
Übung zu Instagram 
 
Am 6. Oktober 2010 veröffentlichten die Entwickler Kevin Systrom und Mike Krieger eine neue Anwen-

dung namens Instagram im App Store. Der Zweck war, schönere Fotos mit Freunden zu teilen. Zwei 

Jahre später kaufte Facebook das Netzwerk, das gerade 30 Millionen Nutzer zählte, für die damals un-

glaubliche Summe von einer Milliarde US-Dollar. Heute kommt Instagram auf eine Milliarde aktiver Nut-

zerinnen und Nutzer im Monat. Der zehnjährige Geburtstag fällt in eine Zeit, in der die Welt mitten in 

einer Pandemie steckt und Menschen gegen Rassismus auf die Strasse gehen. Auf Instagram verstehen 

die Techniker es als ihre Mission, die Menschen den Dingen, die sie lieben, näher zu bringen. Das ist, 

was sie bei Instagram in den vergangenen zehn Jahren getan haben. Anlässlich des Geburtstages haben 

sie sich auch für die Nutzer etwas einfallen lassen: So können sie unter anderem ihre Storys der vergan-

genen drei Jahre sehen, sich an die vielen schönen Momente erinnern und haben die Möglichkeit, diese 

Erinnerungen mit ihrer Community zu teilen. Instagram scheint sich in den vergangenen Jahren immer 

dann besonders weiterentwickelt zu haben, wenn es die Funktionen anderer sozialer Netzwerke kopiert 

hat. Zuletzt, indem es Reels eingeführt hat. Das sind Videoclips, die denen ihres Konkurrenten TikTok 

ähneln. Ist Instagram nur so erfolgreich, weil sie so geschickt bei anderen abschauen?  Die Verantwort-

lichen bei Instagram wissen, dass es andere Konkurrenten für Kurzformvideos gibt, aber denken, dass 

das den Markt belebt. Das Wellbeing-Team etwa arbeitet ununterbrochen daran, sie in den Bereichen 

des Antimobbings und allgemein bei der Sicherheit ihrer Nutzer voranzubringen. Anlässlich des Geburts-

tags führen sie dieses Jahr zwei weitere Features in diesem Bereich ein, die in ausgewählten Ländern 

verfügbar sein werden: Sie erweitern ihre Warnhinweise bei Kommentaren um einen zusätzlichen Hin-

weis, wenn Personen wiederholt versuchen, Kommentare zu veröffentlichen, die andere verletzen 

könnten. Und sie testen eine neue Funktion, die potenziell verletzende Kommentare sowie andere Kom-

mentare, die gemeldet wurden, automatisch ausblendet. Ihnen geht es darum, Tools zu entwickeln, die 

den Menschen helfen, ihre Erfahrungen besser zu steuern.  

 

https://dealbook.nytimes.com/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-billion/



