
Grundsätzlich zum Einstieg:
Erklären Sie, warum Sie dieses Gespräch führen, worum es inhaltlich gehen soll, und 
warum Sie Ihre Gesprächsperson ausgewählt haben.

Beispielsweise so:
Wir treffen uns heute, weil wir über digitale Medien reden möchten. Digitale Medien 
sind zum Beispiel das Smartphone oder der Computer.
Ich möchte mit dir/Ihnen vor allem über folgende Punkte sprechen: [Themenschwer-
punkte]. Mich interessiert, was du/Sie darüber denkst/denken. Vielleicht haben wir 
dann Ideen, was wir mit digitalen Medien in unserer Einrichtung machen können.

Sprechen Sie möglichst frei und in Ihrer Wortwahl und lesen Sie Ihre vorab 
notierten Sätze nicht vom Papier ab. Andernfalls entsteht eine sehr konstruierte 
und gezwungene Gesprächssituation. Denken Sie außerdem darüber nach, wie Sie 
Worte wählen und Inhalte darstellen, damit auch Ihre Gesprächsperson alles gut 
nachvollziehen kann.

Gespräch mit Klient_in:
• Benutzt du/benutzen Sie digitale Medien?

 ▷ Wenn Ja, für was?
 ▷ Wenn Nein, warum nicht?
 ▷ Hättest du/hätten Sie Interesse daran, dass wir hier gemeinsam etwas mit 

digitalen Medien machen?

• Was würdest du/würden Sie gerne einmal mit digitalen Medien ausprobieren?

• Gibt es bestimmte Internetseiten, Spiele, Portale oder eine bestimmte Technik 
(wie zum Beispiel Fotografieren), die du/Sie gerne behandeln und ausprobieren 
möchtest/möchten?
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Gespräch mit Kolleg_in oder Leitung:
• Benutzt du/benutzen Sie privat digitale Medien?

 ▷ Wenn Ja: Für was?
 ▷ Wenn Nein: Warum nicht?

• Denkst du/denken Sie, dass unsere Klient_innen sich gerne mit digitalen Medien 
beschäftigen oder beschäftigen würden?

 ▷ Wenn Ja: Hast du/haben Sie Erfahrungswerte, welche Medien/Angebote/
Programme besonders beliebt sind?

 ▷ Wenn Nein: Warum nicht?

• Hättest du/hätten Sie Interesse daran, dass wir hier gemeinsam mit unseren 
Klient_innen digitale Medien stärker nutzen und vielleicht sogar in unseren 
Arbeitsalltag integrieren?

 ▷ Wenn Ja: Hast du/haben Sie bereits Ideen dazu? Schwebt dir/Ihnen etwas 
Konkretes vor?

 ▷ Wenn Nein: Warum nicht?

• Inwiefern siehst du/sehen Sie es als gewinnbringend an, digitale Medien mehr in 
unserer Einrichtung einzubinden? Und inwiefern siehst du/sehen Sie dabei Hürden?

• Siehst du/sehen Sie bestimmte Zusammenhänge, in denen du/Sie den Einsatz 
in unserer Einrichtung als besonders sinnvoll erachtest/erachten? 

Digitale Medien werden in den Beispielfragen allgemein gehalten; in den einzelnen 
Gesprächen könnten beispielsweise einzelne Geräte und/oder Programme auch 
konkret benannt werden, weil Sie damit bereits Erfahrungen gesammelt haben 
und daran gut anknüpfen können.
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