
PDF
  •  Erhalt der PDFs von Dozent*innen
  •  Nach Nennung der Bücher Anfrage 
     bei den Verlagen, um PDFs zu erhalten Abbyy

  • PDF durch Abbyy FineReader vorbearbeiten 
  • Konvertierung des PDF-Dokuments nach Word

Korrekturlesen
  • Komplettes Dokument lesen
  • Fehler, die durch die Konvertierung entstanden 
    sind, korrigieren
  • Text formatieren: Überschriften, Seitenwechsel, 
    Tabellen, Aufzählungen
    • Fußnoten in den Text kopieren, Bilder und Diagramme 
    beschreiben

Word
  • Dokument in Word mit einer speziellen 
    Formatvorlage abspeichern
  • Word-Dokumente können von sehbehinderten 
    Studierenden besser nachgenutzt werden

Quelle: Rice, Ann; Interview with the Vampire; Random House 1997

Unser Konvertierungsangebot soll einen Beitrag zur 
Chancengleichheit an der UDE leisten. So funktioniert's:

Das Hintergrundbild "Braille" von andreas.rodler ist lizenziert unter CC BY-NC 2.0 

Quelle: Voigt, Mario; Wahlanalyse 2017; epubli 2017

<Anmerkung>Hier folgt im Original eine Schematische Darstellung. Links ist mittig 
eine Ellipse in der „Populistisches Orientierungsmuster“ steht und oberhalb der Ellipse 
ist eine kleinere Ellipse in der „‘Wir sind das Volk!‘“ steht. Von der größeren Ellipse 
gehen zwei Pfade nach rechts ab. Der obere Pfad geht zu einem größeren Quadrat. In 
dem Quadrat ist oberhalb eine kleine Ellipse in der steht „‘Wir hier unten – die da 
oben!‘“ und unter der Ellipse steht im Quadrat steht „Politischer Konflikt zwischen 
Populismus und Pluralismus“. Der untere Pfad geht zu einem zweiten Quadrat unter 
dem ersten Quadrat und in diesem ist oben eine kleine Ellipse in der „‘Wir hier drinnen dem ersten Quadrat und in diesem ist oben eine kleine Ellipse in der „‘Wir hier drinnen 
– die da draußen!‘“ steht und unter der Ellipse steht im Quadrat „Kultureller Konflikt 
zwischen Kosmopolitismus und Traditionalismus“. Von beiden Quadraten geht jew-
eils ein Pfeil nach rechts zu einem Kreis in dem „Erwartungen an Politik und Medien“ 
steht. Von dem Kreis gehen zwei Pfade nach rechts ab. Der obere Pfad geht zu einer El-
lipse in der „Kommunikationslücke“ steht und der untere Pfad geht zu einer Ellipse in 
der „Repräsentationslücke“ steht. </Anmerkung>

Kontakt:
Katrin Falkenstein-Feldhoff     0203 / 379-1504      katrin.falkenstein-feldhoff@uni-due.de
Meike Conrad                       0203 / 379-1486      meike.conrad@uni-due.de

Angebote der UB für Studierende 
mit Sehbehinderung
UDE Diversity Preis in der Kategorie Engagement


