
Erwartungen online sammeln

Bilderbereich

Alter
MitarbeiterInnen

Dauer
je nach Nutzung

Ziele
Medienkompetenz stärken 
durch gemeinsames digi-
tales Arbeiten. Überblick 
über die Erwartungen der 
ProjektmitarbeiterInnen 
erhalten.

Material
Computer oder Tablet mit 
Internetzugang

Gruppierung
Einzelarbeit oder Klein-
gruppen

Vorbereitung
Die vorbereitende Person 
registriert sich bei padlet.
com. Dort Einrichten einer 
Pinnwand (die ggf. mit 
Fotos oder Fragen bestückt 
wird).

Materialien- und 
Mediennutzung

Auf Online-Pinnwand tragen MitarbeiterInnen Erwartungen und Interessen für eine 
Projekt- und Veranstaltungsplanung ein

Methodenbeschreibung
Dörte Stahl, Lernallee.de



Materialien- und 
MediennutzungErwartungen online sammeln

Zur Vorbereitung registriert sich eine Per-
son bei padlet.com und richtet dort eine 
Pinnwand ein (Titel, Beschreibung, Layout 
der  Pinnwand lassen sich über die Werk-
zeugleiste am rechten Rand einrichten, hier 
vor allem via Zahnrad-Symbol ‚Wand be-
arbeiten‘).  Ihre Pinnwand hat eine eigene 
Internetadresse, die die MitarbeiterInnen 
benötigen um aktiv zu werden. Anleitungen 
finden Sie hier: 
https://padlet.com/mail151/padlet 
Die Datenschutzeinstellungen stellt man 
ebenfalls über das Symbol ‚Wand bearbei-
ten‘ ein: Unter ‚Datenschutz‘ geht man am 
besten auf ‚Passwortgeschützt‘ und ‚Kann 
schreiben‘. Vergeben Sie hier ein Passwort 
für ihre Pinnwand.

Die MitarbeiterInnen kann man nun ent-
weder über Padlet per Mail einladen. Aller-
dings bekommen sie so das Passwort nicht. 
Es muss nachgereicht werden. 
Alternativ gibt man den Link zur Pinnwand 
(Internetadresse der Pinnwand) und das 
Passwort mündlich weiter oder man ver-
fasst selbst eine Mail  mit dem Link und 
dem Passwort. 

www.qualitaetsverbund-kultur-macht-stark.de

Die Mitmachenden öffnen nun den Link  zur 
Pinnwand und geben dort zunächst das 
Passwort ein.

Variante 1: Die vorbereitete Pinnwand ist 
leer und enthält die Bitte, Wünsche und Be-
fürchtungen aufzuschreiben. Per Doppel-
klick erscheint ein Eingabefeld, in das die 
MitarbeiterInnen ihre Erwartungen schrei-
ben. Die Felder sind frei verschiebbar. Die 
Pinnwand besteht dann aus Textbeiträgen 
der Mitarbeitenden.

Variante 2: Beim Vorbereiten der Pinnwand 
werden Fotos eingefügt (Urheberrechte 
sind zu beachten). Die MitarbeiterInnen 
werden gebeten ihre Erwartungen an die 
Pinnwand zu schreiben und ihre Beiträge 
den Fotos zuzuordnen (darunter/daneben 
zu schieben), die am ehesten dem entspre-
chen, was sie ausdrücken möchten. Ein 
Beispiel für diese Variante finden Sie hier: 
https://padlet.com/mail151/schatzkiste1 .
Diese Varianten aktiviert die Mitarbeiten-
den in der Regel mehr, da sie durch die Fo-
tos zum Assoziieren angeregt werden.

ein Verbundprojekt von

Hinweis:
Die Pinnwände brauchen nicht 
gespeichert zu werden, sie werden 
automatisch gespeichert. Export 
und Ausdruck ist als Pdf-Datei 
möglich.

Siehe auch:
Methodenkarte „Texte kooperativ 
erstellen“


