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Präambel 

 

Im Rahmen des Projektes „Open Government Labore“ des Bundesministeriums des Inneren, 

für Bau und Heimat (BMI), welches die Bewältigung des regionalen Strukturwandels, die Nut-

zung der Chancen durch Digitalisierung und die Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhält-

nisse für alle Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat, ist das Land Bremen zusammen mit Organi-

sationen der Zivilgesellschaft als Kooperationspartner mit dem Projekt „Netzwerk Digitalam-

bulanzen“ beteiligt. Bis Ende 2022 besteht nun die Möglichkeit, neue Wege für die digitale 

Teilhabe älterer Mitbürger:innen zu entwickeln und zu erproben und möglichst viele Helfer:in-

nen zu begeistern, digitale Themen und den grundlegenden Umgang mit digitalen Medien an 

die Menschen zu vermitteln, denen ansonsten die digitale Teilhabe nicht möglich ist. 

Denn, der Anteil der älteren Menschen, die noch nie das Internet benutzt haben, nimmt mit 

zunehmendem Alter deutlich zu. Neben den bundesweiten Erhebungen durch Destatis – Sta-

tistische Ämter von Bund und Ländern, D21 Digital-Index und anderen, hat das Deutsche Zent-

rum für Altersfragen einen Vergleich der Internetnutzung zwischen 2017 und 2020 durchge-

führt, also den Faktor Corona-Pandemie aufzufangen versucht. Hier zeigt sich, dass durch die 

mit der Pandemie verbundenen Kontaktbeschränkungen mehr Menschen mit dem Internet 

vertraut gemacht haben, als vorher. Allerdings haben zu beiden Zeitpunkten Menschen im 

mittleren Erwachsenenalter häufiger Zugang zum Internet als ältere Menschen. In der Alters-

gruppe (46 bis 60 Jahre) ist sowohl im Jahr 2017 als auch im Jahr 2020 eine nahezu vollständige 

Abdeckung mit über 96 Prozent erreicht. Bei der mittleren Altersgruppe, den 61- bis 75-Jähri-

gen, hat sich der Anteil derer, die Zugang zum Internet haben, zwischen 2017 und 2020 deut-

lich erhöht, von 82,9 auf 91,6 Prozent. Auch bei den 76- bis 90-Jährigen stieg der Anteil der 

Menschen mit Internetzugang zwischen 2017 und 2020 an, von 45,1 Prozent auf 52,1 Prozent. 

Jedoch fehlt immer noch bei knapp der Hälfte der Menschen in Deutschland in dieser Alters-

gruppe der Zugang zum Internet.1 

Im Land Bremen wurde im Frühjahr 2021 ebenfalls eine Befragung der über 60-jährigen Mit-

bürger:innen durchgeführt. Von den 40.000 angeschriebenen Personen - das entspricht gut 

einem Fünftel des gesamten Anteils der über 60-Jährigen im Land Bremen - haben 11.331 den 

Fragebogen beantwortet, also eine gute Basis zur Einschätzung der Unterstützungsbedarfe im 

Land Bremen. Insgesamt wurde von 18,3 % der Antwortenden angegeben, sie würden das 

Internet nicht nutzen. Auf die Gesamtzahl der über 60-jährigen Einwohner:innen im Land Bre-

men in Höhe von 182.389 Personen bezogen bedeutet dies, ca. 33.400 über 60-Jährige nutzen 

das Internet noch nicht einmal gelegentlich. Da vermutet werden kann, dass eine Überreprä-

sentation von Onliner in der Stichprobe vorliegt, dürfte die tatsächliche Zahl der Offliner noch 

höher sein.2 Gestaffelt nach Altersgruppen zeigt sich dabei ebenfalls, dass mit zunehmendem 

Alter der Befragten die Internetnutzung stark abnimmt. Sind es bei den 80 – 84-Jährigen noch 

63 % Onliner, verringert sich der Anteil bei den 85 – 89-Jährigen auf 44 % und die über 90-

Jährigen sind nur noch zu 22 % im Internet unterwegs. Die Gründe für die Nicht-Nutzung sind 

                                                           
1 dza aktuell - deutscher alterssurvey - Heft 05/2021 – S. 9, Link: https://www.dza.de/fileadmin/dza/Dokumente/DZA_Aktuell/DZA-Aktu-

ell_05_2021_Internetnutzung.pdf, Herausgeber: Deutsches Zentrum für Altersfragen 
2 Erste Ergebnisse der Befragung zur Internetnutzung im Land Bremen, Präsentation Prof. Kubicek 11.10.2021 

https://www.dza.de/fileadmin/dza/Dokumente/DZA_Aktuell/DZA-Aktuell_05_2021_Internetnutzung.pdf
https://www.dza.de/fileadmin/dza/Dokumente/DZA_Aktuell/DZA-Aktuell_05_2021_Internetnutzung.pdf
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dabei ebenso vielfältig, wie sich „die Gruppe“ der Älteren aufgrund ihrer Heterogenität unter-

scheidet. Ein Großteil der Offliner meint, ihnen fehlen ausreichende Kenntnisse, es wäre zu 

kompliziert, es gäbe keinen persönlichen Nutzen; etwa die Hälfte hat Sicherheitsbedenken 

und ein gutes Drittel ist aufgrund der laufenden Kosten nicht online. Also viele Aspekte, die 

eine digitale Teilhabe verhindern. 

Dieser - in Zukunft noch wachsenden - älteren Bevölkerungsgruppe drohen Einbußen ihrer 

sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Teilhabe, insbesondere, wenn bestimmte Leistun-

gen der Daseinsvorsorge in analoger Weise weiter eingeschränkt werden und nur noch digital 

nutzbar sind. Kommunen haben ebenso wie alle Dienstleister ein großes Interesse ihre Leis-

tungen digital anzubieten. Die erhofften Einsparungen und Leistungsverbesserungen durch 

digitale Techniken im Bereich der unmittelbaren Verwaltung (E-Government) sowie im Ge-

sundheitsbereich und der Pflege können jedoch nicht erreicht werden, wenn nicht alle Bür-

ger:innen in der Lage sind sie zu nutzen. 

Auch der Achte Altersbericht zum Thema „Ältere Menschen und Digitalisierung“3 weist in sei-

nen Empfehlungen darauf hin, dass Zugang und Nutzung von digitalen Technologien für alle 

ermöglicht und digitale Souveränität gestärkt werden sollte. Eine weitere wichtige Empfeh-

lung liegt darin, die Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene digital zu gewährleisten und 

strukturell weiter zu entwickeln. Es wird angeraten, die Entwicklung kommunaler, regionaler 

und regionsübergreifender Digitalisierungsstrategien voranzutreiben. Dies alles ist nur mög-

lich, wenn die älteren Mitbürger:innen dazu befähigt werden, mit digitalen Medien umzuge-

hen und sie für ihre Bedarfe einzusetzen. 

Zwar gibt es schon seit längerem Tablet- und Smartphone-Kurse für Seniorinnen und Senioren. 

Diese werden jedoch nur von einem kleinen Bevölkerungsanteil besucht und führen im An-

schluss nur begrenzt zu einer kompetenten Nutzung. Die Angebote tragen zu wenig der enor-

men Binnendifferenzierung der Gesamtheit älterer Menschen Rechnung. Diese unterscheiden 

sich erheblich in Bildungsstand, den geistigen und körperlichen Möglichkeiten, dem sozialen 

Umfeld, den Wohnbedingungen u. v. m. Ein nennenswerter Teil kann Kurse nicht aufsuchen 

und/oder sich die Inhalte in dieser Form aneignen. Sie benötigen eine aufsuchende qualifizie-

rende oder sogar eine dauerhaft unterstützende Assistenz, die derzeit zu einem Großteil von 

ehrenamtlichen Helfern erbracht wird. 

Um die ambitionierten unterstützenden Assistenzen auf ihre Aufgabe vorzubereiten, die spe-

zifischen Bedarfe älterer Menschen zu erkennen und mit entsprechenden Kenntnissen zur 

Vermittlung digitaler Techniken zu befähigen bzw. Unsicherheiten zu beseitigen, ist diese 

zweitägige Fortbildung „Digitallots:in“ entstanden. 

Da auch schon in anderen Bundesländern ähnliche Ansätze zur Überwindung der digitalen 

Ausgrenzung älterer Mitbürger:innen entwickelt wurden, ist hier u. a. der Ansatz aus Rhein-

land-Pfalz - „Digitalbotschafter“ - in Absprache mit der Stiftung MedienKompetenz Forum Süd-

west4 eingeflossen. Hier werden seit 2018 Digitalbotschafter:innen geschult und in diesem 

                                                           
3 Achter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland - Ältere Menschen und Digitalisierung und Stellung-
nahme der Bundesregierung Deutscher Bundestag / Drucksache 19/21650 /19. Wahlperiode / 13.08.2020; Link: https://www.achter-alters-
bericht.de/bericht  
4 Handbuch DIGITALBOTSCHAFTERINNEN & BOTSCHAFTER RHEINLAND-PFALZ, herausgegeben vom MedienKompetenz Forum Südwest 
gefördert durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz 

https://www.achter-altersbericht.de/bericht
https://www.achter-altersbericht.de/bericht
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Jahr wird voraussichtlich der 300ste „Digibo“ zertifiziert sein, somit ist eine breite Erfahrung 

in das vorliegende und stetig aktualisierte Schulungskonzept eingeflossen.  

Ferner wurde auf Erkenntnisse der Studie „Maßnahmen für Senior/innen in der digitalen 

Welt“5 des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) aus 2014 im 

Auftrag des Österreichischen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumenten-

schutz sowie auf den Leitfaden „Digitale Kompetenzen für ältere Menschen“ der Stiftung Di-

gitale-Chancen6 mit seinen 10 Grundsätzen für eine bedarfsgerechte Förderung digitaler Kom-

petenzen zurückgegriffen. Die Grundsätze wurden aus den Erfahrungen in dem Projekt „Digi-

tal mobil im Alter“ gewonnen und greifen die unterschiedlichen Motivationen und Fähigkeiten 

der heterogenen Gruppe der älteren Menschen auf. 

Besonderer Dank gilt dem Seniorenbüro Ambulante Versorgungsbrücken e.V., einem Standort 

des Digital-Kompass. Auf der Basis seiner fundierten Praxiserfahrung in Bezug auf die Unter-

stützung älterer Mitbürger:innen hat der Verein hervorragende Vorarbeiten für die Entste-

hung dieses Curriculums geleistet.  

 

                                                           
5 „Maßnahmen für Senior/innen in der digitalen Welt“5 des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) aus 2014 
im Auftrag des Österreichischen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
6 Leitfaden Digitale Kompetenzen für ältere Menschen der Stiftung Digitale –Chancen, Telefonica / O2 
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1. Bedarfserhebung bei den Netzwerkpartnern 

 

An der Erhebung bei den Netzwerkpartner:innen Digitalambulanzen bzgl. Schulungsunterla-

gen und Schulungen von Trainer:innen und Unterstützungskräften haben sich 15 von den zum 

Erhebungszeitraum insgesamt 28 Netzwerkpartnern beteiligt, darunter Begegnungsstätten 

und Bürgerhäuser, Vereine, Bibliotheken, Weiterbildungs- und Wohneinrichtungen sowie Be-

ratungsstellen. Aufgrund der Diversität der Akteure sind die Interessen und Erfahrungen im 

Zusammenhang mit den bisher durchgeführten Angeboten und auch der eingesetzten Kräfte 

sehr unterschiedlich und breit gestreut. 

 Bestandsaufnahme der Angebote 

Insgesamt werden von den beteiligten Einrichtungen 38 Angebote von Kursen über WLAN-

Cafes´ bis hin zu 1:1 Coachings bei Hausbesuchen für Menschen ab 60 Jahren ausgewiesen, 

zusätzlich mit den Angeboten für „alle“ gab es zum Zeitpunkt der Befragung insgesamt 51 

Möglichkeiten „digitale Unterstützung“ zu bekommen. 

Der Ist-/Soll-Vergleich in Bezug auf die eingesetzten Kräfte für verschiedene Angebotsfor-

mate zeigt, dass die beteiligten Einrichtungen gerne überwiegend vorbereitete Unterstüt-

zungskräfte oder qualifizierte Trainer:innen für ihre Angebote einsetzen würden. Somit 

sind Vorbereitungen/Schulungen unter Berücksichtigung aller Angebotsformate sehr sinn-

voll. 

 Qualifikationen von und Angebote für Unterstützungskräfte und Trainer:innen 

Kenntnisschwerpunkte bei den Trainer:innen liegen im technischen und didaktisch-gera-

gogischen Bereich, aber auch kommunikative Fähigkeiten werden hoch bewertet. Da die 

Zufriedenheit der Einrichtungen mit den vorhandenen Trainer:innen sehr hoch ist, wird 

hier nur eingeschränkt Schulungsbedarf gesehen. Dennoch möchte man die Trainer:innen 

gerne durch Angebote unterstützen, aber nur als Offerte nicht als Verpflichtung. 

Bei den Unterstützungskräften stehen technische und kommunikative Fähigkeiten im Vor-

dergrund und der Wunsch nach Schulungsmöglichkeiten ist ausgeprägter (Vergleich Schu-

lungsbedarf Trainer 4-mal /Unterstützungskräfte 12-mal bejaht), aber auch die Bereit-

schaft der Unterstützungskräfte zu einer Schulungsteilnahme wird hoch bewertet.  

Einheitliches Schulungsmaterial wird insbesondere für Unterstützungskräfte gewünscht, 

da nur wenige auf ihre Tätigkeit in den Einrichtungen vorbereitet werden. 

Die Bereitschaft zu einem regelmäßigen Austausch der Unterstützungskräfte und Trai-

ner:innen untereinander erkennen die Einrichtungen sehr klar, wobei hier eher Engage-

ment bei den Unterstützungskräften erwartet wird. Die Einrichtung von Stammtischen ist 

somit auf jeden Fall sinnvoll und auch schon erfolgt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass besonderer Schulungsbedarf bei den Unterstüt-

zungskräften gesehen wird. Deshalb wird hier dieser vorrangig zu behandelnden Zielgruppe 

ein Curriculum zur Fortbildung zur/m Digitallots:in vorgelegt.  
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2. Ziele der Fortbildung „Digitallots:in“ im Land Bremen 

Oberstes Anliegen dieses Curriculums ist eine qualitativ gesicherte Vorbereitung der zumeist 

ehrenamtlich tätigen Digitallots:in auf die Vermittlung digitaler Themen an ältere Mitbür-

ger:innen im Land Bremen. Insbesondere geht es um die Absicherung, dass diese engagierten 

Unterstützer:innen nicht auf sich allein gestellt sind, sondern zusammen mit anderen Kräften 

im Austausch grundlegende Kenntnisse über Möglichkeiten von Angeboten wie Kursen, Treffs, 

1:1 Coachings etc. erhalten, dass sie wissen, an wen sie sich wenden können, um ihre Ange-

bote umzusetzen und wo sie Informationen und Unterstützung bei speziellen Fragen erhalten 

können.  

Das Ehrenamt ist ein hohes gesellschaftliches Gut, dem nicht genug Wertschätzung und Res-

pekt entgegengebracht werden kann. Diese Wertschätzung zeigt sich u. a. auch in der ange-

strebten Zertifizierung der Fortbildung „Digitallots:in“. 

Basierend auf den „Zehn Grundsätzen für eine bedarfsgerechte Förderung digitaler Kompe-

tenzen älterer Menschen“ der Stiftung Digitale-Chancen wird auch in diesem Curriculum ein 

Augenmerk darauf gelegt, dass Praxiserfahrungen aus schon durchgeführten Projekten Ein-

gang in die Arbeiten des Netzwerk Digitalambulanzen finden. Die inhaltliche Ausgestaltung 

der Fortbildung zur/m „Digitallots:in“ basiert u. a. auf diesen grundsätzlichen Empfehlungen, 

die hier auszugsweise benannt sind. 

1. Lernerfahrung und -motivation klären 

Viele ältere Menschen sind sich unsicher, ob sie Herausforderungen beim Umgang mit 

Tablet, Smartphone oder dem Internet bewältigen können. Je älter die Personen sind 

und je weniger Lernerfahrungen auf anderen Gebieten vorliegen, umso weniger aus-

geprägt ist das Selbstvertrauen. Für die Planung eines Unterstützungsangebots sollten 

daher im Vorfeld im Rahmen von Beratungsgesprächen die Lernmotivation bespro-

chen werden. Dies gilt auch für 1:1 Beratungen, hier sollte vorab besprochen werden, 

welche Wünsche im Umgang mit dem entsprechenden Gerät bestehen, um die Lern-

erwartungen zielgerichtet erfüllen zu können.  

2. Ermutigung als Ziel 

Unterstützungsangebote sollten die jeweiligen Personen dazu ermutigen, digitale Me-

dien für die selbstständige Bewältigung von Alltagsaufgaben einzusetzen. Wichtig ist, 

dass sie dabei einen Lernerfolg erfahren. 

3. Möglichst homogene Gruppen 

In Lernformaten wie Kursen oder Trainings sollten Gruppen in Bezug auf Lernerfahrung 

und Lernfähigkeit möglichst homogen sein. So kann das Lerntempo besser an die Be-

dürfnisse der Teilnehmer angepasst werden. 

4. Kurs- oder Beratungsinhalte am Alltagsnutzen orientieren 

Die Lernmotivation kann erhöht werden, wenn das Angebot den Teilnehmern einen 

Nutzen bei der Bewältigung von Alltagsverrichtungen wie der Kommunikation, der 

Versorgung mit Nahrungsmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs oder der 

Freizeitgestaltung aufzeigt. 

5. Die Komplexität schrittweise erhöhen 

Ein Training sollte stets mit einfacheren Anwendungen beginnen und erst in weiteren 

Schritten komplexere Anwendungen einführen.  
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6. Schriftliches Begleitmaterial 

Ältere Menschen bevorzugen schriftliche Unterlagen zu dem Gelernten, damit sie in 

Ruhe nachlesen können, was sie gesehen und unter Anleitung getan haben. Diese Ma-

terialien sollten jeden einzelnen Bedienschritt zeigen, möglichst genau so, wie er geübt 

wurde. Des Weiteren sollte in diesen Materialien möglichst einfache Sprache verwen-

det werden. 

7. Probleme besprechen und Lösungen üben 

Informationen bspw. aus den Medien schüren oftmals Bedenken gegenüber der Nut-

zung digitaler Medien und -anwendungen. Es wird befürchtet etwas falsch oder kaputt 

zu machen, oder dass finanzielle Schäden bei Online-Einkäufen oder beim Onlineban-

king entstehen. Bei jeder Anwendung sollten daher die jeweiligen Bedenken bespro-

chen und anhand von Beispielen mögliche Gegenmaßnahmen thematisiert werden. 

8. Hilfen, Üben, Hausaufgaben 

Jeder Schritt sollte mindestens einmal alleine geübt werden, bevor es weitergeht. Auch 

können Hausaufgaben gegeben werden, um die gelernten Schritte zu üben. Da dabei 

evtl. Fragen auftreten, sollte ein Hilfsangebot in Form einer ergänzenden telefonischen 

oder persönlichen Nachfragemöglichkeit angeboten werden. 

9. Unterstützungsangebote und Nachsorge 

Unterstützungsangebote mit einer begrenzten Laufzeit enden meistens, bevor sich alle 

Teilnehmenden oder die jeweils Beratenen das Gelernte nachhaltig angeeignet haben. 

In solchen Fällen sind auf Dauer angelegte zusätzliche Unterstützungsangebote wie re-

gelmäßige Sprechstunden, Café-Treffen oder Stammtische zum Erfahrungsaustausch 

oder Hinweise auf Online-Lernangebote hilfreich.  

10. Nicht nur gut gemeint, sondern auch gut gemacht 

Neben technischen Kenntnissen sollten digitale Vermittler auch die Fähigkeit mitbrin-

gen, Ermutigung und Stärkung der Selbstwirksamkeit vermitteln zu können, wichtige 

Faktoren bei der Unterstützung älterer Mitbürger:innen beim Umgang mit digitalen 

Medien. 

Unter Berücksichtigung der o. a. Grundsätze ist dieses Curriculum als Chance zu verstehen, 

engagierten Ehrenamtlichen das Vertrauen in die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten an die 

Hand zu geben, damit die Teilhabe möglichst vieler älterer Menschen an den digitalen Ent-

wicklungen gewährleistet werden kann. 

Im Vordergrund stehen dabei nicht die technischen Kenntnisse der „Digitallots:in“. Es ist da-

von auszugehen, wer sein „digitales Wissen“ weitergeben möchte, hat in den meisten Fällen 

auch entsprechende Grundlagenkenntnisse, dies zeigt auch die Erfahrung der verantwortli-

chen Dozent:innen der „Digibo-Schulung“ in Rheinland-Pfalz; auch das dort eingesetzte Schu-

lungskonzept legt einen Schwerpunkt auf die Art der Wissensvermittlung sowie den respekt-

vollen und wertschätzenden Umgang mit den Adressat:innen - Didaktik und Pädagogik stehen 

also im Vordergrund. Zudem werden sowohl während der Schulung als auch durch das Netz-

werk Digitalambulanzen Hilfen und Informationen in Bezug auf technisches Know-how ange-

boten, die zur Erweiterung der technischen Kenntnisse herangezogen werden können. 
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3. Die Zielgruppe der Fortbildung „Digitallots:in“ 

Das Netzwerk Digitalambulanzen führte im Frühjahr 2021 eine Befragung bei den aktiven Part-

nern im Netzwerk durch und hat festgestellt, dass Fortbildungs- und Unterstützungsbedarfe 

für die Befähigung der Weitergabe digitalen Wissens im Wesentlichen bei den ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden bestehen. Für diese wichtigen Unterstützer:innen ist seitens der Akteur:innen 

eine stärkere Wertschätzung und Einbindung in entstehende Vernetzungen gewünscht. Aus 

diesem Grund ist diese Gruppe der engagierten ehrenamtlichen Vermittler von digitalen 

Kenntnissen im Fokus der Fortbildung „Digitallots:in“.  

Ehrenamtliche Arbeit ist allerdings nicht allein den älteren Mitbürger:innen vorbehalten, die 

möglicherweise schon im Ruhestand sind und ihr Leben durch die Unterstützung anderer be-

reichern möchten. Das Ehrenamt ist für alle Mitglieder einer Gesellschaft von Bedeutung, 

denn „sich ehrenamtlich zu engagieren bedeutet, für eine Organisation freiwillig und ohne 

Vergütung Arbeit zu leisten. Das Ehrenamt selbst zeichnet sich dabei durch vielfältigste Berei-

che aus, in denen man tätig werden und Gutes tun kann. Der Antrieb der Menschen, sich in 

der Gesellschaft zu engagieren, ist dabei auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen.“ (Defi-

nition Deutsches Ehrenamt e. V. 7)  

Der Deutsches Ehrenamt e. V. geht davon aus, dass ca. 31 Millionen Menschen in Deutschland 

in einem Ehrenamt tätig sind und sich in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl der Gesellschaft 

auf unterschiedlichste Weise engagieren. Das Thema „Unterstützung beim Einstieg in die di-

gitale Welt von Senior:innen“ ist eine wichtige Aufgabe, die durch die Folgen der Pandemie 

noch deutlicher zutage getreten ist und einen hohen Einsatzbedarf aufweist.  

Mit dieser Fortbildung sollen all diejenigen angesprochen werden, die sich für die digitale und 

damit auch gesellschaftlich/soziale Teilhabe von Senior:innen engagieren und sich zur Vorbe-

reitung auf diese besondere Herausforderung eine fundierte Basis verschaffen möchten – 

egal, in welcher Lebensphase sie sich befinden. 

Ein Zertifikat zur offiziellen Beurkundung der durchgeführten Fortbildung ist in Vorbereitung. 

 

  

                                                           
7 https://deutsches-ehrenamt.de/ehrenamt/ 

https://deutsches-ehrenamt.de/ehrenamt/
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4. Themenschwerpunkte und Lernziele 

Wie oben angeführt, geht es bei dieser Fortbildung nicht vordergründig um technische The-

menstellungen, sondern um die Befähigung zur Vermittlung des im Wesentlichen schon vor-

handenen technischen Wissens. Die damit verbundenen Tätigkeiten können dabei durch fol-

gende Aufgabenbereiche beschrieben werden: 

- Einführung in den Gebrauch von Smartphones und Tablets und Nutzung von Internet-

diensten 

- Anleitung zur Übung des Umgangs mit digitalen Geräten und Medien 

- Umgang mit Unsicherheit und Vorbehalten gegenüber digitalen Geräten und Medien 

- Unterstützung bei Schwierigkeiten und Hemmnissen im Umgang mit digitalen Gerä-

ten  

- Wahrung von Datengeheimnissen, Privatsphäre und Vertraulichkeiten über alle im 

direkten Kontakt erfahrenen persönlichen Themen 

- Die Tätigkeit hinsichtlich Zeit und Inhalt dokumentieren 

Daraus erschließen sich folgende Lernziele 

1. Die Digitallots:innen haben ausreichende Informationen zum Themenfeld „Digitalisie-

rung“ und deren Bedeutung für ihre Zielgruppe.  

2. Die Digitallots:innen wissen um die Bedeutung und Herausforderungen des Themas Ler-

nen im Alter  

3. Die Digitallots:innen wissen, wie Sie sich auf dem aktuellen Stand halten können  

4. Die Digitallots:innen kennen verschiedene potenzielle Netzwerkpartner und Anlaufstel-

len  

5. Die Digitallots:innen kennen verschiedene Angebotsformate und Möglichkeiten, um ak-

tiv zu werden 
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Die zweitägige Schulung – verteilt auf zwei Tage á acht Unterrichtsstunden - oder ggfs. vier 

halbe Tage á vier Unterrichtsstunden bei virtuellen Schulungen - ist auf folgende vier Themen-

schwerpunkte fokussiert, die jeweils als in sich geschlossene Module von jeweils vier Unter-

richtsstunden (UE) á 45 Minuten zu betrachten sind: 

 

Modul 1 (4 UE):  Allgemeine Informationen zur Internetnutzung  

- wie werden digitale Medien heute genutzt 

- wo bestehen (Alters-)Lücken 

- in welchen Bereichen gibt es besondere Bedarfe 

- wo wird spezifische Unterstützung benötigt 

- welche Geräte sind für wen nutzbar 

Lernziele: 

 Die Teilnehmenden wissen, weshalb Digitalisierung so eine große Bedeu-

tung in der Gesellschaft und insbesondere für ältere Menschen hat. Sie 

wissen, warum jeder über Digitalisierung redet, welche Auswirkungen 

diese auf die Gesellschaft hat und wie das Thema sie selbst wie auch das 

Umfeld betrifft und wie die gesellschaftliche Teilhabe dadurch gestärkt 

wird (Open Government / digitaler Zugang zu Verwaltungen / Telemedi-

zin / kontaktloses Bezahlen etc.).  

 Die Teilnehmenden kennen Stand und Entwicklungen der Internetnut-

zung im Alter. 

 Die Teilnehmenden wissen, welche Endgeräte ältere Menschen nutzen 

und welche Geräte für wen zu empfehlen sind.  

 Die Teilnehmenden kennen Chancen- und Risikoeinschätzungen älterer 

Menschen in Bezug auf die Nutzung des Internets.  

 

Modul 2 (4 UE): Lernen im Alter  

- Was heißt eigentlich „alt“? 

- Wie lernen ältere Menschen? 

- Wie motivieren Sie ältere Menschen dazu, sich mit der digitalen Welt  

   auseinander zusetzen?  

- Wo können Sie bei Ihrer Zielgruppe ansetzen? 

- Wie können Sie eine gute Lernumgebung gestalten und Inhalte vermit-  

   teln?  

- Wie gehen Sie mit Berührungsängsten der Zielgruppe um?  

- Wie gehen Sie mit unterschiedlichem Vorwissen und Lerngeschwindig- 

   keiten um? 

Lernziele:  

 Die Teilnehmenden haben Kenntnisse von verschiedenen Altersbildern 

erlangt und in der Gruppe diskutiert.  
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 Die Teilnehmenden kennen soziale, psychische Aspekte wie Berührungs-

ängste, Selbstbild, kann man im Alter noch lernen? Lernstrategien, wie 

funktioniert Lernen im Alter; sie kennen physische Aspekte wie Verände-

rung in der Wahrnehmung, Einschränkungen des Bewegungsapparates 

und gesellschaftliche Seiten des Alterns und wissen, wie sich diese auf 

ihre Arbeit mit der Zielgruppe auswirken.  

 Die Teilnehmenden wissen, wie sie Lernumgebungen altersgerecht ge-

stalten können.  

 Die Teilnehmenden wissen, wie sie mit Berührungsängsten und Wider-

ständen umgehen können und eine positive Lernatmosphäre gestalten 

können.  

 Die Teilnehmenden wissen um geschlechterspezifische Unterschiede 

beim Lernen im Alter.  

 Die Digitallots:innen wissen, wie sie ältere Menschen zum Lernen moti-

vieren können – insbesondere zur Auseinandersetzung mit „Digitalen 

Medien“.  

 

Modul 3 (4 UE): Welche Angebotsformen gibt es und wie plane ich ein Angebot?  

- Welche Aktivitäten sind denkbar? In welchen Bereichen können Sie aktiv  

   werden? 

- So gestaltet man einen Smartphone- oder Tablet-Kurs – mit Spaß und  

   ohne Druck lernen  

- Wie viele Teilnehmer:innen können/sollten bei welchen Aktivitäten  

   gleichzeitig teilnehmen? 

- Offene Sprechstunde - wie gehe ich mit schwierigen Fragen / Themen um  

   (Rollenspiele zur Verdeutlichung der Problematik) 

- Hausbesuche bei Seniorinnen und Senioren - worauf ist zu achten? 

   (Vertrauen schaffen, rechtliche Hintergründe) 

- Digitale Stammtische 

Lernziele:  

 Die Digitallots:innen kennen das Angebotsformat „Tablet-Treff“.  

 Die Digitallots:innen kennen das Angebotsformat „Digitaler Stammtisch“.  

 Die Digitallots:innen sind auf den Umgang mit speziellen Zielgruppen z.B. 

in Einrichtungen, zu Hause vorbereitet.  

 Die Digitallots:innen haben eine erste Idee, welches Angebot sie selbst 

gerne realisieren möchten.  

 Die Digitallots:innen kennen Möglichkeiten, um günstige Angeboten zur Be-

schaffung von Endgeräten zu finden und sind über gute, kundenfreundliche  In-

ternetverträge informiert. Sobald behördliche Fördermöglichkeiten eingeführt 

werden, sollten Kenntnisse hierüber ebenfalls vorhanden sein und weitergege-

ben werden können.  
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Modul 4 (4 UE): Wie halten Sie sich auf dem aktuellen Stand?  

- Links zu Websites mit Informationsmaterialien und Videos sind bekannt 

- Ansprechpartner:innen in Institutionen, Einrichtungen und für techni- 

  schen Support, Telefonsprechstunden sind erreichbar 

- Digital-Kompass und der Zugang zum Netzwerk Digitalambulanzen sind  

  bekannt  

- Austausch mit anderen Digitallots:innen ist möglich durch Stammtisch- 

  teilnahme 

- Gegebenheiten in den jeweiligen Einrichtungen sind bekannt 

Lernziele:  

 Die Digitallots:innen kennen das Netzwerk Digitalambulanzen als Anlauf-

stelle 

 Die Digitallots:innen kennen Online-Portale, auf denen sie vertiefende 

Informationen und Materialien über digitale Themen finden  

 Die Digitallots:innen wissen, wo sie Tablets ausleihen und wieder zurück-

geben können  

 Die Digitallots:innen kennen verschiedene Einrichtungen (Seniorenresi-

denzen, Pflegeeinrichtungen, Bibliotheken etc.), in denen sie aktiv wer-

den können 
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5. Digitale Themen – was sollte ein:e Digitallots:in wissen? 

 

Die Kernthemen der Fortbildung „Digitallots:in“ liegen in der altersgerechten Lehrbefähigung 

und im Bereich der sozialen Kompetenzen. Nichts desto trotz sollte auf eine Basis technisch-

digitalen Wissens zurückgegriffen werden können, das entweder schon vor dem ehrenamtli-

chen Einsatz erworben worden ist oder zum Erwerb dieser Kenntnisse Wege bekannt sind, wie 

das Wissen abgerufen bzw. nutzbar gemacht werden kann. Aus diesem Grunde sind hier die 

Themenbereiche aufgeführt, die in Form von schriftlichem Informationsmaterial, per Link o-

der mit Verweis auf ein Video abgerufen werden können. Auf der Homepage des Netzwerkes 

Digitalambulanzen stehen ebenfalls viele Informationen bereit, auf die für diese Zwecke zu-

rückgegriffen werden kann. Die Wege der Informationserlangung werden innerhalb der Schu-

lung aufgegriffen und durch Angebote auf der Homepage des Netzwerks abrufbar. 

Zusätzlich zu den bereitstehenden Materialien wird ein Stammtisch für alle aktiven Digital-

lots:innen angeboten, der regelmäßig in monatlichem Abstand stattfindet und mit Inputrefe-

raten über aktuelle Themen informiert. Dadurch wird der Austausch mit „Gleichgesinnten“ 

von verschiedenen Trägern und ein Überblick über wesentliche Themen gewährleistet. 

Wichtige Themen und Zusammenhänge sollten aber auf jeden Fall präsent sein, wenn älteren 

Mitbürger:innen digitale Kenntnisse näher gebracht werden sollen. Wenn es sich erweisen 

sollte, dass Kenntnisse über diese Themen nicht selbstverständlich von den interessierten Eh-

renamtlichen mitgebracht werden, sind weitere Module bzw. Themenfelder für die Fortbil-

dung „Digitallots:in“ zu entwickeln, die zusätzlich bei Bedarf in die Schulung aufgenommen 

werden sollten. Diese können dann in Kooperation mit Bildungsträgern wie der Volkshoch-

schule oder dem media lab nord / Bremer Landesmedienanstalt über das Netzwerk Digitalam-

bulanzen in die Fortbildung der Digitallots:in eingepflegt werden.  

Die Themenfelder sind angelehnt an die Systematik des „Smart Surfer Lernbuches“8 aus Rhein-

land-Pfalz zusammengestellt worden. 

1:  Was ist das Internet? 

Begriff und die Geschichte des Internets, Netzwerke, Entwicklungen von Mobilfunk-

netzen, mobilen Endgeräten und das mobile Internet. 

2:  Wie man das Internet nutzt 

Struktur einer Internetseite, Browser, Suchmaschinen und das Internet als Informa-

tionsquelle. 

3: Grundlegende Bedienung unterschiedlicher Endgeräte, allgemeines „App-Manage-

ment“ (wo finde/bekomme ich Apps), Fotografieren und E-Mail-Konto einrichten 

4:  Unterhaltungsmöglichkeiten im Internet 

Videoportale, Mediatheken und Streamingdienste, E-Sport und Spiele-Apps, Online-

Nachrichtenangebote und „On-Leihe“. 

                                                           
8 Die Lernhilfe "Smart Surfer - Fit im digitalen Alltag" wurde gemeinsam von Mitarbeiter/-innen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 

e.V., der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz und der 
Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest sowie der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz an der Katholi-
schen Hochschule Mainz erstellt. Die Erarbeitung erfolgte im Rahmen eines länderübergreifenden Projekts mit Beteiligung Bayerns. Alle 
Module sind abzurufen unter dem Link: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/smart-surfer-fit-im-digitalen-alltag-52275 

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/smart-surfer-fit-im-digitalen-alltag-52275
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5:  Wie man Risiken im Netz vermeidet 

Einkaufen im Netz, Abzockmaschen, Rechte der Verbraucher:innen, sicheres Online-

banking und WLAN, Verletzung von Urheberrechten im Internet, Passwörter und 

Schutz von mobilen Endgeräten. 

6:  Die Welt des mobilen Internets 

Die Palette smarter Endgeräte, Identifizierung im Internet, Cloud-Computing, Da-

tenschutzrechte im Internet, Risiken und Nebenwirkungen von Apps, Mobile Pay-

ment und Back-ups. 

7:  Datenschutz im Internet 

Debatten rund um den Datenschutz, Datensammler, Datenspuren im Internet, digi-

tales Erbe, Datenmissbrauch, Datensparsamkeit, das Recht am eigenen Bild, und 

Hinweise zum Fotografieren. 

8:  Kommunikation im Internet 

E-Mailing, Instant Messenger, Videotelefonie, Foren, Fake News, Datenaustausch 

im Internet und digitaler Stress. 

9:  Soziale Medien im Netz 

Social Communitys, Microblogs wie Twitter, Weblogs, Influencer:innen, Stolper-

steine im Datenschutz, Urheberrechte und Werbekennzeichnung und das Thema 

digital Haltung zeigen. 

10:  Ein Blick in die Zukunft des Internets 

Intelligente Endgeräte und Vernetzung, gläserne Verbraucher:innen, Big Data und 

das Thema Web 3.0: das Netz wird intelligent. 
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6. Das Zertifikat „Digitallots:in“ 

Die Fortbildung zur/mDigitallots:in wird durch die Vergabe eines Zertifikates bestätigt. Der 

Leistungsnachweis wird durch die Teilnahme an allen vier Fortbildungsmodulen erbracht; wo-

bei die die Möglichkeit besteht, ein Modul zeitlich und in der Themenabfolge versetzt nach-

zuholen, sollte die Teilnahme an einem der vorgegebenen Termine nicht möglich gewesen 

sein. 

Die Zertifizierung erfolgt durch die Bremische Landesmedienanstalt, die VHS oder einen an-

deren Träger, der sich für die Fortbildungsdurchführung im Rahmen des Auftrags durch das 

Netzwerk Digitalambulanzen verantwortlich zeichnet. 

In dem Zertifikat „Digitallots:in“ werden die inhaltlichen Themenfelder mit dem damit verbun-

denen Unterrichtsvolumen aufgeführt. Das Zertifikat bestätigt, dass die fortgebildeten Digital-

lots:innen die Befähigung und die Kenntnisse erworben haben, um ältere Mitbürger:innen im 

Umgang mit digitalen Themen und Medien zu Unterstützen. 
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Basisicurriculum – Lernziele und Inhalte 

 

Modul Lerninhalt Lernziel U-Std. Quellen, Handreichungen, 
Methoden 

 
Modul 1: 
Allgemeine Informationen 
zur Internetnutzung 

 

 wie werden digitale Medien 

heute genutzt 

 wo bestehen (Alters-)Lücken 

 in welchen Bereichen gibt es be-

sondere Bedarfe 

 wo wird spezifische Unterstüt-

zung benötigt 

 welche Geräte sind für wen 

nutzbar 

 

 

 Die Teilnehmenden wissen, wes-

halb Digitalisierung so eine große 

Bedeutung in der Gesellschaft und 

insbesondere für ältere Menschen 

hat. Sie wissen, warum jeder 

drüber Digitalisierung redet, wel-

che Auswirkungen diese auf die 

Gesellschaft hat und wie das 

Thema sie selbst wie auch das 

Umfeld betrifft und wie die gesell-

schaftliche Teilhabe dadurch ge-

stärkt wird (Open Government / 

digitaler Zugang zu Verwaltungen 

/ Telemedizin / kontaktloses Be-

zahlen etc.  

 Die Teilnehmenden kennen Stand 

und Entwicklungen der Internet-

nutzung im Alter. 

 Die Teilnehmenden wissen, wel-

che Endgeräte ältere Menschen 

nutzen und welche Geräte für wen 

zu empfehlen sind.  
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 D21-Digital-Index 
2021/2022 
Link: https://initia-
tived21.de/d21index21-22/ 
 

 Internetnutzung älterer 
Menschen in Bremen und 
Bremerhaven - Bevölke-
rungsumfrage 2021  
Link: 
https://www.ifib.de/filead-
min/ifib/publikationsda-
teien/Bericht_Internetnut-
zung_a%CC%88lterer_Men-
schen_final.pdf 
 
 

https://initiatived21.de/d21index21-22/
https://initiatived21.de/d21index21-22/
https://www.ifib.de/fileadmin/ifib/publikationsdateien/Bericht_Internetnutzung_a%CC%88lterer_Menschen_final.pdf
https://www.ifib.de/fileadmin/ifib/publikationsdateien/Bericht_Internetnutzung_a%CC%88lterer_Menschen_final.pdf
https://www.ifib.de/fileadmin/ifib/publikationsdateien/Bericht_Internetnutzung_a%CC%88lterer_Menschen_final.pdf
https://www.ifib.de/fileadmin/ifib/publikationsdateien/Bericht_Internetnutzung_a%CC%88lterer_Menschen_final.pdf
https://www.ifib.de/fileadmin/ifib/publikationsdateien/Bericht_Internetnutzung_a%CC%88lterer_Menschen_final.pdf


 

18 
 

 Die Teilnehmenden kennen Chan-

cen- und Risikoeinschätzungen äl-

terer Menschen in Bezug auf die 

Nutzung des Internets.  

Modul 2: 
Lernen im Alter 

 

 Was heißt eigentlich „alt“? 

 Wie lernen ältere Menschen? 

 Wie motivieren Sie ältere Men-

schen dazu, sich mit der digita-

len Welt auseinanderzusetzen? 

 Wo können Sie bei Ihrer Ziel-

gruppe ansetzen? 

 Wie können Sie eine gute Ler-

numgebung gestalten und In-

halte vermitteln?  

 Wie gehen Sie mit Berührungs-

ängsten der Zielgruppe um?  

 Wie gehen Sie mit unterschied-

lichem Vorwissen und Lernge-

schwindigkeiten um? 

 

 

 Die Teilnehmenden haben Kennt-
nisse von verschiedenen Altersbil-
dern erlangt und in der Gruppe dis-
kutiert.  

• Die Teilnehmenden kennen soziale, 

psychische Aspekte wie Berührungs-

ängste, Selbstbild, kann man im Alter 

noch lernen? Lernstrategien, wie 

funktioniert Lernen im Alter; sie ken-

nen physische Aspekte wie Verände-

rung in der Wahrnehmung, Ein-

schränkungen des Bewegungsappara-

tes und gesellschaftliche Seiten des 

Alterns und wissen, wie sich diese auf 

ihre Arbeit mit der Zielgruppe auswir-

ken.  

• Die Teilnehmenden wissen, wie sie 

Lernumgebungen altersgerecht ge-

stalten können.  

• Die Teilnehmenden wissen, wie sie 

mit Berührungsängsten und Wider-

ständen umgehen können und eine 
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mobi.senior.A - Leitfaden für 
Trainer/innen und Coaches 
 

 Download Teil 1 Vorbemer-
kungen, Didaktik und Set-
tings [PDF] 
 

 Download Teil 2 Themen 
und Lebensbereiche [PDF] 
 

 
Nie zu alt für Neues!  
Wie freiwillig Engagierte älte-
ren Menschen Zugänge in die  
digitale Welt ermöglichen.  
Eine Planungshilfe für Organi-
sationen und Initiativen 
 

 https://www.ak-
tivoli.de/wp-e8749-con-
tent/uploads/2019/01/ak-
tivoli-nie-zu-alt-fuer-neues-
2022.pdf 

https://www.mobiseniora.at/sites/default/files/files/mobiseniora-teil-1-vorbemerkungen-didaktik-settings.pdf
https://www.mobiseniora.at/sites/default/files/files/mobiseniora-teil-1-vorbemerkungen-didaktik-settings.pdf
https://www.mobiseniora.at/sites/default/files/files/mobiseniora-teil-1-vorbemerkungen-didaktik-settings.pdf
https://www.mobiseniora.at/sites/default/files/files/mobiseniora-teil-2-themen-und-lebensbereiche.pdf
https://www.mobiseniora.at/sites/default/files/files/mobiseniora-teil-2-themen-und-lebensbereiche.pdf
https://www.aktivoli.de/wp-e8749-content/uploads/2019/01/aktivoli-nie-zu-alt-fuer-neues-2022.pdf
https://www.aktivoli.de/wp-e8749-content/uploads/2019/01/aktivoli-nie-zu-alt-fuer-neues-2022.pdf
https://www.aktivoli.de/wp-e8749-content/uploads/2019/01/aktivoli-nie-zu-alt-fuer-neues-2022.pdf
https://www.aktivoli.de/wp-e8749-content/uploads/2019/01/aktivoli-nie-zu-alt-fuer-neues-2022.pdf
https://www.aktivoli.de/wp-e8749-content/uploads/2019/01/aktivoli-nie-zu-alt-fuer-neues-2022.pdf
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positive Lernatmosphäre gestalten 

können.  

• Die Teilnehmenden wissen um ge-

schlechterspezifische Unterschiede 

beim Lernen im Alter.  

• Die Digitallots:innen wissen, wie sie 

ältere Menschen zum Lernen moti-

vieren können – insbesondere zur 

Auseinandersetzung mit „Digitalen 

Medien“. 

 
Modul 3: Angebotsformen 
und deren Planung 

 

 Welche Aktivitäten sind denkbar? 

In welchen Bereichen können Sie 

aktiv werden? 

 So gestaltet man einen Smart-

phone- oder Tablet-Kurs – mit 

Spaß und ohne Druck lernen  

 Offene Sprechstunde - wie gehe 

ich mit schwierigen Fragen / The-

men um (Rollenspiele zur Ver-

deutlichung der Problematik) 

 Hausbesuche bei Seniorinnen und 

Senioren - worauf ist zu achten? 

(Vertrauen schaffen, rechtliche 

Hintergründe) 

 Digitale Stammtische  

 

 

• Die Digitallots:innen kennen das An-

gebotsformat „Tablet-Treff“.  

• Die Digitallots:innen kennen das An-

gebotsformat „Digitaler Stammtisch“.  

• Die Digitallots:innen sind auf den Um-

gang mit speziellen Zielgruppen z.B. 

in Einrichtungen, zu Hause vorberei-

tet.  

• Die Digitallots:innen haben eine erste 

Idee, welches Angebot sie selbst 

gerne realisieren möchten.  

• Die Digitallots:innen wissen, wie man 

Vorträge organisiert und Referenten 

findet.  

• Die Digitallots:innen können ihr An-

gebot bewerben.  
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mobi.senior.A - Leitfaden für 
Trainer/innen und Coaches 
 

 Download Teil 3 Methoden 
und Glossar [PDF] 

 
Leitfaden – Digitale Kompe-
tenzen für ältere Menschen 

 https://www.digitale-chan-
cen.de/assets/inclu-
des/send-
text.cfm?aus=11&key=1553 

 
 

 

https://www.mobiseniora.at/sites/default/files/files/mobiseniora-teil-3-methoden-und-glossar.pdf
https://www.mobiseniora.at/sites/default/files/files/mobiseniora-teil-3-methoden-und-glossar.pdf
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11&key=1553
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11&key=1553
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11&key=1553
https://www.digitale-chancen.de/assets/includes/sendtext.cfm?aus=11&key=1553
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• Die Digitallots:innen kennen Förder-

möglichkeiten (finanzielle Unterstüt-

zung zur Gründung eines PC- und In-

ternettreffs) 

 

 
Modul 4: Wie hält man 
sich auf dem aktuellen 
Stand? 

 

 Links zu Websites mit Informati-

onsmaterialien und Videos sind 

bekannt 

 Ansprechpartner in Institutionen, 

Einrichtungen und für technischen 

Support, Telefonsprechstunden 

sind erreichbar 

 Digital-Kompass und der Zugang 

zum Netzwerk Digitalambulanzen 

sind bekannt  

 Austausch mit anderen Digital-

lots:innen ist möglich durch 

Stammtischteilnahme 

 Gegebenheiten in den jeweiligen 

Einrichtungen sind bekannt  

 

 

• Die Digitallots:innen kennen das 

Netzwerk Digitalambulanzen als An-

laufstelle 

• Die Digitallots:innen kennen Online-

Portale, auf denen sie vertiefende In-

formationen und Materialien über di-

gitale Themen finden  

• Die Digitallots:innen wissen, wo sie 

Tablets ausleihen und wieder zurück-

geben können  

• Die Digitallots:innen kennen verschie-

dene Einrichtungen (Seniorenresiden-

zen, Pflegeeinrichtungen, Bibliothe-

ken etc.), in denen sie aktiv werden 

können 
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