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Wir warten mit dem »richtigen« Fotografieren oft 

auf besondere Anlässe – Geburtstage, Ausflüge, ein 

Tag am Strand oder der erste Schultag. Dann erst 

fühlen wir uns motiviert, greifen zu unserer Kame-

ra und nehmen einen besonderen und flüchtigen 

Moment auf. Wir möchten die schöne Stimmung 

für immer bewahren. 

Doch mit Instagram und der kleinen Smart-

phonekamera in unserer Tasche dokumentieren wir 

unser Leben viel häufiger. Manchmal wird das fast 

zur Belastung: Was könnte ich noch fotografieren? 

Mir fehlt ein vorzeigbares Motiv! 

Später in diesem Kapitel schlage ich dir ein paar 

Fotothemen vor. Aber im Großen und Ganzen 

empfehle ich die besonderen Momente, die ich 

gerade schon genannt habe – das sind die wirklich 

kostbaren Erinnerungen. Fotografiere Dinge und 

Ereignisse, die dir besonders viel bedeuten. Alles, 

was du nie wieder vergessen möchtest. 

Eins jedoch ändert sich, wenn wir regelmäßig mehr 

Bilder aufnehmen: Wir bekommen einen anderen 

Blick auf die »besonderen« Momente. 

Natürlich ist der erste Schultag ein Riesenereig-

nis. Aber das setzt sich aus lauter kleinen Momen-

ten zusammen, und die sieht man oft nicht im 

Foto: Das Kind lächelt zahnlückig vor einer leeren 

Wand mit seiner übergroßen Schultüte. Das erste 

Mal die Schuhe selbst zubinden. Das verkleckerte 

Frühstück. Die aufregende neue Federmappe mit 

den sorgfältig ausgewählten Stiften. Die erste eige-

ne ungelenke Handschrift. Die kleine Hand, die in 

deine Hand gleitet. Leuchtende Haare im Gegen-

licht an diesem Sommertag. 

Fotografieren wir unseren Alltag, dann betrach-

ten wir die kleinen, aber für uns wichtigen Dinge 

aus nächster Nähe. Die Alltagsfotografie wird fast 

zu einer Betrachtung in Dankbarkeit – wir halten 

die ganz normale Schönheit unseres Lebens fest.

So l i efert  de in  Alltag dir  In sp irat ion
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Ich habe vor einiger Zeit an einem kalten, verreg-

neten Tag einen Flohmarkt im nächsten Dorf be-

sucht. Dabei stieß ich auf eine alte Porzellanschale. 

Sie war weiß mit einem blauen Blumenmuster, ein 

Teddybär war auf den Boden gemalt. Mir war kalt 

und meine Tochter zerrte an meiner Hand, doch 

ich fühlte mich sofort in meine Kindheit zurück-

versetzt, als ich selbst zwei oder drei Jahre alt war. 

Diese Schale hatte ich überhaupt nicht bewusst in 

Erinnerung. Jede Beschreibung der Schale hätte bei 

mir keinerlei Assoziationen gegeweckt. Ich könnte 

nicht einmal sagen, dass ich überhaupt je so eine 

Schale besessen hätte. Doch mit dem Behälter vor 

meinen Augen sprangen die Nervenbahnen in mei-

nem Gehirn plötzlich an, und das Blumenmuster 

brachte schlagartig meine ganze Kindheit zurück. 

Dieses eigenartige Gefühl kennen wir sicher 

alle. Wir finden irgendein Utensil aus der Ver-

gangenheit und schon werden frühere Jahrzehnte 

und verschüttete Erinnerungen wieder wach. Die 

überraschend vertrauten Farben und Strukturen 

bei irgendeinem kleinen Gegenstand schicken uns 

plötzlich auf Zeitreise. Wir schalten Jahrzehnte 

zurück und sehen uns gemeinsam mit unserem 

Fundstück in einer früheren, festgefügten Welt. 

Fotos können das auch, aber beim Betrachten 

der Bildersammlung meines Großvaters fiel mir 

auf: Die üblichen gestellten Fotos zu bestimmten 

Anlässen weckten nur selten solche magischen Er-

innerungen. Von diesen Szenen gab es im Fundus 

viele: Meine Schwester und ich im Halloween-Kos-

tüm vor einer Wand, Porträts, die den Film füllen 

oder einen wichtigen Anlass festhalten sollten. 

Tatsächlich bannte Opa fast nur Porträts aufs Bild 

– Urlaubserinnerungen vor Sehenswürdigkeiten 

oder die lächelnde Verwandtschaft beim Familien-

treffen. Natürlich sind das kostbare Szenen. Doch 

nur die zufälligen Details am Rand nehmen uns 

auf unerwartete, spontane Zeitreisen mit. 

Zum Beispiel ein Teppichmuster oder ein 

Spielzeug am Bildrand. Vielleicht das Paar Schuhe 

in einem Kindheitsfoto: Es erinnert mich an das 

Klacken dieser Schuhe auf dem Asphalt, und wie 

erwachsen ich mich damit fühlte. Oder meine 

verstohlen lächelnde Schwester, die sich scheinbar 

über das brave Lächeln der Verwandten amüsiert.

Mich bezaubern genau diese zufälligen Kleinig-

keiten im Alltag. Zwar denken wir vor allem an 

die ganz großen Events, von denen wir später 

auch neuen Freunden oder Partnern erzählen. Wir 

denken dabei aber nicht an das Muster auf Omas 

Teppich oder riechen nicht noch einmal das Toma-

tenbeet in einem heißen Sommer. 

Doch genau das ist der Stoff für unsere Ge-

schichten. Konzentriere dich auf die besonderen 

Details in deinem Alltag. Woran möchtest du dich 

in 20 Jahren noch erinnern? Was möchtest du auf 

deiner Zeitreise wiedersehen? Und dann nimm dir 

deine Kamera oder dein Smartphone. 

Achte nicht auf Perfektion. Nicht jedes Foto ist 

für die Ewigkeit. Betrachte es als ein Experiment 

in Dankbarkeit, Aufmerksamkeit und Dasein im 

Alltag. Und so beginnt unsere gemeinsame Reise 

durch Instagram.

E ine  Ze itre i s e  i n  Bildern
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Schnapp dir Stift und Papier oder öffne die Notizfunktion in deinem Smart-
phone und beginne eine Liste mit den schönsten Momenten des Tages. 
Denke einmal nicht an Monotonie und faden Alltag, sondern konzentriere 
dich auf die Augenblicke, die dir wirklich Freude bereiten.

Meine Liste könnte ungefähr so aussehen:

• Die Kritzeleien meiner Tochter auf einem beschlagenen Badezimmerfenster
• Das Zischeln der Espressomaschine vor dem Frühstück
• Das Anzünden der Kerze auf meinem Schreibtisch, bevor ich mit der Arbeit beginne
• Das Nostalgie-Haarband, mit dem ich meine Haare hochbinde
• Wie sich die Katze auf meinen Füßen zusammenrollt, während ich schreibe
• Die Entdeckung, dass noch Kuchen da ist, den ich prompt zu Mittag esse
• Das Nachmittagslicht, wie es durch das Küchenfenster flutet
• Die lehmigen Stiefel meiner Tochter neben der Tür
• Das Paket, das endlich nach langem Warten eintrifft
• Das Kochen einer Suppe mit einem ganzen Regenbogen unförmiger Gemüsesorten 
• Meine Tochter, die von der Schule kommt, nach Holzfeuer riecht und mich mit 

allerlei Geschichten bestürmt 
• Bei Einbruch der Dunkelheit die bunten Lichter im Küchenfenster 
• Die welke Löwenzahnblüte, die meine Tochter mir aus dem Park mitbringt
• Mit dem Auto vorbei an neugeborenen Lämmern fahren
• Gemeinsam mit meinem Mann ein Glas Wein vor dem Einschlafen trinken
• Mein Hund, der einen Stock tragen will, der größer ist als ein ganzer Baum

Deine Liste ist vielleicht ganz anders – vielleicht lebst du schick und mondän 
in der City (dann zeig mir bitte deinen Lifestyle!). Kleidung, Wohnung, Familie 
oder Haustiere, was bereitet dir Freude? Vielleicht bist du auch ein Foodie, 
und deine Liste ist zum Großteil essbar.
 
Oder ist die Übung härter für dich? Vielleicht hasst du das Haus, in dem du 
wohnst (das kenne ich!), vielleicht reicht das Geld nur knapp (das kenne ich 
auch) und als Highlight des Tages isst du eine Scheibe Toast vor dem Fern
seher. Macht nichts. Es ist deine ganz eigene Geschichte. Erzähle sie.

Die Magie des Alltags

Ü B U N G
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Ei n e  Ze i tre i s e  i n  B i ldern

Oder gerät deine Liste seltsam kurz, und du weißt nicht genau, warum? Vor 
allem Frauen verzichten häufig auf schöne Momente und kümmern sich statt
dessen um die Bedürfnisse anderer. Falls dir glückliche Augenblicke in deinem 
Alltag fehlen, dann leg noch eine Liste an, wie du mehr schöne Momente in 
dein Leben bringst. Nicht für mich, dieses Buch oder für Instagram, sondern 
ganz allein für dich und dein zukünftiges Wohlbefinden. Es ist nicht egoistisch, 
sich ein bisschen Freude im Leben zu wünschen. Wir haben schließlich nur 
dieses eine. 

Jetzt ein Blick auf deine Liste: Welche Momente taugen für ein Foto? 

Ich glaube, mit ein bisschen Einfallsreichtum lässt sich jeder Augenblick in ein 
Bild verwandeln. Werte den Inhalt noch mit einer Bildunterschrift auf und 
schon hast du eine kleine Geschichte, eine Erzählung aus deinem Alltag zum 
Festhalten und Speichern. Und – wenn du willst – dann poste deine Bilder im 
Netz; so inspirierst du gleich noch andere Menschen.

Du möchtest die schönsten Momente aus deiner Liste 
online teilen? Dann schreib dieses Hashtag dazu: 

#hashtagauthenticbook

Ich folge dem Hashtag. Meine Favoriten zeige ich auf 
meinen eigenen OnlineSeiten, als Ermutigung für dich.



301582_INT_008-051_Hashtag-Ch1_ENG.indd   24 15/11/2018   13:28 301582_INT_008-051_Hashtag-Ch1_ENG.indd   25 15/11/2018   13:28

25

Vor Jahren, als das Internet noch recht neu war, 

schrieben meine Freundin Jo und ich uns bewusst 

Papierbriefe. Das war Nostalgie, eine Hommage an 

das handgeschriebene Wort und der Wunsch, im 

Briefkasten an der Tür mal etwas Nettes zu finden. 

Einmal schickte mir Jo eine Katalogseite. Die 

hatte sie aus einem Modekatalog herausgerissen, 

den wir beide bewunderten. Das Fotomodel lachte 

in die Kamera und trug in einer Hand ein altes 

französisches Kochbuch. Die andere Hand hielt 

entspannt einen Holzlöffel. Das Model hatte die 

Haare herrlich lässig-nachlässig hochgesteckt und 

stand in einem Korridor mit Holzboden, weißen 

Wänden und gewaltigen Bücherregalen. 

Jo wollte am liebsten das komplette Outfit 

dieser Katalogseite haben. Damals als Studenten 

konnten wir uns das aber nicht leisten. Mit Pfeilen 

und Kommentaren erklärte Jo aber gleich auf der 

Katalogseite, was ihr warum so gut gefiel. 

Und ich weiß noch: Jo wollte auch so eine Frau 

sein. Sie wollte tolle leckere Rezepte nachkochen, 

die sie natürlich mühelos aus dem Französischen 

übersetzte. Das Ganze, versteht sich, in einem 

lichtdurchfluteten Traumhaus, während ihr liebe-

voller Partner sie dabei hinreißend fotografiert. 

Selbstverständlich wäre meine liebe Freundin Jo 

dabei ganz unangestrengt mondän. 

Die Klamotten konnte man vergessen – tatsäch-

lich weiß ich nichts mehr von der Kleidung dieser 

Katalogseite. Aber das Bild und seine Geschichte 

trugen Jo in eine andere Sphäre, und sie wollte sich 

ein Stück aus der Welt dieser Frau kaufen. 

Nach diesem Brief betrachtete ich Aufnahmen 

ganz neu. Ein Foto kann viel mehr sein als nur ein 

Einzelbild – es liefert Geschichten, Gefühle und 

im Fall dieser Werbung auch Verführung. 

Natürlich arbeiten wir nicht alle in der Werbe-

branche. Aber wir lernen hier zwei wichtige Dinge. 

Zum einen: Gute Bilder rufen unterschiedlichste 

Emotionen in uns hervor. Wir müssen also mit 

Gefühl und Verantwortungsbewusstsein fotografie-

ren. Und: Bilder, die wirklich etwas in uns auslösen 

– online oder offline –, sind so stark, weil sie eine 

Geschichte erzählen. 

Dieses Mantra gebe ich auch all meinen Kurs-

teilnehmern mit: Augenblicke zählen, nicht Dinge. 
Denn was wirkt stärker: Das Foto einer neuen 

Tasse, die du unter Neonlicht auf dem leeren Kü-

chentisch fotografierst? Oder die neue Tasse voller 

Tee, daneben eine Decke, ein Buch, vielleicht noch 

Augenbl icke  zählen,  n icht Dinge
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Auge nbl i cke  zähle n ,  n i cht  D i nge

ein paar Kekse und eine schlafende Katze? Welches 

Bild bleibt im Bewusstsein, löst Gefühle und Ge-

dankenketten aus? Welche Aufnahme erzählt eine 

Geschichte, die uns mitreißt?

Nehmen wir Augenblicke auf (und nicht allein 

Dinge), dann fangen wir nicht nur Tatsachen ein, 

sondern auch Gefühle. Der Unterschied ist ganz 

einfach: In dem einen Bild steht ein Weihnachts-

baum allein an der Wand und im anderen Bild 

reißen die Kinder vor dem Baum das Papier von 

ihren Geschenken. So ein fotografierter Augenblick 

macht uns nostalgisch – und auch bei einem Bild 

von gestern Abend sollte das funktionieren. 

Manchmal sagt der fotografierte Augenblick 

allein noch nicht alles. Wir Fotografen müssen 

manchmal nachhelfen, Dinge zurechtrücken und 

uns überlegen, was wir ausdrücken möchten. Ein 

Straßenfotograf schiebt die leere Coladose aus dem 

Bild und ein Hochzeitsfotograf lässt das Konfetti 

erst dann fliegen, wenn die Kamera wirklich bereit 

ist. So kannst du auch deine Bilder inszenieren, 

die Wirklichkeit der Vorstellung anpassen. Das 

gilt besonders, wenn die Aufnahme bei Instagram 

und Co. erscheinen soll. Denn dort sieht man 

dein Foto ohne weiteren Zusammenhang in einem 

Meer anderer Fotos. 

Geschichten mit der Kamera zu erzählen, dieses 

Konzept hat noch einen ganz anderen Vorteil: All 

die Sachen und Produkte auf den tollen Werbe-

fotos bedeuten nichts. Das Katalogbild aus dem 

Brief meiner Freundin könnte noch heute Gefühle 

bei mir auslösen. Aber ich wüsste genau: Das 

Outfit spielt hier keine Rolle, und es verändert 

mein Leben kein bisschen. Stattdessen probiere 

ich lieber ein paar Rezepte aus dem Kochbuch, 

lerne Französisch oder suche mir ein Video für die 

perfekt-unperfekte Hochsteckfrisur. 

Gefühle änderst du nicht mit Produkten und 

Shopping-Touren. Entwickle solche Augenblicke 

aus deinem Inneren heraus, dann erkennst du den 

Kern der Geschichte und weißt, wie du ihn ver-

wirklichst.
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Auge nbl i cke  zähle n ,  n i cht  D i nge
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Erst einmal musst du das richtige Motiv finden. 

Wie du das aber dann in ein Foto umsetzt, ist eine 

ganz neue Herausforderung – mal begleitet von 

Spaß, mal von Frust. Bei Belichtungsproblemen 

kannst du die Kamera immer auf Vollautomatik 

stellen, fast schon ein Rundum-Sorglos-Programm 

– doch für einen guten Bildaufbau gibt es keine 

Automatik. 

Der Name sagt es bereits: Beim Bildaufbau 

suchst du die Bausteine des Bildes, seine Bestand-

teile und deren Beziehung zueinander. Die Grund-

regeln musst du beherrschen – egal, ob bewusst 

erlernt oder unterbewusst richtig angewandt. Dann 

gelingen dir auch starke, klare und packende Fotos. 

Sicherlich kann zu viel Nachdenken über die 

richtige Bildgestaltung deine Kreativität auch 

abwürgen. Wer sehr realistisch und journalistisch 

arbeitet, denkt vielleicht nicht so lange über den 

Bildaufbau nach wie jemand, der Serien von Still-

leben komponiert. Aber ein Gedicht auf weißem 

Papier wirkt mit blauer Tinte besser als mit gelber. 

Und wie bei der Schrift gilt auch bei Fotos: Klare, 

gut geplante Bilder transportieren unsere Ge-

schichte am besten. Lass Ablenkendes weg, mach 

dir Gedanken über die Perspektive und über die 

Elemente im Bild, dann werden deine Aufnahmen 

den Betrachter mitnehmen und vereinnahmen. 

Fasse die Hinweise auf den nächsten Seiten 

nicht als Regeln auf, sondern schlicht als Vor-

schlag. Greife für dich heraus, was für dich passt, 

und wandle andere Anregungen ab oder ignoriere 

sie komplett. Und falls dir das Nachdenken über 

den Bildaufbau etwas mühsam und zeitaufwendig 

erscheint, kann ich dich beruhigen: Sobald du 

bestimmte Ideen ein paar Mal verwendet hast, 

werden sie dir in Fleisch und Blut übergehen.

Ganz le icht zum 
r ichtigen Bildaufbau
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Gan z  l e i cht  zum  r i cht ige n  B i ldaufbau

1 .  Gerade Lin ien

Nimm die Linien aus deiner Umgebung auf, waagerechte und senkrechte: das 

Meer am Horizont, die glatte Tischoberfläche oder ein hoch aufragendes Ge-

bäude. Halte die Kamera so, dass die Linien möglichst gerade erscheinen – so 

realistisch wie möglich. 

Das ist manchmal ein bisschen fummelig. Doch die meisten Kameras zeigen 

auf Wunsch Hilfslinien an. Oder du tippst auf ein »+« in der Mitte und erhältst 

eine digitale Wasserwaage, die dir bei der perfekten Ausrichtung hilft. Ändere 

die Kameraneigung in Richtung Hauptmotiv nur ein kleines bisschen und 

schon wirken die Linien und Perspektiven im Bild ganz anders. 

Die meisten Apps können ein Bild heute »transformieren« oder »neigen«. 

So korrigieren sie schiefe Geraden und Winkel auch nachträglich und sogar 

vollautomatisch. Fotografiere aber lieber von Anfang an eine möglichst starke 

Szene, denn nur die liefert die besten und flexibelsten Ergebnisse.

DA RU M  F U N K T I O N I E RT ’ S

Gerade Linien wirken auf den Betrachter angenehm und ziehen ihn ins Bild. 

Nur eine einzige schiefe Linie kann bereits stören und die Bildwirkung schwä-

chen. Das gilt bei Instagram ganz besonders: Das Smartphone und das Layout 

der App rahmen die Fotos in rechte Winkel ein. Schiefe Geraden fallen hier 

noch störender auf und lenken von deiner eigentlichen Bildaussage ab.
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Gan z  l e i cht  zum  r i cht ige n  B i ldaufbau

2 .  Symmetrien

Symmetrie fällt immer sofort auf. Bildteile erscheinen entlang einer imaginä-

ren Linie gespiegelt. Das kann die Spiegelung auf einer glatten Wasserober-

fläche sein oder eine schlicht perfekt angeordnete Szene. Nimm dir einen 

Moment Zeit und platziere dich und die Kamera exakt mittig. Denn stehst 

du nur einen halben Schritt daneben, überzeugen die Linien und der Bildauf-

bau vielleicht nicht mehr. Beim Ausrichten der Kamera helfen dir wieder die 

Linien auf dem Bildschirm. Bring das Kameraobjektiv, deine Blickrichtung 

und das Hauptmotiv auf eine Linie. 

Die zwei Seiten einer Symmetrie müssen wohlgemerkt nicht identisch sein. 

Dein Hauptmotiv oder einen anderen Blickfang kannst du auch zu einer Seite 

verlagern. Achte trotzdem auf eine klar erkennbare, glatte Symmetrie.

DA RU M  F U N K T I O N I E RT ’ S

Das Auge freut sich über erkennbare Muster. Symmetrien wirken ausgewogen 

und angenehm. Sie zeigen uns einen Tick ungewohnte Perfektion. Die Sym-

metrie überzeugt selbst dann, wenn Instagram deine Bilder in der Vorschau 

nur als Quadrate präsentiert; die Aufnahme wirkt immer noch anziehend auf 

deine Follower.
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Gan z  l e i cht  zum  r i cht ige n  B i ldaufbau

3 .  Leerflächen

Die Leerfläche um dein Hauptmotiv herum ist genauso 

wichtig wie das Hauptmotiv selbst. Dieser Leerraum bildet 

einen Kontrast zum Hauptmotiv, rahmt es ein, verdeutlicht 

Größenverhältnisse und Umgebung. Bei meinen Foto serien 

gefallen mir oft die letzten Bilder am besten, wenn ich 

schon wieder zwei Schritte Abstand hatte: Die zusätzliche 

Entfernung erzeugt bessere Perspektiven und Leerflächen. 

Leere Flächen müssen aber wohlgemerkt nicht weiß oder 

tatsächlich leer sein – sie dürfen nur nicht vom Haupt-

motiv ablenken.

DA RU M  F U N K T I O N I E RT ’ S

Auf Instagram-Seiten knubbeln sich oft viele kleine Bild-

chen voller Details. Ein Foto mit deutlicher Leerfläche wirkt 

hier wie eine Erholungspause für das Auge.

4.  Ein roter Farbtupfer

Den roten Farbklecks zwischen ansonsten gedeckten Bild-

farben sieht man in vielen Fotos: etwa den roten Mantel 

im Schnee oder eine Mohnblume im Kornfeld. Rot wirkt 

einfach so lebhaft und übertrumpft andere Details im Bild 

– womöglich auch, weil alle Säugetiere die Farbe Rot mit 

Gefahr oder Nahrung verbinden. 

Rot gefällt dir nicht? Dann nimm eine andere kräftige 

und unerwartete Farbe. Sieh dir noch einmal deine bevor-

zugten Farben von Seite 42 an und überlege, welchen Ton 

du in deine Bilder einbauen könntest. 

DA RU M  F U N K T I O N I E RT ’ S

Die unerwartete Farbe in einem sonst homogenen Bild 

dient als Blickfang, sie erzeugt zusätzliche Tiefe und 

Schwingungen. Dieser Kontrast wirkt sogar dann, wenn die 

sozialen Medien dein Bild winzig klein zeigen. 
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Gan z  l e i cht  zum  r i cht ige n  B i ldaufbau

5 .  Neue Perspektiven

Spiele bei den Fotos mit Perspektiven und Kamerawinkeln. 

Hebe die Kamera so über den Tisch, dass du senkrecht 

nach unten fotografieren kannst. Halte die Kamera so weit 

über den Zaun, bis sie mitten zwischen den Schafen steckt. 

Du siehst dabei vielleicht ein bisschen wunderlich aus, 

aber du holst dir auch tolle Fotos. Für gute Fotos ist auch 

Körpereinsatz gefragt, nur so gelingen dir wortwörtlich 

neue Ansichten.

DA RU M  F U N K T I O N I E RT ’ S

Fotos mit unbekannten Inhalten ziehen uns besonders an 

– entlegene Orte, unmögliche Szenen, neue Ansichten ver-

trauter Dinge. Immer mehr Leute nutzen Instagram, und 

keiner hat mehr Lust auf 08/15-Standardfotos. Mit ganz 

überraschenden Ansichten gewinnst du mehr Publikum.

6 .  Schönes  Durche inander

In Magazinen ist alles ordentlich und gelackt. Aber in den 

sozialen Netzwerken erzählen echte Leute Geschichten aus 

dem echten Leben, darum loggen wir uns ein. Hab also kei-

ne Angst vor Chaos und Zufällen. Lass den Dingen ihren 

Lauf, selbst wenn du sonst alle Regeln befolgst. Du erhältst 

spielerische, beiläufige Bilder mit Wärme und Herzblut.

DA RU M  F U N K T I O N I E RT ’ S

Perfekte Szenen ziehen uns zwar magisch an, aber auch 

ein bisschen Unordnung verschafft Aufmerksamkeit. Sie 

macht dein Bild mit Glück sinnlich und greifbar. Überall 

sehen wir nur Hochglanzpolitur – da wirkt ein bisschen 

echter Alltag schon besonders. Wie bei den eingetrockneten 

Ringen einer Teetasse, bei Kuchenkrümeln oder Lippen-

stiftspuren auf einem Becher. Solche Details geben unseren 

Bildern mehr Leben, Inhalt und Tiefe.
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Mit Instagram Stories erhältst du eine Plattform in 

der Plattform. Dein Hauptauftritt ist edel gestaltet, 

doch in Instagram Stories zeigst du dich unver-

fälscht und direkt. Die Inhalte bleiben nur 24 

Stunden online (sofern du daraus kein »Highlight« 

in deinem Profil machst). Damit liefern Stories 

ein Gefühl von Vergänglichkeit und Freiheit, das 

unserer Instagram-Hauptseite manchmal fehlt. Am 

besten siehst du Stories als völlig neues Medium – 

so wie sich Instagram auch von Twitter, Tumblr oder 

Facebook unterscheidet. Der Vorteil jedoch: Die 

Stories sind nahtlos Teil deines Instagram-Accounts 

und deine Follower sehen beide Plattformen. So 

kannst du die eine Plattform mit Aktionen auf der 

anderen Plattform bereichern. 

Instagram Stories erreicht Hirn und Herz deines 

Publikums anders als die wohlgeordnete, ausgereifte 

Galerie deiner Hauptseite; Stories ist im Vergleich 

eher die chaotische, impulsive kleine Schwester. Auf 

Stories zeigt man sich auch mal einseitig, ungestylt 

und unvorbereitet – und die meisten, mit denen ich 

gesprochen habe, suchen genau nach diesen Eigen-

schaften!

D E N K  A N  D E I N  P U B L I K U M

Auf der einen Seite tendieren Betrachter immer 

deutlicher nur zu einer Hälfte von Instagram 

– manche bevorzugen die eher »rustikalen«, 

einfachen Stories; andere sehen lieber die viel 

schickeren Galerieseiten. Auf der anderen Seite 

produzieren gar nicht alle Instagram-Nutzer für 

den Stories-Bereich. Es scheint, als würde sich dort 

wohl erst in den nächsten Jahren mehr abspielen. 

Das ist eine gute Gelegenheit, von Anfang an 

dabei zu sein. Wenn Stories weniger dein Ding ist, 

dann spricht es vermutlich auch nicht dein wahres 

Publikum an. (Mehr zur Suche nach deinem Publi-

kum auf Seite 179.)

WA S  D U  T E I L E N  S O L LT E S T

Auch bei Stories gilt: Mehrwert und Optik zählen. 

Biete dem Betrachter etwas. Der Auftritt sollte 

Interesse wecken und deine Botschaft herüber-

bringen. Hier benötigst du keine Nachbearbeitung 

oder edle Kameratechnik. Du solltest dich trotz-

dem an die folgende Grundregel halten: Produ-

ziere übersichtliche, scharf gestellte Fotos mit 

In stagram Stori e s

Richtig angewendet, zeigen Stories unser Alltagsleben und erlauben den Blick hinter einen edel 
gestylten Instagram-Auftritt. Ich mag den Mix aus Boomerangs (Endlosschleifen), Videoansprache, 

Schnappschüssen und Musik. Mit einer guten Instagram-Story wirkt der Nutzer, dem du folgst, 
schnell wie ein Freund. Es ist ein sehr privater Austausch, denn Stories sind so persönlich.

@superlativelylj, UK
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optimalem Licht und achte auf den Bildaufbau. 

Optisch attraktiver wird deine Insta- gram-Story mit 

GIF-Animationen, stilisiertem Text, Stickern und 

Musik. Aber Achtung: Diese Elemente sollten den 

Inhalt deiner Story verstärken, jedoch nicht selbst 

zum Inhalt werden. Schließlich darf auch die Hin-

tergrundmusik nicht den Sänger übertönen. 

Halte die Kamera für Videos möglichst ruhig 

und denke daran: Jede Einzelszene deiner Story ist 

auf 15 Sekunden begrenzt. Längere Videos kannst 

du in Einzelszenen splitten, die nahtlos ablaufen. 

Aber 15 Sekunden pro Thema reichen häufig voll-

kommen aus. 

Die allerbesten Stories machen ihrem Namen 

alle Ehre: Sie schildern einen Tag, eine Woche 

oder das Leben eines Instagram-Nutzers. Heb dir 

aktuelle Bilder und Videos bis zum Abend auf, so 

kannst du eine geschlossene Geschichte, mit An-

fang, Mitte und Ende erzählen. Aktiviere unbe-

dingt »Antworten zulassen«, damit du Reaktionen 

erhältst – schließlich wollen wir uns hier austau-

schen und Kommunikation funktioniert in beide 

Richtungen.

F R AG E N  U N D  U M F R AG E N

Mit den Stories-Stickern für Fragen und Umfragen 

lernst du deine Follower noch besser kennen und 

förderst den Austausch. Nutze Umfragen für Ja-

Nein-Fragen wie (»Möchtest du das Rezept für Muffins 
aus meiner Galerie sehen? Ja, gerne/Bring mich bloß 
nicht in Versuchung!«) und für W-Fragen (»Was sollte 
ich diesen Herbst verstärkt in meinem Laden anbieten?«). 
Alternativ kannst du auch Fragen deiner Betrachter 

sammeln, die du später in Stories beantwortest.

I N  D I E  K A M E R A S P R EC H E N

Direkt in die Kamera zu sprechen gilt mehr und 

mehr als Voraussetzung für soziale Medien von 

heute. Videoblogger und Livereporter sammeln ein 

riesiges Publikum »von Angesicht zu Angesicht«. 

Mit passenden »Standort«-und »Hash-
tag«-Stickern erhält deine Story viel mehr 
Aufmerksamkeit. 

Verkleinere diese Elemente und passe sie 
an die Umgebungsfarbe an, damit sie bes-
ser ins Bild passen. Der »Standort«-Sticker 
allein bringt schon bis zu 79 Prozent mehr 
Betrachter!

301582_INT_154-192_Hashtag-Ch4_ENG.indd   171 15/11/2018   13:38

171

In s tagram  Stor i e s

S T O R I E S  M I T  T E X T  I N  R E G E N B O G E N FA R B E N

Tipp deinen Text und markiere die Worte, die Regen-
bogenfarben zeigen sollen. Halte einen Finger auf dem 
blauen Anfasspunkt am Ende der Markierung, den 
anderen Finger hältst auf den lilafarbenen Punkt ganz 
rechts. Damit öffnet sich eine stufenlose Farbwahlleis-
te. Lass beide Finger auf dem Touchscreen und ziehe 
langsam nach links. Der untere Finger bewegt sich also 
über die Farben, der obere über den Text. Das musst du 
vielleicht ein paar Mal üben; aber das Ergebnis ist ein 
echter Blickfang! 

Du lernst lieber per Video und verstehst Englisch? Unter 
meandorla.co.uk/hashtagauthenticbook findest du meine 
Anleitung und auch meine Vorlagen für Stories.

»Vermeide Umfragen mit schlichten 
Ja- oder Nein-Antworten. Leute wollen 
gemocht werden und antworten womög-
lich eher freundlich als wahrheitsgemäß 
(denn zum Glück sind Umfragen nicht 
anonym). Möchtest du für dein Geschäft 
per Instagram Stories neue Farben oder 
Bestellmöglichkeiten bewerben, dann 
nimm besser Antworten wie ›Sofort 
her damit!‹ beziehungsweise ›Vielleicht 
später‹. Frag dich vor allem auch, ob du 
die Meinung deiner Abonnenten wirk-
lich brauchst. Meine Umfragen sollen 

vor allem unterhalten, und es geht um 
Allerweltsdinge wie: ›Schüttet man erst 
den Tee oder erst die Milch ein?‹ Mal 
ehrlich – brachte uns eine Ja-Nein-Um-
frage je weiter? In der Politik jedenfalls 
nicht, und es ist wohl auch sonst keine 
gute Leitschnur im Leben. Poste Um-
fragen nur selten und zur Unterhaltung 
– bei wichtigen Dingen kennst du bereits 
die Antwort häufig. Und natürlich kommt 
zuerst der Tee in die Tasse. Immer.«

@bettymagazine, UK
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Eher kamerascheue Zeitgenossen fühlen sich dage-

gen unwohl. Wenn du es es ausprobieren möchtest, 

dann erlaubt dir Stories einen guten Einstieg: Das 

Video sehen wohl nur deine treuesten Follower 

und vor der Veröffentlichung kannst du beliebig 

oft löschen und neu beginnen. Veröffentliche also 

nur das, womit du dich auch gut fühlst.

Tipps für deinen Auftritt: Blick ins Objektiv, 

nicht auf dein eigenes Gesicht. Plane deine Ansage, 

speziell den letzten Satz. Nimm mehrere Versuche 

auf, bis du zufrieden bist. Empfohlen werden auch 

Filter für attraktivere Gesichter, sie erleichtern dir 

den Einstieg als Videoreporter auf dem Bildschirm. 

Hebe dein Thema mit Untertiteln noch deutlicher 

hervor.

I N S TAG R A M  L I V E

Instagram Live erlaubt dir eine Video-Liveübertra-

gung für deine Follower und weitere Instagrammer. 

Und auch hier gilt: Keine Scheu, denn so ein Auf-

tritt macht den meisten viel mehr Spaß als erwar-

tet! Per Liveübertragung beantwortest du Fragen, 

führst Leute herum, unterrichtest oder plauderst 

schlicht mit deinen Zuschauern – in Echtzeit. Per 

Splitscreen bringst du gleichzeitig vielleicht noch 

einen Freund auf den Bildschirm; das erleichtert 

dir den Auftritt und du hast einen Partner für 

unterhaltsamen Austausch. 

Nervös? Bei Bedarf stellst du deinen Account 

vor der Liveschaltung, nur hierfür, auf »Privates 

Konto«. (Vergiss nicht, die Einstellung später wie-

der zu ändern.) So sehen nur bestätigte Follower 

deinen Auftritt und du wirst Fremden nicht emp-

fohlen. So vermeidest du auch Trolle.

Manche berichten, dass sie während einer 

Liveübertragung Spam oder Schrott-Kommentare 

erhalten haben. Wie du dich schützen kannst, 

 beschreibe ich ab Seite 187.
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Bleibe Mensch. Die beliebtesten Stories kommen mitten aus dem Leben – 
 kleine Alltagskatastrophen oder eine offene, ehrliche Ansprache. 

Lass andere an deinem Wissen teilhaben. Zum Beispiel ein tägliches Rezept 
(das per Screenshot gespeichert werden kann), allgemeine Tipps, motivierende 
Sprüche, Ideen für Eltern oder für eine bessere Gesellschaft. Produziere etwas 
vorab, das bringt mehr Geschlossenheit.

Nenne ein Problem, mit dem du ringst. Bitte die Leute um Vorschläge.

Nimm dein Publikum zu einer Veranstaltung oder auf einen Ausflug mit. 
 Kombiniere die Videos zu einer Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende.

Veröffentliche eine kurze Rezension, etwa über ein Buch, eine Sendung, deine 
Gesichtsmaske oder den Tee in deiner Tasse. (Tagge auch den Anbieter – viel-
leicht posten sie deinen Beitrag für ihre Follower auch auf der Herstellerseite!)

Lies deinen letzten Blog-Beitrag als Liveübertragung. Danach kannst du 
 Fragen zum Thema beantworten.

Veranstalte einen Live-Kaffeeklatsch. Nutz die Einladungsfunktion, teile den 
Monitor mit Instagram-Freunden und plausche direkt mit deinem Publikum.

Betone deine Hauptthemen. Zeige noch ein paar typische Beispiele für die 
Dinge, um die es bei dir geht. Meine Hauptgalerie zeigt die Magie des Alltags – 
also könnte ich einen Teekocher teilen, den Regenbogen über dem Moor oder 
die reizvolle Handschrift auf einem Brief, der gerade eintraf. 

Lass uns hinter die Kulissen blicken – hinter die Kulissen deiner Arbeit, deiner 
täglichen Rituale, deines Unternehmens oder Lebens.

Teile andere Inhalte auf Instagram. Tippe unter jedem Beitrag (auch eigenen) 
auf das Papierflieger-Symbol und dann auf »Beitrag in deiner Story posten«. 

1. 

2. 

3.

4.

5. 
 

6. 

7. 

8. 

9.

10.

Zehn Ideen für spannende Instagram Stories
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