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Was ist Instagram?
Instagram ist ein bild- und videobasiertes, auf mobile Nutzung ausgelegtes soziales
Netzwerk, welches hauptsächlich eine junge Zielgruppe, im Alter zwischen 18 und 34 Jahren,
anspricht. Du kannst hier Bilder und Videos mit deinen Abonnenten und Mitgliedern teilen
und mit diesen kommunizieren. Zudem können diese deinem Profil folgen und Beiträge liken,
kommentieren oder speichern.

Wie kann ich Instagram für die Aktion „Deutschland spielt Tennis“ nutzen?
Durch das regelmäßige Posten von Beiträgen und Stories kannst du deine Abonnenten auf
dem aktuellen Stand halten. So bekommen sie Informationen über deinen Verein und
geplante Aktionen und können auch sehen, was sie bei deinem Aktionstag zu „Deutschland
spielt Tennis“ erwartet.
Du kannst deine Abonnenten somit informieren, gleichzeitig aber auch neue, interessierte
Instagram-Nutzer für deine Instagram-Seite gewinnen. Denn diese können deine Beiträge
über Hashtags oder in der "Entdecken"-Ansicht von Instagram finden und so auf deinen
Verein und seine Aktionen aufmerksam werden.
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Erste Schritte bei Instagram
Schritt 1: App herunterladen und starten
Lade die Instagram-App für Android aus dem Google Play Store,
für iOS aus dem App Store , oder für Windows Phone aus
dem Windows Phone Store herunter. Sobald die App auf deinem

Mobiltelefon installiert ist, tippe darauf, um sie zu öffnen.
Schritt 2: Angaben zu deiner Person
Tippe auf Registrieren, gib deine E-Mail-Adresse ein und tippe auf
Weiter oder tippe auf Mit Facebook anmelden, um dich über dein
Facebook-Konto zu registrieren. Wenn bereits eine Facebook-Seite
des Vereins besteht, ist es sinnvoll, mit dieser auch den InstagramKanal zu aktivieren. Du kannst deine Instagram-Seite und deine
Facebook-Seite jedoch auch später verknüpfen. Nach erfolgreicher
Registrierung hast du die Möglichkeit deine Facebook-Kontakte,
die Instagram nutzten, auf Instagram ausfindig zu machen und sich
gegenseitig zu verknüpfen.
Schritt 3: Kostenloses Unternehmensprofil einrichten
Oben rechts auf deiner Profilseite findest du ein Auswahlmenü,
über das du auch zu den Einstellungen gelangst. Gehe zu den
Einstellungen und klicke auf Konto und scrolle ganz nach unten zu
Zu professionellem Konto wechseln. Befolge die von Instagram
geforderten Schritte. Durch Erstellung eines Business-Profils
bekommst du Einblicke in Insights, kannst Promotions erstellen
und hast später die Möglichkeit dein Profil von Instagram
verifizieren zu lassen. Dies symbolisiert deinen Followern die
„Echtheit“ und Seriosität deines Profils.
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Wie bearbeite ich mein Instagram Profil?

Instagram unterscheidet zwischen 5 Hauptmenü-Punkten:
Die Home

Die Option

Die direkte

Über die Shop

Deine

(zuhause)

Suche für

Option,

Funktion kannst

Profilseite

Newsfeed

Seiten,

Instagram Reels

du Produkte

Ansicht

Personen,

anzuschauen

anderer Profile

Hashtags, Musik

durchstöbern

und Standorte

und kaufen

Klicke unten rechts auf das Symbol für deine Profilseite.
Danach findest du oben unter deinem Profilbild die Option Profil
bearbeiten. Klicke darauf und ergänze folgende Inhalte:
•

Füge ein Profilbild hinzu

•

Gib einen Profilnamen ein

•

Hinterlege eine Website

•

Bearbeite deinen Steckbrief/ Profilbeschreibung
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Nutzername

Profilbild
Profilname
Profilbeschreibung
Externer Link

Insights

Kontakt

Hier ein Beispiel wie ein Profil mit allen Ergänzungen aussehen könnte. Profilbeschreibungen
sollten individuell und auf deinen Verein angepasst sein. Die maximale Textlänge beträgt 150
Zeichen. So kannst du zum Beispiel Adress- und Kontaktdaten oder einen Hinweis über
deinen Verein in der Beschreibung für deine Abonnenten direkt sichtbar machen.
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Wie poste ich einen Instagram-Beitrag?
Instagram ist eine foto- und videobasierte App. Das Ziel ist, dein Profil mit gutem visuellem
Content (Inhalten) zu füllen, der zu deinem Verein passt. In der oberen Toolleiste auf deinem
Instagram-Kanal findest du ein „+“. Du kannst wählen zwischen Beitrag, Story, Reel oder
Live.

1.

2.
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3.

4.

5.
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1. Tippe oben in der Toolleiste zunächst auf

und lade dann ein Foto hoch oder nimm

ein Foto auf:
•

Um ein Foto hochzuladen, tippe unten auf dem Bildschirm auf Bibliothek/Galerie und
wähle das Foto aus, das du teilen möchtest.

•

Um ein neues Foto aufzunehmen, tippe unten auf dem Bildschirm auf Kamera und tippe
dann auf den Auslöser:

•

Um ein neues Video aufzunehmen, tippe auch auf Kamera und halte den Auslöser länger
gedrückt:

Zwischen Front- und Rückkamera wechselst du mit diesem Symbol:

2. Nachdem du ein Foto aufgenommen oder hochgeladen hast, kannst du vor dem Posten
Effekte und Filter auf dein Bild legen oder es individuell bearbeiten.

3. Anschließend kannst du deinen Beitrag noch mit einer Bildunterschrift versehen. Diese
kann aus Text, Symbolen oder Hashtags (# - Schlagwörtern) bestehen. Sobald du das #Symbol verwendest und einen Begriff eintippst, werden dir alle bestehenden Hashtags
angezeigt und wie viele Beiträge bereits mit diesem Hashtag existieren. So können Benutzer,
die nach einem bestimmten Hashtag suchen, auch deinen Beitrag finden.
Das sind die wichtigsten Deutschland spielt Tennis-Hashtags: #deutschlandspielttennis
#tennis #DTBTennis.
Wenn du einen Facebook-Account besitzt, kannst du den Beitrag auch auf Facebook teilen,
indem du den „Facebook-Riegel“ auf grün schiebst
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Ort hinzuzufügen, wo dein Beitrag
aufgenommen wurde. So können Benutzer, die einen Beitrag an einem bestimmten Ort
suchen, auch auf deinen Beitrag aufmerksam werden.
4. In deinem Beitrag kannst du auch Personen oder andere Profile markieren/verlinken.
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5. Deinen fertigen Beitrag können andere Benutzer nun liken, kommentieren, speichern und
teilen. Klickst du auf die Option Hervorheben, kannst du deinen Beitrag promoten und
gezielt bewerben. Mehr Informationen dazu findest du in unserem FortgeschrittenenLeitfaden.
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Wie poste ich eine Instagram-Story?
Instagram-Stories sind eine andere Beitragsform, die du mit deinen Abonnenten teilen
kannst. Stories sind für deine Abonnenten nur 24 Stunden nach der Veröffentlichung
sichtbar und werden anschließend gelöscht. Deine Stories können bis zu 60 Sekunden lang
sein. Du kannst deine Stories jedoch dauerhaft im Archiv einsehen. Detaillierte Insights
(Auskünfte) zu den Stories sind auch nach dem Ablauf der Story einsehbar.

1.

2.

1. Gehe auf dein Newsfeed (Home-/Hauptstartseiten-Ansicht). Solltest du dich in einem
anderen Menüpunkt befinden, klicke einfach auf das Haus-Symbol unten links im
Auswahlmenü.
2. Tippe oben links auf die Kamera oder auf Deine Story in der Story-Leiste (dort findest du
auch die Stories von Nutzern, denen du folgst), um die Story-Funktion zu öffnen.
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Hier siehst du nun die Kamera der Instagram-App. Du kannst zwischen verschiedenen
Funktionen auswählen.
Um ein normales Foto zu machen, tippe einmal kurz auf den Button in der Mitte – für ein
Video halte den Button länger gedrückt.
Über das Galerie-Symbol (links) kannst du ein bereits aufgenommenes Foto aus deinen
Smartphone-Aufnahmen auswählen.
Du kannst auch den Blitz einstellen (obere Toolleiste) und zwischen der Front- und
Rückkamera wechseln (rechts vom Foto-Button). Über das Smiley-Symbol (rechts neben
dem Auslöser) gelangst du zu lustigen Filtern. Die Profis unter euch können in der linken
Toolleiste auch die Funktion Gestalten, Boomerang oder Layout wählen und die Story
spannender gestalten. Anschließend kannst du deine Stories bearbeiten (Text, Sticker,
Standort, Markierungen etc.).
Bearbeitungsmöglichkeiten für deine Story
Gestalten

Du kannst Umfragen, einen Countdown
oder auch ein Quiz erstellen.

Boomerang

Diese Funktion ist eine Art Mini-Video in
Endlosschleife.

Es

wird

vorwärts

und

rückwärts abgespielt und ergibt so einen
coolen und unterhaltsamen Effekt.
Layout

Beim Layout kannst du eine Collage in
deiner Story erstellen und bis zu sechs
Bilder aufnehmen.

Freihändig

Diese Option ist hilfreich, falls du etwas
aufnehmen möchtest und dafür beide
Hände brauchst. Wähle diesen Modus und
stelle dein Smartphone vor dich auf den
Tisch. So läuft die Aufnahme einfach weiter,
ohne dass du den Button in der Mitte
gedrückt halten musst.
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Mehrfachaufnahme

Im Modus Mehrfachaufnahme kannst du
ganz viele Fotos hintereinander aufnehmen,
die dann als Bilder in deiner Story angezeigt
werden. Du drückst einfach immer wieder
den Auslöser, Instagram sammelt bis zu
acht Bilder für dich.

Wasserwaage

Die Wasserwaage zeigt dir an, ob du dein
Smartphone gerade hältst. Die Funktion ist
besonders für Panorama-Bilder geeignet.

Aufnahmen bearbeiten
Hast du deine Aufnahme gemacht, tippe oben rechts
auf das Sticker-Symbol.
Füge deiner Aufnahme nach Belieben einen StandortSticker, Hashtags usw. hinzu. Die Sticker variieren je
nach Update.

Du kannst deinen Aufnahmen auch Kritzeleien
hinzufügen. Tippe dazu auf die drei Punkte und wähle
Zeichnen. Du wählst zwischen verschiedenen Stiften,
Farben usw.
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Um deiner Aufnahme Text hinzuzufügen, tippe auf das
Buchstaben-Symbol

oben

rechts.

Tippe

den

gewünschten Text ein und wähle eine Schriftart aus,
indem du über der Tastatur auf die Bezeichnungen
tippst. Auch hier kannst du eine Farbe auswählen. Bei
einigen Schriftarten ist es zudem möglich, den
Text rechts- oder linksbündig zu setzen oder ihn farbig
zu hinterlegen (obere Toolleiste).
Wenn du bei deiner Aufnahme nach rechts oder links
wischst, kannst du Filter über das Bild legen. Dadurch
wird z.B. der Kontrast erhöht, aber auch die Bildwärme
kann geändert werden.
Rechts siehst du ein fertig bearbeitetes Bild mit Text
und Filter. Um deine Aufnahme hochzuladen/zu
posten, kannst du wählen zwischen all deinen
Abonnenten oder nur „enge Freunde“. Nun können die
gewählten Nutzer deine Story 24 Stunden lang
ansehen.
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Wie poste ich ein Instagram-Reel?
Instagram Reels sind kurze Videos mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden. Das Format zielt
besonders auf die jüngere Zielgruppe ab. Von Tanzchallenges bis hin zu Urlaubsvideos ist fast
alles vertreten. Die neue Funktion findest du im Hauptmenü in der Mitte. Die Videos können
mit zahlreichen Effekten (Musik, Text etc.), die von Instagram bereitgestellt werden,
untermalt werden. Die Reel-Funktion bringt den großen Vorteil mit sich, dass eine enorm
hohe Reichweite mit den Videos erzeugt werden kann.

1.

2.

3.

4.

1. Gehe im Hauptmenü auf die Reel-Funktion (Mitte) oder klicke oben in der Toolleiste auf
das und dann auf Reel.
2. Nun hast du die Möglichkeit das Video frei zu drehen oder einen Effekt zu wählen. Als
Tipp: Schaue dir zur Inspiration Reels an, die von der Art zu deinem Kanal passen können.
Mit Hilfe der Toolleiste auf der rechten Seite kannst du das Video mit Musik untermalen und
die Dauer des Videos (15, 30, 60 Sekunden oder individuell) einstellen. Tippe nun für eine
Aufnahme auf den Button in der Mitte und lass die eingestellte Zeit ablaufen oder stoppe
das Video vorher, indem du noch einmal auf den Button klickst.
3. Ähnlich wie bei den Instagram Stories, hast du nun die Möglichkeit dein Reel im
Nachhinein zu bearbeiten. Füge ein Textfeld, Sticker, GIFs oder visuelle Effekte hinzu. In
diesem Schritt hast du außerdem die Möglichkeit die Musik noch einmal auszutauschen.
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4. Anschließend kannst du deinen Beitrag noch mit einer Bildunterschrift versehen. Diese
kann aus Text, Symbolen oder Hashtags (# - Schlagwörtern) bestehen. Sobald du das #Symbol verwendest und einen Begriff eintippst, werden dir alle bestehenden Hashtags
angezeigt und wie viele Beiträge bereits mit diesem Hashtag existieren. So können Benutzer,
die nach einem bestimmten Hashtag suchen, auch deinen Beitrag finden.
Das sind die wichtigsten Deutschland spielt Tennis-Hashtags: #deutschlandspielttennis
#tennis #DTBTennis.
Bei Bedarf kannst du einen Ort hinzufügen, Personen oder Unternehmensprofile markieren
und das Titelbild des Reels, welches später in deinem Newsfeed erscheint, auswählen.
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Wie erstelle ich ein Instagram-Live?
Instagram-Live unterscheidet sich nicht groß von Instagram-Reels. Die Funktion gehört zu
Instagram-Stories und wird auch in der Story angezeigt. Du kannst mit Instagram live gehen
und deine Abonnenten agieren als Zuschauer und können dir bspw. während des Videos
Fragen stellen, die du nacheinander beantworten kannst. Wenn du das Live-Video beendest,
hast du die Möglichkeit das Video in deinem Kanal zu teilen.

1.

2.
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3.

1. Gehe im Hauptmenü oben auf der Toolleiste auf das

und dann auf Live.

2. Nun siehst du eine Vorschau und kannst einige Einstellungen für deinen Livestream
vornehmen: Über das Zahnrad oben rechts lassen sich allgemeine Einstellungen verwalten.
Über die Striche rechts im Bild kannst du deinem Video einen Titel geben. Mit Hilfe des
Kamera-Symbols hast du die Möglichkeit in die Front- oder Rückkamera zu wechseln. Um
besser planen zu können, kannst du mit dem Kalender-Icon eine Zeit festlegen, zu welcher
das Video gestartet werden soll. Über die Effekt-Icons (rechts neben der Aufnahme) öffnen
sich Filter und visuelle Effekte.
3. Wenn du deine Einstellungen getätigt hast, kannst du auf den Aufnahmebutton klicken.
Nun erscheint oben rechts in der Ecke ein Live-Button. Unten Links werden dir die
teilnehmenden Zuschauer angezeigt. Während des Streams kannst du weitere Einstellungen
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machen, etwa unten links eigene Kommentare verfassen oder über die Toolleiste am
unteren Bildschirmrand eingeblendete Fragen der Zuschauer ansehen und ein weiteres
Instagram-Profil deinem Livestream hinzufügen. Mit Hilfe der rechten Toolleiste, kannst du
bei Bedarf das Mikrofon und die Kamera ausschalten sowie Bilder und Effekte einblenden.
Zum Beenden des Videos klickst du oben rechts auf das Kreuz. Anschließend hast du die
Möglichkeit dein Live-Video in deinen Kanal einzubetten.
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Die Verwaltung der Instagram-Seite
Es besteht die Möglichkeit deine Instagram-Seite mit deiner Facebook-Seite zu verknüpfen.
Dies ist sinnvoll…
… da sowohl Facebook-Nutzer als auch Instagram-Nutzer so zielsicher zu deinem jeweilig
anderen Social Media-Kanal gelangen.
… da du mehr Menschen mit verschiedenen Social Media-Plattformen erreichst und so das
volle Potenzial der Social Media-Netzwerke für deinen Verein und die Aktion „Deutschland
spielt Tennis“ nutzen kannst.
… wenn du Beiträge bewerben möchtest. Über die im Facebook Leitfaden erklärte Business
Suite besteht die Möglichkeit, einen Beitrag zu erstellen, der dann parallel auf Facebook und
Instagram gepostet wird. Du kannst jedoch auch nur Instagram-Posts über die
Desktopversion des Facebook Werbemanagers promoten.

Rollen eines gemeinsamen Instagram-Kontos verwalten
Wenn du möchtest, dass andere Beiträge auf deinem Instagram-Unternehmensprofil
hervorheben können, musst du diesen Personen eine Rolle für die Facebook-Seite zuweisen,
die mit dem Instagram-Konto deines Unternehmens verknüpft ist.
Wenn du anderen Personen eine Rolle auf deiner Seite zuweisen möchtest, benötigst du
Administratorberechtigungen für diese Seite.
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So bearbeitest du Rollen für dein Instagram-Konto
1. Klicke im Facebook Newsfeed links auf deine Seite.
2. Klicke in der linken Spalte auf Einstellungen.
3. Klicke in der linken Spalte auf Seitenrollen.
4. Wenn die Person mit dir auf Facebook befreundet ist, beginne damit, ihren
Namen einzugeben und wähle sie aus der angezeigten Liste aus. Wenn die
Person nicht mit dir auf Facebook befreundet ist, gib ihre E-Mail-Adresse ein.
5. Klicke rechts auf Redakteur, um eine Rolle aus dem Menü auszuwählen.
6. Klicke auf Speichern und gib zur Bestätigung dein Passwort ein.

Abhängig von den Einstellungen der Person erhält sie eine Benachrichtigung oder eine EMail, wenn du ihr eine Rolle zuweist.
Solltest du weitere Fragen haben, findest Du über die offizielle Instagram Hilfe Seite
zahlreiche Antworten oder schaue in unseren Facebook Leitfäden vorbei.
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So verknüpfst du dein Instagram-Konto mit einer Facebook-Seite
1. Gehe zu deinem Instagram-Profil und tippe auf
2. Tippe auf Einstellungen

.

.

3. Scrolle nach unten, tippe auf Konto und wähle dann in anderen Apps teilen aus.
4. Gib deine Facebook-Anmeldeinformationen ein oder wähle ein Konto aus, das du
verknüpfen möchtest, falls du das noch nicht getan hast.
5. Folge den weiteren Schritten.
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