Durchführung Gruppendiskussion Schülerinnen und Schüler (Grundschule)

Präambel
Die Gruppendiskussion wird mit 6 bis 8 Teilnehmenden durchgeführt, die sich nicht zwangsläufig
kennen, jedoch ein bestimmtes Merkmal gemeinsam haben, wie beispielsweise der Status Schüler
einer bestimmten Schulart.
Die Gruppendiskussion dient der qualitativen Erkenntnisgewinnung zum Thema digitales Lernen in
der allgemeinbildenden Schule. Mithilfe eines Leitfadens wurden im Vorfeld systematisch die Fragen
ausgewählt und angeordnet, so dass der Gesprächsverlauf angeregt, jedoch gleichzeitig strukturiert
wird. Der Leitfaden ist so aufgebaut, dass die Fragen von konkreten Aspekten zu abstrakten Aspekten
führen.
Die Diskussion, inklusive der Themeneinführung, wird von einem Moderator zielgruppenspezifisch
geleitet. Ein Protokollant notiert die gegebenen Antworten. Diese Notizen, in denen möglichst viel
direkt zitiert wird, sind die Grundlage für die anschließende Auswertung. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Teilnehmenden anonym gekennzeichnet werden (mit Alter und Geschlecht).

Thema

Material

Frage im

Zeit in

Set

min

Einleitung und Warm-Up
1

kurze Vorstellung des mmb Instituts

10

Uns geht es heute um Lernen mit dem Computer oder
dem Smartphone.
Warm-Up: z.B. in einer Reihe sortieren nach:
-

Größe

-

Nutzung des Computers (häufig –selten)

Hast du schon einmal… (derjenige darf hüpfen)
- Ein Smartphone oder ein Tablet benutzt?
- Ein Spiel am Computer gespielt?
- Ein Lernspiel am Computer gespielt?
- Wer hat schon einmal mit Freunden im Internet
gechattet?
Nutzung von digitalen Geräten in der Schule und in der
Freizeit
2

a) Lernt ihr in der Schule manchmal mit dem
Computer?

12

b) Gefällt euch das?
c) Was macht ihr so damit? (Malen? Schreiben, Videos
gucken?)
d) Was macht ihr nach der Schule?
Lernt ihr auch in eurer Freizeit, z.B. mit Scoyo oder
Antolin? Wie findet ihr das?
e) Was habt ihr für Geräte zu Hause?
f)

Wer hat denn ein Handy? Wer hat schon ein
Smartphone?

g) Wenn ihr am Computer sitzt, was sagen eure Eltern
dazu? Finden sie das gut oder schlecht?
Technische Ausstattung
3

a) Welche Geräte gibt es in der Schule?

3

b) Lernt ihr damit oft?
Qualität / Schulentwicklung
4

a) Was ist ein guter Lehrer?
b) Lernt ihr gern?
BYOD

10

5

a) (Falls Handy etc. vorhanden) Dürft ihr denn euer

5

eigenes Handy mit in die Schule nehmen?
b) Dürft ihr es im Unterricht manchmal benutzen?
OER
6

Womit lernt ihr gern? (Buch, Videos?)

5

Kooperationen & Vernetzung
7

Wenn ihr mal mit euren Hausaufgaben nicht weiter

5

kommt, bei wem oder wo holt ihr euch Hilfe?
Herausforderungen
8

Was findet ihr schwierig, wenn ihr mit dem Computer

3

lernt?
Abschluss und Dank
9

a) Fragen?
b) Dank

3

