Instagram

Alles Instagram, alles
öffentlich?
Tipps
Hast du ein öffentliches Profil, kann jede/r
deine Fotos und Videos sehen – auch Leute,
die gar nicht bei Instagram angemeldet
sind! Deine Inhalte sind dann auch über
Suchmaschinen auffindbar.
Du willst nicht, dass bestimmte Personen
deinem öffentlichen Account folgen?
Blockiere sie!
Warum setzt du deinen Account nicht
auf privat? Das schützt nicht nur deine
Privatsphäre, sondern macht ihn gleich viel
exklusiver!

Hilfe
Überprüfe deine Einstellungen mit
gen:
unserer Schritt-für-Schritt-Anleitun
en
itfad
.at/le
www.saferinternet

#

Verberge deine Storie
s vor bestimmten
Leuten und stelle ein,
wer darauf antworten
kann.
Überprüfe, welche Anw
endungen Zugriff auf
deinen Instagram-Accou
nt haben. Logge dich
hierfür unter www.inst
agram.com in deinen
Account ein (funktionie
rt nicht in der App!)!
„Gesponserte Beiträge“
in deinem Feed
sind Werbung – du kan
nst sie über das Menü
verbergen oder melde
n.

Darf ich jedes Bild
instagrammen?
Nein! Wie auch sonst im Internet gelten in
Instagram Gesetze, die du unbedingt beachten
musst:
Urheberrechte
Poste Bilder oder Videos nur dann, wenn
du das auch darfst! Stammt ein Bild oder
Video nicht von dir, dann frag vorher beim
Urheber/bei der Urheberin nach, ob das
okay ist. Es ist in aller Regel verboten,
fremde Inhalte hochzuladen – das kann
sogar richtig teuer für dich werden!
Das Recht am eigenen Bild
Sind auf einem Foto oder in einem Video
auch andere Leute zu sehen? Dann frag sie
vor dem Posten, ob sie damit einverstanden
sind. Abgebildete dürfen nicht bloßgestellt
oder herabgesetzt werden!

Tipps
Vorsicht auch bei Fotom
arkierungen – nicht
allen ist das recht! Wu
rdest du selbst auf ein
em
Bild markiert, kannst
du die Markierung wie
der
entfernen.
Wenn du ein bestimmte
s Foto brauchst,
dann such nach Bilder
n mit einer Creative
Commons-Lizenz – die
se darfst du unter
bestimmten Bedingung
en kostenlos verwende
n:
www.creativecommons.
org

Privatnachrichten
mit Instagram Direct
Nachrichten, die du in einem privaten Chat
versendest, erscheinen weder in deinem
Profil noch im Feed oder in der Suche – super
für Fotos, die nicht für alle deine Follower
bestimmt sind!
Erhältst du eine Nachricht von jemandem,
dem du nicht folgst, wird sie dir zunächst als
Anfrage angezeigt. Erst nach Annahme der
Anfrage kannst du die Nachricht sehen.
Verlasse nervige Gruppen oder schalte sie
stumm. Blockiere andere Nutzer/innen, damit
sie dir keine Privatnachrichten mehr schicken
oder dich in eine Gruppe einladen können!

Tipps
Stößt du auf Inhalte, die
dir unangenehm
sind oder Angst mache
n, rede mit jemandem
darüber – z. B. mit dei
nen Eltern, Freund/
innen oder Lehrenden
. Kostenlose und
anonyme Hilfe erhälts
t du auch bei 147 Rat
auf Draht.
Melde unangemessene
Fotos oder Videos
direkt an Instagram –
egal, ob du diese in
einer Gruppe bekomme
n hast oder sie in
deinem Feed auftauche
n!
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#

#

#Hashtags

Warum hat sie schon mehr als 3.000 Follower
und ich nicht? Wieso bekommen seine Bilder
immer so viele Likes?
Hashtags spielen da natürlich eine große
Rolle! Denk aber immer daran: Hashtags
haben manchmal für andere eine ganz andere
Bedeutung als für dich!

#

Überlege dir: Was sagen die verwendeten
Hashtags über mich aus? Entsteht vielleicht ein
Bild von mir, das gar nicht zu mir passt?

n
Konto lös.cocm/hace
counts/
tagram
Melde dich auf ins
m
rmanent mit deine
pe
st/
ue
eq
e/r
ov
rem
zu
nto
, um dein Ko
Benutzernamen an
.
en
ch
lös

Tipps

#

#Like4Like, #Follow4
Follow: Willst du wirklic
h,
dass dir Leute folgen,
nur damit du zurückfolg
st
oder ihre Fotos likst?
Dir geht es um eine mö
glichst große Anzahl
an Followern? Achte dar
auf, dass auf deinem
Profil keine privaten Info
rmationen (z. B.
Wohnadresse, Alter, Sch
ule) oder Bilder zu
finden sind!
Instagram „merkt“ sic
h, nach welchen
Hashtags du schon ma
l gesucht hast
und schlägt diese imm
er wieder vor. Den
Suchverlauf kannst du
in den Einstellungen
löschen!

Weitere Tipps & Hilfe!

www.staysafe.at
/saferinternetat
/saferinternet.at
147 Rat auf Draht: Notruf für Kinder und
Jugendliche – rund um die Uhr, anonym und
kostenlos. Per Telefon (einfach 147 wählen),
Online-Beratung oder Chat: www.rataufdraht.at
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Internet Ombudsmann: versucht dir bei der
Entfernung von unerwünschten Fotos im Internet
oder Fake-Accounts zu helfen – kostenlos:
www.ombudsmann.at
Instagram: Informationen zu Datenschutz und
Sicherheit: www.facebook.com/help/instagram
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