Informationsbrief für Schüler*innen

Citizen Science Projekt zur Entwicklung eines Curriculums zu sozialem und emotionalem
Wohlbefinden in der Schule, Forschungsgruppe D.O.T. –
„Die offene Tür“
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir sind ein Forschungsteam mit dem Ziel, Schule zu einem Ort zu machen, in
dem alle Freunde finden, sich wohlfühlen und gut mit ihren Klassenkolleg*innen
zurechtkommen. Genau um diese Themen geht es im Forschungsprojekt DOT –
„Die offene Tür“.
Im Rahmen des Citizen Science Awards wollen wir euch einladen, uns bei der
Entwicklung von Spielen und Übungen zu sozialem Lernen zu unterstützen. Ihr
sollt in die Rolle von Sozialwissenschaftler*innen schlüpfen und dabei Spiele und
Übungen ausprobieren oder selbst entwickeln. Danach bewertet ihr und
besprecht in der Klasse, was durch diese Übung trainiert wird und ob diese
verbessert werden könnten.
Ziele und Ablauf des Projektes
Eure Lehrerin/euer Lehrer wird Aufgaben oder Spiele aus einer von uns bereitgestellten Sammlung auswählen und
gemeinsam mit euch in der Klasse ausprobieren. Übungen könnten sein: Kooperationsspiele, Gruppenübungen,
Zeichenaufgaben, Gruppendiskussionen, individuelle Brainstormingübungen, Konzentrationsübungen.
Anschließend werdet ihr gemeinsam besprechen, was das Ziel der Übung war und was ihr an euch und euren
Klassenkolleg*innen während der Übung beobachtet habt. Wir bitten euch, eure Gedanken dazu in einem Fragebogen
zu notieren. Beispielfragen sind „Was denkst du war das Ziel der Übung?“ „Was hast du während der Übung
beobachtet?“ oder „Wie könnte diese Übung verbessert werden, damit sie mehr Spaß macht?“.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt
Du wirst nicht nach persönlichen Dingen gefragt und du kannst Fragen, die du nicht beantworten möchtest auslassen.
Wir bitten dich, deinen Namen nicht aufzuschreiben, somit kann niemand deine Gedanken und Ideen zu dir
zurückverfolgen.
Falls du Fragen zum Umgang mit gesammelten Informationen hast, bespreche diese bitte mit deinen Eltern oder
anderen Erwachsenen. Ihr könnt offene Fragen an die Datenschutzkoordinatorin der Forschungsgruppe stellen: Fr.
Anna-Lena Mädge, Anna.Maedge@kl.ac.at.
Die Teilnahme ist freiwillig, Du entscheidest
Du musst deine Ideen nicht aufschreiben, wenn du nicht möchtest. Wenn du deine Gedanken und Ideen im
Fragebogen aufschreiben möchtest, dann klicke zu Beginn des Fragebogens auf „Ich stimme zu“.
Wenn du Fragen hast oder noch etwas zum Projekt (www.dot.lbg.ac.at) wissen möchtest, schreibe deine Fragen bitte
an das Forschungsteam (E-Mail: office@dot.lbg.ac.at) oder bespreche deine Fragen mit deinen Eltern oder anderen
Erwachsenen.
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