
Bist du zwischen 8 
und 14 Jahre alt?

Wir brauchen deine 
Hilfe!



Wir sind ein Forschungsteam der 
Universität Zürich. Wir sind Catrin 
(in der Mitte), Anne (links) und And-
rea (rechts). Wir haben dieses Heft 
gemacht, um dich über unser Projekt 
zu informieren und um dir zu helfen 
zu entscheiden, ob du ein Teil davon 
werden möchtest.

Unser Projekt heisst WoKidS. In diesem Projekt möchten wir 
wissen, was Kinder in der Schweiz aus ihrer Sicht brauchen, um 
sich gut zu fühlen.

Worum geht es in unserem Projekt?

Hoi Du! 
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Alle Kinder von 8 bis 14 Jahren, die irgendwo in der 
Deutschschweiz leben. Du kannst in einer grossen 
oder kleinen Stadt leben oder in den Alpen. Wir 
kommen zu dir, um mit dir ein Interview zu machen.

Wer kann teilnehmen?
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Warum wollen wir Kinder interviewen?
Weil nur Kinder wirklich erklären können, was sie in ihrem 
Leben brauchen, um sich gut zu fühlen. 

Wir wundern uns: 

Nur Kinder 
wie du können 
uns helfen die 
Antworten auf 

diese Fragen zu 
finden!

Was sind die wichtigen Dinge für Kinder, um sich wohlzufühlen? 
Was vermissen sie in ihrem Leben? 
Was würden sie verändern, wenn sie könnten?
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Warum ist dieses 
Projekt wichtig?

Viele Länder untersuchen, was Kinder brauchen um sich 
wohlzufühlen. Wir hoffen unser Projekt kann in Zukunft helfen, dass 
alle Kinder einen besseren Ort dafür haben. Wenn du mitmachst, 
kannst du uns helfen zu verstehen, wie das umsetzbar ist.
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Wie kann ich im Projekt 
mitmachen?
Du wirst an zwei Interviews des 
Projektes mitmachen.

Hast du schon 
mal ein Interview 

gemacht? 

Wir werden uns treffen, dir ein paar Fragen stellen und über 
Dinge reden, die wichtig für dich sind.

Wenn du magst, kannst du im ersten Interview eine Zeichnung 
machen und im zweiten Interview eine Karte.

Wenn es gut für dich ist, werden wir die Interviews auch aufnehmen, 
um sie später nochmals anzuhören. Was du sagst, ist sehr wichtig 
für uns und wir möchten sicher sein, dass wir es richtig verstehen. 
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Wie du willst! Du kannst das Interview allein machen mit dem:der 
Forscher:in oder du kannst eine:n Freund:in, ein Geschwister 
oder ein:e Cousin:e mitbringen, um das Interview mit dir zu 
machen. In diesem Fall wird sie:er auch im Projekt mitmachen.

Werde ich allein sein oder mit 
anderen Kindern zusammen?
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Wir werden darüber reden, was du gerne so machst, wichtige 
Leute in deinem Leben, Orte, an die du gerne gehst, wichtige 
Dinge für dich und Dinge, die du in einem Leben vermisst.

Über was genau werden wir reden?
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Wo wird das Interview stattfinden?
Wo du willst! Wir werden mit dir und deiner Familie entscheiden, 
wo der beste Ort ist das Interview zu machen. Es kann bei dir 
zuhause sein, in einem Gemeinschaftszentrum, in einem Park, 
auf einem Spielplatz, ….
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In welcher Sprache werden wir 
das Interview machen?
Wir sprechen verschiedene Sprachen (Schweizerdeutsch, 
Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, ...) und 
wir können in der Sprache reden, in der du dich wohlfühlst.
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Wie lange geht das Interview?
Jedes Interview dauert etwa 
1 Stunde. Du kannst immer 
eine Pause machen, wenn 
du müde wirst oder ganz 
aufhören, wenn du keine Lust 
mehr hast.  

Muss ich teilnehmen?
Nein, musst du nicht. Deine Teilnahme ist freiwillig 
und du entscheidest mit deinen Eltern (oder deinen 
Erziehungsberechtigten), ob du Teil vom Projekt sein willst 
oder nicht.
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Auch wenn du am Anfang “Ja” sagst, kannst du immer deine 
Meinung ändern und mit dem Projekt jederzeit aufhören. Du 
kannst auch deine Teilnahme nach dem Interview zurückziehen. 
Du kannst uns einfach anrufen oder ein E-Mail schreiben. 

Du musst uns keine Gründe dafür nennen und es hat keine 
schlechten Auswirkungen auf dich. 
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STOP

Muss ich alle Fragen beantworten?

Nein. Du kannst immer Fragen auslassen, die du nicht 
beantworten willst und du musst nicht erklären warum. Du musst 
uns nichts erzählen, ausser du willst es.
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Bekomme ich Probleme, wenn ich 
teilnehme?

Du solltest keine Probleme bekommen, 
wenn du an unserem Projekt teilnimmst, 
da wir nur mit dir darüber reden wollen, 
was du brauchst, um dich gut zu fühlen. 
Allerdings kann es passieren, dass wir 
über Dinge reden, die nicht gut in deinem 
Leben sind. Vielleicht werden ein paar 
Kinder traurig, wenn sie über ihr Leben 
nachdenken oder über die Dinge, die sie 
gerne verändern möchten. Du kannst 
immer entscheiden, wenn du nicht über 
gewisse Dinge reden willst.
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Im Fall, dass du traurig wirst, werden wir 
das Interview stoppen. Wenn es möglich 
ist und du es wünschst, können wir dir helfen 
eine Lösung zu finden, um dein Problem zu 
lösen, das dich traurig gemacht hat. Wir 
können auch dir und deinen Eltern (oder 
deinen Erziehungsberechtigten) Namen 
und Telefonnummern von anderen Leuten 
geben, die dir dabei helfen können.
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Wir werden alles, was du gesagt hast, im 
Projekt behalten und niemandem erzählen, 
dass du teilgenommen hast. Auch wenn uns 
jemand fragt, werden wir nichts sagen.
Wir werden dafür sorgen, dass niemand 
weiss, was du gesagt hast, indem wir deinen 
Namen ändern und auch die Namen von 
Leuten, Orten, der Schule oder deinem 
Wohnort, über die du geredet hast. Auf diese 
Weise können Leute deine Ideen sehen ohne 
zu wissen, dass es deine sind. 

Wer wird wissen, worüber ich geredet habe?

Wenn du magst, kannst du dir deinen Namen für das Projekt 
aussuchen.
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Das einzige Mal, wenn wir dieses Versprechen 
brechen müssen, ist, wenn wir uns grosse Sorgen 
machen:

Dass du oder jemand, den du kennst, in Gefahr ist.
Dass man sich nicht um dich kümmert.
Dass du dir oder anderen wehtust.

u
u
u

Wenn das passiert, werden wir 
zuerst mit dir darüber reden, 
was das Beste ist, damit du und 
andere Leute sicher sind.
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Wird das Projekt mir helfen?
Wir denken, dass es sehr wichtig für dich ist, dass du einen 
Ort hast, an dem du von deinen Ideen erzählen kannst und du 
weisst, dass wir diese ernst nehmen. Wir hoffen, dass du Spass 
hast das Interview zu machen und eine gute Zeit mit uns hast. 
Wir hören dir zu, weil wir wissen wollen, was du denkst, was dir 
wichtig ist und was du zu sagen hast. Somit bist du die Person, 
die uns in diesem Projekt hilft! Mit deinen Ideen hoffen wir, dass 
wir Berichte schreiben,
die anderen Kindern in 
Zukunft helfen können.

Daher sind wir sehr dankbar, 
dass du mitmachst! 
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Was werdet ihr mit den Ergebnissen 
machen? Werde ich diese kennen?

Wir werden über das, was wir von 
dir und anderen Kinder gehört 
haben, Berichte schreiben, 
Unterricht geben, Studierende 
lehren und die Ergebnisse mit 
anderen Forschenden auf der 
ganzen Welt diskutieren. Du 
kannst dich über die Ergebnisse 
informieren, indem du auf die 
Projekt-Webseite gehst, uns ein 
E-Mail schreibst oder uns anrufst.     



23

Was muss ich tun, um mitzumachen?

Bitte rede mit deinen Eltern oder deinen 
Erziehungsberechtigten, dass du gerne mitmachen willst.

Ruf uns an oder schreibe uns ein E-Mail.

Wenn du keinen Erwachsenen hast, der für dich 
verantwortlich ist, kontaktiere uns und wir besprechen 
gemeinsam mit dir deine Möglichkeiten mitzumachen.

Wir freuen uns deine Fragen zu 
beantworten und ein Interview 
mit dir abzumachen!@
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E-mail: wokids@ife.uzh.ch
Telefon: 078 645 50 16 (EN, PT, IT, FR)

078 228 45 09 (DE, EN)


