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Name: Digitale Methoden: Padlet 28.08.2018

Pad let: Die Online- Pinnwand

Pad let ist eine brow ser ba sier te An wen dung, mit der man an einer vir tu el len Pinn wand In hal te auf einer
über sicht li chen Ober flä che ver tei len, an ord nen, ver schie ben, ver bin den und kom men tie ren kann. Hier kann
man Links, Da tei en, Texte, Bil der und/oder Vi de os op tisch an spre chend ko ope ra tiv und kol la bo ra tiv prä sen -
tie ren, sam meln und aus tau schen.
 
Pad let war bis her ein kos ten lo ses An ge bot. In Zu kunft gibt es eine etwas ein ge schränk te kos ten freie Grund -
ver si on, sowie die Mög lich keit, den Dienst gegen Ge bühr zu abon nie ren.

2 Be su chen Sie das Pad let https://padlet.com/j_vedder/Try und pro bie ren Sie die ver schie de nen
Funk tio nen aus.

• Pos ten Sie einen ei ge nen Bei trag und fügen Sie Fotos, Links oder Vi de os ein. Nut zen Sie auch
die Kom men tar funk ti on.

• Wenn Sie mögen kön nen Sie sich auf Padlet.com ein kos ten lo ses Pro fil er stel len und eine ei -
ge ne Pinn wand kre ieren.

 

 

Pad let
Tu to ri al: https://youtu.be/yIuI2j-6Aqc

 
Bei spiel : https://de.padlet.com/j_vedder/SILF

1 Schau en Sie zu nächst das Tu to ri al zur Nut zung von Pad let und be su chen Sie
an schlie ßend das Beispiel- Padlet aus der Se mi nar ar beit.

4 K
Das Ler nen im di gi ta len Um feld soll te
ge prägt sein durch die 4 K (Kom mu -
ni ka ti on, Kol la bo ra ti on, kri ti sches
Den ken, Krea ti vi tät). Pad let hat das
Po ten zi al - je nach di dak ti scher Ein -
bet tung - diese Kom pe ten zen zu ent -
wi ckeln
und zu för dern.

Al ter na ti ve
Die Web an wen dung Wake let ist eine Al ter na ti ve
für das Sam meln und Tei len von «Web- Notizen»
(Links, Bil der und kurze Texte).

An lei tung
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