
Q & A – Canva 
 
Was kostet die Pro Version? 

- 109,99 € / Jahr für eine Person 
- Für gemeinnützige Organisationen ist die Pro-Version kostenlos, dafür muss man Canva 

kontaktieren: https://www.canva.com/de_de/canva-fuer-non-profit-organisation/ 
 
Wie kommt man aus der Bezahlvariante zurück zur freien Vereinsvariante? 

- Canva kontaktieren 
- Beim Account-Startprozess passendes Formular hochladen 

 
Wie viele Schriftarten sollte man maximal verwenden 

- Am besten zwei. Eine für die Überschrift, vielleicht eine die auffälliger ist und eine gut-
lesbare für den Text im Bild  

 
Wo bekomme ich neue Schriften, die es bei Canva nicht gibt? 

- Im Netz runterladen, könnte kosten 
- Empfehlung: Google fonts 

 
Wie war das denn mit dem Datenschutz? Kann ich alles, was ich dort erstelle, einfach nutzen? 

- Ja, es kann alles verwendet werden, was selbst erstellt wird. Jedoch darf es nicht 
weiterverkauft werden.  

- https://www.canva.com/de_de/help/licenses-copyright-legal-commercial-use/ 
 
Kann man Formen frei zeichnen bei Canva? 

- Ja 
- Dafür „App“ installieren  

 
Kann ich QR-Codes einfügen? 

- Ja entweder als Bild oder direkt einen QR-Code über Canva erstellen 
 

Kann man eigene Bilder mit Canva auch in Clip Arts umwandeln?  
- Es gibt Clip Arts (Elemente) bei Canva  

 
Hast du Empfehlungen wo man Fotos bekommt für eigene Zwecke kostenlos oder für wenig Geld. 
sind alle Vorlagen z.B. Fotos Lizenz frei?  

- Unsplash.com für kostenlose, freie Fotos 
 
Kannst du den Planer von Canva für Social Media Posts empfehlen? Ich konnte dort beim Erstellen 
nämlich keine Emojis finden.  
Wie zuverlässig ist das direkte Teilen?  
 

- nicht immer zuverlässig 
o sollte daher kontrolliert werden 

- Videos machen die meisten Probleme  
- Planen mit Canva nicht unbedingt zuverlässig 
- Automatisches Hochladen in die sozialen Netzwerke? Lieber immer checken! 
 Frei im Format arbeitet mit dem Manager von Facebook (Meta). Für regelmäßiges Posten 

eignet sich Canva weniger  
 
Wie steht es denn mit einem "schnöden" Ausdruck über den eigenen Farbdrucker? 

- Es ist kein Problem über den eigenen Drucker zu drucken, sollte aber trotzdem die CYMK-
Auswahl haben (für Printmedien) 

https://www.canva.com/de_de/canva-fuer-non-profit-organisation/


- Cmyk nur mit Proversion möglich 
o Geht notfalls aber auch in rgb 
o Einfach einen Probedruck machen 

 
Kann ich Vorlagen nur über Marke machen, also muss ich unbedingt Pro haben? 

- Ja 
 
Geht das nicht auch über Vorlagen erstellen? 

- Vorlagen können unter „Marken – Markenvorlagen“ gespeichert werden  
o So können angelegte Teams nur auf diese zugreifen 

- Recyclen als Vorlage nutzen 
o Dafür von alten Beiträgen einfach eine Kopie erstellen 

 
Wie kann ich eine von mir erstellte Vorlage teilen, sodass sie von jemand anderen weiter bearbeitet 
werden kann ohne dass aber alle anderen Dokumente von mir sichtbar sind?  

- über dieses Design teilen - darf bearbeiten 
 
Wie komme ich zur Farbpalette? 

- Unter „Design und Stile“ 
- Da sind die Farben der Markenunterlagen aber auch die von Canva vorgeschlagenen 

Farbpaletten 
 
 
Kannst du auch erklären, wie man auf Canva das Design für übergreifende Posts erstellt?  

- Du kannst dir das Feedraster ausrechnen und ein passendes Design selbst anlegen. Ein 
Beitrag ist 1080 px breit mal 3 = 3240px breite  

- Die Datei für eine Reihe im Feed hat dann also 3240px x 1080px.  
- Über Pinetools kannst du die Datei dann splitten 

o https://pinetools.com/split-image 
 
 
Automatische Zwischenspeicherung wenn Internetverbindung vorhanden ist. 
 
 


