Häufig gestellte Fragen “Rent a Piaget“
1. Wie kann ich mitmachen?
Füllen Sie das Onlineformular aus und beschreiben Sie kurz, wie Sie zur Forschungsfrage gekommen
sind. Welche Erfahrung oder Situation hat Sie dazu bewogen? Können Sie vielleicht eine typische
Situation beschreiben? – Das wärs!
Wenn Sie mehr wollen: Im Verlauf von “Rent a Piaget“ werden einzelne Forschungsfragen in
Diskussionsgruppen mit interessierten Eltern und Teilnehmenden besprochen (siehe 8.). Weitere
Informationen dazu folgen via E-Mail. Klicken Sie dazu “Ich möchte über den Verlauf von ‘Rent a
Piaget’ informiert werden“.
2. Wer kann bei “Rent a Piaget“ mitmachen?
Mitmachen können alle, die einen Vorschlag für eine Forschungsfrage zum Baby und Kindesalter
haben. Wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Eltern einen Vorschlag einschicken würden.
3. Warum soll ich mitmachen?
Weil Sie Erfahrungen gemacht haben, die Forscher und Forscherinnen vielleicht nicht gemacht
haben. Wir möchten dieses Wissen in die Forschung miteinfliessen lassen und Ihnen die Möglichkeit
geben, uns eigene Ideen für Forschungsfragen mitzuteilen.
4. Was passiert mit den Forschungsfragen?
Die Forschungsfragen werden gesammelt und vom Team der kleinen Weltentdecker gesichtet.
Forschungsfragen, die den Rahmenbedingungen des Projektes (siehe 6.) entsprechen werden dann
in den Diskussionsgruppen (siehe 8.) weiter besprochen.
Den Ablauf von “Rent a Piaget“ finden Sie auf der nächsten Seite.
5. Können andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen meine Forschungsfrage sehen?
Einige der Vorschläge für Forschungsfragen werden in anonymisierter Form in den
Diskussionsgruppen besprochen.
6. Wie werden die Vorschläge für Forschungsfragen beurteilt?
Die Studie, die aus den Forschungsfragen resultiert hat die folgenden Rahmenbedingungen:
• Die Studie muss den ethischen Richtlinien der Universität Zürich entsprechen.
• Die Studie hat einen wissenschaftlichen Nutzen. Indem wir die Studie durchführen leisten wir
einen Beitrag zur Grundlagenforschung in der Entwicklungspsychologie. Wir werden daher für
die eingereichten Forschungsfragen vorgängig Literaturrecherchen durchführen. Wir werden
nur Forschungsfragen auswählen, zu denen noch nicht viel geforscht wurde.
• Die Studie hat einen Nutzen für die Gesellschaft. Die Ergebnisse der Studie können die
Entwicklung von Kindern fördern oder sind relevant für ihre Eltern.
• Die Studie muss praktisch durchführbar sein. Die Forschungsfrage soll mit den materiellen und
finanziellen Ressourcen des Lehrstuhls für Entwicklungspsychologie: Säuglings- und Kindesalter
beantwortbar sein. Dies schliesst einerseits längsschnittliche Studien (z.B. Beobachtung von
Kindern über mehrere Jahre) oder klinische Fragestellungen (z.B. Studie mit Kindern mit einer
bestimmten Beeinträchtigungen) aus.

•

Die Studie sollte am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie: Säuglings- und Kindesalter
durchführbar sein. Eltern, die interessiert sind, mit ihren Kindern an unseren Studien
mitzumachen, können sich in unsere Datenbank eintragen lassen. Die Forschungsfrage von
“Rent a Piaget“ sollte mit Kindern aus dieser Datenbank (0-14 Jahre alt aus dem Raum Zürich)
beantwortbar sein.
• Die Studie ist mit einer Gruppe von maximal 100 Kindern durchführbar. Die Forschungsfrage
und die Anzahl beobachteter Verhaltensweisen bestimmen, wie viele Kinder an der Studie
teilnehmen müssen damit die Ergebnisse aussagekräftig sind.
Die Vorschläge für Forschungsfragen werden von dem Team der kleinen Weltentdecker bezüglich
dieser Rahmenbedingungen beurteilt.

Sammeln von Forschungsfragen
Interessierte via Onlineformular

Sichtung und Auswahl

kleine Weltentdecker Team

Diskussionsgruppen

Interessierte und kleine Weltentdecker
Team

Planung, Durchführung und Analyse
der Studie
kleine Weltentdecker Team

Interpretation der Ergebnisse

Interessierte und kleine Weltentdecker
Team

Publikation der Studie

kleine Weltentdecker Team

7. Was ist mit Forschungsfragen, die nicht ausgewählt werden?
Forschungsfragen, zu denen schon viel geforscht worden ist werden in kurzen Texten beantwortet,
die auf unserer Lehrstuhl Website aufgeschaltet werden. Forschungsfragen, die nicht den
Rahmenbedingungen (siehe 6.) entsprechen, werden wenn möglich angepasst. Wenn dies nicht
möglich ist, können wir diese Fragen im Rahmen von “Rent a Piaget“ nicht beantworten.

8. Was sind Diskussionsgruppen?
In den Diskussionsgruppen treffen sich interessierte Eltern und diskutieren einen konkreten
Vorschlag für eine Forschungsfrage. Dabei sollen solche und ähnliche Fragen beantwortet werden:
• Welche Fähigkeiten oder welches Verhalten soll in der Studie beforscht werden?
• Welche Annahmen haben wir über die Fähigkeiten oder das Verhalten (z.B. Gibt es
Zusammenhänge zwischen den Fähigkeiten)?
• Wie können wir diese Annahmen erklären?
• Wie könnte eine typische Situation aussehen, in der ein Kind diese Fähigkeit oder dieses
Verhalten zeigt?
• Wie könnte die Fähigkeit oder das Verhalten gemessen werden?
Die Diskussionsgruppen sind von uns moderiert, dauern etwa 1 -2 Stunden und werden virtuell
durchgeführt. Weitere Informationen dazu folgen via E-Mail. Klicken Sie dazu “Ich möchte über den
Verlauf von ‘Rent a Piaget’ informiert werden“.
9. Kann ich bei der Datenerhebung mitmachen?
Wir werden die Studie an unserem Lehrstuhl durchführen. Die Kinder, die an der Studie teilnehmen,
werden aus unserer Datenbank rekrutiert. Sie können sich mit ihrem Kind dafür anmelden. Welche
Kinder genau mitmachen können hängt davon ab, welche Forschungsfrage ausgewählt wird.
Möchten wir beispielsweise etwas über die Entwicklung im Säuglingsalter erfahren, werden wir nur
Kinder bis 12 Monate einladen.
10. Wie werde ich über das Projekt informiert?
Interessierte Eltern und Teilnehmende werden regelmässig via E-Mail über den Verlauf von “Rent a
Piaget“ informiert. Klicken Sie dazu “Ich möchte über den Verlauf von ‘Rent a Piaget’ informiert
werden“. Die Ergebnisse der Studie werden auf der Lehrstuhl Homepage beschrieben.
11. Werden die Ergebnisse veröffentlicht?
Ja, die Ergebnisse werden in einer wissenschaftlichen Publikation und auf unserer Website
veröffentlicht.
12. Was passiert mit meinen Daten?
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine Löschung der Daten
kann auf Beantragung bei uns erfolgen. Nach Beendigung des Projektes werden alle Personendaten
gelöscht.
Bei Fragen oder Anregungen, melden Sie sich bei uns:
E-Mail: weltentdecker@psychologie.uzh.ch/ Telefon: +41 44 635 74 81

