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Der schnellste Weg, seine Bilder nach einem Shooting 

zu zeigen, führt über den heimischen Fernseher. Einfach 

die Speicherkarte in den SD-Kartenslot des Fernsehers 

stecken, und schon kann die Diashow in messerscharfer 

UHD-Auflösung beginnen. Wer lieber die klassische 

Methode der Bildpräsentation bevorzugt, stellt die 

besten Bilder am Computer zusammen, druckt sie auf 

einem Fotodrucker aus oder lässt hochwertige Papier-

abzüge machen, um später ein traditionelles Fotoalbum 

zu erstellen. 



Flickr, fotocommunity und 500px – ja, auch alles gute Adressen, um die eigenen 
Bilder einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Was aber dabei auf der 
Strecke bleibt, ist der Spaß an der Sache, und von Motivation kann keine Rede 
sein, wenn sich ab und an irgendjemand im Web eins der hochgeladenen Bil-
der anschaut, im Idealfall noch einen Kommentar abgibt, und das war es auch 
schon. Ganz anders dagegen ist es bei Instagram. Das beliebte soziale Netzwerk 
zum Teilen von Fotos und Videos startete 2010 und ist mit weltweit über 800 
Millionen Nutzern die Adresse, an der kein Weg vorbeiführt. Acht Jahre sind im 
Internet eine Ewigkeit, aber von Abnutzungserscheinungen kann bei Instagram 
noch lange keine Rede sein.

Und so geht es mit Instagram
Instagram ist in erster Linie für den Einsatz auf dem Smartphone konzipiert. Mit 
dem Smartphone macht man die Fotos und postet seine Beiträge. Zwar kann 
man sich den Instagram-Nachrichtenstream auch auf dem Notebook oder dem 
Desktoprechner im Webbrowser anschauen, Bilder hochladen kann man aber 
nur mobil. Möchte man Bilder, die man mit einer DSLR- oder DSLM-Kamera 
gemacht hat, auf Instagram posten, müssen sie zuerst von der Quelle auf das 
Smartphone geladen werden, von wo aus sie in Instagram geteilt werden kön-
nen. Dazu später mehr. Zuerst legen Sie einen neuen Instagram-Account an.

1 Instagram ist als iOS-, Android- und Browseranwendung verfügbar. Nach-
dem Sie die App über den Apple App Store oder Google Play installiert ha-
ben, können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder über Facebook registrie-
ren. Im Web finden Sie die Plattform unter der URL instagram.com.

a_ Anmelden oder ein neues  
Instagram-Konto anlegen.
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2 Nach Erstellung und Registrierung des Kontos können Sie sich mit der ange-
gebenen E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort bei Instagram anmelden. Da-
nach haben Sie vollen Zugriff auf alle Funktionen von Instagram – kostenlos. 
Ein Tipp auf das Icon unten rechts in der Symbolleiste zeigt wichtige Konto-
informationen an und führt über Profil bearbeiten zu den privaten Kontoein-
stellungen.

  

a_ Über Profil bearbeiten 
gelangen Sie zu den 
privaten Kontoeinstellun-
gen, die im Gegensatz zu 
Facebook überschaubar 
und gut zu handeln sind.

3 Mit dem Home-Icon in der Symbolleiste unten links öffnen Sie den norma-
len Foto- und Nachrichtenstrom, der von den abonnierten Nutzern gesendet 
wird. Unter Suchen und Erforschen, dem Lupensymbol in der unteren Symbol-
leiste, finden Sie viele Fotografen und Alben zu spezifischen Themen, denen 
Sie – wie in einer Community üblich – folgen können.

  

a_ Links der ganz nor-
male Nachrichtenstrom, 
rechts können Sie neue 
interessante Inhalte 
finden.
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4 Ein Tipp auf das Plussymbol öffnet unterhalb der Bildmitte eine Symbolleiste 
mit interessanten Zusatzoptionen. Hier können Sie beispielsweise mit Boo-
merang kurze Videos aufnehmen oder mehrere Fotos nach einem vorgege-
benen Layoutschema kombinieren. Ein Tipp auf das Herzsymbol zeigt, wer 
sich für einen interessiert und Likes vergeben hat.

a_ Spannende Zusatzoptionen 
und Nutzer, die folgen und 
Likes vergeben haben.

Fotos machen und teilen
Instagram greift wie fast jede andere Foto-App auf die Smartphone-Kamera zu. 
Um ein erstes Foto zu machen, drücken Sie das Plussymbol in der Mitte der 
Symbolleiste, woraufhin die Kamera startet.

1 Ein Fingertipp auf den runden Auslöser, und das Foto ist im Kasten. Jetzt kön-
nen Sie entscheiden, ob Sie das Bild mit einem Filter bearbeiten möchten. 
Gefällt Ihnen das Foto, wie es ist, tippen Sie auf Weiter, ansonsten auf Filter.

a_ Das Foto schießen und 
an die Abteilung Filter 
übergeben.
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2 Unter dem Bild werden jetzt alle verfügbaren Filter eingeblendet, durch die 
Sie mit Wischen von links nach rechts oder umgekehrt scrollen, bis Sie einen 
passenden Filter gefunden haben. Hier ist es der Filter X-Pro II. Ein Fingertipp 
auf die Filtervorschau wendet den Filter auf das Bild an. Darüber hinaus kann 
man Ausrichtung, Helligkeit, Kontrast und weitere Bildbearbeitungen über Be-
arbeiten vornehmen. Mit Weiter geht es zur Bildunterschrift, die aus Hashtags 
und/oder einer Bildbeschreibung besteht. Die Eingabe wird mit OK bestätigt.

  

a_ Einen Filter aussuchen, 
eventuell nachbearbeiten 
und das Bild beschriften.

3 Im letzten Schritt vor der Veröffentlichung legen Sie fest, ob Sie das Bild auch 
auf Facebook, Twitter oder Tumblr posten möchten. Tippen Sie dann auf Tei-
len, und das Bild wird auf der Instagram-Homepage angezeigt.

  

a_ Den neuen Beitrag auf 
Instagram und in weiteren 
sozialen Netzwerken Teilen.

RICHTIGES TIMING

Bei einem international ausge-

richteten Account kommt es auf 

das richtige Timing fürs Posten 

an. Die ideale Uhrzeit für das 

deutsche Publikum ist 19 Uhr 

MEZ. Für das US-Publikum pos-

ten Sie Ihre Bilder idealerweise 

um 1 Uhr MEZ.
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Hashtags überlegt setzen
Als Hashtag bezeichnet man die Verschlagwortung und Verlinkung eines Be-
griffs in sozialen Netzen, vorzugsweise auf Twitter, Instagram, Pinterest und 
Tumblr. Ein Hashtag beginnt mit dem Rautezeichen (#), gefolgt vom Schlagwort. 
Groß-/Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle, nur Leerzeichen dürfen nicht 
verwendet werden. Der Sinn von Hashtags besteht darin, sich anderen Nutzern 
mit gleichen Interessen mitzuteilen und vor allem mit seinem Post Reichweite 
zu generieren. Dabei sollte man nicht den Fehler machen, seinen Post mit einem 
Dauerfeuer an Hashtags an den Mann oder an die Frau zu bringen. Wählen Sie 
Ihre Hashtags mit Bedacht aus. Beobachten Sie, welche Hashtags im Kontext 
Ihrer Bildbotschaft gerade angesagt sind, und nutzen Sie sie.

Kann man das gezeigte Beispiel noch besser machen? Ja, indem Sie immer den 
Ort der Aufnahme als Hashtag angeben und, wenn angebracht, sowohl in deut-
scher als auch in englischer Sprache taggen.

#Berlin #roteSchuhe #redshoes #Hund #dog

Nach passenden Hashtags suchen
Nicht immer fällt einem ein stimmiges Hashtag ein. In diesen Fällen bitten Sie In-
stagram, passende Hashtags vorzuschlagen. Sie haben Ihren Hund fotografiert 
und brauchen ein paar Hashtags zum Thema Hund. Tippen Sie in der Navigati-
onsleiste auf das Lupensymbol. Dann geben Sie in das Suchen-Eingabefeld den 
Begriff Hund ein, markieren das Hashtag-Symbol und tippen abschließend auf 
Suchen, und mögliche Tags werden angezeigt.

a` Ein Hund (#dog) und 
rote Schuhe (#redshoes) 

reichten schon, um  
in kürzester Zeit 73 Likes 

zu generieren.
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Fotos bearbeiten und löschen
Möchte man ein Foto bearbeiten oder aus dem Nachrichtenstrom löschen, ist 
das ebenfalls nur über das Smartphone möglich.

1 Rufen Sie Instagram auf und wechseln Sie mit Fingertipp auf das Home-Icon 
zu Ihren Bildern. Per Fingertipp auf ein Foto werden der Vollbild- und der 
 Bearbeiten-Modus aktiviert.

  

a_ Vom Home-Bildschirm 
in den Benutzermodus 
wechseln.

2 Die Bearbeiten-Funktion verbirgt sich hinter den drei kleinen Punkten am 
oberen rechten Bildrand. Ein Fingertipp auf den Dreipunktebutton öffnet ein 
Menü mit den Funktionen Archivieren, Kommentare deaktivieren, Bearbeiten, 
Teilen und Löschen. Dann noch ein Fingertipp auf Bearbeiten, und Sie können 
Ihre Hashtags und/oder Kommentare zum Bild eingeben. Danach tippen Sie 
auf Fertig. Möchten Sie Bilder, die Ihnen nicht mehr gefallen, löschen, wählen 
Sie die Funktion Löschen.

  
a_ Bearbeiten und Hashtags  

 zum Bild eingeben.
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3 Jetzt ist das Bild so weit, auf anderen Plattformen gepostet zu werden. Dazu 
öffnen Sie mit dem Dreipunktebutton das Menü erneut, klicken dann auf Tei-
len und wählen die entsprechende Plattform aus, in diesem Beispiel Twitter 
und Tumblr. Beim ersten Mal muss die Plattform, auf der das Bild gepostet 
werden soll, von Ihnen mit den Log-in-Daten autorisiert werden.

aa Das gewählte Instagram-Foto wird auf Twitter und Tumblr gepostet.

Social-Media-Bildgrößen bei Instagram
Auch beim Veröffentlichen von Bildern auf Instagram sollte man sich im Ideal-
fall an die vom Plattformbetreiber empfohlenen Bildgrößen halten. Die Größe für 
das Instagram-Profilbild wird mit 110 × 100 px angegeben, die empfohlene Foto-
größe für Beiträge beträgt 1.080 × 1.080 px, was einem Seitenverhältnis von 1 : 1 
entspricht. Aber was passiert, wenn man ein mit einer DSLM- oder einer DSLR- 
Kamera fotografiertes Bild zwar im Quadratformat, aber in seiner Originalauflö-
sung mit Instagram teilen will? Dann hängt sich in der Regel das Smartphone auf.

Seit knapp einem Jahr ist es aber auf Instagram möglich, Bilder nicht nur im 
Quadrat-, sondern auch im Quer- und Hochformat zu posten. Instagram emp-
fiehlt eine Größe von 1.350 px an der langen Seite. Wenn Sie das Querformatbild 
an der langen Seite auf 1.350 px verkleinern und auf Instagram hochladen, wer-
den über und unter dem Bild schwarze Balken eingeblendet.

LIKEN UND  
KOMMENTIEREN

Finden Sie bei Instagram Bilder 

anderer Fotografen mit ähnli-

chen Interessen, liken Sie die 

Bilder, die Ihnen gut gefallen. 

Finden Sie andere Bilder, die 

Ihnen besonders gut gefallen, 

liken und kommentieren Sie 

diese ebenfalls.

µ
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aa Das Seitenverhältnis des Bilds ist falsch. Daher die schwarzen Balken.

Was kann man dagegen tun? Die Lösung ist, das verkleinerte Bild vorzugsweise 
auf ein Seitenverhältnis von 10 : 8 (Querformat) oder 8 : 10 (Hochformat) zuzu-
schneiden.

Dieses Problem tritt aber nur dann auf, wenn Sie mit DSLM- oder DSLR-Kameras 
erstellte Fotos auf Facebook teilen. Bei Bildern, die direkt aus dem Smart phone 
kommen oder die direkt mit der Instagram-Kamera gemacht wurden, besteht 
das Problem nicht.

aa Rechts das Bild im Seitenformat aus der Kamera, daneben die zugeschnittenen Bilder im 10 : 8- und 8 : 10-Seitenformat.
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