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Zusammenfassung 

Bei der Umsetzung von Inklusion in der Arbeitswelt können digitale Medien eine Schlüs-
selfunktion einnehmen. In diesem Beitrag werden Chancen und Herausforderungen im 
Kontext von Arbeit, Inklusion und Digitalisierung aus einer medienpädagogischen Perspek-
tive beleuchtet. Ansätze der Inklusiven Medienbildung werden schrittweise mit berufs- und 
wirtschaftspädagogischen Überlegungen in Verbindung gesetzt. Entlang der Dimensionen 
einer Teilhabe in, an und durch Medien werden Potenziale zur Förderung der beruflichen 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen aufgezeigt. 
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Professional inclusion through digital media.  
A media educational perspective 

Abstract 

Digital media can play a key role in the implementation of inclusion in working environ-
ments. In this article, opportunities and challenges in the context of work, inclusion and 
digitization are examined from a media educational perspective. Approaches to inclusive 
media education are combined with vocational and business educational considerations. 
Along the dimensions of a participation in, at and through media, potentials of fostering the 
professional inclusion of people with disabilities are discussed. 
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1.  Einleitung 

Fragen zu beruflicher Inklusion und Teilhabe werden in öffentlichen sowie wissenschaftli-
chen Diskursen kontrovers verhandelt. Hier wird ein breites Verständnis von Inklusion als 
„Entwicklungsaufgabe und -anspruch von Gesellschaft“ (Schluchter 2015: 11) zugrunde 
gelegt, dem gemäß Veränderungen in allen Gesellschaftsbereichen als notwendig gelten, 
um jedem Menschen eine gleichberechtigte und aktive Teilhabe zu ermöglichen. In der 
Arbeitswelt soll dabei neben einem inklusiven Berufsbildungssystem auch Chancengleich-
heit im Zugang zum Arbeitsmarkt geschaffen werden. Gesellschaftlich bislang marginali-
sierte Gruppen, wie Menschen mit Behinderungen, sollen die gleichen Aussichten auf eine 
qualifizierte Berufsausbildung sowie eine anerkannte Beschäftigung am ersten Arbeits-
markt erhalten und nicht benachteiligt werden (Bylinski 2016). 

Bei der Umsetzung beruflicher Inklusion können digitale Medien eine Schlüsselfunkti-
on einnehmen. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung in allen Gesellschaftsberei-
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chen können sich für Menschen mit Behinderungen einerseits (neue) Barrieren und in der 
Folge Benachteiligungen ergeben. Andererseits werden digitalen Medien auch zahlreiche 
Chancen zur Förderung von Inklusion zugesprochen. Aufgrund ihrer flexiblen Bedien- und 
Nutzungsmöglichkeiten können sie zur Überwindung von Barrieren beitragen und neue 
Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten eröffnen. So können sie Menschen mit Behinderun-
gen den Zugang zur Erwerbstätigkeit erleichtern oder überhaupt ermöglichen. Es ergeben 
sich z.B. neue Möglichkeiten der Unterstützung bei der Ausübung verschiedener berufli-
cher Tätigkeiten und neue Formen des arbeitsplatzintegrierten Lernens mit digitalen Medi-
en (Kunzendorf 2019).  

Angesichts dessen scheint es erforderlich, Fragen zur beruflichen Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen mit Fokus auf digitale Medien zu erörtern. Es liegen erste Über-
legungen zu Inklusion im Kontext von Arbeit und Beruf (z.B. Zoyke/Vollmer 2016) sowie 
zur Digitalisierung in der Arbeitswelt (z.B. Gerdenitsch/Korunka 2019) vor, die in unter-
schiedlichen Fachrichtungen verortet sind. Ferner finden sich bildungstheoretisch fundierte 
Ansätze zu Medien und Inklusion, die im Diskurs um eine Inklusive Medienbildung ver-
handelt werden (z.B. Bosse et al. 2019b). Übergreifende Überlegungen zu einer Verschrän-
kung aller drei Bereiche sind hingegen nicht zu finden. Wie Inklusion in Arbeitskontexten 
mit Hilfe digitaler Medien erfolgreich umgesetzt werden kann, ist somit bislang noch nicht 
systematisch beschrieben und kaum empirisch untersucht worden. Hierzu kann lediglich 
auf konzeptionelle Ansätze aus innovativen, praxisorientierten Projekten verwiesen werden 
(z.B. Sonnenschein/Kamin 2020). 

Vor diesem Hintergrund wird hier der Frage nachgegangen, inwiefern die inklusiven 
Potenziale digitaler Medien in beruflichen Kontexten mit Blick auf Menschen mit Behinde-
rungen aufgegriffen werden können. Dabei wird aus dem aktuellen Forschungsstand ein 
Vorschlag abgeleitet, wie sich Arbeit, Inklusion und Digitalisierung aus medienpädagogi-
scher Perspektive zusammenführen lassen. Bisherige – v.a. berufs- und wirtschaftspädago-
gische – Überlegungen zu Inklusion und Digitalisierung in der Arbeitswelt werden hin-
sichtlich möglicher Anknüpfungspunkte zu medienpädagogischen Diskursen analysiert und 
schrittweise mit Ansätzen zur Inklusiven Medienbildung in Verbindung gesetzt. In einem 
Überblick werden erste Ideen zur Förderung der beruflichen Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen aufgezeigt, die systematisch entlang der Dimensionen einer Teilhabe in, an 
und durch Medien entfaltet werden. Damit wird dem Anspruch von Medienpädagogik, die 
Bedeutung von (digitalen) Medien in verschiedenen gesellschaftlichen und pädagogischen 
Zusammenhängen zu analysieren (Bosse et al. 2019a), Rechnung getragen. Gleichzeitig 
wird eine Perspektive für weiterführende Forschung sowie konkrete Veränderungen in der 
Arbeitswelt entwickelt, die die wechselseitigen Bezüge zwischen Inklusion und Digitalisie-
rung aufgreift. Der Beitrag ist als Plädoyer für eine (stärkere) Zusammenführung der an 
dieser Schnittstelle bislang weitgehend unabhängig voneinander geführten Diskussionen zu 
verstehen. 

2.  Inklusion und Digitalisierung in der Arbeitswelt 

2.1  Grundsätzliche Zielvorstellungen von Inklusion 

Um sich dem Ziel einer inklusiven Arbeitswelt anzunähern und die daraus erwachsenden 
Anforderungen in Bezug auf Digitalisierung weiterzudenken, wird hier ein auf mediale 
Kontexte anwendbares Verständnis von Inklusion zugrunde gelegt. Dazu wird auf den 




