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Teil I des Monatsspecials 

Die digitale Tafel „Padlet“: ein Überblick 

Kleine Memos begleiten uns überall – ob in Form von Notizzetteln mit To Dos auf dem Schreibtisch, 
unzähliger Post-Strips an der Wand als Vorarbeit für wissenschaftliche Artikel, stapelweiser 
Erinnerungszettel rund um die Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen, dutzender 
Klebestreifen mit „Denkzetteln“ auf der gemeinsamen Pinnwand des Arbeitsbereiches oder Notizen en 
masse auf dem Seminarboard mit den Ergebnissen von Studierenden. So sehr Memos auch eine 
unentbehrliche Begleithilfe im Alltag darstellen, so schnell verliert man den Überblick bei der ganzen 
Zettelwirtschaft und hat zudem nicht immer die Memos parat, wenn sie benötigt werden. 

Die Internet-Tafel „Padlet“ schafft Abhilfe. Auf der digitalen Pinnwand lassen sich bequem Posts sammeln 
– von jedem Ort, für sich selbst oder gemeinsam mit anderen. Erhalten Sie durch Klick auf die 
nachfolgende Präsentation einen schnellen Überblick: http://prezi.com/nzvjgrihdg9o/die-digitale-tafel-
padlet/  

Teil II des Monatsspecials 

Die digitale Tafel in der Praxis 

Die digitale Pinnwand bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Lehre und eignet sich, um Memos, 
Notizen und Ergebnisse auf einem Board festzuhalten. Ebenfalls stellt Padlet ein ideales Werkzeug dar, um 
Studierende zu aktivieren und zum Mitmachen anzuregen. Auf der Internettafel können Sie beispielsweise 
 

 bequem Informationen rund um Ihre Lehrveranstaltung bündeln und verbreiten 
 Ressourcen zum Lernen bereitstellen (z.B. Links, Bilder, audiovisuelle Inhalte) 
 Aufgaben verbreiten (z.B. Erstellung eines Zeitstrahls, Terminplaner, Video-Wall) 
 Anreize für Diskussionen schaffen 
 Brainstorming durchführen / ein spontanes Meinungsbild einholen 
 Ergebnisse durch die Studierenden zusammenfassen lassen 
 anonyme Feedbackposts sammeln 
 Platz für Memos zur Vorbereitung von Referaten/Hausarbeiten schaffen 

 

Monatsspecial „Padlet“ 
Blog-Journal 

August/2014 

http://prezi.com/nzvjgrihdg9o/die-digitale-tafel-padlet/
http://prezi.com/nzvjgrihdg9o/die-digitale-tafel-padlet/


                                                                            

CeDiS – Freie Universität Berlin                2 / 2 

Das Potential von Padlet liegt in der schnellen und unkomplizierten Erstellung einer Pinnwand. Es steht 
Ihnen eine freie Bildfläche zur Verfügung, die mit verschiedenen Medien bestückbar ist. Neue Posts lassen 
sich einfach via Doppelklick pinnen und frei verschieben. Sie können Padlet einsetzen, um Informationen 
zu verbreiten oder um die Eigen-/Zusammenarbeit Studierender zu fördern.  Ein großer Vorteil besteht in 
der Einbettung der Online-Tafel in Blackboard oder Webseiten sowie in der mobilen Nutzung via Tablet 
und Smartphone. 

Hier ein paar Beispiele zum Reinschnuppern: 

 Pocket Full of Design 
 Julius Caesar and Leadership 
 Weekly Planner 

 The Odyssey Timeline 
 The Goal – Schritte zur Bildgestaltung 

 
Teil III des Monatsspecials 

Die digitale Tafel „Padlet“: Starterhilfe 

Für den schnellen Einstieg in die Erstellung und Gestaltung einer Pinnwand mit Padlet sind die folgenden 
Video-Tutorials empfehlenswert: 

 How to use Padlet (empfehlenswertes YouTube Tutorial) 
 kurze Einführungsvideos zu den Features (vom Anbieter) 

Grundsätzlich können Sie entscheiden, ob Sie eine Pinnwand mit oder ohne Registrierung erstellen 
möchten. Soll eine Pinnwand „anonym“ erstellt werden, muss lediglich der Button „Wand erstellen“ nach 
Aufrufen der Padlet-Startseite betätigt werden und schon wurde die eigene Wand geschaffen und kann 
nach Belieben über den Button „Wand anpassen“ gestaltet werden (Titel, Hintergrundfarbe, Layout, 
Datenschutz usw.). Anschließend kann sie (gemeinsam mit anderen) mit Memos bestückt werden. Über 
Blackboard lassen sich sowohl der Link zur Pinnwand bereitstellen als auch diese über den 
Einbettungscode direkt in Blackboard integrieren. Wird die digitale Pinnwand ohne Registrierung genutzt, 
sind nachträgliche Änderungen in der Gestaltung (Titel, Layout etc.) sowie eine selbst ausgesuchte URL 
allerdings nicht möglich.  

 

http://de.padlet.com/wall/pocketfullofdesign1
http://de.padlet.com/wall/aplatinleadership
http://de.padlet.com/wall/PadCal
http://de.padlet.com/l_smith/vjuctipuqp
http://de.padlet.com/nidhidoshi/5elhbvc3l0
https://www.youtube.com/watch?v=UuzciL8qCYM
http://de.padlet.com/features

