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Instagram-Leitfaden für Food-Blogger 2022

Food & Fotos - ein Muss (Videos sind die Dreingabe) 

Ein Food-Blog ohne gute Fotos erscheint fast unvorstellbar. Und weil Du für Dein Blog schon 
Bilder hast, könntest Du diese auch bei Instagram verwenden.   

Allerdings wirst Du im Blog Querformate nutzen. Auf Instagram verwendest Du besser Bilder im 
Hochformat, im Verhältnis 4:5. So nutzt Du den Dir zur Verfügung stehenden Raum besser. Du 
solltest gleich die richtige Auflösung verwenden (1080 x 1350 Pixel). Denn dann verkleinert 
Instagram Deine Bilder nicht und sie behalten ihre Qualaität. 

Querformat-Bilder wie in Deinem Blog funktionieren auch. Die maximale Breite ist immer 1080 
Pixel. Und natürlich siehst Du hier auch immer noch das ‚alte’ quadratische Format (1080 x 1080 
Pixel). Solange Du keine größeren Bilder verwendest (oder kleinere) sollte die Qualität stimmen.  

Schau was die anderen machen, hole Dir Anregungen, aber kopiere besser nicht einfach etwas. 
Noch mehr Likes und Kommentare erhältst Du, wenn Du nicht nur gute Bilder postest, sondern 
selbst positive Rückmeldungen gibst.  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Das Profil 

Deinen Instagram-Account in die 
Website zu integrieren ist einfach. 
Mit vielen Links zum Account, 
oder auch mit Einbindung der 
Bilder aus dem Instagram-Feed 
(zum Beispiel mit dem Plugin 
Smash Ballon Instagram Feed. 

Aber umgekehrt hast Du auf 
Instagram nur einen (!) Link zur 
Verfügung, den Du nutzen kannst, 
um Besucher zu Deinem Blog 
oder Deinem Youtube-Kanal zu schicken. In Deutschland nutzen diesen Link viele Instagramer 
für die Anbindung an das Impressum, das rechtlich vorgeschrieben ist. 

Eine Erweiterung ist zum Beispiel über „Link-in-Bio”-Seiten möglich, die es von Dritt-Anbietern 
gibt. einige davon sind gratis. Ich habe beschrieben, wie Du Dir so etwas selbst bastelst: In Form 
einer smartphonegerechten Übersichtsseite mit Links zu Impressum, Datenschutz, aber auch zu 
Blog, Newsletter-Anmeldung und andere wichtigen Seiten: http://bit.ly/2Gg0U7v 

Die Profilangaben sollten kurz und knackig sein, und aussagekräftig. Nenne Deine 
Schwerpunkte im Food-Bereich, nutze Emojis zur Auflockerung. Du kannst auch Hashtags hier 
anführen, unter denen viele Deiner Bilder zu finden sind.  

Nutze möglichst von Beginn an einen 
Business-Account. Damit kannst Du 
weitere Kontaktmöglichkeiten einbinden 
(Telefon, Email, Adresse). Für Deine Stories 
kannst Du ein Archiv nutzen. Und Du 
erhältst Zugang zu einer Statistik, die Dir 
hilft, Deinen Account durch Anpassungen 
besser voran zu bringen. 

Kostenloser Videokurs:  

So geht Instagram! 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Der Start 

Beginne mit nicht weniger als neun 
Bildern! Das ist die Menge, die man beim 
ersten Besuch Deines Accounts sehen 
kann. Hast Du weniger als neun Bilder, 
sieht das unfertig aus. Oder so, als hättest 
Du Schwierigkeiten ein paar schöne 
Bilder zu veröffentlichen: Das ist kein 
guter erster Eindruck.  

Achte auf ein stimmiges Gesamtbild, mit 
Abwechslung, aber einem gemeinsamen 
Stil. Wechsle Ansichten und Ausschnitte 
und zeige auch mal Motive vom 
‚Drumherum’.   

Zeige Dein Gesicht und Persönlichkeit: Nutze Selfies und gewähre einen Blick hinter die Kulissen. 
Deine Follower wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. 

Weitere 10 bis 20 Bilder solltest Du beim Start auf Instagram schon griffbereit haben, damit Du 
zumindest zu Beginn an jedem der folgenden Tage ein weiteres Bild posten kannst.  

#Hashtags 

Die Bedeutung von Hashtags ist umstritten. Manche verwenden sie gar nicht mehr, andere 
nutzen maximal fünf. Sie müssen auf jeden Fall passend zum Bild sein, damit sie wirken. Nur bei 
einem populären Suchwort dabei zu sein, bringt Dir nichts.  

Instagram zeigt Dir nach einer Eingabe im Suchfeld oben, wie viele Beiträge es zu Deinem 
Hashtag gibt. Finden sich gerade mal 100 Posts dazu, stoßen wahrscheinlich nicht viele Besucher 
über diesen Hashtag auf Deine Bilder. Gibt es Millionen Beiträge, geht Dein Post zu schnell unter.  

Mittelmaß ist ausnahmsweise gut: Zwischen tausend und einigen Zigtausend Treffern sind 
hilfreich. Du kannst höchstens 30 Hashtags im Feed verwenden (in den Stories nur 10). Diese 
Höchstzahl versuche ich immer auszuschöpfen! Nach meiner Erfahrung erhöht das die 
Reichweite Deiner Bilder. Und ich suche schließlich auch selbst mit Hilfe der Hashtags.  

Nutze nicht immer dieselben Hashtags, erst recht nicht per Copy & Paste. Instagram bewertet 
das als Spam. Also bemühe Dich bei jedem Bild um die passende Auswahl. Hilfreich ist es, eine 
größeren Sammlung von Hashtags für Deinen Themenbereich anzulegen. Aus diesem Pool 
kannst Du immer wieder schöpfen. 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Bildtexte: länger ist besser 

Bildtexte sind eine gute und wichtige Ergänzung zu Deinen Bildern. Deine Besucher 
interessieren sich dafür. Zwei bis drei Sätze sind das Minimum. Längere Bildtexte sind besser: 
Besucher bleiben beim Lesen länger an Deinem Bild hängen, der Instagram Algorithmus 
bewertet das als höheres Interesse.  

In meinen Augen ganz wichtig: Gute Bildtexte sind ein Anknüpfungspunkt für Kommentare.  
Wenn gar nichts dabei steht ist es oft auch schwerer, etwas zum Bild zu sagen. Kommentare sind 
immer noch eine wichtige  ‚Währung’ bei Instagram. Höher bewertet werden nur noch das Teilen 
und das Archivieren Deines Posts.  

Engagement nimmt Instagram zum Maßstab dafür, wie vielen Menschen Deine Bilder gezeigt 
werden. 

Engagement & Algorithmus 

Alle rätseln über den Algorithmus bei Instagram. Kurz gesagt will die Plattform möglichst vielen 
Menschen möglichst viele passende Bilder zeigen. Und alle Besucher möglichst lange auf der 
Plattform halten. 
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Anstatt Dich also darauf zu verlassen, dass Du von anderen „entdeckt” wirst, suche aktiv nach 
sympathischen Instagramern und Accounts in Deinem Themenbereich, kommentiere und like. 
Hier ist die Wahrscheinlichkeit für einen Austausch am größten. Und rege Aktivitäten führen 
auch dazu, dass Instagram Deine Posts höher bewertet.  

Wahlloses Folgen und Entfolgen dagegen führt ebenso wie gekaufte Follower zu einem 
aufgeblasenen Profil mit relativ nutzlosen und uninteressierten Followern und Fake-Accounts. 
Besucher merken das und der Instagram Algorithmus übrigens auch. 

Statistik 

Nutze die Statistik Deines Business Accounts um zu erkennen, 
was Deinen Followern gefällt. Das sollte nicht der alleinige 
Maßstab für Dich sein.  Du wirst nicht jeden Tag ein tolles Pasta-
Bild posten wollen, nur weil das gut ankommt. Aber Dein 
Publikum zu kennen ist hilfreich. Sind es mehr Frauen als 
Männer, jüngere oder ganz junge Menschen? Und zu welcher 
Zeit sind sie besonders aktiv? 

Du erkennst rasch, welche Bilder besonders erfolgreich sind. Es 
spricht nichts dagegen, Deinen Besuchern mehr von dem zu 
zeigen, was ihnen besonders gut gefällt.  

Workflow & Apps 

Fotos posten, Hashtags suchen, Bildtexte verfassen - das ist richtig Arbeit, für die Du Dir Zeit 
nehmen musst. Wie bei vielen Dingen im Leben ist es einfacher und effektiver, solche Arbeiten 
zu bündeln. Mit Apps wie Later, Hootsuite oder Buffer (es gibt dort überall auch kostenlose 
Accounts), kannst Du leicht ein paar Beiträge auf einmal im Voraus produzieren.  

Hier kannst Du auch den Zeitpunkt auswählen, an dem Dein Post automatisch erscheinen soll. 
Aber orientiere Dich nicht nur an solchen  ‚erfolgreichen’ Zeiten. Denn Du solltest zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung auch selbst aktiv sein können.  

In dem Maße, wie Du bei der Veröffentlichung selbst 
likest und kommentierst, bekommst Du 
Aufmerksamkeit und schaffst Anreize, auf Deinem 
Account vorbeizuschauen. Die Zahl der positiven 
Reaktionen in der ersten Zeit nach Veröffentlichung 
Deines Posts ist für Instagram ein wichtiger Maßstab.  
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Reagieren viele Deiner Follower in kurzer Zeit positiv, zeigt Instagram Deinen Post auch 
zunehmend mehr Menschen, die Dir noch nicht folgen. Und das ist einer der erfolgreichsten 
Wege zu neuen Followern. 

Im Wesentlichen sparst Du mit solchen Apps und Deiner Planung also nicht unbedingt nur Zeit. 
Du setzt Deine Zeit vielmehr sinnvoller ein.  

Hochformate: Stories & Reels 

Was bisher gesagt wurde, bezieht sich vor allem auf Bilder und 
Bildtexte in Deinem Feed. Es gilt aber im Prinzip auch für Stories und 
Reels. Du nutzt das Hochformat mit den gleichen Vorgaben (maximale 
Breite 1080 Pixel, Höhe 1920 Pixel), bei Fotos und bei Videos. 

Bei Stories hast Du 10 Hashtags zur Verfügung. Wenn Du statt des 
Hashtag-Feldes die normale Texteingabe nutzt, kannst Du die Schrift 
mit zwei Fingern so weit verkleinern, dass sie im Bild nicht mehr 
sichtbar ist. Aber Instagram sieht und bewertet diese Hashtags 
trotzdem! 

Reels sind noch immer beleibt und fast schon ein Garant für mehr 
Reichweite und Follower - auch 2022. Achte unbedingt darauf, Deine 
Reels automatisch auch in Deinem Feed zu veröffentlichen. Und 
danach in Deiner Story zu teilen. 

Bonus-Tipps 

Gewöhne Dir an, bei der Bildbearbeitung gleichzeitig die passenden Bildformate für Dein 
Blog, den Instagram Feed (4:5 Hochformat) und die Stories (9:16 Hochformat) zu erzeugen. 
Hier mein  

Workflow in Lightroom dafür: http://bit.ly/2ShQ4VT 

Kostenloser Videokurs: So geht Instagram! https://bit.ly/35baJ3g 

Kostenloser Leitfaden Instagram Reels: https://bit.ly/33zg9Hq 

Einige Artikel zum Thema Instagram findest Du hier auf testschmecker.de 

Und in meinem Journal auf joachimott.de. 

Mein Instagram-Account @testschmecker 

Mein Instagram-Account @joachimott.de
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