
Whitepaper zum Erstellen und Pflegen von Instagram auf dem PC

Let‘ s insta  
on desktop!
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Instagram auf dem PC - Wie geht das?

Du bist ein großer Instagram-Nutzer? Du postest ständig 
Bilder und Videos von dir und schaust was bei deienen 
Freunden so geht? Falls du dich auch schon oft geärgert 
hast, dass man Fotos vor dem Upload  nicht noch schnell 
auf dem PC oder Laptop bearbeiten kann, bist du hier 
genau richtig.



Unterschiede Smartphone und Desktopanwendung

Wenn du dich am Laptop oder PC auf www.instagram.com 
registrierst bzw. anmeldest, kannst du bloß deine Timeline ab-
checken und vorhandene Beiträge liken. Neue Bilder zu posten 
ist standardmäßig nicht möglich. Du kannst jedoch auf eine für 
Mobilgeräte optimierte Seite gehen, die man mit den gängigen 
Browsern auf dem PC aufrufen kann. Dort ist Instagram in vol-
lem Umfang nutzbar.



Instagram über Firefox

So nutzt du Instagram über den Firefox-Browser: Suche nach 
dem Plugin „User Agent Overrider“ und installiere es, indem du 
auf „Zu Firefox hinzufügen“ klickst. Nun loggst du dich auf der 
Instagram-Website ganz normal ein und gehst oben rechts auf 
das „User Agent Overrider“-Icon und wählst dort im Menü zwi-
schen „Android“ oder „iOS“. Wenn du nun F5 drückst, läd die für 
Mobilgeräte optimierte Version der Webseite.



Instagram über Chrome

Ähnlich funktioniert es mit dem Chrome-Browser: Lade dir den 
„User Agent Switcher for Chrome“ herunter und rufe wie oben 
beschrieben die Instagram-Website auf. Wenn du oben rechts 
auf „Chrome UA Spoofer“ klickst, kannst du z.B. „Android / And-
roid KitKat“ auswählen. Zum Ändern wieder auf das Icon klicken 
und „Chrome / Default“ auswählen.



Kurz und knapp

• Instagram-Website kann am PC nur eingeschränkt genutzt werden 

• Zum Beiträge erstellen müssen Plugins installiert werden

• Dadurch wird ein mobiles Gerät simuliert und Instagram kann in  
   vollem Umfang genutzt werden 

• Nach dem Ausloggen die Plugins wieder deaktivieren

• Für Windows 10 gibt es auch eine Insagram-App für PC, mit der man       
  zumindest Webcam-Fotos hochladen kann
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