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Corona hat die Arbeit für uns Lehrkräfte sehr stark verän-
dert. Wir mussten uns Gedanken machen, wie wir den Kin-
dern die Zeit im Homelearning ausgestalten. Neben Wo-
chenplänen, Arbeitsblättern und Arbeitsheften wollte ich 
den Kindern auch medial etwas zur Verfügung stellen. 
Also suchte ich nach einer geeigneten Variante, bei der ich 
den Kindern Inhalte hochladen und mit ihnen kommuni-
zieren kann. Die Digitalisierung bringt für Lehrer- 
innen und Lehrer vielerlei Möglichkeiten, ihren Unterricht 
neu zu gestalten, kreativer zu werden und sich effizienter 
zu organisieren. Das Angebot ist groß – vielen Lehrerinnen 
und Lehrern fällt es bei der Fülle an digitalen Angeboten 
schwer, herauszufiltern, welches für sie das beste ist. Eine 
einfache und leicht bedienbare Möglichkeit ist hier das 
Padlet. 

Was ist ein Padlet?
Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand für den Unterricht 
und kann als virtuelles Klassenzimmer genutzt werden. 
Während des Homelearnings erleichtert es die Kommu-
nikation und das gemeinsame Arbeiten mit Distanz 
sehr. In einem Padlet können verschieden beliebige 
Spalten angelegt werden. Diese können mit entspre-
chendem Inhalt gefüllt werden. Hierbei hat man eine 
Vielzahl an Möglichkeiten: So können zum Beispiel Bil-
der und Videos hochgeladen, Dateien eingestellt, Inter-
netseiten verlinkt und Sprachnachrichten aufgenommen 
werden. Padlet bietet verschiedene Vorlagen, anhand de-
ren man das digitale Klassenzimmer gestalten kann. Die 
Inhalte können jederzeit aktualisiert und individuell be-
arbeitet werden. Jeder, der auf das Padlet zugreifen kann, 
hat auch die Möglichkeit, Beiträge einzustellen, andere 
zu liken oder zu kommentieren. 

Voraussetzungen für die Arbeit mit dem 
Padlet
Technische Voraussetzung für die Arbeit mit einem Padlet 
sind natürlich eine Internetverbindung und ein entspre-
chendes Gerät. Das Klassenpadlet ist ganz einfach über 
eine Internetseite erreichbar und kann auch über eine 

App auf dem Smartphone oder Tablet bedient werden. 
Die Einrichtung des Padlets ist sehr einfach und erfordert 
kein großes technisches Wissen. Als Lehrkraft ist eine 
kostenlose Registrierung vollkommen ausreichend. El-
tern und Kinder müssen sich nicht registrieren und errei-
chen das Padlet ganz einfach über einen Link oder einen 
QR-Code. Damit das Padlet nur von der eigenen Klasse 
eingesehen werden kann, gibt es die Möglichkeit, es mit 
einem Passwort zu versehen.

Wie kann die App für den Unterricht  
genutzt werden?
Durch die zeit- und ortsunabhängige Zusammenarbeit 
entstehen in Echtzeit tolle Ergebnisse und die App bietet 
völlig neue Möglichkeiten für den Unterricht. Besonders 
das Sammeln, Verarbeiten und Vergleichen von Inhalten 
wird vereinfacht. 

Einige Beispiele wären:
 >  als Brainstorming-Tool: Ideen und Informationen zu 

einem Thema sammeln und darstellen, 
 >  für digitale Plakate: Arbeitsergebnisse kreativ dar-

stellen und mit anderen teilen,
 >  als Nachschlagewerk, Merkliste oder Register: Noti-

zen über einen längeren Zeitraum hinweg nutzen und 
pflegen,

 >  um Feedback zum Unterricht einzuholen,
 >  zur Unterstützung einer gesamten Unterrichtseinheit 

mit Bildern, Videos, weiterführenden Links oder Kom-
mentarmöglichkeiten, 

 >  zur Sammlung und Vorbereitung von Argumenten für 
Diskussionen, 

 >  zur Dokumentation und Protokollierung von Experi-
menten.

Padlet ist somit eine sehr einfache Möglichkeit, seinen 
Unterricht oder das Homelearning digital zu unterstüt-
zen. 
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