
 
 
 

 

 
Eckdaten: 
 

 Erscheinungsjahr: 2010 
 Historie: 2012 Übernahme durch Facebook 
 Aktive Nutzer weltweit: über 200 Mio.  
 Anzahl geposteter Fotos: über 16 Mrd., täglich komme ca. 60 Mio. Fotos hinzu 

 
Kurzbeschreibung: 
 

Instagram ist eine kostenlose App, mit der man Fotos und Videos erstellen, durch Filter und Effekte be-
arbeiten und anschließend an Freude verschicken, im Netz veröffentlichen oder bei Facebook teilen kann. 
Die App lässt sich auf Smartphones mit Windows-, Apple-iOS- oder Android-Betriebssystem installieren. 
Eine Nutzung mit dem PC ist nur über gesonderte Plug-Ins möglich. Alle Instagram-Fotos haben eine 
quadratische Form. Vorgeschriebenes Mindestalter für die Nutzung von Instagram ist 13 Jahre. 

 
Gehe sparsam mit deinen Daten um: 
 

 Für die Registrierung reichen Nutzername, Passwort und E-Mail-Adresse. Gib keine weiteren 
persönlichen Daten an. Nutze am besten einen Nickname. 

 Ändere die Profileinstellung von „öffentlich“ auf „privat. Dann können nur Freunde, die du 
bestätigst, deine Beiträge einsehen. 

 Nutze die Funktion „Instagram Direct“ und versende Fotos nur an einzelne oder ausgewählte 
Freunde. Sie sind dann nicht für andere sichtbar. 

 Lade Fotos nur dann öffentlich hoch, wenn du auch möchtest, dass diese von deinen 
Freunden/Kontakten/Followern kopiert und weiterverbreitet werden. 

 Wenn Du Fotos oder Kommentare von anderen Instagram-Accounts löschen möchtest, besteht 
die Möglichkeit, andere Nutzer oder auch unpassende Fotos/ Kommentare bei Instagram zu 
melden (unter OptionenHilfe). 

 Bedenke, dass die Instagram-App automatisch Zugriff auf Deine im Handy gespeicherten Fotos 
und Kontaktlisten hat. 

 
Bildrechte beachten: 
 

 Fotografiere am besten Tiere, Landschaften oder Gegenstände.  
 Wenn Du Freunde oder Personen fotografierst, müssen diese damit einverstanden sein, dass du 

ihr Bild bei Instagram postet. Das gilt auch für Gruppenbilder. 
 Poste nur solche Bilder, die du auch selbst fotografiert hast, ansonsten könntest du eine 

Urheberrechtsverletzung begehen. Fotografiere keine fremden Bilder ab. 
 
Alternative Foto-Apps: 
 

 Snapseed (Android und iOS) 
 Pixlr Express (Android) 
 Photo Editor (Android) 
 PhotoWizard (iOS) 
 Camera (iOS) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Apple_iOS

