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Padlet – Digitale Pinnwände gemeinsam erstellen 

Padlet ist ein bewährtes Tool, um gemeinsam an digitalen Pinnwänden oder Mindmaps zu 
arbeiten. Mit vielen verschiedenen Vorlagen lässt sich das eigene Projekt unkompliziert 
umsetzen, visualisieren und mit anderen teilen. 

Durch webbasierte Angebote ist es sehr einfach geworden, 
gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, Ergebnisse 
auszutauschen und für andere zu Verfügung zu stellen. 
Besonders die Strukturierung der Zusammenarbeit ist dabei 
von Bedeutung. Mit dem Tool „Padlet“ lässt sich eine 
übersichtliche Pinnwand anlegen, auf der verschiedene 
Personen ihre Inhalte teilen können. 

Zu Beginn wird eine Vorlage gewählt, nach der die Pinnwand 
aufgeteilt werden soll. Mittlerweile gibt es acht 
unterschiedliche Formate, die sich für unterschiedliche 
Projekte eignen. Als neuste Funktion wurde die „Timeline“ 
hinzugefügt, in der sich eine geschichtliche Entwicklung 
zusammenstellen lässt. Das Format lässt sich im Nachhinein noch ändern, allerdings werden die Inhalte 
automatisch neu sortiert und müssen gegebenenfalls mühsam wieder neu geordnet werden. 

Nachdem das Format gewählt wurde, lassen sich 
die Grundeinstellungen der Pinnwand mit einem 
Klick auf das Zahnrad in der oberen, rechten Ecke 
ändern. Die Farbe, Schriftart oder der Hintergrund 
können hier eingestellt werden, aber auch 
Filterfunktionen oder der Link der Pinnwand. 
Nachdem die Pinnwand nach den eigenen 
Wünschen angepasst wurde, können Posts erstellt 
werden, die je nach gewähltem Format in 
unterschiedlicher Form dargestellt werden. Die 
Posts bestehen aus einem Titel und einem Inhalt, wie Text, Bildern, 
Links, Zeichnungen, Orte oder anderen Dokumenten.   
Mit einem Klick auf das Teilen-Symbol neben den Einstellungen 
können nun Personen eingeladen werden, um die Pinnwand 
anzusehen oder mitzugestalten. Für die verschiedenen 
Berechtigungen können im Teilen-Menü der Unterpunkt 
„Datenschutz“ angepasst werden.  

Die kostenlose Version von Padlet erlaubt es, drei Projekte anzulegen. 
Eine Proversion kostet derzeit ca. 7,50 €. Padlet wurde bereits von 
vielen Lehrkräften und anderen Personen im schulischen Bereich 
getestet und eingesetzt. Daher finden sich im Internet viele 
Anleitungen und Lernvideos zu den einzelnen Funktionen (Zum 
Beispiel von DigiBits oder Ivy-Education). Besonders überzeugend ist 
die übersichtliche Darstellung und die unkomplizierte Bedienung von 
Padlet. 

Formate in Padlet: Wand, Leinwand, Stream, Raster,
Regal, Blockchannel, Map und Timeline.

Verschiedene Posts auf einer Pinnwand mit dem Format „Wand“ 

Die gleichen Posts im Format „Stream“ 

https://www.digibits.de/materialien/padlet-notizen-online-verwalten/
https://www.youtube.com/watch?v=yIuI2j-6Aqc

