
Soziales und Methodisches 
Lernen

1) Umgangsformen und seine Meinung begründen (ggf. praktisch erproben)
2) Umgangsformen

3) Was gehört zu einem guten (Informations)plakat?

Lernziel: Umgangsformen werden reflektiert, sich bewusst für sie entschieden 
und sichtbar im Klassenraum als Plakat ausgestellt 

(Mögliche Alternative für die Plakatsthemen: Sicherer und 
verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien)



Ein gutes 
Plakat
…. Was gehört dazu? 



„Umgangsformen?“  

Wie will ich mit anderen Menschen umgehen?
Wie sollen andere Menschen mit mir umgehen?



Abb.1+2: Bus

Bild 1_ Kinder stehen in einer geordneten Reihe
und warten vor einem Bus.

Bild 2_ Kinder drängeln vor bzw. schon in der Tür des Busses. 



Alle Bilder sind Piktogramme von Microsoft Word



Abb. 3: Tür

Bild 3_ Ein Junge hält einem Mädchen die Tür auf. 



Abb. 4: Fahrrad

Bild 4_ Mädchen fällt vom Fahrrad und liegt verletzt auf dem Weg. 



Alle Bilder sind lizenzfreie Bilder von der Seite 

www.pixabay.com



Eine Meinung begründen: 
Ich wünsche mir außerdem 

noch, dass .... 
weil ....



Mindmap ”Umgangsformen”

Aufgabe Partnerarbeit:
Ordnet die bisherigen Ergebnisse in 
einer Mindmap. Eure Mindmap soll 
aus Hauptzweigen und Unterzweigen 
bestehen! Jeder schreibt die 
Mindmap in seine/ihre Mappe. 

Abb. 5: Mindmap

Bild 5_Eine Mindmap



Mit einem Plakat 
über gute 
Umgangsformen 
informieren 

Frage: Wie plane ich ein Plakat? 



Checkliste



Informationsplakat zum Thema 
„Gute Umgangsformen“

Aufgabe für die Gruppenarbeit:
Einigt euch auf vier Umgangsformen, 
über die ihr informieren möchtet und 
präsentiert diese auf einem 
Informationsplakat. 
Wichtig: Wir halten uns bei der 
Plakaterstellung genau an die vier 
Schritte vom Arbeitsblatt. 



Schritt 1: 
Informationsrecherche

Mögliches Vertiefungsvideo: So arbeitet
eine Suchmaschine: 
https://www.youtube.com/watch?v=KBK
wtCAoiG4

Weitere gute Infos unter: 
https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Ti
pps/2894_Tipps_zum_Suchen_und_Finde
n.htm

Abb. 6: internet-abc

https://www.youtube.com/watch?v=KBKwtCAoiG4
https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Tipps/2894_Tipps_zum_Suchen_und_Finden.htm


Schritt 2: 
Ordnung in die 
Suchergebnisse
bringen

Abb. 7: Mindmap

Bild 7_Eine Mindmap



Schritt 3: 
Bildersuche 

Eine kleine Hausaufgabe: 
Ihr sollt auf eurem Plakat über vier Umgangsformen 
informieren, daher reichen auch vier Bilder auf dem 
Plakat aus. 
Sucht zu Hause nach passenden Bildern, druckt 
diese aus und bringt sie in der nächsten „Sozialen 
Lernen“ Stunde mit. 
Achtet auf eine passende Größe!



Schritt 5 und 6: 
Plakatplanung
und 
Plakaterstellung

Alle Bilder sind Piktogramme von Microsoft Word



Mögliche Vertiefung „Umgangsformen bei 
Whatsapp“

Hier bietet die Seite „Internet – ABC“ ein gutes Lernmodul an, welches die 
Kinder direkt am PC durcharbeiten könnten. 
Abrufbar unter: https://www.internet-abc.de/lm/chatten-und-texten-im-
internet.html

Es werden auch Lehrerinformationen mit weiteren Materialien und Ideen 
angeboten. Diese können hier abgerufen werden: https://www.internet-
abc.de/lehrkraefte/lernmodule/chatten-und-texten-whatsapp-und-mehr/
Hier findet man auch eine Lehrerversion des Lernmoduls. Darüber kann man 
Links erstellen, so dass man die Kindern nur ausgewählte Lernmodule 
anbietet. 

Gute Unterrichtsmaterialien gibt es auch auf der Seite https://www.erlebe-
it.de

https://www.internet-abc.de/lm/chatten-und-texten-im-internet.html
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/lernmodule/chatten-und-texten-whatsapp-und-mehr/
https://www.erlebe-it.de/


Alternative: Plakate zum richtigen und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien 
erstellen (die vorgestellten Schritte können einfach darauf übertragen werden)

Mögliche Themen gibt es auf der nächsten Seite!

Abb. 8: Digitale Medien



Alternative: Plakate zum sicheren und 
verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien 
erstellen (die vorgestellten Schritte können einfach darauf 
übertragen werden)
Mögliche Themen: 
- Öffentlich oder Privat im Netz – Privatsphäre? 

(https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Tipps/1280_Privatsphaere_schuetzen.htm )
- Recht am eigenen Bild/ Urheberrecht (https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-

text-und-bild-urheber/ , https://www.kindernetz.de/wissen/was-ist-das-urheberrecht-
102.html )

- Cybermobbing (https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-cybermobbing-gefahr-
schutz/, https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Tipps/1277_Mobbing_vermeiden.htm )

- Datenschutz (https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-datenschutz-das-bleibt-
privat/, https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Tipps/1357_Datenschutz_Tipps.htm

- Fake News (https://www.kindersache.de/bereiche/juki/niah-erklaert-fake-news?page=1

https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Tipps/1280_Privatsphaere_schuetzen.htm
https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-text-und-bild-urheber/
https://www.kindernetz.de/wissen/was-ist-das-urheberrecht-102.html
https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-cybermobbing-gefahr-schutz/
https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Tipps/1277_Mobbing_vermeiden.htm
https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-datenschutz-das-bleibt-privat/
https://www.scroller.de/Themen/Taffe_Tipps/1357_Datenschutz_Tipps.htm
https://www.kindersache.de/bereiche/juki/niah-erklaert-fake-news?page=1


Quellenverzeichnis

Abb. 1+2: Bus ( Aus: Infobroschüre „Clever mit dem Bus fahren!“. Online 
abrufbar unter: https://www.grundschule-bad-sobernheim.de/unser-
service/broschüren/
Abb. 3: Tür (Online abrufbar unter: 
https://www.sueddeutsche.de/karriere/karriere-coach-service-seiten-
1.1314029 )
Abb. 4: Fahrrad (Online abrufbar unter: 
http://drkkvak.drkcms.de/angebote/kurse-im-ueberblick/erste-hilfe-
kursvarianten/kindernotfaelle.html )
Abb.: 5, 7: Mindmap (Online abrufbar unter: 
https://wiki.wisseninklusiv.de/mindmap-erstellen/ )
Abb. 6: Internet-abc (Online abrufbar unter: : https://www.internet-
abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/suchen-und-finden-im-internet/)
Abb.: 8: Digitale Medien – lizenzfreie Bilder abrufbar unter www.pixabay.com

https://www.grundschule-bad-sobernheim.de/unser-service/brosch%C3%BCren/
https://www.sueddeutsche.de/karriere/karriere-coach-service-seiten-1.1314029
http://drkkvak.drkcms.de/angebote/kurse-im-ueberblick/erste-hilfe-kursvarianten/kindernotfaelle.html
https://wiki.wisseninklusiv.de/mindmap-erstellen/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/suchen-und-finden-im-internet/
http://www.pixabay.com/


Soziales Lernen 

Klasse 5/6 

 

Methode: 

Ein informierendes Plakat erstellen 

 
 

VORARBEITUNG UND INFORMATIONSSAMMLUNG – 

es wird noch nichts aufs Plakat geschrieben 

 

Schritt 1: INFORMATIONSRECHERCHE 

 

- Überlege zunächst, was dich an dem Thema interessiert und was du schon weißt.  

- Informiere dich zu deinem Thema in Büchern und dem Internet. Sammle zunächst viele 

Informationen und schreibe diese in Stichworten auf.  

- Notiere dir die Namen der Internetadressen und der Bücher, die du verwendet hast, 

damit du später angeben kannst, woher du dir deine Informationen geholt hast.  

 

Suchmaschinen für Kinder: 

www.fragfinn.de 

www.blinde-kuh.de  

www.helles-koepfchen.de  

 

Online-Lexika für Kinder: 

www.klexikon.zum 

www.grundschulwiki.zum.de 

Spezielle Online-Lexika für Kinder: 

www.religion-entdecken.de (Religionslexikon) 

www.hanisauland.de/lexikon/ (Politiklexikon) 

www.literaturlexikon.de (Literaturlexikon) 

 

Gute Informationen finden sich auch unter www.planet-schule.de , www.planet-wissen.de  

 

Schritt 2: ORDNUNG IN SUCHERGEBNISSE BRINGEN 

 

Bringe Ordnung in deine Stichpunkte, indem du dir schon 

jetzt Unterüberschriften/Unterthemen zu deinem Thema 

überlegst. Ordne deine Stichworte diesen Unterüberschriften 

zu.  

 

Das Anlegen einer Mindmap kann hier sehr hilfreich sein 

(siehe Abb. 1). 

 

 
Abb.1: Beispiel einer 
Mindmap  

 

Schritt 3: BILDERSUCHE 

 

Bei der Suche nach Bildern solltest du dir schon vorher überlegen, wie viele Bilder du 

verwenden möchtest, um dein Thema zu veranschaulichen. Suche dir drei oder vier schöne 

Bilder aus und überlege dir dazu Bildunterschriften. Bilder sollen helfen, die Informationen 

auf dem Plakat besser zu verstehen und die Vorstellungskraft unterstützen.  

 

 

 

ARBEIT MIT DEM PLAKAT – 

Erst jetzt wird damit begonnen, Informationen auf das Plakat zu schreiben. 

 

Schritt 4: PLAKATPLANUNG 

 

Wie möchte ich mein Plakat strukturieren? Wie möchte ich meine Bilder anordnen? Wo 
sollen welche Informationen stehen?  
Plane dein Plakat. Markiere dazu mit Bleistift, wo du die Bilder später aufkleben und wo du 

die Informationen aufschreiben möchtest. Es kann hilfreich sein, zunächst eine Skizze deines 

Plakates zu erstellen. 

 

http://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
http://www.klexikon.zum/
http://www.grundschulwiki.zum.de/
http://www.religion-entdecken.de/
http://www.hanisauland.de/lexikon/
http://www.literaturlexikon.de/
http://www.planet-schule.de/
http://www.planet-wissen.de/


Soziales Lernen 

Klasse 5/6 

 

Methode: 

Ein informierendes Plakat erstellen 

 
 

 

Meine Plakatplanung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 5: PLAKATERSTELLUNG 

 

- Schreibe dein Thema als Hauptüberschrift groß und gut leserlich auf dein Plakat. Die 

Überschrift muss aussagekräftig sein.  

- Formuliere passende Unterthemen/Unterüberschriften. Schreibe die dazugehörigen 

Informationen in Stichpunkten darunter. Verwende dabei Fachbegriffe.  

- Überlege dir passende Bildunterschriften und schreibe diese unter deine Bilder.  

 

Wichtig: Manchmal kann es hilfreich sein, die Inhalte vorzuschreiben. Erst wenn du sicher 

bist, dass sie verständlich sind und du Rechtschreibfehler ausgebessert hast, solltest du sie 

an die passende Stelle gut leserlich auf das Plakat schreiben. 

 
 
Quellenangaben: 

Abb. 1 online abgerufen unter: https://wiki.wisseninklusiv.de/mindmap-erstellen/  

 

Hier siehst du einen möglichen Plakataufbau. Du musst dein Plakat nicht genauso gestalteten. 

Wichtig ist, dass dein Plakat eine Hauptüberschrift, Unterüberschriften/Unterthemen mit 

aussagekräftigen Stichpunkten und Bilder enthält. 

 

Abb. 3: Möglicher Aufbau eines Plakates.  

https://wiki.wisseninklusiv.de/mindmap-erstellen/


Soziales Lernen 
Klasse 5/6 

 

Methode: 
Ein informierendes Plakat erstellen 

 
 

CHECKLISTE – Plakat 
 

Überprüft eure Plakatplanung mithilfe der Checkliste.  
 

 Wir haben gut recherchiert und alle wichtigen Informationen sind in 

unserer Plakatplanung enthalten.  

 Wir haben eine aussagekräftige Hauptüberschrift gewählt. 

 Wir haben sinnvolle Unterüberschriften/Unterthemen gewählt.  

 Wir haben Bilder gewählt, die die Informationen verdeutlichen 

und/oder ggf. erklären.  

 Wir haben Bilder/Unterüberschriften/Informationen übersichtlich und 

gut strukturiert angeordnet.  

 Unsere Sätze sind kurz und knapp und wir haben Fachbegriffe 

verwendet.  

 Wir haben unsere Wörter auf richtige Rechtschreibung kontrolliert.  

 Wir haben ordentlich und gut leserlich geschrieben. 

 Wir haben Farben und Unterstreichungen zur Hervorhebung 

verwendet. 

So könnte ein Plakat aussehen: 
 

 



Soziales Lernen 
Klasse 5/6 

 

Methode: 
Informationsrecherche im Internet 

 
 
Suchtipps 
 
Aufgabe: 
Ihr habt das online-Lernmodul „Suchen und Finden im Internet“ erfolgreich absolviert.  
Ergänzt nun die Lückentexte mithilfe der Wörter in Spiegelschrift. 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quelle: Suchen und Finden im Internet. Arbeitsblätter und didaktische Hinweise für den Unterricht. Internet-ABC e.V. 2019. 
(Abrufbar unter: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/suchen-und-finden-im-internet/) 
 
 
 
 
 
 
 

 
L.  Lückentext unter dem Link in der Quellenabgabe abrufbar. 

 

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/suchen-und-finden-im-internet/


Soziales Lernen 
Klasse 5/6 

 

Methode: 
Informationsrecherche im Internet 

 
 
Wendet euer Wissen nun an! 
 
Auf eurem Plakat sollt ihr über vier Umgangsformen informieren. Es ist aber sinnvoll, dass 
ihr euch die Themen für die Recherche aufteilt.  
 
Die besten Ergebnisse erzielt ihr bei einer Internetrecherche, wenn ihr diese gut vorbereitet.  
Nehmt euch in der Gruppe nun Zeit um euch Gedanken über die Recherche mit 
Suchmaschinen zu machen.  
 
1. Wer ist in meinem „Rechercheteam“ (zwei Personen)? 

__________________________________________ 
 
2. Wonach wollt ihr genau suchen? 

 
Mein „Rechercheteam“ beschäftigt sich mit den folgenden Themen:   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. Überlegt euch passende Suchbegriffe.  

 
Unsere Suchbegriffe sind: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. Mit welcher Suchmaschine wollt ihr beginnen? 
___________________________________________ 

 
Suchmaschinen für Kinder: 
www.fragfinn.de 
www.blinde-kuh.de  
www.helles-koepfchen.de  
 

Online-Lexika für Kinder: 
www.klexikon.zum 
www.grundschulwiki.zum.de 
Spezielle Online-Lexika für Kinder: 
www.religion-entdecken.de (Religionslexikon) 
www.hanisauland.de/lexikon/ (Politiklexikon) 
www.literaturlexikon.de (Literaturlexikon) 
 

Gute Informationen finden sich auch unter www.planet-schule.de , www.planet-wissen.de  
 

Viel Erfolg bei der Suche!  

http://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.helles-koepfchen.de/
http://www.klexikon.zum/
http://www.grundschulwiki.zum.de/
http://www.religion-entdecken.de/
http://www.hanisauland.de/lexikon/
http://www.literaturlexikon.de/
http://www.planet-schule.de/
http://www.planet-wissen.de/

