
Instagram Feed redesign   @pronkstueck

Bilder  
Für die Bilder bestimmst du verschiedene Kategorien. Bilder mit der selben Kategorie 
sollen nicht nebeneinander sein. Deshalb soll ein Blick auf das letzte und dritte Bild ge-
worfen werden, da diese beide neben dem neuen Post zu sehen sind.
Das Bild daneben und darunter, soll nicht zu ähnlich mit dem neusten Post sein.

Ideen für Kategorien: Produktbilder, Märit, Nähen, Privatleben

Auf alle Bilder wird der selbe Filter getan. 
Dies erzeugt ein einheitliches Erscheinungsbild.

Produktbilder können auch mit einem transparenten Hintergrund hochgeladen 
werden.

Qualität vor Quantität
Es ist wichtiger, dass jedes Bild eine gute Qualität hat und schön aussieht, anstatt
einfach jedes beliebige Bild hochzuladen. Am besten ist es, wenn man immer 

Farben
Wähle die Farben der Bilder gewählt und schau, dass ein stimmiges Bild entsteht.

Halte die Bilder minimalistisch. Manchmal ist weniger mehr.

Format
Benutze für jedes Bild das selbe Format. 
Mit dem Format 4:5 erhälst du die maximale länge bei Instagram.

Stories
Instagram Stories dürfen weniger Qualität haben als die Posts im Feed. 
Gute Stories können als Highlight gespeichert werden.

Sei kreativ, bei Stories gibt es viele Möglichkeiten. Sie sind unabhängig von deinem 
Feed.

Schreibe dir Ideen auf und setze diese später um.

Damit es kein durcheinander gibt müssen die Story Highlights kategorisiert werden.

Jedes Highlight bekommt ein Vorschaubild. Diese Vorschaubilder sollen einheitlich 
gestaltet sein.



Videos 
Für die Videos zählt hauptsächlich das selbe wie für die Bilder.

Der 1. Frame des Videos ist das Thumbnail des Beitrags. Dieser soll an den Instagram 
Feed angepasst werden.

3 Sekunden bis 1 Minute lange Videos kommen in den Feed. Längere Videos gehören 
zu IGTV.

Am Ende jedes Videos wird das Logo und der Link der Website in einem Outro gezeigt.

Kostenlose Tools 
App VSCO → Filter für Instagram

App PLANOLY → Instagram Planer

https://theinpaint.com/ → Kleinigkeiten aus Bildern entfernen

https://www.apowersoft.com/remove-background-online → Hintergrund entfernen


