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WER WIR SIND
Wir sind Studierende der Goethe-Universität Frankfurt am Main im
Masterstudium Soziologie und Wirtschafts- und Finanzsoziologie. Im
Rahmen unseres Forschungspraktikums „Soziales Leiden im Stadtteil“ haben
wir uns dazu entschlossen, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen im
Riederwald zu untersuchen. Unsere Idee ist es, den Riederwald aus Sicht
seiner jungen Bewohner*innen besser kennenzulernen. Mithilfe von
Fotografie sollten diese für einen Freund oder eine Freundin, der oder die
nicht im Riederwald wohnt, Orte festhalten, an denen sie gerne Zeit
verbringen und ebenso solche, die sie nicht mögen und die ihnen Angst
machen. Insgesamt sind wir eine Gruppe von sechs Studierenden und acht
Kindern, die fotografiert haben.

WAS WIR GEMACHT HABEN
Unsere Forschung führen wir in Kooperation mit dem Kinder- und
Jugendhaus Riederwald (KJH) durch. Hier gab es mehrere Treffen, u.a. einen
Hotdog-Abend direkt vor Ort. Gemeinsam mit den Jugendlichen des KJH
haben wir schließlich ein Fotoprojekt durchgeführt. Dazu wurden die Kinder
und Jugendlichen mit Einwegkameras ausgestattet und bekamen den
Auftrag, für sie besondere Orte im Riederwald zu fotografieren. Die Fotos
haben wir entwickeln lassen und anschließend an einem Auswertungs-
termin gemeinsam über ausgewählte Fotos gesprochen. Die von uns
angewandte wissenschaftliche Methode „Photovoicing“ ist ein Ansatz der
partizipativen Sozialforschung, der ein gemeinsames Arbeiten von
akademischen und nicht-akademischen Forschenden auf Augenhöhe
ermöglicht.

UNSERE FORSCHUNGSERGEBNISSE
Die Kinder und Jugendlichen haben als Co-Forschende eigenständig mehr als
100 Fotos gemacht. Auf diesem Plakat befinden sich die von ihnen
ausgewählten Lieblingsbilder („Highlights“), welche bei unserem Aus-
wertungstreffen besprochen wurden. Außer Fotos haben wir viele weitere
Dokumente, z.B. Audioaufnahmen und Transkripte von unserem Gruppen-
gespräch, die wir für unseren Ergebnisbericht auswerten. Aus unserer
Forschung wird deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen eine starke
Bindung zu Institutionen im Riederwald haben: Neben dem KJH, „dem
zweiten zu Hause“, stellen der Abenteuerspielplatz und die Pestalozzi-
Grundschule wichtige Ankerpunkte in der Lebenswelt der jungen
Riederwälder*innen dar. Zudem schätzen sie die zahlreichen Wald- und
Grünflächen als Aktivitäts- und Erholungsorte.

„KJH – Lieblingsort nach 
meinem Zuhause“

„Abi“ „Abenteuerspielplatz, Natur“ -ohne Titel-

DIE
HIGHLIGHTS

Beim Auswertungstreffen konnten die
Kinder und Jugendlichen zum ersten Mal
ihre entwickelten Fotos betrachten, die sie
von für sie wesentlichen Orten im
Riederwald aufgenommen hatten.

Aus diesen Fotos durfte jede*r drei auswählen
(oben). Anschließend haben die Jugendlichen in
der Gruppe über ihre Fotos diskutiert und
konnten dabei noch je ein Bild als ihr „Highlight“,
als wichtigstes herausstellen (unten).

Zuletzt bekamen sie die Möglichkeit,
dem Bild einen persönlichen Titel zu
geben, um auszudrücken, was ihnen
dieses Bild bzw. dieser Ort bedeutet
oder was sie mit ihm assoziieren.


