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PADLET - https://de.padlet.com/ 

Tipps zur übersichtlichen Konzeptgestaltung  

 

 

1. Was ist “Padlet.com”? 

Vom Prinzip her ist Padlet eine digitale Pinnwand, an welcher gemeinsam gearbeitet 

werden kann.  Es besteht die Möglichkeit, Dokumente, also Texte, Bilder, Videos, 

Sprachmemos und weitere Links dort abzulegen, zu kommentieren, zu bewerten und zu 

bearbeiten. Ein virtuelles Klassenzimmer sozusagen. 

Die dort präsentierten Inhalte, können unterschiedlich strukturiert werden. Dieses Manual 

soll ein paar wichtige Tipps und Tricks zur anschaulichen und effektiven Gestaltung eines 

solchen Padlets zusammenfassen.  

 

 
(Quelle: https://unterrichten.digital/wp-content/uploads/2020/05/3Padlet.png, (Letzter Zugriff: 25.01.2021)) 

 

 

2. Was sind die Vorteile?  

Durch das Padlet, kann eine ortsunabhängige Zusammenarbeit in Echtzeit erfolgen. 

Inhalte können in übersichtlicher Form durch Brainstorming gesammelt, verarbeitet und 

miteinander verglichen werden.  

Nur der/die Lehrende muss sich registrieren, um ein Padlet zu erstellen, SuS brauchen 

keinen Account und können durch einen Link oder QR-Code auf das Padlet zugreifen. Es 

besteht die Möglichkeit, ein Passwort einzurichten.  

 

Wichtige Funktionen zusammengefasst:  

● Informationen sammeln  

● Ergebnisse sammeln  

● Inhalte reaktivieren  

● Fragen sammeln  

● Projekte planen  

● Feedback sammeln  

● Brainstorming strukturieren  

 

https://unterrichten.digital/wp-content/uploads/2020/05/3Padlet.png
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3. Vorgehen bei Gestaltung eines neuen Padlets 

3.1 Vorlagen und Gestaltung 

 

Padlet bietet die Möglichkeit, auf verschiedene Vorlagen zurückzugreifen.  

 
(Quelle: https://unterrichten.digital/wp-content/uploads/2020/05/0Padlet-1.png, (Letzter Zugriff: 25.01.2021)) 

 

 

Der/Die Lehrende muss für ihr Unterrichtskonzept individuell oder in Absprache 

entscheiden, welche der oben aufgeführten Funktionen am besten mit welcher Vorlage 

korreliert.  

Empfehlung für LKs, da übersichtlich und selbsterklärend für Schüler*innen und Lehrkräfte:  

● “Wand” für das bloße Sammeln von Inhalten 

● Regal für Kategorienbildung  

 

Art des Padlets kann unter “Mehr < Format ändern” geändert werden.  

ACHTUNG: Inhalte des vorherigen Padlets werden nicht übernommen.  

 

3.2 Modifizierung  

Festlegen von Titel, Untertitel, Hintergrund, Kommentar-und Abstimmungsfunktion.  

 

Hintergrundbild aus Vorlagen entnehmen oder bei “Add your own Wallpaper” nach anderen, 

zum Thema der Veranstaltung passenden Bildern suchen.  

Die Farbe des Überschriftenteils wird sich passend ändern, nachdem gespeichert ist (obere 

linke Ecke).  

Nach eigenem Ermessen beurteilen, ob Kommentare, Reaktionen etc. im Rahmen der 

Veranstaltung sinnvoll sind.  

 

 

 

 

 

https://unterrichten.digital/wp-content/uploads/2020/05/0Padlet-1.png
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3.3. Privatsphäre-Einstellungen vornehmen  

 

Unter dem Reiter “Teilen” Datenschutz-Einrichtungen vornehmen. So kann das Padlet mit 

einem Passwort gesichert werden und Besucherberechtigungen geklärt werden.  

Tipp:  

● Für vorherige Erstellungen zusammen mit Referent*in/Lehrenden  = “Kann 

bearbeiten” wählen  

● Dann für eigentliche Veranstaltung mit Schüler*innen = “Kann schreiben” wählen. So 

ist die ‘Gefahr’ geringer, dass aus Versehen andere Beiträge oder das Padlet an sich 

gelöscht werden  

 

3.4 Vorbereitung: Inhalte vor der Veranstaltung in Spalten erstellen 

 

Erstellen von Spalten und Beiträgen zur Vorstrukturierung des Padlets. Schlagwörter zum 

gewünschten Thema, Aufgaben mit Beispielen etc. vorher festlegen, sodass gute und 

selbsterklärende Struktur für Betrachter beim ersten Blick möglichst klar werden.  

 

3.5 Verfügbarmachen des Links zum Padlet  

 

Einfügen in eine PPP für den Unterricht in Form eines Links oder QR-Codes  

1. Oben rechts auf “Teilen” gehen 

2. Link wählen und in Präsentation einfügen/ QR-Code z.B. in PPP 

 

 

Abschließend  

 

!!Speichern nicht vergessen (unter “Modifizieren” oben rechts)!! 

 

Und immer hilfreich: Einfach mal selbst etwas rumexperimentieren und ausprobieren ;-).  

 

Weiterführende Links: 

 

- Beispiele (Bilder, Vorschläge) zusammengetragen: 

https://unterrichten.digital/2020/05/25/padlet-praxisbeispiele-unterricht/ 

 

Videos:  

- Grundlagen zu Padlet (Digitale Pinnwand): https://www.youtube.com/watch?v=yIuI2j-

6Aqc 

- Reiseführer im Englischunterricht gemeinsam erstellen: 

https://lernen.cloud/courses/impuls_jennie_padlet  

 

Beispiele für Padlets von Grenzenlos-Aktiven: 

 Zhong: https://padlet.com/bogerwus/9hu2tybs2x1kbihp 

 Eli: https://padlet.com/alimostafa_allaa/h9df1geylq1uu311 

 Kolahta: https://padlet.com/kolahtanaa/Bookmarks 
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