
IHRE FRAGEN... unsere antworten...

Liebe Befragte der COCON-Studie
Die COCON-Studie läuft schon seit über 10 Jahren – und das nur Dank Ihrer Mitarbeit! Bei einer der 
letzten Befragungen haben wir Sie gebeten, uns Fragen stellen, welche wir mit diesem Newsletter ger-
ne beantworten. Wir freuen uns bereits auf die nächste Befragung mit Ihnen im Frühjahr 2018!

Was ist da
s

Jacobs Cen
ter?

was ist der 

zweck dieser 

studie?

wieviele Leute

arbeiten an d
er

cocon-studie?

was nützt die
cocon-studie?

Die Studie untersucht, wie Kinder und Jugendliche 
in der Schweiz aufwachsen: Wie ist ihr familiales 
Umfeld? Wie erleben sie die Übergänge in der 
Schule und in die Berufswelt? Jedes Kind und jede/
jeder Jugendliche ist anders – aber es gibt auch 
Gemeinsamkeiten, die sie im Zusammenleben mit 
anderen entwickeln. Und genau diese Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten im Aufwachsen möchte 
COCON untersuchen.

Das Jacobs Center ist ein internationales Forschungs-zentrum der Universität Zürich. Es erforscht dieEntwicklung von Kindern und Jugendlichen.Die COCON-Studie ist Teil des Jacobs Center.

Die Ergebnisse helfen herauszufinden, wie sich Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft zu gesunden und zufriedenen Erwachsenen entwickeln. Die Resultate liefern Entscheidungs-grundlagen für zukünftige sozialpolitische Projek-te auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene.

Im Schnitt 
arbeiten 4 wissenschaftliche 

Mitarbeiter/-innen und 5 studentische 

Hilfskräfte daran. Sie sind mit den Vorbereitungen 

zur Befragung, der Datenaufbereitung und Datenana-

lyse sowie dem Publizieren der Forschungsergebnisse 

beschäftigt. Während der Befragungsmonate wird 

unser Team von 30--35 Interviewerinnen unter-

stützt. Einige davon haben Sie persön-

lich kennen gelernt.



DANKe, dass sie immer noch dabei sind!
ihr COCON-Team

Falls sich ihre adresse geändert hat, melden sie sich doch bei uns:
> cocon@jacobscenter.uzh.ch
> www.cocon.uzh.ch/kontakt

warum wurde 

ich für die
 studie 

ausgewählt?

wieviele personen nehmen an der  studie teil?

warum soll

immer ich bei der
befragung
mitmachen?

was geschieht 

mit den resulta
ten 

der studie?

Alle befragten Kinder und Jugendlichen wurden zu Studienbeginn durch ein Zufallsverfahren ausgewählt. Wir haben 131 Gemeinden so ausgewählt, dass sie ein getreues Abbild der Schweiz darstellen. Aus diesen 
Gemeinden wurden dann zufällig Familien ausgewählt, 
in denen damals ein 6-jähriges Kind lebte.

Die COCON-Studie interessiert sich dafür, wie 
sich Kinder entwickeln, zu Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen werden. Eure Teilnahme an der 
Studie ist für uns sehr wertvoll, da wir Personen, 
die nicht mehr mitmachen, nicht einfach durch 
andere Jugendliche ersetzen können.

Insgesamt haben mehr als 
3‘000 Kinder und Jugendliche, die in 

den Jahren 1984/1985, 1990/1991 und 
2000/2001 geboren wurden, teilgenommen. Es 
wurden ausserdem Befragungen von Eltern und 

Lehrpersonen durchgeführt. Dank der vielen 
Studienteilnehmer/-innen können aussage-

kräftige Ergebnisse erzielt werden. 

Die Ergebnisse werden in wissenschaftlichen Fachzeitschriften oder in Buchform veröffent-licht und an Kongressen präsentiert. Nebst wissenschaftlichen Publikationen dient unsere Studie auch zur Information der Öffentlichkeit. 
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