
anfrage zum persönlichen gespräch
(online)Die Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt prägt die 

Menschen in unserer Gesellschaft maßgeblich. Der Erwerb 
„digitaler Kompetenz“ gilt daher als eine der Kernkompeten-
zen für die Bürger*Innen einer digitalisierten Gesellschaft. 
Auch die Corona Pandemie hat uns teilweise die notwendige 
Weiterentwicklung unserer eigenen digitalen Kompetenz 
und der unseres Umfelds vor Augen geführt (Schulen, Gesund-
heitswesen, Unternehmen, usw.).

„Digitale Kompetenz“ ist für jeden von uns unterschiedlich 
wichtig und reicht vom privaten Interesse bis zu beruflicher 
Notwendigkeit. Aber wie stelle ich fest, wie es um meine 
eigene Kompetenz steht? Und wie kann ich mir diese Kompe-
tenz, angepasst an meine ganz eigenen Bedürfnisse und meine 
Lebenswelt, aneignen? Wo und wie kann ich das Erlernen 
digitaler Kompetenz bei konkreten Zielen und Problemstel-
lungen in meinem Arbeitsleben anwenden?

Digitale Lernsysteme können eine Unterstützung bieten, um 
angepasst an die eigenen Ziele und Bedürfnisse zu lernen.  
Die bisherige Forschung zu diesen Lernsystemen konzentriert 
sich jedoch hauptsächlich auf schulisches und hochschulbe- 
zogenes Lernen. Bedürfnisse berufstätiger älterer Lernender 
finden bislang kaum Eingang in die Lernsystem-Forschung. 
Folglich sind viele Lernsysteme nur unzureichend individuell 
auf ältere Berufstätige ausgerichtet. 

Dies möchte ich ändern! 

Denn: je älter wir werden, desto unterschiedlicher werden 
unser Erfahrungsschatz, unser Wissen, unsere beruflichen und 
privaten Netzwerke, unsere Lebenswelt und damit auch 
unsere Ansprüche, Notwendigkeiten und Bedürfnisse an unsere 
eigene Weiterbildung, um „am Ball“ oder „Puls der Zeit“ 
zu bleiben. 

Durch ihre Teilnahme an dieser Studie können Sie der Lern-
system-Forschung ein tieferes Verständnis über Bedürfnisse 
und Lebenswelten älterer Berufstätiger geben und dabei 
unterstützen, bessere und effektivere Lernsysteme zu schaffen, 
die möglichst individualisiert und anpassungsfähig sind.

— Durch Einblicke in ihre berufliche Praxis und Erfahrungen, sowie Informationen 
darüber wie Sie sich neues Wissen und Kompetenzen, wenn nötig, aneignen.

— Durch Diskussion über ihre Anforderungen und Bedürfnisse für Weiterbildungen 
zur Erlangung digitaler Kompetenzen, sowie über etwaige Herausforderungen beim 
Lernen in einem digitalen Umfeld.

wie sieht dieser beitrag aus

Es handelt sich um eine vergleichende Studie zwischen Berufstätigen aus 
unterschiedlichen Branchen der Schweiz und Deutschland, genauer zwischen 
Weiterbildungsinteressierten aus einem Innovationshub in Berlin und dem 
Engadin. 

Berlin zieht als deutsche Hauptstadt viele Großkonzerne und Startups in die 
Innovationshubs. Der Engadiner InnHub steht ebenfalls für Innovation und 
Inspiration und ist damit als regionales Projekt in diesem Umfang einzigartig. 

Der InnHub richtet sein Weiterbildungsangebot größtenteils auf Selbstständige, 
sowie klein- und mittelständische Unternehmen des Engadins aus. Diese große 
Bandbreite an Berufstätigen bietet ein großes Spektrum an Bedürfnissen und 
Anforderungen an Weiterbildung, und im Speziellen an die Erlangung digitaler 
Kompetenz. Die Studie möchte Gemeinsamkeiten, aber auch notwendige 
Kriterien für Anpassungen identifizieren und für die Erarbeitung eines Lernsys-
tem-Prototyps nutzen.

die studie

Ein entspanntes und lockeres Gespräch via Videotelefonie (via Zoom oder 
Microsoft Teams), in dem Sie mir ein paar Fragen zu ihrem persönlichen  
Lernverhalten und ihren Lernbedürfnissen beantworten. 

umfang



Herzlichen Dank im Voraus!

Christiane Naumann
Bei Interesse schreiben Sie mir gerne eine Email an
info@christianenaumann.com

Sie sind zwischen 45 und 65 Jahre und berufstätig (unabhängig ob in Teil- oder 
Vollzeit oder Länge der Berufserfahrung).

Vorzugsweise wäre ein Interview in der Zeit vom 28.04. – 11.05.2021. 
Bitte nennen Sie mir zwei bis drei mögliche Tage/Termine.

zielgruppe & zeit

Mein Name ist Christiane Naumann. Ich bin 38 Jahre alt und lebe mit meinem Mann 
und meiner Tochter in Berlin, wo ich an der Universität der Künste in Kooperation 
mit der HTW Berlin promoviere. Bevor ich 2016 entschied mich im Bildungswesen 
selbstständig zu machen, war ich 13 Jahre bei SIEMENS, darunter 2 Jahre in der 
Schweiz (Zug), tätig. In dieser Zeit habe ich die Schweiz und vor allem die Natur 
lieben gelernt und bin seitdem regelmäßig dort. In meinem Promotionsprojekt 
bringe ich mein Herzensthema Bildung und meine zwei „Lieblingsorte“ (Berlin und 
die Berge) zusammen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich durch ihren Beitrag dabei unterstützen, 
digitale Kompetenz speziell für ältere Berufstätige bedürfnisgerechter und 
zugänglicher zu machen.

zu meiner person

Die Dauer des Gespräches wird ca. 60min betragen. Die Gespräche werden 
aufgezeichnet, damit sie im Anschluss verschriftlicht werden können. Die Inhalte 
der Interviews dienen ausschließlich der Auswertung für meine Dissertation. 
Die Ergebnisse werden anonymisiert gespeichert. Etwaige Zitate aus den Inter-
views werden anonymisiert in der Dissertation als Beispiele genannt.

Ihre Antworten werden vertraulich behandelt und der Datenschutz strikt 
eingehalten.
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