppen 

und dynamischeren Qualifikationsanforderungen entsprechende Flexibilisierung 

der wissenschaftlichen Weiterbildung in Deutschland ermöglichen“ (Nickel 2020). 

2.5.2 Weiterbildungsinteresse, -einstellung und -intention 

Diese Arbeit fokussiert sich auf das Weiterbildungsinteresse und die Weiterbil-

dungseinstellung, die die Basis für das Interesse bildet. Mit Weiterbildungsinte-

resse ist in diesem Kontext die motivationale Tendenz und das Interesse bzw. 

Neigung an einer Teilnahme an einer WW gemeint. „Aus einem Weiterbildungs-

interesse erwächst eine konkrete Absicht, die schließlich zu einer Teilnahme [füh-

ren kann]“ (Bamberger 2007, S.91). Das bedeutet aus einem Weiterbildungsin-

teresse lässt sich eine Weiterbildungsintention entwickeln. Wenn das Individuum 

die Absicht hat, an einer WW teilzunehmen, muss vorangehend ein Weiterbil-

dungsinteresse gegeben sein. Von der kognitiven Ebene aus kann sich eine ak-

tive Handlung auf Verhaltensebene entfalten, wie bspw. die Anmeldung an einer 

WW. Zusätzlich hat die Weiterbildungseinstellung und die subjektive Wahrneh-

mung von WW einen Einfluss auf das Weiterbildungsinteresse und die darauffol-

genden Absichten und Verhalten. 

Bevor es tatsächlich zu einer Teilnahme kommt, spielt noch die Weiterbildungs-

entscheidung eine wichtige Rolle (s. Abb. 3). Diese ist sehr komplex, da viele 

Faktoren einen Einfluss darauf haben. Dazu zählen auch die Weiterbildungsmo-

tive bzw. -ziele wie Aktualisierung von Wissen, Erwerb ergänzender Qualifikation, 

höhere Arbeitszufriedenheit, Anstreben einer Führungsposition, Gehaltssteige-

rung, Karriere- oder Aufstiegsmotive im Unternehmen, berufliche Veränderung, 

privates Interesse und Erwartung seitens des Arbeitsgebers (vgl. Kopper 2017, 

S.53). Diese Motive und ihr jeweiliger Stellenwert variieren je nachdem in wel-

chem Stadion sich der Mensch befindet und bei Berufstätigen auch je nach Po-

sition und Branche. Des Weiteren nehmen soziale (z.B. Bekannte, Freunde, 

Empfehlungen), formale (z.B. Preis, Datum, Ort, Durchführung), inhaltliche und 

persönliche Aspekte (z.B. Netzwerken, Abwechslung etc.) Einfluss auf die Wei-

terbildungsentscheidung. Während des gesamten Entscheidungsprozesses 
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können die Aspekte mehrmals eine Rolle spielen und sogar den Prozess in eine 

neue Richtung lenken. Es ist also schwierig diese Variable zu untersuchen, da 

es diverse Störvariablen, Moderatoren und Mediatoren geben kann, oder es kön-

nen Verzerrungen durch ausgelassene Variablen entstehen (engl. omitted vari-

ables), und würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. 

 
Abbildung 3: Prozess von Weiterbildungseinstellung bis zur Weiterbildungsteilnahme (Quelle: Eigene Abbildung) 

Das Weiterbildungsinteresse bildet die Bedingung für die Weiterbildungsent-

scheidung und -intention und besteht auch ohne spezifische Weiterbildungsin-

tention und -entscheidung. Das Weiterbildungsinteresse wird im Kontext der Be-

darfsermittlung untersucht, um Weiterbildungsangebote zu erweitern und nach-

frage- sowie bedarfsorientierte Angebote bezüglich des Inhalts, des Umfangs 

und der Struktur zu entwickeln. Denn je nach Zielgruppe kann sich das Weiter-

bildungsinteresse sehr unterscheiden. Schließlich ist jeder Mensch und dement-

sprechend auch sein Interesse individuell.  

Um das Interesse für Weiterbildungsangebote zu wecken, gibt es neben den in-

haltlichen und formalen Aspekten (z.B. Weiterbildungsstruktur, Zertifikatskurs, 

Studiengang, online oder präsente Durchführung etc.) auch den Marketingas-

pekt. Aufgrund der spezifischen Interessen der Weiterbildungsinteressierten 

sollte das Marketing und die Kommunikation wie auch das Angebot zielgruppen-

gerecht gestaltet werden (vgl. Kopper 2017, S. 53). In der Begrifflichkeit Weiter-

bildungsinteresse steckt das Wort Interesse, welches auch definiert werden kann 

als aufmerksame geistige Anteilnahme (vgl. DWDS 2022). Diese Weiterbildungs-

interesse, die dazugehörige Einstellung gegenüber WW und die, wenn möglich, 

resultierende Weiterbildungsintention soll in dieser Arbeit untersucht und mithilfe 

des Marketinginstruments TikTok-Video ausgelöst werden. 

2.5.3 Weiterbildungsmarketing 

Der Begriff Weiterbildungsmarketing wurde bisher weder von wissenschaftlicher 

noch von praktischer Seite her abgegrenzt (vgl. Möller 2011, S. 36). Dennoch ist 
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die Erforderlichkeit eines Weiterbildungsmarketings unbestritten (vgl. Reich-

Claassen, Tippelt 2010, S.4). Ohne Weiterbildungsmarketing kann ein Weiterbil-

dungsanbieter sich nicht im Wettbewerb positionieren, um im Erwachsenenbil-

dungsmarkt erfolgreich zu agieren und für die diversen Zielgruppen attraktiv zu 

sein. Weiterbildungsmarketing im Marketingmanagement ist nach Sarges und 

Haeberlin (1980) ein ablauflogisches Entscheidungsmodell das sich an genuin 

pädagogische Referenzkategorien anlehnt. „Verfolgt Marketing aus betriebswirt-

schaftlicher Perspektive vornehmlich absatzorientierte Unternehmensziele und 

richtet sich dabei ausschließlich am Kundennutzen aus, so hebt ein Marketing für 

Erwachsenenbildung im Sinne eines Marketings für Non-Profit-Einrichtungen auf 

eine Moral der Tauschbeziehungen und auf eine ethisch-normativ legitimierte 

Marketing-Konzeption ab“ (Reich-Claassen, Tippelt 2010, S.4). Weiterbildungs-

marketing im Sinne einer „Führungskonzeption vom Markt her sowie auf diesen 

einwirkend“ (Sarges, Haeberlin 1980, S.20) orientiert sich an den Bedürfnissen 

und Interessen der Weiterbildungsinteressenten und hat somit einen bedarfslen-

kenden und -weckenden Charakter (vgl. Reich-Claassen, Tippelt 2010, S.4). 

Weiterbildungsmarketing gehört zum nicht-kommerziellen Marketing und basiert 

einerseits auf dem Non-Profit-Marketing und andererseits auf dem Social Marke-

ting (vgl. Möller 2011, S. 25; Kotler, Zaltmann 1976, S. 196). Bei dem Non-Profit 

Marketing handelt es sich um ein Marketingkonzept für Weiterbildungseinrichtun-

gen, die aufgrund ihres Bildungsauftrages zu Non-Profit-Organisationen zählen. 

Bei Social Marketing wiederum steht im Vordergrund die Vermarktung von (sozi-

alen) Ideen und Vorstellungen. Es zielt darauf ab, bei den angesprochenen Per-

sonengruppen eine Verhaltensänderung herbeizuführen (vgl. Möller 2011, S. 28), 

Zu der Kommunikationspolitik im Rahmen einer Marketingstrategie von Weiter-

bildungseinrichtungen gehört auch der ganze Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

(vgl. Meisel, Sgodda 2018, S.1460), also die unbezahlte Nutzung von Medien für 

die öffentliche Kommunikation gegenüber Anspruchsgruppen und der allgemei-

nen Öffentlichkeit, sowie die Werbung. Die Öffentlichkeitsarbeit dient dem Aufbau 

von Vertrauen, d.h. anders als bei Werbung steht hier der Weiterbildungsanbieter 

im Vordergrund. Aus dem Gesamtkonzept der Marketingstrategie wurde speziell 

die Werbung als kommunikationspolitisches Instrument herausgenommen und 

im Weiterbildungsmarketing eingesetzt. Bei Werbung ist neben der Gestaltung 

und dem Vertrieb des Weiterbildungsangebots auch die zielgruppengerechte 
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Beschreibung relevant. Dabei ist es erforderlich, dass der „konkrete Nutzwert und 

die Lernerorientierung“ (Meisel, Sgodda 2018, S.1461) deutlich hervorgehen. Po-

tenzielle Weiterbildungsnachfrager müssen das relevante Angebot erkennen und 

einschätzen können. Hierfür wird eine passende Kundenansprache und Kommu-

nikationsstrategie benötigt. Eine zentrale Rolle für das Weiterbildungsmarketing 

spielen auch die Programmplanung sowie die Angebotsentwicklung (Tippelt, Hip-

pel 2018, S. 1417). Denn sie werden hinsichtlich des Weiterbildungsmarkts orga-

nisiert und zeigen wieder die Relevanz der Zielgruppenorientierung. Trotzdem ist 

es schwierig die Zielgruppe genau zu erfassen, da der Weiterbildungsmarkt auf-

grund der individuellen Bedingungen sowie gesellschaftliche Einflüsse und de-

mographischen Entwicklungen nicht klar definierbar ist (vgl. Möller 2011, S.72) 

und aufgrund der „Unübersichtlichkeit, Unstrukturiertheit und Unbekanntheit nur 

ansatzweise“ zu definieren (Möller 2011, S.110). Bspw. werden Weiterbildungs-

angebote sowohl öffentlich bezuschusst als auch privat finanziert, sodass sich 

diverse Teilmärkte ergeben. Eine Herausforderung im Weiterbildungsmarketing 

ist demnach das Zielgruppenmarketing, welche für den Erfolg von Weiterbil-

dungsmarketing notwendig ist. 

Das Weiterbildungsmarketing muss sich an die rasanten Entwicklungen anpas-

sen. Neben den vielfältigen und zahlreichen Angeboten, spielt auch der Aspekt 

der Digitalisierung sowie das Internet eine wichtige Rolle. Deshalb muss auch 

das Weiterbildungsmarketing zunehmend digital und online stattfinden, sodass 

dadurch die diversen Zielgruppen der WW flexibel, zielführend und schnell er-

reicht werden. Durch die professionelle Internetpräsenz können orts- und zeitun-

abhängig nationale und internationale Zielgruppen erreicht und mit sozialen Netz-

werken können Kommunikationsräume für Bildungsanbieter und -nachfrager ge-

öffnet werden (vgl. Fischer 2014, S. 57). In Deutschland führen E-Mail-Marketing, 

SM und Google Ads die Liste der beliebtesten Online Marketingmethoden (inter-

netbasierte Kommunikationsmaßnahmen) von Weiterbildungen an (vgl. IWWB 

2020). Die Nutzung der Digitalisierung sowie des SM-Marketings für Weiterbil-

dungen gestaltet sich nicht einfach aufgrund des Konflikts zwischen „Ökonomie 

einerseits und den geisteswissenschaftlich verankerten Grundverständnissen 

der Pädagogik andererseits“ (Reich-Claassen, Tippelt 2010, S.4; s. Kapitel 1.1). 

Denn während Weiterbildungsmarketing nicht-kommerziell ist, ist SM-Marketing 

eine Form des kommerziellen Marketings, bei der digitale Medien genutzt 
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werden, um auf das Produkt oder die Marke aufmerksam zu machen (vgl. Möller 

2011, S.28). Trotz der Konflikte kann das Weiterbildungsmarketing durch den 

Einsatz digitaler Medien unterstützt werden und sollte zunehmend online stattfin-

den, um die spezifischen Interessen der diversen Zielgruppen anzusprechen und 

die Aufmerksamkeit auf den Weiterbildungsanbieter zu wecken. „Da das Internet 

gegenwärtig das bedeutsamste Informationsmedium für die Auswahl von Bil-

dungsmaßnahmen ist, sind Anbieter gezwungen, dem Bereich des Online-Mar-

ketings besondere Beachtung zu schenken“ (Fischer 2014, S.64). Trotz der Re-

levanz von Online Marketing im Weiterbildungssektor wird das Medium Video, 

welches über SM immer mehr konsumiert wird, kaum eingesetzt. Dabei bringen 

Werbevideos wie schon beschrieben enorme Chancen zur Erreichung neuer 

Zielgruppen und zur kostengünstigen Vermarktung über das Internet. Auch auf 

TikTok wird kein Weiterbildungsmarketing, vor allem nicht für WW, betrieben. 

2.5.4 Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung der TH Köln (AWW) 

Die Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW) ist eine zentrale wis-

senschaftliche Einrichtung der TH Köln, welche berufsbegleitende WW für Wei-

terbildungsinteressierte anbietet (vgl. TH Köln). Das vorderste Ziel dieser Bil-

dungseinrichtung ist es, einen Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen mit-

hilfe der WW zu ermöglichen. Dafür steht auch das Motto „lebenslanges Lernen 

- wissenschaftlich fundiert“. Die Weiterbildungsteilnehmer werden an die sich 

ständig ändernden Bedingungen der Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft 

qualifiziert. Die AWW ist mit einem Qualitätssiegel nach CERTQUA zertifiziert, 

die für hohe Qualität, Prozessorientierung und die kontinuierliche Verbesserung 

der Weiterbildungsangebote steht, und bietet berufsbegleitende Masterstudien-

gänge und Zertifikatslehrgänge, die sowohl wissenschaftlich fundiert sind, theo-

retische Grundlagen vermitteln, als auch einen großen Praxisbezug haben. Denn 

in den WW werden die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung mit beruf-

lichen Fragestellungen in Verbindung gebracht, sodass die Absolventen im An-

schluss mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des berufsspezifischen 

Alltags kompetent und sicher umgehen können (vgl. TH Köln). Außerdem wird 

umfangreiches Fachwissen zum professionellen Einsatz der jeweiligen Diszipli-

nen von erfahrenen Dozenten und Experten aus Wissenschaft und unternehme-

rischer Praxis vermittelt und ein Austausch über berufliche Anforderungen, Er-

fahrungen und Fragestellungen ermöglicht (vgl. AWW TH Köln). 
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Abwechslungsreiche und praxisorientierte Lernmethoden fördern einen zielge-

richteten Wissens- und Kompetenzaufbau. Diese Lernmethoden wurden auf-

grund der Covid-19-Pandemie stark beeinflusst und mussten digital angepasst 

werden, sodass auch während des Lockdowns die WW digital durchgeführt wer-

den konnten. 

Das Angebot der AWW „richtet sich an Weiterbildungsinteressierte mit einem ers-

ten Hochschulabschluss bzw. einschlägiger Berufserfahrung, die ihr Wissen be-

rufsbegleitend aktualisieren, vertiefen und ergänzen möchten“ (TH Köln). Dabei 

kann es sich zum Beispiel um Studierende, Newcomer, Berufstätige, Quer- und 

auch Wiedereinsteiger handeln, die die genannten Zugangsvoraussetzung erfül-

len. Zusätzlich bietet die AWW für Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen 

Weiterbildungen und Entwicklungsleistungen sowie Organisationen und Ver-

bände Weiterbildungen an, die auf die jeweiligen individuellen Bedarfe zuge-

schnitten sind. Die AWW hat ein breitgefächertes Angebot an WW, denn es wer-

den WW aus den Bereichen Online Marketing, Versicherungen, Ingenieurswesen 

und Pädagogik angeboten.  

In dieser Masterarbeit liegt der Fokus auf die WW aus dem Online Marketing 

Bereich (SEO Manager und SMM), da es hierzu bereits Werbevideos gibt, die als 

Untersuchungsobjekte für die Forschungsfrage genutzt werden können, und sich 

diese WW inhaltlich mit den verschiedenen SM Plattformen beschäftigen, darun-

ter insbesondre auch TikTok.  

3 Forschungsstand 

Nachfolgend wird auf den aktuellen Stand der Forschung bezüglich des Weiter-

bildungsmarketings sowie der Wirkung von TikTok-Videos als Marketinginstru-

ment für WW eingegangen. Zudem werden Studien von (generellen) Medienwir-

kungen der Videos auf die Aufmerksamkeit und das (Weiterbildungs-)Interesse 

sowie die Relevanz digitaler Medien für Weiterbildungsanbieter näher betrachtet. 

Insgesamt wurde Weiterbildungsmarketing und vor allem Digitalisierung im Wei-

terbildungsmarketing trotz der Relevanz digitaler und sozialer Medien für Weiter-

bildungsanbieter kaum erforscht (vgl. Koschorreck, Gundermann 2021, S.173). 

Dabei belegen Ergebnisse unterschiedlicher Studien, dass die 
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Weiterbildungsanbieter einen positiven Effekt auf ihr Image durch den Einsatz 

digitaler Medien erwarten (vgl. Schmid et al. 2018, S.41; Sgier et al., 2018, S.13). 

Laut Grotlüschen (2018) und den Ergebnissen der Anbieterbefragung wbmonitor 

(2020) bieten die diversen digitalen und sozialen Medien großes Potenzial für 

Weiterbildungseinrichtungen und ermöglichen neue Marketingstrategien und -in-

strumente für Weiterbildungsangebote, denn über digitale Kommunikationska-

näle findet eine erfolgreiche Teilnehmergewinnung statt (vgl. Egetenmeyer et al. 

2020, S.30). Zu den Themen Weiterbildungsentscheidung, -verhalten, -interesse 

und -intention werden lediglich Gründe und Einflussfaktoren (bspw. Arbeitge-

bereinfluss, Bedarf, Opportunitätskosten) erforscht (z.B. Martin 1987; Wagner et 

al.1995; Kuper 2011; Osiander, Dietz 2015; Tippelt, Reich 2016). Allerdings blieb 

die Wirkung von Marketinginstrumenten wie Videos auf die genannten Themen 

bisher unerforscht. Zudem handelt es sich in den Studien meist um Weiterbildun-

gen im Allgemeinen, d.h. auch berufliche und betriebliche, und nicht speziell wis-

senschaftliche. Die Studien wurden vor einiger Zeit durchgeführt, doch sollten 

aufgrund des schnellen gesellschaftlichen und technischen Wandels sowie der 

Entwicklungen im Weiterbildungsmarkt dringend aktualisiert werden. Nichtsdes-

totrotz handelt keine der Forschungen von der Relevanz der Marketinginstru-

mente im Entscheidungsprozess für WW. 

Wie in Kapitel 2.5.1 beschrieben wächst der Bedarf an WW, die Weiterbildungs-

bereitschaft sowie die Weiterbildungsteilnahme. Doch bevor es zur Weiterbil-

dungsentscheidung und der tatsächlichen Teilnahme an einer WW kommt, muss 

ein Weiterbildungsinteresse bestehen. Im Vergleich zur Kaufentscheidung oder 

Kaufinteresse von Produkten und Dienstleistungen liegen trotz des zunehmen-

den Einsatzes digitaler Medien im Weiterbildungsmarketing keine Untersuchun-

gen zu den Auswirkungen auf das Interesse und die Aufmerksamkeit von WW 

vor (vgl. Grotlüschen 2018, S.114). Insbesondere die Wirkung von TikTok-Videos 

als Marketinginstrument auf das Weiterbildungsinteresse wurde noch gar nicht 

untersucht, da noch kein Anbieter von WW auf TikTok vertreten ist (vgl. Christ et 

al. 2020, S.37). Dabei belegen Studien bereits, dass die kommunikativen Merk-

male von TikTok es ermöglichen, ein größeres Engagement und Interesse beim 

Publikum durch Konsumerlebnisse zu erzeugen (vgl. Peña-Fernández et al. 

2022, S.2ff.). Insbesondere durch die öffentlichen Konten und einer einfachen, 
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farbenfrohen und intuitiven Benutzeroberfläche für Inhalte ermöglicht TikTok den 

schnellen Konsum und das Betrachten unbeschwerter Videos (vgl. ebd.). 

Des Weiteren wurde schon in der Medienwirkungsforschung belegt, dass Videos, 

vor allem Werbung in Form von Videos, einen großen Einfluss auf das Verhalten 

des Rezipienten haben, denn ein Video generiert die Aufmerksamkeit und das 

Interesse des Kunden und fordert ihn zu einer Handlung auf (vgl. Lutzer, Howind 

2020, S.126). Videos erhöhen laut Schulten et al. (2012) deutlich die Aufmerk-

samkeit, das Involvement und die Merkfähigkeit im Gegensatz zu klassischen 

(nicht bewegten) Medien, denn sie werden über mehrere Sinne wahrgenommen. 

Deshalb dient ein Video auch als Multiplikator einer Marke (vgl. ebd.). Für die 

Verbreitung der Botschaft in den Videos müssen Emotionen enthalten sein (vgl. 

Schulten et al. 2012, S.199). Zusätzlich ist der Unterhaltungswert eines Videos 

für eine positive Wirkung auf die Einstellung und das Verhalten erforderlich, denn 

laut Zillmann und Vorderer (2000) nehmen Unterhaltungsangebote einen hohen 

Stellenwert im alltäglichen Leben ein, darunter insbesondere Online Medien und 

Videos (vgl. Dohle, Bernhard 2013, S.247). „Wenn der Inhalt der Videos [..] un-

terhaltsam und interessant aufbereitet ist und dem Betrachter einen echten Mehr-

wert liefert, haben Videos das Potenzial, viral verbreitet zu werden und so die 

Markenbekanntheit zu steigern und die Marke stärker im Relevant Set [(Auswahl 

von Produkten/Marken im Bewusstsein eines Konsumenten)] der Verbraucher zu 

verankern“ (Schulten et al. 2012, S.199). Videos werden jedoch nicht nur zu Un-

terhaltungszwecken konsumiert, sondern Studien zeigen, dass 54 % der Ver-

braucher mehr Videoinhalte von einer Marke oder einem Unternehmen sehen 

möchten, die bzw. das sie unterstützen (vgl. An 2022). Außerdem ist laut der ZDF 

Onlinestudie 2021 die Verweildauer der Nutzer auf einer Website mit einem Vi-

deo (ca. sechs Minuten) wesentlich höher als auf einer Website ohne Video (nur 

eine Minute). Das bedeutet, durch ein Video werden Interessenten länger auf der 

Website gehalten, wodurch die Chance besteht, dass sie mit der Website intera-

gieren und auf diese Weise der Entscheidungsprozess angeregt wird. Denn erst 

durch die Interaktion mit der Website bspw. von einem Weiterbildungsanbieter 

kann es am Ende zu einer Weiterbildungsentscheidung und somit zur Teilneh-

mendengewinnung kommen (vgl. Christ et al. 2020, S.33). Neben dem Einsatz 

von Videos auf der Website der Weiterbildungsanbieter, können Videos auch auf 

anderen Plattformen eingesetzt werden und so die Betrachter über SM auf die 
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eigene Website lenken (vgl. Lammenett 2017, S.325). Schließlich wird SM immer 

wichtiger für persuasive Kommunikation (vgl. Knoll 2015, S.21ff.), denn heutzu-

tage basieren Kauf- und Konsumentenentscheidungen nicht mehr auf klassische 

Medien, sondern auf soziale Medien und die Bewertung anderer Nutzer (vgl. 

Scheunert et al. 2018, S.76). Die Relevanz von digitalen Medien, also auch Vi-

deos, sowie Testimonials sind für einen positiven Einfluss auf die Einstellung und 

das Verhalten der Betrachter relevant. Dies stimmt auch für WW und wurde von 

Weiterbildungsanbietern erkannt, denn laut Christ et al. (2020) nutzen Anbieter 

von WW SM-Technologien deutlich intensiver als Anbieter aus anderen Berei-

chen. 

4 Methodik 

Im Folgenden wird sich mit der Methodik dieser Studie befasst, d.h. das empiri-

sche Vorgehen, mit dem die Studie durchgeführt wird. Bei der vorliegenden Ar-

beit handelt es sich um eine explorative Studie. Die Methodik umfasst sowohl die 

Beschreibung des Forschungsdesigns (4.1), der Datenerhebung (4.2), der Vi-

deos (4.3) als auch die Ausarbeitung des methodischen Vorgehens (4.4) und der 

Datenauswertung (4.5). 

4.1 Beschreibung des Forschungsdesigns 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage nach den Wirkungen von TikTok-Videos 

als Marketinginstrument für WW sowie zur Generierung von Erkenntnissen wird 

bei dieser Untersuchung die qualitative Methodik vorgezogen, um die Meinun-

gen, Gefühle und Einstellungen der Befragten zu erfassen und zu verstehen. Der 

Ansatz der qualitativen Sozialforschung ermöglicht es, individuell auf Eigen- und 

Besonderheiten der befragten Interviewpartner einzugehen und unterscheidet 

sich darin von quantitativen und standardisierten Verfahren (vgl. Fuhrin 2013, 

S.68). Das methodische Vorgehen verfolgt einen deduktiv-induktiven Ansatz zur 

Theorieentwicklung, indem vorläufige Aussagen bzw. Alltagshypothesen getrof-

fen, die subjektive Wirklichkeiten und Sinnkonstruktionen untersucht sowie indi-

viduelle Sichtweisen und Meinungen analysiert werden (vgl. Misoch 2019, S.2). 

„Dies alles mit dem Ziel, diese nicht nur detailliert zu beschreiben, sondern 
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verstehend nachvollziehen zu können“ (ebd.). Das Subjekt wird in seiner Ganz-

heit betrachtet und die Daten werden in sozialen Interaktionen (mittels Kommu-

nikation) erhoben. Dabei stehen das Erkenntnisinteresse und das Subjekt im Vor-

dergrund. Mit der offenen und flexiblen Methode sollen Muster und Grundtenden-

zen erkannt, Sinn konstruiert und persönliche Einstellungen ermittelt werden (vgl. 

ebd., S.3). Es soll also ein tieferes, ganzheitliches Verständnis für die Teilneh-

menden geschaffen werden (Krell, Lamnek 2016, S.16ff.), was schließlich auch 

das Ziel der Forschungsfrage darstellt.  

Da wie in Kapitel 3 beschrieben keine Forschungsergebnisse oder relevanten 

Daten vorhanden sind, wird ein exploratives Forschungsdesign gewählt. „Das 

Ziel einer explorativen Studie ist es, erste vorbereitende Informationen zu sam-

meln, die dabei helfen, das Problem zu definieren und Hypothesen zu bilden“ 

(Kotler, 2016, S. 203). Demnach ist das Ziel, die Gegenstandserfassung bzw. 

Hypothesenbildung, um eventuelle Marketingchancen mit TikTok-Videos zu WW 

für die Weiterbildungsanbieter, in diesem Fall insbesondere für die AWW, zu er-

kennen. Zu Beginn wurden (Alltags-)Hypothesen aus der Forschungsfrage abge-

leitet, um die „Gefahr, inhaltlich unstrukturierte und für die Fragestellung belang-

lose Informationen zu ermitteln und somit einen unfokussierten und unnötig auf-

wendigen und gegebenenfalls unergiebigen Datenerhebungsprozess durchzu-

führen“ (Misoch 2019, S.28), zu umgehen. 

Wesentliche Kriterien der qualitativen Forschung zur Gütesicherung, die dieser 

Forschung unterliegen, sind laut Misoch (2019, S.247ff.) neben der Offenheit und 

Flexibilität gegenüber den Untersuchungsteilnehmenden und der Situation, die 

Neutralität in der Auswertung und Interpretation ganzheitlicher und komplexer 

Daten, die kontrollierte Subjektivität im Forschungsprozess, um Vorurteile oder 

Auswertungsverzerrungen zu vermeiden, die Reliabilität im Sinne der Verläss-

lichkeit der erhobenen Daten, also Stabilität und Konsistenz des Erhebungspro-

zesses im Zeitverlauf, sowie die Validität, d.h. Gültigkeit, Glaubwürdigkeit und 

Übertragbarkeit. Auf diese Weise soll die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, 

Transparenz und Verlässlichkeit des gesamten Forschungsprozesses sicherge-

stellt werden. 
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4.2 Verfahren der Datenerhebung  

Als reaktive Erhebungsmethode wurde ein Experiment (A/B-Test) im Zusammen-

hang mit einem Leitfadeninterview ausgewählt, um ein tieferes Verständnis über 

die Wirkung von unterschiedlich gestalteten Videotypen (klassisches Imagevideo 

und TikTok-Video) zu WW als Marketinginstrument auf die Einstellung, das Inte-

resse und die Intention bezüglich WW zu erhalten (Untersuchungsgegenstand). 

Es können gleichzeitig die Vorteile eines Interviews und eines Experiments ge-

nutzt, die natürliche und echte Reaktion der Teilnehmenden erhoben sowie einen 

direkten Vergleich der Untersuchungseinheiten durchgeführt werden, um an-

schließend Muster zu erkennen und Grundtendenzen zu identifizieren. 

Es wird ein qualitatives Experiment durchgeführt, da es ein tieferes Verständnis 

des Untersuchungsgegenstands bietet und nützlich ist, um die Informationen an-

derer empirischer Methoden (hier Leitfadeninterview) zu ergänzen sowie die in 

diesem Feld beobachteten Mechanismen besser zu verstehen (vgl. Burkart 2020, 

S.253). Die Daten dienen hier als Komplement, welches den Wissensstand stei-

gern, und nicht als Substitut (vgl. Falk & Heckman 2009, S.537). Das qualitative 

Experiment wird für sozialpsychologische, medienpsychologische Untersuchun-

gen eingesetzt. Im Gegensatz zum quantitativen Experiment werden nicht die 

Kausalität geprüft oder die Untersuchungsbedingungen kontrolliert, sondern das 

qualitative Experiment wird möglichst natürlich durchgeführt und bewahrt die Of-

fenheit und Alltagsnähe des Alltagsexperiments (vgl. Burkart 2020, S.253-257). 

Es hebt sich durch wissenschaftliche Regeln, die auf Intersubjektivität, Transpa-

renz und Nachprüfbarkeit gerichtet sind, vom Experiment im Alltag ab (vgl. ebd., 

S.252). „Der Forschungsprozess ist dialogisch bestimmt – durch Fragen, die die 

Forschungsperson an den Gegenstand richtet und die durch die Befunde beant-

wortet werden sollen“ (ebd., S.257). Laut Kleining (1991) ist „das qualitative Ex-

periment [..] der nach wissenschaftlichen Regeln vorgenommene Eingriff in eine 

(soziale, psychische) Gegebenheit zur Erforschung ihrer Struktur. Es ist die ex-

plorative, heuristische Form des Experiments“ (S.263ff.) und unterliegt den in 4.1 

beschriebenen Grundregeln der qualitativen Sozialforschung. Insbesondere ist 

die Offenheit der Forschenden und der Forschungssituation wichtig, denn der 

Forschende soll sein Vorverständnis des Gegenstandes anpassen, wenn es den 

Daten widerspricht und der Gegenstand selbst kann sich im Verlauf des For-

schungsprozesses verändern, wenn Neues entdeckt wird (vgl. Burkart 2020, 
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S.257). Für die „maximale strukturelle Variation des Gegenstandes, der von mög-

lichst unterschiedlichen Seiten exploriert werden sollte, um eine einseitige Per-

spektive zu überwinden“ (ebd.) wird das Experiment mit einer Befragung (Leitfa-

deninterview) kombiniert. Letztendlich sollen die Daten auf Gemeinsamkeiten 

analysiert werden, wobei sie sich durch ähnliche Inhalte und Gegensätze er-

schließen. Ziel der Analyse ist es, eine Struktur zu erkennen, die alle Daten inte-

griert (vgl. ebd.). „Die Analyse qualitativer Daten kann durch ein experimentelles 

Vorgehen bereichert werden, um durch Textexperimente, Strukturen aufzude-

cken, die sich anders nicht erschließen“ (ebd., S.261).  

Bei diesem Experiment handelt es sich im weiteren Sinne um einen A/B-Test, 

d.h. einem Zufallsexperiment mit zwei Varianten „A“ und „B“ (vgl. Witzenleiter 

2021, S.154). Es geht um einen testbasierten Ansatz zur Bewertung zweier Va-

rianten, bei dem Entscheidungen nur noch auf Basis der Reaktion der Zielgruppe 

ablaufen und sich näher an die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe annä-

hert (vgl. ebd.). Mithilfe dessen sollen die digitalen Medien einer Weiterbildungs-

einrichtung (in diesem Falle die AWW) basierend auf der Zielgruppensicht opti-

miert werden. In dieser Studie wird nämlich die klassische Variante eines Wer-

bevideos bzw. Imagefilms einer WW gegen ein TikTok-Video zu einer WW ge-

testet, um die bestmögliche Variante eines Videos zu finden, die den gewünsch-

ten Effekt bei der Zielgruppe erzielt und wichtige Erkenntnisse über die eigene 

Zielgruppe generiert. Darauf basierend sollen schließlich die Aspekte eines Vi-

deos herausgestellt werden, die ebendiese Ziele erreichen. Es soll in erster Linie 

untersucht werden, welcher Videotyp besser als Marketinginstrument für WW ge-

eignet ist, um eine positive Einstellung gegenüber WW zu erreichen sowie Wei-

terbildungsinteresse und -intention zu wecken. Dabei kann es Moderatoren ge-

ben, die einen Einfluss auf die Wirkung einnehmen, bspw. Teilnehmende, die 

bereits positiv gegenüber der AWW oder WW eingestellt sind, könnten sowieso 

positiv auf die Videotypen reagieren (H6). Für das Experiment werden die Pro-

banden zufällig in zwei gleichgroße Versuchsgruppen eingeteilt und erhalten „un-

terschiedliche Varianten mit einer oder mehreren Veränderungen im Vergleich 

zur ursprünglichen Referenzversion [..], um so die besser funktionierende Vari-

ante anhand vorher definierter Messgrößen zu identifizieren“ (ebd., S.4). Um die 

Gruppen besser auseinanderzuhalten, gibt es eine Kontrollgruppe (KG), welche 

die Variante A, das klassische Imagevideo einer WW, erhält, und die 
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Treatmentgruppe (TG), die die Variante B, das TikTok-Video, angezeigt be-

kommt. Dieser A/B-Test untersucht die psychologischen Aspekte eines Rezipi-

enten, um die kognitiven Verhaltensmuster, also Denk- und Emotionsverhalten 

potenzieller Teilnehmer zu verstehen und umfassendes Wissen zur Zielgruppe 

zu erzielen. 

Allgemein werden Experimente eingesetzt, um Informationen zu gewinnen oder 

Hypothesen zu überprüfen. Vorteile dieses Feldexperiments sind die Untersu-

chung unter natürlichen/alltäglichen Bedingungen, da Probanden aus ihrem na-

türlichen Umfeld aus an dem Experiment teilnehmen, und die Erhebung des na-

türlichen Verhaltens der Versuchspersonen (vgl. Gniewosz 2011, S.77ff.). Es gibt 

eine große Realitätsnähe und Natürlichkeit der experimentellen Bedingungen. Al-

lerdings können keine Störvariablen wie in Laborexperimenten kontrolliert wer-

den, denn in der Realität können nicht alle Einflussfaktoren erfasst werden. Das 

bedeutet es besteht eine hohe externe Validität und eine geringe interne Validität 

(vgl. ebd.). Ein Hauptvorteil von Umfragen in Experimenten ist, dass sie eine di-

rekte Messung der individuellen Einstellungen ermöglichen und dass das Verhal-

ten nicht durch Annahmen ermittelt werden muss. Wiederum ein potenziell 

schwerwiegender Nachteil besteht darin, dass sie das tatsächliche Verhalten 

möglicherweise nicht vorhersagen (vgl. Dohmen et al. 2005, S.2). Außerdem sind 

sie von Vorteil, da sie direktes Entscheidungshandeln erfassen, wodurch Daten 

gewonnen werden, die direkt ausgewertet werden können und weiteres theoreti-

sches Vorgehen unterstützen (vgl. Holt 1999, S.605).  

Im Rahmen des qualitativen Experiments wird zur Befragung ein Leifadeninter-

view durchgeführt. Das Interview ist eine besondere Form der qualitativen For-

schung, da Daten in der mündlichen Kommunikation auch mit einer besonderen 

Nähe zum Alltag erhoben werden (vgl. Misoch 2019, S.13). Für einen Zugang 

und ein exploratives Forschungsvorgehen zu diesen subjektiven Perspektiven 

wurde das qualitative Leitfadeninterview als Erhebungsform vorgezogen, da da-

mit allen Teilnehmern ein gewisser Spielraum bei der Beantwortung der Fragen 

sowie eine Interviewstruktur geboten wird (vgl. Fuhrin 2013, S.68). Bei der Befra-

gung einzelner Personen empfehlen sich Interviews, die teilweise standardisiert 

oder offen abgebildet werden können. Der teilstandardisierte Leitfaden ist dem-

entsprechend semistrukturiert und ermöglicht den Gesprächsverlauf individuell 

anzupassen und persönliche Schwerpunkte zu setzen. Zudem gibt der Leitfaden 
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die relevanten Themen und Fragestellungen vor, aber keine Antwortmöglichkei-

ten und ist nicht an die Fragenreihenfolge gebunden, d.h. der Leitfaden dient der 

thematischen Rahmung und Fokussierung, strukturiert den gesamten Kommuni-

kationsprozess und ermöglicht vertiefende Nachfragen. Auf diese Weise können 

die Interviewpartner frei antworten und erhalten eine Orientierung. Es wird sicher-

gestellt, dass alle relevanten Themen angesprochen werden, um eine Vergleich-

barkeit der Daten zu garantieren und eine Struktur der Daten anhand der Fragen 

zu gewinnen (vgl. ebd., S.13ff.). Der Vorteil der semistrukturierten Leitfadeninter-

views ist, dass „die Interviewten frei formulieren und ihre subjektiven Sichtweisen 

frei zum Ausdruck kommen“ (ebd. S.29), sodass neue Aspekte und Erkenntnisse 

aufgedeckt werden können, mit denen im Vorfeld nicht gerechnet wurde. Bei der 

Erstellung und Durchführung der Leitfadeninterviews wird sich an die genannten 

Gütekriterien (s. 4.1) der qualitativen Methodik gehalten. Insbesondere das Kri-

terium der Offenheit bietet dabei einen Vorteil, denn es ermöglicht eine gewisse 

Flexibilität im Gespräch und fördert das Verständnis der Fragen bzw. Antworten 

durch Wiederholungen (vgl. Krell, Lamnek 2016, S.334). Deshalb werden die 

Leitfragen inhaltlich offen formuliert und für den Überblick in Themengebiete ein-

geteilt. Zudem wird nicht die Forschungsfrage gestellt, sondern theoriegeleitete 

Fragen operationalisiert (vgl. Meyen et al. 2019, S.85ff.). Neben der themati-

schen Steuerung wird noch genügend Raum für neue Erkenntnisse gelassen. 

Das Leitfadeninterview ist in verschiedenen Phasen strukturiert. Es beginnt mit 

der Informationsphase, in der der Befragte über die Studie, Hintergrund und de-

ren Zielsetzung informiert wird sowie die Einverständniserklärung zur Verarbei-

tung der anonymisierten Daten nach DSGVO eingeholt wird (vgl. Misoch 2019, 

S.68). Anschließend folgt die Aufwärm- oder Einstiegsphase (Warm up), die in-

tendiert, den Einstieg in die Interviewsituation und in das Forschungsthema für 

den Befragten zu erleichtern mithilfe von offenen und breiten Fragestellungen. 

Es ist wichtig für den Interviewer, von Anfang an für eine angenehme, offene und 

vertrauensvolle Atmosphäre im Gespräch zu sorgen, damit der Interviewte sich 

frei äußern kann (vgl. ebd.). Außerdem können zu Beginn des Interviews sozio-

demografische Eckdaten der Befragten gesammelt werden (vgl. ebd.). Im Haupt-

teil werden die „eigentlich relevanten Themen im kommunikativen Austausch mit 

dem Interviewten erörtert“ (Misoch 2019, S.68), die anhand der verschiedenen 

Themenbereiche strukturiert sind, aber keine verbindlichen Vorgaben bilden. 
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Zum Schluss werden in der Abschlussphase noch Fragen vom Interviewteilneh-

mer geklärt und das Ende eingeleitet (vgl. ebd.). In all diesen Phasen ist es auf-

grund der Offenheit möglich, jederzeit Kommentare abzugeben und zusätzliche 

Nachfragen zu stellen. Zudem sind Aspekte wie Sprachniveau in der Konzeption 

des Leitfadens zu beachten, damit keine Missverständnisse entstehen. 

Ein Leitfadeninterview kann auf verschiedenen Arten und Kanälen durchgeführt 

werden. Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie werden mündli-

che Online-Interviews durchgeführt, da diese den Feldzugang erleichtern. Außer-

dem ermöglicht das Interview über den Videochat (d.h. audiovisuell) einen Ein-

blick in die Lebenswelt der Befragten und schafft eine persönliche Gesprächs-

ebene (vgl. Meyen et al. 2019, S.80). Die digitale Durchführung der Interviews 

ermöglicht eine ortsunabhängige und flexible Rekrutierung der Probanden. Mög-

liche Probleme hierbei könnten eine geringere Hemmschwelle zum Absagen, 

technische Probleme und eine höhere persönliche Distanz sein (ebd., S.83). Ziel-

personen können die Teilnahme verweigern und so die Repräsentativität der Er-

gebnisse gefährden. Allgemein wird am Leitfadeninterview die bewusste Aus-

wahl der Teilnehmenden, der Einfluss des Interviewers auf den Interviewten so-

wie die schwierigere Vergleichbarkeit und Verallgemeinerbarkeit der Antworten 

im Vergleich zur quantitativen Forschung (vgl. Misoch 2019, S.68ff.) kritisiert. Au-

ßerdem kann seitens des Befragten eine soziale Erwünschtheit bestehen, d.h. 

der Interviewte gibt absichtlich bestimmte Antworten an, die er vom Interviewer 

als erwartet annimmt, oder er fürchtet sich davor, die wahren Gedanken mitzu-

teilen, wodurch eine Verzerrung entstehen kann (vgl. ebd.). Es besteht auch die 

Gefahr, dass die interviewende Person zu sehr am entwickelten Leitfaden fest-

hält und nicht angemessen auf Erzählimpulse der befragten Person reagiert. Ge-

nerell besteht ein möglicher Interviewer Bias, also eine Verzerrung von Ergebnis-

sen, die auf die Wirkung der durchführenden Person einer Erhebung auf die Teil-

nehmenden zurückgeht. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass „die vom Be-

fragten wiedergegebene Erzählung zwangsläufig eine retrospektive Erzählung 

darstellt. Daraus ergibt sich, dass der Befragte die Geschichte aus seiner heuti-

gen Perspektive und Sinndeutung erzählt“ (ebd.) und es kommt die Frage auf, ob 

die heutige Antwort die vergangene Erfahrung tatsächlich wiedergeben kann.  

Jedoch ist zu betonen, dass mithilfe des Leitfadeninterviews eine Tiefenperspek-

tive erreicht, die Interviewsituation offen gestaltet, gesprächsindividuelle 
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Schwerpunkte gesetzte und eine gewisse Vergleichbarkeit aufgrund des Leitfa-

dens erzeugt werden kann (vgl. ebd., S.69ff.). Aus diesem Grund sind Leitfaden-

interviews für die Datenerhebung in dieser Arbeit zielführend, um konkrete Aus-

sagen, Meinungen und Erkenntnisse zum Forschungsthema und zu den Teilneh-

mern zu erhalten. Gegen den Kritikpunkt der retrospektiven Erzählung in einem 

Leitfadeninterview hilft in dieser Studie, dass mithilfe des implizierten Experi-

ments die Interviewten direkt ihre Gedanken und Meinung sowie ihre ehrliche 

Reaktion zu dem Untersuchungsgegenstand (Video) dem Interviewer mitteilen, 

da sofort nach dem Abspielen der Videos Fragen dazu gestellt werden. Die Kom-

bination des Experimentes mit dem Leitfadeninterview ermöglicht es detailrei-

ches Wissen und tiefe Erkenntnisse über die Meinungen der Subjekte bezüglich 

der Videos zu erlangen sowie den Zusammenhang zwischen TikTok-Video und 

Weiterbildungseinstellung, -interesse und -intention zu untersuchen.  

4.3 Beschreibung der Videos 

Nachfolgend werden die verschiedenen Videotypen, die in diesem Experiment 

als Varianten getestet werden, näher beleuchtet. Beide Videos beziehen sich auf 

die WW der AWW im Online Marketing Bereich und wurden von der AWW selbst 

erstellt oder beruhen auf Videos der AWW. Die Videos wurden so gewählt, dass 

sie sich sehr voneinander unterscheiden, um dem Rezipienten möglichst viele 

Assoziationen und Ideen aufkommen zu lassen sowie einen deutlichen Effekt der 

unterschiedlichen Videos untersuchen zu können. Die Videos unterscheiden sich 

in Videoart, Qualität, Perspektive, Länge, Moderation / Ton, Inhalt sowie Stim-

mung. 

4.3.1 Das klassische Video 

 

Tabelle 1: Klassisches Imagevideo (eigene Darstellung) 

Videoart Imagefilm, Testimonial Video
Qualität Professionell gedreht und bearbeitet
Perspektive Wechselnd
Länge 03:00 Minuten

Moderation/ Ton Gesprochen von zwei Testimonials und der Leiterin der AWW,
Musik im Hintergrund

Inhalt

Erfahrungen der Testimonials im Zertifikatslehrgang Social
Media Manager der AWW, Empfehlung und Inhalte der
Weiterbildung, Aufruf durch die Leiterin zu weiterführenden
Informationen, Beratung und Anmeldung

Stimmung Informativ, formal, klassisch, professionell, traditionell,
harmonisch,

Klassisches Video
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Das klassische Video ist ein Imagefilm der AWW und stellt den Zertifikatslehr-

gang Social Media Manager (SMM) auf einer informativen und klassischen Weise 

vor (s. Tabelle 1). Es wurde von einem damaligen Mitarbeiter der AWW erstellt, 

am 7. November 2018 auf der Website des SMM veröffentlicht und am 15. Feb-

ruar 2022 durch ein neues Video ersetzt. Deshalb wird das Video von der for-

schenden Person auf YouTube zur Verfügung gestellt (s. Anhang 1). Als kleines 

Intro wird ein Zeitraffer der TH Köln und das Logo der AWW gezeigt sowie die 

Worte „Weiterbildung Social Media Manager*in Alumni berichten“ präsentiert. Im 

ersten Schritt werden zwei Testimonials, also Alumni der Weiterbildung SMM, mit 

Namen und Unternehmen vorgestellt und von wechselnden Perspektiven ge-

zeigt, die von ihren Erfahrungen während der WW sprechen. Sie erzählen in ei-

nem Vorlesungssaal der TH Köln, welche Inhalte durchgenommen werden, wie 

die Prüfungsleistung aussieht, was sie persönlich gelernt und mitgenommen ha-

ben und sprechen eine Empfehlung für den SMM aus. Es wirkt wie ein Interview, 

da die Sprecher nicht direkt in die Kamera schauen, sondern links an der Kamera 

vorbei als stünde ein Interviewer daneben, der die Fragen stellt. Die Sätze der 

Alumni beginnen nämlich nicht mit dem Subjekt selbst (bspw. „Ich persönlich fand 

am besten an dem Kurs...“), sondern implizieren die gestellte Frage („Was ich 

persönlich am besten fand an dem Kurs...“). Anschließend wird die Leiterin der 

AWW kurz gezeigt, die den Rezipienten dazu animieren soll, sich per E-Mail oder 

telefonisch weiterführende Informationen sowie eine persönliche Beratung dazu 

einzuholen. Allerdings wird keine Emailadresse oder Telefonnummer dafür an-

gezeigt. Die Leiterin wird frontal präsentiert, spricht freundlich, lächelnd und 

schaut direkt in die Kamera, wodurch sich der Rezipient direkt angesprochen 

fühlen soll. Es folgen schriftliche Worte auf einem weißen Hintergrund (im Layout 

der TH Köln), welche stichpunktartig die relevantesten Inhalte und Themen des 

SMM auflisten. Auf einer weiteren Slide stehen wieder CTA und die Website der 

AWW, welche dazu motivieren sollen, sich berufsbegleitend weiterzubilden, die 

Website für weitere Informationen zu besuchen und sich zur WW anzumelden. 

Als letztes wird das Logo der AWW auf einem weißen Hintergrund dargestellt. 

Dabei spielt im Hintergrund durchgehend leise harmonische Musik, welche je-

doch ca. elf Sekunden vor dem Video endet. Bei jedem Wechsel der Slides, Per-

spektive und Personen gibt es einen langsamen Übergang statt einem harten Cut 

und es erfolgt eine Ausblende in einem neutralen, professionellen Weiß der TH 
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Köln (vgl. KISD). Das Video ist traditionell und klassisch im Corporate Design der 

TH Köln gehalten und zu jederzeit ist das Logo der AWW und der TH Köln sicht-

bar. Generell ist bei den Slides die Farbe Weiß sehr prägnant. Dadurch könnte 

das Video einerseits professionell wirken (Corporate Design) und andererseits 

die Information leserlich und verständlich präsentieren. Direkt zu Beginn gibt es 

einen Bezug zum beworbenen „Produkt“ und die WW wird weiterempfohlen, was 

dem Charakter eines Werbevideos entspricht. Dieses Video hat einen hohen In-

formationsgehalt, da neben den Inhalten des SMM, wertvolle Erfahrungen und 

Meinungen der Alumni präsentiert werden. Die positiven Gefühle und Empfindun-

gen der Testimonials könnten an den Rezipienten vermitteln werden. Außerdem 

könnten die verschiedenen Alumni (Mann, Frau) aus den unterschiedlichen Be-

reichen (Head of SM bei der Metro AG, Sachbearbeiter Marketing beim ZNS 

Hannelore Kohl Stiftung) die diverse Zielgruppe ansprechen und Sympathie so-

wie Identifizierbarkeit rüberbringen. Zudem handelt es sich um echte Persönlich-

keiten und das Video könnte deswegen authentisch wirken. Trotzdem scheint es 

ernst und seriös zu wirken, da es von einer Hochschule ist.  

Das Video scheint aufgrund der verschiedenen Winkel von mehreren Kameras 

gedreht worden zu sein und als wäre die Produktion professionell und kompetent 

durchgeführt worden. Auch die vielen Sequenzen und die Nachbearbeitung 

durch Schnitt und Anpassung sprechen dafür. Es wird die klare Botschaft vermit-

telt, dass die WW an der AWW empfehlenswert ist und zu mehreren CTA ani-

miert. Es ist anzunehmen, dass das Video das Interesse und die Intention, an 

dem SMM teilzunehmen, bezwecken soll. 

4.3.2 Das TikTok-Video 

 

Tabelle 2: TikTok-Video (eigene Darstellung) 

Videoart Social Media Video, Animation, Online-Chat (ohne Menschen)

Qualität Selbst erstellt

Perspektive Durchgehend „frontal“, Online-Chat-Oberfläche 

Länge 01:00 Minute

Moderation/ Ton Musik und Töne (beim Aufpoppen einer Nachricht) im
Hintergrund

Inhalt

Perspektive eines Weiterbildungsinteressierten auf der Suche
nach einer WW zu SEO, Anschreiben von Leuten aus dem
Bekanntenkreis, Empfehlung des Zertifikatslehrgangs SEO
Manager der AWW, Anzeige der Website für weiterführende
Informationen

Stimmung humorvoll, unterhaltsam, locker, spontan, persönlich

TikTok-Video
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Das TikTok-Video (s. Anhang 2) wurde für diese Studie auf Basis eines bereits 

existierenden horizontalen Kurzvideos der AWW zum Event „SEO Day“ von der 

forschenden Person erstellt. Laut der AWW sollte das Video als kleine Einleitung 

bzw. Teaser für die AWW beim SEO Day dienen. Es gab also schon ein Video 

von der AWW zu einer WW im Online Marketing Bereich, welches kurz ist und 

den Fokus auf Entertainment hatte, sodass es nur noch an das TikTok-Format 

adaptiert werden musste, damit es sowohl inhaltlich als auch von der Gestal-

tungsart zu dazu passt und das Potenzial hätte, tatsächlich über die Plattform 

geteilt zu werden. Mithilfe der Applikationen TikTok, Canva und iMovie wurde die 

Adaption durchgeführt. Für die Untersuchung wurde das Video nur erstellt und 

den Probanden der Treatemntgruppe gezeigt, aber nicht über TikTok veröffent-

licht. Die Besonderheiten des Videos B sind in Tabelle 2 zu finden. 

Das Video zum Zertifikatslehrgang SEO Manager vom SEO Day wurde ins Hoch-

format umgewandelt, wodurch die Blasen der Nachrichten wesentlich verkleinert 

wurden und der Hintergrund sehr weiß lastig ist. Außerdem wurde es mit dem 

trendigen Song „Notion“ von The Rare Occasions auf TikTok zum Zeitpunkt März 

2022 unterspielt (vgl. Top 100 Trending TikTok Songs March 2022), welches in-

strumental, gesanglich sowie sehr dynamisch und schnell ist und einen starken 

Bass hat. Das Lied hat ein wechselndes Tempo (erst langsam, dann schnell) und 

wirkt wild und heiter. Damit das Video in den Ausschnitt (von 00:00-01:00 Minu-

ten) des Lieds passt und die Musik zeitgleich mit dem Video abgespielt werden 

kann, wurde das Video verlängert, indem an den Anfang des Videos eine Folie 

hinzugefügt wurde, die in einer TikTok-typischen Schrift und Weise die Neugierde 

der Rezipienten wecken soll (vgl. Weller, Harmanus 2021, S.264ff.). Deshalb 

wurde auf dem weißen Hintergrund im TH Köln Corporate Design mit einer Schrift 

von TikTok mit schwarzer Umrandung der Satz „War auf der Suche nach einer 

Weiterbildung & das ist passiert…“ eingefügt. Nach diesem Startbild geht es in 

das Online-Chat-Format über, welches sich wie bei anderen Messengerdiensten 

mittig im Bild befindet und auch einen weißen Hintergrund hat (TH Design). Es 

sind textbasierte Nachrichten neben einem kleinen Profilbild zu sehen und die 

einkommenden Nachrichten im Chatverlauf werden mit einem Ton eingeleitet. 

Dieser Chat könnte die Rezipienten an eine alltägliche Situation im Umgang mit 

Messengern (wie SMS, WhatsApp und Facebook Messenger) erinnern. Durch 

die vertikale Ausrichtung würde das Video perfekt auf einen Smartphone 
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Bildschirm passen und die Usability beim Anschauen erleichtern. Aus diesem 

Grund wurde das Video auf dem Smartphone erstellt und bearbeitet, doch wäh-

rend des Experiments für die einfache Durchführung auf dem Desktop gezeigt.  

Auf inhaltlicher Ebene wird aus der Sicht eines Weiterbildungsinteressierten bzw. 

einer Person, die wegen des Arbeitgebers eine WW zum Thema SEO sucht, ge-

zeigt, wie diese Person verschiedene Leute aus dem Bekanntenkreis im Chat 

anschreibt und nach Erfahrungen mit einer WW zu SEO fragt. Als die Person 

immer wieder von verschiedenen Leuten auf denselben Bekannten hingewiesen 

wird, den er aus einem peinlichen Grund nicht kontaktieren will, scheint die Suche 

dringender zu werden und die Sprechblasen der Nachrichten werden während 

des Spannungsaufbaus mit der Musik immer größer dargestellt. Am Ende läuft 

es darauf aus, dass ein Bekannter die WW der TH Köln empfiehlt.  

Darauf folgen drei weiße Folien mit schwarzer Schrift im TH Köln Design, welche 

einmal eine Ansprache der breiten Zielgruppe der WW, die Präsentation der drei 

WW im Online Marketing Bereich der AWW und das Logo mit der Website der 

AWW enthalten. Bei dem Übergang zur letzten Folie (mit Logo und Website) er-

scheint zum letzten Mal der gleiche Ton wie bei einem Nachrichteneingang. Es 

gibt keinen CTA auf diesen Folien, sondern es wird nur der Link zur Website am 

Ende eingeblendet. Das liegt daran, dass das Video übernommen wurde und 

lediglich die Musik und das Startbild hinzugefügt wurden. Auf der letzten Folie 

konnte kein CTA eingefügt werden, da das Logo und Website fix sind und über 

TikTok nicht bearbeitet werden konnte. In erster Linie geht es um den Aspekt der 

Unterhaltsamkeit, des Hochformats und der Kürze des TikTok-Videos, wodurch 

es sich vom klassischen Imagevideo hauptsächlich unterscheiden soll. Zwar gibt 

es keinen CTA, aber der Rezipient wird trotzdem gezielt angesprochen, indem 

der Satz „Für alle Newcomer, Quer- und Wiedereinsteiger*innen sind unsere 

Weiterbildungen genau das Richtige!“ mit Tönen des Tippens auf einer Tastatur 

präsentiert wird. Dies ist an die verschiedenen Rezipienten gerichtet, die sich 

eben in einer dieser Lagen befinden und dementsprechend angesprochen füh-

len. Außerdem zeigt es Offenheit und Flexibilität der AWW, da für alle die gleiche 

Chance besteht, an einer WW teilzunehmen. Der Ton soll nochmal spezifisch die 

Aufmerksamkeit auf den Satz lenken, da es sich vom Nachrichtenton und der 

Musik unterscheidet und dadurch hervorstechen soll. 
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Der Inhalt der Nachrichten und die Entwicklung der Konversationen wird auf einer 

lockeren, entspannten und unterhaltsamen Art dargestellt. Des Weiteren sind die 

Nachrichten alltagssprachlich formuliert und sollten für jeden, d.h. auch aus ver-

schiedenen Altersgruppen, verständlich sein. Aus diesem Grund und wegen der 

Chatdarstellung sollte die Situation für den Rezipienten leicht nachvollziehbar 

und identifizierbar wirken. Schließlich wird eine Alltagssituation (Person sucht im 

Bekanntenkreis um Rat und Empfehlung) dargestellt, die von vielen nachemp-

funden werden könnte. Die Musik bringt mehr Dynamik ins Video, kann mit 

TikTok assoziiert werden und zugleich dabei unterstützen, den Inhalt zu trans-

portieren. Deshalb wurde der Ausschnitt des Lieds so gewählt, dass es leise und 

langsam beginnt und mit der Spannung in der Konversation lauter und schneller 

wird. Außerdem spielt es sich nicht leise im Hintergrund ab, sondern ist genau 

wie der Ton einer einkommenden Nachricht in einer normalen Lautstärke deutlich 

hörbar und es gibt keinen Sprecher oder Moderator. Die Profilbilder im Chat zei-

gen sowohl Personen, als auch Tiere, und sollen auch den Entertainmentfaktor 

verstärken sowie die Strenge und den Ernst einer Hochschule nehmen. Im Ver-

gleich zum klassischen Video ist nicht von Anfang an und durchweg das Logo zu 

sehen, denn es befindet sich nur auf der letzten Slide. Dies liegt darin begründet, 

dass das Video selbst erst mal die Aufmerksamkeit sowie die Neugierde wecken 

sowie den Rezipienten unterhalten soll, bevor es direkt mit der AWW oder der 

TH in Verbindung gebracht wird. Schließlich kann die Voreinstellung gegenüber 

der AWW oder der TH einen Einfluss auf die Reaktion des Rezipienten auf das 

Video einnehmen. Der Rezipient weiß also erst gar nicht, von wem das Video ist 

und wovon es handeln wird, bis auf den Hinweis auf dem Startbildschirm, sodass 

ihm bei Neugierde und Interesse nichts anderes übrigbleiben würde, als es zu 

konsumieren, um die Lösung auf die angeteaserte Situation zu erhalten. Da das 

Video von den WW der AWW handelt, ist anzunehmen, dass es also darauf ab-

zielt, die Aufmerksamkeit des Rezipienten sowie das Interesse an WW zu we-

cken und evtl. eine Weiterbildungsintention zu bezwecken. 

4.4 Methodisches Vorgehen 

Die Erhebungsmethodik ist durch einen qualitativ orientierten Forschungsansatz 

mit einem Experiment im Zusammenhang mit einem Leitfadeninterview gekenn-

zeichnet. Dennoch sind weitere Phasen im konkreten methodischen Vorgehen 
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darzulegen, um den gesamten Forschungsprozess so transparent und intersub-

jektiv nachvollziehbar zu gestalten. 

4.4.1 Leitfadenerstellung 

Für die Umsetzung des Forschungsvorhabens werden Weiterbildungsinteres-

sierte mithilfe eines semistrukturierten Leitfadeninterviews bezüglich WW und 

Werbevideos einzeln befragt und einer Variante des Videotyps ausgesetzt. Da 

dieses Themengebiet bisher noch nicht erforscht wurde (s. Kapitel 3), wird auf 

Grundlage der Forschungsliteratur zur Medienwirkungsforschung und Werbe-

psychologie, Aufmerksamkeit, Interesse und Intention, sowie der aufgestellten 

Hypothesen ein Leitfaden erstellt, welcher vor dem Feldzugang in einem Pretest 

geprüft wird. Qualitative Leitfadeninterviews eignen sich vor dem Hintergrund der 

Forschungsfrage besonders gut, auch wenn eine quantitative Befragung eine hö-

here Reichweite bieten würde (vgl. Fuhrin 2013, S.68). 

Der Leitfaden besteht aus sechs Teilen (s. Anhang 5). Der erste Teil ist das Intro 

mit einem Einleitungstext, das dazu dient, die Teilnehmer zu begrüßen, den In-

terviewer vorzustellen und das Forschungsvorhaben zu erklären. Es wird betont, 

dass es in diesem Interview keine richtigen und falschen Antworten gibt, sondern 

es nur auf die Meinung und Gedanken der Probanden ankommt. Damit soll eine 

angenehme Atmosphäre von Anfang aufgebaut werden. Deswegen wird auch 

von vornerein geduzt, um eine gewisse Nähe zum Probanden zu schaffen. Zu-

dem gibt es noch Raum für Fragen und die Nachfrage, ob zur Einverständniser-

klärung, die im Vorfeld per E-Mail versendet wird, Rückfragen bestehen.  

Im zweiten Teil soll als leichter Einstieg etwas über die interviewte Person erfah-

ren werden, indem sie erst etwas über sich erzählen und soziodemographische 

Daten abgefragt werden. Mit Stichpunkten werden Aspekte festgehalten, die 

nachgefragt werden sollen, wenn sie nicht genannt werden. Diese Daten dienen 

später für eine größere Vergleichbarkeit der Zielgruppe. Mit persönlich zuge-

schnittenen Passagen soll zudem eine vertraute Atmosphäre und eine Ge-

sprächsbasis geschaffen werden. Insgesamt soll durch die ersten zwei Teile eine 

möglichst natürliche Gesprächssituation und ein gegenseitiges Kennenlernen er-

zielt werden. 

Im dritten und vierten Teil geht es um relevante Vorerfahrungen, Einstellungen 

und Erwartungen mit TikTok, WW und Videos zu WW im Werbekontext, die einen 
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Einfluss auf die Wirkung des Videos als Marketinginstrument für WW einnehmen 

können. Erst handelt es von der persönlichen Nutzung von TikTok, um heraus-

zufinden, bei welchen Teilnehmern es sich um welche Art von TikTok-Nutzern 

handelt, da diese evtl. anders auf die Videotypen reagieren als Nichtnutzer. Hier 

wird gefragt, ob, wie intensiv und aus welchen Gründen sie diese App nutzen, 

um sie später in Nutzerkategorien eingliedern zu können. Zudem ist auch rele-

vant herauszufinden, wie und warum sie mit TikTok in Berührung gekommen 

sind. Bei Nichtnutzern wird alternativ nach der persönlichen Nutzung anderer SM 

gefragt, um zu erfahren, welche Erfahrungen die Nichtnutzer generell mit digita-

len Medien haben. Dann werden die Interviewpartner gefragt, was während der 

privaten Nutzung bei Videos aufgefallen ist, also welche Eigenschaften TikTok-

Videos und Werbevideos zu WW für sie haben und was sie ausmachen.  

In den folgenden Teilen geht es um die Aspekte, die das Hauptinteresse für diese 

Studie bilden. Um nicht direkt die Forschungsfrage zu stellen, wurden die rele-

vanten Analysedimensionen der Begriffe operationalisiert und daraus offene Fra-

gekomplexe gebildet. Es soll neben der Wirkung der Videotypen und Verände-

rungen des Interesses und Intention an WW erforscht werden, welche Faktoren 

einen Einfluss auf die Weiterbildungsentscheidung/-intention einnehmen und 

welche Rolle Werbevideos in diesem Prozess spielen. Vor allem auch welche 

Aspekte eines Videos eine positive Wirkung erzielen und den Weiterbildungsent-

scheidungsprozess vorantreibt.  

Im vierten Teil geht es um die persönliche Einstellung gegenüber WW sowie Er-

fahrungen mit WW (H6). Darüber hinaus soll die Rolle von Werbevideos von WW 

untersucht werden, indem die Frage gestellt wird, wie Probanden mit der WW in 

Kontakt kommen (H5) und wie lange sie bis zur Anmeldung zur WW gebraucht 

haben. Daraus lassen sich in der Datenauswertung Muster bilden, wodurch die 

qualitativen Daten besser zu vergleichen sind. Darauf folgen Fragen zu Aspekten 

und Eigenschaften von erfolgreichen Werbevideos, insbesondere für die Platt-

form TikTok, und zu TikTok-Videos als Marketinginstrument für WW (H2,3,4). Da-

bei sollen die Probanden selbst definieren, was ein erfolgreiches Werbevideo zu 

WW ausmacht und welche Kriterien den Erfolg auslösen, sodass es dann einen 

Hinweis darüber geben kann, ob das Video für den Rezipienten persönlich von 

Interesse ist und am Ende für die Prüfung der Aufmerksamkeit der Probanden 

genutzt werden kann. Zudem zeigen die definierten Erfolgskriterien, was dem 
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Zuschauer wichtig ist und hilft beim Erforschen der erforderlichen Aspekte für 

eine zielgruppengerechte Ansprache mit zielführender Wirkung. 

Anschließend erfolgt die Videovorschau der unterschiedlichen Videotypen und 

Fragen bezüglich dieser. Direkt nach dem Abspielen sollen Probanden das Ge-

sehene beschreiben und interpretieren, um die Aufmerksamkeit zu prüfen. Dann 

erfolgt eine Einschätzung der Probanden, bei denen sie ihre zuvor genannten 

Erfolgskriterien eines Werbevideos zu WW mit dem vorgestellten Video verglei-

chen sollen, was auch der Aufmerksamkeitsprüfung beiträgt. Im letzten Teil geht 

es um die Wirkung des Videotyps auf die Einstellung, das Interesse und die In-

tention gegenüber WW (H1), die das Hauptinteresse dieser Forschung bilden. 

Abschließend werden die Befragten nochmal abgeholt, es gibt wie zu Beginn 

wieder Raum für Fragen und sie werden aus dem Gebräch begleitet. 

Für den ganzen Leitfaden sind Regeln für die interviewende Person aufgestellt, 

die sich an den qualitativen Forschungsprinzipien richten, grobe Zeitangaben pro 

Teil zur Orientierung sowie stichpunktartige Notizen bei manchen Fragen ange-

geben, damit relevante Aspekte nicht vergessen werden und gegebenenfalls an 

bestimmten Stellen vertiefend nachgefragt werden kann. Auch gibt es nach den 

Ja/Nein Fragen alternative und ausweichende Fragen, um den Gesprächsfluss 

am Laufen zu halten und nicht direkt zum nächsten Thema zu springen. Zudem 

sollen vertiefende Rück- und Nachfragen gestellt, Schlüsselwörter aufgegriffen 

und das Gesagte ab und zu zusammengefasst werden, um das korrekte Ver-

ständnis, die Flexibilität und die Nachvollziehbarkeit zu fördern. Dieser Leitfaden 

wird vor dem Einsatz in den Interviews in einem Pretest auf Verständnisfehler 

und Frageführung getestet. 

4.4.2 Pretest 

Nach der Leitfadenerstellung erfolgt der qualitative Pretest des Leitfadens, um 

mögliche Probleme zu identifizieren und für die echte Interviewdurchführung zu 

beheben. Auf inhaltlicher Ebene sollte das Verständnis und die Sinnhaftigkeit der 

Reihenfolge der Leitfragen getestet werden. Des Weiteren können Leitfragen bei 

zu großer Ähnlichkeit entfernt oder anders formuliert werden sowie relevante Fra-

gen hinzugefügt werden. Auch wenn der qualitative Forschungsansatz, die damit 

verbundene Flexibilität und Offenheit sowie der semistrukturierte Leitfaden es er-

lauben, während des Interviews Fragen neu zu formulieren und Ausdrücke näher 
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zu erklären, ist ein Pretest relevant, um die interviewende Person auf die neue 

Situation vorzubereiten. Zudem soll die Interviewführung, die technische Funkti-

onalität und andere Schwierigkeiten überprüft werden.  

Der Pretest wird mit einer Person aus dem Bekanntenkreis des Forschers am 21. 

März 2022 unter realen Interviewbedingungen durchgeführt. Dabei handelt es 

sich nicht um eine Person, die von Forschungsinteresse ist, da diese schwer zu 

rekrutieren sind und der Pretest dafür nicht vorhergesehen ist. Durch das Pretest 

wurde herausgefunden, dass manche Fragen im Leitfaden sich sehr ähnlich wa-

ren, deshalb wurden sie neu formuliert und bei zweifachen Vorkommen entfernt, 

um die Probanden nicht zu verwirren. Zudem wurden Zusatzfragen eingebaut, 

wie die Frage nach der Vorstellung von Werbevideos zu WW, wenn der Proband 

keine Erfahrungen mit diesen hat, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche 

Assoziationen der Proband allgemein mit dieser Thematik hat. Das Interview 

würde schneller für TikTok-Nichtnutzer enden und weniger erkenntnisreich sein 

bei den Fragen zu TikTok, weshalb Fragen zum Nutzungsverhalten von SM hin-

zugefügt wurden sowie die Nennung der TikTok-Video-Eigenschaften als Hilfe-

stellung bei der Frage nach den Erfolgsaspekten von TikTok. Dabei wurde ge-

achtet, dass keine Richtung angedeutet wird, sodass es sich nur um Fakten 

(bspw. Videolänge von ca. einer Minute) handelt. Zuletzt wurde auf inhaltlicher 

Ebene am Schluss die Frage nach der Erfüllung der Erfolgsaspekte ergänzt, um 

eine Bewertung für die verschiedenen Videos bezüglich der von den Teilnehmern 

selbst aufgestellten Erfolgsaspekte zu erhalten. Ansonsten war das Feedback 

bezüglich des Verständnisses, der Interviewdauer, der Gesprächsführung sowie 

der Lautstärke und Tempo der interviewführenden Person positiv und angemes-

sen. Probleme oder Schwierigkeiten haben sich im Pretest nicht ergeben. Auch 

der eingeschätzte zeitliche Rahmen von 30 Minuten konnte eingehalten werden 

und wird zur Orientierung der Interviews genutzt. 

4.4.3 Rekrutierung 

Für die Durchführung der Interviews wurden hauptsächlich Personen ausge-

wählt, die die Zugangsvoraussetzungen für eine Teilnahme an einer WW erfüllen, 

d.h. Hochschulabschluss oder Berufsausbildung mit einschlägiger Berufserfah-

rung, und/oder Interesse an WW (Interesse kann auch ohne aktuelle Erfüllung 

der Zugangsvoraussetzungen bestehen), insbesondere an WW im Online 
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Marketing Bereich, haben, da die ausgewählten Videos WW aus diesem Bereich 

behandeln. Wenn bereits das Interesse an WW besteht, könnte ein Video dieses 

verstärken oder sich zumindest positiv darauf auswirken, sodass es eventuell zu 

einer Weiterbildungsintention kommt. Aus diesem Grund ist es von Relevanz, die 

vorherige Einstellung und das Interesse dieser Zielgruppe sowie die Wirkung der 

verschiedenen Videotypen auf diese Zielgruppe zu untersuchen und zu verglei-

chen, um herauszufinden, welcher Videotyp besser als Marketinginstrument für 

WW geeignet ist und das Interesse positiv beeinflusst. Außerdem wird sich auf 

die Generierung von Erkenntnissen und neuem Wissen fokussiert. Neben dem 

Kriterium des Weiterbildungsinteresses ist die persönliche Nutzung von TikTok 

hilfreich, um die Reaktion dieser Zielgruppe auf die Videotypen zu untersuchen 

und zu erforschen, ob das TikTok-Video eine positive Wirkung auf TikTok-Nutzer 

und -Nichtnutzer hat. Auch ist es relevant herauszufinden, welches Alter die Ziel-

gruppe von WW tatsächlich hat, wobei zwischen der tatsächlichen Teilnahme 

und Interesse bzw. Intention unterschieden werden muss. Deswegen gibt es bei 

dem Alter der Probanden keine Höchstgrenze, lediglich die Volljährigkeit ist i.d.R. 

erreicht wegen den Zugangsvoraussetzungen. 

Durch die Unterstützung der AWW wird der Zugang zu Weiterbildungsinteres-

sierten vereinfacht und es können Alumni sowie aktuelle Teilnehmer (neun Pro-

banden) der aktuellen Zertifikatslehrgänge (zum Zeitpunkt 18. März 2022) SMM, 

SEO und OKM und Mitarbeiter (sechs Probanden) der AWW für die Teilnahme 

am Experiment per Email angefragt werden. Über die Arbeit an der AWW konn-

ten im Gespräch und in Befragungen mit Alumni aus weiteren Lehrgängen im 

Online Media Bereich zwei weitere Probanden rekrutiert werden. Das Ziel war es 

auch ehemalige Teilnehmer früherer Lehrgänge zu befragen, die nicht erst kürz-

lich die Weiterbildung abgeschlossen haben, da dies auch einen Einfluss auf die 

aktuelle Weiterbildungsabsicht für das Jahr 2022 haben kann. Die Gruppe der 

Mitarbeiter der AWW wurde absichtlich ausgewählt, da sie selbst auch Alumni 

einer WW aus dem Online Marketing Bereich darstellen und generell Interesse 

an WW haben. Allerdings zählen zur Zielgruppe dieser Studie sowohl Interes-

sierte mit als auch ohne Erfahrungen mit WW, d.h. es werden auch Personen 

ausgewählt, die zwar Interesse an WW haben, jedoch noch an keiner teilgenom-

men haben. Aus diesem Grund wurde auch über den näheren Bekanntenkreis 

der Forscherin Probanden rekrutiert, wobei sich fünf Personen finden lassen 
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konnten, die unabhängig von der AWW Weiterbildungsinteresse haben. Aller-

dings liegt bei dieser Gruppe nicht bei allen Probanden das besondere Interesse 

an WW im Online Marketing Bereich vor. Für den Erkenntnisgewinn wurden sie 

trotzdem hinzugezogen, um eine unabhängige und relativ neutrale Wirkung der 

Videotypen zu erforschen. Alle potentiellen Interviewpartner wurden per E-Mail 

angefragt. Die Ansprache orientiert sich dabei an einer Vorlage, die individuell 

angepasst wird, damit eine persönlichere Mailanrede gelingt. Hierbei wird neben 

der eigenen Person, dem Studienthema und -ziel, auch der geplante Interview-

ablauf vorgestellt, um genauere Informationen zu bieten. Die Mail-Vorlage ist 

dem Anhang 3 zu entnehmen. 

Es gab zahlreiche positive Rückmeldungen, doch die Hemmschwelle zum spon-
tanen Absagen war bei den meisten nicht hoch und die terminliche Absprache 
mit den potentiellen Teilnehmern gestaltete sich zuerst schwierig (viele krank-
heitsbedingte Ausfälle und Terminverschiebungen). In manchen Fällen erfolgte 
keine weitere Rückmeldung seitens der Teilnehmer, auch nicht nach erinnernden 
Mails. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten konnten letztendlich 22 Interviews 
erfolgreich durchgeführt werden. 

4.4.4 Beschreibung der Probanden 

Für einen ersten Überblick über die 22 erfolgreich rekrutierten und befragten Per-

sonen werden sie im Folgenden kurz vorgestellt (s. Tabelle 3). Dabei wird auf-

grund der hohen Anzahl nicht auf jede Person einzeln eingegangen. Das Sample 

besteht aus acht Personen (36,36%), die sich mit dem männlichen Geschlecht 

identifizieren, und 14 (63,63%) Personen mit dem weiblichen und in ganz 

Deutschland verteilt sind. Die meisten Probanden (81,81%) wohnen in NRW. Das 

Durchschnittsalter beträgt 35,4 Jahre, wobei die jüngste Probandin 21 Jahre alt 

und der älteste 53 Jahre alt ist (s. Abbildung 4). Von den Personen entsprechen 

zehn (45,45%) der jüngeren Zielgruppe auf TikTok, die mehrheitlich vertreten ist 

(14-30-Jährige). Es sind Personen aus verschiedenen Bildungsniveaus, wobei 

das niedrigste das Fachabitur und das höchste die Promotion ist. Obwohl das 

Fachabitur allein die Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme an einer WW 

nicht erfüllt, wurden die Personen befragt, da sie z.T. Ausnahmefälle beschrei-

ben, weil sie doch an einer WW teilnehmen konnten (bspw. wegen ausreichender 

Berufserfahrung, IP10) oder sie auch ohne Teilnahme bereits ein stark ausge-

prägtes Interesse an WW (IP15, IP16) oder viel Erfahrungen mit WW (IP25). 
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Tabelle 3: Übersicht der Probanden (eigene Darstellung) 

Denn im Vergleich zu einer Probandin, die noch nicht die Zugangsvoraussetzun-

gen erfüllt, gibt es auch Probanden, die trotz gegebener Zugangsvoraussetzun-

gen und Interesse an WW, andere Gründe haben, weshalb sie nicht intendieren 

an einer WW teilzunehmen (IP4, IP16). Zudem unterscheiden sich die Proban-

den in ihren Berufen. Sie haben verschiedene Berufserfahrungen (Student, Aus-

bildung, Vollzeit etc.) und kommen aus den unterschiedlichsten Branchen (Fi-

nanz, Bau, Bildung, Ingenieurwesen etc.). Nicht alle haben einen Bezug zum On-

line Marketing, aber haben aus diversen Gründen trotzdem an solch einer WW 

teilgenommen. Insgesamt haben 15 (68,18%) Probanden schon an einer WW 

teilgenommen und davon 14 an einer WW der AWW aus dem Online Marketing 

Bereich (d.h. SMM, SEO und/oder OKM). 

 

Abbildung 4: Übersicht der Probanden (eigene Darstellung) 

Wesentlich mehr als die Hälfte der Personen (16) nutzt TikTok aus privaten Grün-

den (davon drei Personen privat und geschäftlich), wobei die Nichtnutzer 

ID Alter Geschlecht Bildungsstand Beruf Wohnort WW an der AWWTikTok-NutzerGrund TikTok Gruppe

IP1 26 m Master of Science
Berater und Produktmanager bei 
Smartoptimierung Steinfurt nein / / K

IP2 26 w Bachelor im Engineering Produktmanagerin Steinfurt nein light privat T

IP3 39 w Bankkauffrau Social Media Team der Kreissparkasse Köln Leichlingen SMM gelegentlich privat und geschäftlich T
IP4 23 w Bachelor Studentin Köln nein heavy privat K

IP5 26 w Bachelor of Science (BWL)
Social-Media-Managerin beim 
Werkstoffhersteller “Janssen Covestro” Köln SMM heavy privat K

IP6 24 m Kaufmann für Büromanagement Weiterbildungskoordinator AWW Köln SEO / / T

IP7 28 w Master of Arts
Unternehmenskommunikation der Agentur 
Ketchum Köln SMM heavy privat K

IP8 44 w Betriebspsychologie und Kommunikationswirtschaft
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei den 
Ruhrtal Werkstätten Düren SMM / / T

IP9 49 w Promotion
Öffentlichkeitsarbeit und Referat Studium 
und Lehre an der Uni Oldenburg Westerstede SMM light privat K

IP10 51 m Abitur
Autor, Journalist und Social Media Manager 
beim WDR Schwerte OKM, SMM, SEO heavy privat und geschäftlich T

IP11 53 m Magister (Musikwissenschaft) IT-Admin AWW Köln SMM gelegentlich privat T

IP12 39 w Magister (Literaturwissenschaften)

freiberufliche Texterin und ehrenamtlich 
beim Kölner Forum für internationale 
Beziehungen und Sicherheitspolitik e.V Brühl SMM light privat K

IP13 41 w Diplom (Banking and Finance) Investor Relations Managerin Köln SMM light privat K
IP14 48 w erste Staatsexamen Jura und Master Redakteurin bei der Agentur Territory Köln SMM / / K

IP15 21 w Fachabitur

Ausbildung zur Kauffrau zu für 
Büromanagement an der TH Köln und 
Handelsfachwirt Köln nein heavy privat T

IP16 27 m Fachhochschulreife Marketing bei den Ludwig-Fresenius-Schulen Frechen nein / / T
IP17 44 m Baumanagement und Kommunikationswirt Marketing Strategist bei Raumplus Meppen SEO gelegentlich privat und geschäftlich K
IP18 25 w Abitur Weiterbildungskoordinatorin AWW Kleinenbroich nein gelegentlich privat T
IP19 30 w Kauffrau für Bürokommunikation Weiterbildungskoordinatorin AWW Heinsberg nein gelegentlich privat K
IP20 35 w Master of Science Marketingmanagerin bei Vodafone Leichlingen nein gelegentlich privat T
IP21 35 m Bachelor selbstständiger Unternehmer Bad Säckingen SEO / / K
IP22 45 m Diplom Film- und Fernsehwirt Marketingmanager AWW Bad Kreuznach SMM, OKM gelegentlich privat T

0

1

2

3

21 23 24 25 26 27 28 30 35 39 41 44 45 48 49 51 53

Verteilung der Altersgruppen nach Häufigkeit
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trotzdem Berührungspunkte mit der Plattform und/oder den TikTok-Videos ha-

ben. Die TikTok-Nutzer lassen sich in drei Kategorien einteilen (s. Abbildung 5). 

Von den 16 Personen sind 43,8% heavy Nutzer (lange Nutzung pro Sitzung ca. 

zwei Stunden, mindestens einmal täglich), 31,3% gelegentliche Nutzer (einmal 

die Woche, ab und zu) und 25% light Nutzer (unregelmäßig, selten). 

 

Abbildung 5: Übersicht der Nutzungstypen (eigene Darstellung) 

Alle Probanden wurden gerecht und zufällig in KG und TG verteilt (s. Abbildung 6), so-

dass in den Gruppen jeweils elf Personen sowie jeweils drei TikTok-Nichtnutzer sind, die 

entweder Video A oder Video B gezeigt bekommen haben. 

 

Tabelle 4: Übersicht der Versuchsgruppen (eigene Darstellung) 

4.4.5 Durchführung 

Für diese Studie sind 15 Einzelinterviews angestrebt worden. Aufgrund der vielen 

positiven Rückmeldungen und dem Erkenntnisinteresse der forschenden Person 

für das unerforschte Gebiet wurden 22 Interviews durchgeführt. Alle Interviews 

wurden zwischen dem 21. März und dem 19. April 2022 geführt und im Mai und 

Juni 2022 ausgewertet. Die Interviews wurden über das Videotelekonferenz-Soft-

wareprogramm Zoom ausgeführt und aufgenommen, da das Programm eine ein-

fache Usability bietet und eine eigene Aufnahmefunktion hat. Zusätzlich wurde 

das Verbale/Audio mit dem Smartphone aufgezeichnet, falls es zu technischen 

Problemen mit Zoom kommen sollte. 

Der Ablauf gestaltete sich bei allen Probanden ähnlich, indem sie im Rekrutie-

rungsprozess die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting und die Einverständniser-

klärung zur Datenverarbeitung nach DSGVO (s. Anhang 4) per E-Mail erhalten 

haben. Die Interviews wurden zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt, 

Alter 23 26 28 30 35 39 41 44 48 49
Anzahl 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
TT-Nutzer ja nein ja ja nein ja ja ja nein ja

Alter 21 25 24 26 27 35 39 44 45 51 53
Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TT-Nutzer ja ja nein ja nein ja ja nein ja ja ja

Gruppe B

Gruppe A
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zwischen 8:00 Uhr morgens und 22:00Uhr abends, da viele Probanden berufstä-

tig sind und erst nach der Arbeit Zeit gefunden haben. Durchschnittlich dauerten 

die Interviews 33,39 Minuten, wobei noch Zeit für einleitende Worte und abschlie-

ßende Gespräche außerhalb des Forschungszwecks hinzukommen. Insgesamt 

sind die Interviews reibungslos und ohne jegliche Probleme verlaufen. Die ge-

wonnenen Daten aus den Interviews wurden vollständig und originalgetreu 

transkribiert und für die Auswertung anonymisiert (s. Anhang 6). Anschließend 

erfolgt die Auswertung, die im nächsten Kapitel näher erläutert wird. 

4.5 Verfahren der Datenauswertung 

Die Auswertung von Einzelinterviews zur Beantwortung der Forschungsfrage ist 

durch die Methode nicht vorgegeben und wird in dieser Forschung anhand eines 

codierenden Verfahrens inhaltsanalytisch geschehen (vgl. Misoch 2014, S.94). 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es im Wesentlichen darum, kommunika-

tive Inhalte (in diesem Fall die wörtlich transkribierten Interviews) wissenschaft-

lich auszuwerten, was erfordert, Texte zu verstehen und systematisch und regel-

geleitet zu analysieren (vgl. ebd.). Dabei werden Textpassagen durch Interpreta-

tionen möglichst nachvollziehbar heruntergebrochen und Kategorien zugeordnet 

(vgl. Mayring, Fenzl 2019, S.633), welche dann logisch in ein System eingeordnet 

werden (Kuckartz, 2018, S.38). In der Praxis der Sozialforschung lassen sich 

viele verschiedene Ansätze zur qualitativen Inhaltsanalyse finden, zum Beispiel 

bei Kuckartz (2018) und Mayring (2015). Die vorliegende Studie wendet die in-

haltsstrukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) für die Da-

tenanalyse an, da dieses Verfahren zur Verdichtung der Daten, zur Identifikation 

von Themen oder Unterthemen und zur Systematisierung dieser Themen in 

Haupt- oder Unterkategorien beiträgt. Der Vorteil des Auswertungsansatzes nach 

Kuckartz (vgl. 2018, S.48) im Vergleich zu Mayring (2015) ist, dass sowohl eine 

fallorientierte als auch eine themenorientierte Perspektive der Datenbetrachtung 

eingenommen wird. Zudem lässt Kuckartz (2018, S.97) ein hohes Maß an Offen-

heit bei der Kategorienbildung zu. Eine deduktive Kategorienentwicklung bedeu-

tet, dass Kategorien auf Basis theoretischer Vorüberlegungen (in diesem Fall Hy-

pothesen) abgeleitet und dann die erhobenen Daten diesen Kategorien zugeord-

net werden (Kuckartz, 2018, S.64). Bei einem induktiven Vorgehen hingegen 

werden die Kategorien direkt aus dem Datenmaterial entwickelt (Kuckartz, 2018, 
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S.64). In dieser Forschung wird dementsprechend ein deduktiv-induktiver Ansatz 

gewählt, deren typisches Vorgehen nach Kuckartz (2018) in Tabelle 4 dargestellt 

ist. Schließlich werden zum einen die Hauptkategorien aus dem Interviewleitfa-

den abgeleitet, d.h. theoriegeleitet entwickelt, und zum anderen wird das Ziel ei-

nes tieferen und breiteren Verständnisses mithilfe der induktiven Unterkategori-

enbildung erreicht. Die Kategorienbildung auf der Basis des Datenmaterials ist 

sowohl für die Vervollständigung der Hauptkategorien als auch für die Bildung 

von Unterkategorien entscheidend. Es handelt sich also auch um eine empirisch 

geleitete Kategorienbildung. 

 

Tabelle 5: Übersicht der Datenauswertung (eigene Darstellung) 

In der ersten Phase soll ein erstes Gesamtverständnis des Textes erreicht wer-

den (vgl. Kuckartz, 2018, S.56ff.). Dies wird durch sorgfältiges Lesen und Mar-

kieren zentraler Begriffe erreicht sowie indem Notizen während der Analyse (sog. 

Memos) und ersten inhaltlichen Fallzusammenfassungen verfasst werden. Da-

rauf folgt die Erstellung des Kategoriensystems mit thematischen Hauptkatego-

rien, die Codierung der Gesamtdaten mit den Hauptkategorien sowie die Sortie-

rung der kodierten Textpassagen mit den gleichen Hauptkategorien (vgl. ebd.). 

Anschließend werden die Unterkategorien anhand der Daten bestimmt und die 

Gesamtdaten kategorienbasiert ausgewertet sowie die empirischen Ergebnisse 

visualisiert. 

Die Auswertung der qualitativen Daten erfolgt computergestützt mithilfe der Soft-

ware MAXQDA. Vorteilhaft ist insbesondere die Übersichtlichkeit, da eine große 

Anzahl (22 Interviews) an Daten analysiert, codiert und ausgewertet werden. 

Noch dazu ist die computergestützte Auswertung flexibel, transparent und effi-

zient. Die Transkriptionen wurden mittels der Audiodateien in Word erstellt und 

in MAXQDA zur Analyse und Auswertung importiert. Da die Transkriptionen Drit-

ten zugänglich gemacht werden, müssen diese nach Döring und Bortz (2016) 

anonymisiert werden. Aus diesem Grund werden die Interviews mit Zahlen zur 

Identifikation versehen, d.h. Interviewpartner 1 wird zu IP1. Zudem werden alle 

Phase Verfahren
1 Einleitung der Textarbeit
2 Empirisch orientierte Entwicklung von thematischen Hauptkategorien
3 Codierung der Gesamtdaten mit den Hauptkategorien
4 Sortierung aller mit der gleichen Hauptkategorie kodierten Textpassagen
5 Induktive Bestimmung von Unterkategorien anhand der Daten
6 Kodierung des gesamten Materials mit dem differenzierten Kategoriensystem
7 Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen
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personenbezogenen Informationen aus den Transkriptionen entfernt. Auf diese 

Weise werden beide Gruppen ausgewertet und schließlich die Ergebnisse mitei-

nander verglichen. 

5 Ergebnisse 

Die Ergebnisse resultieren aus der Datenanalyse, welche in MAXQDA mithilfe 

der Kategorien und Codes in der dazu angefertigten Auswertungstabelle (s. An-

hang 7) erfolgt und womit dann Erkenntnisse für die einzelnen Teilbereiche der 

Forschungsfrage sowie Hypothesen erschlossen werden sollen. Zudem können 

individuelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Teilnehmern zu-

sammengefasst werden. Aufgrund der großen Anzahl wird nicht auf jede ein-

zelne Person eingegangen, sondern übergreifende Aspekte und Auffälligkeiten 

miteinander verglichen. Für die einzelnen Bereiche, die den Kern des Erkennt-

nisinteresses bilden, werden die Kategorien und die dazugehörigen Ergebnisse 

zunächst vorgestellt (5.1), bevor ihre prägnanten Gemeinsamkeiten, Unter-

schiede und Grundtendenzen herausgearbeitet werden (5.2). 

5.1 Zentrale Ergebnisse 

In den ersten Teilen des Interviews wurden die Erfahrungen, Erwartungen und 

Vorstellungen der Rezipienten ermittelt. Dafür wurden folgende Punkte erfragt: 

Erfahrungen mit TikTok (5.1.1), Einstellung gegenüber WW (5.1.2), Persönliche 

Erfahrungen mit WW (5.1.3), Erfahrungen bzw. Vorstellungen (5.1.4) zu Werbe-

videos zu WW sowie Einstellungen gegenüber Werbevideos und TT-Videos zu 

WW (5.1.5). Im Kern des Erkenntnisinteresses wurden in den letzten Teilen des 

Interviews Fragen zu den jeweiligen Wirkungen der Videotypen gestellt (Video A 

5.1.6; Video B 5.1.7). Im Anhang 8 ist das Codebuch mit entsprechender Code-

beschreibung zu finden, welches deduktiv anhand der Literatur und induktiv mit 

den empirischen Daten entstanden ist. Nachfolgend werden die Ergebnisse auf-

geführt und interpretiert. Allerdings wird nicht auf jede einzelne Antwortmöglich-

keit eingegangen, sondern es werden die häufigsten Ergebnisse in absoluten 

Zahlen und Prozentangaben angegeben, um die Verhältnisse verständlich dar-

zustellen sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beschreiben. Aufgrund 
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der offenen Fragen können viele verschiedene Antwortmöglichkeiten abgegeben 

werden, sodass nur die in Betracht gezogen werden, die Relevanz für die For-

schungsfrage und den Erkenntnisgewinn haben. Ansonsten würde es den Rah-

men dieser Arbeit überschreiten. Der Einfachheitshalber wird in den folgenden 

Kapiteln zusätzlich die Abkürzung TT für TikTok verwendet. 

5.1.1 Erfahrungen mit TikTok 

Wie in 4.4.4 beschrieben handelt es sich deutlich bei der Mehrheit der Probanden 

(72,7%, 16) um TT-Nutzer, die sich in die Nutzungskategorien einordnen lassen. 

Davon sind 43,8% heavy Nutzer und lediglich 25% light Nutzer. Das Durch-

schnittsalter der TT-Nutzer dieses Samples liegt bei 36,6 Jahren, d.h. über dem 

Alter der Zielgruppe von TikTok (14-30 Jahre). Zu betonen ist auch, dass sowohl 

die jüngste (21Jahre) und der älteste Proband (53 Jahre) mindestens gelegent-

lich TT nutzen. Gründe für die Nutzung von TT sind für die Nutzer (16 von 22) 

vor allem privates Interesse (43,8%), Unterhaltung (25%), Inspiration (25%) und 

Langeweile (25%). Auch werden die Werbemöglichkeiten von TT (18,8%), um 

Videos von Freunden (18,8%) zu sehen (weitergeleitet bekommen und von 

Freunden erstellt) und das Suchtpotenzial im Sinne von auf TikTok „gefangen“ 

(IP2) sein als Gründe genannt. Bei den Nichtnutzern (6 von 22) werden am aller-

häufigsten die Gründe Suchtpotenzial von TT (28,6%), keine SM-Affinität 

(28,6%), jüngere Zielgruppen auf TT (28,6%) sowie Freunde nutzen kein TT 

(28,6%) genannt. Auffällig ist, dass Suchtpotenzial und Freunde sowohl als Nut-

zungsgrund, als auch als Nichtnutzungsgrund häufig erwähnt wurden. Auch bei 

den Nichtnutzern ergab sich im Interview, dass einige trotzdem Berührungs-

punkte mit TT-Videos haben und dessen Besonderheiten kennen. Sechs von 19 

Befragten geben an, über Freunde/Bekannte mit TT in Kontakt zu kommen 

(31,6%). Weitere Berührungen der 19 Befragten entstehen aufgrund der eigenen 

Kinder (21,1%), Videos, die auf anderen SM-Plattformen gesehen wurden 

(15,8%) und Berichte über SM/TT (15,8%). Neben anderen alltäglichen Faktoren 

wie dem Beruf (10,5%) und Langeweile (5,3%), wurde auch die Corona-Pande-

mie (5,3%) und der Ukraine Krieg (5,3%) als Ursachen aufgezählt. Bei TT-Videos 

ist für 20 der Befragten besonders auffällig, dass die Inhalte auf einem Algorith-

mus basieren (45%) sowie unterhaltsam (45%), bunt und kreativ (10%) und un-

terschiedlich (breites Angebot an Content) (30%) sind. Des Weiteren sind sie kurz 

(20%), schnell/dynamisch (10%), persönlich ansprechend (10%), enthalten 
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diverse/vielfältige Menschen (15%), wenig Werbung (10%) und richten sich an 

eine junge Zielgruppe (20%). Manche Probanden geben an, dass die Videos sich 

inhaltlich und gestalterisch nicht von Videos anderer SM Plattformen unterschei-

den (15%). Auch wird das Thema Datenschutz (10%) erwähnt. Nichtnutzer, die 

andere SM benutzen (5 von 22), erwähnen als Auffälligkeit von generellen Videos 

in SM auch den Entertainmentfaktor (60%) sowie die Kürze (40%). Im Vergleich 

wird jedoch von vielen Werbeanzeigen gesprochen (40%). 

5.1.2 Einstellung gegenüber wissenschaftlichen Weiterbildungen 

Alle (22) Probanden haben eine positive Einstellung gegenüber WW (s. Abbil-

dung 6). Insbesondere spielt der Aspekt der beruflichen Relevanz für eine WW 

(59,1%) eine wichtige Rolle. Die meisten Teilnehmer behaupten, dass mit WW 

lebenslang (36,4%) und mit Spaß (9,1%) neues gelernt (45,5%) und der Horizont 

erweitert (45,5%), persönliche Weiterentwicklung (18,2%) erreicht, Fachkennt-

nisse, Wissen und Kompetenz erweitert (36,4%) und vertieft (31,8%), persönliche 

Interessen verfolgt (22,7%), Netzwerk aufgebaut (18,2%) sowie Praxiserfahrun-

gen (31,8%) gesammelt werden können. Auch das Zertifikat (36,4%) und die 

Wissenschaftlichkeit einer Weiterbildung (18,2%) tragen zur positiven Einstellung 

bei. Trotzdem gibt es auch Fakten, die eher negativ interpretiert werden können, 

wie bspw. der Kosten- (13,6%) und Zeitaufwand (9,1%) sowie die Anstrengungen 

(4,5%). Dennoch sind sich alle einig und halten WW für sehr wichtig und gut.  

 
Abbildung 6: Einstellung gegenüber WW, n=22 (eigene Darstellung) 
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5.1.3 Persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Weiterbildungen 

Die in 5.1.2 genannten Gründe für eine positive Einstellung gegenüber WW grei-

fen auch für die Teilnahme an einer WW und werden deshalb nicht nochmal er-

läutert. Von allen Probanden haben 15 an einer WW teilgenommen, 14 davon an 

mindestens an einer WW aus dem Online Marketing Bereich der AWW, und per-

sönliche Erfahrungen gesammelt. Eine Probandin (IP14) nahm wegen Corona 

am SMM teil, ohne einen beruflichen Bezug zu dieser Thematik zu haben, um 

sich etwas Gutes zu tun. Der Zeithorizont vom ersten Berührungspunkt bis zur 

tatsächlichen Anmeldung ist bei jedem Befragten anders, aber die Mehrheit 

(78,6% der Alumni) hat drei Monate oder weniger benötigt. Drei der 15 Proban-

den benötigten lediglich ein bis zwei Tage (IP3, IP8, IP21). Am längsten hat IP15 

mit mehr als fünf Jahren gebraucht.  

Die ersten Berührungspunkte mit WW von den Befragten (15), die bereits an ei-

ner WW teilgenommen haben, waren hauptsächlich über die Suchmaschine 

Google (40%), d.h. es handelte sich um eine aktive Recherche von WW. Andere 

erfuhren zum ersten Mal von einer bestimmten WW über Erfahrungen und Emp-

fehlungen von Freunden und Arbeitskollegen (20%), über LinkedIn (13,3%), Ins-

tagram (6,7%), einer Hochschule (6,7%), Google Ads (6,7%) oder über den Ar-

beitgeber (6,7%). 

Die Frage, wie Teilnehmer vorgehen würden, wenn sie mehr über eine WW er-

fahren wollten, haben alle (22) beantwortet und die Mehrheit würde über das In-

ternet bzw. die Suchmaschine Google (95,5%) und/oder die Website (59,1%) re-

cherchieren (s. Abbildung 7). 50% der Befragten nennen Freunde/Bekannte/Ar-

beitskollegen sowie die Businessplattform LinkedIn. Von den SM Kanälen wer-

den Instagram (45,5%), Facebook (18,2%), Twitter (9,1%), YouTube (9,1%) und 

sogar TikTok (9,1%) genannt. Probanden zählen aber auch neben dem Beruf/Ar-

beitgeber (40,9%), Bewertungen/Kundenstimmen bzw. Testimonials (36,4%) 

auf. 
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Abbildung 7: Berührungspunkte mit einer WW, n=22 (eigene Darstellung) 

5.1.4 Erfahrungen bzw. Vorstellungen von Werbevideos zu wissenschaftli-

chen Weiterbildungen 

Während die eine Hälfte der Befragten (11) bereits ein Werbevideo zu einer WW 

gesehen hat, hat die andere Hälfte (11) keine Erfahrungen mit denen, weil sie 

entweder noch nie eins gesehen haben (72,7%), keine Erinnerung daran haben 

(18,2%) oder nur Videos zu Weiterbildungen (nicht wissenschaftlich) gesehen 

haben (9%). 

Von den elf Probanden, die ein Werbevideo gesehen haben, wissen 25% nicht 

mehr, wie sie auf die Werbevideos aufmerksam geworden sind. Die anderen ha-

ben mehrere Berührungspunkte angegeben, wie bspw. LinkedIn (25%), Face-

book (25%), Instagram Ads (16,7%), Instagram (8,3%) und YouTube Ads 

(16,7%). Auffällig ist auch, dass manche über TikTok Ads (8,3%), generell viele 

SM-Plattformen und auch durch Zufall (8,3%) Werbevideos zu WW konsumiert 

haben. Die Darstellung der Ergebnisse zu der Frage nach der Einstellung zu den 

bisher gesehenen Videos zu WW im Marketingkontext gestaltet sich schwierig, 

da die meisten Probanden keine eindeutige Antwort mit erkennbarer Sinnrichtung 

gegeben haben, sondern nur positive und negative Aspekte dieser Videos ge-

nannt, Antworten mit beiden Sinnrichtungen (also widersprüchlich und schwierig 

zu interpretieren) oder die Frage nicht vollständig beantwortet haben. Lediglich 

neun der 22 Interviewpartner gaben auswertbare Antworten, weshalb die positi-

ven und negativen ausschlaggebenden Fakten vorgestellt werden. Zu den 
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positiven Aspekten gehört, dass die Videos relevante Informationen und Möglich-

keiten vermitteln und qualitativ hochwertig sind (jeweils 22,2%). Zudem ist die 

Gestaltungsart entscheidend für eine positive Wirkung (11,1%). Als positiv wur-

den auch das sympathische Auftreten, überprüfbare und konkrete Inhalte und 

Meinungen von Experten/Testimonials genannt (jeweils 11,1%). Auffallend nega-

tiv ist wiederum, dass die Videos kommerziell/werblich sind und unrealistische 

Versprechen beinhalten (11,1%), da der Verkauf bzw. das Marketing im Vorder-

grund steht (55,6%). Dementsprechend erscheinen sie nicht ansprechend, vor 

allem nicht für die junge Zielgruppe (11,1%), unglaubwürdig und langweilig (je-

weils 22,2%). Zudem werden die Gestaltungsart und die Interviews mit Alumni 

kritisiert (jeweils 22,2%). Aus diesen Gründen haben die Videos bisher für 58,3% 

derer, die Werbevideos zu WW schon mal gesehen haben, keine persönliche 

Relevanz gehabt. Auch wurde kein Interesse geweckt (25%), sondern eher eine 

negative Wirkung (25%) auf den Rezipienten erzeugt („geweckt auf keinen Fall, 

ich überlege gerade ob sie mich negativ beeinflusst haben“, IP6 2022). Lediglich 

16,7% geben an, dass die Videos das Interesse geweckt haben. Zu betonen ist, 

dass die Videos bei einer ansprechenden Machart das Interesse wecken und bei 

manchen trotz bestehendem Interesse keine positive Wirkung hatten (jeweils 

8,3%). 

Von der anderen Hälfte (11), die noch kein Werbevideo zu einer WW gesehen 

haben, stellt sich mehrheitlich vor, dass solche Videos rein informativ (63,6%) 

und langweilig (27,3%) sind und manche sagen, dass sie Dozenten (36,4%), Te-

stimonials/Alumni (27,3%), den Alltag während einer WW (d.h. Einblicke in einen 

Kurs, Gruppenarbeit etc.) (9,1%), Anbieter sowie Räumlichkeiten (jeweils 18,2%) 

präsentieren. Es sticht hervor, dass die Probanden sich die Videos trocken 

(18,2%), streng/frontal, nicht modern, seriös und persönlich nicht ansprechend 

(jeweils 9,1%) vorstellen. Dennoch gibt die Hälfte der Probanden an, sie würde 

das Video im Alltag angucken und bei persönlich relevanten Themen die Website 

besuchen. Viele Befragte verbinden das Video direkt mit einer SM-Plattform, 

denn sie sagen als potenzielle Alltagsreaktion, dass sie das Video liken oder 

kommentieren (37,5%), sogar das im Video verlinkte Profil aufrufen (12,5%) und 

es mit Freunden teilen würden, wenn es relevant ist (25%). Bei irrelevanten The-

men wird es allerdings weggeklickt und erst gar nicht bis zum Ende geschaut 

(25%). 
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Bei der Rolle von Werbevideos zu WW sind sich fast alle (21 von 22; 95,5%) 

einig, dass sie sehr wichtig und entscheidend sind, denn damit kann eine schnelle 

Informationsvermittlung stattfinden (36,4%), mehr Informationen als Texte und 

Bilder übertragen werden (27,3%) und Emotionen transportiert bzw. eine emoti-

onale Beziehung zwischen dem Rezipienten und Weiterbildungsanbieter entwi-

ckelt werden (22,7%). Außerdem lassen sie den Anbieter lebendiger wirken 

(9,1%) und sprechen Zuschauer direkt und auf mehreren Sinnen an (jeweils 

18,2%), also wirken sie tiefer als andere Medien. Zudem sind Videos relevant für 

die Weiterbildungsentscheidung und stellen eine Entscheidungshilfe dar (13,6%). 

Sie können leicht konsumiert werden (18,2%), d.h. geringere Hemmschwelle 

zum Schauen, und werden gerne konsumiert (13,6%). Insbesondere vorgeschla-

gene und zufällige Videos werden eher angeschaut (4,5%). Auch die Kürze der 

Videos (13,6%) und dass sie auf den Punkt gebracht sind sowie schnell und ein-

fach zu verstehen sind (jeweils 9,1%), scheinen der wichtigen Rolle beizutragen. 

5.1.5 Einstellungen gegenüber Werbevideos und TikTok-Videos zu wissen-

schaftlichen Weiterbildungen 

Aus Kapitel 5.1.4 ist herauszukristallisieren, dass Werbevideos noch Verbesse-

rungspotenzial haben und bisher keine wirklich positive Wirkung auf Rezipienten 

haben. Daher wurden die Befragten gebeten, ihrer Einstellung nach Erfolgsas-

pekte für Werbevideos zu WW zu nennen (s. Abbildung 8), wodurch ihr Interesse 

geweckt werden würde. Mehrheitlich wird der reiche Informationsgehalt (68,2%) 

und die Kürze der Videos (59,1%) erwähnt. Des Weiteren sollten sie authentisch, 

zielgruppengerichtet/ansprechend, persönliches Interesse weckend und Nutzen 

vermittelnd sein sowie Erfahrungen von Testimonials (jeweils 27,3%), allgemein 

Personen (22,7%), das Alleinstellungsmerkmal der WW (13,6%), Experten/Do-

zenten der WW (9,1%), Räumlichkeiten der WW (13,6%), Möglichkeiten von/mit 

WW (9,1) und neue Informationen/Neues (9,1%) implizieren. Es ist zudem von 

Relevanz, dass eine starke Botschaft in den ersten Sekunden präsentiert wird 

(22,7%), sodass direkt zu Beginn die Aufmerksamkeit und das Interesse des Zu-

schauers angeregt werden. Auch spielt der Unterhaltungsfaktor sowie eine moti-

vierende, klare Botschaft (CTA) eine wichtige Rolle (jeweils 18,2%). Die Informa-

tionen sollen schnell (13,6%) und auf den Punkt gebracht (9,1%) vermittelt wer-

den. Musik sollte nach 13,6% der 22 Probanden auch nicht fehlen. Die Gestal-

tung sollte bunt (9,1%), kreativ (4,5%), nahbar und persönlich/nicht förmlich 
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(9,1%), spannend (9,1%), professionell/seriös (9,1%), zur Plattform passend 

(9,1%), emotional (9,1%), auffällig (9,1%) und lebendig (4,5%) sein.  

 
Abbildung 8: Erfolgsaspekte eines Werbevideos zu WW, n=22 (eigene Darstellung) 

Im Vergleich zu allgemeinen Werbevideos zu WW werden als Erfolgsaspekte von 

TT-Videos zu WW (s. Abbildung 9) neben der Kürze (63,6%) und dem Informati-

onsgehalt (50%), mehrheitlich der Unterhaltungsfaktor (72,7%) genannt. Auch ist 

hier eindeutig die Musik (36,4%) relevanter als bei dem anderen Format. Aller-

dings ist auch eine klare, motivierende Botschaft (CTA) und die Authentizität und 

Glaubwürdigkeit (jeweils 31,8%) wichtig. Ein TT-Video zu WW sollte bunt 

(27,3%), ansprechend/zielgruppengerichtet (27,3%), seriös, nahbar, spannend, 

dynamisch/lebendig (jeweils 22,7%), modern/cool (18,2%), professionell, sympa-

thisch/freundlich, herausstechend/originell und kreativ (jeweils 13,6%) sein. Die 

Personen wünschen sich, dass das TT-Video weg von der Seriosität und dem 

Hochschulimage geht (18,2%) und eher entspannt/locker (22,7%) ist. Das Sto-

rytelling sowie die Eigenheiten von TT (jeweils 13,6%), wie bspw. Filter/Ef-

fekte/Bearbeitungsmöglichkeiten, Trends, persönliche Ebene, User generated 

(jeweils 9,1%), Textelemente und Untertitel (jeweils 4,5%), führen zum Erfolg von 

TT-Videos. Zudem kann es als Teaser für WW, längere/weitere Videos auf 
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anderen Plattformen oder weitere Informationen auf der Website, eingesetzt wer-

den (9,1%).  

 
Abbildung 9: Erfolgsaspekte eines TT-Videos zu WW, n=22 (eigene Darstellung) 

Als nächstes sind sich wieder fast alle Probanden, d.h. auch Nichtnutzer, einig, 

dass TT-Videos als Marketinginstrument für WW geeignet sind (21; 95,5%). Da-

für spricht, dass TT-Videos eine junge Zielgruppe ansprechen (68,2%) und die 

Plattform selbst wichtig ist, um die Zielgruppe von WW zu erreichen (27,3%). Es 

kann für die Awareness von WW sowie das Bekanntmachen von WW genutzt 

werden (13,6%) und an der Customer Journey ansetzen (9,1%). Neben der A-

wareness und Aufmerksamkeit, können Videos für Anbieter und Unternehmen 

für weitere Ziele eingesetzt werden (18,2%). Generell werden viele und verschie-

dene Zielgruppen wegen des Algorithmus erreicht (13,6%). Einzig eine Person 

findet TT-Videos als Marketinginstrument für WW ungeeignet und begründet dies 

damit, dass eben nur die junge Zielgruppe mit TT-Videos angesprochen werden 

würden und die Zielgruppe von TT nicht der von WW entsprechen würde. 

Vorteile von Videos im TT-Format und -Inhalt gegenüber anderen Videos (s. Ab-

bildung 10) liegen vor allem in der Kürze (40,9%), dem aufmerksamkeitswecken-

den Charakter, dem Unterhaltungsfaktor, dem leichten Zugang (22,7%), dem 

Hochformat (9,1%), der Schnelligkeit und Konsum der Videos sowie der Möglich-

keit schnell Reichweite/Viralität zu erlangen (jeweils 18,2%), denn im Vergleich 

zu anderen SM hat TT den Algorithmus, wodurch alle Video beim Scrollen auch 
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ohne vorheriges Interesse an der Thematik konsumiert werden und Werbung 

nicht schnell identifizierbar ist (4,5%). TT-Videos wecken mehr Aufmerksamkeit, 

Interesse und Sichtbarkeit und erreichen eine andere Zielgruppe (jeweils 13,6%). 

In einem Video können schnell wichtige Informationshäppchen (Snack-Content) 

transportiert werden, weil sich dort einiges auf einmal abspielt (jeweils 13,6%). 

Außerdem können Videos schnell und einfach erstellt (9,1%) und über verschie-

dene SM Plattformen verbreitet (4,5%) werden. Dieses Format ist für Werbung 

geeignet (4,5%) und kann über verschiedene Endgeräte (bspw. Smartphone, 

Computer, Tablet) angeschaut werden (4,5%). Von den Individuen wird es als 

positive Überraschung (9,1%) angesehen, wenn Unternehmen und Anbieter das 

Format von TT-Videos nutzen, wodurch auch positive Eigenschaften, wie Offen-

heit und Mut gegenüber Neuem, auf das Image übertragen werden. Ein TT-Video 

würde also für einen Weiterbildungsanbieter den ausschlaggebenden Unter-

schied zu anderen Hochschulen und Anbietern machen (4,5%).  

 
Abbildung 10: Vorteile von TT-Videos, n=22 (eigene Darstellung) 

5.1.6 Wirkung des klassischen Videos 

Alle elf Probanden haben das klassische Imagevideo (Video A) aufmerksam bis 

zum Ende geschaut und gaben an, dass das Video das Ziel verfolgt, auf den 

SMM aufmerksam zu machen (50%), das Interesse zu wecken (40%) und Teil-

nehmer zu gewinnen (30%). Bei der Frage nach der Einstellung gegenüber dem 

Video, waren 45,5% positiv, 18,18% neutral bis leicht positiv und 36,36% negativ 

eingestellt. Als positiv wurde genannt, dass Testimonials/Alumni (54,5%), 

wodurch unterschiedliche Zielgruppen angesprochen wurden (9,1%) (Frauen 
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und Männer aus verschiedenen Bereichen), viele Informationen (36,5%), ein 

CTA (27,3%), die Leiterin der AWW (18,2%) und der Link zur Website impliziert 

sind. Es wirkte vertrauenswürdig und persönlich (jeweils 9,1%). Allerdings wurde 

von der Mehrheit kritisiert, dass das Video zu lang ist (72,7%). Zudem ist die 

inhaltliche Abfolge (36,4%) nicht sinnvoll, da die für die Befragten relevante In-

formationen erst zum Schluss kommen und der Anfang nichtssagend und trocken 

wirkt (27,3%). Auch wenn Testimonials eigentlich positiv sind, wirkt deren Er-

scheinung eher negativ auf die Rezipienten (27,3%), da sie nicht authentisch wir-

ken, sondern unsicher und deshalb nicht überzeugend. Des Weiteren fehlt Dyna-

mik/Abwechslung (36,4%), neue Informationen (27,3%), ein Mehrwert (9,1%) 

und Visualisierungen (18,2%), wie SM bezogene Grafiken, Bildelemente und Ani-

mationen. Das Imagevideo ist nicht auf den Punkt gebracht (27,3%) und auch die 

Schnitte und Perspektivwechsel wirken negativ (18,2%). Obwohl eine Hand-

lungsaufforderung gegeben ist, sind keine Informationen zum CTA zu finden 

(18,2%), d.h. es wird auf die Kontaktaufnahme per Telefon und E-Mail verwiesen, 

jedoch keine Informationen dazu präsentiert. Die Musik im Hintergrund wird als 

störend empfunden und das Video wirkt altbacken und nicht modern (jeweils 

9,1%). Die aufgestellten Erfolgsaspekte werden dementsprechend nur teilweise 

erfüllt (45,5%). 27,3% sagen sogar, sie werden gar nicht erfüllt, insbesondere der 

Aspekt der Unterhaltsamkeit ist nicht gegeben (18,2%), es ist nicht spannend 

(9,1%) und es wird verlangt, dass auch jüngere Zielgruppen vertreten werden 

(9,1%). Das bedeutet im Alltag würden 54,5% der befragten Personen das Video 

wegklicken, 9,1% nicht auf die Website gehen und auch 9,1% sich nicht anmel-

den. Lediglich 18,2% würden sich das Video im Alltag anschauen und an Be-

kannte, die an SMM interessiert oder in dem Bereich beschäftigt sind, weiterleiten 

(9,1%). Lediglich 36,4% würden sich das Video angucken und 18,2% die Website 

besuchen. 

Das klassische Video verändert bei 66,7% der elf Interviewpartner nicht die Ein-

stellung gegenüber einer WW und lediglich 22,2% reagieren positiv auf die WW, 

jedoch ohne persönlich Relevanz. Auf 11,1% ist die beworbene WW nicht an-

sprechend, auch wenn der Proband im SM Bereich arbeitet und generell Inte-

resse an WW in dieser Branche hat. Eine Person (11,1%) konnte keine Aussagen 

machen. Auch auf das Interesse an WW hat das Video verschiedene Einflüsse. 

Während es auf 50% keine Wirkung hat, geben 35% eine positive 
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(„währenddessen habe ich mir gedacht du musst dich unbedingt anmelden“ IP21, 

2022), und 12,5% eine negative („es war einfach zu lang, da verliere ich das 

Interesse daran auch an der Weiterbildung nicht nur in dem Video“, IP7, 2022) 

Wirkung auf das Interesse an. Bei der Frage nach der Weiterbildungsintention im 

Jahr 2022 gaben 45,5% an, keine WW machen zu wollen und 27,3% in Zukunft 

eine machen zu wollen, aber nicht in 2022. Nur ein Proband (9,1%) beantwortet 

die Frage mit einem klaren ja (s. Abbildung 11). 

 
Abbildung 11: Wirkung Video A auf Weiterbildungsintention, n=11 (eigene Darstellung) 

5.1.7 Wirkung des TikTok-Videos 

Auch das TT-Video (Video B) wurde von den anderen elf Probanden aufmerksam 
bis zum Ende geschaut und sie gaben an, dass das Video insbesondere darauf 
abzielt, auf den SEO aufmerksam zu machen, Awareness zu schaffen (45,5%) 
und Aufmerksamkeit dafür zu wecken (36,4%). Zu betonen ist, dass 90,9% posi-
tiv gegenüber dem Video eingestellt sind und ausschließlich IP8 eher negativ 
eingestellt ist (s. Abbildung 12). Den Interviewpartnern hat es gefallen, dass das 
TT-Video sich von der Masse abhebt (63,6%), einen Wiedererkennungswert 
durch den Chat hat, ein Storytelling impliziert (jeweils 36,4%) und in den ersten 
Sekunden die klare Botschaft zeigt, worum es geht (18,2%). Zudem ist es all-
tagsnah (45,4%) wegen der Darstellung und Alltagssprache und deshalb nach-
vollziehbar/identifizierbar (27,3%), kurz (45,5%), Neugier weckend (36,4%), un-
terhaltsam (27,3%), modern/cool, dynamisch (jeweils 18,2%), einfach und un-
kompliziert (9,1%). Während die Musik von 36,4% als positiv wahrgenommen 
wird, finden 27,3% sie ablenkend während des Lesens der Nachrichtenblasen. 
Auch wird kritisiert, dass das Video langatmig ist (36,4%), keine weiteren Infor-
mationen bezüglich der WW angezeigt werden (27,3%), zu viel weiße Fläche ge-
zeigt wird und es ein wenig unpersönlich ist (18,2%). Zusätzlich sind die Texte 
schwer zu lesen, die Nachrichten wechseln schnell und es wirkt zu klein (jeweils 
18,2%). Der Einstieg des Videos (Startbild sowie der anfängliche Nachrichten-
austausch) wird auch unterschiedlich bewertet, sowohl positiv (wird als gut emp-
funden), als auch negativ (zu lang, weckte keine Neugierde). 
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Abbildung 12: Einstellung gegenüber Video A, n=11 (eigene Darstellung) 

Bei der Frage nach der Erfüllung der genannten Erfolgsaspekte gibt 54,5% ein-
deutig ja und 27,3% teilweise an (keiner sagt nein). Während manche einen indi-
rekten CTA durch die verlinkte Website schätzen (27,3%), empfinden andere es 
für keine klare Botschaft/Handlungsaufforderung (18,2%), weshalb ein CTA wün-
schenswert ist. Im Alltag würde 63,6% das Video bis zum Ende anschauen und 
nicht wegklicken, 45,5% würde sogar die Website besuchen und 18,3% würde 
es teilen. Jedoch gibt 35,5% an, das Video im Alltag wegzuklicken, weil der Ein-
stieg nicht greift, und es wurde teilweise als Werbung erkannt (27,3%). 

Die Wirkung des TT-Videos auf das Weiterbildungsinteresse ist entweder neutral 
(54,5%) oder positiv (45,5%). Laut IP6 (2022) wäre die Einstellung „eigentlich 
noch positiver, weil ich schon auch sehe, dass so Weiterbildungseinrichtungen, 
von denen man gar nicht unbedingt erwartet, dass sie sowas witziges machen 
und so Videos in so einem TikTok-Format haben, dass es die da trotzdem gibt 
und ich würde auch so denken, so ah krass ok die TH Köln macht irgendwie 
sowas lustiges hätte ich auch nicht gedacht und ich wäre eher positiver“. Es 
wurde vor allem wertgeschätzt, dass neue Informationen (27,3%), bspw. dass 
die TH Köln WW anbietet und jeder (18,2%), auch Quereinsteiger etc., an einer 
WW der AWW teilnehmen kann, mitgegeben wurden.  

Bezüglich der Wirkung des Videos auf das Interesse an WW gibt es diverse Ant-
worten (s. Abbildung 13). Zum einen wirkt es gar nicht (27,3%) und zum anderen 
wirkt es positiv, indem es das Interesse an WW, der beworbenen WW und dem 
Weiterbildungsanbieter steigert (jeweils 27,3%). Einige geben auch an, dass das 
Interesse an der SEO-Weiterbildung quasi nicht beeinflusst werden kann, da es 
keine berufliche Relevanz hat (27,3%). Dennoch motiviert das Video die 
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Probanden, sich wieder mit dem Thema WW auseinanderzusetzen und die Ge-
staltungsart bzw. das ganze Medium sowie der Inhalt wirken sich positiv auf das 
Interesse (jeweils 18,2%). 

 
Abbildung 13: Wirkung Video A auf Weiterbildungsinteresse, n=11 (eigene Darstellung) 

Bei der letzten Frage nach der Weiterbildungsintention in 2022 geben 54,5% ein 
eindeutiges ja an, 36,4% ein sicheres ja für die Zukunft, aber sind sich in 2022 
noch unsicher und 9,1% wahrscheinlich. 

 
Abbildung 14: Wirkung Video A auf Weiterbildungsintention, n=11 (eigene Darstellung) 

5.2 Prägnante Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 

Grundtendenzen 

Trotz des heterogenen Samples aufgrund des Alters, Bildungsstands, Berufs, 

Wohnorts, Nutzungsverhalten von TT sowie Erfahrungen mit WW, Videos und 

TT bzw. SM ergeben sich einige Gemeinsamkeiten zwischen den Befragten. Sie 

stimmen in der positiven Einstellung gegenüber WW überein, geben dem Me-

dium Video eine besonders wichtige Rolle aufgrund der schnellen und tieferen 

(d.h. auch Emotionen) Informationsvermittlung über mehrere Sinne und empfin-

den TT-Videos als Marketinginstrument für WW geeignet. Auch wenn nicht alle 

Interviewpartner TT nutzen, haben dennoch fast alle Berührungspunkte mit TT-

Videos und ihnen sind bereits die Eigenheiten von diesen aufgefallen (bspw. Un-

terhaltungsfaktor, Algorithmus, Kürze, diverse Inhalte etc.). Dabei ist 
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hervorzuheben, dass alle Probanden überzeugt sind, die TT-Videos seien vor 

allem für die junge Zielgruppe ansprechend. Dies behaupten auch die älteren 

Befragten, obwohl sie selbst zum Teil heavy und gelegentliche Nutzer von TT 

sind und zahlreiche Gründe nennen, weshalb sie die Videos schauen und die 

App nutzen. 

Die meisten Interviewpartner haben bereits an einer WW teilgenommen, relativ 

schnell die Weiterbildungsteilnahme beschlossen/durchgeführt (weniger als drei 

Monate) und bewerten ihre bisherigen Erfahrungen sehr positiv. Von denen hat 

die Mehrheit den ersten Berührungspunkt mit einer WW über die Suchmaschine 

Google, dann folgen die Website, Freunde/Kollegen und LinkedIn. Jedoch würde 

die Hälfte aller Probanden sich auch über Instagram Informationen zu WW ein-

holen.  

Gegenüber bisherigen Werbevideos zu WW sind die Probanden unterschiedlich 

eingestellt, tendenziell negativ, da sie zu kommerziell, langweilig und nicht an-

sprechend wirken, woraus sich eine Relevanz der Gestaltungs- und Machart von 

Videos herausziehen lässt. Zudem hatten die Videos keine persönliche Relevanz 

und eher eine negative Wirkung auf die Zuschauer. Dementsprechend erinnern 

sich viele der Befragten gar nicht mehr genau an sie und können nur einschätzen, 

wie sie mit diesen in Berührung gekommen sind. Dafür nennen die meisten Lin-

kedIn und Facebook sowie Ads von YouTube und Instagram, also hauptsächlich 

SM. Auch bei denen, die gar keine Erfahrungen mit Werbevideos zu WW haben, 

stellen sich die meisten das Video als rein informativ, langweilig und trocken vor. 

Dennoch erwarten die meisten von ihnen das Video zu schauen und die Website 

bei persönlich relevanten Themen zu besuchen. Auffällig ist auch, dass einige 

ein Werbevideo zu WW direkt mit SM in Verbindung bringen, da sie auf diese mit 

einem Like oder Kommentar reagieren würden. Die meisten Befragten nennen 

als Erfolgsaspekt von allgemeinen Werbevideos vor allem den informativen Ge-

halt, die Kürze, die Zielgruppenorientierung sowie die Authentizität. Im Gegen-

satz dazu geben sie mit größerer Übereinstimmung als Erfolgsaspekte von TT-

Videos den Unterhaltungsfaktor sowie die Musik an. Gleichbleibend ist hier die 

Relevanz des informativen Gehalts und der Kürze. Diese Erfolgsfaktoren werden 

auch als Vorteile von TT-Videos angegeben. 
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Beim klassischen Video wird schnell eindeutig, dass es darauf abzielt, das Inte-

resse zu wecken, auf die WW aufmerksam zu machen sowie Teilnehmer zu ge-

winnen. Dennoch sind nicht alle positiv demgegenüber eingestellt, da die meisten 

es für zu lang halten, die Dynamik und Abwechslung fehle, sowie die inhaltliche 

Abfolge nicht sinnvoll und ansprechend sei. Das Video hat also auch nur teilweise 

die aufgestellten Erfolgsaspekte eines Werbevideos zu WW erfüllt, indem es in-

formativ war. Trotzdem war es nicht unterhaltsam und zu lang, sodass wegkli-

cken und nicht zu Ende schauen für mehr als die Hälfte der Befragten die All-

tagsreaktion wäre. Auch durch das Anschauen während des Experiments hat das 

Video auf die Einstellung und das Interesse gegenüber WW keine Wirkung. Ver-

einzelt hat es eine tendenziell positive Wirkung, sodass ebendiese wenigen Per-

sonen eine Anmeldung in Betracht ziehen. Allerdings hat es bei anderen wiede-

rum eine leicht negative Wirkung, sodass das Interesse an dem Video sowie der 

WW gesenkt werden. Ungefähr die Hälfte der Befragten aus der KG geben an, 

im Jahr 2022 keine WW machen zu wollen und nur wenige von denen ziehen in 

Zukunft eine Weiterbildungsteilname in Erwägung. 

Auch in der TG ist relativ eindeutig, dass das TT-Video darauf abzielt, für Awa-

reness über die WW und die SEO-Weiterbildung zu sorgen und Aufmerksamkeit 

dafür zu wecken. Im Gegensatz zur KG haben Teilnehmer der TG durchweg eine 

positive Einstellung gegenüber dem abgespielten Video, da es sich von der 

Masse abhebt, alltagsnah und kurz ist sowie Musik und einen Wiedererken-

nungswert impliziert. Größtenteils werden die Erfolgsaspekte, wie eine indirekte 

Handlungsaufforderung, Unterhaltsamkeit und Dynamik, erfüllt. Der überwie-

gende Teil der Probanden würde sich das Video im Alltag anschauen, nicht weg-

klicken und auf die Website gehen. Dennoch sagen manche, dass der Einstieg 

nicht greift, sodass sie es wegklicken würden. Des Weiteren ergeben sich unter-

schiedliche Wirkungen auf die Einstellung gegenüber WW. Während die eine 

Hälfte keine Wirkung erlebt, hat die andere Hälfte eine positive Wirkung wegen 

des überraschenden Aspekts, dass eine Hochschule auf unterhaltsame Art für 

eine WW wirbt. Hierbei ist zu betonen, dass es keine negativen Wirkungen gibt. 

Infolgedessen weckt das TT-Video Interesse an dem Anbieter, an allgemeinen 

WW und steigert sogar bei mehreren das Interesse an WW, auch wenn es bei 

anderen keine Wirkung auf das Interesse nimmt. Etwas mehr als die Hälfte der 
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Rezipienten möchte in 2022 an einer WW teilnehmen und einzelne sind sich dies-

bezüglich noch unsicher, aber wollen zukünftig eine machen. 

Die Probanden der TG sind also fast eindeutig positiv gegenüber dem TT-Video 

eingestellt, während wenige der KG (fast die Hälfte) positiv gegenüber dem klas-

sischen Video eingestellt sind. Auch die Reaktionen im Hinblick auf die Einstel-

lung, das Interesse und die Intention gegenüber WW lassen deutliche Unter-

schiede zwischen den Gruppen erkennen. Obwohl auf viele Probanden keine di-

rekte Wirkung festzustellen ist, scheint die TG eher positiv zu reagieren. Dennoch 

gibt es zahlreiche Einflussfaktoren neben dem Video, die das Interesse und die 

Intention bestimmen und im Rahmen dieser Arbeit nicht zusätzlich analysiert wer-

den können. Je nach Zielsetzung sollte abgewogen werden, welcher Videotyp 

eingesetzt wird. Aus den Daten lässt sich das Ergebnis ziehen, dass ein TT-Video 

eine tendenziell positive Wirkung auf die Einstellung, das Interesse sowie die In-

tention bezüglich WW hat und deswegen für die erste Phase der Customer Jour-

ney geeignet sein könnte. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei diesem Sample 

um Personen handelt, die bereits positiv gegenüber WW eingestellt sind und da-

von überzeugt sind, dass TT-Videos ein adäquates Marketinginstrument für WW 

sind. 

6 Diskussion 

Für die Erfüllung der Gütekriterien (Transparenz und Intersubjektivität) der quali-

tativen Forschung werden die gewonnenen Daten im Folgenden diskutiert und 

reflektiert. 

Mithilfe der Daten konnte die Forschungsfrage beantwortet und auf diesem Weg 

festgestellt werden, welche Wirkungen ein TT-Video als Marketinginstrument für 

WW auf den Rezipienten haben kann und dass diese sich sehr von der Wirkung 

eines klassischen Imagevideos unterscheiden. Insbesondere wurde eine tenden-

ziell positive Wirkung des TT-Videos auf die Einstellung und das Interesse be-

züglich WW ermittelt. Der Einfluss auf die Intention ist schwierig zu interpretieren, 

denn diejenigen, die in 2022 eine WW machen möchten, befinden sich bereits im 

Entscheidungsprozess, d.h. sie haben sich schon spezifische WW rausgesucht, 

oder bejahen die Frage ohne Nennung eines Grundes. Dementsprechend kann 
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keine wirkliche Aussage darüber gemacht werden, ob das TT-Video diese Ab-

sicht angetrieben hat oder ob sie vorher bestand. Lediglich ist zu bemerken, dass 

einige Probanden in der TG (54,5%) vor haben in 2022 an einer WW teilzuneh-

men, während 45,5% der KG diese Frage eindeutig verneinen. Im Vergleich dazu 

hat das klassische Video weniger positive, keine und sogar leicht negative Wir-

kungen bei den Probanden hinsichtlich der Einstellung und Interesse gegenüber 

WW hervorgerufen. Vor allem die Länge hat stark zur negativen Einstellung und 

Interesse beigetragen. Laut IP7 (2022) „war einfach zu lang, da verliere ich das 

Interesse daran, auch an der Weiterbildung nicht nur an dem Video“. 

Bezüglich des Interesses an WW hat das TT-Video, also ein Video mit inhaltlicher 

Aufmachung im TT-Format (H3), entweder keine oder eine positive Wirkung bei 

den Probanden hervorgerufen aufgrund des Inhalts und der Gestaltungsart, 

wodurch neben der Steigerung des Interesses an allgemeinen WW, auch das 

Interesse an dem Weiterbildungsanbieter sowie für die beworbene WW geweckt 

werden können. Damit kann die aufgestellte Hypothese, „TT-Videos als Marke-

tinginstrument für WW haben eine positive Wirkung auf das Interesse an einer 

WW“ (H1), in dieser Untersuchung bestätigt werden. Dennoch kann H3 nicht voll-

ständig bestätigt werden, obwohl es bei der TG mehrheitlich positiv und Interesse 

steigernd wirkt, da drei Probanden (27,3% der TG) hervorheben, dass ihr Inte-

resse nicht geweckt wurden. Sie haben generell kein Interesse an der Thematik, 

weil sie nicht im SM Bereich arbeiten und sich nicht mit dem Thema SEO be-

schäftigen. Zu betonen ist auch, dass das Thema SEO sehr speziell ist und ein 

Video zu einem allgemein bekannteren Thema evtl. zu anderen Ergebnissen ge-

führt hätte. Dies zeigt jedoch wiederum, dass es viele individuelle Faktoren gibt, 

die das Interesse beeinflussen können, wie bspw. berufliche Relevanz, Kosten- 

und Zeitaufwand einer WW sowie die Einstellung gegenüber dem Video. Diese 

ist bei den Videotypen sehr unterschiedlich. Denn während die TG das TT-Video 

größtenteils positiv fand (90,9%), war die KG nur zu 45,5% positiv gegenüber 

dem klassischen Video eingestellt und 36,4% sogar negativ. Aufgrund der ähnli-

chen Ergebnisse bei den Wirkungen auf das Interesse, könnte die Einstellung 

zum Video tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf das Interesse an WW ha-

ben. Dennoch ist das Wecken von Interesse nicht direkt mit Intention zu verbin-

den, da es unterschiedliche Phasen sind, die zwar voneinander abhängig sind, 
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jedoch wiederum von diversen individuellen Bedingungen beeinflusst werden 

können.  

Des Weiteren ist zu verdeutlichen, dass die Probanden einheitlich sehr positiv zu 

WW eingestellt sind. Dennoch sind auch negative Reaktionen auf das Video in 

der KG festzustellen, wodurch H6 falsifiziert werden muss. Das bedeutet, um die 

Aufmerksamkeit und das Interesse eines potenziellen Teilnehmers zu wecken, 

ist die vorherige positive Einstellung nicht ausreichend, sondern andere Aspekte 

des Videos, wie die Gestaltungsart, sind entscheidend. Dies zeigt aber auch, 

dass die positive Reaktion auf das TT-Video nicht an der vorherigen positiven 

Einstellung gegenüber WW liegt, sondern wegen des Videos selbst sein muss. 

Allerdings ist es schwierig genau zu identifizieren, an welchen Aspekten es ge-

nau liegt. Schließlich unterscheiden sich die Videos in vielerlei Hinsichten (Länge, 

Ziel, Gestaltungsart, Musik, Inhalt etc.) und Probanden haben unterschiedliche 

Beziehungen zu den beworbenen WW in den Videos (viele haben bereits den 

SMM oder SEO absolviert). Aus den Daten geht vor allem hervor, dass sich Video 

B wegen der Gestaltung von der Masse abhebt, neugierig macht, unterhaltsam 

ist, das Storytelling gegeben ist und es alltagsnah und somit nachvollziehbar ist, 

womit die Ergebnisse der Studien von Lammenett (2017) und Kotler et al. (2017) 

bestätigt werden können. 

Des Weiteren wurde nach den Erfolgsaspekten eines Werbevideos bzw. TT-Vi-

deos zu WW gefragt, um eben die Eigenschaften, die solche Videos erfüllen soll-

ten, damit das Interesse an dieser WW erhöht wird (H4), erforscht werden. Als 

Eigenschaften wurden vor allem der informative Gehalt, die Kürze sowie der Un-

terhaltungsfaktor genannt. Auffällig ist jedoch, dass die Befragten bei TT-Video 

mehrheitlich den Unterhaltungsfaktor (72,7% bei TT-Videos vs. 18% bei Werbe-

videos) assoziieren, während sie bei allgemeinen Werbevideos den informativen 

Gehalt im Vordergrund haben. Daraus lässt sich schließen, dass die Gestal-

tungsart vom Distributionskanal abhängig ist, der Unterhaltungsfaktor bei beiden 

Videotypen von Relevanz ist sowie auf TT ein Video zu WW unterhaltsam sein 

muss, um das Interesse an einer WW zu wecken, d.h. H4 kann bestätigt werden. 

Zu betonen ist, dass die erwünschten Erfolgsfaktoren eines Werbevideos zu WW 

bereits vom TT-Videoformat erfüllt werden. 
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Laut den Befragten sind TT-Videos ein geeignetes Marketinginstrument für WW 

(95,5%). Zusätzlich kann dies in den positiven Wirkungen des TT-Videos zu einer 

WW im SM Bereich auf die Rezipienten bestätigt werden, da das Video mehrere 

Marketingziele erreicht. Neben dem Interesse an WW und dem Anbieter, wird 

generell die Aufmerksamkeit und die Awareness für WW geweckt. Rezipienten 

geben selbst diese beiden Aspekte als Ziel des TT-Videos an. Somit würde es 

die Marketingziele der ersten Phasen der Customer Journey (attention, interest) 

erreichen, sodass H2 bestätigt werden kann. Obwohl es keinen direkten CTA ent-

hält, ist für die Probanden verständlich, dass sie indirekt aufgefordert werden, die 

Website zu besuchen. Dennoch wird die Relevanz eines CTA in einem TT-Video 

durch das Fehlen eindeutig, da Probanden ebendies kritisieren. Im Gegensatz 

dazu verfolgt das Imagevideo das Ziel der Teilnehmergewinnung und sollte an 

einer späteren Phase der Customer Journey ansetzen, da es eher einen infor-

mativen Charakter hat und Probanden sich dem erst widmen würden, wenn be-

reits Interesse besteht und sie weiterführende Informationen für die endgültige 

Entscheidung zur Teilnahme suchen („Sowas finde ich toll auf der Webseite, 

wenn ich mehr Informationen haben wollte“, IP13). Obwohl dieses Video eine 

lange Zeit auf der Website war und einige Probanden sich nach der Videovor-

schau daran erinnern, es mal gesehen zu haben (vor allem bei denen, die gerade 

erst den SMM absolviert haben war es nicht lange her), bleibt das Imagevideo 

nicht in Erinnerung und scheint keine Relevanz für die Rezipienten zu spielen, 

sodass die Frage aufkommt, ob es zum damaligen Zeitpunkt überhaupt eine 

Rolle im Entscheidungsprozess gespielt hat. Das heißt, es besteht für Video A 

Verbesserungspotenzial. 

Obwohl im Kern der Untersuchung die Eigenschaften eines TT-Videos stehen, 

gehen viele Interviewte auch auf die Plattform TT ein, sodass es einen großen 

Unterschied zwischen den Videotypen macht, auf welche Weise sie die Rezipi-

enten erreichen. Auf TT werden sie eher zufällig erreicht (Algorithmus), während 

ein Video auf einer Website bewusst aufgerufen werden muss. Dadurch entste-

hen neue Möglichkeiten mit einem TT-Video, denn es kann laut den Befragten 

bei vielen verschiedenen Zielgruppen (auch der Zielgruppe von WW) durch den 

leichten Zugang und Konsum für Awareness, Aufmerksamkeit und Interesse an 

WW sorgen, ohne dass vorher Interesse bestehen muss. Die meisten ersten Be-

rührungspunkte mit einer WW entstehen jedoch über die Suchmaschine und 
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LinkedIn, obwohl von den Befragten überwiegend erwartet wird, dass sie über 

SM mit WW in Kontakt treten. Zudem erwähnen viele Probanden, dass sie auf 

Werbevideos zu WW vor allem in Ads auf SM (wie YouTube, Instagram und TT) 

aufmerksam werden. Leider erinnern sich die Befragten nicht mehr, um welche 

Weiterbildungen es sich in den Werbevideos handelt, aber dies zeigt deutlich, 

dass SM-Kanäle für Berührungspunkte mit WW von Bedeutung sind. Dement-

sprechend sollte für WW auf SM-Kanälen Werbung getrieben werden. Damit wird 

H5 in dieser Studie impliziert und um allgemeine WW erweitert (nicht nur zu SM). 

Trotzdem sollte dies näher analysiert werden, denn bei diesem Sample hat die 

Mehrheit besonders Interesse an WW aus dem Online Marketing Bereich und 

somit SM (SMM, SEO und OKM). Ein Grund, weshalb sich die Befragten nicht 

mehr an Werbevideos erinnern, könnte sein, dass diese bisher sehr kommerziell, 

trocken und langweilig erschienen. Das würde wiederum die Wichtigkeit der 

Machart und dem Inhalt betonen, die laut den Daten durch Unterhaltung und 

Kürze positiv vermittelt werden. Selbst die Befragten nennen ebendiese Aspekte, 

die für den Erfolg der Videos verantwortlich seien. 

Diese Untersuchung spiegelt aufgrund der geringen Teilnehmerzahl und dem 

großen Interesse an Online Marketing nicht unbedingt die Gesamtbevölkerung 

wider, aber es zeigt trotzdem wertvolle Erkenntnisse. Durch die verschiedenen 

Altersklassen (21-53 Jahre) im Sample kann gezeigt werden, wie divers das Alter 

der Nutzer von TT sowie der Zielgruppe von WW ist. Obwohl fast einstimmig eine 

junge Zielgruppe für TT-Videos eingeschätzt wird, kann fast jeder Proband Be-

rührungspunkte mit TT-Videos nennen und die meisten der TG reagieren positiv 

auf das Format. Das zeigt, dass mit TT-Videos eine hohe Reichweite erzielt und 

verschiedene Zielgruppen von WW (Neu- und Quereinsteiger etc.) erreicht wer-

den können. Des Weiteren erleichtern solche Videos insbesondere bei der jun-

gen Zielgruppe den Zugang zum Thema WW. Wie eben beschrieben sind zwar 

alle positiv gegenüber WW eingestellt, dennoch sind bisherige Erfahrungen im 

Zusammenhang mit Videos zu WW nicht positiv (trocken, langweilig etc.). Des-

wegen wünschen sich einige Probanden, dass es „weiter weg geht von diesem 

wissenschaftlich, ist ja auch noch so ein bisschen gestrichen mit altmodisch nicht 

modern, nicht schnell“ (IP8). Videos in diesem besonderen TT-Format sind aller-

dings nicht nur wichtig, um Marketingziele zu erreichen, denn wegen des Bil-

dungsanspruchs von Weiterbildungsanbietern soll verschiedenen Zielgruppen 
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und der Allgemeinheit (vgl. BMBF) der Zugang zu WW ermöglicht werden. Vor 

allem die Reaktion der jüngsten Interviewpartnerin zeigt die Relevanz von diesem 

Format: „Ich denke, das hat es für mich spannend gemacht, weil man oft ja auch 

Angst hat, wenn man Weiterbildung macht oder an Bildung denkt. Ich finde das 

oft ansprechend, wenn auch die jüngere Zielgruppe besonders angesprochen 

wird, weil man dann so merkt, dass die Weiterbildung nicht so langweilig ist. Oft 

ist […] alles dann strikt strukturiert und ich denke, wenn jüngere Zielgruppen an-

gesprochen werden, dann ist alles lockerer […] und deswegen finde ich das ei-

gentlich ansprechend." (IP15, 2022). Dies zeigt wiederum, dass die Zielgruppe 

von WW zunehmend vielfältig ist (vgl. Nickel 2020), d.h. sich nicht nur auf dieje-

nigen begrenzt, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, sondern WW dem all-

gemeinen Erkenntnisgewinn dienen und Weiterbildungsmarketing einen bedarfs-

weckenden Charakter haben sollte, sodass jeder die Möglichkeit hat, an WW teil-

zunehmen (vgl. ebd.). Zusätzlich wird damit betont, dass es Zielgruppen gibt, die 

mit den bisherigen Marketingstrategien nicht angesprochen werden, obwohl Be-

darf, Wunsch und Interesse an WW bestehen. Anhand der Daten ist bereits eine 

kleine Veränderung aufgrund der aktuellen Situation (Ukraine Krieg) zu erken-

nen, da ein paar Probanden (IP10, IP22) TT-Videos nicht nur zur reinen Unter-

haltung, sondern auch als Informationsdienst nutzen. Im Moment „müssen [Vi-

deos] vor allem unterhaltend sein, wobei die Frage ist, inwieweit sich das verän-

dert, weil TT ja jetzt im Ukraine Krieg da durchaus eine nicht unwesentliche Rolle 

spielt. Es wird zur Informationsplattform zunehmend, das heißt, da wird sich TT 

verändern“ (IP10,2022). Dies zeigt den rasanten Wandel und die Notwendigkeit, 

dieses Themengebiet auch langfristig weiter zu erforschen.  

Wie kürzliche Studien ergeben haben, erzeugen die kommunikativen Merkmale 

von TT ein größeres Interesse beim Publikum (vgl. Peña-Fernández et al. 2022, 

S.2ff.). Mit diesem Experiment konnte dies für ein TT-Video zu einer WW laut den 

Ergebnissen bestätigt werden. Dennoch ist nicht eindeutig zu beweisen, ob es 

sich um einen direkten Effekt handelt aufgrund der methodischen Herausforde-

rungen. Einerseits entstehen diese wegen der subjektiven Interpretation durch 

die forschende Person (vgl. Hopf 1982, S.307ff.), die zu einer schwierigen Ver-

gleichbarkeit und Verallgemeinerbarkeit führen können. Deswegen gestaltetet 

sich die Erstellung der Kategorien, das Kodieren und die Auswertung der quali-

tativen Daten als herausfordernd und es kann zu Verzerrungen der Ergebnisse 
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kommen, denn die Sinndeutung/Sentiment von Antworten war nicht immer ein-

deutig und werden abhängig von der Forscherin gedeutet. Andererseits gibt es 

eine bewusste Auswahl der Teilnehmenden, die die Repräsentativität der Ergeb-

nisse beeinflussen können. Seitens der Interviewten, vor allem der Alumni der 

AWW, könnten verzerrte Aussagen getroffen werden, da sie sozial erwünschte 

Antworten abgeben wegen des Zusammenhangs mit der forschenden Person 

und der AWW. Des Weiteren wurden Fragen bezüglich der Vorstellung, Erwar-

tung und möglichen Reaktion auf bestimmte Situationen gestellt, die sich von den 

echten Reaktionen in der Realität unterscheiden könnten, denn diese Studie ba-

siert nur auf den Aussagen der Befragten, d.h. es gibt Variablen, die ungewiss 

und unbeobachtbar sind. Im Vergleich zur quantitativen Forschung mit vorgege-

benen Antwortmöglichkeiten konnten hierbei die Probanden komplett frei antwor-

ten, wodurch jedoch auch relevante Aspekte vergessen oder nicht genannt wer-

den könnten. Außerdem kann ein Selektionseffekt vorliegen, da die Interviewten 

selbst selektiert haben, ob das Thema dieser Forschung für sie von Interesse ist 

und ob sie überhaupt am Interview teilnehmen möchten. Die Voreinstellung ge-

genüber diesen Themen kann auch einen Einfluss auf die Wirkung und Denkwei-

sen des Probanden nehmen. Zudem ist aufgefallen, dass jede Person die Fragen 

anders versteht und interpretiert, sodass bei manchen mehr vertiefende Fragen 

gestellt werden musste als bei anderen, d.h. die forschende Person hat bereits 

während der Durchführung der Interviews viele spontane Entscheidungen treffen 

müssen (ob nachgefragt oder auf bestimmte Dinge näher eingegangen werden 

sollte). Jede dieser Entscheidungen hätte anders ausfallen und zu anderen Er-

gebnissen führen können. Die Antworten der Befragten waren sehr unterschied-

lich und brachten zahlreiche neue Erkenntnisse ans Licht, sodass sehr viele Sub-

codes entstanden sind. Jedoch kann im Rahmen dieser Arbeit nicht auf jedes 

einzelne eingegangen werden. Auch hier ist der Einfluss der Forscherin gegeben, 

da sie die für die Forschungsfrage relevanten Aspekte eingrenzen musste, 

wodurch andere evtl. wichtige Faktoren außer Acht gelassen wurden. Trotz der 

erkenntnisreichen Ergebnisse, ist die Vergleichsbasis der Wirkungen der Videos 

schwierig, da diese sich in vielen Aspekten unterscheiden. Insbesondere handelt 

es sich bei den Videos um verschiedene WW. Mit Videos, die sich in lediglich 

einem Aspekt unterscheiden, wäre eine direkte Wirkung messbar. Auch die 
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Ergebnisse hätten bei einer anderen Gruppenkonstellation und Befragten anders 

ausfallen können.  

Obwohl die Interviews reibungslos verlaufen sind, ist Verbesserungspotenzial 

vorhanden, denn neben den methodischen gibt es auch technische Herausfor-

derungen. Die Durchführung über Zoom führte einerseits zur örtlichen und zeitli-

chen Flexibilität, die Interviews konnten problemlos aufgenommen werden und 

die Usability von Zoom war für alle einfach, weshalb mehrere Interviews in einem 

kurzen Zeitraum abgewickelt werden konnten. Andererseits hatten einige Pro-

banden Schwierigkeiten mit ihren Mikrofonen, sodass die Transkription der Inter-

views herausfordernd war und die Möglichkeit besteht, relevante Aspekte akus-

tisch nicht zu verstehen. Außerdem gab es in manchen Fällen Probleme bei der 

Internetverbindung, sodass ein paar Interviews zwischenzeitlich kurz unterbro-

chen werden mussten. Auch ist nicht eindeutig, ob die Videos bei der Vorschau 

genauso gezeigt werden wie auf dem Bildschirm der Forscherin sowie ob der Ton 

mit dem Bewegtbild synchron abgespielt wurde. Des Weiteren ergaben sich Stö-

rungen im Alltag der Probanden (Hintergrundgeräusche, beruflich relevante An-

rufe, Familienmitglieder etc.), die einen Einfluss auf ihre Konzentration und somit 

Aussagen haben könnten.  

7 Fazit und Ausblick 

Alles in allem konnten verschiedene Wirkungen von TT-Videos als Marke-

tinginstrument für WW auf potenzielle Teilnehmer herausgefunden werden. Im 

Vergleich zu einem klassischen Werbevideo zu WW, hat das TT-Video dem 

Großteil der Probanden besser gefallen und mehrheitlich zu einer positiven Wir-

kung auf die Einstellung gegenüber WW und dem Weiterbildungsanbieter, sowie 

einer leichten Steigerung des Interesses an WW geführt. Obwohl in diesem ex-

perimentellen Interview keine Wirkung von TT-Videos auf die Weiterbildungsin-

tention nachgewiesen werden konnte und die kognitiven und verhaltensbasierten 

Dimensionen der Befragten sich im Hinblick auf die Weiterbildungsentscheidung 

aufgrund zahlreicher individueller Einflussfaktoren als sehr komplex erweisen, 

existieren genügend Beweise für die Wirkung solcher Formate auf die Einstellung 

und das Interesse bzgl. WW. Die Erkenntnisse zeigen einerseits die Relevanz 
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der Gestaltungsart des Videos sowie des Inhalts von Werbevideos zu WW. Ins-

besondere wurde die Erforderlichkeit des Unterhaltungswerts und der Kürze ei-

nes Videos für eine positive Wirkung auf die Einstellung gegenüber WW nachge-

wiesen. Andererseits bestätigen die Erkenntnisse die Bedeutung, wichtige Rolle 

und Eignung von TT-Videos als Marketinginstrument für WW. Die resultierenden 

Erfolgsfaktoren eines Werbevideos zu WW werden von TT-Videos größtenteils 

erfüllt, verkörpern die Vorteile von TikTok und stimmen mit den Ergebnissen vor-

heriger Studien überein. Dementsprechend bieten TikTok als Kommunikations-

kanal sowie TikTok-Videos (Format und Inhalt) großes Potenzial für Weiterbil-

dungseinrichtungen und sollten im Hinblick auf die rasanten technischen und ge-

sellschaftlichen Entwicklungen sowie Wandel im Weiterbildungsmarkt und wach-

sendem Bedarf an WW in Betracht gezogen, sowie Marketingchancen mit 

TikTok-Videos genutzt werden. 

Wegen der Menge an gewonnen Daten wurden hauptsächlich die Ergebnisse in 

Betracht gezogen, die für den Kern dieser Forschung von Interesse sind, sodass 

noch Forschungsbedarf mit diesen Daten besteht. Schließlich können aus den 

qualitativen Daten weitere Erkenntnisse gezogen, Zusammenhänge erforscht 

und Typen identifiziert werden, die allerdings den Rahmen dieser Arbeit über-

schreiten. Zudem sind die Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Studie gültig, doch es 

können darin bereits gravierende Veränderungen durch gesellschaftliche und 

technische Einflüsse wahrgenommen werden, sodass eine Langzeitstudie durch-

geführt werden müsste, da die Effekte steigen könnten, je mehr konsumiert wird 

und Einstellungen sich dadurch auf lange Sicht ändern können. Denn schon eine 

kurze Exposition führt zu kurzfristigen relevanten Auswirkungen bei den Rezipi-

enten. Generell besteht also dringender Forschungsbedarf bezüglich der Wirkun-

gen von Videos zu WW auf den Entscheidungsprozess für WW. 
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