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Anleitung zur Arbeit mit dem Padlet zur Firmvorbereitung 
 
Ein Padlet ist so etwas wie eine digitale Pinnwand. Man kann daran „posts“, also digitale Notizzettel, 
heften. Es gibt verschiedene Varianten des Padlets, die sich in der Anordnung dieser „posts“ 
unterscheiden. 
 
Für die Firmvorbereitung haben wir für dich ein Padlet erstellt, in dem Du von links nach rechts in den 
einzelnen Spalten jeweils verschiedene Fragen für Dich beantworten kannst. Aber bevor Du loslegst, 
musst Du erst noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, damit Du aus der Vorlage Dein eigenes, 
persönliches Padlet machen kannst. 
 

1. Schritt: Anmeldung bei padlet.com 
 
Ohne Anmeldung kannst Du kein eigenes Padlet erstellen. Gehe also zunächst auf die Seite 
 

http://www.padlet.com 
 
und erstelle Dir dort ein eigenes Konto. An persönlichen Daten brauchst Du dazu nur eine Mail-Adresse 
und Du musst Dir ein Kennwort überlegen, dass Du Dir am besten aufschreiben solltest. 
 
Nach der Anmeldung (und eventuell einer Bestätigung der Mail-Adresse) gelangst Du auf eine 
Startseite, das kann zum Beispiel so aussehen: 
 

 
 

2. Schritt: Dein Firmpadlet aus der Vorlage erstellen 
 
Wenn Du nun angemeldet bis, dann kannst Du das von uns vorbereitete Padlet über den folgenden 
Link öffnen: 
 

https://padlet.com/markus223/Bookmarks 
Damit Dir der Inhalt angezeigt wird, brauchst Du das folgende Passwort: 
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Nun kannst Du rechts oben in der Ecke auf „Klonen“ klicken, um Dir eine persönliche Kopie des Padlets 
in Deinem Account zu erstellen: 
 

 
 

Achte darauf, dass Du beide Felder (Design 
kopieren und „Posts“ kopieren anhakst!). Das 
Padlet heißt bei Dir nun „Klonen von Meine 
Firmvorbereitung“. An diesem Titel kannst Du die 
Kopie von dem Original unterscheiden. Während 
Du Dir das Original nur anschauen kannst, kannst 
Du in die Kopie auch eigene Beiträge einfügen - und 
genau das sollst Du nun machen! 
 

3. Schritt: Beschäftige Dich mit dem Padlet 
 
Schau Dir die erste Spalte „Wovon träumst Du“ an. Du kannst in die Beiträge klicken, um Sie vollständig 
zu lesen oder um Filme oder Musikvideos abzuspielen. Deine eigenen Anmerkungen und Gedanken 
kannst du über das „+“ am Ende der Spalte nun hinzufügen. Sie erscheinen dann nur in Deinem 
persönlichen Padlet, nicht für alle sichtbar. Dann gehe einfach Spalte für Spalte durch, lass Dir 
dazwischen aber ein paar Tage Zeit zum Nachdenken J. 
 
Noch ein Tipp: Mach Dir ruhig ein paar Notizen, falls Du während unserer Videokonferenzen nicht auf 
Dein Padlet zugreifen kannst, damit Du Deine Gedanken und Ideen in die Gespräche einbringen kannst! 
 

Viel Spaß! 


