Slot 9.1: e-Accessibility
Moderation: Eva Ramminger (Technische Universität Wien, Österreich)

E-Books für alle: Inklusion mit Hilfe neuer Technologien
Vortragende/r: Bruno Wenk (HTW Chur, Schweiz)
Zur Person: Prof. f. Multimedia-Kommunikationssysteme. Seit 1990 Dozent an der HTW Chur.
Unterrichtstätigkeit, Projekte und Workshops zu (Enhanced) E-Books u. Linked Open Data sowie den techn. u.
didakt. Aspekten von Internet-Technologien für das Lernen auf Distanz.
Inklusion ist das Recht aller Menschen, ein gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft zu sein. In Bezug
auf multimediale interaktive E-Books bedeutet Inklusion, dass Menschen mit und ohne Behinderung solche
E-Books gleichermassen einfach nutzen können sollten.
Der Beitrag skizziert die Herausforderungen für die Produktion inklusiver Enhanced E-Books und die
entsprechenden Anforderungen an die E-Reader-Hardware und -Software. Der Fokus liegt auf der Produktion
von E-Books im Standardformat EPUB 3 für sehbehinderte und blinde Personen. Nebst den dazu nötigen
grundlegenden Konzepten von EPUB 3 (HTML, CSS, SVG, MathML, JavaScript) werden auch „text-to-speech“
und „text-to-braille“ erläutert. Schliesslich zeigt der Beitrag auf, wie diese Technologien von Verlagen und
Bibliotheken genutzt werden können, um in multimedialen interaktiven E Books nicht nur Text und Bilder,
sondern auch Videos und Grafiken für sehbehinderte und blinde Personen auf verschiedensten Geräten
leichter zugänglich gemacht werden können.

Mit barrierearmen Metadaten treffsicher durch die digitale Welt
Vortragende/r: Blumesberger, Susanne (Universitätsbibliothek Wien, Österreich)
Zur Person: Mag. & Dr. phil., Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft/Germanistik an der
Universität Wien. Leiterin Phaidra Local an der UB Wien, Lehrbeauftragte, www.blumesberger.at.
Durch den Info-Dschungel zur gewünschten digitalen Information in Informationsplattformen: Wie können
möglichst barrierefreie Metadaten die Suche unterstützen und somit digitale Inklusion erleichtern?
Metadaten sind Daten über Daten und beschreiben die eigentlichen digitalen Objekte, sie können kurz und
knapp gehalten sein oder auch sehr ausführliche– auch technische – Informationen anbieten. Metadaten
erfüllen mehrere Funktionen: Sie beschreiben das Objekt in einer möglichst strukturierten Form, helfen bei der
Kontextualisierung und bei der Definition von Provenienz, bieten die Möglichkeit, Objekte miteinander zu
verknüpfen und sie mit anderen Systemen austauschbar zu machen, und sie helfen beim Auffinden der Objekte
im Netz. Metadaten können aber noch mehr, sie zeigen den jeweiligen Wissensstand auf – man denke nur an
eine Beschreibung eines astronomischen Fotos von vor hundert Jahren und heute –, sie können aber auch bei
der Weiterverwendung der Objekte und der Visualisierung sehr hilfreich sein. Metadaten haben einen
beträchtlichen Wert und sind nicht nur als Beiwerk eines Objekts zu sehen. Sie werden vor allem dann
unverzichtbar, wenn die Objekte nicht barrierefrei nutzbar sind. Das kann mehrere Gründe haben, z.B. kann die
detaillierte Beschreibung eines Bildes dieses auch Menschen mit Sehbehinderungen zugänglich machen;
Metadaten können jedoch auch dort Zugang schaffen, wo es sprachliche Hürden gibt, indem die Informationen
mehrsprachig angeboten werden, und auch dann, wenn das Fachwissen über ein bestimmtes Objekt fehlt,
helfen zusätzliche Angaben. Metadaten, die das Objekt auf eine allgemeinverständliche Art beschreiben,
erleichtern z.B. WissenschaftlerInnen, transdisziplinär zu arbeiten und auch Objekte in die Forschung
einzubeziehen, die ursprünglich in einem anderen Kontext entstanden sind. Hinweise auf andere Objekte oder
auf weiterführende Informationen können ebenso die Nutzung des Objekts erleichtern. So kann es für blinde
Personen hilfreich sein, zu wissen, dass Audiofiles zu einem bestimmten Thema existieren. Um zu diesen
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hilfreichen Metadaten zu kommen, muss jedoch auch gewährleistet sein, dass die Daten richtig in die
Metadatenfelder eingetragen wurden. Hilfetexte in möglichst einfacher Sprache können dabei unterstützend
wirken. Der geplante Vortrag soll sich diesen Aspekten im nichttechnischen Bereich widmen und zur Diskussion
anregen.

ABGESAGT - Barrierefreie Repositorien – Warum und für wen?
Vortragende/r: Jeitler, Andreas (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Universitätsbibliothek, Österreich)
Zur Person: Andreas Jeitler befasst sich an der Bibliothek der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt mit der
Zugänglichkeit von neuen Informations- und Kommunikationssystemen für möglichst viele NutzerInnen.
Das Projekt e-Infrastructures Austria beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung von
Repositorieninfrastrukturen für Forschung und Lehre in ganz Österreich. Ein möglichst barrierefreier Zugang zu
Informationen und den damit verbundenen Technologien ist nach heutiger Rechtslage kein Akt der
Nächstenliebe mehr, sondern ein Grundrecht jedes Menschen.
Was aber bedeutet „Barrierefreiheit“ im Kontext eines Repositoriums? Barrierefreiheit (oder Accessibility) gibt
dabei den Grad eines Systems und der darin gespeicherten Daten an, für möglichst viele Nutzerinnen und
Nutzer gebrauchstauglich verwendbar zu sein. Sowohl eine blinde wie auch eine gehörlose Person, aber auch
eine Person mit Lernschwierigkeiten oder einfach eine ältere Person sollten in der Lage sein, die gesuchten
Informationen zu finden und für ihre Zwecke gebrauchstauglich einzusetzen.
Im Prinzip handelt es sich bei einem Repositorium um eine Datenbank, in der digitale Objekte sowie die damit
verknüpften Metadaten abgelegt werden. Auf diese Datenbank wird von diversen NutzerInnengruppen
zugegriffen. Neben den EndnutzerInnen, die über ein Frontend auf das Repositorium zugreifen, werden die
Daten von MitarbeiterInnen gepflegt, die ebenfalls Einschränkungen bei der Nutzung haben könnten, wodurch
auch das Backend barrierefrei gestaltet sein muss.
Es hilft jedoch die zugänglichste Benutzerschnittstelle nichts, wenn die enthaltenden Dokumente selbst nicht
ohne Barrieren nutzbar sind. Egal ob Word- oder PDF-Datei, Excel-Sheet oder andere Forschungsdaten, auch
diese müssen so gestaltet werden, dass sie von möglichst allen Nutzerinnen und Nutzern verwendet werden
können.
Im Rahmen des Projektes e-Infrastructures Austria beschäftigt sich der Cluster-L – Projektübergreifende
Fragestellungen aus technischer und nichttechnischer Sicht – unter anderem mit diesem Themenbereich.
Der geplante Vortrag soll – unter anderem durch ausgewählte Fallbeispiele – verdeutlichen, wie
Barrierefreiheit im Kontext von Repositorien verstanden werden sollte und was passiert, wenn diverse
Mindeststandards nicht eingehalten werden.
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