
How to Canva für Stafüs 

Hallo liebe Stafüs! 

Im Folgenden findet ihr eine kurze Anleitung, wie ihr mit Canva Designs nach dem BdP LV 

Bayern Corporate Design für Instagram und co. machen könnt! 

 

Einen Instagram Post/ Story erstellen 

1. Ihr braucht Canva (www.canva.com). Dafür könnt ihr euch/eurem Stamm einfach selbst 

einen Account erstellen und die Bilder im Ordner „Bilder, Grafiken“ in eurem Account 

hochladen. Hier der Ordner: 

https://cloud.action-online.de/index.php/s/qip5yzdx6Xqio2w 

 

2. Bitte verwendet das Corporate Design des BdP! Das findet ihr unter Folgendem Link: 

https://meinbdp.de/display/OeArbeit/Schriften+und+Farbe 

 

3. Ihr könnt die Farben in eurem Canva Account als Farbpalette einspeichern: 

→ nehmt hierfür die Farben unter dem Link bei 1., die Nummer mit dem # eingeben 

 

 

 

http://www.canva.com/
https://cloud.action-online.de/index.php/s/qip5yzdx6Xqio2w
https://meinbdp.de/display/OeArbeit/Schriften+und+Farbe


4. Oben rechts im Bild findet ihr einen Button mit „Design erstellen“ → drauf klicken 

 
 

5. Im Dropdown Menü könnt ihr dann die passende Größe für euren Post auswählen. 

 
 

6. Weiter geht’s mit einer Instagram Story als Beispiel! 

Ladet das Foto hoch, welches ihr für den Post verwenden wollt: aus dem Ordner auf 

eurem PC in den Bereich „Uploads“ ziehen und loslassen. 

 
 

 

 

 



7. Zieht dann das hochgeladene Bild aus dem „Upload“ Bereich auf den leeren Post – wenn 

ihr das Bild an der richtigen Stelle habt, habt ihr das Bild als Hintergrundbild für euren 

Post. 

Wenn ihr kein passendes Bild habt, könnt ihr mal bei den Flickr Account von LV und Bund 

vorbeischauen! 

▪ https://www.flickr.com/photos/182206104@N02/ 

▪ https://www.flickr.com/photos/pfadfinden/ 

 
 

 

 

8. Wenn ihr das Hintergrundbild habt, müsst ihr die Lilie hinzufügen – die findet ihr auch 

um „Uploads“ Ordner. Wir packen sie immer rechts unten ins Eck, aber an sich könnt ihr 

sie auch wo anders hinschieben. 

Außerdem könnt ihr dann die Hintergrund-Box für euren Text hinzufügen – findet ihr 

unter „Elemente“. 

 
 

https://www.flickr.com/photos/182206104@N02/
https://www.flickr.com/photos/pfadfinden/


9. Die Farbe des Kastens könnt ihr auch ändern. 

 
 

10. Unter „Text“ könnt ihr den Text auswählen und in euer Design ziehen. 

 
 

11. Ihr könnt Elemente auch markieren und dann gruppieren, das macht das Bearbeiten 

manchmal leichter. 

 
 

 

 



12. Wenn euer Post/Story fertig ist, könnt ihr sie runterladen (auf „Teilen“ rechts oben).

 

 


