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Alles Instagram, alles 
öffentlich?
Wenn du ein öffentliches Instagram-
Profil hast, kann jede/r deine Fotos und 
Videos  sehen – auch Leute, die gar nicht 
bei Instagram angemeldet sind. Deine 
öffentlich geposteten Inhalte sind auch über 
Suchmaschinen auffindbar.

Du willst nicht, dass bestimmte Follower 
deinem öffentlichen Account folgen? 
Blockiere sie! Eine Anleitung dazu findest 
du im Privasphäre-Leitfaden für Instagram: 
www.saferinternet.at/leitfaden

Überlege, deinen Account auf privat zu  
setzen — das macht ihn gleich viel exklusiver!

 Du kannst deine Stories vor bestimmten Leuten verbergen und einstellen, wer darauf antworten kann.

 Überprüfe, welche Anwendungen Zugriff auf deinen Instagram-Account haben: Logge dich unter www.instagram.com in deinen Account ein (funktioniert nicht in der App!) > Autorisierte Anwendungen > Zugriff widerrufen

 „Gesponserte Beiträge“ in Instagram sind Werbung – du kannst sie über das Menü verbergen.
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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 
Auf einem Foto oder in einem Video sind auch 
andere Leute zu sehen? Dann frag vor dem 
Posten nach, ob sie damit einverstanden sind –  
vor allem dann, wenn es sich um „peinliche“ 
Fotos handelt. Abgebildete dürfen auf 
veröffentlichten Bildern nämlich nicht 

„bloßgestellt“ oder „herabgesetzt“ werden – 
sonst können sie verlangen, dass du das Foto 
wieder löscht. Im schlimmsten Fall kann das 
sogar rechtliche Folgen für dich habe. 

 

 Vorsicht auch bei Fotomarkierungen – nicht allen ist das recht! Wurdest du selbst auf einem Bild markiert, kannst du den Tag wieder entfernen: www.saferinternet.at/leitfaden 
 Wenn du ein bestimmtes Foto brauchst, dann such nach Bildern mit einer Creative Commons-Lizenz – diese darfst du unter bestimmten Bedingungen kostenlos verwenden: www.creativecommons.org
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Privatnachrichten  
mit Instagram Direct

Mit Instagram Direct kannst du in einem privaten 
Chat Bilder an ausgewählte Follower schicken 
(bis zu 15 Leute). Diese Posts erscheinen weder 
in deinem Profil, noch im Feed oder in der Suche 
– super für Fotos, die nicht für alle deine Follower 
bestimmt sind!

Privatnachrichten können grundsätzlich an alle 
Instagram-Nutzer/innen versendet werden. Erhältst 
du eine Nachricht von jemandem, dem du nicht 
folgst, wird sie dir zunächst als Anfrage angezeigt. 
Erst nach Annahme der Nachricht kannst du sehen, 
was er oder sie dir geschickt hat.

Genervt von einer Instagram-Gruppe? Du kannst 
sie jederzeit wieder verlassen oder stumm 
schalten. Blockiere andere Nutzer/innen, damit sie 
dir keine Privatnachrichten mehr schicken oder 
dich in eine Gruppe einladen können!

 

 In Instagram stößt man manchmal auf Inhalte, die unangenehm sind oder einem Angst machen. Rede mit jemandem darüber, z.B. mit deinen Eltern, Freund/innen oder Lehrenden. Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du auch bei 147 Rat auf Draht.
 Du kannst unangemessene Fotos oder Videos direkt an Instagram melden – egal, ob du diese in einer Gruppe bekommen hast oder sie in deinem Feed auftauchen:  www.saferinternet.at/leitfaden
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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 Fremde eine ganz andere 
Bedeutung als für dich und deine Freund/innen! 
Überleg dir: Was sagen die von dir verwendeten 
Hashtags über dich aus? Entsteht vielleicht ein 
Bild von deiner Person, das gar nicht zu dir 
passt?

 

 #Like4Like, #Follow4Follow: Überlege dir – willst du wirklich, dass dir Leute folgen, nur damit du zurückfolgst oder ihre Fotos likst? 
 Dir geht es um eine möglichst große Anzahl an Followern? Achte darauf, dass auf deinem Profil keine allzu privaten Informationen (z.B. Wohnadresse, Alter, Schule) oder Bilder zu finden sind!

 Instagram „merkt“ sich, nach welchen Hashtags du schon mal gesucht hast und schlägt diese immer wieder vor. Den Suchverlauf kannst du in den Einstellungen löschen!
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 Melde dich auf instagram.com/accounts/

remove/request/permanent mit deinem 

Benutzernamen an, um dein Konto zu 

löschen. 

Konto löschen
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Weitere Tipps & Hilfe! 

St
an

d:
 J

ul
i 2

01
7

Impressum/Herausgeber/Kontakt:
Saferinternet.at/ÖIAT, Margaretenstr. 70, 1050 Wien
www.saferinternet.at

Dieses Werk steht unter der Creative Commons-Lizenz  
CC BY-NC 3.0 AT: Namensnennung (www.saferinternet.at,  
veni vidi confici) – Nicht kommerziell

Flyer gefördert durch:

Weitere Partner:

Die alleinige Verantwortung für diese Veröffentlichung liegt beim Autor. Die Europäische Union haftet 
nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Saferinternet.at: Tipps und Infos zur sicheren 
Internet- und Handynutzung:

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 

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 


