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Padlet
Mit Padlet lassen sich gemeinsam Inhalte erstellen,
strukturieren und visualisieren. Eine Kurzanleitung.
Vorbemerkung

Padlet ist ein Tool, das man nahezu in jeder Lage einsetzen
kann, die Kooperation erfordert. Es handelt sich dabei, grob
gesagt, um verschiedene Leinwände, die man nutzen kann, um
miteinander zu kooperieren, Inhalte zu strukturieren oder zu
gestalten. Die Handhabung ist einfach verständlich und eignet
sich für Anfänger digitaler Methoden genauso wie für
Fortgeschrittene. Für Anwender, die das Tool häufiger
verwenden, gibt es einige schöne Erweiterungen, die an dieser
Stelle nur kurz erwähnt werden.

Beginn

Beginn
Zu Beginn muss man sich registrieren, ein Vorgang, der relativ
schnell geht. Man kann sich auch über ein schon bestehende
Google-, Facebook-, oder Microsoft-Konto anmelden, insofern
man mit der Verknüpfung der Daten einverstanden ist.
Nach der Anmeldung landet man auf der Startseite.
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Auswahl
Über den rechten Plus-Button wählt man ein Padlet aus und
hat nun die Qual der Wahl. Neben zahlreichen schon
bestehenden Vorlagen hat man die Wahl zwischen 6
verschiedenen Leinwänden.
•
•
•
•
•
•

Einer einfachen Wand, die die Inhalte so, wie man sie
ablegt, anordnet.
Einer sogenannten Leinwand, auf der man Posts
miteinander verbinden kann.
Einem Stream, der von oben nach unten gelesen
werden kann.
Einem Raster, auf dem sich die Elemente anordnen
lassen.
Einem Regal, das verschiedene Spalten bietet und so
eine Struktur vorgibt.
Und einem Backchannel, in dem man Chatten kann.

Die Vorlagen bieten schon eine gute Übersicht, wie man
Padlets benutzen kann. Dennoch kann bietet es sich an, hier
ein kleines Beispiel zu zeigen.

Beispiel

Beispiel
Bevor man ein Padlet erstellt, muss man ein Thema haben,
damit man weiß, welches Padlet sich am besten eignet. Mein
Thema ist Padlet. Insofern ich zeigen möchte, wie alles mit
allem zusammen hängt, nutze ich die Leinwand.
Bevor ich auf die Leinwand komme, kann ich zunächst einen
Namen und einen Untertitel für das Padlet erstellen. Dann
kann ich einen Hintergrund und eine Schriftart aussuchen.
Zum Schluss kann ich entscheiden, ob das Padlet privat,
öﬀentlich oder mit speziellem Zugang geöﬀnet werden kann.
Nun kann das Posten schon losgehen.
Fortgeschrittene
Man kann die Padlets modifizieren und dadurch für alle
Teilnehmer viele Möglichkeiten öﬀenen. So kann man
beispielsweise Beiträge mit Sternen bewerten oder
Kommentare erlauben.
So kann Feedback gegeben und die Qualität von Beiträgen
bewertet werden.
Viel Spaß beim miteinander Lernen!
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