Anleitung Padlet
Padlet…
•

•

•
•
•

ist ein kostenloses, intuitives, webbasiertes Tool, bei dem Notizen, Bilder,
Texte oder Links zeit- und ortsunabhängig auf einer digitalen Pinnwand
gesammelt werden können - verschiedene Themen können so digital
visualisiert werden
kann alleine oder in einer Gruppe verwendet werden. Es ist ein ideales
Werkzeug für kollaboratives Arbeiten und kann auch als App auf dem
Tablet oder Smartphone verwendet werden
ist kostenlos für 3 Pinnwände
TrainerInnen müssen sie registrieren
TeilnehmerInnen müssen sich nicht registrieren, können per Link
zugreifen

Inhalte auf einer Pinnwand hinzufügen im Kurs:
-

Link der Pinnwand anklicken oder Qr Code scannen – Pinnwand öffnet
sich
Auf das Plus Symbol klicken oder Doppelklick auf die Pinnwand

-

Text, Bild, Link eingeben oder hochladen
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Pinnwand erstellen:
LOGIN: Um eine Pinnwand erstellen und speichern zu können, ist ein Login
erforderlich.
Der Login ist möglich über einen Google-Account, via Facebook oder durch
eine Neu-Registrierung. Bei der Neu-Registrierung muss eine E-Mail-Adresse
hinterlegt und ein Passwort festgelegt werden.

-

Make a Padlet anklicken

-

Es kann nun zwischen verschiedenen Padlets gewählt werden

-

Zu Beginn kann der Nutzer der Pinnwand
einen Namen geben und eine
Beschreibung hinzufügen.

-

Layout (Tabellenform/ verteilt/
nebeneinander), Hintergrund und die
Freigabe (privat/ öffentlich) können
individuell bestimmt werden.

-

Next klicken
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Einstellen ob Padlet öffentlich oder privat bleibt
-

Rechte der NutzerInnen (nur lesen oder
ob sie auch Inhalte hinzufügen können

-

Next klicken

-

Start Posting klicken

Die Pinnwand mit NutzerInnen teilen:

-

Im rechten oberen Rand auf share klicken

-

Auf SHARE/EXPRT/EMBED klicken

-

Möglichkeiten zum Teilen:
QR CODE ausdrucken
QR Code speichern und in Word einfügen
Link kopieren und auf Arbeitsblatt geben
Link per Mail verschicken
….

EINSATZMÖGLICHKEITEN
-

Foto mit Handy zu einem bestimmten Thema - Auf Pinnwand laden
Padlet mit Übungen den TeilnehmerInnen zur Verfügung stellen
Brainstorming, Gruppenarbeit
Schulung der IKT - Kompetenzen
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