
Arbeiten mit padlet 
 
Padlet ist eine digitale Pinnwand an der sich unterschiedliche Themenfelder bearbeiten 
lassen. Die Autoren erstellen eine gemeinsame Sammlung von Inhalten (Texte, Bilder, 
Weblinks etc.) und können die Inhalte gegenseitig kommentieren. 
 
Einrichten eines Accounts  
 

1. Zunächst wird unter “padlet.com” ein Account für den Workshopleiter erstellt. Dieser 
ist notwendig um das padlet im Vorfeld zu konfigurieren. Für die Anmeldung (basic 
membership!) braucht es lediglich eine Mailadresse und ein Passwort. 
 

2. Nachdem der Account erstellt ist, wird dieser eingerichtet: Klicke auf den Punkt, 
rechts oben im Browser. Dort wird unter „Settings“ ein Profilbild ausgewählt und ein 
Benutzername, sowie die Sprache gewählt.  
 

3. Das Einrichten des Accounts wird mit „update“ abgeschlossen. 
 
Einrichten padlet  
 
Nun wird die Seite eingerichtet, auf der später die Beiträge von den Kindern und 
Jugendlichen geschrieben werden. 
 

1. Über “padlet erstellen” wird die spätere Seite eingerichtet. Zunächst wird eine Vorlage 
für die Seite gewählt. Hinweis: Im Template „Regal“ lassen sich im Vorfeld Kategorien 
bilden, welche die spätere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen übersichtlicher 
machen. 
 

2. Im Menüpunkt „Modifizieren“ werden Titel / Untertitel und Titelbild der späteren Seite 
gewählt. Unter der Wahlmöglichkeit Hintergrund sind Vorlagen abrufbar. Wird rechts 
unten „mehr“ gewählt, hat man die Möglichkeit ein eigenes Hintergrundbild 
einzusetzen.  

3. Weiter unten im Menüpunkt „Modifizieren“ wird unter „Beitrag“ die Option 
„Zuordnung“ gewählt. Die Beiträge werden nun mit den Namen der AutorInnen 
versehen. 
 

4. Im Menüpunkt „Modifizieren“ wird die „Zusammenarbeit“ definiert. Die Optionen 
„Kommentare“ und „Reaktionen“ werden gewählt, die Modifikationen gespeichert. 
 

5. Über „Teilen“ gelangt man zu den Datenschutzeinstellungen. Hier wird 
„Passwortgeschützt“ gewählt. Die Option „remake“ wird ausgeschlossen.  
 

6. Über die Schaltfläche „Speichern“ wird die Einrichtung des padlet abgeschlossen.  
 

7. Zuletzt werden die benötigten Spalten / Kategorien angelegt, in denen später die 
Beiträge der Kinder und Jugendlichen geschrieben werden. 
 

Freigabe des padlet / Erstellen der Beiträge 
 
Unter „Teilen“ wird „Teilen/Exportieren/Einbinden“ gewählt. Über „Code drucken“ wird ein QR 
Code angezeigt. Die Kinder / Jugendlichen scannen den Code mit ihren Smartphones und 
erhalten so Zugang zum padlet. Nun können sie Beiträge schreiben. Um zu verhindern, dass 
ihre Beiträge anonym veröffentlicht werden, müssen sie sich ebenfalls bei padlet anmelden! 
(vgl. oben Einrichten eines Accounts) 
 
 


