
Präsentieren und Inspirieren

DIY Ideen auf 
Social Media



Wer bin ich?
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Eine kurze Vorstellung
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Master in KW Content Creatorin Autorin Speakerin



DIY GirlsTalkRezepte

Meine Inhalte



DIY
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Do it yourself



Do it yourself / Mach es selbst

Was bedeutet DIY?

Dabei handelt es sich um einen immer stärker wachsenden 
Trend, Dinge selbst zu erschaffen und individuell zu 

gestalten, statt sie von der Stange zu kaufen. 



Material LebensbereichGröße

DIY Möglichkeiten



sollen andere inspirieren und für jeden 

leicht nach machbar sein. Daher versuche 

ich auch immer möglichst günstige DIY 

Ideen umzusetzen oder alte Dinge, die man 

eigentlich wegwerfen würde, durch 

Upcycling in etwas Neues zu verwandeln.

Meine DIY Ideen



Social Media 
Plattformen für DIYs
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Welche Plattformen gibt es?

YouTube

Instagram

Pinterest

TikTok



Screenshot TikTok



TikTok
• ist vor allem unter jungen 

Nutzer*innen sehr beliebt

• wird zunehmend auch für 
DIY Ideen genutzt

• begrenzt die Videos zeitlich, 
sodass Ideen kurz und prägnant 
auf den Punkt gebracht werden 
müssen 

• bietet die Möglichkeit sich 
Ideen für später zu merken

• sorgt für eine potentiell hohe 
Reichweite 

Beispielvideo 
Instagram



Screenshot Instagram



Instagram

• bietet diverse Formate DIY 
Ideen zu teilen (z.B. Story, 
Posting, Reel)

• begrenzt die Videos zeitlich, 
sodass Ideen kurz und prägnant 
auf den Punkt gebracht werden 
müssen 

• bietet die Möglichkeit sich 
Ideen für später zu merken

• ermöglicht zudem einen 
intensiveren Austausch über 
Direkt Nachrichten

Beispielvideo 
Instagram



Screenshot Pinterest



Pinterest

• ist die größte Plattform für 
DIY Ideen

• funktioniert wie eine 
Suchmaschine 

• bietet die Möglichkeit sich 
Ideen für später zu merken

• fokussiert die Idee statt den 
Ersteller / die Erstellerin

• ermöglicht es Ideen in 
Schritte aufzuteilen, um das 
Nachmachen zu erleichtern

• ist bekannt für den positiven 
Umgangston





YouTube

• bietet sowohl die Möglichkeit 
für ausführliche lange YouTube 
Videos im Querformat als auch 
kurze, zeitlich begrenzte 
Shorts im Hochformat

• fokussiert die Idee statt den 
Ersteller / die Erstellerin



Potential von 
DIY Ideen
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Potential von DIY Ideen

Inspiration

01

Durch andere auf 
neue DIY Ideen 

aufmerksam werden

Umsetzung
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Selbst kreativ werden, 
um die DIY Ideen zu 

verwirklichen

Entwicklung
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Neue Talente entdecken 
und / oder bestehende 

Talente weiterentwickeln 

Präsentation
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Die eigenen Ideen zeigen,
um Gleichgesinnte zu

finden

Austausch
Gespräche mit 

Anderen, die ähnliche 
Interessen haben
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Im Vergleich zu anderen Formaten wie z.B. 
Challenges steht bei DIY Ideen die (eigene) 
Kreativität statt der Vergleich mit anderen 

im Vordergrund 



Meine
Erfahrungen
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• Jedes nachgemachte DIY 
sieht durch eine 
persönliche Note anders 
aus

• Alle sind stolz auf das 
was sie geschaffen haben

• Viele wollen nach dem 
ersten DIY weiter machen 
und noch mehr Neues 
ausprobieren

Feedback



„Danke dir ist mir
seltener langweilig!“

„Endlich habe ich was 
gefunden, das mir richtig 
Spaß macht und mir hilft zu

entspannen“

„Meine Freundin und ich 
schicken uns immer deine 

Videos, um sie dann gemeinsam 
nach zu machen“

„Jetzt habe ich immer 
richtig schöne Geschenke 

Ideen“

„Ich finde es total 
inspirierend und 

entspannend deine Videos 
zu schauen“

„Danke, dass du zeigst, dass 
ich auch mit wenig Geld tolle 

Sachen machen kann“ 



Zeit für 
Fragen


