Interaktive Pinnwände mit Padlet erstellen
Interaktive Pinnwände wie z.B. Padlet.com eignen sich sehr gut, um in Teams und Schulklassen kollaborativ
zusammenzuarbeiten.

Voraussetzungen:
Für den Lehrer: PC oder Tablet mit Internetzugang; kostenloser (Free-)Account bei Padlet.
Für die Teilnehmer: PC oder Tablet mit Internetzugang

•
•

Schritt für Schritt-Anleitung:
1

Anmeldung:
Rufen Sie die Internetseite www.padlet.com auf und melden Sie sich
mit einem Klick auf „Registrieren“ an.

2

Klicken Sie nun auf „Ein Padlet erstellen“ und wählen Sie ein Layout
aus. In unserem Beispiel verwenden wir das Regal.
Hinweis: Die Bezeichnung auf dieser Webseite sind teilweise sehr unterhaltsam. Statt „Ein Padlet erstellen“ steht dann z.B. „Machen“.

3

Bereits jetzt könnten Sie die Pinnwand einsetzen, sie lässt sich aber noch
besser anpassen.
Geben Sie dazu Ihrem Padlet einen „Titel“. Unter „Beschreibung“ lässt
sich auch gut der Arbeitsauftrag eingeben.
Besonders wichtig ist es, dem Padlet eine lesbare „Adresse“ zu geben.
Hier verwendet die Internetseite zunächst eine zufällige Zeichenfolge.
Diese kann aber leicht angepasst werden.
Mit einem Klick auf „weiter“ ist ihr Padlet fertig.

4

Bei diesem speziellen Padlet (Regal) müssen Sie noch für mindestens
eine Spalte eine Überschrift eingeben.
Jetzt können Sie mit mit einem Klick auf das „+“ anfangen zu posten
und Text, Links, Bilder usw. einbinden.
Die fertigen Karten können bequem per Drag and Drop verschoben werden.
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Die unter Punkt 4 festgelegte Adresse können Sie nun an Ihre Schüler
weitergeben und alle, die diese in einem Browser aufrufen arbeiten nun
gemeinsam an ein und derselben Pinwand.

Padlet

M. Stober

6

Damit das Padlet auch wirklich kollaborativ verwendet werden kann,
müssen nun noch unter „Teilen“ (rechts oben) die Zugriffsrechte geändert werden. Klicken Sie dazu auf „Change Privacy“ und wählen unter
„Visitor Permissions“ „Kann editieren“. Damit kann jeder, der die Adresse des Padlets kennt, Veränderungen vornehmen.
Diese Einstellung können Sie jederzeit (z.B. nach Unterrichtsende) ändern und so das Padlet vor Veränderungen schützen.
Tipp: Ggf. können Sie die Untermenüs mit der Esc-Taste verlassen.

7

Eine der wichtigsten Funktionen ist es, eine Kopie eines bestehenden
Padlets anzulegen. Ist das „Remake“ zugelassen, so können Sie auch von
fremden Padlets eine Kopie erstellen und diese in ihrem eigenen Account nutzen.

8

Zur Sicherung kann ein Padlet (z.B. als *.pdf) exportiert werden. Klicken Sie dazu auf die „...“ und dann auf „Exportieren“.

Alternativen:
Die kostenlose Version von Padlet ist auf fünf verschiedene Pinwände begrenzt, der Pro-Account sehr teuer.
Leider sind aber auch die Alternativen begrenzt Bei weitem nicht den Funktionsumfang von Padlet haben z.B.
die Tools http://pinsi.de und die Pinwand von www.learningapps.org.
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