


Teilhabe 4.0 – Digitalisierung in der  
Arbeitswelt barrierefrei gestalten
Unsere Lebens- und Arbeitswelt wandelt sich und 
wird immer digitaler. Neue Technologien beeinflus-
sen unsere Kommunikation, unsere Arbeitsorgani-
sation und Tätigkeitsprofile. 

Auf dem Weg der Digitalisierung öffnen sich viel-
fältige Perspektiven. Aber diese sind nicht immer für 
alle Menschen gleichermaßen zugänglich. Websites, 
Software oder Apps können eine digitale Barriere sein, 
zum Beispiel:

 wenn ein Text unlesbar ist, weil der Kontrast  
zum Hintergrund zu gering ist,

 wenn die Bedienungsanleitung einer Software  
unverständlich ist,

 wenn bei einem Video die Untertitel fehlen, etc. 

Das Projekt Teilhabe 4.0 setzt an  
diesem Punkt an 
Das Ziel ist, digitale Barrierefreiheit in das Bewusst-
sein von Behörden auf Bundes-, Landes- und kommu- 
naler Ebene sowie von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen zu integrieren, damit alle Menschen 
mit oder ohne Behinderung am öffentlichen Leben 
sowie am Arbeitsleben inklusiv teilhaben können.

Barrierefreie Angebote bieten für alle Menschen 
einen Mehrwert, da sie einfach zu verstehen und zu 
bedienen sind.

 Teilhabe 4.0 ist prozessorientiert  
Die Informationen und Schulungsmaterialien wer-
den fortlaufend aktualisiert. Das Projekt wird wäh-
rend der Projektlaufzeit durch einen Beirat beraten. 

 Teilhabe 4.0 ist praxisnah  
Die Expertise von Menschen mit Behinderungen 
und chronischer Erkrankung fließen in die Ausge-
staltung der thematischen Curricula. 

 Teilhabe 4.0 ist wissenschaftlich begleitet  
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert, um ggf. eine Anpassung der Materialien 
und Curricula vorzunehmen. 



Angebote des Projekts 
Die Angebote richten sich an alle Interessierten, die 
selbst digitale Barrierefreiheit umsetzen möchten. 

Veranstaltungen 
Es finden regelmäßige Schulungsveranstaltungen 
statt, um mit dem Thema digitale Barrierefreiheit und 
Arbeitswelt vertraut zu werden sowie interessierte Mit-
arbeiter*innen als Trainer*innen für digitale Barrierefrei-
heit zu befähigen. 

Newsletter 
Der regelmäßige Newsletter informiert über aktuelle 
Termine und Neuigkeiten im Projekt. Aber auch über 
Neuheiten zu gesetzlichen Vorgaben.

Broschüre „Trainer*in für digitale Barrierefreiheit – 
Wissen erlangen. Wissen teilen“.
Die Broschüre bietet einen Überblick, wie der Weg 
zur/m Trainer*in für digitale Barrierefreiheit aussieht 
und wie das Projektteam dabei unterstützen kann. 

Hier können Sie sich registrieren:
https://www.teilhabe40.de/registrierung

https://www.teilhabe40.de/registrierung
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Qualifiziertes und digitales Schulungsportal 
Das Schulungsportal ist ein selbsterklärendes Online-
Lerncenter und bietet Informationen, Erklärvideos,  
Vorträge, Handouts sowie Lernziele von der Einfüh-
rung in das Thema digitale Barrierefreiheit über die 
berufliche Teilhabe bis hin zu Fachwissen und Praxis-
hilfen rund um barrierefreie Dokumente, Apps und 
Software, Webseiten oder rechtliche Vorgaben.

Das Schulungsportal ist kostenfrei 
Nach der Registrierung können Sie die Materialien jeder-
zeit für Ihre eigenen Schulungen und Veranstaltungen 
nutzen.

Die Schulungsmaterialien gliedern sich in drei  
Wissensstufen: 

 Basis (Grundlagenwissen und Sensibilisierung) 
 Praxis (Tipps für die Umsetzung im eigenen  

Arbeitsumfeld)
 Vertiefung (Leitfäden zu bestimmten Themen) 



Entwicklung
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Digitale Toolbox
Die Teilhabe 4.0-Toolbox bietet Ihnen gezielte Unter-
stützung bei der Gestaltung einer barrierefreien 
Arbeitswelt, sowie bei der Gestaltung barrierefreier 
Produkte und Dienstleistungen für Kunden und Bür-
ger. Finden Sie die für Ihre Arbeit passenden Tools 
über die Filteroptionen in unserer zielgruppenorien-
tiert aufgebauten, digitalen Toolbox.



Kontakt
Sie haben Fragen zum Projekt? Interesse an den  
Themen Barrierefreiheit, Teilhabe und Digitalisierung  
in der Arbeitswelt? Dann sprechen Sie uns an:

Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf 
Telefon: +49 211 31006-0,  
Telefax: +49 211 31006-48 
E-Mail: teilhabe4.0@bag-selbsthilfe.de 
Internet: www.teilhabe40.de

Teilhabe 4.0 ist ein Kooperationsprojekt, 
an dem drei Organisationen beteiligt sind
Das Projekt Teilhabe 4.0 wird von der BAG SELBSTHILFE 
e.V., Dachorganisation von 120 bundesweiten Selbst-
hilfeverbänden, und dem Kompetenzzentrum Barriere-
freiheit Volmarstein, in Kooperation mit dem Fachgebiet 
Rehabilitationstechnologie der Technischen Universität 
Dortmund umgesetzt.

In Kooperation mit

mailto:teilhabe4.0%40bag-selbsthilfe.de?subject=
https://www.teilhabe40.de/
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