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Andere Instagram-Nutzer  
 finden

Die App ist installiert und Sie sind bei Instagram an-

gemeldet. Nun können Sie direkt loslegen. Aber wie 

und wo beginnen? Auf der Plattform werden mittler-

weile bis zu 40 000 Fotos pro Minute hochgeladen! 

Auf Ihrer Startseite, erkennbar am Häuschen unten 

links, schlägt Instagram Ihnen daher ein paar Profile 

von Freunden und Promis vor. 

Wischen Sie sich durch Vorschläge: Gefällt Ihnen ein 

Profil, tippen Sie auf die blaue Schaltfläche Folgen – 

oder auf das X oben rechts im Kärtchen, wenn Sie den 

Vorschlag nicht mehr sehen möchten. 

Für unseren Ratgeber folgen wir nun den Profilen von 

Barbara Schöne berger und Manuel Neuer.
ip
p

Anonymer per neuer E-Mail-Adresse: Wenn  

Sie sich bei Instagram so anoym wie möglich anmelden 

und der Plattform so wenig wie möglich preisgeben 

möchten, können Sie sich mit einer neu angelegten E-Mail-

Adresse bei einem kostenlosen Anbieter wie z. B. Google 

Mail, GMX oder Posteo registrieren. Zusammen mit einem 

Pseudonym sind Sie so von Anfang an in Sachen 

 Datenschutz auf einer etwas sicheren Seite. Der Nachteil: 

Familie und Freunde finden Ihr Profil so schwieriger.
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Denken Sie beim Abonnieren an die Flut an Fotos, die sich hinter je-

dem Profil verbirgt. Neue Profile hinzufügen klappt jederzeit.

Folgen Sie also am besten zunächst nur den Personen, die Sie wirk-

lich interessieren. Das können Freunde und Verwandte sein, die ih-

ren Alltag mit hübschen Fotos dokumentieren und bei Insta gram 

veröffentlichen, oder einer der unzähligen Promis, der seinen Fans 

einen direkten Zugang ermöglicht. 

Der Feed: Ihre bunte Startseite 

Nun folgen Sie einigen Profilen. Öffnen Sie die App erneut, um zu 

bemerken, dass sich Ihre Startseite jetzt in eine Fotoliste verwan-

delt hat, die Sie nach unten durchscrollen können. 

Dies ist ab sofort die Hauptseite Ihrer Instagram-App und ein Sam-

melbecken für alle neuen Bilder von Ihnen und den Personen – und 

im weiteren Verlauf auch den Themen –, denen Sie folgen.
 Installation und Einrichtungt  |
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k Wer knipst hier noch selbst?
Ob eine berühmte Persönlichkeit noch selbst Fotos aufnimmt 
und bei Instagram hochlädt oder nicht, ist nur schwer zu erken-
nen. Nicht selten haben auch professionelle Social-Media-
Agenturen ihre Finger im Spiel. Ein Indikator für ein persönlich 
gepflegtes Instagram-Profil sind z. B. ungeschönte bzw. nicht 
ganz perfekte Aufnahmen wie etwa leicht schiefe Selfies oder 
authentische und ungestellte Aufnahmen aus dem Urlaub. 
Ganz sicher sein kann man sich nie, aber sei's drum: So oder so 
bleibt man via Instagram nah dran an den Foto-Updates der 
Promis.

Eigene Kontakte manuell synchronisieren

Haben Sie die integrierte Synchronisation der Kontakte und Face-

book-Freunde während der Registrierung übersprungen, können 

Sie diese nun nachholen. 

Tippen Sie dafür unten rechts das Personen-Symbol an, danach 

oben rechts die drei Striche und anschließend Entdecke Personen.

k Der blaue Knopf
Der Schalter in der Mitte des zu Beginn noch leeren 
Feeds ist teilweise unterschiedlich beschriftet – 
oder auch gar nicht mehr zu sehen. Mal steht auf 
ihm Finde deine Facebook-Freunde oder Finde 
Personen, denen du folgen möchtest. 

Im Grunde meint der blaue Knopf aber stets das 
Gleiche: Hier finden Sie andere Instagram-Nutzer, 
um ihnen zu folgen. Wenn Sie hingegen erst Ihr Pro-
fil individuell gestalten und anschließend wieder zur 
Hauptseite zurückspringen, ist der Knopf ver-
schwunden. An dessen Stelle zeigt Ihnen Instagram 
dann mitunter willkürliche Vorschläge an Profilen, 
denen Sie folgen können.
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Spätestens über die Entdecken-Funktion sehen Sie die ersten Vor-

schläge. 

Spannender ist jedoch die Kategorie Kontakte ganz oben rechts. 

Die erste Anlaufstelle sind in der Regel die gespeicherten Personen 

im Smartphone-Telefonbuch. Um zu sehen, welcher Ihrer Kontakte 

ebenfalls Instagram verwendet, ist es nötig, der Anwendung den 

Zugriff auf Ihr digitales Telefonbuch zu gewähren. 

1 Tippen Sie oben rechts auf Kontakte und anschließend auf Mit 
Telefonbuch verknüpfen. 

2 Gestatten Sie Instagram den Zugriff. 

3 Tippen Sie nun in der Übersicht einfach bei ausgewählten Kon-

takten auf den Folgen-Knopf.

k Datenschutz schon hier wichtig
Instagram scheut sich nicht, Sie nach möglichst 
vielen Informationen zu fragen. Während es sinn-
voll und bequem sein kann, seine eigenen Kontak-
te nach Instagram-Nutzern abzuklopfen, bittet die 
App Sie im gleichen Atemzug, alle Ihre gespei-
cherten Kontakte zu synchronisieren. So würden 
auch die Kontaktdaten von Personen bei Insta -
gram landen, die das Fotonetzwerk entweder 
überhaupt nicht nutzen oder auch gar nicht nutzen 
 Installation und Einrichtungt  |
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wollen. Wer seine Telefonkontakte mit Instagram 
synchronisiert, gibt sie dem Netzwerk preis. 

Diese ständige Kontaktsynchronisation kann aber 
im Nachgang wieder deaktiviert werden: Tippen 
Sie in Ihrem Profil auf die drei Striche oben rechts 
und anschließend auf Einstellungen. Gehen Sie 
zur Option Kontaktsynchronisierung, deaktivie-
ren Sie den blauen Schieberegler und bestätigen 
Sie den Dialog mit Verbindung aufheben (siehe 
auch „Datenschutz und Sicherheit“, S. 114).

Facebook-Kontakte manuell synchronisieren

Falls Sie einen eigenständigen Account bei Instagram 

eröffnet und während der Registrierung die Synchroni-

sations-Schritte übersprungen haben, müssen Sie Ihre 

Facebook-Kontakte manuell importieren.

1 Für den Fall, dass Sie noch keine Profile abonniert 

haben: Tippen Sie in der Instagram-App innerhalb des 

Feeds auf den blauen Button Finde und folge Personen 

(iPhone), Finde deine Facebook-Freunde (Android) bzw. 

Finde Personen, denen du folgen möchtest (Windows). 

 Fahren Sie fort mit Schritt 5.

2 Haben Sie bereits erste Profile abonniert, ver-

schwindet der unter Schritt 1 beschriebene blaue But-

ton. Um auch im Nachhinein die Kontakte bei Face-

book zu synchronisieren, tippen Sie in der App ganz 

unten rechts auf das Personen-Symbol. 

3 Wählen Sie anschließend die drei Striche oben rechts. 

4 Gehen Sie hier auf Entdecke Personen > Facebook.  Alternativ 

können Sie auf Einstellungen tippen und anschließend unter dem 

Abschnitt Personen folgen Facebook-Freunde anwählen.

5 Tippen Sie nun auf den blauen Button Mit Facebook verbinden. 

Haben Sie die Facebook-App auf Ihrem Smartphone installiert, öff-
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