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Allgemeine Informationen

Link ↗https://padlet.com/

Einsatzmöglichkeit Digitales Tool zur Erstellung von Pinnwänden und Mindmaps

Zielsetzung Übersichtliche Darstellung von Inhalten

Zielgruppe Schüler*innen ab Klassenstufe 5

Dauer Je nach methodischem Einsatz. Die Arbeit kann auch ein Thema über einen längeren 
Zeitraum begleiten.

Vorbereitung und Material Smartphones oder Tablets, Internetzugang, Präsentationsmöglichkeit in Form eines 
Smartboards oder Beamers

Beschreibung

»Padlet« ist eine Multimedia-Pinnwand, die zur Visualisierung von Inhalten oder zur Organisation von Projekten und Veran-
staltungen dienen kann. »Padlet« ist ohne viel Vorwissen nutzbar und kann für mehrere Nutzer*innen zum kollaborativen 
Arbeiten in Echtzeit freigegeben werden. Dabei können nicht nur Inhalte, sondern auch Links, Videos, PDFs und vieles mehr 
eingebunden werden.

Es gibt eine kostenfreie und eine kostenpflichtige Version. Die kostenfreie Version erlaubt die Erstellung von drei verschiede-
nen Padlets gleichzeitig. Diese kann man aber jederzeit löschen, um neue zu erstellen. Für die Erstellung eines Padlets muss 
man sich registrieren, für die Nutzung bedarf es keiner Registration. Das Tool funktioniert komplett online, d. h. es wird so- 
wohl zur Erstellung als auch zur Nutzung Internet benötigt. Die Teilnehmer*innen können via Smartphone, Tablet oder PC 
partizipieren. Dabei können sich die Nutzer*innen auch an den Geräten abwechseln.

Nutzungsmöglichkeiten

 ◼ Inhalte zum selbstständigen, zeit- und ortsunabhängigen Lernen bereitstellen.
 ◼ Arbeitsergebnisse bündeln und präsentieren.
 ◼ Abläufe organisieren und konzipieren.
 ◼ Kollaboratives Arbeiten anregen und intuitiv umsetzen.

Methoden-Steckbrief
Padlet

https://padlet.com/
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Funktionsweise

Erstellen Sie einen Account.     Erstellen Sie ein neues Padlet mit entsprechender Darstellung.

Personalisieren Sie Ihr eigenes Padlet und bereiten Sie individuelle Bereiche vor. Sie sind Gestaltung, Design und Anordnung 
betreffend sehr flexibel und können auch die Schüler*innen mit der Erstellung beauftragen. Einen neuen Bereich auf der Pinn-
wand erstellen Sie mit einem Doppelklick auf die leere Fläche.

Das fertige Padlet können Sie einfach teilen. Klicken Sie dazu oben rechts auf »Teilen«. Hier können Sie festlegen, wie andere 
Nutzer*innen ihre Padlets erreichen können und welche Bearbeitungsrechte sie haben. Versenden Sie im Anschluss einfach den 
Link oder QR-Code. Denken Sie daran, bei der ersten Durchführung dieser Methode genügend Zeit einzuplanen.


