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Fortbildungsangebot Plus 
Stopp Mobbing! 

Ein Theaterprojekt zur Förderung der Lesekompetenz und der 
Selbstwirksamkeit 

 
Worum geht es? Im Rahmen des Theaterstücks "Allein! Tatort Schule", geschrieben von der 
Theaterpädagogin Claudia Kumpfe, wollen wir Schüler:innen die Möglichkeit geben, sich mit der 
Thematik Mobbing auseinanderzusetzen und Handlungsmöglichkeiten bei Mobbingfällen aufzuzeigen. 
Dabei wollen wir sowohl das Gruppengefühl als auch die Selbstwirksamkeit jedes und jeder Einzelnen 
stärken. Zudem wird durch das Auseinandersetzen mit dem Skript ein themenbezogener Leseanlass 
geschaffen, bei dem sich die Schüler:innen mit dem Text auseinandersetzen, ihn überarbeiten und 
interpretieren können. 

Was machen wir? Wir bieten jederzeit einen Fortbildungstag (6 Zeitstunden) an, an dem wir mit 
Ihnen das Theaterstück durchsprechen, teilweise spielen sowie Ratschläge zur didaktischen 
Umsetzung teilen wollen. Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen dabei individuelle Lernsettings, damit 
Sie das Projekt an Ihrer Schule gewinnbringend realisieren können.  

Darüber hinaus bieten wir Ihnen durch die Teilnahme an unserer empirischen Studie die Möglichkeit, 
Einblicke in die Lesekompetenz, die Selbstwirksamkeit und das soziale Miteinander der Schüler:innen 
zu erhalten, was für die weitere Unterrichtsplanung hilfreich sein kann.  

Für wen ist das Angebot? Das Angebot richtet sich an interessierte Lehrkräfte, die das Projekt 
mit Schüler:innen zwischen der 5. und 7. Klassenstufe durchführen wollen.  

Wann und wo? Wir können unser Angebot sowohl in Präsenz an Ihrer Schule vor Ort als auch als 
Online-Veranstaltung realisieren. Die Festlegung des Formats und des genauen Termins erfolgt nach 
Absprache. Wir bemühen uns hierbei, Ihre Präferenzen so gut wie möglich zu berücksichtigen.  

Interesse? Die Anmeldung für die Fortbildung (wird offiziell anerkannt) erfolgt über die 
untenstehenden Kontaktdaten. Auch bei Anmerkungen und Fragen können Sie sich sehr gerne mit uns 
in Verbindung setzen. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und auf einen ergiebigen Austausch! 

Projektverantwortung: 
Prof. Dr. Winnie-Karen Giera, Universität Potsdam, Institut für Germanistik, Deutschdidaktik im 
inklusiven Kontext/Förderschwerpunkt Sprache und Kommunikation (Sekundarstufe I) 
E-Mail: winnie-karen.giera@uni-potsdam.de 

 

Q
uelle: AdobeStock 254377074, 

242031183 


