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1. Einleitung
Im Rahmen der zweisemestrigen Lehrveranstaltung „Projektmanagement“, an der JohannesKepler-Universität in Linz, haben wir im Auftrag von PROGES – Verein für prophylaktische
Gesundheitsarbeit zum Projekt „Lebenswertes Franckviertel“ geforscht.
Es formierten sich drei Gruppen von Studierenden, die mit verschiedenen partizipativen und
qualitativen Methoden den Zugang zu den BewohnerInnen des Linzer Stadtteils Franckviertel
suchten. Die grundlegende Forschungsfrage für alle drei Forschungen lautet:
„Wo fühlst du dich wohl/unwohl im Franckviertel?“
Wir haben die Methode Community Mapping gewählt und uns für die Zielgruppe Jugendliche,
welche im Alter von 12 bis 18 Jahren sind, entschieden.

Insgesamt haben wir drei

Untersuchungen im Jungendzentrum „Franx“ im Franckviertel durchgeführt. Die Forschungen
fanden im Untersuchungszeitraum von Oktober bis Dezember 2017 statt und es nahmen
insgesamt 20 Jugendliche und eine erwachsene Person teil.
Im Folgenden werden die zentralen Begriffe „Franckviertel“, „Jugenliche“ und das
Jugendzentrum „Franx“ theoretisch erläutert. Anschließend wird ein kurzer Überblick über die
Erhebungsmethode „Community Mapping“ und die methodische Umsetzung gegeben.
Daraufhin folgt die Präsentation der Ergebnisse. Im Anschluss darauf wird die von uns
gewählte

Auswertungsmethode

„Qualitative

Inhaltsanalyse

nach

Mayring

(2007)“

beschrieben. Daraus ergibt sich eine vergleichende Analyse, die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der Untersuchungen feststellt. Ein abschließendes Fazit und von uns
vorgeschlagene Handlungsempfehlungen bilden den Abschluss.
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei Mag. Andreas Kafka, Stellvertretender
Geschäftsführer beim Verein Jugend und Freizeit, für die Eröffnung des Zugangs zur
Forschung. Zudem danken wir den MitarbeiterInnen des Jungendzentrums „Franx“, Anna und
Martin,

für

die

tatkräftige

Unterstützung

während

der

Forschung.

Unseren

Lehrveranstaltungsleitern Mag. Hansjörg Seckauer und Mag. Markus Peböck danken wir für
die fachlich und emotionale Begleitung während des gesamten Forschungsprozesse. Unser
größter Dank gilt den Jugendlichen für ihr Engagement und ihre Bereitschaft uns an ihrem
Lebensraum teilhaben zu lassen.
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2. Begriffserklärung
In diesem Kapitel wird zuerst der Linzer Stadtteil „Franckviertel“ vorgestellt, auf den sich die
Forschung bezieht. Außerdem werden die Aufgaben des Verein Jugend und Freizeit erläutert,
in dessen Jugendzentrum unsere Forschung stattgefunden hat.

Im Anschluss wird das

Verständnis unter dem Begriff „Jugendliche“ dargelegt und mit anderen Definitionen
verglichen.

2.1.

Das Franckviertel

Abbildung 1: Franckviertel

Linz hat insgesamt 203.957 EinwohnerInnen, im Stadtteil Franckviertel leben mit dem Stand
vom 01.01.2017, 7.261 Menschen. Das entspricht einem Anteil von rund 3,5 Prozent der Linzer
Bevölkerung. (Stadt Linz 2017)
Die soziokulturelle Identität des Stadtteiles bestimmt sich durch eine Charakteristik als
„Arbeiterviertel“.

Im

gesamten

Franckviertel

finden

sich

Wohnbauten

der

ersten

Industrialisierungswelle, für die Chemie, die VOEST und Eisenbahngesellschaft. Das Viertel
wurde nach dem Fabrikanten Karl Franck benannt, der hier zu einem der bedeutendsten
Surrogatkaffee-Erzeuger der Monarchie zählte. An der bei Francks Firma (heute ORFZentrum) beginnenden Franckstraße siedelten sich vor dem 1. Weltkrieg noch weitere
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bedeutende Firmen an. Dieses „Franck-Viertel“ blieb bis heute von Industrie- und
Arbeiterwohnbaubau geprägt. In den 30er Jahren wurden im Bereich der Wimhölzelstraße
Siedlungshäuser im Rahmen eines Arbeitsbeschaffungs- und Wohnbauprogrammes gebaut
und als Auswirkung der NS-Rüstungswirtschaft erfolgte die benachbarte Ansiedlung der
Stickstoffwerke. Diese hatten schon damals bei den Beschäftigten den höchsten Anteil an
Personen nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft aller größeren Linzer Industriebetriebe.
Um auch die ArbeiterInnen der VOEST unterzubringen, entstanden im Franckviertel zahlreiche
Wohnsiedlungen. Soziale Arbeiterwohnbauten und einige Wohnheime, vor allem für die
Chemie- und ÖBB Belegschaft, setzten nach dem 2. Weltkrieg die Verbauung im Franckviertel
fort. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch die neue Dorfhalleschule mit einbezogenem
Kino eröffnet, das später als Volkshaus Franckviertel wiedereröffnet wurde. Außerdem
entstand mit dem Design Center, dem Ramada Hotel, dem Europaplatz und dem EuropaplatzCenter ein neues Zentrum, das als „Tor zum Franckviertel“ gilt, jedoch nicht als Bestandteil
des Stadtteils gesehen wird. (Fürst et al 2008: 7 - 11)

2.2.

Verein für Jugend und Freizeit

Das Jugendzentrum „Franx“ befindet sich im Franckviertel und ist eine Einrichtung des Vereins
Jugend und Freizeit (VJF). Der Verein, der seit 1976 besteht, setzt in ganz Linz Angebote in
der Jugendarbeit und bietet den Linzer Jugendlichen Unterstützung, Freiraum, Ressourcen,
Beratungsangebote, individuelle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Hilfe bei Krisen u.v.m. Die
MitarbeiterInnen des VJF haben entweder eine psychosoziale Ausbildung oder befinden sich
berufsbegleitend in einer solchen. Der Verein betreibt mit mehr als 80 MitarbeiterInnen sieben
Jugendzentren, vier Streetworkeinrichtungen, ein Teenieprojekt, ein Netzwerk-Haus und zwei
Jugendkultureinrichtungen. Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 18
Jahren. In Summe sind an den Projekten des Vereins Jugend und Freizeit, 9381 Linzer
Jugendliche beteiligt, bezogen auf insgesamt 16 Einrichtungen. Im Rahmen der
Reichweitenerhebung ergibt sich dabei eine Geschlechterverteilung von insgesamt 34,95%
Mädchen und 65,05% Burschen. Von den 9381 Jugendlichen befanden sich im Jahr 2016 4%
im Jungendzentrum Franx. (Verein Jugend und Freizeit)

2.3. Jugendliche
Zielgruppe dieser Forschung sind Jugendliche, weshalb es wichtig ist zu klären, ab und bis zu
welchem Alter man Buben und Mädchen als Jugendliche bezeichnen kann. Die UNO, definiert
Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. (Bundeskanzleramt Österreich) Eine größere
Spannweite ziehen dabei die Shell-Jugendstudien, denn diese bezeichnen diejenigen als
Jugendliche, die zwischen 12 und 25 Jahre alt sind. (Hurrelmann 2015: 3) In Österreich gibt
es keine landesweite gesetzliche Regelung, wen man als Jugendlich bezeichnet. Hier wird die
3

Angelegenheit in den Bundesländern geregelt. Das oberösterreichische Jugendschutzgesetz
2001 definiert jugendliche als „Minderjährige bis zur Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres“. (§2 Abs. 1) In unserer Studie sind die Jugendlichen im Alter von 12 bis 18
Jahren, da dies auch die Zielgruppe des Jugendzentrums „Franx“ ist.

3. Erhebungsmethode Community Mapping
Die Methode „Community Mapping“ ist ein partizipatives Verfahren, mit dem Merkmale und
Probleme von Gemeinschaften bildlich veranschaulicht und analysiert werden können. Die
TeilnehmerInnen erstellen eine Karte von ihrer Gemeinschaft im Hinblick auf eine
Fragestellung.

Community

Mapping-Verfahren

eignen

sich

für

partizipative

Situationsanalysen, Bedarfserhebungen und Planungsprozesse sowie für Forschungsfragen,
die darauf abzielen herauszufinden, wie Menschen ihre Lebenswelt wahrnehmen. Das
Verfahren des Community Mapping unterscheidet sich von anderen Verfahren des Mapping
oder Kartographierens durch den Bezug auf das Konzept der Community, dass den
Gegenstandsbereich theoretisch und praktisch begrenzt. In ihrem Vorgehen unterscheiden
sich die verschiedenen Community Mapping-Verfahren im Hinblick auf den Bezug auf eine
räumliche Dimension, den Einsatz von Hilfsmitteln inklusive vorgefertigten Landkarten und
Computer-Software, die Ergänzung und Anreicherung von Mapping-Prozessen durch weitere
Recherche- und Forschungstätigkeiten, wie zum Beispiel Interviews und Fokusgruppen.
(Unger 2014: 78 – 80) Das Community Mapping-Verfahren beginnt mit der Vorbereitung bei
der ein geeigneter Ort festgelegt wird und die Mitglieder der Community eingeladen werden.
Außerdem werden im ersten Schritt Materialien wie Flipcharts, bunten Stiften sowie Karten
oder Post-it-Notes gewählt. Im nächsten Schritt wird der Zweck des Verfahrens geklärt,
ebenso wie das konkrete Vorgehen. Den TeilnehmerInnen wird erklärt, wozu die Karte dienen
soll, auf welche Community sie sich bezieht und welche Merkmale dargestellt werden sollen.
Zudem wird darüber diskutiert, wie die Karte erstellt wird und was dabei zu beachten ist. Bei
handgezeichneten Karten empfiehlt es sich, darauf hinzuweisen, dass die Karte nicht
maßstabsgetreu sein muss, sondern vor allem die Perspektiven der Teilnehmenden
angemessen dargestellt werden sollten. Im dritten Schritt werden die verwendeten Symbole
mit den TeilnehmerInnen geklärt, wobei gegebenenfalls eine Legende erstellt wird, auf der die
Symbole und ihre Bedeutung definiert sind. Der letzte Schritt ist die Erstellung der Karte.
Dieser Prozess braucht ausreichend Zeit, damit sich die Teilnehmenden untereinander
verständigen und auf eine Darstellung einigen können. An dem Prozess beteiligte Personen,
die nicht selbst der Community angehören, greifen in den Prozess nicht aktiv ein, sondern
beschränken sich auf die Rolle von Zuhörer/innen und Beobachter/innen. Die Karte und die
Diskussionen, die sich im Prozess der Erstellung der Karte ergeben, werden schriftlich und
visuell dokumentiert.
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Im fünften Schritt erfolgt die Auswertung. Die Moderation und die BeobachterInnen können bei
den TeilnehmerInnen nachfragen und aus ihrer Perspektive den Prozess und die Ergebnisse
kommentieren. Die Karte, die TeilnehmerInnen, ihre Aussagen und Diskussionen sowie die
Schlussfolgerungen

aus

den

Ergebnissen

werden

anschließend

nachvollziehbar

dokumentiert. Im letzten Schritt wird in der Regel ein Bericht erstellt, und die Karten können
für visuelle Präsentationen genutzt werden. Abschließend wird bestimmt, wie die Ergebnisse
im Hinblick auf die Handlungsziele genutzt werden sollen. (Unger 2014: 80-81) Im Gegensatz
zu anderen Forschungsmethoden ist das Community Mapping-Verfahren sehr vorteilhaft. Es
eignet sich einerseits für verschiedene Forschungs- und Planungszwecke und kann flexibel
angewandt werden. Das Verfahren eignet sich durch den diskursiven Gruppenprozess und die
bildliche

Visualisierung

auch

für

Teilnehmer/innen,

die

geringe

Lese-

und

Schreibkompetenzen haben und es hilft beim Verständigungsprozess untereinander. Für die
Teilnehmenden beinhaltet das Verfahren außerdem oft einen Prozessnutzen in Form eines
Erkenntnisgewinns, der durch den Austausch der Sichtweisen und Wissensbestände der
Teilnehmenden entsteht. Die Methode trägt nicht nur dazu bei, Communities näher zu
bestimmen, sondern kann diese gleichzeitig fördern und unterstützen, das heißt sie kann zu
Community-building-Prozessen beitragen. (Unger 2014: 82-83)

3.1. Methodische Umsetzung
Die Umsetzung der Methode „Community Mapping“ geschah im Jugendzentrum „Franx“, wo
insgesamt

drei

voneinander

unabhängige

Forschungen

durchgeführt

wurden.

Die

Erstkontaktaufnahme geschah per E-Mail mit dem stellvertretenden Geschäftsführer Mag.
Andreas Kafka, des Vereins „Jugend und Freizeit“. Die Idee der Untersuchung wurde von Mag.
Kafka äußerst positiv begrüßt, sodass wir anschließend die MitarbeiterInnen im
Jugendzentrum „Franx“ direkt per E-Mail kontaktierten. Die Zusammenarbeit verlief
wohlwollend und die MitarbeiterInnen des Jugendzentrums haben die Jugendlichen für die
Teilnahme an der Forschung motiviert. Uns wurde von seitens der MitarbeiterInnen des
Jugendzentrums mitgeteilt, dass der Anteil der weiblichen Besucherinnen sehr gering ist,
sodass wir uns um eine zusätzliche Forschung im Hort der Dorfehalleschule bemühten. Die
Kontaktaufnahme mit der Zuständigkeit des Horts verlief ebenfalls per E-Mail. Wir erhielten
leider eine Absage, da dort keine Forschungen durchgeführt werden dürfen.

4. Empirische Untersuchungen
Der folgende Abschnitt präsentiert die drei voneinander unabhängigen Untersuchungen,
welche nach den jeweiligen Karten beschrieben und analysiert werden.
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4.1. Untersuchung 1

Abbildung 2: Untersuchung 1
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Legende:


VS 33: Dorfhalleschule



Don Bosco (DB)



Franckviertel (FV)



Diesterwegschule



Lonstorferplatz (LP)



Jugendzentrum (JUZ)



Spar



Wimhölzelstraße



Großer Park (GP)



Lidl

(WH)



Sportplatz



Kinderbad (KB)

Die Teilnehmer beim Community Mapping im „Jugendzentrum Franx“ waren zwischen 11 und
17 Jahre alt. Insgesamt nahmen acht Jugendliche daran teil. Sie einigten sich zu Beginn
darauf, dass die Farben Lila/Schwarz kennzeichnen, wo sie sich wohlfühlen und die Farbe
Rot, wo sie sich nicht wohlfühlen im Franckviertel. In Blatt 2 (unten) wurden die Wohlfühlorte
mit Grün gekennzeichnet.
Die Jugendlichen haben das Jugendzentrum einstimmig mit der Farbe Grün eingezeichnet,
weil sie sich hier alle sehr wohl fühlen. Ein Jugendlicher meinte: „Hier kommen immer
dieselben Leute hin und wir kennen uns alle. Wir nehmen hier auch teil, weil wir von den
Betreuern gebeten wurden.“
Die Jugendlichen haben eine grundsätzliche Debatte darüber geführt, warum man sich im
Franckviertel nicht wohl fühlten könnte. Dazu meinten sie, dass sich Jugendliche mit
ausländischer Abstammung und diejenigen, die im Franckviertel aufgewachsen sind, wohler
fühlen als österreichische Jugendliche oder jene, die erst kürzlich dort leben. Ein Teilnehmer
meinte, dies liegt vor allem daran, dass diejenigen, die schon von Geburt an im Stadtteil
wohnen, viele Kontaktpersonen haben und sich eigentlich nirgends richtig unwohl fühlen. Dazu
meinte er: „Die anderen reden immer schlecht über das Franckviertel, aber wir sind hier
aufwachsen, fühlen uns wohl und sind hier zuhause.“ Laut den Jugendlichen hat das
Franckviertel ein schlechteres Image, als es tatsächlich ist. Das soll mit der Aussage „Bilder
im Kopf“ verdeutlicht werden. Einer der Befragten erklärte, dass das schlechte Image aus
Viertelstreits zwischen dem Stadtteil Franckviertel und dem Stadtteil Auwiesen, die unter den
Jugendlichen stattgefunden haben, resultiert. Dies haben ausschließlich die älteren
Jugendlichen gemeint, denn die jüngeren wussten davon nichts. Zudem meinte ein
Teilnehmer, dass das schlechte Image von den Medien propagiert wird. Als Beispiel meinte er
„Vor einigen Jahren wurde ein Mann in dem Lokal da vorne [Lokal: „no limit“, vom 13.10.2014]
angeschossen und seitdem reden alle so schlecht. Aber wir wohnen hier und wir merken nichts
davon.“ Die Teilnehmer haben daher zwei Farben verwendet, um dies zu verdeutlichen. Die
grünen Häuser symbolisieren ihr Zuhause, wo sie sich wohl fühlen, welche sie Rot umrandet
haben, da hier „nur das schlechte Image ist, aber es halt nicht in echt so ist“. Den Jugendlichen
war sehr wichtig zu erklären, dass dies ausschließlich Gerüchte sind. Der Altersunterschied
7

zwischen den Teilnehmern lässt sich besonders an den Aussagen bezüglich des
Lonstorferplatzes erkennen. Ein älterer Teilnehmer meinte: „Ich fühle mich nachts und
tagsüber sehr wohl am Lonstorferplatz“. Ein jüngerer Teilnehmer meinte dazu aber: „Ich fühle
mich tagsüber wohl am Lonstorferplatz, aber nachts fühle ich mich nicht wohl.“. Das „KB“
(Kinderbad) wurde ebenfalls mit zwei Farben eingezeichnet. Ein jüngerer Teilnehmer meinte,
dass er sich dort nicht wohl fühlt. Ein älterer Teilnehmer hat dies verurteilend mit „Warum?“
beantwortet. Der jüngere Teilnehmer sagte dazu nichts. Dieser jüngere Teilnehmer hat dann
von seinem Zuhause erzählt: „Meine Eltern arbeiten immer sehr viel und haben wenig Zeit.
Aber zuhause fühle ich mich am wohlsten und spiele gerne im Hof, da sind alle meine
Freunde.“ Ein anderer Jugendlicher hat öfters gegähnt und uns erzählt, dass er gestern und
heute ein Praktikum beim Spar gemacht hat und dort zu arbeiten beginnt. Daher hat er den
Spar mit der Farbe Grün eingezeichnet. Zudem hat er erzählt, dass er sich am Schulweg
[Diesterwegschule] nicht wohl fühlt, weil dort oft Obdachlose aufzufinden sind, die Bier trinken.
Er wollt anfangs die Diesterwegschule einzeichnen, aber die anderen Teilnehmer haben dies
verhindert, indem sie gesagt haben, dass diese nicht mehr zum Franckviertel dazu zählt.
Nachdem er das erzählt hat, hat er sich auch entschuldigt und gemeint, dass er jetzt gerne
nachhause gehen möchte, weil er müde ist. Der „Lidl“ wurde von einem jüngeren Teilnehmer
mit der Farbe Rot eingezeichnet, weil „da sind immer so viele Leute und das stresst mich.“ Ein
älterer Jugendlicher konnte dies gar nicht nachvollziehen.
Besonders die Mobbing-Problematik in der Dorfhalleschule (eingezeichnet als VS 33) wurde
stark hervorgehoben. Ein älterer Jugendlicher meinte: „Dort gibt es sehr viel Mobbing. Ich habe
früher auch andere gemobbt, aber meine jüngere Schwester geht dort in die Schule und jetzt
bin ich älter, das ist nicht gut. Aber es ist eh nur für Österreicher schwer, wenn man Albaner
ist, wird man dort nicht gemobbt.“ Ein Teilnehmer ohne Migrationsbezug, welcher dort
ebenfalls in die Schule gegangen ist, hat dies bestätigt und meinte: „Ich bin sehr froh nicht
mehr dort in die Schule zu gehen“.
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4.2.

Untersuchung 2

Abbildung 3: Untersuchung 2
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Legende:



Franckstraße



Cineplexx



Kinderbad



Straßenapotheker/in



Fußballplatz



Flohmarkt



Kebap



SV Chemie



Kindergarten



Lidl



Großer Park



Grüne Mitte



JUZ



Sportwetten



Spar



Fußballplatz



Trafik



„Trovatos“



Grüne Mitte



Lonstorferplatz



Billa



Lokal, vor dem ein

(Fußballverein)

Mann erschossen
wurde

Bei der zweiten Untersuchung nahmen insgesamt acht Jugendliche im Alter von 13 bis 17
Jahren teil. Bei dieser Forschung sind die Co-Teilnehmer ebenfalls alle männlich. Sie einigten
sich zu Beginn darauf, dass die Farbe Blau kennzeichnet, wo sie sich wohlfühlen und die
Farben Rot/Orange, wo sie sich nicht wohlfühlen im Franckviertel. Die Hauptstraße
„Franckstraße“, die schwarz eingezeichnet wurde, bildet die Ausgangslage, um eine
Orientierung auf den Flipcharts zu schaffen. Die Co-Forscher haben davon ausgehend
verschiedene Plätze eingezeichnet.
Die Co-Forscher haben von einer Familie aus dem Franckviertel berichtet, die sie nach der
Detektiv-TV–Serie „Die Trovatos“ benannt und blau eingezeichnet haben. Die Familie hat laut
den

Co-Forschern

die

Aufgabe,

das

Franckviertel

und

dessen

BewohnerInnen

auszuspionieren. Ein Jugendlicher meinte dazu: „Die bewachen jeden und wissen alles.“ Das
Geschäft „Billa“ wurde grundsätzlich als positiv eingezeichnet, jedoch fühlt sich der Großteil
der Jugendlichen öfters unwohl am Weg zum Billa, da dort viele Obdachlose sind. Auf dem
blau eingezeichneten Fußballplatz fühlen sich die Jugendlichen besonders wohl, denn sie
spielen vereinsmäßig bei „FC Dardania.“ Der rote Fußballplatz „SV Chemie“ wurde als negativ
bewertet, da dieser Verein einen Transfer von einigen Fußballspielern nicht genehmigen
wollte. Im Allgemeinen hat Sport und Bewegung bei den Jugendlichen einen hohen
Stellenwert, so wurde auch der Fußballplatz in der Grünen Mitte als besonders positiv
beschrieben. Die Jugendlichen fühlen sich im Jugendzentrum „Franx“ besonders wohl und
berichten: „Wir alle haben irgendeinen Zusammenhang und wohnen, seit wir klein sind, im
Franckviertel.“ Aus diesem Gespräch heraus erzählen die Jugendlichen über ihre
gemeinsamen Erlebnisse während der Kindergartenzeit: „Der Kindergarten war sehr cool.“
„Das war die beste Zeit.“ „Da hatten wir immer einen, der hat immer Wurst und einen Apfel
gegessen.“ Ein Jugendlicher ist besonders verärgert, dass derzeit ein Wettbüro neben dem
Kindergarten ist, welches in Rot eingezeichnet ist. Die Co-Forscher berichteten nostalgisch
über den Kindergarten und erinnern sich mit gemischten Gefühlen an die Schulzeit, die bei
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einigen noch besonders aktuell ist und bei anderen schon zur Vergangenheit zählt. Trotz der
Altersspanne der Co-Forscher gibt es dennoch ein gemeinsames und verbindendes Thema:
Die Lehrerinnen und Lehrer an der Diesterwegschule. Die Schule befindet sich nicht im
statistischen Bezirk Franckviertel, sondern zählt zum Kaplanhofviertel. Hier lässt sich
erkennen, dass das Gebäude per se nicht wichtig ist, sondern die Menschen darin, denn die
Jugendlichen berichten über witzige und empörende Erlebnisse mit den LehrerInnen. Ein
Jugendlicher erzählte: „Das ist der beste Lehrer, er disst alle. Er hat die perfekteste Glatze, die
ich gesehen habe. Die Glatze glänzt mehr als meine Zukunft.“ Die Jugendlichen berichten über
eine Massenschlägerei zwischen Jugendlichen aus dem Franckviertel und Auwiesen, welche
im Jahr 2012 in der Franckstraße stattgefunden hat. Keiner von den anwesenden
Jugendlichen war dabei, jedoch sind die Geschichten darüber weit verbreitet. Der Flohmarkt
am Interspar-Parkplatz ist für einen Jugendlichen besonders toll, da er dort seine FIFA–Sticker
verkauft hat und 100€ verdient hat. Daraufhin wurde die Tankstelle eingezeichnet, da dort
FIFA–Coins gekauft werden. Die Jugendlichen berichteten über die Schießerei in dem Lokal
„No Limit“, bei der im Jahr 2014 ein Mann getötet wurde. Dies gibt den Jugendlichen den
Anlass dazu, über einen Autounfall zu berichten, der im Franckviertel geschehen war. Ein
Bewohner des Franckviertels hat sich ein brandneues Auto gekauft und hat am selben Tag
einen Auffahrunfall gehabt. Die Jugendlichen haben dies beobachtet und fanden es sehr
amüsant. Ein weiteres großes Thema behandelt die Sprache. Die Jugendlichen reflektieren
über den Jugendjargon und meinen, „Das Wort habibi, das ist 0815. Azzlacks sagen das.“
Diese Worte sollte man mittlerweile meiden, die Jugendlichen empfehlen stattdessen Wörter
wie „Bro“ und„Bir“ (Sohn). Der große Park wird grundsätzlich als beliebt beschrieben, da dort
das Kinderbad ist. Die Jugendlichen erzählen jedoch von Drogenhandel im Großen Park,
meinen aber, dass dies nicht so krass ist und erzählen, dass es andere Plätze in Linz gibt, die
stärker davon betroffen sind.
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4.3.

Untersuchung 3

Abbildung 4: Untersuchung 3
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Legende:
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Bei der dritten Untersuchung nahmen drei Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren teil. Die CoForscherinnen einigten sich zu Beginn darauf, mit den Farben Lila/Schwarz kennzeichnen, wo
sie sich wohlfühlen, und die Farbe Rot, wo sie sich nicht wohlfühlen im Franckviertel.
Die Co-Forscherinnen zeichnen mit der Farbe Lila zu Beginn ihr Zuhause ein. Eine CoForscherin erzählt von ihren zwei Katzen, die besonders wichtig sind für sie. Das interessante
ist, dass von den drei Forscherinnen nur eine den Hauptwohnsitz im Franckviertel hat. Die
Familienkonstellationen der Jugendlichen spielen hier eine große Rolle und sind ein großes
Thema. Die Co-Forscherinnen erzählen von gemeinsamen Erfahrungen im Franckviertel und
dass sie einen relativ weiten Weg aufnehmen, um sich im Jugendzentrum zu treffen. Hier wird
der Stellenwert des Jugendzentrums noch einmal sehr deutlich. Die Mitarbeiterin des
Jugendzentrums nimmt an der Forschung Teil und es lässt sich erkennen, dass die Beziehung
zwischen den Jugendlichen und der Mitarbeiterin sehr intensiv ist. Die Jugendlichen
verdeutlichen dies, indem sie sich selbst und ihre Bezugsperson im Jugendzentrum darstellen.
Die Hauptthemen beziehen sich auf konkrete Lebensverhältnisse in den Familien und in der
Schule. Zudem sind die Themen Gesundheit und Freizeit relevant.
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5. Auswertungsmethode
Für eine geeignete Bearbeitung der Forschungsfrage wird die strukturierte Inhaltsanalyse nach
Mayring

(2007)

durchgeführt.

Die

strukturierende

Inhaltsanalyse

folgt

folgendem

Erkenntnisinteresse: formale Aspekte (Stil, Satzbau), inhaltliche Merkmale und der Bildung
von Typen, die sich aus der Analyse des Materials ergeben. Die Festlegung der Kategorien
kann sich auf Sätze, Wörter, Wortkombinationen, Absätze, Artikel und räumlich oder zeitlich
abgegrenzte Einheiten konzentrieren (Diekmann 2013: 588 – 589) In unserer Arbeit wurde der
gesamte Codebaum mit den jeweiligen Unterkategorien induktiv erstellt, sodass die Arbeit
materialgeleitet verlaufen ist. (Mayring 2000: 3-6). Mit Unterstützung des Computerprogramms
„MAXQDA Analytics Pro 2018“ wurden die Daten, die aus den Transkripten der
Untersuchungen stammen, ausgewertet. Zudem wurden Ankerbeispiele definiert und
Kodierregeln aufgestellt. (Diekmann 2013: 608 – 610)

5.1. Codebaum
Der folgende Abschnitt präsentiert das Kategoriensystem, Ankerbeispiele und die
verwendeten Kodierregeln.
1. Lernprozess während der Forschung:
Der Ansatz der partizipativen Forschung stellt die Menschen, die an ihr teilhaben, in den
Mittelpunkt. Dabei sind ihre Perspektiven, ihre Lernprozesse und ihre individuelle (Selbst-)
Befähigung wichtig, sodass ein Gemeinschaftsprojekt entsteht. (Unger: 2014: 2)
Kodierregel: Aussagen zur individuellen (Selbst-) Befähigung während der Forschung.
Ankerbeispiel:
„Ich bin gerade kreativ geworden. Das ist auch positiv.“ (Forschung 2, 2018, Person C)

2. Beleidigungen gegenüber außenstehenden Personen und anderen TeilnehmerInnen:
Kodierregel: Offensichtliche Beleidigungen gegenüber anderen Jugendlichen in der Gruppe
und außenstehenden Personen.
Ankerbeispiel:
„Er ist jetzt verlobt mit einer [zeigt Foto von einem jungen Mann]. Er sieht aus wie eine Ratte.“
(Forschung 2, 2018, Person D)
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3. Franckviertel „FV“:
Diese Kategorie bezieht sich auf die geografische Reichweite des Stadtviertels Franckviertel
und teil sich in folgenden Unterkategorien auf:
3.1 Image:
Kodierregel: Aussagen die das Image des Franckviertels thematisieren.
Ankerbeispiel:
„Vor einigen Jahren wurde ein Mann in dem Lokal da vorne [Lokal: „no limit“, vom 13.10.2014]
angeschossen und seit dem reden alle so schlecht. Aber wir wohnen hier und wir merken
nichts davon.“ (Forschung 2, 2017, Person H)
3.2 AusländerInnen:
Kodierregel: Aussagen der Selbst- und Fremdwahrnehmung im Zusammenhang von
Menschen mit Migrationsbezug.
Ankerbeispiel: „Dort [Diesterwegschule] gibt es sehr viel Mobbing. Ich habe früher auch
gemobbt, aber meine jüngere Schwester geht dort in die Schule und jetzt bin ich älter. Mobbing
ist einfach nicht gut.“ „Aber es ist eh nur für Österreicher schwer, wenn man Albaner ist, wird
man dort nicht gemobbt.“ „Ich bin sehr froh, nicht mehr dort in die Schule zu gehen.“
(Forschung 1, 2017, Gespräch zwischen Personen A, C, F,)

3.3 Jugendzentrum Franckviertel:
Kodierrregel: Aussagen, die das Jugendzentrum Franckviertel betreffen.
Ankerbeispiel:
„Ja natürlich fühlen wir uns wohl im Juz.“ (Forschung 3, 2018, Person A)

3.4 Kindergarten Garnisonstraße:
Kodierregel: Aussagen, die den Kindergarten in der Garnisonstraße betreffen und
Erinnerungen an die Kindergartenzeit im Allgemeinen.
Ankerbeispiel:
„Der Kindergarten war sehr cool.“ „Das war die beste Zeit.“ „Ich war nie angemeldet bei den
Schlafstunden.“ „Da hatten wir immer einen der hat immer Wurst und einen Apfel gegessen.“
(Forschung 2, 2017, Gespräch zwischen Person B, D, E, H)
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3.5 Großer Park
Kodierregel: Aussagen die den „großen Park“ betreffen. Dieser ist in der Nähe des
Jugendzentrums „Franx“.
Ankerbeispiel:
„Wo ist dieser Drogenplatz?“ „Im großen Park.“ (Forschung 2, 2017, Gespräch zwischen
Person B und H)

3.6 Kriminalität
Kodierregel: Beschreibung von kriminellen Handlungen, die während der Forschung
thematisiert wurden.
Ankerbeispiel:
„Der Tabak wurde dreimal ausgeraubt.“ (Forschung 2, 2017, Person H)

3.7 Grüne Mitte
Kodirregel: Aussagen, die den angrenzenden Stadtteil „Grüne Mitte“ betreffen.
Ankerbeispiel:
„Wir gehen jetzt immer in die Grüne Mitte zum Fußballplatz.“ (Forschung 2, 2017, Person A)

3.8 Freizeit
Kodierregel: Aussagen, die Freizeitaktivitäten beschreiben.
Ankerbeispiel:
„Mach den Flohmarkt, da habe ich WM – Sticker verkauft. Ich habe da 70€ gemacht. 20 Cent
ein Pickerl und die kaufen es ab. [lacht]“ (Forschung 2, 2017, Person C)

3.9 Persönliche Wohn- und Lebenssituation
Kodierregel: Positive als auch negative Aussagen die über die umliegende Nachbarschaft
getätigt wurden.
16

Ankerbeispiel:
„Meine Eltern arbeiten immer sehr viel und haben wenig Zeit. Aber zuhause fühle ich mich am
wohlsten und spiele gerne im Hof, da sind alle meine Freunde.“ (Forschung 1, 2017, Person
A)

3.10 Obdachlosigkeit
Kodierregel: Aussagen die im Zusammenhang stehen mit Menschen die von Obdachlosigkeit
betroffen sind.
Ankerbeispiel:
„Am Schulweg [Diesterwegschule] fühle ich mich nicht wohl, weil dort oft Obdachlose sind die
Bier trinken.“ (Forschung 1, 2017, Person G)

4. Jugendsprache
Kodierregel: Aussagen, die im Jugendjargon benutzt werden.
Ankerbeispiel:
„Was ist das du Hartz4?!“ (Forschung 2, 2017, Person D)

5. Private Probleme
Kodierregel: Während einer Forschung hat die Mitarbeiterin des Jugendzentrum „Franx“
teilgenommen. Im Verlauf der Forschung ergaben sich Beratungsbezogene Gespräche.
Ankerbeispiel:
„Naja, jedenfalls mach ich jetzt mit [X] Schluss.“ „Das ist nicht Schluss machen, das ist
weglaufen.“ „Naja, du kennst mich, ich laufe immer vor meinen Problemen weg.“ (Forschung
3, 2017, Gespräch zwischen Person B und D)

6. Geschlecht / Körperlichkeit
Kodierregel: Themen, in denen das Geschlecht und die Körperlichkeit einer Person
thematisiert werden.
Ankerbeispiel:
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„Frau M., sie ist eine Transsexuelle.“ (Forschung 2, 2017, Person C)

7. Social Media
Kodierregel: Aussagen, die im Zusammenhang von sozialen Netzwerken stehen.
Ankerbeispiel:
„Alle sprechen schon arabisch. Ein Mädchen tut so eine Story [Snapchat] „Mein Junge,
Habibi“.“ (Forschung 2, 2017, Person B)
8. Gewalt passiv / aktiv
Kodierregel: Gewalttätige Aussagen über die die Jugendlichen berichten oder beobachtet
haben.
Ankerbeispiel:
„Habt ihr diese Schießerei mitbekommen?“ „Es gab mal eine Leiche.“ „Ja, hinter dem
Container in dem Lokal bei der Voest.“ (Forschung 2, 2017, Person A, F, D)

9. Gesundheit
Die Kategorie Gesundheit umfasst unterschiedliche Aspekte die im Zusammenhang mit
gesundheitsförderlichen und gesundheitsschädigenden Faktoren in Verbindung gebracht
werden. Die Unterkategorien präsentieren diese Dimensionen.

9.1 Gesundheitsversorgung
Kodierregel: Aussagen die die Gesundheitsversorgung betreffen.
Ankerbeispiel:
„Hee zeichne noch Koits ein.“ (Forschung 2, 2017, Person G)

9.1 Risikofaktoren
Kodierregel: Der Begriff der Risikofaktoren wird aus dem Model der Salutogenese von
Antonovsky (1996) hergeleitet. Risikofaktoren stellen in unserer Studie Stressoren (physische,
biochemische und psychosoziale) dar, die gesundheitsschädigend sein können. (Schneider
2017: 79 – 81)
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Ankerbeispiel:
„Dort [Diesterwegschule] gibt es sehr viel Mobbing. Ich habe früher auch gemobbt, aber meine
jüngere Schwester geht dort in die Schule und jetzt bin ich älter. Mobbing ist einfach nicht gut.“
„Aber es ist eh nur für Österreicher schwer, wenn man Albaner ist, wird man dort nicht
gemobbt.“ „Ich bin sehr froh, nicht mehr dort in die Schule zu gehen.“ (Forschung 1, 2017,
Gespräch zwischen Personen A, C, F,)

9.2 Schutzfaktoren
Kodierregel: Der Begriff der Schutzfaktoren leitet sich ebenfalls aus dem Modell der
Salutogenese ab und meint Ressourcen, die Jugendliche aktivieren um ihre Gesundheit
maßgeblich zu fördern. In unserer Studie sind dies vor allem der Familienverbund, persönliche
Kontakte, Freundschaften, die Nachbarschaft und Institutionen wie das Jugendzentrum,
welches einen sicheren Raum bietet um Beziehungen zu pflegen und Probleme
anzusprechen. Dazu zählt ebenfalls die Möglichkeit, Konflikte in einem sicheren Rahmen
auszutragen.
Ankerbeispiel:
„Wer ist Bianca?“ „Die wohnt mit mir in der WG.“ [Hier wird über die äußerst persönliche Wohnund Lebenssituation gesprochen, welche außerhalb der Kernfamilie geschieht]. (Forschung 3,
2017, Person A, F)

10. Arbeit
Kodierregel: Aussagen, die im Zusammenhang mit einer unselbstständigen Erwerbsarbeit der
TeilnehmerInnen stehen.
Ankerbeispiel:
„Ich mach eine Lehre als Installateur.“ „Er ist mal nach Hause gekommen und roch voll nach
Scheisse.“ [gelächter] (Forschung 2, Person D, G)

11. Schule
Kodierregel: Aussagen die die Schulzeit der TeilnehmerInnen betreffen.
Ankerbeispiel:
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„Wisst ihr noch in Deutsch, wie wir Noten bekommen haben, da hatten wir immer einen
Herzinfarkt.“ (Forschung 2, Person H)

6. Vergleichende Analyse
Im

folgenden

Kapitel

werden

die

Gemeinsamkeiten

und

Unterschiede

der

drei

Untersuchungen beschrieben.

6.1. Gemeinsamkeiten
Das Jugendzentrum „Franx“ ergibt in allen drei Forschungen einen zentralen geographischen
als auch persönlichen Bezugspunkt. In allen drei Forschungen war das Jugendzentrum das
erste Gebäude, das von den Jugendlichen als positiv eingezeichnet wurde. Zudem kann das
Jugendzentrum als ein wichtiger Schutzfaktor betrachtet werden, indem den Jugendlichen ein
sicherer Raum geboten wird. Zu den weiteren gemeinsamen Schutzfaktoren zählen der
Familienverbund, Freundschaften und die Nachbarschaft. Gemeinsame Risikofaktoren bzw.
Stressoren beziehen sich hauptsächlich auf die Schule und die Arbeit. Die Art und Weise, wie
über bestimmte Themen diskutiert wird, ist in allen drei Forschungen ähnlich, sodass von
einem Jugendjargon gesprochen werden kann.

6.2. Unterschiede
Die größten Unterschiede zeigen sich, wenn die Untersuchungen 1 und 2 mit der
Untersuchung 3 verglichen werden. Bei Untersuchung 3 stehen Themen wie das Image des
Franckviertels, Kriminalität, die Nachbarschaft oder Obdachlosigkeit nicht im Vordergrund.
Nichtsdestotrotz weisen die Teilnehmerinnen aus der dritten Untersuchung eine höhere
Mobilität auf als die Teilnehmer aus den Untersuchungen 1 und 2. Zudem betreiben die
Teilnehmerinnen aus der Untersuchung 3 einen größeren Aufwand, um sich im
Jugendzentrum zu treffen, als die Burschen. Dies wurde während der Besuche im
Jugendzentrum sehr deutlich, da die Mädchen sich an den Tagen, an denen die
Jugendzentrumsmitarbeiterin tätig ist, organisieren, um sich dort zu treffen. Die Mädchen
haben die knappe Zeit, die sie im Jugendzentrum während der Untersuchung verbringen
konnten, dazu genutzt, um mit der Mitarbeiterin aus dem JUZ auch persönliche Themen zu
besprechen. In Untersuchung 1 und 2 waren Gespräche im Beratungskontext nicht relevant.
Weitere Unterschiede erweisen sich beim Vergleich der Untersuchung 1 mit den
Untersuchungen 2 und 3. Vor allem die Themen Geschlecht und Körperlichkeit wurden in
Untersuchung 1 kaum thematisiert, welche in den Untersuchungen 2 und 3 sehr wichtige
Themen waren. Ein möglicher Erklärungsversuch für diesen Unterschied lässt sich anhand
des Alters feststellen, denn in der Untersuchung 1 waren in Summe die meisten jüngeren
Teilnehmer. (12 und 13-Jährige)
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7. Fazit und Handlungsempfehlungen
Zusammenfassend lässt sich ableiten, dass die Lebenswelten von jungen Menschen sehr
komplex sind und keiner Verallgemeinerung unterzogen werden können. Es lässt sich jedoch
feststellen, dass die Mehrheit der TeilnehmerInnen sich im Franckviertel wohlfühlt. Probleme,
die die Jugendlichen angesprochen haben, werden von den Jugendlichen nicht damit in
Verbindung gebracht, dass sie im Franckviertel geschehen, sondern werden auf einer
allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Perspektive diskutiert. Persönliche Probleme werden
mit bestimmten Menschen in Verbindung gebracht und es werden auch konkrete Personen für
die Problemlösung herangezogen.
Der Anteil der Besucherinnen im Jugendzentrum Franx ist sehr gering. Demnach empfehlen
wir die Kontaktaufnahme mit MultiplikatorInnen der offenen Jugendarbeit im Frankviertel für
einen gemeinsamen Austausch bezüglich der Mädchenarbeit. Ein zentrales Thema der
Untersuchungen war das schlechte Image des Franckviertels. Daraus leitet sich die Idee ab,
medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um das Image aufzubessern.
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