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Die Studie Children’s Worlds

Die internationale Studie wird im Jahr 2019 
zum ersten Mal in der Schweiz durchgeführt. 
Insgesamt nehmen rund 40 Länder teil. In 
jedem Land beantworten 3.000 Kinder und 
Jugendliche der Jahrgangsstufen 3 bis 9 einen 
Fragebogen, der altersgerecht gestaltet ist. 
Für die Jüngeren ist er einfacher und kürzer 
als für ältere Schülerinnen und Schüler.

Wir stellen Fragen zum Wohlbefinden, aber 
auch zu Bedingungen für ein gutes Leben 
sowie Bildungs- und Teilhabechancen.  

Wohlbefinden und die Chance auf ein  
gutes Leben für Kinder und Jugendliche

Der Blick von Kindern und Jugendlichen

Uns interessiert:
–  Was beeinflusst das Wohlbefinden von Kin-

dern und Jugendlichen?

–  Wo erleben sie (Un-)Gerechtigkeit in ihrem 
Alltag? 

– Wo können sie mitbestimmen? 

–  Was machen Kinder und Jugendliche in ihrer 
Freizeit und sind sie zufrieden damit, wie sie 
ihre Zeit verbringen? 

–  Blicken einige Kinder und Jugendliche zuver-
sichtlicher in die Zukunft als  
andere – woran liegt das?

Wie sehen Kinder und Jugendliche ihre Welt und was 

trägt zu ihrem Wohl befinden bei? Ist in der Schweiz 

Ähnliches wichtig, wie für Kinder in den USA, in Kolumbien 

oder Nepal? Das wollen wir mit der internationalen Studie "Children’s Worlds" 

herausfinden.
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Ihr Vertrauen ist uns wichtig

Alle Antworten werden absolut vertraulich 
behandelt. Die Befragung und die Auswertung 
erfolgen anonymisiert und dienen nur wissen-
schaftlichen Zwecken. Wir werden also an 
keiner Stelle nach dem Namen der Kinder und 
Jugendlichen fragen. Es ist auch nicht möglich 
Rückschlüsse auf das einzelne Kind zu ziehen. 
Eine Teilnahme an der Studie ist freiwillig und 
kann jederzeit beendet werden – hieraus ent-
stehen Ihnen oder den Kindern keinerlei Nach-
teile. Die Ergebnisse der Schweizer Studie teilen 
wir Ihnen gerne mit, sobald sie vorliegen.

Zustupf für die Klassenkasse

Die Klassen welche an der Studie teilnehmen 
erhalten von uns einen Gutschein im Wert von 
CHF 100.- für Klassenaktivitäten.

Wie Sie an der Studie teilnehmen

Wir laden Sie ein, sich mit Ihrer Schule an der 
Studie zu beteiligen und würden uns freuen, 
wenn Sie dabei sind. Sobald Sie uns informieren, 
dass Sie teilnehmen, vereinbaren wir mit Ihnen 
einen Termin und senden Ihnen Informationen 
für Erziehungsberechtigte zu. Bitte geben Sie 
diese dann an die Schülerinnen und Schüler der 
teilnehmenden Klassen weiter. Zum vereinbar-
ten Termin kommt eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter zu Ihnen an die Schule und führt die 
Befragung eigenständig durch. Die Lehrperson 
muss bei der Befragung anwesend sein, muss 
aber keine spezfisiche Aufgabe übernehmen. 

Wir werden Sie zuvor auch telefonisch kontak-
tieren um Einzelheiten und Fragen zu bespre-
chen. 



Projektleitung:
Dr. Tim Tausendfreund 
E-Mail: tim.tausendfreund@zhaw.ch
Fachportrait: www.zhaw.ch/=taus.
+41 (0) 58 934 85 13 

Prof. Dr. Thomas Gabriel
E-Mail: thomas.gabriel@zhaw.ch 
Fachportrait: www.zhaw.ch/=gabr 
 
 

Projektkoordination: 
Ida Ofelia Brink 
E-Mail: idaofelia.brink@zhaw.ch 
Fachportrait: www.zhaw.ch/=brik 
+41 (0) 58 934 85 42

Wir bedanken uns herzlich und hoffen, dass Sie uns bei diesem spannenden und heraus  - 
fordernden Projekt unterstützen. Die anderen Länder, die sich auch beteiligen, haben bislang sehr 
positive Rückmeldungen von den Kindern und Jugendlichen bekommen, die mitgemacht haben.
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mit Unterstützung von:
Children's Worlds Schweiz  
wird gefördert durch:

Das Projektteam für die Schweiz

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Departement Soziale Arbeit 
Institut für Kindheit, Jugend und Familie


