
4. DIGITALE RESSOURCEN

4.1. RESSOURCEN FÜR DIE ENTWICKLUNG VON FUNDRAISING-KOMPETENZEN FÜR
MITARBEITER:INNEN UND FREIWILLIGE KLEINER ORGANISATIONEN

- MOOC-Kurse

Nachfolgend haben wir zwei interessante MOOCs für Sie recherchiert. Beide sind auf Englisch, da

wir zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Online-Kurses leider keine deutschsprachigen MOOCs zu

den Themen Gemeinnützigkeit und Nonprofit finden konnten.

https://www.mooc-list.com/course/essentials-nonprofit-strategy-philanthropy-university

Um erfolgreiche Strategien zu entwickeln und die Ziele Ihrer Organisation zu erreichen, wird dieser
Kurs Ihnen helfen, eine sinnvolle Wirkung zu erzielen. In diesem kostenlosen Online-Kurs, der sich
an Nonprofit-Organisationen richtet, ist es möglich, in vier Lektionen zu lernen, wie man die
grundlegenden Elemente einer Nonprofit-Strategie unternimmt: das Problem definieren, die
Bedürfnisse und Interessen der Begünstigten identifizieren, eine Theorie der Veränderung und
einen Implementierungsplan entwerfen und Bewertungskriterien festlegen.

https://www.mooc-list.com/course/managing-humanitarian-sector-humanitarian-leadership-acad

emy

Effektive Führung und Management in der humanitären Hilfe sind entscheidend für eine
Organisation, um ihre hervorragende Arbeit zu gewährleisten. Dieser Kurs beinhaltet Aktivitäten,
die sich auf die praktische Entwicklung der wesentlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie deren
Anwendung zur Verbesserung der Führungs- und Managementfähigkeiten konzentrieren.

- Foren

https://www.peertopeerforum.com/

Dieses Forum bringt Menschen aus vielen Vereinen in Kontakt, um gemeinsam an Projekten zu

arbeiten und sich gegenseitig zu helfen. Sie können andere ähnliche Websites im Web finden.

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.mooc-list.com/course/essentials-nonprofit-strategy-philanthropy-university
https://www.mooc-list.com/course/managing-humanitarian-sector-humanitarian-leadership-academy
https://www.mooc-list.com/course/managing-humanitarian-sector-humanitarian-leadership-academy
https://www.peertopeerforum.com/


4.2 HAUPTMERKMALE VON FUNDRAISING-SOFTWARE

Hier finden Sie eine Tabelle mit den wichtigsten Merkmalen der verschiedenen Plattformen, die

Ihnen bei der Auswahl der Online-Tools für Ihre Fundraising-Kampagne helfen wird.

WONACH SIE

SUCHEN…
DANN BESUCHEN

SIE…
SPRACHE

Flag image:
Flaticon.com

LOGO QR CODE

- Spendenseiten mit

Branding

- Ticketverkauf und

Registrierung

- Peer-to-Peer

Fundraising

…CLASSY mit einer

kostenlosen

Fundraising-Option.

Es bietet eine

kostenlose

Basisversion und die

Möglichkeit,

individuelle Tarife zu

erstellen.

https://www.

classy.org/

- Berichterstattung /

Reporting

- Nachverfolgung

von Beziehungen

im Laufe der Zeit

…BLOOMERANG,

ein Tool zur

Verwaltung der

Spender:innendaten

bank, das Vorlagen

zur Verfügung stellt,

Berichte erstellt,

E-Mails und

Newsletter erstellt

und plant und noch

vieles mehr.

Es bietet eine

kostenlose

Basisversion und

https://bloo
merang.co

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.classy.org/
https://www.classy.org/
https://bloomerang.co
https://bloomerang.co


Preise ab 19

$/Monat

- A/B-Test

- Vorlagen

- geeignet für

mobile Geräte

…Mail Chimp, kann

Ihnen helfen, Ihre

Unterstützer:innenb

asis mit

Anmeldeformularen

zu vergrößern und

die richtigen Leute

auf Facebook,

Instagram und im

gesamten Web zu

erreichen.

Es bietet eine

kostenlose

Basisversion und

Preise ab 9,99 $ /

Monat

https://mailc
himp.com

- monatliche

Spendengebühren

- verschiedene

Währungen

verfügbar

PATREON

funktioniert durch

monatliche

Gebühren und

Belohnungen.

Der Einstieg ist

kostenlos. Jedoch

wird die Plattform

eine Gebühr

berechnen, die sich

an Ihren Einnahmen

bemisst.

https://www.
patreon.com
/

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://mailchimp.com
https://mailchimp.com
https://www.patreon.com/
https://www.patreon.com/
https://www.patreon.com/


- einfache

Bedienung von

Ihrem

Mobiltelefon aus

- Erstellung von

Spendenformulare

n und vielen

anderen Produkten

Raklet ist eine

Crowd-Management

-App, mit der Sie

Formulare,

Zahlungen und

Profile von

Spender:innen

verwalten können.

Es gibt eine

kostenlose

Basisversion. Danach

beginnt die

Preisgestaltung ab

49 $/Monat

Alle

EU-Sprachen

und weitere!

https://hello.
raklet.com

- Einfach

einzubindendes

Spendenformular

für jede Website

- Funktion zum

Teilen in sozialen

Medien

- Profil von

Spender:innen und

Verknüpfung

verschiedener

Anwendungen

Donorbox beinhaltet

ein

Spendenformular,

das einfach zu

bedienen ist und in

die Website oder als

Pop-up eingebunden

werden kann. Es

kann als eine

Möglichkeit für

Spender:innen

verwendet werden,

ihre Spenden zu

teilen und es

attraktiver zu

machen. Außerdem

dient es dazu, ein

Register der

Alle

EU-Sprachen

und weitere!

https://dono
rbox.org/

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://hello.raklet.com
https://hello.raklet.com
https://donorbox.org/
https://donorbox.org/


Spenden, Profil,

Häufigkeit, etc. zu

führen.

Am Anfang

kostenlos, jedoch

berechnet die

Plattform 1,5%

Plattformgebühr auf

die Einnahmen +

zusätzliche

Zahlungsbearbeitung

sgebühren

Sie können Bewertungen und Funktionen anderer Fundraising-Software bei Nonprofit Software

Research vergleichen: https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1


4.3. FUNDRAISING TOOLS - INTERNATIONALE EBENE

NAME ERKLÄRUNG LINK & LOGO QR CODE

Techsoup Techsoup ist ein gemeinnütziger

Verein, der NGOs den Zugang zu

Software und Technologien

erleichtert und Hilfe bei Projekten

anbietet, die an der Plattform

teilnehmen, wie z. B. Software,

Crowdfunding-Webseiten, SEO,

Cloud-Dienste usw. Diese Vereinigung

hat NGOs und gemeinnützigen

Organisationen auf der ganzen Welt

geholfen und kann für jede

Organisation maßgeschneiderte

technische Hilfe vorbereiten. In

jedem Land können Sie eine ähnliche

Vereinigung finden, die mit TechSoup

zusammenarbeitet und Ihnen helfen

kann, Lösungen für diese Art von

Problemen zu finden. Techsoup ist

mit vielen anderen Unternehmen wie

Microsoft, Airbnb, Adobe,

TeamViewer oder Google für

Non-Profits partnerschaftlich

verbunden, so dass Sie tolle

Angebote in High-End-Technologien

finden können.

https://www.techsoup.org/

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.techsoup.org/


Google für

Non-Profits

Google verschenkt kostenlose

Anzeigen, Software und hat sogar

eine tägliche Spenden-App. Unter

allem, was Google für

gemeinnützige Organisationen

anbietet, finden Sie das

Google-Suite-Paket, einschließlich

Drive, Docs, Gmail und Kalender,

Google-Anzeigen für

gemeinnützige Organisationen,

spezielle Profile für NGOs auf

Youtube und mehr. Diese

Plattform ist auch mit Techsoup

verknüpft, so dass Sie alle Tools

nutzen können, die Google für

NGOs anbietet und auch die

Unterstützung, die TechSoup

bietet.

https://www.google.com/n

onprofits/

PayPal for

Nonprofits

PayPal ermöglicht das Einbetten

einer Spendentaste in Ihre

Website und andere Geräte, um

Spenden zu sammeln. Die Daten

der Spender:innen werden

vertraulich behandelt. Dies ist

eine sehr einfach zu bedienende

Plattform mit großer Reichweite,

da sie viele Nutzer:innen auf der

ganzen Welt hat. Die Plattform

behält einen kleinen Betrag von

jeder Transaktion.

https://www.paypal.com
/us/webapps/mpp/nfp

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.google.com/nonprofits/
https://www.google.com/nonprofits/
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/nfp
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/nfp


4.4. FUNDRAISING TOOLS - NATIONALE EBENE

NAME ERKLÄRUNG LINK & LOGO QR CODE

ΝGO Support Centre

(Zypern)

Eine unabhängige

Nichtregierungs- und

Non-Profit-Organisatio

n, die sich der

Entwicklung und

Stärkung der

Zivilgesellschaft in

Zypern widmet. Unter

anderem organisiert

das NGO Support

Centre Schulungen für

Einzelpersonen oder

Gruppen, die daran

interessiert sind, eine

NGO zu gründen.

https://ngo-sc.org/

GoGetFunding

(International &
Zypern)

Auch wenn

GoGetFunding keine

zypriotische

Online-Plattform für

Crowdfunding ist, wird

sie von zypriotischen

Bürger:innen häufig

genutzt, um Geld für

bestimmte Aktivitäten

zu sammeln.

https://gogetfunding.co
m/campaigns/?country=
cy

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://ngo-sc.org/
https://gogetfunding.com/campaigns/?country=cy
https://gogetfunding.com/campaigns/?country=cy
https://gogetfunding.com/campaigns/?country=cy


Mesenaatti.me

(Finnland)

Mesenaatti.me wurde

2013 als

Crowdfunding-Service

in Finnland gegründet.

Es ist eine

Online-Service-Plattfor

m, die es dem

Kampagnenmacher:in

nen und

Geldgeber:innen

ermöglicht, sich zu

treffen.

https://mesenaatti.me/en

Fellow Finance

(Finnland)

Fellow Finance ist ein

Marktplatz für

kreditwürdige private

und geschäftliche

Kreditnehmer:innen

und Investor:innen,

die einen stetigen

Zahlungsstrom mit

stabilen Renditen

suchen.

https://www.fellowfinanc
e.com/

Vauraus

(Finnland)

Vauraus wurde

gegründet, um die

Finanzierung und das

Wachstum von kleinen

und mittleren

Unternehmen (KMU)

in Finnland zu fördern.

Sie streben danach,

das Unternehmertum

und das

wirtschaftliche

Wachstum von KMU

zu unterstützen.

https://vauraus.fi/in-engli
sh/

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://mesenaatti.me/en/
https://www.fellowfinance.com/
https://www.fellowfinance.com/
https://vauraus.fi/in-english/
https://vauraus.fi/in-english/


Stifter-helfen - Haus
des Stiftens

(Deutschland)

Stifter-helfen bietet

IT-Spenden, Software zu

Sonderkonditionen

sowie IT-Dienstleitungen

für gemeinnützige

Organisationen.

https://www.stifter-helfe
n.de/

Startnext

(Deutschland)

Dies ist eine in
Deutschland weit
verbreitete
Crowdfunding-Plattform
für alle möglichen Arten
von Projekten, Ideen,
Vorhaben,
Organisationen, Start-ups
und so weiter.

https://www.startnext.co
m/

99Funken

(Deutschland)

Dies ist eine
Crowdfunding-Plattform
der deutschen Bank
Sparkasse, die neben
dem normalen
Co-Funding auch die
Möglichkeit bietet, dass
die regionale Sparkasse
ein Projekt mitfinanziert.

https://www.99funken.de
/

Helpedia

(Deutschland)

Diese Plattform bietet
die Möglichkeit,
persönliche
Spendenaufrufe
aufgrund eines
Ereignisses z.B.
Geburtstag.

https://helpedia.de/

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.stifter-helfen.de/
https://www.stifter-helfen.de/
https://www.startnext.com/
https://www.startnext.com/
https://www.99funken.de/
https://www.99funken.de/
https://helpedia.de/


Sozialspende.de

(Deutschland)

Dies ist eine Plattform
zur Erleichterung von
Geld- oder Sachspenden
für soziale Zwecke.
Organisationen haben
die Möglichkeit, sich zu
registrieren, um Spenden
zu erhalten.

https://www.sozialspend
e.de/

Schulengel

(Deutschland)

Über diese Plattform
können Organisationen
unterstützt werden,
indem man in einem
teilnehmenden
Online-Shop einkauft
und dadurch eine kleine
Spende generiert.
Organisationen können
sich registrieren, um
Spenden zu erhalten.

https://www.schulengel.
de/

WeCanHelp

(Deutschland)

Ähnlich wie Schulengel
bietet dies Plattform die
Möglichkeit durch einen
Kauf bei bestimmten
Unternehmen Spenden
an eine Vielzahl von
Einrichtungen zu
entrichten.

https://www.wecanhelp.
de/

HIGGS

(Griechenland)

Dies ist eine
Organisation, die
darauf abzielt,
Nichtregierungsorgani
sationen in
Griechenland durch
Bildungs- und
Unterstützungsprogra
mme und Aktivitäten
zu stärken.

https://higgs3.org

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.sozialspende.de/
https://www.sozialspende.de/
https://www.schulengel.de/
https://www.schulengel.de/
https://higgs3.org


Give&Fund

(Griechenland)

Give&Fund ist eine

griechische

Online-Plattform für

Crowdfunding. Es ist ein

Hilfsmittel für

Unternehmen,

Organisationen,

Einzelpersonen und

NGOs, um Ressourcen zu

generieren.

https://www.giveand
fund.com/

Act4Greece

(Griechenland)

Es handelt sich um eine
Online-Crowdfunding-Pla
ttform, die das Sammeln
von Ressourcen von
allen Interessierten
ermöglicht.

https://www.act4gre
ece.gr/

Italia nonprofit

(Italien)

Italia non profit ist ein
soziales Unternehmen,
das gemeinnützige
Organisationen bei der
Orientierung
unterstützt durch
Materialien, Gesetze,
Vernetzung und sehr
nützliche Erklärungen.

https://italianonprofit
.it/

Produzioni dal basso

(Italien)

Crowdfunding-Plattfor
m https://www.produzi

onidalbasso.com/

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.giveandfund.com/
https://www.giveandfund.com/
https://www.act4greece.gr/
https://www.act4greece.gr/
https://italianonprofit.it/
https://italianonprofit.it/
https://www.produzionidalbasso.com/
https://www.produzionidalbasso.com/


Eppela

(Italien)

Crowdfunding-Plattfor
m. Sie bietet
Mentor:innen zur
Unterstützung von
Fundraiser:innen.

https://www.eppela.
com/

Rete del Dono

(Italien)

Crowdfunding-Plattfor

m für kleine

gemeinnützige

Organisationen
https://www.retedel
dono.it/

Lánzanos

(Spanien)

Lánzanos verwendet

eine andere Methode

als Crowdfunding.

Diese Plattform bietet

Abstimmungen, um

von sponsernden

Unternehmen als

finanziertes Projekt

ausgewählt zu werden.

https://www.lanzano
s.com

Verkami

(Spanien)

Verkami ist meist auf

kreative und

künstlerische Projekte

ausgerichtet, so dass

es als

Fundraising-Methode

für künstlerische

Leistungen von kleinen

https://www.verkami
.com

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.lanzanos.com
https://www.lanzanos.com
https://www.verkami.com
https://www.verkami.com


NGOs genutzt werden

kann..

Ulule

(Spanien &
international)

Eine

Crowdfunding-Plattfor

m, die jetzt führend ist

bei der Förderung von

Projekten mit positiver

Wirkung. Die Plattform

begrüßt eine Vielzahl

von Projekten: von

lokalen

Mikroprojekten bis hin

zu groß angelegten

internationalen

Projekten.

https://www.ulule.com

Plattformen nur für NGOs:

Microdonaciones.net

(Spanien)

Diese Website

funktioniert nur für

kleine NGOs, die in

Spanien angesiedelt

sind und als nützlich

für die Öffentlichkeit

erachtet werden.

Spender:innen können

jeden Monat

regelmäßige Spenden

leisten.

microdonaciones.net

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://www.ulule.com
http://microdonaciones.net


Migranodearena.org

(Spanien)

Diese Plattform richtet

sich ebenfalls an

NGOs. Durch

Herausforderungen

und das Teilen in

sozialen Netzwerken

kann eine kleine NGO

jeden Monat Spenden

erhalten.

migranodearena.org

Sie können Bewertungen und Funktionen anderer Fundraising-Software bei Nonprofit Software

Research vergleichen: https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

http://migranodearena.org
https://www.capterra.com/fundraising-software/?srchid=175897&pos=1


4.5. VERWALTUNGS-TOOLS SOZIALER NETZWERKE

Hootsuite Die führende Plattform im

Bereich

Social-Media-Management für

Unternehmen und große

Profile hat eine

Non-Profit-Funktion,

Hootgiving, die erhebliche

Rabatte auf ihre

Dienstleistungen und

Investitionen in NGO und

Schulungen für

NGO-Mitglieder bietet. Diese

Plattform ermöglicht es Ihnen,

Beiträge zu planen und hat

eine effizientere Ansicht der

Beiträge und sozialen Medien.

Sie bietet Pläne ab 25 Euro pro

Monat.

https://hootsuite.com/
es/about/hootgiving#

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://hootsuite.com/es/about/hootgiving
https://hootsuite.com/es/about/hootgiving


Sprout Social Wie viele andere ähnliche

Tools erlaubt Ihnen auch

dieses, Posts zu planen und

über verschiedene Geräte und

Netzwerke zu organisieren. Sie

haben Analysen, um die

Auswirkungen Ihrer Posts zu

bestätigen. Mit der Funktion

„Sozialer Posteingang“ können

Sie alle Nachrichten verwalten,

die Sie für Ihr Unternehmen in

den sozialen Medien erhalten.

Sie können auch Posts über

Netzwerke und Geräte hinweg

planen und veröffentlichen

und mit Teammitgliedern bei

der Planung von Inhalten

zusammenarbeiten. Sprout

Social ist eine der

vollständigsten Optionen,

allerdings auch eine der

teuersten.

https://sproutsocial.com/ins
ights/case-studies/not-for-p
rofits/

Later Later ist eine großartige

Funktion für eine visuelle

Organisation Ihrer Beiträge. Sie

können Bilder auf Twitter,

Pinterest, Facebook und

Instagram posten und auf die

Analytik zugreifen. Dieses Tool

hat eine Basisversion, die

kostenlos genutzt werden

kann, aber wenn Sie mehr

Funktionen benötigen, können

Sie zwischen 9 und 49 Euro

bezahlen.

https://later.com/

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://sproutsocial.com/insights/case-studies/not-for-profits/
https://sproutsocial.com/insights/case-studies/not-for-profits/
https://sproutsocial.com/insights/case-studies/not-for-profits/
https://later.com/


Non-Profit-Organisationen

haben jedoch einen Rabatt

von 50 % auf ihre Jahresabos.

Canva Canva ist ein Grafikdesign-Tool,

das keine Erfahrung oder

Kenntnisse in Grafikdesign

benötigt, um funktionale

Designs für Posts und andere

Anwendungen zu erstellen. Es

kann ein praktisches Tool sein,

wenn Sie schnell ein

einheitliches Branding für Ihre

Posts oder Bilder haben

möchten. Dieses Tool hat auch

eine Basisversion, die

kostenlos funktioniert, aber

wenn Sie mehr Funktionen

benötigen, bietet das

Abonnement auch Rabatte für

gemeinnützige

Organisationen.

https://www.canva.com/

Nachweise:

The 10 Best Social Media Tools for Nonprofits
https://www.wildapricot.com/blogs/newsblog/2018/03/13/best-social-media-tools-for-nonprofits

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.
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Free Technology for Teachers
https://www.freetech4teachers.com/2016/09/5-neat-things-students-can-do-with.html
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