
How to   by WiD

How to:
Instagram Live

Instagram Live ist eine Funktion von Instagram. Sie ermöglicht 
Live-Übertragungen und durch die Teilnahme von bis zu vier Ac-
counts auch Gespräche wie Interviews oder Diskussionsrunden.
(Abb.1) Instagram Live bietet die Möglichkeit, unkompliziert 
und ohne besonderen technischen Aufwand Live-Übertragun-
gen durchzuführen. Die Livestreams sind für die eigenen Follo-
wer*innen und die der teilnehmenden Accounts sichtbar und 
erscheinen im Story-Bereich. Es besteht außerdem die Mög-
lichkeit, die eigene Community über Fragen und Kommentare 
einzubinden. Durch die Option, den Livestream im Anschluss zu 
teilen und zu speichern, schafft man weiterhin nutzbaren Con-
tent. 

Wie live gehen?
Instagram Live ist nicht über den Browser, sondern nur über die 
App verfügbar. 

• App öffnen und auf „Inhalt hinzufügen“ gehen. Dort auf 
„Live“ wischen. (Abb. 2 und Abb. 3)

• Instagram zeigt an, wie viele Follower aktuell online sind 
und über den Livestream informiert werden. In den Einstel-
lungen kann definiert werden, wer über den Livestream auf 
Instagram benachrichtigt wird und wer die Übertragung 
kommentieren kann. 

• Zum Starten den Aufnahme-Button in der unteren Leiste 
drücken. 

• Die maximale Länge von Instagram Live beträgt vier Stun-
den. 

• Nach dem Livestream: (Abb. 4)
• Option, das Instagram-Live-Video herunterzuladen
• Option, das Instagram-Live-Video als Aufzeichnung zu 

teilen
• Livestreams sind automatisch für 30 Tage im privaten 

Archiv des Accounts gespeichert. Das bedeutet, dass 
man auch noch im Nachhinein, also innerhalb der 30 
Tage entscheiden kann, ob der Livestream noch als Vi-
deo hochgeladen werden soll.

Hinweis: In jeder Version der App und mit jedem Betriebssys-
tem können Funktionen und die Handhabung variieren.

Weitere Funktionen und Rahmenbedingungen des Formats:
• Über den Reagieren-Button können Zuschauer*innen mit 

Emojis auf den Livestream reagieren.
• Über den Fragen-Icon können Zuschauer*innen Fragen 

stellen. (Abb. 5)
• Fragen können fixiert werden, damit diese nicht so schnell 

verschwinden.
• Bis zu vier Personen können am Livestream teilnehmen. 

Hierfür einfach Accounts suchen (Abb. 6) oder auf die Zu-
schauer*innen klicken und die entsprechenden Personen/
Accounts einladen, live zu gehen. 

Setting und Inszenierung
Videoformat
• Frontkamera (z.B. bei Interviews oder Diskussionsrunden) 
• Aufnahme im Hochformat.
• Smartphone so positionieren, dass die Kamera auf Augen-

höhe ist.
• Smartphone möglichst stabil und in ausreichendem Ab-

stand von sich halten. Wenn vorhanden, empfiehlt sich ein 
Stativ, ist aber kein Muss.

• Beim Filmen in die Kamera schauen und nicht auf das Bild.
• Hauptkamera (z.B. für das Zeigen einer Ausstellung)
• Aufnahme im Hochformat.
• Kamera entsprechend des gewünschten Bildausschnitts 

positionieren.
• Je nach Einsatz empfiehlt sich auch hier ein Stativ. 
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Setting 
• Ort: Ruhige Umgebung mit ausreichend Licht zum Filmen.
• Licht: Smartphone so positionieren, dass nicht gegen das 

Licht gefilmt wird (d.h. die Lichtquelle ist idealerweise hin-
ter der Kamera und man schaut in Richtung des Lichts)

• Hintergrund: Man sollte vermeiden, direkt vor einer wei-
ßen Wand zu stehen. Am besten wäre ein Hintergrund, der 
offen und interessant, aber nicht unruhig wirkt. Im Hinter-
grund sollten keine störenden Gegenstände zu sehen sein 
und niemand ins Bild laufen. Bei der Wahl des Hintergrunds 
ist ebenfalls zu beachten, dass nur das zu sehen ist, was 
öffentlich gemacht werden darf und möchte (z.B. keine Fa-
milienbilder).

• Schriftzüge, die sich im Hintergrund oder allgemein im Bild 
befinden, werden im Livestream spiegelverkehrt angezeigt.

• Ton: Geräuschkulisse minimieren (z.B. Fenster und Türen 
schließen). Gerne ein Ansteck-Mikrofon verwenden, falls 
vorhanden.

Geräte, Software und Grundvoraussetzungen
• Smartphone mit guter Video-Qualität: Videoauflösung so 

hoch wie möglich einstellen.
• Instagram-Account 
• Ggf. Ansteck-Mikrofon, Stativ, Selfie-Stick

Vorbereitung und Inhaltliches:
• Vor dem tatsächlichen Livestream bietet sich ein Testlauf 

an. Dieser sollte mit einem eigens erstellten Test-Account 
durchgeführt werden, da die Follower*innen den Testlauf 
sonst sehen. Für Teilnehmer*innen, die dem Livestream 
hinzugefügt werden sollen, und ebenfalls einen Testlauf 
wünschen, sind entsprechend zusätzliche Test-Accounts 
notwendig. 

• Der Zeitpunkt für den Livestream sollte so gewählt werden, 
dass möglichst viele Follower*innen online sind. Den ge-
eignetsten Zeitpunkt findet man über die „Insights“ des 
eigenen Kanals heraus. (Abb. 7)

• Livestreams können vorher über Instagram oder andere So-
cial-Media-Kanäle ankündigt werden, um die Follower*in-
nen darauf aufmerksam zu machen.

• Es ist hilfreich, sich eine Dramaturgie oder mögliche Fragen 
für die Interviewpartner*innen zu überlegen.

Mögliche Einsatzzwecke:
• Interviews
• Diskussionsrunden
• Übertragen einer Rede
• Zeigen einer Ausstellung
• Blick hinter die Kulissen


