
CANVA - ein kleines Mul/talent für deine Designs :) 

Du findest Canva als App für Smartphones für unterwegs, zum einfachere Bearbeiten bietet sich 
direkte die Webseite canva.com an. Dort kannst du dein Benutzerprofil einrichten und es ist auch 
für den Anfang nicht nö/g, das Pro-Abo abzuschließen, da die Free-Version ausreichend Funk/onen 
bietet. 

Welche Möglichkeiten bietet Canva? 

Du kannst Designs für deine Unterlagen/SocialMedia-Posts/E-Mails/Postwürfe oder Plakate etc. 
erstellen.  Auf der Startseite findest du zahlreiche Vorlagen für die unterschiedlichsten 
Einsatzgebiete. Also mach dir gern vorab Gedanken darüber, welchen Zweck dein Design erfüllen 
soll. Unter „Deine Designs“ werden alle deine Vorlagen und fer/gen Designs gespeichert, du kannst 
sie von allen Geräten mit deinem Zugang abrufen. 

Wie findest du die passende Vorlage für dich? 

Das ist eine wirklich schwierige Frage :) Ich mach es meistens so - ich scrolle durch die Bilder und 
bei dem, das mir ins Auge springt, halte ich an und baue es für meine Bedürfnisse um :) 

Wie kann ich die Vorlagen verändern? 

Unter Uploads kannst du eigene Bilder hochladen, um sie für dein Design zu verwenden und dann 
einfach bestehende Vorlagebilder austauschen, indem du dann dein Bild über das vorhandene Bild 
schiebst, es passt sich automa/sch an. 

Unter Fotos findest du Stockfotos, die kostenfreien sind auch als solche gekennzeichnet. 

Unter Elemente findest du zum Beispiel Linien, Formen, Rahmen (in verschiednen Formen für deine 
Bilder) und S/cker etc. 

Unter Text findest du verschiedenste Text-S/le und Kombina/onsmöglichkeiten. 

Du kannst auch für Social Media zb animierte Posts erstellen und Musik unterlegen. 

Tipp für die Farben: Wenn du einen Text oder ein Mo/v in deinem Design markierst, findest du 
oben ein quadra/sches Farbfeld, das die aktuelle Farbe anzeigt. Klickst du dort drauf, wird ein 
Fenster mit allen Farbmöglichkeiten geöffnet. Hier findest du auch die Foto-Farben, falls du ein Bild 
auf der Seite hast, schlägt dir Canva genau die Farben vor, die zu dem Bild passen - bzw holt die 
Farben aus dem Bild als Einzelfarben heraus. 

Und ein Extra-Tipp zu Farben und Schri`en: weniger ist o` mehr ;) Manchmal wollen wir aus der 
Fülle der Möglichkeiten schöpfen, das könnte aber für den Betrachter der Bilder, unsere Zielgruppe, 
zu viel sein ;) Hab im Hinterkopf, welchen Lieblingsmenschen du erreichen möchtest und ob du ihn/
sie damit ansprechen könntest <3 
 
Die Farbcodes aus dem CHPI-Logo sind folgende:  

#016384  

#f5b940  
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Was mache ich, wenn das Design fer/g ist? 

Dann kannst du dem Design einen Namen geben in der oberen grünen Leiste am PC und somit 
immer leicht wieder finden. Wenn du es dann für Social Media zum Beispiel verwenden möchtest, 
klickst du rechts oben auf das Download-Feld und lädst das Bild als png (wird empfohlen) herunter, 
um es dann in deinem Kanal wieder hochzuladen. 

Wenn du das Design drucken lassen möchtest, solltest du vorab schon eine Druckdatei (zb Flyer 
oder Poster) auswählen, damit das Format und die Größe der Bilder für den Druck passen. Wenn 
das Dokument fer/g ist, wieder auf Download klicken und diesmal PDF-Druck auswählen. Wenn du 
selbst druckst, dann reicht es einfach so. Wenn du es von einer Druckerei drucken lassen möchtest, 
dann sollest du auch ein Häkchen bei Schnimmarken/Beschnimzugabe setzten, denn die Druckerei 
druckt auf größeren Bögen und schneidet die Plakate dann zu. 

Kann ich mein Design wieder verändern? 

Ja, jederzeit. Du kannst es auch duplizieren, kopieren und auch so verschiedene Versionen von 
einem Design erzeugen. 

Viel Freude beim Gestalten!
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