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Demografischer Wandel in der Digitalen Gesellschaft 
Die Rolle der Bibliotheken bei der Vermittlung von Zugang und 
Kompetenz 

JUTTA CROLL

Das Internet bestimmt in zunehmendem Maße unseren Alltag, aber nicht alle 
gesellschaftlichen Gruppen haben gleichermaßen Anteil an dieser Entwick-
lung. Ältere Menschen nutzen in deutlich geringerem Umfang die Möglich-
keiten des Netzes, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen, insbesondere 
Sozialbenachteiligte und Bildungsferne, erschließen sich nicht selbstständig 
den vollen Umfang an Informations- und Partizipationsmöglichkeiten. Biblio-
theken sind als Orte der Informationsvermittlung, aber auch des lebenslangen 
Lernens und der Begegnung etabliert und stehen allen Bevölkerungsgruppen 
offen. Welche Rolle kommt ihnen bei der Vermittlung von Zugang und Kompe-
tenz für alle Bevölkerungsgruppen der digitalen Gesellschaft zu? Wie können 
sie auf die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft reagieren? Welchen 
Beitrag können sie zu einer digital kompetenten Gesellschaft leisten? Welche 
Rahmenbedingungen sind erforderlich, damit Bibliotheken ihrem Auftrag in 
der Digitalen Gesellschaft gerecht werden können? Der Beitrag setzt sich mit 
diesen Fragen auseinander und gibt einen Ausblick auf die Konsequenzen der 
technischen und demografischen Entwicklung. 

Einleitung: In was für einer Gesellschaft leben wir? 

Ende der 1960er Jahre wurde von Ökonomen1 der Begriff der Wissensgesell-
schaft verwendet, um den Strukturwandel der post-industriellen Gesellschaft 
zu beschreiben. Während in der Industriegesellschaft Arbeit, Rohstoffe und 
Kapital die ökonomisch prägenden Faktoren waren, spielten ab Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts zunehmend Wissen und Dienstleistungen eine wesent-
liche Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung. Ende des 20. Jahrhunderts hat 
der Philosoph Jürgen Mittelstraß sich mit dem Begriff der Wissensgesellschaft
auseinandergesetzt und diesen von der Informationsgesellschaft abgegrenzt. 
Mittelstraß warnt davor, dass sich die Begriffe der Information und des Wis-
sens ineinanderschieben.2 Information darf, so seine These, nicht schon für 

1 U. a. Peter Drucker, vgl. Steinbicker 2011: 20ff. 
2 Mittelstraß 2000. 
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Wissen gehalten werden. Dennoch basieren die beiden Komposita Wissensge-
sellschaft und Informationsgesellschaft auf der Annahme, dass die Mitglieder 
der Gesellschaft über Wissen beziehungsweise über Informationen verfügen 
und darauf, dass das gesellschaftliche Leben von der Verfügbarkeit von Wis-
sen und Information beeinflusst ist. Mit der weiten Verbreitung digitaler Medi-
en und deren zunehmender Bedeutung für unseren Alltag wird der Begriff der 
Informationsgesellschaft durch den der Digitalen Gesellschaft verdrängt. Es 
handelt sich dabei nicht um ein Kompositum, sondern der Begriff entsteht 
durch das Voranstellen des Adjektivs digital; der Gesellschaft wird damit die 
Eigenschaft zugesprochen, digital zu sein. Im eigentlichen Wortsinn kann die 
Eigenschaft digital aber nur auf technische Artefakte angewendet werden, ein 
soziales Gefüge, eine Gruppe von Menschen kann nicht digital sein. Dennoch 
nehmen wir den Begriff der Digitalen Gesellschaft nicht als unpassend wahr, 
und das Jahr 2014 ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als 
Wissenschaftsjahr Digitale Gesellschaft ausgerufen worden. 

Die Digitalisierung von Gegenständen in unserem Lebensumfeld in immer 
stärkerem Umfang wird als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen, die 
Durchdringung von Alltagsprozessen mit digitalen Medien ist Realität. Soziale 
Beziehungen werden nicht mehr nur in digitalen Medien abgebildet, sondern 
sie finden dort statt. Und in dem Maße, in dem soziale Prozesse in digitale 
Medien verlagert werden, wird die Gesellschaft digital.

1 Teilhabe an der Digitalen Gesellschaft 

Das Internet als Plattform der Vernetzung und Schaltzentrale für die Nutzung 
von digital bereitgestellten Inhalten bestimmt in zunehmendem Maße unseren 
Alltag. Aber nicht alle gesellschaftlichen Gruppen haben gleichermaßen Anteil 
an dieser Entwicklung. Ältere Menschen nutzen in deutlich geringerem Um-
fang die Möglichkeiten des Netzes. Und nach wie vor gibt es Unterschiede im 
Nutzungsverhalten hinsichtlich des Geschlechts, des Bildungsniveaus und des 
sozialen Status. Nicht alle gesellschaftlichen Gruppen können sich selbststän-
dig den vollen Umfang an Informations- und Partizipationsmöglichkeiten 
erschließen. 

Die Studie Digital Index der Initiative D213 konstatiert im Jahr 2013 für die 
Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland eine Internetnutzerrate von 76,5 %. 
20,4 % werden als Offliner bezeichnet und 3,1 % der Bevölkerung haben in 
der Befragung die Absicht bekundet, innerhalb der nächsten zwölf Monate das 
Internet erstmalig zu nutzen. Anhand der vorhergehenden jährlichen Erhebun-

3 Initiative D21 2013. 
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gen seit dem Jahr 2001 ist zu beobachten, dass dieses Steigerungspotenzial der 
Nutzerrate regelmäßig nicht realisiert werden konnte. Ein knappes Viertel der 
Bevölkerung ist demzufolge nicht zu den Internetnutzern zu zählen, und um 
weitere Steigerungen der Nutzerrate zu erreichen, bedarf es offensichtlich 
erheblicher Anstrengungen. 

Abb. 1: Entwicklung der Nutzerzahlen seit 2011 basierend auf D21: 
(N)Onlineratlas.4

Die Teilhabe an der Digitalen Gesellschaft allein an der Internetnutzung zu 
messen, zeichnet ein unvollständiges Bild. Vielmehr sind die Art der Nutzung 
und die Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien als Indikator hinzuzu-
ziehen. Der Digital Index der Initiative D21 unterscheidet dazu sechs verschie-
dene Nutzertypen. Nur 3,2 % der Bevölkerung gelten 2013 als Smarte Mobilis-
ten, d. h. Menschen, die mit allen digitalen Medien vertraut sind und diese 
rund um die Uhr überwiegend mittels mobiler Endgeräte wie Smartphones 
oder Tablets nutzen. 15,0 % werden als Passionierte Onliner bezeichnet, für 
die das Internet im beruflichen wie im privaten Leben eine unverzichtbare 
Rolle einnimmt. Einen etwa gleich hohen Anteil an der Bevölkerung stellen 
mit 15,4 % die Reflektierten Profis, die das Internet vorwiegend zur Informati-
                                                           

4 Quelle: http://www.d21-digital-index.de/. 
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onsrecherche nutzen und regelmäßig vor allem Online-Shopping betreiben. 
Die Internetnutzung der 9,5 % überwiegend weiblichen Vorsichtigen Pragma-
tiker ist durch einen sorgsamen Umgang mit eigenen Daten und einen geringe-
ren digitalen Aktionsradius gekennzeichnet. Informationen werden von dieser 
Gruppe eher über klassische Medien wie Tageszeitungen und Fernsehsender 
bezogen. Auch der Gruppe der 27,9 % Häuslichen Gelegenheitsnutzer gehören 
mehr Frauen als Männer an; diese sind kaum mit neuen digitalen Technologien 
vertraut und nutzen das Internet allenfalls selten für Recherchen. Die 28,9 % 
Außenstehenden Skeptiker, von denen insgesamt nur ein Fünftel das Internet 
überhaupt nutzt, sind formal niedrig gebildet, eher weiblich als männlich und 
mit durchschnittlich 63 Jahren die älteste der 6 identifizierten Bevölkerungs-
gruppen. Sie verfügen kaum über Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medi-
en, und der Nutzen des Internets erschließt sich ihnen nicht. 

Andere Erhebungen kommen zu ähnlichen Ergebnissen. So stellt die 
ARD/ZDF-Onlinestudie 2013 zwar einen deutlichen Anstieg der Inter-
netnutzung in den höheren Altersgruppen fest und konstatiert, dass der Zu-
wachs der Nutzerraten nahezu ausschließlich durch die älteren Bevöl-
kerungsgruppen getragen wird. Gleichzeitig werden aber auch hier deutliche 
Differenzen im Nutzungsverhalten belegt. Genauso sieht es die Milieu-Studie 
des Deutschen Instituts für Sicherheit und Vertrauen im Internet5, die ähnliche 
Nutzertypen beschreibt wie der Digital Index. Als Zwischenfazit kann festge-
halten werden, das die digitalen Kompetenzen in der deutschen Gesellschaft 
ungleich stark ausgeprägt und in Teilen wenig ausgereift sind. Dies ist weder 
fehlenden Bildungsangeboten noch mangelnder Lernbereitschaft allein anzu-
lasten. Vielmehr stellt die digitale Entwicklung die Gesellschaft vor die Her-
ausforderung, einen permanenten Lernprozess zu initiieren und in Gang zu 
halten, weil nur so zu gewährleisten ist, dass die Bevölkerung mit der schnel-
len technologischen Entwicklung und den in immer kürzeren Innovationszyk-
len verfügbaren digitalen Diensten und Anwendungen Schritt halten kann. 

2 Die Rolle der Bibliotheken 

Bibliotheken sind als Orte der Informationsvermittlung, aber auch des lebens-
langen Lernens und der Begegnung etabliert und stehen allen Bevölkerungs-
gruppen offen. Die im Januar 2014 erschienene Studie Bibliotheek von de 
toekomst  Knooppunt voor kennis, contact en cultuur des niederländischen 
Instituts für öffentliche Bibliotheken  SIOB  beschreibt die Bibliothek der 
Zukunft als eine moderne Agora, einen sozial-kulturellen Marktplatz, der von 

                                                           

5 Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet 2013. 
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Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen und Interessen individuell genutzt 
wird und der aktive Bürgerbeteiligung stimulieren kann: 

De bibliotheek ontwikkelt zich zo tot een moderne agora, een 
moderne sociaal-culturele marktplaats. Een centrale, dynamische 
ontmoetingsplek waar men zich kan ontspannen, anderen kan 
ontmoeten en waar actief burgerschap wordt gestimuleerd.6

Seit Beginn der Beobachtung des Phänomens der sogenannten Digitalen Spal-
tung Ende der 1990er Jahre spielen Bibliotheken auch als Orte des Zugangs
zum Internet eine Rolle und nehmen so ihren Platz in der Landschaft der non-
formalen Bildungsanbieter und Medienkompetenzvermittler ein. Die Aufgabe 
der Vermittlung von Medienkompetenz ist zunächst im klassischen Bildungs-
system anzusiedeln. Schulische Curricula umfassen in zunehmendem Maße 
auch den Umgang mit Computer und Internet, und selbst im vorschulischen 
Bereich kommen digitale Medien  wenngleich eher spielerisch als bildungs-
orientiert  zum Einsatz. Fortbildungsangebote adressieren den Sektor der 
beruflichen Bildung, häufig um die durch Learning-by-Doing erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen und gegebenenfalls zu zertifizieren. 
In der allgemeinen Erwachsenenbildung sind Angebote für diejenigen Grup-
pen der Gesellschaft zu finden, die nicht in formalen Bildungseinrichtungen 
oder am Arbeitsplatz erreicht werden. Mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung und den zunehmend großen Anteil von alten und hochaltrigen Men-
schen an der Bevölkerung und die gleichzeitig schnellen Innovationszyklen im 
Bereich digitaler Anwendungen ist von einem immer größer werdenden Bedarf 
an Medienkompetenzvermittlung außerhalb des klassischen Bildungssystems 
auszugehen. 

Die im letzten Abschnitt beschriebene Kluft zwischen denjenigen, die um-
fassende Kompetenzen zur Nutzung digitaler Medien besitzen und denjenigen, 
denen nur ein begrenztes Know-how im Umgang mit Computer und Internet 
zur Verfügung steht, ist evident. Mit ihr verschärft sich auch die Ungleichheit 
der Bildungschancen, da die digital Kompetenten sich mittels des Internets 
Zugang zu Wissen und Informationen verschaffen, während weniger kompe-
tente Bevölkerungsgruppen nicht oder nur in geringerem Maße auf Bildungs- 
und Informationsangebote zugreifen können oder wollen. Diese gesellschaftli-
chen Gruppen mit einer niedrigeren Bildungsaffinität und potenziellen Schwie-
rigkeiten in der Alltagsbewältigung gilt es, auch durch Angebote von Biblio-
theken zu adressieren, wenn die Digitale Gesellschaft Wirklichkeit werden 
soll.

                                                           

6 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 2014: 18. 
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3 Digital Literacy 2.0: Europäische Erfahrungen 

In einem von der Europäischen Kommission im Programm für lebenslanges 
Lernen geförderten Projekt hat die Stiftung Digitale Chancen7 von 2012 bis 
2014 gemeinsam mit Partnerorganisationen aus sieben Ländern in Europa ein 
Curriculum für die Vermittlung von digitalen Kompetenzen entwickelt und 
erprobt.8 Das Konzept beruht auf der Annahme, dass als Social Media bezeich-
nete Plattformen und Anwendungen des Web 2.0 einen niedrigschwelligen 
Einstieg in die Nutzung des Internets ermöglichen. Die im Projekt als Digital 
Literacy 2.0 bezeichnete Fähigkeit zum Umgang mit derartigen digitalen An-
geboten setzt allenfalls geringe Vorkenntnisse voraus und kann in kurzen pra-
xisorientierten Lerneinheiten erworben werden. 

Abb. 2: Von den trainierten Multiplikatoren im Projekt Digital Literacy 2.0 
erreichte Zielgruppen.9

Die Ergebnisse des Projektes belegen, dass mit diesem Ansatz insbesondere 
Menschen erreicht werden können, die formalen Bildungsangeboten eher zu-
rückhaltend gegenüberstehen. Die Motivation der Zielgruppe, sich mit Social 
Media und Web 2.0 zu befassen, entsteht aus der Alltagsrelevanz der genutzten 

                                                           

7 http://www.digitale-chancen.de. 
8 http://www.digital-literacy2020.eu/. 
9 Eigene Erhebungen im Rahmen des Projektes Digital Literacy 2.0.
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Services und Dienste. Videotelefonie mittels Internet, die den Kontakt zu Fa-
milienangehörigen auch über große Distanzen ermöglicht, die Suche nach 
preiswerten Angeboten oder Koch- und Backrezepten für kostengünstige Ge-
richte, mit denen die Familie auch bei geringem Budget gesund ernährt werden 
kann, oder die Antragstellung für Unterstützungsleistungen mittels eines On-
lineformulars sind einige der Anwendungen, die in dem modularen Curriculum 
behandelt werden. Qualifiziert wurden in einem Zeitraum von 12 Monaten 
mehr als 800 Beschäftigte von Bibliotheken und sozialen Einrichtungen, die 
potenziell sozial- und bildungsbenachteiligte Zielgruppen erreichen. Die quali-
fizierten Personen fungieren nach der Teilnahme an dem Trainingsangebot im 
klassischen Sinne als Multiplikatoren. Sie geben ihr Wissen sowohl in Kursen 
als auch in individuellen Beratungs- und Einzelgesprächen an Menschen wei-
ter, die bisher kaum vom Internet Gebrauch gemacht haben oder nur über ein 
sehr geringes Nutzungsspektrum verfügten. 

In zwei Ländern wurden mit diesem Ansatz über die beteiligten Projekt-
partner, das National Institute for Adult Continuing Education (NIACE) in 
Großbritannien und die Aga Khan Foundation in Portugal, vorwiegend sozial- 
und bildungsbenachteiligte Menschen aller Altersgruppen erreicht. In Belgien, 
Bulgarien, Deutschland, Frankreich und Polen waren es in erster Linie Be-
schäftigte von Bibliotheken, die das Training absolvierten und danach ihr 
Wissen an die Bibliotheksbesucher weitergeben konnten. Dabei wurde insbe-
sondere aus Polen und Deutschland ein großes Interesse von älteren Menschen 
an den Internet-Einstiegsangeboten berichtet. 

Bestätigt wurde durch die Projektevaluation die Annahme, dass mit beson-
ders einfachen und niedrigschwelligen Angeboten zum Erwerb von Fähigkei-
ten im Umgang mit dem Internet eher bildungsferne Zielgruppen erreicht wer-
den können. Als wichtige Voraussetzung gilt dabei die Berücksichtigung be-
sonderer Bedürfnisse und Erwartungen bei der inhaltlichen und organisatori-
schen Gestaltung derartiger Angebote. So sind zeitliche Restriktionen, die sich 
beispielsweise aus dem Erfordernis der Kinderbetreuung ergeben können, 
ebenso zu beachten wie eine potenziell nur kurze Aufmerksamkeitsspanne der 
Teilnehmenden oder eine niedrige Frustrationsschwelle gegenüber Lernange-
boten im Allgemeinen. 

Alltagsrelevante Anwendungen, wie sie in den Lerneinheiten des Projektes 
behandelt werden, sind auch ein Schlüssel zur Erreichung von Senioren. Die-
jenigen, die bisher auch aus Altersgründen nicht über Erfahrungen mit dem 
Internet verfügen, zum Beispiel weil sie im vorherigen Berufsleben nicht oder 
nicht mehr mit dem Computer in Berührung gekommen sind, benötigen einen 
Anstoß und Motivationsanreiz, um sich auf das ungewohnte Medium einzulas-
sen. Diesen Anreiz bieten Anwendungen, die einen konkreten Nutzen für die 
eigene Lebensbewältigung versprechen. 
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Neuartige mobile Endgeräte haben sich in einem weiteren Projekt der Stif-
tung Digitale Chancen ebenfalls als motivierend für diese Zielgruppe heraus-
gestellt. In dem gemeinsam mit dem Zustifter E-Plus seit dem Jahr 2012 
durchgeführten Projekt Tablet PCs für Seniorinnen und Senioren hat sich ge-
zeigt, dass diese Geräte älteren Menschen den Einstieg erleichtern und durch 
ihre einfache und intuitive Bedienbarkeit sowie eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit eher akzeptiert werden als klassische PCs. Die Zoomfunktion, um die 
Darstellung zu vergrößern, und andere Elemente der Usability wie zum Bei-
spiel Spracheingabe und -ausgabe tragen darüber hinaus dazu bei, Hemm-
schwellen zu beseitigen.10 Aber auch für den Umgang mit den kleinen und 
handlichen Geräten benötigen Menschen in höherem Lebensalter Anleitung. 
Die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten kann in einer 
klassischen Lernsituation wie einem Training oder Kurs ebenso erfolgen wie 
in einem Beratungsgespräch in einer Bibliothek. Voraussetzung dafür ist, dass 
die jeweiligen Ansprechpartner zuvor selbst mit dem Gerät vertraut gemacht 
und für die Aufgabe der Vermittlung von Medienkompetenz im Umgang damit 
geschult worden sind. 

4 Miteinander lernen, voneinander lernen 

Im Rahmen des Projektes Digital Literacy 2.0 haben Einrichtungen der sozia-
len Arbeit, deren Beschäftigte über Kenntnisse in der Zielgruppenansprache 
verfügen, mit Bibliotheken zusammengearbeitet, deren Personal über Informa-
tionsvermittlungskompetenz verfügt. Aus dem Austausch der Erfahrungen der 
beiden Einrichtungstypen konnte ein Ansatz entwickelt werden, der beide 
Kenntnisbereiche zusammenbringt und somit ein hohes Maß an Umsetzbarkeit 
und Skalierbarkeit erwarten lässt. 

Bisher sind in vielen Bibliotheken sowohl finanzielle als auch personelle 
Ressourcen nicht in ausreichendem Maße vorhanden, um mit der technologi-
schen Entwicklung und den daraus resultierenden Anforderungen Schritt hal-
ten zu können. Die im Projekt Digital Literacy 2.0 angebotenen Qualifizierun-
gen für Beschäftigte von Bibliotheken haben eine sehr große Resonanz gefun-
den. Das Interesse des Bibliothekspersonals ist vorhanden, aber neben dem 
Angebot von Weiterbildungskursen und Trainings ist es auch erforderlich, das 
Personal für die Teilnahme freistellen zu können, ohne dass der Regelbetrieb 
darunter leidet. Gerade in kleineren Ein-Personen-Bibliotheken und in solchen, 
die ausschließlich ehrenamtlich geführt werden, stellt dies oft eine unüber-
windbare Hürde dar. Die Kommission für One-Person Librarians des Berufs-

                                                           

10 http://www.digitale-chancen.de/tabletpcs/.
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verbands Information Bibliothek e. V. reagiert auf den Qualifizierungsbedarf 
mit einem umfassenden Angebot an Checklisten, die auch Hinweise zur Ver-
mittlung von Informations- und Medienkompetenz umfassen.11 Dies ist eine 
wichtige Unterstützung der oft auf sich allein gestellten Bibliothekare. Gerade 
der Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien profitiert aber 
auch vom persönlichen Austausch, wie die Rückmeldungen der Trainingsbe-
teiligten bei Digital Literacy 2.0 bestätigen. 

Bibliotheken können durch neue Medien ihr Portfolio erweitern und die ei-
gene Attraktivität erhöhen. Wenn sie sich darüber hinaus auch neuen Zielgrup-
pen öffnen wollen, bedarf dies weiterer Maßnahmen. Unter dem Titel The
Homeless and the Libraries  The Right to Information and Knowledge For All
hat sich 2012 in Tallinn ein Satellitenevent zur Jahrestagung der IFLA mit 
spezifischen neuen Zielgruppen für Bibliotheken  wie beispielsweise Obdach-
losen  befasst. Die hier aufgeworfenen Fragen reichten weit über die Frage 
des Erreichens derartiger Gruppen hinaus und befassten sich auch mit ganz 
praktischen Fragen der Körperhygiene und der Zumutbarkeit für ‚etablierte‘ 
Bibliotheksnutzergruppen. Auch hier kann ein Austausch mit Einrichtungen, 
die Erfahrungen im Umgang mit besonderen Zielgruppen haben, dazu beitra-
gen, erwartete und tatsächliche Probleme zu lösen. 

5 Fazit 

Für Bibliotheken bieten der demografische Wandel und die technologische 
Entwicklung zugleich Herausforderungen und Chancen. Bei der Vermittlung 
von Zugang und Kompetenz für alle Bevölkerungsgruppen der digitalen Ge-
sellschaft kommt ihnen eine große Bedeutung zu. Damit sie dieser Heraus-
forderung gewachsen sind und die Chancen nutzen können, müssen aber zu-
nächst die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen und finanzielle wie 
personelle Ressourcen bereitgestellt werden. 

Information kann im Sinne des eingangs zitierten Philosophen Mittelstraß 
nur dann zu Wissen werden, wenn ein entsprechender Lernprozess angestoßen 
und unterstützt wird.12 In einer alternden Gesellschaft kommt es zunehmend 
darauf an, Lernangebote auch außerhalb des klassischen Bildungssystems zu 
initiieren. Wenn Bibliotheken sich hier in der non-formalen Bildungsland-
schaft verorten, können sie einen wichtigen Beitrag zu einer digital kompeten-
ten Gesellschaft leisten. 

                                                           

11 Vgl. Berufsverband Information Bibliothek, Kommission für One-Person
Librarians. 

12 Mittelstraß 2000. 
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In dem Maße, in dem Wissen und Information die Grundlagen der ökono-
mischen und sozialen Entwicklung bilden, gewinnt der Auftrag von Biblio-
theken, den Zugang zu Wissen und Information für alle Bevölkerungsgruppen 
zu ermöglichen, an Bedeutung. Gemäß dem Selbstverständnis, das die IFLA in 
ihrem Ethikkodex für im Informationssektor Beschäftigte festgelegt hat 13 ,
nehmen diese nicht nur einen Informationsauftrag, sondern auch soziale Ver-
antwortung wahr. Dies gilt angesichts des demografischen Wandels in der 
Digitalen Gesellschaft mehr als je zuvor. 
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