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Wakelet – Online Portfolios 
 

 

Mit Wakelet können multimediale Portfolios erstellt werden. Dank des Baukastenprinzips 

ist die Einarbeitung unkompliziert und lenkt nicht vom Workflow an. Ein weiterer 

Pluspunkt: Die Portfolios können auch kollaborativ erstellt werden.  

 

 

Im Kunstunterricht entsteht eine Vielzahl unterschiedlicher Ergebnisse: Skizzen, Bilder, Notizen, 

Inspirationsquellen und vieles mehr. Mit einem digitalen Portfolio können alle Resultate sortiert, 

kommentiert und gemeinsam präsentiert werden. Wakelet bietet die Möglichkeit, diese Art von Portfolios 

zu erstellen – ohne komplizierte Funktionen oder Kosten. 

Für die Verwendung von Wakelet benötigt die Lehrkraft einen 

Account, der mit einer persönlichen Sammlung einzelner Portfolios 

verknüpft ist. Zu Beginn wird jedem Portfolio ein Titel und eine 

Beschreibung gegeben. Dazu lassen sich ein Cover- und 

Hintergrundbild einstellen. Daraufhin beginnt die Sammlung 

verschiedener Dateien, Links oder Texte. Die Inhalte können 

entweder am Ende des Dokumentes oder zwischen bereits 

bestehenden Blöcken eingefügt werden, indem auf das Plus-

Zeichen geklickt wird. Dazu gibt es vier Layout-Optionen, die die 

Inhalte in unterschiedlichen Formen darstellen.  

 

Neben der eigenen Sammlung an Portfolios können sogenannte 

Räume erstellt werden, die wie ein weiterer Account 

funktionieren. So lassen sich die Inhalte noch weiter (bspw. nach 

Klassen) strukturieren. Aus einem Raum oder der eigenen 

Sammlung können die Portfolios per Link geteilt werden. Die 

Sichtbarkeit lässt sich so einstellen, dass die Portfolios entweder 

für alle Personen, über den Link oder nur über den eigenen 

Account aufrufbar sind. Darüber hinaus ist es möglich, ganze 

Räume zu teilen oder die Ergebnisse als PDF-Datei zu 

exportieren. 

Über die Teilen-Funktion können Personen eingeladen werden, 

an dem Portfolio mitzuarbeiten, ohne einen Account anlegen zu müssen. So lassen sich bspw. für alle 

Lernenden eigene Portfolios erstellen und teilen. 

Die Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten von Wakelet sind bewusst begrenzt. Es geht bei diesem 

Angebot weniger darum, die Inhalte zu verändern, sondern ihnen eine Plattform zu bieten, in der sie 

strukturiert und gesammelt werden können. Die einfache Bedienbarkeit ermöglicht es, das Angebot in den 

Unterricht einzubinden, ohne viel Zeit für die Einarbeitung einplanen zu müssen. 

Wakelet ist als Webanwendung für alle Endgeräte kostenlos verfügbar. Das Portfolio aus den Screenshots 

ist hier (https://wakelet.com/wake/mKdr9aCwgUavwJ_3Omrxm/) verfügbar. 
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