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padlet

Digitale Tools für den Unterricht
Kurzinfo
Padlet bietet die Möglichkeit auf einer digitalen Pinwand
Videos, Links, Audiodateien, PDFs usw. zu sammeln und anderen
Nutzern per Link oder QR-Code zur Verfügung zu stellen.

Die Schüler können je nach Einstellungen selbst auch Inhalte
hochladen oder vorhandene Infoblöcke kommentieren/
bewerten.

Die Basisvariante zum Erstellen von padlets ist kostenlos nach
Anlegen eines Accounts. Schüler und Eltern können über einen
Link ohne eigenen Account auf das padlet zugreifen.

Unterrichtsbeispiele

Erste Schritte
1. Anlegen eines Accounts

2. „Padlet erstellen“

3. Layout auswählen

4. Einstellungen (Zahnradsymbol)

5. Padlet mit Inhalten befüllen

Empfohlene Einstellungen
Es emp�ehlt sich einen aussagekräftigen Titel und Beschreibung
des padlets zu wählen. V.a. im Hinblick auf ggf. mehrere
Klassen/Jahrgangsstufen bzw. Inhalte erleichtert das den
Schülern und dem Autor die Organisation der Padlets.

Im Bereich „Adresse“ kann der Link des padlets geändert
werden, z.B. https://padlet.com/NUTZERNAME/
PADLETNAME.

Bereich „Beitrag“: Hier kann gewählt werden, ob Schüler/Eltern
Kommentare hinterlassen können, Inhalte hochladen können oder
Bewertungen abgeben können. Sorgfältig auswählen!

Bereich „Content Filtering“:
Require Approval: der padlet-Besitzer muss eingegebene
Rückmeldungen oder Uploads freigeben. Auf jeden Fall
aktivieren!

„Filter profanity“ funktioniert nur mit englischen Ausdrücken.

Datenschutz
Zur Nutzung von Padlet muss der Lehrer/die Schule einen Account
anlegen, idealerweise mit einer Dienstadresse. Für den Start
emp�ehlt sich die gratis-Variante, die allerdings in der Anzahl der
Padlets beschränkt ist.

Eltern und Schüler sollten nicht über die Funktion „Invite“
eingeladen werden, da dann die Mailadressen der Eltern
übertragen werden müssten. Zu empfehlen ist das Weitergeben
des Links.

Eltern sollten informiert sein, dass...
• der Dienst diverse Analysetools im Hintergrund nutzt, die die

Daten der Nutzer erfassen (IP-Adresse, Browser, Ort etc.).

• jeder Nutzer alle evtl. hochgeladenen Inhalte sieht. Kein
Upload von Schülerergebnissen!

In jedem Fall ist datensparsam vorzugehen, d.h. ...
• keine Schülernamen oder sonstigen personenbezogene Daten

verwenden (dazu zählt auch die Handschrift)

• auch Eltern sollten das nicht tun und darüber informiert sein.

Bei Nutzung muss padlet ggf. in die Nutzerordnung der Schule mit
aufgenommen werden. Ein Infoblatt für Eltern ist hier als Download
verfügbar: www.t1p.de/DSpadlet

Es emp�ehlt sich, sich mit dem oder der zuständigen
Datenschutzbeauftragten abzusprechen (empfohlenes
Vorgehen, Nutzerordnungen, notwendige Formulare für die
Schule etc.).

Surftipps:
www.t1p.de/Padlet-erstellen

www.t1p.de/Padlet-Praxis1

www.t1p.de/Padlet-Praxis2

www.t1p.de/Padlet-Praxis3
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