
Posten auf Instagram ohne App – es geht!

Manche mögen vom Desktop aus posten, andere 

aus unterschiedlichen Gründen vom Smartphone 

aber ohne die App installiert zu haben.  

    Beides ist möglich und nicht schwierig.  

Hier eine kurze Beschreibung einiger Möglichkeiten: 

1. Vom Smartphone ohne App 

2. Vom Computer aus im Browser 

3. Mit der App Flume auf Apple Mac 

4. Mit dem Facebook-Creator-Studion auf jedem Computer 

1. Vom Smartphone aus ohne App 

Auf dem Smartphone muss man nur die Webseite instagram.com aufrufen und bekommt genau 

wie mit der App nach Einloggen die Möglichkeit zum Posten. Die aus der App bekannte 

Menüzeile am unteren Rand erscheint auch auf der mobilen Webseite. Einziger Nachteil: Man 

kann nicht ganz so einfach zwischen verschiedenen Accounts wechseln wie in der App (Bild 1,

oben rechts). 

2. Vom Computer aus im Browser 

Im normalen Browser die Webseite instagram.com

aufzurufen, sich einzuloggen und zu posten 

funktioniert leider nicht so einfach. In der normalen

Desktop-Browseransicht erscheint das Menü zum 

Posten nicht. 

Mit aktivierten Entwickler-Einstellungen erscheint 

aber auch auf dem Desktop das Menü am unteren 

Ende des Browsers: 

2.1. Firefox 

Für Firefox lässt sich eine Instagram-Erweiterung 

laden: http://nmdr.link/instafox

Oder unter „Extras“ – „Addons“ nach „mobile“ 

suchen und den „Mobile View Switcher“ 

installieren (Bild 2 rechts Mitte), dann die 

Instagramseite aufrufen, einloggen und den neuen Button klicken (Bild 3, rechts unten). 
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2.2 Chrome 

Ganz rechts neben der Adresszeile auf die 

drei senkrechten Punkte klicken, auf „Weitere 

Tools“ – „Entwicklertools“ gehen (Bild 4, oben)  

und dann in der rechten Hälfte oben den Button 

mit den Screen-Icons  klicken (Bild 5, links). 

Es gibt auch eine Erweiterung für Chrome zu 

laden. Kurzlink: http://nmdr.link/instachrome 

2.3. Safari 

Im Menü oben auf„Entwickler“ – „User Agent“ – 

„Safari… – iPhone“ klicken (Bild 6, unten). Auf 

diese Weise erscheinen die Menüpunkte unten. 

3. Mit der App „Flume“ auf Apple Mac 

Unter https://flumeapp.com lässt sich die App Flume 

laden, die es gegenüber den Browser-methoden erlaubt, 

in der Pro-Version ($ 20.- einmalig) wie auf dem 

Smartphone einfach zwischen mehreren Konten zu 

wechseln (Bild 7, rechts). Hier sehen nur die Button am 

unteren Rand anders  

aus, erfüllen aber dieselben Zwecke wie in der App.      

https://flumeapp.com


4. Mit dem „Creator Studio“ von Facebook

Facebook selbst bietet nun auch einen eigenen Service, um 

Content zu erstellen: Das „Creator Studio“ (Bild 8), mit 

dessen Hilfe sich Posts auf Facebook und Instagram 

erstellen lassen, auch für beide Netzwerke zugleich. Im 

„Creator Studio“ bekommt man auch detaillierte Angaben 

zu den vergangenen Postings und ihrer Verbreitung und

Interaktionen angezeigt.  

Der zu verknüpfende Instagram-

Account wird in der Instagram-App 

auf dem Handy zuerst in ein 

Business-Konto verwandelt, wobei  

er sowohl in einen Creator- oder 

einen Business-Account umgewan-

delt werden kann (Bild 10, rechts). 

Danach meldet man sich auf dem Computer bei der Webseite https://business.facebook.com/

creatorstudio bei Facebook an und verknüpft nicht nur Facebookseiten sondern auch den 

gewünschten Instagram-Account (Bild 11, unten).

Ganz oben in der Mitte klickt man dazu auf den Instagram-Button und dann im Menü links auf 

„Instagram-Konten“. Auf der sich öffnenden Seite kann man dann Instagram-Konten verknüpfen. 

Das geschieht manches Mal nicht ohne die eine oder andere Komplikation, da die Instagram-

Konten nicht nur mit dem Facebook-Konto verknüpft sein wollen sondern auch die 

Berechtigungen zu Problemen führen können. Wiederholtes Ausprobieren der verschiedensten 

Einstellungen hat aber bei jedem Konto letztlich irgendwann funktioniert. Hat man all diese 

Hürden überwunden, kann man im „Creator-Studio“ auch auf dem Computer auf Instagram

posten. 
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