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Zürich, November 2018 
 
ETH-Studie zur Optimierung des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
 
Liebe Eltern 
 
Wir möchten Sie und Ihre Kinder für die Teilnahme an einer Längsschnittstudie zur Optimierung 
des naturwissenschaftlichen Unterrichts gewinnen.  
 

Wie muss naturwissenschaftlicher Unterricht gestaltet werden, um den Schülerinnen und Schülern 
intelligentes Wissen zu vermitteln, das sich auf Neues anwenden lässt und das ihnen das Verständ-
nis abstrakter Zusammenhänge erleichtert? Und wie lässt sich bei Kindern und Jugendlichen ein 
stabiles Interesse an naturwissenschaftlichen Themen fördern, das auch dann bestehen bleibt, 
wenn sie mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontiert werden? 
 
Dies sind nur zwei Beispiele für offene Forschungsfragen, die in unserer Längsschnittstudie an der 
ETH Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Elsbeth Stern und Dr. Ralph Schumacher untersucht 
werden. Das Ziel dieser Studie besteht darin, den naturwissenschaftlichen Unterricht auf der 
Grundlage der Lehr- und Lernforschung zu optimieren. 
 
Bei dieser Längsschnittstudie geht es darum, wie sich optimierter naturwissenschaftlicher Unter-
richt langfristig auswirkt – das heisst, in welchen Bereichen Kinder, die ab der Primarschule opti-
mierten Unterricht erhalten haben, auch später noch anderen Kindern überlegen sind, die auf her-
kömmliche Weise unterrichtet wurden. 
 
Damit wir in der Lage sind, die einzelnen Kinder bzw. Jugendlichen während ihrer Schulzeit  zu be-
gleiten und ihnen fortlaufend optimierten Unterricht anzubieten, bitten wir Sie um Ihr Einver-
ständnis in zwei Punkten: (1) Um den Lernfortschritt der Kinder zu erfassen, möchten wir ihr na-
turwissenschaftliches  Wissen vor und nach dem optimierten Unterricht erheben. Die dabei ver-



wendeten Wissenstests sind mit regulären Schultests vergleichbar. (2) Um die Teilnehmer der Stu-
die langfristig auch bei Klassen- oder Schulwechseln nach verfolgen zu können, möchten wir die 
Namen und Adressen Ihrer Kinder erfassen. 
 

Im Einklang mit den strengen Datenschutzbestimmungen der ETH Zürich können Sie ganz sicher 
sein, dass wir die Namen und Adressen an niemanden weiter geben werden. Sie werden zudem so  
abgelegt, dass nur engste Projektmitarbeiter Zugang haben. Auch wird der Name Ihres Kindes ge-
trennt von den Daten, die wir erheben werden, gespeichert. Zudem heben wir ausdrücklich her-
vor, dass keinerlei Informationen an Personen weitergegeben werden, die für den Übertritt ins 
Gymnasium oder an eine andere weiterführende Schule entscheidungsrelevant sind. Bis zur Voll-
jährigkeit Ihres Kindes werden wir Sie in den ersten Monaten jedes Schuljahres über die im laufen-
den Schuljahr geplanten Erhebungen und Aktivitäten unterrichten. Sie haben jederzeit die Mög-
lichkeit, Einspruch zu erheben und können ohne Angabe von Gründen verlangen, dass alle erhobe-
nen Daten Ihres Kindes gelöscht werden. 
 
Zunächst einmal würden wir uns aber sehr freuen, wenn Sie die beigefügte Einverständniserklä-
rung unterschrieben an uns retournieren würden. 
 
Weitere Angaben zu unserer Studie entnehmen Sie bitte dem beigelegten Informationstext und 
unseren Webseiten:  
 

http://www.educ.ethz.ch/lernzentren/mint-lernzentrum/Schweizer_MINT_Studie.html 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Entgegenkommen! 
 
 
Freundliche Grüsse, 

                                                                    
Prof. Dr. Elsbeth Stern      Dr. Ralph Schumacher 
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