1 Einstieg Theorie
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Willkommen zum ersten Teil dieses Buches. Sein Gegenstand sind die theoretischen
Grundlagen zur Barrierefreiheit im Allgemeinen und barrierefreien PDF-Dokumente im Speziellen.
Ein wichtiger Hinweis gleich zu Anfang: Lassen Sie sich vom Umfang dieses Teils
nicht abschrecken! Wenn Sie einfach nur barrierefreie Dokumente erstellen wollen,
ist es nicht notwendig, den gesamten Theorieteil zu lesen, auch wenn es sicher nicht
schadet. Um Ihnen eine Orientierung zu geben, was für Sie von Interesse ist, gehe ich
gleich detailliert darauf ein, was in welchem Kapitel behandelt wird und für welche
Nutzergruppen dies maßgeblich relevant ist.
Sie sollten jedoch vorab wissen, dass Sie ohne gewisse theoretische Grundlagen
im Regelfall nicht zu einem guten Endergebnis kommen werden. Weiterhin wird
das Etablieren von nachhaltigen, ressourcenschonenden Erstellungsprozessen thematisiert – der Grundlage von langfristig erfolgreichem barrierefreiem Publizieren.

1.1 Was erwartet Sie in diesem Teil?
Der theoretische Grundlagenteil ist aufgeteilt in folgende Kapitel:

■■ Was bedeutet eigentlich Barrierefreiheit? – Grundlagen

Warum ist es gut, barrierefreie Daten zu erstellen?
Welche Ansätze gibt es, um ans Ziel zu kommen?
Dieses Kapitel sollten alle Leser*innen, vor allem Neueinsteiger*innen,
zumindest überfliegen.
■■ Wie kommen Sie zu einem barrierefreien PDF? – Grundüberlegungen
Dieses Kapitel richtet sich maßgeblich an Entscheider*innen und Personen, die
mit der strategischen Planung von barrierefreien Publikationsprozessen betraut
sind. (Im gedruckten Buch Kurzfassung der essenziellen Informationen, ausführliches Kapitel als PDF zum Download)
■■ Wie werden barrierefreie PDFs konsumiert? – Übersicht zu Einschränkungen und eingesetzten Hilfsmitteln
Diese Kapitel ist für alle von Interesse, die ein tieferes Verständnis von barrierefreien Inhalten und deren Funktionen erlangen wollen, vor allem Autor*innen
und Redakteur*innen.
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■■ Richtlinien, technische Normen und gesetzliche Grundlagen im Überblick

Dieses Kapitel ist vor allem für jene wichtig, die mit der Planung sowie mit Ausschreibungs- und Vergabeprozessen betraut sind, aber ebenso auch für Auftragnehmer*innen bzw. Personen, die für die Umsetzung verantwortlich zeichnen.
(Im gedruckten Buch Kurzfassung der essenziellen Informationen, ausführliches Kapitel als PDF zum Download)
■■ Grundlegende Anforderungen an Inhalte von barrierefreien Dokumenten
und deren Inhalte im Detail
Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für Autor*innen und Redakteur*innen, die barrierefreie Inhalte erstellen, und alle, die mit der Umsetzung
betraut sind.

1.2 Wie Sie diesen Teil nutzen sollten
Ich freue mich natürlich, wenn Sie den kompletten Theorieteil lesen. In jedem Kapitel stecken viele relevante Informationen, die ein umfassendes Verständnis der
Materie vermitteln und Ihnen bei der praktischen Umsetzung behilflich sein werden. Wenn Sie aber das Ziel haben, schnell ein bestimmtes Dokument barrierefrei
zu machen, ist das Lesen der kompletten Theorie keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung.
Daher ist der theoretische Teil dieses Buches auch eher als Nachschlagewerk gedacht, insbesondere das Anforderungskapitel. Ich habe versucht, möglichst alles in
der Theorie abzudecken, was in der Praxis anzutreffen ist. Das soll gewährleisten,
dass egal welches Dokument mit welcher Art von Inhalten vorliegt, Ihnen das Wissen für deren erfolgreiche Umsetzung zur Verfügung steht. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass für die erfolgreiche Umsetzung der meisten Dokumente
nur Teile der theoretischen Grundlagen relevant sind – finden sich z. B. keine Fußnoten oder gar Formeln in Ihren Dokumenten, benötigen Sie das entsprechende
Wissen auch nicht.
In Abhängigkeit von Ihrer Rolle oder Position (z. B. Redakteur*in, Projektplaner*in, Grafiker*in) können Sie sich also getrost die für Sie relevanten Punkte
des Kapitels zu Gemüte führen. Wenn Sie auf eine Frage oder Wissenslücke stoßen,
werfen Sie einfach einen Blick in das Inhaltsverzeichnis oder den Index des Buches.
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