Informationsbrief für Erziehungsberechtigte
Citizen Science Projekt zur Entwicklung eines Curriculums zu sozialem und emotionalem Wohlbefinden in
der Schule, Forschungsgruppe DOT „Die offene Tür“
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Schüler und Schülerinnen!
Wir möchten Ihr Kind dazu einladen, im Rahmen des Citizen Science Awards, Übungen und Gruppenspiele zu sozialem
Lernen auszuprobieren. Diese stärken die sozialen Kompetenzen ihres Kindes und können zu einer Verbesserung der
Klassengemeinschaft beitragen.
Wie sieht dieses Projekt aus?
Die Lehrkraft Ihres Kindes wird eine von uns bereitgestellte spielerische Gruppenübung zur Stärkung von sozialen
Kompetenzen aussuchen und im Klassensetting mit den Schüler*innen besprechen. Schüler*innen versetzen sich in die
Rolle von Forscher*innen mit dem Ziel, herauszufinden wie soziale Kompetenzen gestärkt werden können. Sie probieren
Übungen zu sozialem Lernen aus und beobachten, was sie daraus lernen. Anschließend sollen sie gemeinsam besprechen,
was an der Übung verbessert werden kann, um die Lerneffekte zu erhöhen. Durch die Arbeit mit Beobachtungsbögen
und Reflexionsbögen lernen die Schüler*innen Grundlagen der Forschungsarbeit in den Sozialwissenschaften. Sie
trainieren ihre Beobachtungs- und Diskussionsfähigkeit durch das Gespräch mit der gesamten Klasse darüber, wie soziale
Kompetenzen unterrichtet und geübt werden können.
Es werden keine persönlichen Daten erhoben
Im Rahmen des Workshops wird ihr Kind gebeten, einen Fragebogen zu den durchgeführten Übungen auszufüllen. Es
werden darin keine persönlichen Daten von Ihrem Kind gesammelt. Die einzigen Informationen, die völlig anonym an die
Forschungsgruppe weitergegeben werden, sind die Beobachtungen und Gedanken Ihres Kindes über die Übung, die im
Klassenkontext ausprobiert wird. Die Gedanken und Beobachtungen Ihres Kindes werden entweder über einen online
Fragebogen ausgefüllt oder die Papierversion wird von der Lehrperson postalisch (ohne Retouradresse) an die
Forschungsgruppe gesendet. In beiden Fällen hat die Forschungsgruppe keine Information über die Schule, die
Lehrperson oder die Schüler*innen selbst. Die von den Schüler*innen notierten Informationen werden von der
Forschungsgruppe D.O.T. genutzt, um kostenlose Lernprogramme für Schulen zu entwickeln, die den Bedürfnissen von
Schüler*innen entsprechen. Die gesammelten anonymen Informationen werden vom Forschungsteam dazu verwendet,
das Unterstützungspaket zu erstellen, wissenschaftliche Artikel und Konferenzpräsentationen zu verfassen. Die
Informationen können auch mit anderen Forscher*innen geteilt werden. Der Umgang mit den Daten unterliegt der EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Die Teilnahme ist freiwillig, Ihr Kind entscheidet
Die Teilnahme am Workshop ist vollkommen freiwillig und wird nicht benotet.
Bitte lesen Sie den beiliegenden „Informationsbrief für Schüler*innen“ gemeinsam mit Ihrem Kind und besprechen Sie
die Inhalte gemeinsam. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Kind am Workshop teilnehmen möchte und Sie selbst mit
einer Teilnahme einverstanden sind, schicken Sie bitte folgendes Statement an die Lehrperson Ihres Kindes:
Ich, (Name des*r Erziehungsberechtigte*n), habe das Informationsblatt und die Einverständniserklärung gelesen und
bin damit einverstanden, dass mein Kind, (Vorname + Nachname), an der beschriebenen Forschungsstudie zum
Thema soziales und emotionales Wohlbefinden in der Schule im Rahmen des DOT-Projektes teilnimmt.
Dieser Workshop findet im Rahmen des Citizen Science Award 2020 statt, der die Kooperation von wissenschaftlichen
Projekten und Schulklassen fördert.. Unter allen teilnehmenden Schulklassen werden attraktive Preise verlost. Nähere
Informationen finden Sie unter: Citizen Science Award 2021 | Young Science.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen zum Projekt wünschen, wenden Sie sich bitte an das
Forschungsteam unter office@dot.lbg.ac.at oder die Projektleitung Beate Schrank unter beate.schrank@kl.ac.at.

