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Hello! We are the Berlin Research Team and we would like to introduce ourselves.
We are Susann (Fegter), Karen (Geipel) and four Students (Laura, Thea, Simon and Sinje) and we are all working and studying 
at the Technische Universität of Berlin. The people working in Universities are always looking for new knowledge about 
interesting topics and that’s the reason why we are researching the question, what is important for a child to have a good life. 
To get an answer, we asked children aged 8 to 12 years old who life in Berlin. We wanted to know how they experience their 
everyday life, what they find important, what they value and what they define as important aspects in their lives.

Berlin is the capital and the largest city in Germany. Many different people are living here and therefore also many different 
children. They grow up in families with many, a few or no siblings, some have pets and some haven’t, some belief in a religion 
and some don’t, some families have enough money to buy everything they want, in other families money is often tight. 

For our research, we visited a leisure center for children once a week and met lots of children. We played soccer with them, 
grew strawberries in the garden, ran on stilts with them and during these times, we talked about a good life from their 
perspectives. 

To make it easier for the children to answer our questions, we gave them for example disposable cameras. During one week, 
they had the opportunity to take pictures about important persons, things and places in their lives. That was exciting! Every 
person knows best what she or he values and what places she or he likes best. Many children took pictures of their families, 
their own rooms at home, their favorite food, their pets and the children’s center. 

What are the important persons, things and places in your life? What would you take pictures of ?
 



2

Multinational Qualitative Study
»Children’s Understandings of Well-being – Global and 
Local Contexts« Germany – Berlin 

Wir sind das Berliner Forschungsteam und möchten uns gerne vorstellen. Wir kommen von der Technischen Universität in 
Berlin und sind Susann (Fegter), Karen (Geipel) und 4 StudentInnen (Laura, Thea, Simon und Sinje). In einer Universität wird 
immer wieder neues Wissen über interessante Themen gesucht (»erforscht«), und darum erforschen wir die Frage, was für 
Kinder wichtig ist für ein gutes Leben. Und da Kinder diese Frage am besten selbst beantworten können, haben wir mit 8 bis 
12-jährigen Kindern in Berlin zusammen gearbeitet. 

Berlin ist als Hauptstadt die größte Stadt in Deutschland. Hier wohnen viele verschiedene Menschen und daher auch viele 
verschiedene Kinder. Sie kommen aus Familien, die sich unterschiedlich viele Dinge leisten können, sie haben viele oder wenig 
oder gar keine Geschwister, haben eine Religion oder auch keine und ganz unterschiedliche Hobbys. Wir wollten wissen, was 
für diese Kinder ein gutes Leben bedeutet und haben sie danach gefragt. 

Wir waren dafür einmal in der Woche in einen Kindertreff und haben dort ganz viele Kinder kennengelernt. Wir haben mit 
ihnen Fußball gespielt, haben Erdbeeren angepflanzt, sind Stelzen gelaufen und haben mit den Kindern immer wieder über 
ein gutes Leben gesprochen. 

Und damit uns die Kinder auch zeigen konnten, was sie gerne mögen, haben sie von uns einen Fotoapparat bekommen. Sie 
hatten eine Woche Zeit, um die für sie wichtigen Sachen und Orte zu fotografieren. Das war spannend! Denn jede Person weiß 
selbst am besten, was sie mag und wo sie am liebsten ist. 

Ganz häufig haben die Kinder die Familie fotografiert, das Kinderzimmer zuhause, das Lieblingsessen, Haustiere und den 
Kindertreff. Was sind für dich wichtige Menschen, Gegenstände und Orte? Was würdest du fotografieren 


