Liebe Pädagog*innen,
Liebe Eltern,
die Forschungsgruppe D.O.T. – Die offene Tür ist ein multidisziplinäres Forschungsprojekt zur
Förderung des sozialen Wohlbefindens von Schüler*innen. Wir möchten Ihnen unsere Arbeit
vorstellen und Kinder zwischen 10 – 12 Jahren zu einer Teilnahme einladen.
Ein erklärendes Video finden Sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=EkWJK6aO6R8&t=70s&ab_channel=ProjektD.O.T
Die Forschungsgruppe D.O.T. entwickelt innerhalb eines vierjährigen Forschungsprozesses Angebote
für Schulen, die Kinder rund um die Zeit des Schulwechsels (bis inkl. zweite Klasse Sekundarschule)
dabei unterstützen sollen, gute soziale Verbundenheit in der Klasse aufzubauen. Die Angebote
umfassen digitale und analoge, vorwiegend Spiel-basierte und trainierende Komponenten, die sowohl
in der Gruppe als auch einzeln angewendet werden können. Die Lernspiele dienen der Förderung
sozialer Kompetenzen, wie z.B. Emotionsregulation oder Metakognition, und regen die Kinder dazu an
positiven Kontakt miteinander aufzunehmen.
Die Forschungsstudie zu deren Teilnahme wir einladen, wird bei der Entwicklung des interaktiven
digitalen Comics einfließen. Er ist ein Teil des digitalen Angebots und zählt als Trainingsspiel. Die
Spieler*innen sollen lernen sich mit herausfordernden Situationen in ihrem Alltag auseinandersetzen.
Die ausgewählten Situationen wurden uns im Rahmen von Workshops von Schüler*innen geschildert
und in die Geschichten eingearbeitet. Das Ziel ist es Mobbing und Bullying zwischen Schüler*innen zu
vermeiden und die sozialen Kompetenzen der Kinder zu trainieren.
Als Dank für Ihre Teilnahme verlosen wir vier Gutscheine im Wert von 70,00 € unter allen
Teilnehmer*innen.
Nähere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie unter: www.dot.lbg.ac.at
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Forschungsstudie zum Thema Körperbild, Pubertät und
Stereotypisierung unterstützen. Anbei finden Sie die Studieninformation für Eltern und in
kindgerechter Sprache für Teilnehmer*innen mit allen relevanten Informationen.
Für Eltern:
Bitte besprechen Sie die Teilnahme mit Ihrem Kind. Wenn Sie mit der Teilnahme einverstanden sind,
senden Sie uns bitte die in der Studieninformation enthaltene Einverständniserklärung per E-Mail an
forschung.dot@kl.ac.at zurück. Falls Sie genauere Informationen zu den spezifischen Inhalten der
Fragebögen erhalten möchten, können sie mich jederzeit kontaktieren.
Mit herzlichen Grüßen,
Katharina Stiehl

