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Alle bei „Insta“? 

Ein Überblick zur angesagten Bilder- und Video-Community 

Instagram ist bei Jugendlichen in – das zeigen die Zahlen der aktuellen 

JIM-Studie, nach der 67% der 12- bis 19-Jährigen den Dienst täglich 

oder mehrmals pro Woche nutzen. Auch bei den beliebtesten Internetan-

geboten bzw. den wichtigsten Apps liegt „Insta“ ganz vorne. Bei Insta-

gram können Bilder und Videos gepostet und mit anderen geteilt werden. 

Verschiedene Effekte und Filter ermöglichen es, das Bildmaterial sehr einfach zu verschö-

nern oder zu verfremden. Wie bei anderen Diensten können die Inhalte von Freund_innen 

und Follower_innen gelikt und kommentiert werden.   

Die meisten Jugendlichen nutzen Instagram, um Personen aus ihrem persönlichen Umfeld 

oder aber Stars und Prominenten zu folgen. Knapp die Hälfte der Jugendlichen postet min-

destens gelegentlich eigene Inhalte. Diese können mittels „Instagram direct“ auch gezielt an 

einzelne Personen verschickt werden. Mit der beliebten Funktion „Stories“ können Bilder 

und Videos mittlerweile auch flüchtig mit Freund_innen und Follower_innen geteilt werden. 

Im Play Store von Google ist die Altersempfehlung von der USK mit 12 Jahren angegeben, 

im App Store von Apple ist die Altersangabe 12+. Laut AGB liegt das offizielle Mindestalter 

bei 13 Jahren, eine wirksame Alterskontrolle gibt es bei Instagram jedoch nicht. 

Viele weitere Informationen und Tipps zu Instagram für Eltern und Jugendliche gibt es auf 

den Seiten von klicksafe, Handysektor, Schau Hin! und dem Internet ABC. 

 

Geschönte Realität 

Inszenierung und Körperkult bei Instagram  

Selbstdarstellung ist ein wichtiges Nutzungsmotiv in sozialen Medien und speziell bei Insta-

gram. Dabei wird ganz besonders auf die Art und Weise der Inszenierung geachtet, um 

den gewünschten Eindruck zu hinterlassen. Hierfür werden nicht nur die zur Verfügung ste-

henden Filter und Effekte eingesetzt, auch die Auswahl von Motiven und Stylings spielen 

dabei eine wichtige Rolle. Selbstverständlich ist es völlig in Ordnung, den eigenen Online-

Auftritt auf diese Art und Weise gezielt zu steuern. Es kann jedoch problematisch werden, 

wenn der Online-Vergleich mit anderen zu Neid oder schlechter Laune führt. Insbesondere 

makellose und unter professionellen Bedingungen hergestellte Instagram-Auftritte von 

Influencer_innen oder Prominenten können bei Kindern und Jugendlichen Zweifel am 

eigenen Aussehen aufkommen lassen. Die Bilderwelten der sozialen Medien liefern oftmals 

sehr eindeutige und eng formulierte Schönheitsideale mit stereotypen gesellschaftlichen 

Vorgaben für Mädchen und Jungen. Für Eltern und Erziehende ist es wichtig, solche Stereo-

type zu thematisieren und gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen eine kritische Ausei-

nandersetzung mit medialem Körperkult zu führen. Hilfreich kann die Beschäftigung mit ak-

tuellen Gegenbewegungen wie z. B. „Body Positivity“ sein, wobei auch hier ein prüfender 

Blick auf Inszenierung und Vermarktungsaspekte notwendig ist. 
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Smartphones, Apps, always on:  

Medienbildung in Familien  

Medien spielen im Familienalltag eine immer 

größere Rolle. Dazu gehört insbesondere das 

Smartphone. Eltern haben dazu Fragen, brau-

chen Informationen und Möglichkeiten, sich 

auszutauschen. 

Im Rahmen unseres Fachtags möchten wir mit 

Fachkräften der Familienbildung zum Thema ins 

Gespräch kommen und diskutieren. Wie können 

medienpädagogische Angebote in Familienbil-

dungsstätten, -zentren und Offenen Treffs 

gestaltet werden? 

27. März 2019  

Hospitalhof, Stuttgart 

Programm und Anmeldung 

https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2018/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke/instagram/
https://www.handysektor.de/instagram/
https://www.schau-hin.info/instagram/
https://www.internet-abc.de/eltern/familie-medien/kommunikation-handy-whatsapp-facebook/instagram-die-app-der-online-jugend/
https://www.handysektor.de/artikel/beauty-filter-fuers-real-life-dein-digitales-ich-in-social-media/
https://www.handysektor.de/artikel/instagram-schlaegt-auf-deine-laune-daran-liegts/
https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/neues-uebers-netz/archiv/oktober-dezember-2017/ich-sehe-was-was-gar-nicht-stimmt/
https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/neues-uebers-netz/archiv/oktober-dezember-2017/ich-sehe-was-was-gar-nicht-stimmt/
https://www.schau-hin.info/artikel/koerperkult-in-sozialen-netzwerken/
https://www.schau-hin.info/artikel/koerperkult-in-sozialen-netzwerken/
https://www.schau-hin.info/news/curvy-statt-skinny-neue-vorbilder-neue-ideale/
https://www.ajs-bw.de/veranstaltungen.html
https://www.ajs-bw.de/media/files/Flyer_Fachtag-2703_19.pdf
https://www.ajs-bw.de/anmeldung-medienbildung-in-familien-maerz-2019.html


Welche Informationen möchte Instagram 

von seinen Nutzer_innen? Welche Nut-

zungsregeln gelten und wie ist die App hin-

sichtlich des Themas Datenschutz einzu-

schätzen? Die Infografik „Dein Vertrag 

mit Instagram“ von Handysektor fasst 

die wichtigsten Angaben aus den Nut-

zungsbedingungen zusammen und gibt ei-

nen kurzen Überblick.  

 

Mit einem Flyer zu Instagram für Jugend-

liche informiert klicksafe über wichtige 

Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen  

der App. Außerdem gibt es hilfreiche Tipps, 

wie man am besten mit unangenehmen 

Inhalten umgeht.  

 

Informationen zu Instagram, zu den Nut-

zungsmöglichkeiten und den Einstellungen 

gibt es auch bei YouTube, und zwar beim 

YouTube-Kanal von Handysektor: zum 

einen der „Instagram-App-Test“, zum 

anderen das Video „How to: Privatsphä-

re richtig einstellen“. 

 

Wer sich ausführlicher über alle Einstellun-

gen der App informieren will kann dies mit 

dem von Saferinternet.at entwickelten 

Leitfaden „Sicher unterwegs in Insta-

gram“ tun. In zwölf Kapiteln führt dieser 

durch alle wichtigen Themen von Sicher-

heit, Privatsphäre, Kosten und Werbung bis 

hin zu Deaktivierung und Löschung des 

Kontos.   

 

Bei Kompass Social Media, einem Ange-

bot zur Bewertung der beliebtesten Apps 

von jugendschutz.net, gibt es eine um-

fangreiche Bewertung von Instagram 

mit Informationen zu den Themen Einstel-

lungen, Meldesystem und Datenschutz. 

 

Wer seine Instagram Stories künstlerisch 

aufwerten und diesen mit Filtern, Schrift-

arten und Designs einen neuen und eigen-

ständigen Look verpassen möchte, findet 

in diesem Artikel von Handysektor drei 

Empfehlungen für Apps, mit denen dies 

einfach und schnell gelingt. 

 Material und weitere Informationen Problematische Inhalte und Cybermobbing  

Auch bei Instagram ein Thema 

Beleidigungen, fiese Kommentare und peinliche Fotos oder Videos sind leider auch auf Ins-

tagram eine negative Begleiterscheinung und stehen mit der zunehmenden Beliebtheit der 

Plattform verstärkt im Fokus. Instagram hat darauf nun reagiert und im Oktober 2018 

neue Tools und Filter zur Erkennung von Mobbing-Inhalten vorgestellt. Ob diese auto-

matisierten Vorgänge tatsächlich in der Lage sind, beleidigende Inhalte in Kommentaren und 

in Fotos zu erkennen wird sich allerdings erst im konkreten Einsatz zeigen müssen.  

Grundsätzlich gibt es aber für die Nutzer_innen von Instagram die Möglichkeit, jedes Foto 

oder Video als „unangebracht“ oder „Missbrauch“ zu melden. Für Eltern und Erziehen-

de ist es außerdem besonders wichtig, mit Kindern und Jugendlichen vorurteilsfrei über die 

Risiken bei Instagram zu sprechen und sich insbesondere als Ansprechperson anzubie-

ten, die im Zweifel konkrete Hilfe und Unterstützung bieten kann.  

Instagram-Accounts richtig absichern 

Die zweistufige Authentifizierung 

Immer mehr Portale oder Netzwerke im Internet bieten zum Schutz der Daten ihrer Nut-

zer_innen ein Verfahren zur zusätzlichen Absicherung an – die zweistufige Authentifizie-

rung oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. Damit erlangt man Zugang zu einem Online-

Konto erst dann, wenn zusätzlich zu einem Passwort ein zweiter Faktor angegeben wird. 

Dies kann z. B. ein Zugangscode per SMS sein oder aber ein Einmalpasswort, welches von 

einer separaten App erzeugt wird.  

Bei Instagram gibt es den zusätzlichen Kontoschutz entweder mit einem SMS-Code über 

das Mobiltelefon oder mit Anmeldecodes von der Authentifizierungs-App eines Drittanbie-

ters wie z. B. Duo Mobile oder Google Authenticator. Wie man den Zusatzschutz bei Ins-

tagram richtig einstellt und noch einige weitere Sicherheitstipps gibt es in diesem Video 

des Portals Mobilsicher.  

Öffentlichkeitsarbeit und Unterrichts-Tool 

Instagram in der Schule 

Um nah an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen dran zu sein, müssen sich auch 

Schulen mit der Frage beschäftigen, wie sie sich aktiv mit den beliebten Internetdiensten 

auseinandersetzen können. Das Portal Saferinternet.at gibt im Artikel „Instagram in der 

Schule“ einige interessante Anregungen: 

 Instagram kann für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden, indem Aktivitäten der 

Schule, spannende Projekte oder interessante Lehrmethoden vorgestellt werden. Da-

bei ist wichtig, dass die Rahmenbedingungen der Nutzung mit allen Beteiligten ausge-

handelt und das Einverständnis der Kinder und der Eltern eingeholt werden. 

 Instagram kann auch als Werkzeug für den Unterricht genutzt werden, z. B. indem 

darüber Inhalte recherchiert werden. In diesem Fall muss insbesondere abgeklärt wer-

den, mit welchen Geräten über welchen Internetzugang gesurft werden kann.  

https://www.handysektor.de/fileadmin/user_upload/downloads/infografiken/Nutzungsbedingungen-Dein_Vertrag_mit_Instagram_web.jpg
https://www.handysektor.de/fileadmin/user_upload/downloads/infografiken/Nutzungsbedingungen-Dein_Vertrag_mit_Instagram_web.jpg
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/klicksafe_Infoflyer/Flyer_Instagram_klicksafe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RkAM0sr6XiA
https://www.youtube.com/watch?v=zxk-mw3zXp8
https://www.youtube.com/watch?v=zxk-mw3zXp8
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Leitfaden_SIAT/Leitfaden_Instagram.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Leitfaden_SIAT/Leitfaden_Instagram.pdf
https://www.kompass-social.media/app-detailseite/tx_news/instagram-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=17207fe359fac846ee5ba698a985244f
https://www.handysektor.de/artikel/3-apps-fuer-die-perfekte-insta-story/
https://instagram-press.com/de/blog/2018/10/09/neue-tools-zur-bekampfung-von-mobbing-und-zur-verbreitung-von-freundlichkeit-auf-instagram/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke/instagram/welche-probleme-und-risiken-sind-bekannt/
https://www.deutschlandfunk.de/mobbing-auf-instagram-das-ende-der-wohlfuehloase.2907.de.html?dram:article_id=433067
https://www.deutschlandfunk.de/mobbing-auf-instagram-das-ende-der-wohlfuehloase.2907.de.html?dram:article_id=433067
https://mobilsicher.de/hintergrund/zwei-faktor-authentisierung
https://mobilsicher.de/hintergrund/zwei-faktor-authentisierung
https://help.instagram.com/566810106808145
https://duo.com/product/trusted-users/two-factor-authentication/duo-mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=de
https://mobilsicher.de/videos/so-schuetzen-sie-ihr-instagram-konto-vor-fremden-zugriffen
https://www.saferinternet.at/news-detail/instagram-in-der-schule-wie-koennen-lehrende-von-der-fotoplattform-profitieren/
https://www.saferinternet.at/news-detail/instagram-in-der-schule-wie-koennen-lehrende-von-der-fotoplattform-profitieren/
https://www.ajs-bw.de/ausgaben-2015-2016.html#a3788
https://www.ajs-bw.de/suchtpraevention.php?variant-id=57
https://www.ajs-bw.de/kindermedienland-baden-wuerttemberg.html

