Padlet
Tool-Kategorie: Soziale Kollaboration
Installation: nein
Multimedialität: Text, Bild, Video, Audio
Gruppengröße: 1 Autor, unbegrenzte Kollaborationsmöglichkeit
Kosten: kostenlose Nutzung mit Erweiterungsfunktionen

NUTZEN
Padlet ist ein ideales Tool für die Kollaboration mit anderen. Erstellen Sie schöne Schaubilder,
Organigramme, virtuelle Pinnwände oder andere Dokumente, die leicht zu lesen sind und an denen
Andere gut mitarbeiten können. Die Nutzung von Padlet als Pinnwand zum Sammeln und Austauschen von
Informationen ist dabei vermutlich die häufigste Anwendung. Selbst mit wenig Erfahrung in der digitalen
Welt kann intuitiv, unkompliziert und mit Freude zusammengearbeitet werden. So kann jedermann oder
auch nur eine ausgewählte Gruppe an Teilnehmern schnell und einfach durch das Erstellen von eigenen
Pads (Notizzetteln) zum entsprechenden Thema des Padlets seinen Beitrag dazu mitteilen. Diese Pads
können sogar mit verschiedensten Medien und Datei-Formaten (Bilder, Audioaufnahmen, Website-Links
etc.) erweitert werden.
Die erstellten Padlets können sehr einfach geteilt werden – der Zugang ist per Passwort, Email-Einladung,
Links, Teilen in Social Communities, QR-Codes oder auch ganz öffentlich möglich. Und da Padlet sowohl
auf dem PC, dem Tablet und dem Smartphone sehr angenehm zu bedienen ist, kann Sie Padlet überall hin
begleiten.
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Kreative Anwendungsbereiche: Padlet ist so vielseitig, dass die Anwendungsmöglichkeiten
wirklich groß sind. Die wohl üblichste Verwendung ist die Nutzung von Padlet als Pinnwand,
zum Sammeln von Informationen. Probieren Sie doch aber auch mal, Padlet als Fragen- &
Antwort-Board zu verwenden, um Feedback zu bekommen, ein Event zu planen, Ideen
kollaborativ zu sammeln (Brainstorming) oder eine Diskussion zu führen.
Limitationen: Es gibt zwar bereits eine deutsche Website von Padlet, in der die meisten
Inhalte auch in Deutsch übersetzt sind. Jedoch sind nicht alle Inhalte in Deutsch verfügbar,
weshalb es in gewissen Maßen zu Sprachbarrieren kommen kann. Zudem bietet sich nicht
jeder Browser für die Nutzung von Padlet an, da bei einigen Browsern nicht alle Funktionen
von Padlet nutzbar sind.
Technische Voraussetzungen: Padlet ist auf dem PC (Windows, Mac und Linux), dem Tablet
und Smartphones (über die iOS- und Android-App) verwendbar. Für die Account-Erstellung
wird entweder ein Facebook- oder Google-Account oder eine E-Mail-Adresse und ein
Passwort benötigt.
Kosten: Padlet ist für Einzelpersonen in seinen Grundfunktionen kostenlos nutzbar. In dieser
kostenlosen Version können bis zu fünf Padlets erstellt werden, die als Bild, PDF, CSV oder
Exceltabelle exportierbar sind. Zudem steht dem Nutzer eine große Auswahl an
Hintergründen und vier Schriftarten zur Verfügung. Die Pads können hier mit Medien wie z.B.
Bilder oder Links versehen werden. Um die Einschränkungen der kostenlosen Version
aufzuheben, besteht die Möglichkeit, ein kostenpflichtiges Upgrade vorzunehmen, welches
besonders auf die Bedürfnisse von Unternehmen anpasst ist. Mithilfe des Upgrades kann
beispielsweise eine größere Sicherheit für die Inhalte gewährleistet werden, indem
ausschließlich die Mitglieder der Organisation die Inhalte einsehen können sowie das soziale
Teilen der Padelts auf Facebook und Twitter abgeschaltet werden kann. Auch das Branding
der Organisation kann übernommen und – falls gewünscht – auch das Nutzerverhalten
nachvollzogen werden. Alle konkreten und aktuellsten Funktionen des Business-Upgrades
können hier eingesehen werden unter.
Datensicherheit: Padlet versichert, gesammelte persönliche Daten nicht an Dritte
weiterzuverkaufen. Anonymisierte und aggregierte Daten werden an ihre Investoren und
Partner weitergegeben und für die Verbesserung des eigenen Produkts verwendet. Die
Daten-Server von Padlet befinden sich in San Francisco (USA).
Links:
Web
YouTube Einführung (13:43, Englisch)
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Technische Voraussetzungen
Autor:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

Lernende:
 ohne Installation
 ohne Registrierung

 iOS App (Apple)
 Android App (Samsung, Siemens etc.)
 Webbrowser

Datensicherheit
 kein fremder Datenzugriff
 Anonymität der Nutzer möglich
 alle Inhalte öffentlich
 Privatisierung der eigenen Inhalte im Tool möglich
 Downloadversion für den Desktop

