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Was uns
interessiert
Children’s Worlds ist ein Projekt, bei dem
es darum geht, herauszufinden, wie es
den Kindern von heute geht. Dazu möchten wir verschiedene Dinge wissen: Zum
Beispiel, wie du dich zu Hause fühlst,
in der Schule und mit Freundinnen und
Freunden, was du in deiner Freizeit
machst, was dir gefällt und was dir nicht
gefällt.
Vor drei Jahren haben schon viele
Tausend Kinder in 15 Ländern die Fragen
beantwortet. Das hat den meisten
Kindern viel Spass gemacht. Wir wissen darum schon eine Menge über das
Leben von Kindern in verschiedenen
Ländern. Aber wir möchten euer Leben
noch besser verstehen.

Deshalb möchten wir dir
im Fragebogen ganz konkrete
Fragen stellen, wie zum Beispiel:
– Kannst du bei bestimmten
Enscheidungen mitbestimmen?
– Findest du manche Dinge ungerecht?
– Wer hilft dir, wenn du ein Problem hast?

Was Wir
machen
möchten

Streng
geheim!

In diesem Jahr machen am Projekt auf
der ganzen Welt 40 Länder mit. Um so
viele Kinder in so vielen Ländern befragen
zu können, haben wir einen Fragebogen
entwickelt. Mit diesem kommen wir nun
zu dir an die Schule und in deine Klasse.

Was du uns erzählst, bleibt geheim
Alles, was du uns erzählst, bleibt geheim.
Wir fragen nicht nach deinem Namen.
Niemand kann später wissen, was du genau geantwortet hast. Wir zeigen deine
Antworten auch nicht deinen Lehrerinnen und Lehrern oder deinen Eltern.

Warum
Deine
Meinung
wichtig ist
Politikerinnen und Politiker und andere
Erwachsene sollen deine Meinung kennen, wenn sie Entscheidungen treffen. Zu
sehr vielen Themen werden Kinder nicht
gefragt, obwohl ihr damit zu tun habt.
Eure Meinung ist deshalb sehr wichtig.
Nur so können Lösungen gefunden werden, die gut sind für dich und alle Kinder.
Wir möchten mehr über dein Leben und
das von anderen Kindern erfahren. Dann
wissen wir, wo es Kindern gut geht und
was man für sie noch besser machen
muss. Wir wollen helfen, dass alle Kinder
ein gutes Leben haben können.

Du bestimmst selbst,
ob du teilnehmen möchtest
Deine Eltern können wünschen, dass du
nicht teilnimmst. Dann darfst du nicht
teilnehmen. Auch du kannst es dir erst
mal anschauen und es dir dann noch anders überlegen. Du kannst auch einzelne
Fragen nicht beantworten. Wenn du gar
nicht mitmachen möchtest oder kannst,
ist es auch kein Problem. Dadurch hast
du keine Nachteile. Wir freuen uns aber
sehr, wenn du Lust dazu hast.
Du weisst, worum es geht
Du sollst wissen, worum es
geht. Wenn du etwas
nicht verstanden
hast oder etwas
wissen möchtest:
frag uns!

Wer wir sind?

Hast Du Fragen
Oder ideen?
Ida Ofelia Brink unterstützt die Befragungen, wo und wann
immer sie kann. Du kannst sie für Nachfragen auch gerne
anrufen: 058 934 85 42

?
!
?

Oder ihr eine E-Mail schreiben:
idaofelia.brink@zhaw.ch

Wir freuen uns
auf DicH!
Und wir freuen uns darauf, auch dank dir mehr über die
Sichtweisen und das Leben von Kindern zu lernen.
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Wir arbeiten an der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften. Wir interessieren uns dort besonders
für das Leben von Kindern, Jugendlichen und Familien.
Thomas Gabriel und Tim Tausendfreund haben schon viele
Projekte gemacht. Dabei haben diese zwei auch schon viele
Kinder, Jugendliche und Eltern zu ganz unterschiedlichen
Themen befragt. Sie sind auch als Lehrer von erwachsenen
Schülerinnen und Schülern tätig und beraten auch
Politikerinnen und Politiker bei wichtigen Entscheidungen.

