Anleitung zur Erstellung einer Story auf Facebook
Für die Erstellung von sog. Stories auf Facebook und Instagram eignen sich am besten die Instagram- und
Facebook-Apps für das Smartphone. Hier gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, man kann z.B. mehrere
Fotos hintereinander hochladen (also z.B. Folien 1 bis 5 aus der Anleitung), Stempel benutzen, sog. GIFs
(kleine Animationen), und vieles mehr. Meta (vormals Facebook) schränkt die Funktionen bei Facebook
und Instagram auf dem Computer über den normalen Internet-Browser immer mehr ein, sie möchten, dass
vor allem die Apps auf dem Mobiltelefon genutzt werden.
Für diese Anleitung verwenden wir Folien und Bilder, die wir im Rahmen der Social Media Aktion zum Tag
des Ehrenamtes 2021 erstellt und den Aktionsgruppen zugeschickt haben.
Und so funktioniert es:
1. Lade die gewünschten Folien und Bilder auf dein Handy, damit du sie in der Facebook-App nutzen
kannst. Dafür öffnest du am besten die E-Mail mit den Folien-Anhängen auf deinem Handy und
lädst die Anhänge herunter. Oder du nutzt Bilder, die du mit deinem Handy aufgenommen oder in
deiner Bildergalerie gespeichert hast.
2. Öffne die Facebook-App auf deinem Handy und tippe auf „Story erstellen“. Du kannst sowohl in
deinem persönlichen Profil als auch auf der Seite der AG eine Story erstellen. Die Ansicht sieht, je
nachdem, ob du dich auf deinem persönlichen Profil oder auf der Seite der AG befindest, anders
aus:

Story erstellen im persönlichen Profil

Story erstellen auf der AG-Seite

3. Wähle nun die Folie(n) aus, die du in die Story integrieren willst. Die heruntergeladenen Folien
werden unter „Galerie“ angezeigt. Wenn du mehrere Folien in die Story integrieren möchtest, tippe
auf „Mehrere auswählen“. Wähle die Folien aus und tippe auf „weiter“

4. Nun kannst du die Folien bearbeiten. Achtung: Hast du mehrere Folien ausgewählt, tippe zunächst
auf „bearbeiten“. Rechts oben siehst du eine Auswahl an Bearbeitungswerkzeugen. Tippe auf den
Sticker. Hier kannst du z.B. GIFs (kleine Animationen), Stempel, etc. auswählen und sogar weitere
Bilder von deinem Handy auf die Folie bringen:

GIFs, Stempel, Sticker, etc. einfügen.

Ein weiteres Bild auswählen und
einfügen.

Achtung: Verlinke unbedingt unsere Seiten von Plan International Deutschland und der AGKoordination mit deiner Story. Denn nur dann können auch wir deine Story sehen und
weiterverbreiten. Geh dafür im Bearbeitungswerkzeug „Sticker“ auf „Markierung“ und gib
„Plan International Deutschland“ (@plandeutschland) und „Plan Aktionsgruppen
Koordination“ (@PlanAGKoordination) ein.
Wichtig für die Sichtbarkeit der Story ist auch die Privatsphäreeinstellung (siehe Punkt 7).

5. Die eingefügten Elemente können, wenn sie fertig gestaltet sind, an die gewünschte Stelle
geschoben werden:

6. Ist die Folie fertig gestaltet, tippe auf „fertig“. Gestalte nun ggf. die anderen Folien und tippe zum
Schluss auf „Teilen“
7. Übrigens: Unter „Privatsphäre“ kannst du auswählen, wer deine Stories sehen kann und ob Stories
auch auf deinem Instagram Kanal (falls vorhanden) gepostet werden sollen. Hast du die
Einstellungen so gesetzt, dass z.B. nur Freund:innen deine Stories sehen können, überprüfe kurz,
ob du mit Plan International Deutschland und der AG-Koordination befreundet bist. Falls nicht,
können wir deine Stories nicht sehen. 

Viel Spaß beim ausprobieren!

