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Zusammenfassung	  
Obwohl	  Internetangebote	  vorwiegend	  visuell	  sind,	  können	  Gehörlose	  diese	  Angebote	  
nicht	  in	  gleichem	  Maße	  wahrnehmen	  wie	  Hörende.	  Statistisch	  gesehen	  verlassen	  
ca.	  80%	  der	  Gehörlosen	  mit	  einer	  enormen	  sprachlichen	  Rückständigkeit	  ihre	  
Gehörlosenschule.	  Eine	  erfolgversprechende,	  langfristige	  Lösung	  zur	  Realisierung	  
durchgehender	  Barrierefreiheit	  von	  Internetangeboten	  für	  gehörlose	  Menschen	  kann	  in	  
der	  Entwicklung	  eines	  Avatars	  liegen,	  der	  dynamische	  Texte	  von	  Internetseiten	  
automatisch	  in	  Gebärdensprache	  (DGS)	  übersetzen	  kann.	  Obwohl	  es	  weltweit	  bereits	  
mehrere	  Projekte	  zu	  diesem	  Thema	  gegeben	  hat,	  liegen	  die	  besten	  Werte	  für	  die	  
Verständlichkeit	  von	  Gebärdenavataren	  bei	  etwa	  60%	  (Sheard	  et	  al.	  2004).	  Das	  BMAS	  
hat	  daher	  diese	  Studie	  in	  Auftrag	  gegeben,	  um	  zu	  klären,	  inwieweit	  ein	  Projekt	  
Gebärdenavatare	  wesentliche	  Fortschritte	  in	  der	  Erreichung	  von	  Barrierefreiheit	  im	  
Internet	  erzielen	  könnte	  und	  unter	  welchen	  Bedingungen	  die	  Erreichung	  gewährleistet	  
ist.	  Dazu	  sollen	  in	  dieser	  Studie	  die	  Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  des	  Einsatzes	  von	  
Gebärdensprachavataren	  eingeschätzt,	  konkrete	  Anforderungen	  an	  ein	  potenzielles	  
Hauptprojekt	  definiert	  und	  weitere	  Anwendungsmöglichkeiten	  über	  die	  Übersetzung	  
von	  Internetseiten	  hinaus	  exploriert	  werden.	  
Unser	  Vorgehen	  bestand	  aus	  drei	  Schritten.	  Es	  wurde	  zunächst	  der	  Stand	  der	  Forschung	  
über	  eine	  Literaturanalyse	  und	  Diskussion	  mit	  Wissenschaftlern	  festgestellt.	  In	  
empirischen	  Studien	  haben	  wir	  die	  Meinung	  der	  Gehörlosen	  zu	  diesem	  Thema	  
gesammelt.	  Schließlich	  haben	  wir	  eine	  technische	  Machbarkeitsstudie	  mit	  eigener	  
Avatartechnologie	  durchgeführt.	  Um	  die	  Meinung	  von	  Gehörlosen	  zum	  Thema	  
Gebärdensprachavatare	  zu	  erfassen,	  wurden	  Fokusgruppen	  initiiert.	  Die	  Moderation	  
wurde	  von	  einem	  gehörlosen	  Leiter	  und	  einer	  ertaubten	  Assistentin	  durchgeführt,	  es	  
wurden	  u.a.	  Filme	  von	  existierenden	  Avataren	  und	  Bilder	  von	  möglichen	  
Einsatzszenarien	  gezeigt.	  Im	  Gegensatz	  zu	  Papier-‐	  oder	  Online-‐Befragungen	  besteht	  der	  
Vorteil	  von	  Fokusgruppen	  darin,	  auch	  unerfahrene	  Teilnehmer	  in	  relativ	  kurzer	  Zeit	  in	  
neues	  und	  unbekanntes	  Thema	  einzuführen,	  so	  dass	  konstruktive	  Diskussionen	  möglich	  
sind.	  Um	  die	  Repräsentativität	  der	  Ergebnisse	  aus	  den	  Fokusgruppen	  zu	  überprüfen,	  
wurde	  zusätzlich	  eine	  barrierefreie	  Internetumfrage	  durchgeführt.	  	  Um	  einen	  
unmittelbaren	  Eindruck	  von	  den	  Schwierigkeiten,	  Anforderungen	  und	  Prioritäten	  im	  
Bereich	  Avataranimation	  zu	  bekommen,	  führten	  wir	  eine	  technische	  Machbarkeitsstudie	  
durch.	  Hier	  nutzten	  wir	  unsere	  eigene	  Avatartechnologie	  EMBR,	  die	  ursprünglich	  zur	  
sprachlichen	  Interaktion	  entwickelt	  worden	  war,	  um	  Gebärdensprachanimationen	  
herzustellen.	  Wichtigster	  Aspekt	  war	  die	  Überprüfung	  der	  erreichbaren	  
Verständlichkeit.	  Der	  Grad	  des	  Verständnisses	  wurde	  verglichen	  mit	  dem	  Verständnis,	  
das	  ein	  konventionelles	  Video	  mit	  einem	  Menschen	  erzielt.	  	  
Die	  Erkenntnisse	  dieser	  drei	  Schritte	  wurden	  zusammengeführt	  in	  Anforderungen	  für	  
ein	  Hauptprojekt,	  einen	  groben	  Forschungsplan	  und	  der	  Darstellung	  weiterer	  
Nutzungsmöglichkeiten	  für	  Gebärdenavatare.	  
Unsere	  Studie	  zeigt,	  dass	  ein	  wesentlicher	  Fortschritt	  sowohl	  machbar	  ist	  als	  auch	  von	  
den	  Gehörlosen	  für	  sinnvoll	  gehalten	  wird.	  Wir	  definieren	  zunächst,	  was	  wir	  unter	  
''wesentlicher	  Fortschritt''	  verstehen,	  zeigen	  unsere	  Informationsquellen	  auf	  und	  
erläutern,	  unter	  welchen	  Projektbedingungen	  dieser	  Fortschritt	  erzielt	  werden	  kann.	  
Unter	  ''wesentlicher	  Fortschritt''	  verstehen	  wir	  die	  Entwicklung	  eines	  Prototypen,	  der	  
sich	  auf	  die	  Deutsche	  Gebärdensprache	  (DGS)	  konzentriert,	  und	  drei	  Bedingungen	  
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erfüllt:	  (1)	  Erkennbarer	  Nutzen,	  d.h.	  die	  Anwendung	  liefert	  Gehörlosen	  einen	  Mehrwert,	  
indem	  sie	  den	  Zugang	  zu	  Informationen	  erleichtert	  bzw.	  überhaupt	  erst	  ermöglicht,	  die	  
Kommunikation	  mit	  hörenden	  Mitmenschen	  erleichtert	  oder	  die	  Kommunikation	  
innerhalb	  der	  Gehörlosen-‐Community	  verbessert,	  (2)	  Verständlichkeit,	  d.h.	  die	  
Verständlichkeit	  der	  Avatare	  auf	  Satzebene	  erreicht	  in	  der	  Domäne	  der	  Anwendung	  
90%;	  es	  muss	  ebenfalls	  Indikatoren	  für	  eine	  ausreichende	  Verständlichkeit	  auf	  
Textebene	  geben,	  (3)	  Akzeptanz,	  d.h.	  die	  tatsächliche	  Nutzung	  dieser	  Anwendung	  durch	  
Gehörlose	  ist	  wahrscheinlich.	  	  
Unsere	  Analyse	  des	  derzeitgen	  Forschungsstands	  zeigte,	  dass	  wesentliche	  Komponenten	  
von	  Gebärdensprachavataren	  bereits	  prototypisch	  vorliegen.	  Es	  gibt	  verschiedene	  
Übersetzungsansätze	  von	  gesprochener	  Sprache	  in	  Gebärdensprache,	  sowohl	  auf	  
statistischer	  Basis	  als	  auch	  mit	  tiefen	  linguistischen	  Methoden.	  Ferner	  wurden	  
Notationen	  entwickelt,	  um	  den	  Übergang	  von	  Spezifikation	  zu	  Animation	  zu	  erleichtern.	  
Es	  gibt	  eine	  Reihe	  von	  Avatarsystemen,	  die	  in	  der	  Lage	  sind,	  Gebärdensprache	  zu	  
produzieren,	  oder	  dahingehend	  verändert	  werden	  könnten.	  Im	  Bereich	  nicht-‐manueller	  
Komponenten	  gibt	  es	  Einzelergebnisse	  hinsichtlich	  Mimik,	  Blick,	  Geschwindigkeit	  und	  
Pausen,	  die	  vielversprechend	  sind.	  Auch	  die	  Methoden	  der	  Evaluation,	  also	  zu	  
überprüfen,	  die	  verständlich	  Avatare	  sind,	  haben	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  stark	  
weiterentwickelt.	  Positiv	  ist,	  dass	  ein	  großer	  Teil	  dieser	  Ergebnisse	  unter	  Einbeziehung	  
der	  Deutschen	  Gebärdensprache	  (DGS)	  erzielt	  wurden,	  besonders	  erwähnenswert	  sind	  
die	  EU-‐Projekte	  ViSiCAST	  und	  eSIGN	  (Kennaway	  et	  al.	  2007),	  die	  unter	  deutscher	  
Beteiligung	  (Universität	  Hamburg)	  durchgeführt	  wurden.	  Gleichzeitig	  liegen	  die	  besten	  
Resultate	  der	  Evaluationsstudien	  um	  60%	  in	  Hinblick	  auf	  Satzverständlichkeit,	  welches	  
wir	  darauf	  zurückführen,	  dass	  die	  verschiedenen,	  international	  vorliegenden	  
Einzelergebnisse	  nicht	  hinreichend	  integriert	  sind.	  Die	  Resultate	  kann	  man	  ferner	  über	  
die	  Rahmenbedingungen	  dieser	  Forschungsrichtung	  erklären.	  Erstens	  ist	  die	  
Forschungsgemeinde	  sehr	  klein	  und	  wird	  durch	  die	  Tatsache,	  dass	  Gebärdensprachen	  
landesspezifisch	  individuell	  sind,	  noch	  weiter	  fragmentiert.	  Zweitens	  sind	  die	  
Förderungsmittel	  für	  diese	  Nische	  teilweise	  schwer	  zu	  akquirieren	  und	  lassen	  häufig	  
keine	  langfristige,	  kontinuierliche	  Arbeit	  zu.	  Drittens	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  typisches	  
Querschnittsthema,	  d.h.	  es	  werden	  Kompetenzen	  aus	  	  grundsätzlich	  verschiedenen	  
Forschungsgebieten,	  hauptsächlich	  Linguistik	  und	  Computeranimation,	  benötigt	  und	  
natürlich	  Kompetenzen	  im	  Bereich	  Gebärdensprache	  selbst,	  um	  das	  Problem	  sinnvoll	  zu	  
bearbeiten.	  Insbesondere	  die	  Kombination	  aus	  Querschnittsthema	  und	  fehlender	  
Langzeitförderung	  macht	  es	  für	  die	  Forschergruppen	  weltweit	  schwierig,	  über	  eine	  
gewisse	  Grundfunktionalität	  von	  Gebärdenavataren	  hinaus	  zu	  kommen.	  So	  ist	  es	  nicht	  
verwunderlich,	  dass	  bisherige	  Forschergruppen	  sich	  tendenziell	  zu	  sehr	  auf	  die	  
manuellen	  Aspekte	  der	  Gebärdensprache	  konzentriert	  haben,	  da	  dieser	  Aspekt	  die	  
notwendige	  Bedingung	  für	  Gebärdensprachproduktion	  darstellt.	  Dies	  allein	  reicht	  aber	  
nicht	  aus,	  um	  Verständlichkeitsresultate	  weit	  über	  60%	  zu	  erzielen.	  	  
In	  Hinblick	  auf	  die	  technische	  Machbarkeit	  zeigten	  unsere	  praktischen	  Arbeiten,	  dass	  es	  
mit	  den	  Erkenntnissen	  aktueller	  Forschung	  innerhalb	  von	  nur	  2	  Monaten	  (mit	  
2	  Mitarbeitern)	  möglich	  ist,	  eine	  Verständlichkeit	  von	  58%	  zu	  erzielen.	  Dabei	  wurde	  ein	  
Avatar	  verwendet,	  der	  ursprünglich	  nicht	  für	  die	  Gebärdensprachproduktion	  ausgelegt	  
war.	  Das	  Ergebnis	  liegt	  somit	  nah	  an	  den	  besten	  Systemen	  der	  aktuellen	  Forschung.	  Dies	  
bedeutet,	  dass	  weitere	  größere	  Verbesserungen	  mittelfristig	  möglich	  sind,	  sofern	  eine	  
langfristig	  ausgelegte,	  auf	  DGS	  konzentrierte	  Forschungs-‐	  und	  Entwicklungsförderung	  
gegeben	  ist.	  Wir	  haben	  dazu	  aus	  Literatur	  und	  eigenen	  Erfahrungen	  die	  wesentlichen	  
Forschungsziele	  definiert.	  In	  unserer	  Soll-‐Analyse	  berücksichtigen	  wir	  ferner	  die	  
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Meinungen	  der	  Hauptnutzer,	  also	  Gehörloser,	  und	  andererseits	  die	  Einschätzung	  der	  
Fachleute,	  wenn	  es	  um	  die	  technische	  Realisierung	  geht.	  Hier	  zeigte	  sich,	  dass	  die	  
bestehende	  Forschung	  die	  für	  DGS	  wichtigen	  Aspekte	  zwar	  erkannt	  hat,	  aber	  nur	  
rudimentär	  umgesetzt	  und	  nicht	  ins	  Zentrum	  der	  Forschungsagenda	  gerückt	  hat.	  Dazu	  
zählen	  u.a.	  eine	  konsequente	  Einbeziehung	  der	  nicht-‐manuellen	  Komponenten	  (Mimik,	  
Blick,	  Oberkörperbewegung;	  insbes.	  bei	  DGS	  ist	  das	  Mundbild	  von	  großer	  Bedeutung),	  
der	  Prosodie	  (Bewegungsdynamik,	  Pausen),	  der	  Synchronisation	  zwischen	  
verschiedenen	  Modalitäten	  (z.B.	  Handbewegung	  und	  Mundbild)	  und	  der	  Emotionalität.	  
Aus	  Expertensicht	  sind	  folgende	  drei	  Aspekte	  wesentlich:	  Erstens	  muss	  es	  eine	  
umfassende	  Notation	  geben,	  die	  alle	  relevanten	  Bewegungen	  spezifizieren	  kann.	  
Zweitens	  muss	  es	  ein	  offenes	  Animationssystem	  geben,	  das	  langfristig	  nutzbar	  ist	  und	  
somit	  die	  Kontinuität	  der	  Forschung	  gewährleistet.	  Drittens	  muss	  die	  
Evaluationsmethodik	  sowohl	  reproduzierbare	  als	  auch	  intuitiv	  sinnvolle	  Werte	  liefern.	  	  
Unsere	  Befragung	  der	  deutschen	  Gehörlosen-‐Community	  ergab,	  dass	  es	  entscheidend	  
ist,	  wie	  gut	  informiert	  die	  Befragten	  sind,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  ob	  sie	  der	  
Avatartechnologie	  positiv	  gegenüber	  stehen.	  In	  den	  Fokusgruppen	  hatten	  wir	  moderat	  
positive	  Meinungen	  zu	  Beginn,	  aber	  konsistent	  sehr	  positive	  Meinungen	  nach	  der	  
Diskussion.	  In	  unserer	  Internetumfrage	  konnten	  wir	  diesen	  Effekt	  statistisch	  belegen.	  
Bei	  330	  Befragten	  lag	  zu	  Beginn	  des	  Fragebogens	  die	  durchschnittliche	  Antwort	  auf	  die	  
Frage	  „Sind	  Gebärdenavatare	  sinnvoll?“	  bei	  +0,46	  auf	  einer	  Skala	  von	  -‐2	  (gar	  nicht)	  bis	  
+2	  (sehr).	  Am	  Ende	  des	  etwa	  25-‐minütigen	  Fragebogens	  wurde	  die	  gleiche	  Frage	  
nochmals	  gestellt	  und	  lag	  im	  Schnitt	  bei	  +0,74.	  Von	  den	  Befragten	  waren	  88%	  gehörlos	  
oder	  schwerhörig.	  Die	  Frage,	  ob	  die	  Bundesregierung	  in	  dieses	  Thema	  investieren	  sollte,	  
wurde	  am	  Ende	  des	  Fragebogens	  gestellt	  und	  wurde	  positiv	  beantwortet	  (Durchschnitt	  
+0,77).	  Wir	  schließen	  daraus,	  dass	  es	  zum	  Thema	  Gebärdenavatare	  eine	  neutrale	  bis	  
leicht	  positive	  Grundeinstellung	  gibt,	  die	  jedoch	  durch	  gezielte	  Information	  signifikant	  
gesteigert	  werden	  kann.	  Unsere	  Studien	  legten	  verschiedene	  bevorzugte	  
Anwendungsszenarien	  offen.	  Es	  zeigte	  sich	  die	  Tendenz,	  einen	  Gebärdensprachavatar	  
eher	  in	  einer	  nicht-‐interaktiven	  Rolle	  zu	  sehen,	  z.B.	  für	  Ankündigungen	  am	  Bahnsteig,	  
Vermittlung	  von	  standardisierten	  Inhalten	  (AGBs	  etc.)	  oder	  Lexikoneinträgen.	  Auch	  die	  
Übersetzung	  von	  aktuellen	  Nachrichten	  ist	  sehr	  erwünscht.	  Wir	  sehen	  ferner	  Potenzial,	  
dass	  sich	  in	  zukünftigen	  sozialen	  3D-‐Welten	  Gebärdenavatare	  nahtlos	  einbinden	  lassen.	  
Die	  Tendenz,	  nicht-‐interaktive	  Anwendungen	  zu	  bevorzugen,	  hängt	  zusammen	  mit	  der	  
von	  Gehörlosen	  kommunizierten	  Angst,	  dass	  die	  Verfügbarkeit	  von	  menschlichen	  
Dolmetschern	  durch	  Avatartechnologie	  negativ	  beeinträchtigt	  werden	  könnte.	  Wenn	  ein	  
Forschungsvorhaben	  als	  Ziel-‐Szenario	  eines	  wählt,	  das	  von	  den	  Gehörlosen	  bevorzugt	  
wird,	  ist	  auch	  mit	  hoher	  Akzeptanz	  zu	  rechnen.	  Darüber	  hinaus	  ist	  auch	  die	  technische	  
Umsetzung	  bei	  den	  von	  Gehörlosen	  bevorzugten	  Szenarien	  realistisch.	  
Unsere	  Studie	  legt	  ein	  Forschungsvorhaben	  mit	  einem	  zeitlichen	  Rahmen	  von	  4-‐5	  Jahren	  
nahe,	  in	  dem	  hohe	  wissenschaftliche	  Kompetenzen	  in	  den	  Bereichen	  Computerlinguistik	  
(Schwerpunkt	  DGS),	  Computeranimation	  und	  Maschinelle	  Übersetzung	  vorhanden	  sein	  
müssen.	  Wir	  weisen	  ausdrücklich	  darauf	  hin,	  dass	  eine	  integrale	  und	  zeitlich	  
durchgehende	  Einbindung	  von	  gehörlosen	  Experten	  sowie	  der	  Gehörlosen-‐Community	  
wesentliche	  Voraussetzung	  für	  das	  Gelingen	  eines	  solchen	  Vorhabens	  ist.	  
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Glossar	  

ASL	   	   Abkürzung	  für	  American	  Sign	  Language,	  die	  US-‐
amerikanische	  Gebärdensprache	  (in	  Großbritannien	  
wird	  BSL,	  British	  Sign	  Language,	  verwendet).	  	  

Avatar	   	   Bezeichnet	  in	  der	  Welt	  der	  Computersysteme	  eine	  
virtuelle	  menschliche	  Figur,	  die	  vom	  Computer	  
gesteuert	  wird,	  um	  z.B.	  auf	  einer	  Webseite	  Produkte	  
vorzustellen	  oder	  in	  einem	  Computerspiel	  eine	  
sogenannte	  Nichtspieler-‐Figur	  zu	  verkörpern.	  Der	  
Begriff	  kommt	  ursprünglich	  aus	  dem	  Sanskrit.	  

BMAS	   	   Abkürzung	  für	  Bundesministerium	  für	  Arbeit	  und	  
Soziales.	  

BML	   	   Abkürzung	  für	  Behavior	  Markup	  Language,	  eine	  XML-‐
basierte	  Sprache,	  in	  der	  Verhaltensweisen	  wie	  Gestik	  
und	  Mimik	  spezifiziert	  werden	  können,	  inklusive	  ihrer	  
Koordination	  mit	  der	  Sprache.	  Ziel	  dieser	  Sprache	  ist	  
es,	  eine	  einheitliche	  Ansteuerung	  für	  sprechende	  und	  
gestikulierende	  Avatare	  zu	  erlauben.	  

DGS	   	   Abkürzung	  für	  Deutsche	  Gebärdensprache,	  der	  in	  
Deutschland	  verwendeten	  Gebärdensprache.	  Nicht	  zu	  
verwechseln	  mit	  LBG	  (s.u.)	  und	  den	  in	  Österreich	  bzw.	  
der	  Schweiz	  verwendeten	  eignen	  Gebärdensprachen.	  

EMBR	   	   Abkürzung	  für	  Embodied	  Agent	  Behavior	  Realizer,	  eine	  
am	  DFKI	  Saarbrücken	  entwickelte	  Avatar-‐Technologie,	  
welche	  sich	  durch	  eine	  Ansteuerung	  über	  verschiedene	  
Kontrollsprachen	  auszeichnet	  (u.a.	  BML	  und	  
EMBRScript).	  

EMBRScript	   	   Kontrollsprache	  für	  EMBR	  (s.o.),	  die	  es	  erlaubt,	  per	  
textueller	  Eingabe	  die	  Animation	  des	  EMBR-‐Avatars	  
sehr	  präzise	  zu	  steuern.	  Die	  Angaben	  in	  EMBRScript	  
bewegen	  sich	  auf	  der	  Ebene	  von	  z.B.	  Handpositionen	  
und	  Arm-‐Anstellwinkeln.	  

empirisch	   	   Bedeutet,	  dass	  etwas	  aus	  der	  "Erfahrung"	  (und	  nicht	  
nur	  aus	  der	  Theorie)	  abgeleitet	  wird.	  Konkret	  heißt	  
das,	  dass	  eine	  Aussage	  durch	  in	  Studien	  erhobene	  
Daten	  belegt	  wird	  (z.B.	  Umfragen	  oder	  
Verständlichkeitswerte)	  oder	  dass	  etwa	  die	  Qualität	  
einer	  Animation	  durch	  menschliches	  Feedback	  
validiert	  wird.	  

eSIGN	   	   Europäisches	  Projekt	  "Essential	  Sign	  Language	  
Information	  on	  Government	  Networks"	  zur	  
Erforschung	  von	  Gebärdenavataren	  auf	  Regierungs-‐
Webseiten.	  Nachfolgeprojekt	  von	  ViSiCAST.	  Geleitet	  
von	  der	  Universität	  Hamburg.	  	  
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Gebärdenavatar	   	   Ein	  Avatar,	  der	  zur	  Kommunikation	  per	  
Gebärdensprache	  eingesetzt	  wird.	  

Gebärdensprach-
Synthese	  

	   Erzeugung	  von	  Gebärdensprache	  aufgrund	  einer	  
textuellen	  Eingabe	  in	  Form	  einer	  Notation	  (z.B.	  
HamNoSys)	  oder	  einer	  Kontrollsprache	  (z.B.	  
EMBRScript).	  

Glossen	   	   Eine	  Art	  "Wort-‐für-‐Wort"-‐Übersetzung	  von	  
Gebärdensprache,	  wo	  jede	  Gebärde	  mit	  einem	  in	  der	  
Bedeutung	  ähnlichem	  deutschen	  Wort	  dargestellt	  wird.	  
Um	  Glossen	  von	  echten	  "Wörtern"	  zu	  unterscheiden,	  
werden	  diese	  meist	  in	  Großbuchstaben	  gesetzt,	  z.B.	  
"DEIN	  NAME	  WAS"	  als	  Glossentranskription.	  Eine	  echte	  
Übersetzung	  wäre	  in	  diesem	  Beispiel	  "Wie	  heißt	  du?".	  
Glossen	  können	  viele	  variable	  Aspekte	  von	  
Gebärdensprache	  nicht	  erfassen	  (Mimik,	  räumliche	  
Anordnung	  ...).	  	  

HamNoSys	   	   Abkürzung	  für	  Hamburger	  Notations-System,	  ein	  
phonetisches	  Transkriptionssystem	  für	  
Gebärdensprache,	  entwickelt	  seit	  etwa	  1985	  an	  der	  
Universität	  Hamburg.	  Die	  Notation	  erlaubt	  ein	  genaues	  
Erfassen	  der	  Form	  einer	  Gebärden	  über	  z.B.	  Handform,	  
-‐position,	  -‐orientierung	  und	  -‐bewegung.	  Auch	  nicht-‐
manuelle	  Komponenten	  werden	  teilweise	  erfasst.	  	  

Inverse	  Kinematik	  (IK)	   	   Eine	  Animationstechnik	  zum	  Berechnen	  einer	  
menschlichen	  Pose.	  Ist	  z.B.	  die	  Zielposition	  für	  eine	  
Hand	  gegeben,	  lässt	  die	  über	  IK	  die	  genaue	  
Konfiguration	  für	  den	  Arm	  berechnen.	  

Keyframe-Animation	   	   In	  der	  Computeranimation	  bezeichnet	  man	  mit	  
Keyframe-‐Animation	  eine	  rein	  manuell	  von	  einem	  
Künstler	  hergestellte	  Animation,	  die	  später	  eingespielt	  
werden	  kann.	  

Koartikulation	   	   In	  der	  Phonetik	  bezeichnet	  Koartikulation	  die	  
Beeinflussung	  eines	  Lautes	  durch	  den	  vorhergehenden	  
bzw.	  nachfolgenden	  Laut	  (Kontext).	  Übertragen	  auf	  
Gebärdensprache	  heißt	  dies	  die	  Beeinflussung	  einer	  
Gebärde	  durch	  die	  unmittelbar	  vorangestellte	  oder	  
nachfolgende	  Gebärde.	  Beispiel	  ist	  das	  Verkürzen	  oder	  
Auslassen	  von	  Teilbewegungen	  aus	  Gründen	  der	  
Bewegungsökonomie.	  

LBG	   	   Abkürzung	  für	  Lautsprachbegleitende	  Gebärden,	  also	  
Gebärden,	  die	  eine	  Eins-‐zu-‐eins-‐Übersetzung	  aus	  dem	  
gesprochenen	  Deutsch	  darstellen	  (im	  Englischen	  als	  
"signed	  English"	  bezeichnet).	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  
um	  eine	  Kunstsprache,	  die	  nicht	  mit	  DGS	  zu	  
verwechseln	  ist.	  LBG	  wird	  eher	  von	  Spätertaubten	  oder	  
Schwerhörigen	  eingesetzt,	  deren	  Muttersprache	  
gesprochenes	  Deutsch	  ist.	  
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Morph-Target	   	   In	  der	  Computeranimation	  verwendeter	  Begriff	  für	  
einen	  festgelegten	  Gesichtsausdruck	  (z.B.	  Lächeln	  oder	  
Skepsis).	  Liegen	  Morph-‐Targets	  für	  Gesichtsausdrücke	  
A,	  B,	  C	  ...	  vor,	  so	  können	  diese	  mit	  jeweils	  beliebiger	  
Intensität	  kombiniert	  werden.	  Analog	  können	  auch	  
Körperposen	  oder	  Handformen	  über	  Morph-‐Targets	  
gesteuert	  werden.	  

Motion	  Capture	  (Mocap)	   	   In	  der	  Computergraphik	  verwendetes	  Verfahren	  zum	  
Aufzeichnen	  menschlicher	  Bewegung.	  Dazu	  wird	  ein	  
menschlicher	  Akteur	  mit	  sogenannten	  Markern	  an	  
wichtigen	  Körperpunkten	  (Handgelenk,	  Ellenbogen	  
etc.)	  ausgestattet,	  die	  dann	  mit	  mehreren	  Kameras	  
verfolgt	  werden.	  Eine	  aufwändige	  Nachbearbeitung	  
erlaubt	  die	  Rekonstruktion	  der	  Bewegung	  im	  3D-‐Raum,	  
die	  mit	  einem	  Avatar	  wieder	  abgespielt	  werden	  kann.	  
Mocap-‐Animationen	  lassen	  sich	  in	  ihrer	  Form	  nur	  
bedingt	  anpassen,	  sehen	  dafür	  hochgradig	  natürlich	  
aus.	  

Mundbild	   	   Bezeichnet	  in	  der	  Gebärdensprache	  die	  
Lippenbewegung,	  die	  eine	  Gebärde	  begleitet	  und	  
insbes.	  in	  DGS	  essentielle	  Hinweise	  auf	  die	  Bedeutung	  
der	  Gebärde	  liefert.	  Zum	  Beispiel	  ist	  die	  
Handbewegung	  für	  BRUDER	  und	  SCHWESTER	  
identisch	  und	  nur	  das	  Mundbild	  (d.h.	  der	  Mund	  formt	  
das	  Wort	  "Bruder")	  signalisiert	  die	  genaue	  Bedeutung.	  

Nicht-manuelle	  
Komponenten	  

	   Bezeichnet	  in	  der	  Gebärdensprache	  Bewegungen,	  die	  
nicht	  mit	  den	  Händen	  vollführt	  werden,	  also	  z.B.	  Mimik,	  
Mundbild,	  Körperhaltung	  und	  Blickrichtung.	  Nicht-‐
manuelle	  Komponenten	  sind	  integraler	  Bestandteil	  von	  
Gebärden	  (siehe	  Erläuterung	  zu	  "Mundbild")	  und	  
dienen	  u.a.	  auch	  dazu	  adjektivische	  Information	  (groß,	  
klein),	  Hervorhebungen	  und	  Satztypus	  (Frage,	  Aussage,	  
Kommando)	  zu	  kommunizieren.	  

Notation	   	   In	  der	  Gebärdensprache	  bezeichnet	  der	  Begriff	  eher	  
eine	  Transkription,	  die	  den	  genauen	  räumlichen	  
Verlauf	  von	  Gebärden	  aufzeichnet.	  Dies	  ist	  i.d.R.	  sehr	  
aufwändig	  (HamNoSys)	  und	  ist	  daher	  als	  
Alltagswerkzeug	  für	  Gehörlose	  ungeeignet	  und	  wird	  
eher	  für	  wissenschaftliche	  Zwecke	  eingesetzt.	  	  

Prozedurale	  Animation	   	   In	  der	  Computeranimation	  bezeichnet	  prozedurale	  
Animation	  Verfahren,	  die	  im	  Gegensatz	  zu	  Keyframe-‐
Animation	  (manuell)	  und	  Motion	  Capture	  
(aufgezeichnet)	  eine	  Animation	  aus	  wenigen	  
Informationen	  im	  Augenblick	  des	  Bedarfs	  ("online")	  
berechnet.	  Daher	  sind	  solche	  Verfahren	  in	  solchen	  
Szenarien	  zu	  bevorzugen,	  wo	  häufig	  Änderungen	  zu	  
erwarten	  sind	  (z.B.	  interaktive/dynamische	  
Anwendungen).	  
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Regelbasierte	  Systeme	   	   Begriff	  aus	  der	  Künstlichen	  Intelligenz,	  der	  ein	  System	  
bezeichnet,	  dessen	  Verhalten	  durch	  eine	  Menge	  von	  
Regeln	  definiert	  ist.	  Diese	  Regeln	  sind	  wesentlich	  
leichter	  zu	  erstellen	  und	  für	  einen	  Menschen	  zu	  lesen.	  
Sogenannte	  Expertensysteme	  sind	  regelbasierte	  
Systeme.	  

SiGML	   	   Abkürzung	  für	  Signing	  Gesture	  Markup	  Language,	  ein	  
XML-‐Dialekt,	  der	  HamNoSys	  enkodiert	  und	  um	  einige	  
Informationen	  erweitert,	  insbes.	  Mundbild	  und	  nicht-‐
manuelle	  Komponenten.	  

SLTAT	   	   Abkürzung	  für	  Sign	  Language	  Translation	  and	  Avatar	  
Technology,	  eine	  internationaler	  Workshop,	  den	  das	  
DFKI	  mit	  Unterstützung	  des	  BMAS	  am	  10./11.1.2011	  in	  
Berlin	  durchführte.	  Ein	  Großteil	  der	  auf	  diesem	  Gebiet	  
tätigen	  Wissenschaftler	  stellte	  dort	  aktuelle	  Arbeiten	  
vor.	  

Template	   	   Bezeichnet	  in	  der	  maschinellen	  Übersetzung	  eine	  
spezifische	  Übersetzungsschablone,	  wo	  bestimmte	  
Informationen	  aus	  der	  Quellsprache	  (z.B.	  gesprochenes	  
Deutsch)	  in	  vorgefertigte	  "Lückentexte"	  in	  der	  
Zielsprache	  (z.B.	  DGS)	  eingesetzt	  werden.	  

UEA	   	   Abkürzung	  für	  University	  of	  East	  Anglia,	  deren	  
Wissenschaftler	  hauptverantwortlich	  für	  die	  
Avatartechnologie	  Animgen	  in	  den	  Projekten	  ViSiCAST	  
und	  eSIGN	  waren.	  Mit	  dieser	  Technologie	  werden	  u.a.	  
die	  Avatare	  Guido	  und	  Max	  (auf	  den	  Seiten	  des	  BMAS)	  
betrieben.	  

ViSiCAST	   	   Europäisches	  Projekt	  "Virtual	  Signing:	  Capture,	  
Animation,	  Storage	  and	  Transmission	  "	  zur	  
Erforschung	  von	  Gebärdenavataren.	  Projektpartner	  
waren	  u.a.	  die	  Universität	  Hamburg	  und	  die	  University	  
of	  East	  Anglia.	  

VP	   	   Abkürzung	  für	  Versuchsperson,	  also	  einem/einer	  
Teilnehmer/in	  an	  einem	  Experiment,	  in	  unserem	  Fall	  
an	  der	  Verständlichkeitsstudie.	  
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XML	   	   Abkürzung	  für	  eXtensible	  Markup	  Language,	  einer	  weit	  

verbreiteten	  Technologie,	  um	  strukturierte	  Daten	  zu	  
enkodieren.	  So	  basieren	  z.B.	  die	  Sprachen	  SiGML	  und	  
BML	  auf	  XML-‐Technologie.	  Vorteil	  von	  XML	  ist,	  dass	  es	  
viele	  erprobte	  Werkzeuge	  und	  Programmbibliotheken	  
gibt,	  die	  die	  Verwendung	  von	  XML	  effizient	  und	  robust	  
machen.	  

Zebedee-Notation	   	   Eine	  Notation	  für	  die	  Beschreibung	  von	  
Gebärdensprache,	  die	  auf	  geometrischen	  Constraints	  
beruht.	  Die	  Notation	  erlaubt	  u.a.	  das	  Parametrisieren	  
von	  Gebärden	  (d.h.	  dass	  man	  z.B.	  den	  Handabstand	  
variabel	  hält).	  Im	  Gegensatz	  zu	  HamNoSys	  ist	  Zebedee	  
aber	  wesentlich	  schwerer	  zu	  erlernen	  und	  zu	  lesen	  und	  
erinnert	  stark	  an	  eine	  Programmiersprache.	  
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1 Einleitung	  

1.1 Motivation	  

Obwohl	  Internetangebote	  vorwiegend	  visuell	  sind,	  können	  Gehörlose	  Schwierigkeiten	  
haben,	  diese	  Angebote	  in	  gleichem	  Maße	  wahrzunehmen	  wie	  Hörende.	  Für	  Gehörlose,	  
die	  von	  Geburt	  an	  taub	  sind,	  ist	  Gebärdensprache	  (in	  Deutschland	  die	  Deutsche	  
Gebärdensprache	  oder	  DGS)	  die	  Muttersprache.	  Die	  erheblichen	  Unterschiede	  zwischen	  
Gebärdensprache	  und	  gesprochener	  Sprache	  erschweren	  das	  Erlernen	  gesprochener	  
Sprache	  in	  Schriftform.	  Ein	  Studie	  aus	  dem	  Jahr	  2005	  in	  den	  Niederlanden	  zeigte,	  dass	  
gehörlose	  Schüler	  im	  Alter	  von	  7-‐20	  Jahren	  im	  Durchschnitt	  das	  Niveau	  eines	  7-‐jährigen	  
Kindes	  im	  Leseverständnis	  haben	  (Walters	  2005).	  Nur	  25%	  der	  gehörlosen	  Schüler	  
können	  auf	  dem	  Niveau	  eines	  9-‐jährigen	  Kindes	  oder	  besser	  lesen.	  Nicht	  nur	  in	  den	  USA	  
bestätigen	  Studien	  diese	  Aussagen	  (Holt	  1993),	  auch	  für	  Deutschland	  gilt1:	  "Statistisch	  
gesehen	  verlassen	  bis	  heute	  ca.	  80%	  der	  Gehörlosen	  mit	  einer	  enormen	  sprachlichen	  
Rückständigkeit	  trotz	  größter	  Mühe	  ihre	  Gehörlosenschule,	  praktisch	  als	  Analphabeten	  mit	  
einem	  Schreibpotential	  von	  hörenden	  Dritt–	  oder	  Viertklässlern."	  Wichtig	  anzumerken	  ist,	  
dass	  es	  eine	  Variante	  von	  Gebärdensprache	  gibt,	  die	  sich	  Lautsprachbegleitende	  
Gebärden	  (LBG)	  nennt,	  und	  eine	  1:1-‐Übersetzung	  von	  gesprochenem	  Deutsch	  in	  
Gebärden	  darstellt.	  Damit	  ist	  LBG	  nicht	  nur	  drastisch	  verschieden	  von	  DGS,	  sondern	  
auch	  deutlich	  langsamer.	  Vor	  allem	  aber	  handelt	  es	  sich	  nicht	  um	  die	  Muttersprache	  der	  
Gehörlosen,	  sondern	  um	  ein	  künstlich	  geschaffenes	  Hilfsmittel	  für	  Spätertaubte	  und	  
Schwerhörige,	  deren	  Muttersprache	  die	  gesprochene	  Sprache	  ist.	  
Eine	  erfolgversprechende,	  langfristige	  Lösung	  zur	  Realisierung	  durchgehender	  
Barrierefreiheit	  von	  Internetangeboten	  für	  gehörlose	  Menschen	  kann	  in	  der	  
Entwicklung	  eines	  Avatars	  liegen,	  der	  dynamische	  Texte	  von	  Internetseiten	  automatisch	  
in	  Gebärdensprache	  (DGS)	  übersetzen	  kann.	  Avatare	  haben	  eine	  Reihe	  von	  Vorteilen	  
gegenüber	  den	  traditionell	  verwendeten	  Videos	  mit	  menschlichen	  Gebärdensprachlern:	  

• Verfügbarkeit	  und	  Kosten:	  Avatare	  sind	  jederzeit	  verfügbar	  und	  kostengünstig.	  	  
• Anonymisierung:	  Avatare	  können	  von	  Gehörlosen	  verwendet	  werden,	  um	  

eigene	  DGS-‐Nachrichten	  im	  Internet	  zu	  veröffentlichen,	  z.B.	  in	  Dikussionsforen,	  in	  
sozialen	  Netzwerken	  oder	  auf	  privaten	  Blogs.	  Die	  Alternative	  des	  Aufzeichnens	  
der	  eigenen	  Person	  auf	  Video	  bedeutet,	  dass	  die	  Identität	  der	  Sprecher/in	  vor	  
einer	  großen	  Öffentlichkeit	  gezeigt	  wird.	  Dies	  zu	  vermeiden	  ist	  umso	  wichtiger,	  
wenn	  es	  um	  darum	  geht,	  kontroverse	  Inhalte	  (zum	  Beispiel	  auch	  die	  Standpunkte	  
anderer)	  zu	  publizieren,	  ohne	  dass	  die	  eigene	  Person	  diskreditiert	  wird.	  	  

• Visuelle	  Konsistenz:	  Avatare	  ermöglichen	  einen	  visuell	  konsistenten	  
Gesamtauftritt	  einer	  Gruppe,	  Firma	  oder	  Einzelperson,	  da	  Kleidung/Frisur/Alter	  
kontrolliert	  werden	  kann.	  Ferner	  können	  verschiedene	  Nutzer	  gleichzeitig	  an	  
verschiedenen	  Teilen	  einer	  Nachricht	  arbeiten,	  die	  später	  vom	  gleichen	  Avatar	  
gebärdet	  wird.	  

• Interaktivität:	  Da	  die	  Bewegung	  des	  Avatars	  fortlaufend	  neu	  berechnet	  wird,	  
kann	  der	  Avatar	  auf	  die	  Umwelt	  reagieren,	  ohne	  dass	  es	  zu	  "Sprüngen"	  kommt.	  
So	  kann	  ein	  Avatar	  auf	  eine	  Unterbrechung	  reagieren,	  indem	  er	  sofort	  und	  flüssig	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Quelle:	  Webseite	  Einfach	  für	  Alle,	  http://www.einfach-‐fuer-‐alle.de/artikel/gehoerlos,	  
eine	  Initiative	  der	  Aktion	  Mensch.	  
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in	  die	  Ruheposition	  zurückgeht	  oder	  er	  kann	  den	  Benutzer	  mit	  dem	  Blick	  
verfolgen,	  während	  er	  gebärdet.	  

• Individualisierung:	  Avatare	  sind	  prinzipiell	  austauschbar.	  Im	  Idealfall	  kann	  man	  
die	  gleiche	  Animation	  für	  verschiedene	  Avatare	  verwenden	  und	  es	  sogar	  dem	  
Nutzer	  überlassen,	  den	  Avatar	  auszuwählen	  oder	  anzupassen	  (Frisur,	  Geschlecht,	  
Kleidung	  ...)	  

• Interaktives	  Anpassung	  der	  Darstellung:	  Da	  Avatare	  im	  eigenen	  3D-‐Raum	  
existieren,	  kann	  der	  Nutzer	  während	  der	  Betrachtung	  die	  Kameraeinstellung	  
ändern	  (Hereinzoomen,	  Drehen,	  Brennweite...),	  die	  Lichteinstellung	  anpassen	  
oder	  den	  Darstellungsstil	  des	  Avatars	  selbst	  ändern	  (z.B.	  auf	  eine	  eher	  
zweidimensionale	  Strichzeichnung).	  

• Einbettung	  in	  3D-Welten:	  Avatare	  lassen	  sich	  nahtlos	  in	  virtuelle	  Welten	  
einbetten,	  wie	  sie	  in	  Computerspielen	  üblich	  sind.	  Hier	  würden	  Videos	  von	  
Menschen	  wie	  Fremdkörper	  wirken.	  Dieser	  Aspekt	  könnte	  mittelfristig	  in	  dem	  
derzeit	  prognostiziertem	  "3D-‐Internet"	  relevant	  sein.	  Es	  ist	  wahrscheinlich,	  dass	  
dann	  soziale	  virtuelle	  Welten	  wie	  SecondLife	  wieder	  an	  Popularität	  gewinnen.	  

Obwohl	  es	  weltweit	  bereits	  mehrere	  Projekte	  zu	  diesem	  Thema	  gegeben	  hat,	  liegen	  die	  
besten	  Werte	  für	  die	  Verständlichkeit	  von	  Gebärdenavataren	  bei	  etwa	  60%.	  Das	  BMAS	  
hat	  daher	  diese	  Studie	  in	  Auftrag	  gegeben,	  um	  zu	  klären,	  inwieweit	  ein	  Projekt	  
Gebärdenavatare	  wesentliche	  Fortschritte	  in	  der	  Erreichung	  von	  Barrierefreiheit	  im	  
Internet	  erzielen	  könnte	  und	  unter	  welchen	  Bedingungen	  die	  Erreichung	  gewährleistet	  
ist.	  Als	  Methodik	  waren	  eine	  Ist-‐	  und	  Soll-‐Analyse	  unter	  Berücksichtigung	  bestimmter	  
Leitfragen	  vorgesehen.	  

1.2 Fragestellung	  

Die	  übergeordnete	  Frage	  dieser	  Studie	  lautet:	  Kann	  mit	  einem	  Projekt	  
''Avatarforschung''	  ein	  wesentlicher	  Fortschritt	  in	  der	  Nutzung	  von	  
Gebärdensprachavataren	  in	  einem	  angemessenen	  Zeitraum	  und	  mit	  einem	  
verhältnismäßigen	  Mitteleinsatz	  erreicht	  werden?	  Dazu	  werden	  in	  dieser	  Studie	  die	  
Möglichkeiten	  und	  Grenzen	  des	  Einsatzes	  von	  Gebärdensprachavataren	  eingeschätzt.	  
Als	  Leitfragen	  wurden	  vom	  BMAS	  mehrere	  Fragen	  vorgegeben,	  die	  wir	  teils	  weiter	  
konkretisiert	  und	  ergänzt	  haben:	  

• Welche	  Faktoren	  bestimmen	  die	  Akzeptanz	  von	  Gebärdensprachavataren	  in	  der	  
Gehörlosengemeinschaft?	  

• Kann	  in	  absehbarer	  Zeit	  ein	  für	  die	  Übersetzung	  von	  üblichen	  Internetseiten	  
ausreichender	  Wortschatz	  in	  einem	  der	  Notationssysteme	  (z.	  B.	  HamNoSys)	  
vorliegen?	  

• Wie	  hoch	  würden	  die	  Kosten	  eines	  Dienstleistungsauftrages	  zur	  Entwicklung	  
eines	  solchen	  Wortschatzes	  ausfallen?	  

• Welche	  Handlungsbedarfe	  bestehen	  im	  Sinne	  einer	  sinnvollen	  
Weiterentwicklung	  der	  Avatar-‐	  und	  Übersetzungstechnologie?	  

• Wie	  lassen	  sich	  diese	  Handlungsbedarfe	  priorisieren?	  
• Welcher	  Grad	  der	  Verständlichkeit	  von	  Gebärdenavataren	  für	  Gehörlose	  kann	  

erreicht	  werden?	  
• Welche	  weiteren	  Einsatzmöglichkeiten	  für	  Gebärdensprachavatare	  über	  das	  

Internet	  hinaus	  kann	  es	  geben	  und	  wie	  sind	  sie	  zu	  bewerten?	  
• Welche	  konkreten	  Anforderungen	  sind	  an	  die	  Hauptstudie	  zu	  stellen?	  
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1.3 Methodik	  

Die	  Studie	  gliedert	  sich	  in	  sechs	  Teile.	  Die	  ersten	  drei	  Teile	  dienen	  zur	  
Informationsgewinnung.	  Es	  wird	  zunächst	  der	  Stand	  der	  Forschung	  referiert,	  dann	  
unsere	  empirischen	  Studien	  zur	  Meinung	  der	  Gehörlosen	  zu	  diesem	  Thema	  berichtet	  
und	  schließlich	  unsere	  technische	  Machbarkeitsstudie	  dargestellt,	  in	  der	  wir	  unseren	  
eignen	  Avatar	  zum	  Gebärdenavatar	  umgebildet	  haben	  und	  entsprechende	  
Verständlichkeitstests	  durchführten.	  Die	  weiteren	  drei	  Teile	  geben	  unsere	  
Schlussfolgerungen	  wieder,	  in	  Form	  von	  Handlungsbedarf	  und	  Prioritäten,	  konkreten	  
Anforderung	  an	  ein	  Hauptprojekt	  und	  eine	  Diskussion	  weiterer	  möglicher	  
Anwendungen	  von	  Gebärdenavataren.	  
Die	  Ist-‐Analyse	  hat	  verschiedene	  Avataransätze	  und	  die	  eingesetzten	  Notationssysteme	  
zum	  Inhalt.	  Wir	  haben	  des	  Weiteren	  die	  Themen	  der	  automatischen	  Übersetzung	  und	  
der	  Evaluationsmethodik	  als	  unverzichtbare	  Bestandteile	  hinzugefügt.	  Abbildung	  1	  zeigt	  
die	  vier	  aufeinander	  aufbauenden	  Themenmodule	  in	  ihrer	  logischen	  Abfolge,	  wie	  sie	  bei	  
einem	  Hauptprojekt	  zum	  Thema	  "Übersetzung	  von	  Internetseiten"	  sinnvoll	  wäre.	  Wir	  
werden	  dieses	  Diagramm	  im	  weiteren	  Verlauf	  nochmals	  aufgreifen	  und	  ergänzen,	  da	  
diese	  Module	  auch	  die	  wesentlichen	  Teilschritte	  eines	  Hauptprojekts	  konstituieren.	  
Unsere	  Hauptmethode	  für	  die	  Ist-‐Analyse	  war	  die	  Sichtung	  der	  Literatur,	  
komplementiert	  durch	  Konferenzbesuche	  (insbes.	  die	  "Theoretical	  Issues	  in	  Sign	  
Language	  Research	  Conference",	  TISLR,	  30.09.-‐02.10.2010	  an	  der	  Purdue	  Univ.,	  USA).	  
Wichtig	  war	  die	  aktive	  Diskussion	  mit	  Wissenschaftlern.	  Zu	  diesem	  Zweck	  luden	  wir	  
Thomas	  Hanke	  (Univ.	  Hamburg)	  für	  den	  02./03.09.2010	  nach	  Saarbrücken	  ein,	  wo	  
intensive	  Diskussionen	  zu	  den	  Themen	  der	  Machbarkeitsstudie	  geführt	  wurden.	  
Hauptthema	  dieses	  Treffens	  war	  der	  Umgang	  mit	  der	  Gehörlosen-‐Community	  und	  der	  
Erstkontakt	  mit	  Gehörlosen.	  Zur	  Diskussion	  mit	  fast	  allen	  auf	  diesem	  Gebiet	  arbeitenden	  
Wissenschaftlern	  haben	  wir,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Thomas	  Hanke	  und	  dem	  BMAS,	  
einen	  internationalen	  Workshop2	  mit	  dem	  Titel	  ''Sign	  Language	  Translation	  and	  Avatar	  
Technology''	  am	  10./11.	  Januar	  2011	  in	  Berlin	  durchgeführt	  (Abbildung	  2).	  	  
	  

	  
Abbildung	  1:	  Die	  vier	  Themenmodule,	  anhand	  derer	  die	  Ist-Analyse	  erfolgt,	  in	  ihrer	  logischen	  Abfolge.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Unter	  http://embots.dfki.de/SLTAT	  sind	  sowohl	  das	  Programm,	  ein	  book	  of	  abstracts,	  
alle	  Präsentationsfolien	  und	  Videos	  der	  vorgestellten	  Avatare	  zu	  finden.	  
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Abbildung	  2:	  Gruppenfoto	  der	  30	  Teilnehmer	  des	  First	  International	  Workshop	  for	  Sign	  Language	  Translation	  
and	  Avatar	  Technology	  (SLTAT),	  Januar	  2011,	  Berlin,	  in	  den	  Räumlichkeiten	  des	  BMAS.	  Mit	  im	  Bild	  ist	  die	  

Projektgruppe	  eGovernment	  des	  BMAS	  und	  die	  Gebärdensprachdolmetscher.	  

Die	  Soll-‐Analyse	  bedient	  sich	  der	  Methoden	  der	  Fokusgruppen-‐Interviews	  und	  der	  
Online-‐Befragung.	  Zur	  Vorbereitung	  der	  Fokusgruppeninterviews	  fand	  ein	  Treffen	  mit	  
Prof.	  Ebbinghaus	  (HU	  Berlin,	  Deaf	  Studies)	  in	  Berlin	  statt.	  Darüber	  hinaus	  wurde	  ein	  
empirischer	  technischer	  Machbarkeitstest	  durchgeführt.	  Dieser	  Test	  sollte	  sowohl	  die	  
Erkenntnisse	  der	  Ist-‐Analyse	  bestätigen	  (Verständlichkeitsrate)	  als	  auch	  eine	  weitere	  
Sicht	  auf	  die	  Soll-‐Analyse	  geben	  (Auftretende	  Probleme	  und	  deren	  Priorisierung).	  
Wir	  leiten	  aus	  den	  theoretischen,	  empirischen	  und	  diskursiven	  Vorarbeiten	  dann	  den	  
Handlungsbedarf,	  Prioritäten,	  den	  Grobentwurf	  für	  ein	  Hauptprojekt	  und	  weitere	  
Anwendungen	  von	  Gebärdenavataren	  ab.	  
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2 Stand	  der	  Forschung	  
Als	  Teil	  der	  Ist-‐Analyse	  sollen	  mit	  Hilfe	  eines	  Überblicks	  über	  die	  Literatur	  vorhandene	  
Avatarsysteme	  und	  Notationssysteme	  bewertet	  und	  in	  eine	  Rangfolge	  der	  Eignung	  
gebracht	  werden.	  In	  diesem	  Kapitel	  wird	  ein	  Überblick	  über	  den	  Stand	  der	  Forschung	  zu	  
folgenden	  Themen	  gegeben:	  Übersetzung,	  Notation,	  Avatarsysteme	  und	  
Evaluationsmethoden	  (siehe	  auch	  Abbildung	  1).	  Während	  wir	  nur	  einen	  kurzen	  
Überblick	  über	  Übersetzungssysteme	  geben,	  werden	  wir	  uns	  ausführlicher	  mit	  Notation	  
und	  Avatarsystemen	  auseinander	  setzen.	  Die	  Übersicht	  über	  existierende	  
Evaluationsmethoden	  bildet	  die	  Grundlage	  für	  unsere	  eigenen	  empirischen	  
Untersuchungen.	  
Unsere	  Analyse	  des	  Stands	  der	  Forschung	  beruht	  auf	  einer	  Sichtung	  der	  Literatur,	  um	  
die	  Leitfragen	  aus	  Abschnitt	  1.2	  zu	  beantworten.	  Da	  der	  publizierte	  Teil	  der	  Forschung	  
immer	  zeitlich	  dem	  eigentlichen	  Stand	  nachhinkt,	  haben	  wir	  alle	  uns	  bekannten	  in	  
diesem	  Bereich	  tätigen	  Wissenschaftler	  zu	  dem	  bereits	  erwähnten	  2-‐tägigen	  Workshop	  
"Sign	  Language	  Translation	  and	  Avatar	  Technology"	  (SLTAT)	  in	  Berlin	  eingeladen,	  damit	  
diese	  dort	  ihre	  aktuellen	  Ergebnisse	  vortragen.	  Wir	  danken	  hiermit	  ausdrücklich	  allen	  
Teilnehmern	  des	  Workshops	  für	  ihre	  Bereitschaft,	  über	  die	  neuesten	  Entwicklungen	  
Auskunft	  zu	  geben.	  Informationen,	  die	  von	  Teilnehmern	  des	  SLTAT-‐Workshops	  
kommuniziert	  wurden,	  sind	  gekennzeichnet.	  

2.1 Übersetzungsmethoden	  	  

Da	  eine	  voll-‐	  oder	  halbautomatische	  Übersetzung	  von	  Internetseiten	  nur	  mit	  
Unterstützung	  von	  Methoden	  der	  maschinellen	  Übersetzung	  vonstatten	  gehen	  kann,	  
geben	  wir	  	  zunächst	  einen	  kurzen	  Überblick	  über	  relevante	  Arbeiten.	  Die	  Übersetzung	  
von	  gesprochener	  Sprache	  (Quellsprache)	  zu	  Gebärdensprache	  (Zielsprache)	  ist	  ein	  
noch	  relativ	  junges	  Gebiet,	  nur	  vergleichsweise	  wenige	  Forschergruppen	  arbeiten	  daran.	  
In	  der	  maschinellen	  Übersetzung	  wird	  das	  sog.	  Vauquois-Dreieck	  eingesetzt,	  um	  die	  
verschiedenen	  Schritte	  und	  die	  mögliche	  Tiefe	  im	  Übersetzungsprozess	  zu	  
veranschaulichen	  (Abbildung	  3).	  Im	  Vauquois-‐Dreieck	  wird	  unterschieden	  zwischen	  
Quell-‐	  und	  Zielsprache.	  Um	  eine	  textuelle	  Repräsentation	  in	  der	  Quellsprache	  in	  die	  
Zielsprache	  zu	  überführen,	  ist	  eine	  direkte	  wortweise	  Übersetzung	  i.d.R.	  wenig	  
erfolgversprechend,	  da	  weder	  Reihenfolge	  noch	  syntaktische	  Gruppierung	  
übereinstimmen.	  Insofern	  muss	  erst	  eine	  syntaktische	  Analyse	  (linke	  Seite)	  stattfinden,	  
im	  Idealfall	  wird	  sogar	  eine	  semantische	  Analyse	  durchgeführt,	  die	  zu	  einer	  
sprachunabhängigen,	  oft	  auf	  Logik	  basierten	  Interlingua	  führt.	  Von	  dieser	  Interlingua	  
kann	  dann	  im	  Umkehrprozess	  (Generierung)	  die	  Äußerung	  in	  der	  Zielsprache	  erzeugt	  
werden.	  Der	  vollständige	  Weg	  über	  eine	  Interlingua	  hat	  sich	  als	  Utopie	  herausgestellt,	  
weil	  es	  unwahrscheinlich	  ist,	  dass	  sich	  eine	  wirkliche	  Interlingua	  für	  alle	  Sprachen	  und	  
Themen	  finden	  lässt,	  aber	  auch,	  weil	  die	  Wege	  der	  Analyse	  und	  Generierung	  viele	  
mögliche	  Mehrdeutigkeiten	  und	  fehlerhafte	  Interpretationen	  enthalten.	  
In	  Abbildung	  3	  haben	  wir	  die	  vorhandenen	  Arbeiten	  zum	  Thema	  Gebärdensprache	  in	  
diesem	  Dreieck	  angeordnet,	  um	  einen	  Eindruck	  davon	  zu	  gewinnen,	  welche	  
Methodenvielfalt	  bereits	  existiert	  und	  wo	  die	  Ansätze	  methodisch	  zu	  verorten	  sind.	  
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Abbildung	  3:	  Anhand	  des	  Vauquois-Dreiecks	  der	  Maschinellen	  Übersetzung	  lassen	  sich	  die	  vorhandenen	  

Arbeiten	  grob	  einordnen.	  	  

Zu	  den	  "tiefen"	  Methoden	  zählt	  man	  solche,	  die	  versuchen,	  eine	  Art	  Interlingua,	  i.d.R.	  nur	  
für	  eingeschränkte	  Domänen,	  zu	  verwenden.	  Das	  ZARDOZ-‐Projekt	  (Vaele	  1994)	  war	  ein	  
solcher	  Interlingua-‐Ansatz.	  Jedoch	  handelte	  es	  sich	  nur	  um	  eine	  Studie	  zur	  Maschinellen	  
Übersetzung	  ohne	  vollständige	  Implementierung.	  Bungeroth	  (2002)	  unternahm	  in	  
seiner	  Diplomarbeit	  einen	  frühen	  Versuch,	  eine	  formale	  Beschreibung	  der	  
Gebärdensprache	  mit	  Hilfe	  der	  HPSG-‐Grammatik	  (head-‐driven	  phrase	  structure	  
grammar)	  zu	  erreichen.	  Auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  stellte	  eine	  Forschergruppe	  aus	  
Turin,	  Italien,	  ein	  laufendes	  Projekt	  vor,	  das	  ebenfalls	  einen	  Interlingua-‐Ansatz	  in	  der	  
Domäne	  "Wettervorhersage"	  versucht	  (ATLAS-‐Projekt,	  Lombardo	  et	  al.	  2010).	  	  
Auch	  in	  den	  EU-‐Projekten	  ViSiCAST	  (Elliot	  et	  al.	  2000)	  und	  eSIGN	  (Elliot	  et	  al.	  2008,	  
Kennaway	  et	  al.	  2007)	  gab	  es	  Forschung	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  tiefen	  Übersetzung	  (siehe	  
auch	  Safar/Marshall	  2002).	  ViSiCAST	  setzte	  sogar	  auf	  eine	  semi-‐automatische	  
Übersetzung,	  da	  der	  menschliche	  Nutzer	  während	  des	  Übersetzungsprozesses	  an	  vielen	  
Stellen	  eingreifen	  kann	  und	  sollte,	  um	  eine	  möglichst	  gute	  Übersetzung	  zu	  erzielen.	  
Beispielsweise	  kann	  er	  schon	  Änderungen	  am	  Quelltext	  vornehmen,	  um	  nicht	  
unterstütze	  Sätze	  bzw.	  Satzkonstruktionen	  umzuschreiben.	  Das	  eSIGN-‐Projekt	  hatte	  
zum	  Ziel,	  e-‐Government-‐Informationen	  im	  Internet	  mit	  Hilfe	  von	  
Gebärdensprachavataren	  barrierefrei	  zu	  kommunizieren	  und	  ist	  ein	  direktes	  
Nachfolgeprojekt	  zu	  ViSiCAST.	  In	  eSIGN	  wurden	  der	  CMU	  Parser	  zur	  Analyse	  des	  
englischen	  Ausgangstextes	  verwendet.	  Auf	  semantischer	  Ebene	  wurden	  DRS-‐Strukturen	  
(discourse	  representation	  structure)	  und	  HPSG-‐Grammatiken	  (head-‐driven	  phrase	  
structure	  grammar)	  verwendet,	  um	  die	  Äußerung	  in	  der	  Zielsprache	  BSL	  (British	  Sign	  
Language)	  zu	  erzeugen.	  Obwohl	  diese	  Forschung	  einige	  sinnvolle	  Anwendungsfälle	  für	  
tiefe	  Verarbeitung	  aufzeigte,	  wurde	  auch	  klar,	  dass	  eine	  tiefe	  Verarbeitung	  noch	  zu	  viel	  
Forschungsarbeit	  benötigt,	  um	  mittelfristig	  praktisch	  verwendbare	  Resultate	  zu	  
erzielen.	  Tiefe	  Methoden	  können	  mittelfristig	  bestenfalls	  eine	  menschliche	  Übersetzung	  
in	  stark	  eingeschränkten	  Domänen	  unterstützen.	  Ebenfalls	  zu	  den	  tiefen	  Ansätzen	  kann	  
man	  Huenerfauths	  Dissertation	  (2006)	  zählen,	  wo	  er	  zeigt,	  dass	  durch	  klassische	  
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Planung	  (eine	  Methode	  der	  Künstlichen	  Intelligenz)	  eine	  ASL-‐Aussage	  mit	  stark	  
räumlichen	  Kontext	  (sog.	  classifier	  predicates)	  automatisch	  erstellt	  werden	  kann.	  
Huenerfauths	  Arbeit	  zeigte	  einige	  notwendige	  Erweiterungen	  im	  Vauquois-‐Dreieck	  auf,	  
die	  sich	  durch	  die	  Besonderheiten	  der	  Gebärdensprache	  ergeben.	  Sein	  Ansatz	  aber	  blieb	  
auf	  einen	  sehr	  konkreten	  Beispielfall	  beschränkt.	  
Etwas	  weniger	  "tief"	  war	  das	  TEAM-‐Project	  (Zhao	  et	  al.	  2000),	  ein	  English-‐to-‐ASL	  
Übersetzungssystem	  mit	  dem	  syntaktischen	  Ansatz	  der	  Universität	  von	  Pennsylvania.	  
Das	  Projekt	  erreichte	  jedoch	  nur	  den	  Status	  eines	  Prototypen	  und	  wies	  nur	  wenige	  
Grammatikstrukturen	  auf,	  so	  dass	  nur	  wenige	  vollständige	  Übersetzungen	  möglich	  
waren.	  Das	  ASL-‐Workbench-‐System	  von	  Speers	  (Speers	  2001)	  ging	  in	  seiner	  Analyse	  
etwas	  weiter	  als	  das	  TEAM-‐Project	  und	  klassifizierte	  auch	  Satzkomponenten	  wie	  
„Subjekt“	  oder	  „direktes	  Objekt“.	  Dadurch	  sind	  theoretisch	  bessere	  Übersetzungen	  
möglich.	  Jedoch	  müssen	  auch	  hier	  Regeln	  geschrieben	  werden,	  die	  diese	  Strukturen	  von	  
der	  Quellsprache	  in	  die	  Zielsprache	  überführen.	  Da	  das	  ASL-‐Workbench-‐System	  im	  
Rahmen	  einer	  Dissertation	  entstand,	  erzeugte	  es	  keine	  Animation,	  sondern	  lediglich	  ein	  
Skript,	  das	  zur	  Animation	  genutzt	  werden	  konnte.	  
In	  der	  allgemeinen	  maschinellen	  Übersetzung	  haben	  in	  den	  letzten	  Jahren	  die	  
statistischen	  Ansätze	  stark	  an	  Bedeutung	  gewonnen,	  sie	  werden	  auch	  gern	  als	  "flache"	  
Ansätze	  bezeichnet.	  Statistische	  Verfahren	  versuchen	  mit	  Hilfe	  von	  sog.	  Parallelkorpora	  
(zu	  jeden	  Satz	  in	  der	  Quellsprache	  steht	  der	  übersetzte	  Satz	  in	  der	  Zielsprache	  zur	  
Verfügung)	  statistische	  Zusammenhänge	  automatisch	  zu	  modellieren.	  Diese	  
Zusammenhänge	  bestehen	  vereinfacht	  gesagt	  aus	  drei	  Komponenten:	  der	  wortweisen	  
Übersetzung,	  der	  Modellierung	  der	  Reihenfolgeänderung	  und	  der	  Modellierung	  der	  
präferierten	  Wortreihenfolge	  in	  der	  jeweiligen	  Sprache.	  Im	  Bereich	  Gebärdensprache	  
gab	  es	  für	  die	  Übersetzung	  von	  gesprochenem	  Deutsch	  zu	  DGS-‐Glossen	  Arbeiten	  an	  der	  
RWTH	  Aachen	  (Stein	  et	  al.	  2010,	  Bungeroth	  2006)	  und	  der	  City	  University	  Dublin	  
(Morrissey	  2008).	  Beide	  Ansätze	  sahen	  sich	  der	  Problematik	  gegenüber,	  dass	  zu	  wenig	  
Daten	  vorlagen.	  Dennoch	  können	  statistische	  Ansätze	  bei	  gleichzeitiger	  Entwicklung	  
größerer	  Parallelkorpora	  mittelfristig	  durchaus	  Erfolge	  erzielen,	  zumal	  wenn	  die	  
Domäne	  entsprechend	  eingeschränkt	  wird.	  
Statistische	  Methoden	  könnten	  außerdem	  noch	  durch	  weiteres	  linguistisches	  Wissen	  
angereichert	  werden.	  Hybride	  Ansätze,	  also	  die	  Vermischung	  von	  statistischen	  mit	  tiefen	  
Ansätzen,	  sind	  in	  diesem	  Bereich	  praktisch	  noch	  nicht	  untersucht.	  Auch	  sehr	  
pragmatische	  Ansätze	  wie	  regelbasierte	  Systeme	  oder	  einfache	  Templates	  (wie	  von	  
Braffort/Dalle,	  2008,	  verwendet)	  könnten	  in	  einer	  stark	  pragmatisch	  ausgerichteten	  
Forschung	  mittelfristig	  für	  vielversprechende	  Resultate	  sorgen.	  	  

2.2 Notationen	  

Gebärdensprache	  verfügt	  im	  Gegensatz	  zur	  gesprochenen	  Sprache	  über	  keine	  allgemein	  
akzeptierte	  oder	  gebräuchliche	  Form	  der	  Verschriftung.	  Schriftverkehr	  zwischen	  
Gehörlosen	  orientiert	  sich	  meist	  an	  der	  Schriftform	  der	  jeweiligen	  (gesprochenen)	  
Landessprache,	  	  z.B.	  Deutsch.	  Existierende	  Verschriftungen	  von	  Gebärdensprache	  
wurden	  daher	  mit	  einer	  spezifischen	  Zielsetzung	  für	  einen	  begrenzten	  Anwenderkreis	  
entwickelt.	  Johnston	  (2007)	  unterscheidet	  prinzipiell	  zwischen	  Glossen-Verschriftung	  
und	  Notation.	  Bei	  der	  Glossen-‐Verschriftung	  werden	  Übersetzungen	  von	  Gebärden	  in	  
gesprochene	  Sprache	  verwendet,	  um	  die	  Abfolge	  von	  Einzelgebärden	  zu	  notieren	  (es	  
gibt	  einige	  Zusatzannotationen	  für	  Gesichtsausdruck	  und	  räumliche	  Zusammenhänge,	  
siehe	  Papaspyrou	  et	  al.,	  2008,	  für	  Glossen	  in	  DGS).	  Bei	  einer	  Notation	  wird	  hingegen	  die	  
tatsächliche	  Form	  und	  der	  zeitliche	  Verlauf	  der	  Gebärden	  beschrieben,	  i.d.R.	  unabhängig	  



STAND	  DER	  FORSCHUNG	  

18	  

von	  der	  Bedeutung	  der	  Gebärden.	  Glossen	  werden	  häufig	  im	  Bereich	  der	  Übersetzung	  
verwendet,	  Notationen	  sind	  hingegen	  erforderlich,	  um	  Animationen	  herzustellen.	  In	  
diesem	  Abschnitt	  beschäftigen	  wir	  uns	  mit	  der	  Frage,	  welche	  Notationen	  geeignet	  sind,	  
um	  Avatare	  anzusteuern.	  Im	  Bereich	  der	  Notationen	  kann	  man	  folgende	  Zielsetzungen	  
unterscheiden:	  

• Menschliche	  Kommunikation:	  Gebrauch	  für	  Menschen,	  die	  sich	  (z.B.	  neue)	  
Einzelgebärden	  oder	  auch	  ganze	  Gebärdensequenzen	  merken	  oder	  
weitervermitteln	  (Unterricht)	  möchten.	  

• Linguistische	  Notation:	  Zur	  Erforschung	  der	  Grammatik	  von	  Gebärdensprache,	  
Beschreibung	  von	  Lexika,	  Fixierung	  von	  Dialektvariaten,	  Übersetzung	  zwischen	  
gesprochener	  Sprache	  und	  Gebärdensprache.	  

• Animationsorientierte	  Notation:	  Zur	  Steuerung	  von	  Avataren,	  die	  
Gebärdensprache	  ausüben	  sollen.	  

Wir	  werden	  im	  Folgenden	  alle	  wichtigen	  Notationen	  auf	  ihre	  Relevanz	  für	  die	  
Avatarforschung	  prüfen.	  

2.2.1 Menschliche	  Kommunikationsnotationen	  

Die	  zur	  menschlichen	  Kommunikation	  entworfenen	  Systeme	  sind	  relativ	  jung,	  am	  
bekanntesten	  ist	  SignWriting3,	  entworfen	  von	  Valerie	  Sutton	  (Sutton	  et	  al.	  2009)	  und	  
seit	  1974	  in	  ständiger	  Weiterentwicklung.	  Die	  deutsche	  Variante	  nennt	  sich	  
GebärdenSchrift4	  (Wöhrmann	  2005).	  SignWriting	  ist	  eine	  Weiterentwicklung	  von	  
Suttons	  zuvor	  entwickelten	  Tanznotation	  DanceWriting.	  Die	  Notation	  arbeitet	  mit	  
räumlich	  gelayouteten	  Piktogrammen,	  wo	  z.B.	  Gesicht,	  Hände,	  Bewegungen	  leicht	  
erkennbar	  dargestellt	  sind,	  um	  eine	  intuitive	  Lesbarkeit	  und	  schnelle	  Erlernbarkeit	  zu	  
ermöglichen.	  Für	  eine	  maschinelle	  Verarbeitung	  muss	  diese	  piktographische	  
Repräsentation	  zunächst	  linearisiert	  werden,	  was	  die	  Verwendung	  erschwert.	  
Andererseits	  existieren	  einige	  Ressourcen,	  z.B.	  in	  Form	  von	  Lexika	  und	  Erzählungen,	  die	  
zur	  Avatarforschung	  genutzt	  werden	  könnten.	  Weiterhin	  ist	  Sutton	  SignWriting	  eine	  der	  
wenigen	  Systeme,	  die	  nicht	  von	  linguistisch	  motivierten	  Notationen	  abgeleitet	  ist,	  und	  
hat	  daher	  einen	  stärkeren	  Akzent	  auf	  nicht-‐manuellen	  Komponenten	  und	  Prosodie.	  In	  
der	  linguistischen	  Forschung	  wird	  SignWriting	  kaum	  verwendet.	  Jedoch	  gibt	  es	  eine	  
XML-‐Variante,	  die	  sich	  SWML	  (SignWriting	  Markup	  Language)	  nennt	  (da	  Rocha	  Costa	  et	  
al.	  2002)	  und	  im	  Projekt	  VSigns5,	  im	  Rahmen	  des	  EU-‐geförderten	  SIMILAR-‐Netzwerks,	  
zur	  Animation	  von	  Gebärdensprachavataren	  verwendet	  wurde	  (Papadogiorgaki	  et	  al.	  
2004).	  Obwohl	  die	  Projektergebnisse	  auf	  der	  Internetseite	  visuell	  betrachtet	  werden	  
können,	  scheint	  das	  Projekt	  keine	  Fortsetzung	  gefunden	  zu	  haben,	  insofern	  ist	  das	  
Projekt	  als	  "proof	  of	  concept"	  zu	  sehen,	  dass	  SWML	  sich	  zur	  Avatarforschung	  eignet.	  
Dies	  gibt	  aber	  wenig	  Aufschluss	  darüber,	  wie	  viel	  Arbeit	  es	  erforderte,	  verständliche	  
Gebärdensprachavatare	  zu	  kreieren.	  SignWriting	  selbst	  ist	  gut	  dokumentiert	  und	  bietet	  
Software	  zum	  Erstellen	  von	  Transkripten	  per	  Computer	  an.	  
Vor	  wenigen	  Jahren	  entwickelte	  Alejandro	  Oviedo	  die	  schnelle	  Signschrift	  zum	  
Notieren	  von	  Gebärden.	  Diese	  vermischt	  piktographische	  Elemente	  (Pfeile)	  mit	  
Buchstaben	  und	  Zahlen,	  um	  eine	  schnelle	  Erlernbarkeit	  und	  Memorierbarkeit	  zu	  
erreichen.	  Hier	  geht	  es	  weniger	  um	  Vollständigkeit	  als	  darum,	  minimale	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.signwriting.org	  
4	  http://www.gebaerdenschrift.de	  
5	  Auf	  der	  VSigns-‐Internetseite	  können	  Animationen	  durch	  Eingabe	  von	  englischen	  
Sätzen	  erzeugt	  werden:	  http://vsigns.iti.gr	  
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Erinnerungsstützen	  bereitzustellen,	  die	  einem	  Menschen	  das	  Reproduzieren	  der	  
gesehenen	  Gebärde	  erlauben	  (unter	  Ausnutzung	  von	  menschlichen	  Vorkenntnissen).	  
Signschrift	  ist	  für	  eine	  maschinelle	  Nutzung	  aus	  zwei	  Gründen	  ungeeignet:	  zum	  einen	  ist	  
sie	  zu	  minimal	  in	  dem	  Sinne,	  dass	  der	  Mensch	  viele	  Informationen	  ergänzen	  muss,	  die	  
für	  eine	  Maschine	  kaum	  zu	  erschließen	  sind,	  zum	  anderen	  ist	  die	  analog	  in	  dem	  Sinne,	  
dass	  Bewegungslinien	  einfach	  nachgezeichnet	  werden,	  ohne	  sich	  an	  ein	  festes	  Vokabular	  
zu	  halten.	  Teile	  von	  SignWriting	  hingegen	  können	  bei	  der	  Spezifikation	  von	  nicht-‐
manuellen	  Komponenten	  sowie	  dynamischer	  Aspekte	  relevant	  sein.	  	  

2.2.2 Linguistische	  Notationen	  

Der	  Beginn	  der	  modernen	  Gebärdensprachforschung	  wird	  gemeinhin	  auf	  1960	  mit	  
Stokoe	  datiert,	  der	  als	  Linguistik-‐Professor	  an	  der	  US-‐amerikanischen	  Gallaudet	  
University	  eine	  Verschriftung	  für	  Gebärdensprache	  entwickelte,	  die	  Stokoe-Notation	  
(Stokoe	  1960).	  Diese	  Notation	  hat	  fast	  alle	  weiteren	  bekannten	  Verschriftungen	  
grundlegend	  beeinflusst.	  Ältere	  Ansätze,	  wie	  die	  Mimographie	  des	  Auguste	  Bébian	  um	  
1817/1825	  (Fischer	  1995),	  sind	  hingegen	  kaum	  noch	  relevant.	  Stokoes	  Hauptanliegen	  
war	  es,	  nachzuweisen,	  dass	  Gebärdensprache,	  speziell	  die	  American	  Sign	  Language	  
(ASL),	  eine	  vollwertige	  komplexe	  Sprache	  ist,	  mit	  eigener	  Syntax	  und	  Grammatik.	  Er	  
nutzte	  die	  Methoden	  der	  Linguistik,	  um	  gebärdensprachliche	  Äußerungen	  in	  Segmente	  
zu	  zerlegen	  und	  diese	  auf	  Parameter	  herunterzubrechen.	  Diese	  Parameter	  sind	  tab	  
(Ausführungsstelle),	  dez	  (Handform)	  und	  sig	  (Bewegung).	  Die	  resultierende	  Notation	  
verwendet	  das	  lateinische	  Alphabet,	  ist	  also	  nicht	  piktographisch,	  und	  wurde	  für	  rein	  
akademische	  Zwecke	  verwendet.	  Andererseits	  war	  die	  Stokoe-‐Notation	  Ausgangspunkt	  
für	  viele	  spätere	  Notationen	  wie	  HamNoSys	  und	  MURML.	  
HamNoSys6	  (Hamburger	  Notationssystem)	  ist	  ein	  phonetisches	  Transkriptionssystem	  
für	  Gebärdensprache,	  entwickelt	  seit	  etwa	  1985	  an	  der	  Universität	  Hamburg	  (Institut	  
für	  Deutsche	  Gebärdensprache	  und	  Kommunikation	  Gehörloser)	  auf	  Basis	  der	  Stokoe-‐
Notation	  (Version	  2.0	  ist	  dokumentiert	  bei	  Prillwitz	  et	  al.	  1989).	  Die	  Notation	  wurde	  
vielfältig	  in	  linguistischer	  Praxis	  angewendet,	  von	  der	  linguistischen	  Annotation	  von	  
Gebärdensprachvideos	  über	  die	  Spezifikation	  von	  Einzelgebärden	  bis	  hin	  zur	  Animation	  
von	  Avataren	  (u.a.	  in	  den	  Projekten	  ViSiCAST	  und	  eSIGN).	  	  In	  Version	  3.0	  wurde	  
HamNoSys	  um	  Erkenntnisse	  aus	  der	  linguistischen	  Praxis	  erweitert	  und	  
verallgemeinert,	  u.a.	  auch	  um	  die	  Verwendung	  für	  andere	  Gebärdensprachen	  wie	  ASL	  zu	  
erleichtern.	  In	  Version	  4.0	  wurden	  weitere	  Verfeinerungen	  eingeführt.	  Die	  Spezifikation	  
von	  nicht-‐manuellen	  Komponenten	  ist	  prinzipiell	  möglich.	  HamNoSys	  arbeitet	  mit	  
einem	  piktographischen	  Repertoire,	  welches	  aber	  im	  Vergleich	  mit	  SignWriting	  eher	  
linear	  aufgezeichnet	  wird,	  d.h.	  die	  verschiedenen	  Aspekte	  einer	  Pose	  werden	  von	  links	  
nach	  rechts	  abgetragen	  und	  nicht	  in	  ein	  Einzelbild	  integriert.	  Die	  menschliche	  Eingabe	  
und	  maschinelle	  Verarbeitung	  wird	  durch	  vorhandene	  Zeichensätze	  und	  
Eingabewerkzeuge	  unterstützt.	  Die	  Dokumentation	  ist	  nur	  bis	  Version	  2.0	  vollständig,	  
aber	  für	  Versionen	  3.0	  und	  4.0	  gibt	  es	  zumindest	  Dokumente,	  die	  die	  jeweiligen	  
Neuerungen	  beschreiben.	  
Ähnlich	  einflussreich	  wie	  die	  Stokoe-‐Notation	  ist	  das	  Movement-Hold-Modell	  von	  
Liddell	  und	  Johnson	  (1989).	  Sie	  sehen	  eine	  Sequenz	  von	  Gebärden	  als	  Abfolge	  von	  
Bewegungsphasen	  (movement)	  und	  Haltephasen	  (hold).	  Jedes	  Gebärdensegment	  wird	  
definiert	  über	  eine	  Spezifikation	  von	  Handform,	  Handorientierung,	  Ausführungsstelle	  
und	  nicht-‐manuellen	  Komponenten.	  In	  einer	  Haltephase	  bleiben	  diese	  unverändert,	  in	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://www.sign-‐lang.uni-‐hamburg.de/projekte/hamnosys	  
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einer	  Bewegungsphase	  ändert	  sich	  eine	  Teilmenge	  dieser	  Parameter.	  Innerhalb	  dieses	  
Paradigmas	  lassen	  sich	  Phänomene	  des	  alltäglichen	  Gebrauchs	  von	  Gebärdensprache	  
modellieren	  wie	  etwa	  das	  Weglassen	  einer	  Haltephase	  (Hold	  deletion)	  oder	  die	  
Veränderung	  einer	  Gebärde	  in	  Abhängigkeit	  der	  Vorgänger-‐/Nachfolger-‐Gebärde	  (Ko-‐
Artikulation,	  z.B.	  Handshape	  assimilation,	  siehe	  auch	  Johnston,	  2007,	  S.	  114-‐116).	  
Basierend	  auf	  dem	  Movement-‐Hold-‐Modell	  entwickelten	  Losson	  und	  Vannobel	  eine	  
formale	  Notation,	  die	  wir	  abkürzend	  als	  LV	  bezeichnen	  (Losson,	  Vannobel	  1998).	  In	  LV	  
wird	  eine	  Folge	  von	  Gebärden	  als	  hierarchische	  Baumstruktur	  beschrieben,	  in	  der	  jede	  
Gebärde	  eine	  Folge	  von	  Shifts	  ist	  (äquivalent	  zu	  Liddell/Johnsons	  movement).	  Die	  
verwendete	  Notation	  zeichnet	  sich	  durch	  sehr	  flache	  und	  dadurch	  leicht	  lesbare	  
Strukturen	  aus.	  Sie	  wurde	  zu	  rein	  linguistischen	  Zwecken	  verwendet.	  
Das	  Berkeley	  Transcription	  System	  (BTS,	  siehe	  Slobin	  et	  al.	  2001)	  wurde	  entwickelt,	  
um	  Videos	  mit	  Gebärdensprache	  auf	  der	  Bedeutungsebene	  zu	  transkribieren,	  wobei	  es	  
sich	  auf	  die	  amerikanische	  (ASL)	  und	  niederländische	  (SLN)	  Gebärdensprachen	  
konzentriert.	  Wichtig	  ist	  bei	  BTS	  die	  Kompatibilität	  zu	  den	  Transkriptionsformat	  CHAT,	  
welches	  eine	  lineare	  ASCII-‐Kodierung	  erfordert.	  Die	  Notation	  dient	  der	  
Konversationsanalyse,	  das	  bedeutet,	  es	  soll	  menschliche	  Wissenschaftler	  darin	  
unterstützen,	  wiederkehrende	  Muster	  in	  den	  menschlichen	  Interaktionen	  zu	  finden.	  Die	  
räumliche	  Form	  der	  Gebärden	  wird	  nicht	  präzise	  genug	  formuliert,	  um	  maschinell	  
reproduzierbar	  zu	  sein.	  Daher	  ist	  die	  Transkription	  für	  die	  Avataranimation	  nicht	  
geeignet.	  

2.2.3 Animationsorientierte	  Notationen	  für	  Gebärdensprache	  

Bei	  SiGML	  (Signing	  Gesture	  Markup	  Language)	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  XML-‐Variante	  
von	  HamNoSys,	  die	  in	  den	  Projekten	  ViSiCAST	  und	  eSIGN	  speziell	  zur	  Ansteuerung	  von	  
Gebärdensprach-‐Avataren	  entwickelt	  wurde	  (Elliott	  et	  al.	  2008,	  Kennaway	  et	  al.	  2007).	  
Über	  HamNoSys	  hinaus	  erlaubt	  SiGML	  die	  Spezifikation	  des	  Mundbilds	  mit	  Hilfe	  von	  
SAMPA7	  (Speech	  Assessment	  Methods	  Phonetic	  Alphabet),	  ein	  phonetisches	  Alphabet	  
für	  gesprochene	  Sprache.	  SiGML	  wurde	  um	  Mechanismen	  erweitert,	  welche	  die	  
Spezifikation	  von	  nicht-‐manuellen	  Komponenten	  (Mimik,	  Kopf,	  Blick,	  Schultern,	  
Oberkörper)	  erlauben	  (Elliot	  et	  al.	  2004).	  Beachtenswert	  ist,	  dass	  die	  Synchronisierung	  
von	  nicht-‐manuellen	  Signalen	  nur	  auf	  Gebärdenebene	  stattfindet,	  obwohl	  z.B.	  ein	  
Gesichtsausdruck	  auch	  mehrere	  Gebärden	  umfassen	  kann;	  dies	  müsste	  technisch	  
überprüft	  werden.	  SiGML	  erlaubt	  ferner	  die	  Einbettung	  von	  animationsrelevanten	  
Parametern	  wie	  Geschwindigkeiten/Dauern	  und	  Kamerapositionen.	  Es	  bleibt	  
hervorzuheben,	  dass	  SiGML	  sich	  in	  Hinblick	  auf	  nicht-‐manuelle	  Komponenten	  laut	  
Kennaway	  et	  al.	  (2007)	  für	  einen	  anderen	  Weg	  als	  HamNoSys	  entschieden	  hat.	  Ein	  
weiterer	  Unterschied	  zu	  HamNoSys	  ist	  die	  Verwendung	  von	  SAMPA	  für	  das	  Mundbild.	  
Auf	  unserem	  SLTAT-‐Workshop	  wurde	  von	  John	  Glauert	  (Univ.	  East	  Anglia)	  und	  Kollegen	  
eine	  Neuerung	  skizziert,	  welche	  SiGML	  mit	  dem	  Liddell-‐Johnson-‐Modell	  kombiniert,	  
genannt	  PDTS-SiGML	  (PDTS	  für	  posture	  /	  detention	  /	  transition	  /	  steady	  shift).	  Diese	  
Erweiterung	  ist	  kompatibel	  zu	  HamNoSys,	  soll	  aber	  eine	  präzisere	  Definition	  von	  
Orientierungen,	  Distanzen,	  Punkten	  im	  Raum	  und	  des	  Timings	  erlauben.	  Dies	  scheint	  
SiGML	  näher	  an	  die	  Bedürfnisse	  des	  Animationssystems	  heranzurücken,	  ohne	  das	  
universelle	  und	  ohnehin	  schon	  komplexe	  HamNoSys	  selbst	  mit	  solchen	  Mechanismen	  zu	  
überfrachten.	  Dies	  ist	  als	  positive	  Entwicklung	  zu	  bewerten.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa	  
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Zebedee	  (Filhol	  2009)	  wurde	  am	  LIMSI-‐Institut	  entwickelt	  und	  soll	  Defizite	  der	  
parametrischen	  Ansätze	  (solche,	  die	  auf	  Stokoe	  basieren)	  beheben.	  Filhol	  (2009)	  
kritisiert,	  dass	  parametrische	  Ansätze	  (1)	  nur	  auf	  die	  Hände	  fokussiert	  sind,	  (2)	  nicht	  
alle	  Variationsmöglichkeiten	  einer	  Glosse	  erfassen	  können,	  (3)	  nicht	  die	  geometrischen	  
Abhängigkeiten	  zwischen	  z.B.	  den	  Händen	  ausdrücken	  und	  (4)	  nicht	  parametrisierbar	  
sind.	  Die	  Zebedee-‐Notation	  verwendet	  die	  Gelenke	  des	  menschlichen	  Skeletts,	  wie	  in	  der	  
Animation	  üblich,	  um	  Beziehungen,	  sog.	  geometrische	  Constraints,	  über	  die	  Zeit	  zu	  
definieren.	  Dadurch	  kann	  Zebedee	  einerseits	  die	  genannten	  Probleme	  überwinden,	  
bekommt	  allerdings	  auch	  den	  Charakter	  einer	  Programmiersprache.	  Für	  menschliche	  
Autoren	  sind	  Zebedee-‐Spezifikationen	  schwer	  zu	  lesen,	  für	  die	  maschinelle	  Verarbeitung	  
ergeben	  sich	  durch	  die	  rein	  Constraint-‐basierte	  Definition	  wiederum	  Probleme	  der	  
Unterspezifikation.	  Schlussendlich	  ist	  auch	  nicht	  klar,	  inwieweit	  die	  von	  Filhol	  
genannten	  Probleme	  in	  der	  Praxis	  auftreten	  und	  ob	  nicht	  einfache	  Modifikationen	  an	  
z.B.	  HamNoSys	  eine	  ähnliche	  Mächtigkeit	  erzielen	  wie	  Zebedee.	  	  

2.2.4 Animationsorientierte	  Notationen	  für	  nonverbales	  Verhalten	  

Unabhängig	  von	  Gebärdensprachanimation	  wurden	  im	  Bereich	  der	  interaktiven	  Avatare	  
(Cassell	  et	  al.	  2000)	  Kontrollsprachen	  entwickelt,	  um	  das	  Zusammenspiel	  von	  Sprache,	  
Gestik	  und	  Mimik	  zu	  spezifizieren.	  In	  den	  letzten	  Jahren	  haben	  mehrere	  internationale	  
Forscher	  versucht,	  einen	  Standard	  namens	  BML	  (Behavior	  Markup	  Language)	  zu	  
entwickeln	  (Kopp	  et	  al.	  2006,	  Vilhjalmsson	  et	  al.	  2007).	  Der	  derzeitige	  Stand	  von	  BML	  
beschränkt	  sich	  jedoch	  auf	  die	  zeitliche	  Koordination	  von	  z.B.	  Gesten	  mit	  Sprache	  und	  
hat	  wenig	  Möglichkeiten	  zur	  Spezifikation	  der	  konkreten	  Form	  der	  Geste.	  In	  dieser	  
Hinsicht	  hat	  die	  Sprache	  MURML,	  die	  zu	  BML	  kompatibel	  ist,	  wesentlich	  mehr	  
Möglichkeiten	  und	  hat	  Ähnlichkeiten	  mit	  Strukturen	  der	  Gebärdensprachnotationen	  
(Kranstedt	  et	  al.	  2002).	  In	  seiner	  Struktur	  ähnelt	  es	  dem	  Movement-‐Hold-‐Modell	  von	  
Liddell/Johnson,	  die	  Spezifikation	  von	  Handformen	  ist	  an	  HamNoSys	  angelehnt.	  In	  
MURML	  werden	  ähnlich	  wie	  in	  LV	  (Losson/Vannobel,	  s.o.)	  Baumstrukturen	  definiert,	  
deren	  Knoten	  Constraints	  wie	  statisch/dynamisch	  oder	  parallel/sequentiell	  definieren,	  
die	  die	  direkt	  darunterliegenden	  Kinder	  betreffen.	  Die	  Sprache	  ist	  einerseits	  sehr	  
ausdrucksstark,	  andererseits	  werden	  die	  Ausdrücke	  durch	  Verschachtelung	  schnell	  
komplex	  und	  schwer	  (menschen)lesbar.	  Zudem	  gibt	  es	  zu	  jedem	  Verhalten	  verschiedene	  
aber	  äquivalente	  Formulierungen	  (siehe	  Heloir,	  Kipp,	  2010,	  für	  eine	  Diskussion).	  Eine	  
radikale	  Abkehr	  von	  der	  Verhaltensebene	  nimmt	  EMBRScript	  (Heloir,	  Kipp,	  2010).	  
Diese	  Sprache	  bildet	  eine	  Zwischenschicht	  zwischen	  Verhaltensbeschreibungen	  wie	  
BML	  und	  dem	  tatsächlichen	  Animationssystem.	  In	  EMBRScript	  werden	  Sequenzen	  von	  
Posen	  beschrieben.	  Jede	  Pose	  definiert	  eine	  Konfiguration	  für	  einen	  Teil	  des	  Körpers,	  
wie	  etwa	  eine	  Armhaltung	  oder	  ein	  Gesichtsausdruck.	  Mehrere	  Sequenzen	  können	  
parallel	  ablaufen	  (z.B.	  für	  linken/rechten	  Arm	  oder	  für	  Arme	  und	  Blickbewegung)	  oder	  
es	  werden	  entsprechende	  Spezifikationen	  in	  einer	  einzigen	  Pose	  gebündelt.	  Zwar	  
erinnert	  EMBRScript	  an	  das	  Movement-‐Hold-‐Modell,	  ist	  aber	  Theorie-‐unabhängig	  und	  
kann	  somit	  Gestik,	  Mimik,	  Oberkörperbewegung	  und	  vieles	  mehr	  in	  parallelen	  Strängen	  
verarbeiten.	  EMBRScript	  erlaubt	  es,	  die	  Realisierung	  von	  Verhaltensbeschreibungen	  als	  
Übersetzungsproblem	  zu	  formulieren,	  unabhängig	  von	  konkreten	  Animationssystemen	  
(Kipp	  et	  al.	  2010).	  	  
Erwähnenswert	  im	  Zusammenhang	  mit	  interaktiven	  Avataren	  sind	  Systeme,	  die	  
versuchen,	  die	  Bewegungsqualität	  (z.B.	  schnell,	  hastig,	  weit	  ausholend,	  träge	  etc.)	  zu	  
beschreiben	  und	  umzusetzen.	  Das	  EMOTE-‐System	  (Chi	  et	  al.	  2000)	  orientiert	  sich	  dabei	  
an	  der	  Labanotation	  (Hutchinson	  1970)	  des	  Tanztheoretikers	  	  Rudolf	  von	  Laban	  (1879-‐
1958).	  Aspekte	  dieser	  Beschreibungssprache	  sind	  relevant,	  um	  die	  Bewegungen	  
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synthetischer	  Gebärden	  natürlicher,	  individueller	  und	  teils	  auch	  emotionaler	  wirken	  zu	  
lassen.	  Allgemein	  lassen	  sich	  damit	  die	  prosodischen	  Aspekte	  von	  Gebärdensprache	  
beschreiben.	  

2.3 Avatarsysteme	  	  

Dieser	  Abschnitt	  soll	  einen	  Überblick	  über	  vorhandene	  Avatare	  liefern.	  Wir	  betrachten	  
sowohl	  solche,	  die	  speziell	  zur	  Gebärdensprach-‐Synthese	  geschaffen	  wurden,	  als	  auch	  
allgemeine	  Avatare,	  die	  für	  die	  sprachliche	  Interaktion	  gedacht	  sind.	  

2.3.1 Technische	  Vorbemerkungen	  	  

Zunächst	  einige	  kurze	  Erläuterungen	  zur	  Technik	  der	  Animation.	  Die	  Animation	  einer	  
menschlichen	  Gestalt	  wird	  i.d.R.	  anhand	  eines	  Skeletts	  mit	  Knochen	  und	  Gelenken	  
bewerkstelligt.	  Auf	  der	  untersten	  Ebene	  ist	  Animation	  die	  Konfiguration	  aller	  Gelenke	  
pro	  Zeiteinheit.	  Um	  eine	  Animation	  zu	  erreichen,	  gibt	  es	  drei	  Möglichkeiten:	  (1)	  man	  
nimmt	  menschliche	  Bewegung	  eines	  Schauspielers	  oder	  Gebärdensprachlers	  en	  Detail	  
durch	  Spezialkameras	  und	  Markierungen	  auf,	  dies	  nennt	  man	  Motion-‐Capture,	  (2)	  ein	  
3D-‐Animationskünstler	  erstellt	  sogenannte	  Schlüsselposen	  (keyframes),	  zwischen	  denen	  
der	  Computer	  interpoliert	  oder	  (3)	  der	  Computer	  errechnet	  alle	  Posen	  selbst	  
(prozedurale	  Animation).	  Bei	  Gebärdensprachavataren	  wird	  meist	  (3)	  gewählt,	  da	  es	  die	  
größtmögliche	  Flexibilität	  bieten.	  Die	  resultierenden	  Bewegungen	  sehen	  allerdings	  nicht	  
so	  natürlich	  aus	  wie	  die	  der	  Möglichkeiten	  (1)	  und	  (2).	  	  
Gesichtsanimation	  funktioniert	  meist	  anders.	  Die	  einfachste	  Möglichkeit	  ist	  die	  
Verwendung	  von	  sogenannten	  Morph-‐Targets,	  auch	  Blendshapes	  genannt.	  Dies	  sind	  
Extrempositionen	  von	  Gesichtsausdrücken	  (z.B.	  fröhlich,	  zornig,	  skeptisch	  etc.).	  
Zwischen	  diesen	  Extrempositionen	  kann	  dann	  eine	  beliebige	  Mischung	  erzeugt	  werden,	  
um	  komplexe	  Ausdrücke	  zu	  erzeugen.	  Die	  andere	  Möglichkeit	  ist	  ähnlich	  der	  oben	  
genannten	  Skelette:	  über	  künstliche	  Gesichtsknochen	  werden	  Einflüsse	  auf	  die	  
Gesichtsgeometrie	  ausgeübt.	  Diese	  Einflüsse	  werden	  dann	  häufig	  auf	  sog.	  action	  units,	  
die	  aus	  dem	  Facial	  Action	  Coding	  System	  (FACS),	  einer	  Theorie	  menschlicher	  Mimik	  
bekannt	  sind	  (Ekman/Friesen	  1978),	  ausgeübt.	  Die	  Vielfalt	  möglicher	  Ausdrücke	  ist	  mit	  
einem	  solchen	  System	  noch	  größer	  als	  mit	  dem	  Morph-‐Target-‐Verfahren.	  
Weiterhin	  wichtig	  zu	  wissen	  ist,	  dass	  ein	  Avatar	  einerseits	  aus	  einem	  3D-‐Modell	  besteht,	  
also	  einem	  Drahtgitter,	  das	  die	  Oberfläche	  bildet,	  und	  einem	  darunterliegenden	  Skelett.	  
Andererseits	  gehört	  ein	  Animationssystem	  dazu,	  das	  im	  Grunde	  nur	  das	  Skelett	  steuert.	  
Dieses	  Animationssystem	  wird	  i.d.R.	  durch	  dazugehörige	  Werkzeuge	  gesteuert.	  	  Als	  
Deployment	  bezeichnet	  man	  den	  Vorgang,	  eine	  Avatar	  an	  einem	  bestimmten	  Ort	  	  zu	  
installieren,	  sei	  es	  im	  Internet	  oder	  als	  Einzelanwendung.	  

2.3.2 Avatare	  zur	  Gebärdensprachsynthese	  

Bei	  Virtual	  Guido	  (Abbildung	  4)	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  kommerziellen	  Avatar,	  der	  
von	  der	  britischen	  Firma	  Televirtual	  Ltd.	  für	  das	  Projekt	  eSIGN	  entwickelt	  wurde	  
(Kennaway	  et	  al.	  2007).	  Im	  Unterschied	  zum	  Vorgängerprojekt	  ViSiCAST,	  wo	  primär	  mit	  
Motion-‐Capture-‐Technologie	  gearbeitet	  wurde,	  werden	  für	  Virtual	  Guido	  die	  Gebärden	  
algorithmisch	  auf	  Basis	  einer	  Eingabesprache	  berechnet.	  Als	  Eingabesprache	  wurde	  auf	  
Basis	  von	  HamNoSys	  die	  XML-‐Spezifikation	  SiGML	  entwickelt	  (beschrieben	  in	  Abschnitt	  
2.2.3).	  	  



STAND	  DER	  FORSCHUNG	  

23	  

	  
Abbildung	  4:	  Virtual	  Guido,	  entwickelt	  an	  der	  University	  of	  East	  Anglia,	  UK	  

Die	  Virtual	  Human	  (VH)	  Group8	  an	  der	  University	  of	  East	  Anglia,	  U.K.,	  entwickelte	  im	  
eSIGN-‐Projekt	  die	  dafür	  notwendige	  Animationssoftware	  Animgen.	  Die	  kann	  auch	  
neuere,	  nicht-‐kommerzielle	  Avatare	  steuern,	  wie	  auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  gezeigt	  
wurde.	  Die	  VH-‐Gruppe	  unter	  der	  Leitung	  von	  John	  Glauert	  hatte	  bereits	  die	  Avatare	  
Simon	  the	  Signer	  und	  TESSA	  entwickelt,	  die	  allerdings	  auf	  Motion-‐Capture-‐
Bewegungsaufzeichnung	  beruhten	  und	  nicht	  weiterentwickelt	  werden.	  Die	  Animgen-‐
Software	  übernimmt	  die	  eigentliche	  Animationsgenerierung	  aus	  SiGML-‐Beschreibungen,	  
d.h.	  sie	  produziert	  konkrete	  Animationsparameter	  für	  den	  jeweiligen	  Avatar.	  Animgen	  
beherrscht	  manuelle	  (Hände)	  und	  nicht-‐manuelle	  Komponenten	  (Mimik)	  sowie	  
Oberkörperbewegungen	  und	  die	  Lippenbewegungen	  basierend	  auf	  SAMPA.	  Um	  neue	  
Avatare	  zu	  entwickeln,	  die	  mit	  Animgen	  kompatibel	  sind,	  wurde	  das	  Werkzeug	  ARP	  
(Avatar	  Research	  Platform)	  kreiert,	  mit	  dessen	  Hilfe	  z.B.	  Skelette	  und	  Morph-‐Target	  
erstellt	  werden	  können	  und	  in	  ein	  für	  Echtzeitdarstellung	  optimiertes	  Format	  exportiert	  
werden.	  Für	  das	  sog.	  Deployment,	  also	  den	  konkreten	  Einsatz	  von	  Avataren	  mit	  dieser	  
Technologie,	  wird	  das	  Java-‐basierte	  JASigning-‐Paket	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Mit	  
JASigning	  kann	  ein	  mit	  ARP	  entwickelter	  und	  mit	  Animgen	  betriebener	  Avatar	  auch	  in	  
eine	  Webseite	  integriert	  werden.	  In	  seiner	  Gesamtheit	  stellen	  die	  Werkzeuge	  der	  VH-‐
Gruppe	  die	  vollständigste	  Software-‐Umgebung	  für	  die	  drei	  wichtigen	  Aspekte	  
Animation,	  Avatar-‐Entwicklung	  und	  Deployment	  dar.	  Derzeit	  werden	  die	  Systeme	  im	  
EU-‐Projekt	  Dicta-‐Sign	  weiterentwickelt.	  Der	  Avatar	  Max,	  welcher	  auf	  den	  BMAS-‐
Internet-‐Seiten	  www.einfach-‐teilhaben.de	  zu	  sehen	  ist,	  beruht	  auf	  dieser	  Technologie.	  
Unklar	  ist,	  inwieweit	  die	  wichtigste	  Komponente,	  Animgen,	  von	  externen	  
Wissenschaftlern	  eingesehen	  und/oder	  modifiziert	  werden	  darf.	  Da	  diese	  das	  nicht-‐
triviale	  Übersetzen	  von	  SiGML	  zu	  Animationen	  übernimmt,	  wäre	  eine	  freier	  Zugang	  zu	  
dieser	  Funktionalität	  wichtig	  für	  ein	  großangelegtes	  Forschungsprojekt,	  bevor	  es	  sich	  
auf	  diese	  Software	  festlegt.	  Zur	  Nutzung	  für	  "Evaluationen"	  ist	  lediglich	  JASigning	  frei	  
gegeben.	  Animgen-‐Lizenzen	  werden	  von	  der	  SYS	  Consulting	  Ltd.,	  UK,	  verwaltet.	  
Die	  US-‐amerikanische	  Firma	  Vcom3D9	  stellt	  Software-‐Werkzeuge	  zur	  Animation	  und	  
zum	  Deployment	  von	  Gebärdensprachavataren	  mit	  Schwerpunkt	  ASL	  zur	  Verfügung.	  Mit	  
Hilfe	  der	  Software-‐Werkzeuge	  Vcommunicator	  und	  SignSmith	  können	  auch	  Laien	  schnell	  
Gebärdenabfolgen	  aus	  vorgegebenen	  Glossen	  zusammenstellen.	  Fortgeschrittene	  Nutzer	  
können	  auch	  neue	  Glossen	  erzeugen.	  In	  der	  Forschung	  wurden	  Vcom3D-‐Avatare	  u.a.	  von	  
Huenerfauth	  (2009)	  mit	  großem	  Erfolg	  eingesetzt,	  um	  Animationen	  für	  
Verständlichkeitstests	  herzustellen.	  Die	  intuitiven	  Werkzeuge	  erlaubten	  es	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  http://www.uea.ac.uk/cmp/research/graphicsvisionspeech/vh	  
9	  http://www.vcom3d.com	  
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insbesondere	  auch,	  gehörlose	  Mitarbeiter	  zur	  Animation	  einzusetzen.	  Huenerfauth	  
äußerte	  auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  jedoch	  auch,	  dass	  er	  aufgrund	  der	  eingeschränkten	  
Kontrolle	  über	  die	  Animationen	  auf	  ein	  alternatives	  Animationssystem	  umsteigen	  muss	  
(siehe	  auch	  Huenerfauth,	  2009,	  zu	  Details).	  Kommerzielle	  Produkte	  wie	  die	  von	  Vcom3D	  
eignen	  sich	  i.d.R.	  nur	  zum	  Abspielen	  vorher	  festgelegter	  Sequenzen,	  d.h.	  es	  können	  nicht	  
(oder	  nur	  bedingt)	  im	  laufenden	  Betrieb	  programmatisch	  neue	  Abfolgen	  bestimmt	  
werden.	  Und	  auch	  wenn	  dies	  unter	  bestimmten	  Bedingungen	  möglich	  ist,	  können	  feste	  
Einzelgebärden	  nicht	  parametrisiert	  werden.	  So	  ist	  es	  etwa	  nicht	  möglich,	  für	  die	  
Richtungsgebärde	  GEBEN	  einen	  Zielpunkt	  im	  3D-‐Raum	  zu	  spezifizieren,	  der	  von	  der	  
aktuellen	  Position	  des	  Benutzers	  abhängt.	  Des	  Weiteren	  lässt	  sich	  in	  solchen	  
geschlossenen	  Systemen	  nicht	  mit	  der	  Kombination	  von	  Motion-‐Capture-‐Daten	  und	  
prozeduraler	  Animation	  experimentieren.	  Im	  speziellen	  Fall	  von	  Vcom3D	  müsste	  ferner	  
die	  Eignung	  für	  DGS	  geprüft	  werden,	  da	  in	  ASL	  etwa	  das	  Mundbild	  eine	  wesentlich	  
geringere	  Rolle	  spielt	  als	  in	  DGS.	  Letztlich	  haben	  kommerzielle	  Systeme	  auch	  den	  
Nachteil,	  dass	  eine	  zukünftige	  Verfügbarkeit	  nicht	  garantiert	  ist,	  was	  Investitionen	  in	  die	  
Erschaffung	  großer	  Ressourcen	  (z.B.	  neue	  Glossenanimationen)	  fragwürdig	  macht.	  
Am	  französischen	  Forschungsinstitut	  LIMSI	  entwickelte	  die	  Forschergruppe	  
Information,	  Langue	  Ecrite	  et	  Signée10	  (ILES),unter	  der	  Leitung	  von	  Annelies	  Braffort	  
einen	  Gebärdensprachavatar	  im	  Auftrag	  der	  Bahngesellschaft	  SNCF	  für	  allgemeine	  
Durchsagen	  am	  Bahnsteig.	  Die	  2005	  und	  2007	  entwickelten	  Avatare	  wurden	  im	  
Testbetrieb	  an	  den	  Pariser	  Bahnhöfen	  Gare	  Montparnasse	  und	  Gare	  de	  lest	  eingesetzt	  
(Abbildung	  5).	  In	  beiden	  Fällen	  wurde	  mit	  externen	  Firmen	  (u.a.	  Websourd11)	  
kooperiert,	  so	  dass	  die	  resultierende	  Technologie	  lizenztechnisch	  nicht	  frei	  gegeben	  ist.	  
Eine	  neue	  Forschungslinie	  beschäftigt	  sich	  mit	  der	  prozeduralen	  Animation	  auf	  Basis	  
der	  Zebedee-‐Notation	  (Abschnitt	  2.2.3).	  Erste	  Konzepte	  wurden	  auf	  dem	  SLTAT-‐
Workshop	  von	  Maxime	  Delorme	  (LIMSI)	  vorgestellt,	  das	  System	  befindet	  sich	  jedoch	  
noch	  in	  der	  Entwicklung	  und	  es	  wurden	  bislang	  keine	  Demo-‐Videos	  gezeigt,	  so	  dass	  
weder	  der	  Stand	  der	  Entwicklung	  noch	  die	  Praxistauglichkeit	  eingeschätzt	  werden	  
können	  (eine	  Skizze	  des	  Vorhabens	  findet	  sich	  bei	  Delorme,	  2010).	  Diese	  Arbeiten	  
laufen	  derzeit	  noch	  im	  Rahmen	  des	  EU-‐Projekts	  Dicta-‐Sign,	  wo	  u.a.	  auch	  Ressourcen	  in	  
der	  Zebedee-‐Notation	  aufgebaut	  werden.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  http://www.limsi.fr/Scientifique/iles/index	  
11	  http://www.websourd.org	  
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Abbildung	  5:	  Avatar	  des	  LIMSI	  (Frankreich)	  zur	  Bahnsteigsauskunft	  in	  LSF	  

Ebenfalls	  in	  Frankreich	  entwickelte	  das	  Team	  um	  Sylvie	  Gibet	  (Université	  de	  Bretagne	  
Sud)	  im	  SignCom-‐Projekt12	  Avatare,	  um	  die	  Verbesserung	  von	  Gebärdensprach-‐
Animationen	  zu	  erforschen.	  Die	  Arbeiten	  basieren	  auf	  Motion-‐Capture-‐Aufzeichnungen	  
von	  Gebärdensprach-‐Akteuren.	  Mimik	  wird	  über	  Blendshapes	  erreicht,	  prozedurale	  
Animation	  steuert	  Augenbewegung.	  Die	  Avatartechnologie	  ist	  eher	  für	  den	  internen	  
Gebrauch	  bestimmt.	  Auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  äußerte	  sich	  Gibet	  dahingehend,	  dass	  an	  
einer	  Notation	  gearbeitet	  werde,	  was	  die	  Avatare	  auch	  für	  externe	  Wissenschaftler	  
interessant	  machen	  könnte.	  Ältere	  Arbeiten	  von	  Lebourque	  und	  Gibet	  (1999)	  an	  der	  
QualGest-‐Notation	  im	  Rahmen	  des	  GeSSyCa-‐Projekts	  deuten	  bereits	  diese	  Richtung	  an.	  

	  
Abbildung	  6:	  Aktueller	  Avatar	  aus	  dem	  SignCom-Projekt	  (Univ.	  Bretagne	  Sud,	  Frankreich)	  

Zwei	  weitere	  Avatar-‐Technologien	  würden	  wir	  als	  "intern"	  klassifizieren,	  da	  sie	  weder	  
als	  Software-‐Download	  verfügbar	  sind	  noch	  gut	  dokumentiert	  sind.	  Zum	  einen	  sind	  da	  
die	  Arbeiten	  der	  Universität	  Turin,	  Italien,	  im	  ATLAS-‐Projekt	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Firma	  Virtual	  Reality	  and	  Multimedia	  Park,	  Turin.	  Hier	  wurden	  zwei	  Avatare	  entwickelt,	  
die	  aufgrund	  von	  Glossen	  als	  Eingabe	  Gebärdensprache	  produzieren,	  hauptsächlich	  in	  
der	  Domäne	  "Wettervorhersage".	  Die	  auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  gezeigten	  Videos	  waren	  
von	  beeindruckender	  Qualität.	  Es	  wurden	  professionelle	  Animationskünstler	  eingesetzt,	  
um	  die	  Animationen	  zu	  erzeugen.	  Leider	  ist	  durch	  das	  Fehlen	  einer	  Notation,	  durch	  die	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  http://www-‐valoria.univ-‐ubs.fr/signcom/Overview.html	  
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kaum	  vorhandene	  Dokumentation	  und	  die	  kommerzielle	  Lizensierung	  ein	  externer	  
Einsatz	  nicht	  zu	  empfehlen.	  Ein	  weiterer	  Forschungsprototyp	  wurde	  an	  der	  DePaul	  
University,	  USA,	  entwickelt,	  dient	  aber	  hauptsächlich	  der	  Integration	  und	  Demonstration	  
neuer	  Animationstechniken,	  die	  der	  Synthese	  von	  Gebärdensprache	  dienen.	  Ein	  
externer	  Gebrauch	  ist	  nicht	  vorgesehen.	  
Die	  folgende	  Tabelle	  zeigt	  eine	  Kurzübersicht	  über	  die	  vorgestellten	  Animationssysteme.	  	  
Rote	  Felder	  kennzeichnet	  Eigenschaften,	  die	  gegen	  eine	  Verwendung	  im	  vorgesehenen	  
Projektkontext	  sprechen,	  grüne	  Felder	  sprechen	  dafür,	  gelbe	  sind	  unentschieden.	  

	  

2.3.3 Allgemeine	  Avatare	  

Intelligente	  Avatare	  (Abbildung	  7)	  beruhen	  auf	  dergleichen	  Technologie	  wie	  
Gebärdensprachavatare	  und	  haben	  mitunter	  Aspekte	  der	  Gebärdensprachlinguistik	  
übernommen,	  um	  die	  Spezifikation	  nonverbalen	  Verhaltens	  zu	  systematisieren.	  Insofern	  
könnten	  diese	  Avatare	  ebenfalls	  zur	  Nutzung	  im	  Bereich	  Gebärdensprache	  geeignet	  sein.	  
Die	  meisten	  dieser	  Avatare	  müssten	  allerdings	  angepasst	  werden,	  insbesondere	  muss	  
das	  gesamte	  Repertoire	  an	  Handformen	  der	  jeweiligen	  Gebärdensprache	  modelliert	  
werden.	  Außerdem	  gibt	  es	  einige	  außergewöhnliche	  nicht-‐manuelle	  Ausdrücke,	  wie	  z.B.	  
besondere	  Zungenstellungen	  oder	  aufgeblasene	  Wangen	  (für	  die	  DGS-‐Gebärde	  NEIN),	  
die	  bei	  allgemeinen	  Avataren	  nicht	  notwendig	  sind.	  Wir	  haben	  den	  in	  unserer	  
Forschungsgruppe	  entwickelten	  allgemeinen	  Avatar	  EMBR	  in	  dieser	  Studie	  verwendet,	  
um	  auch	  empirisch	  zu	  überprüfen,	  wie	  aufwändig	  die	  Umwandlung	  in	  einen	  
Gebärdenavatar	  ist.	  Eine	  Beschreibung	  von	  EMBR	  folgt	  weiter	  unten,	  unsere	  
empirischen	  Erfahrungen	  sind	  in	  Abschnitt	  4.1	  dargestellt.	  	  

	   Verfügbarkeit	   Kontrollsprache	   Gebärdensprache	  

Animgen,	  UEA	   kommerziell,	  mit	  
UEA	  affiliiert	  

SiGML	  	   DGS,	  BSL	  ...	  

VCom3D	   kommerziell	   -‐-‐-‐	   ASL	  

LIMSI,	  SNCF	   intern	   manuelle	  
Animation	  

FSL	  

LIMSI,	  
Zebedee	  	  

wird	  derzeit	  
entwickelt	  

Zebedee	   FSL,	  DGS	  

SignCom	   intern	   QualGest	   FSL	  

Univ.	  Turin	   intern	   -‐-‐-‐	   LIS	  

De	  Paul	  Univ.	   intern	   -‐-‐-‐	   ASL	  
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Abbildung	  7:	  Allgemein	  einsetzbare	  Avatare	  

	  
SmartBody	  ist	  ein	  Avatar,	  der	  am	  ICT/ISI,	  Kalifornien,	  USA,	  entwickelt	  wurde.	  Es	  
handelt	  sich	  um	  den	  ersten	  Avatar,	  der	  sich	  an	  dem	  gerade	  entstehendem	  Standard	  BML	  
orientiert,	  einer	  Notation	  für	  nonverbales	  Verhalten	  (siehe	  Abschnitt	  2.2.4).	  Er	  wurde	  
vorwiegend	  für	  interaktive	  Trainingsumgebungen	  im	  militärischen	  Kontext	  eingesetzt	  
(Projekt	  MRE:	  Mission	  Rehearsal	  Excercise).	  Das	  Projekt	  ist	  open	  source	  und	  der	  Avatar	  
kann	  mit	  verschiedenen	  Rendering-‐Engines	  eingesetzt	  werden.	  Für	  die	  Verwendung	  als	  
Gebärdensprachavatar	  wäre	  ein	  starkes	  Eingreifen	  in	  die	  Code-‐Basis	  erforderlich,	  da	  die	  
derzeit	  verwendete	  BML-‐Variante	  auf	  die	  Projektbedürfnisse	  des	  ICT/ISI	  abgestimmt	  ist	  
und	  viele	  zusätzliche	  Animationsinformationen	  enthält.	  Zur	  Gestenanimation	  werden	  
vorwiegend	  vorgefertigte	  Animationen	  (Motion-‐Capture	  oder	  Keyframe-‐basiert)	  
eingesetzt,	  lediglich	  die	  Blickbewegung	  wird	  prozedural	  gesteuert.	  	  
Avatar	  Max,	  entwickelt	  an	  der	  Universität	  Bielefeld	  (nicht	  zu	  verwechseln	  mit	  dem	  vom	  
BMAS	  eingesetzten	  Max),	  wird	  durch	  die	  Kontrollsprache	  MURML	  gesteuert.	  Das	  
zugrunde	  liegende	  Animationssystem	  heißt	  Articulated	  Communicator	  Engine	  (ACE)	  
und	  wandelt	  MURML	  in	  einer	  hierarchischen	  Generierungsstruktur	  in	  
Animationsanweisungen	  um.	  Da	  MURML	  stark	  von	  Gebärdensprachnotationen	  
beeinflusst	  ist,	  kann	  Max	  z.B.	  die	  meisten	  DGS-‐Handformen	  einnehmen	  und	  MURML	  ist	  
auch	  geeignet,	  Gebärdensprachsequenzen	  ähnlich	  wie	  HamNoSys	  zu	  spezifizieren.	  Max	  
ist	  derzeit	  nicht	  frei	  verfügbar,	  die	  Technologie	  wurde	  aber	  auch	  in	  anderen	  
Forschungskontexten	  (etwa	  Agent	  NUMACK)	  eingesetzt.	  Als	  problematisch	  
einzuschätzen	  ist,	  ähnlich	  wie	  bei	  Animgen,	  die	  genaue	  Technik,	  die	  die	  Eingabenotation	  
(MURML)	  in	  Animationsanweisungen	  umwandelt.	  Änderungen	  an	  diesen	  
Animationstechniken	  würden	  einen	  signifikanten	  Eingriff	  in	  den	  Code	  des	  Systems	  
erfordern.	  Ferner	  ist	  nicht	  klar,	  wie	  viel	  Bewegungsfreiheit	  der	  Torso,	  die	  Schultern	  und	  
das	  Gesicht	  haben.	  Schließlich	  ist	  auch	  der	  Prozess,	  wie	  ein	  neuer	  Agent	  einzubinden	  ist,	  
nicht	  geklärt.	  	  
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Greta	  ist	  ein	  Agent,	  entwickelt	  von	  Catherine	  Pelachaud,	  der	  zunächst	  als	  Talking	  Head	  
verwendet	  wurde,	  und	  später	  um	  einen	  Körper	  erweitert	  wurde.	  Daher	  sind	  die	  
Mimikfähigkeiten	  von	  Greta	  sehr	  umfangreich.	  Das	  Gesicht	  wird	  mit	  dem	  MPEG4-‐
Standard	  angesteuert.	  Die	  Körperanimation	  wird	  über	  einen	  eigenen	  BML-‐Dialekt	  
gesteuert.	  Interessant	  ist	  die	  Möglichkeit,	  über	  Parameter	  wie	  power,	  fluidity	  und	  
repetition	  die	  Qualität	  der	  gleichen	  Bewegung	  zu	  ändern.	  Greta	  ist	  zwar	  auf	  Anfrage	  
verfügbar,	  ist	  aber	  nicht	  auf	  Gebärdensprache	  ausgelegt.	  Der	  verwendete	  BML-‐Dialekt	  
kann	  nicht	  die	  Form	  einer	  Gebärde	  beschreiben.	  
Elckerlyc	  wurde	  an	  der	  Universität	  Twente,	  Niederlanden,	  entwickelt	  und	  verwendet	  
ebenfalls	  einen	  eigenen	  BML-‐Dialekt.	  Elckerlyc	  zeichnet	  sich	  durch	  die	  Verwendung	  von	  
physikalischer	  Simulation	  aus,	  die	  das	  Potenzial	  hat,	  die	  Bewegung	  natürlicher	  aussehen	  
zu	  lassen.	  Dafür	  fehlt	  dem	  Agenten	  jegliche	  Gesichtsanimation.	  Für	  Gebärdensprache	  ist	  
wie	  auch	  bei	  Greta	  die	  alleinige	  Verwendung	  von	  BML	  nicht	  ausreichend.	  Elckerlyc	  ist	  
auf	  Anfrage	  unter	  der	  LGPL-‐Lizenz	  verfügbar.	  
EMBR	  steht	  für	  EMbodied	  Agent	  Behavior	  Realizer	  und	  wird	  seit	  2008	  in	  der	  Embodied	  
Agents	  Research	  Group	  des	  DFKI	  entwickelt	  (Heloir,	  Kipp	  2010).	  Es	  gibt	  derzeit	  zwei	  
konkrete	  Agenten,	  Amber	  und	  Alphonse,	  die	  demnächst	  von	  einem	  dritten	  ergänzt	  
werden.	  Das	  Animationssystem	  wird	  von	  der	  Sprache	  EMBRScript	  gesteuert,	  welche	  
sehr	  dicht	  an	  der	  Grundfunktionalität	  der	  Animation	  gelagert	  ist.	  Auf	  höherer	  Ebene	  
wird	  BML	  eingesetzt,	  um	  z.B.	  Gestik	  und	  Sprache	  zu	  koordinieren.	  Diese	  Trennung	  
erlaubt	  es,	  den	  Übersetzungsprozess	  transparent	  darzustellen	  und	  zu	  beeinflussen,	  ohne	  
dass	  in	  den	  Code	  des	  Animationssystems	  eingegriffen	  werden	  muss	  (Kipp	  et	  al.	  2010).	  
EMBR	  wurde	  für	  dieses	  Projekt	  um	  50	  Handformen	  erweitert,	  um	  Gebärdensprache	  
erzeugen	  zu	  können	  (siehe	  auch	  Abschnitt	  4.1).	  EMBR	  ist	  frei	  verfügbar	  und	  soll	  noch	  
2011	  als	  open-‐source	  Software	  unter	  Lizenz	  gestellt	  werden.	  Das	  Hinzufügen	  neuer	  
Agenten	  ist	  möglich,	  aber	  erfordert	  verschiedene	  manuelle	  Schritte.	  In	  Zusammenarbeit	  
mit	  Philipp	  Slussallek	  (DFKI)	  wird	  die	  Möglichkeit	  der	  Integration	  von	  EMBR	  in	  die	  in	  
Entwicklung	  befindlichen	  Engines	  für	  den	  neuen	  XML3D-‐Standard	  erörtert.	  Dies	  würde	  
ein	  sehr	  leichtes	  und	  effizientes	  Deployment	  in	  Internet-‐Browsern	  ermöglichen.	  
Charamel	  ist	  ähnlich	  wie	  Vcom3D	  ein	  kommerzieller	  Anbieter	  von	  Avataren.	  Die	  
Charamel-‐Avatare	  können	  in	  Internetbrowsern	  oder	  in	  Einzelapplikationen	  laufen	  und	  
zeichnen	  sich	  durch	  eine	  automatische	  Lippensynchronisation	  aus.	  Werkzeuge	  helfen,	  
eigene	  Animationsabfolgen	  zu	  erstellen	  und	  eine	  Programmierschnittstelle	  erlaubt	  auch	  
das	  programmatische	  Steuern	  der	  Agenten	  zur	  Laufzeit.	  Im	  Gegensatz	  zu	  Vcom3D	  
erlauben	  die	  Charamel-‐Werkzeuge	  nicht	  die	  Erzeugung	  neuer	  Animationseinheiten,	  es	  
können	  nur	  vorgefertigten	  Animationen	  aneinander	  gehängt	  werden.	  Zusammen	  mit	  der	  
Tatsache,	  dass	  es	  keinerlei	  Glossen-‐Ressourcen	  gibt,	  fällt	  Charamel	  als	  Werkzeug	  für	  
Gebrärdensprachavatare	  aus.	  
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Die	  folgende	  Tabelle	  zeigt	  eine	  Kurzübersicht	  über	  die	  allgemeinen	  Avatar-‐
Animationssysteme.	  	  Rote	  Felder	  kennzeichnet	  Eigenschaften,	  die	  gegen	  eine	  
Verwendung	  im	  vorgesehenen	  Projektkontext	  sprechen,	  grüne	  Felder	  sprechen	  dafür,	  
gelbe	  sind	  unentschieden.	  

	  

2.4 Evaluationsmethoden	  

Die	  Evaluation	  von	  Gebärdensprachavataren	  ist	  aus	  zwei	  Gründen	  wichtig:	  einerseits	  
kann	  nur	  so	  der	  potenzielle	  Nutzen	  eines	  Gesamtsystems	  abschließend	  eingeschätzt	  
werden	  (summative	  Analyse),	  andererseits	  liefern	  Evaluationen	  in	  einem	  zyklischen	  
Entwicklungsprozess	  die	  notwendigen	  Informationen,	  welche	  Aspekte	  mit	  welcher	  
Dringlichkeit	  verbessert	  werden	  müssen	  (formative	  Analyse,	  siehe	  Sharp	  et	  al.	  2007).	  
Die	  formative	  Analyse	  ist	  eher	  qualitativer	  Natur,	  d.h.	  es	  genügt	  das	  Feedback	  einiger	  
weniger	  Benutzer,	  um	  Hinweise	  auf	  Fehlerquellen	  und	  Ideen	  zur	  Verbesserung	  zu	  
liefern.	  Die	  summative	  Analyse	  wird	  idealerweise	  von	  quantitativen	  Daten	  gestützt,	  etwa	  
in	  Form	  einer	  Fragebogen-‐Erhebung	  oder	  in	  Form	  von	  objektiv	  messbaren	  
Leistungskriterien,	  z.B.	  die	  Verständlichkeit	  eines	  Avatars.	  	  
Im	  Bereich	  der	  Gebärdensprachavatare	  wurden	  in	  den	  EU-‐Projekten	  ViSiCAST13	  (2000-‐
02)	  und	  eSIGN14	  (2002-‐05)	  eine	  Reihe	  von	  vielzitierten	  quantitativen	  Studien	  
durchgeführt	  (Nakisa	  et	  al.	  2003,	  Sheard	  et	  al.	  2004).	  In	  den	  USA	  haben	  Huenerfauth	  et	  
al.	  (2008)	  einige	  einflussreiche	  Evaluationsstudien	  publiziert.	  Huenerfauth	  (2009)	  
berichtet	  von	  einer	  Reihe	  von	  Verständlichkeitstests	  mit	  einer	  ungewöhnlich	  
umfangreichen	  Materialsammlung.	  Er	  testete	  12	  animierte	  "Geschichten"	  mit	  je	  48-‐80	  
Gebärden.	  Es	  nahmen	  12	  gehörlose	  Versuchspersonen	  (VP)	  teil.	  Die	  VP	  beurteilten	  die	  
Sequenzen	  einerseits	  subjektiv	  mit	  10-‐Punkt-‐Skalen	  auf	  die	  Fragen	  nach	  
grammatikalischer	  Korrektheit,	  Verständlichkeit	  und	  Natürlichkeit.	  Zum	  Vergleich:	  In	  
seiner	  Studie	  Huenerfauth	  et	  al.	  (2008)	  wurden	  nur	  10	  Sätze	  getestet,	  mit	  15	  VP,	  und	  bei	  
Sheard	  et	  al	  (2004)	  wurden	  in	  den	  drei	  berichteten	  Einzelexperimenten	  jeweils	  7	  VP	  mit	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  http://www.visicast.co.uk	  
14	  http://www.sign-‐lang.uni-‐hamburg.de/esign	  

	   Verfügbarkeit	   Kontrollsprache	   Nicht-manuelle	  
Komponenten	  

Charamel	   kommerziell	   	   CharActor	   Ja	  

Elckerlyc	  	   verfügbar	  auf	  
Anfrage	  

BML	   Nein	  

EMBR	   verfügbar	  auf	  
Anfrage	  

EMBRScript	  	   Ja	  

Greta	   verfügbar	  auf	  
Anfrage	  

MPEG4	  +	  BML	   Ja	  

Max	   intern	   MURML	   Ja	  

SmartBody	   open	  source	  
LGPL	  

BML	   Ja	  
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10	  Sätzen,	  12	  VP	  mit	  11	  Einzelgebärden	  und	  9	  VP	  mit	  8	  Sätzen	  +	  11	  Einzelgebärden	  
getestet.	  
Es	  ist	  ein	  bekanntes	  Phänomen,	  dass	  VPn	  nicht	  immer	  genau	  einschätzen	  können,	  wie	  
gut	  sie	  das	  Material	  verstanden	  haben,	  deshalb	  ist	  ein	  objektives	  Messkriterium	  
unerlässlich.	  Dazu	  kann	  die	  VP	  gebeten	  werden	  nachzuerzählen,	  was	  sie	  verstanden	  hat	  
(Sheard	  et	  al.	  2004)	  oder	  es	  können	  inhaltliche	  Kontrollfragen	  gestellt	  werden	  (Sheard	  
et	  al.	  2004).	  Im	  ersten	  Fall	  besteht	  die	  Gefahr,	  dass	  lediglich	  einzelne	  Gebärden	  
verstanden	  wurden	  oder	  sogar	  nur	  imitiert	  werden,	  im	  zweiten	  Fall	  ist	  es	  teilweise	  
schwierig,	  die	  Frage	  zu	  formulieren,	  ohne	  einen	  Teil	  der	  Antwort	  preiszugeben.	  
Huenerfauth	  et	  al.	  (2008)	  wählten	  daher	  einen	  anderen	  Weg:	  sie	  zeigten	  verschiedene	  
Kontrollanimationen,	  zwischen	  denen	  die	  "richtige"	  mit	  dem	  Gebärdensatz	  gemeinte	  
ausgewählt	  werden	  musste.	  In	  Huenerfauth	  (2009)	  wurde	  dieses	  System	  etwas	  
vereinfacht	  durch	  eine	  Auswahl	  von	  Piktogrammen	  mit	  Beschriftung.	  Wichtig	  ist,	  dass	  
die	  VPn	  bei	  Verständlichkeitstests	  nicht	  mitschreiben	  müssen,	  da	  gleichzeitiges	  
Schreiben	  und	  Beobachten	  der	  Gebärdensprache	  nicht	  möglich	  ist.	  Bei	  der	  
Huenerfauth'schen	  "multiple	  choice"	  Methode	  ist	  fraglich,	  wie	  präzise	  diese	  bei	  
komplexen	  Inhalten	  ist	  und	  inwiefern	  die	  Aufgabe	  durch	  das	  Zeigen	  der	  Option	  
vereinfacht	  wird.	  Festzuhalten	  ist,	  dass	  es	  noch	  keine	  Einigung	  bei	  der	  Wahl	  der	  
optimalen	  Verständlichkeitstestung	  gibt.	  
Wichtig	  ist	  auch	  die	  Frage	  nach	  der	  sog.	  Kontrollbedingung,	  d.h.	  womit	  wird	  ein	  
Evaluationswert	  verglichen?	  Wenn	  verschiedene	  Variationen	  der	  gleichen	  Animation	  
gezeigt	  werden	  (Huenerfauth	  2009)	  reicht	  Vergleich	  zwischen	  den	  Varianten.	  Wenn	  das	  
absolute	  Verständnis	  getestet	  werden	  soll,	  schlugen	  Huenerfauth	  et	  al.	  (2008)	  vor,	  dies	  
mit	  dem	  Verständnis	  einer	  Sequenz	  von	  signed	  English15	  zu	  vergleichen.	  Dies	  scheint	  
eine	  etwas	  pathologische	  Bedingung	  zu	  sein,	  so	  dass	  wir	  vorschlagen,	  einen	  Vergleich	  
mit	  Videos	  gebärdender	  Menschen	  anzustellen	  (Abschnitt	  4.2).	  
Sowohl	  bei	  Sheard	  et	  al.	  (2004)	  als	  auch	  bei	  Huenerfauth	  (2009)	  wurde	  eine	  
Eingewöhnungsphase	  dem	  eigentlichen	  Experiment	  vorangestellt,	  damit	  die	  VP	  
Gelegenheit	  hat,	  sich	  an	  den	  Gebärden-‐Stil	  des	  Avatars	  zu	  gewöhnen.	  

2.5 Schlussfolgerungen	  

Aus	  den	  in	  diesem	  Kapitel	  zusammengetragenen	  Informationen	  leiten	  wir	  die	  folgenden	  
Empfehlungen	  für	  ein	  Hauptprojekt	  "Gebärdenavatare"	  ab	  und	  motivieren	  unsere	  in	  den	  
Folgekapiteln	  dargelegten	  empirischen	  Arbeiten.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  eins-‐zu-‐eins-‐Übersetzung	  eines	  englisches	  Satzes	  in	  
Gebärden.	  Das	  deutsche	  Äquivalent	  ist	  LBG	  (Lautsprachbegleitende	  Gebärden).	  
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Abbildung	  8:	  Die	  vier	  Themenmodule	  sind	  in	  einem	  Hauptprojekt	  auch	  die	  wesentlichen	  Teilschritte.	  

Überblick	  "Hauptprojekt":	  Zunächst	  geben	  wir	  einen	  Überblick,	  wie	  das	  Vorgehen	  in	  
einem	  Hauptprojekt	  grundsätzlich	  aussehen	  könnte.	  Abbildung	  8	  zeigt	  die	  vier	  
Themenmodule,	  die	  wir	  in	  der	  Literaturanalyse	  abgearbeitet	  haben.	  Diese	  Module	  sind	  
repräsentativ	  für	  die	  Arbeitsschritte	  in	  einem	  voll-‐	  oder	  halbautomatischen	  
Übersetzungssystem.	  Ausgangsmaterial	  ist	  der	  deutsche	  Text	  einer	  Internetseite,	  der	  in	  
Schritt	  1	  zunächst	  in	  eine	  Repräsentation	  für	  die	  Deutsche	  Gebärdensprache	  (DGS)	  
übersetzt	  werden	  muss.	  	  Dazu	  werden	  i.d.R.	  sogenannte	  Glossen	  verwendet.	  Diese	  
Glossen	  beinhalten	  jedoch	  nicht	  genügend	  Informationen	  zur	  Animation	  eines	  Avatars.	  
Also	  muss	  in	  Schritt	  2	  die	  Glossenverschriftung	  in	  eine	  Notation	  wie	  z.B.	  HamNoSys	  oder	  
SiGML	  übersetzt	  werden.	  Diese	  Notation	  beinhaltet	  dann	  Handpositionen,	  -‐
orientierungen	  usw.	  In	  Schritt	  	  3	  wird	  die	  Notation	  direkt	  in	  eine	  Animation	  
umgewandelt	  und	  Schritt	  4	  befasst	  sich	  mit	  der	  systematische	  Evaluation	  des	  Avatars.	  
Hier	  steht	  natürlich	  die	  Verständlichkeit	  im	  Vordergrund.	  
Im	  Folgenden	  gehen	  wir	  auf	  den	  Stand	  der	  Forschung	  in	  den	  jeweiligen	  
Themenmodulen	  ein.	  
Übersetzung:	  Die	  Arbeiten	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Übersetzung	  von	  gesprochener	  in	  
Gebärdensprache	  sind	  sehr	  überschaubar.	  Positiv	  ist,	  dass	  eine	  Reihe	  von	  Ansätzen	  
bereits	  von	  Einzelforschern	  oder	  internationalen	  Projekten	  angegangen	  wurde.	  Sowohl	  
die	  tiefe	  linguistisch	  fundierte	  Übersetzung	  mit	  komplexen	  Grammatiken	  und	  
semantischer	  Repräsentation	  als	  auch	  der	  pragmatische	  statistische	  Weg	  wurden	  
eruiert.	  Auch	  die	  Frage	  der	  räumlichen	  Dimension,	  die	  ja	  die	  gesprochene	  und	  
Gebärdensprache	  besonders	  trennt,	  wurde	  ausführlich	  von	  Huenerfauth	  und	  Braffort	  
behandelt.	  Im	  Vergleich	  zum	  Forschungsaufkommen	  in	  den	  gesprochenen	  Sprachen,	  mit	  
zahlreichen	  auf	  "Machine	  Translation"	  spezialisierten	  Instituten,	  Forschergruppen	  und	  
Tagungen,	  muss	  man	  jedoch	  sehen,	  dass	  die	  Gebärdensprachforschung	  geradezu	  winzig	  
ist.	  Dies	  führt	  u.a.	  auch	  dazu,	  dass	  es	  kaum	  Synergie-‐Effekte	  durch	  Zusammenarbeit	  
zwischen	  den	  Gruppen	  gibt,	  da	  die	  Ansätze	  zu	  verschieden	  sind,	  wie	  wir	  auch	  auf	  
unserem	  SLTAT-‐Workshop	  feststellen	  mussten.	  Die	  Erfahrungen	  aus	  der	  maschinellen	  
Sprachverarbeitung	  zeigen,	  dass	  eine	  automatische	  Übersetzung	  zwischen	  den	  Sprachen	  
für	  die	  nächsten	  Dekaden	  ein	  ungelöstes	  Problem	  bleiben	  wird.	  Auch	  die	  Forscher	  der	  
Großprojekte	  ViSiCAST/eSIGN	  äußern	  sich	  pessimistisch	  zu	  diesem	  Thema:	  
"However,	  the	  translation	  process	  cannot	  be	  expected	  to	  be	  fully	  automated	  in	  the	  near	  
future,	  and	  it	  is	  no	  more	  realistic	  than	  a	  proposal	  that	  the	  development	  of	  French	  Web	  
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pages	  should	  be	  done	  by	  writing	  in	  English	  and	  then	  using	  automatic	  translation."	  
(Kennaway	  et	  al.,	  2007)	  
Insofern	  plädieren	  wir	  für	  das	  Hauptprojekt	  für	  einen	  stark	  fokussierten	  
Übersetzungsteil,	  der	  dazu	  dienen	  würde,	  statistische	  Ansätze	  zu	  nutzen,	  um	  intelligente	  
Übersetzungsvorschläge	  für	  menschliche	  Autoren	  zu	  liefern.	  In	  Abbildung	  8	  wäre	  dies	  in	  
Modul	  1.	  Hier	  würde	  nicht	  vollautomatisch	  gearbeitet	  werden,	  sondern	  ein	  Mensch	  
müsste	  ständig	  die	  Qualität	  der	  Übersetzung	  prüfen	  bzw.	  teilweise	  integrale	  
Änderungen	  an	  dem	  Übersetzungsvorschlag	  vornehmen.	  Dies	  wird	  in	  der	  Forschung	  
auch	  als	  "human	  in	  the	  loop"	  bezeichnet.	  
Notation:	  Auf	  dem	  Gebiet	  der	  Notation	  nimmt	  HamNoSys	  eine	  prominente	  Rolle	  ein.	  Es	  
scheint	  aufgrund	  seiner	  Verbreitung,	  der	  über	  25-‐jährigen	  Entwicklungsgeschichte,	  und	  
des	  intensiven	  Einsatzes	  auch	  im	  Avatarbereich	  eine	  Nachhaltigkeit	  und	  den	  Anschluss	  
an	  die	  Linguistik	  zu	  garantieren.	  HamNoSys	  zeichnet	  sich	  ferner	  durch	  eine	  gute	  
Lesbarkeit	  für	  geübte	  Experten	  aus,	  da	  es	  mit	  piktographischen	  Elementen	  arbeitet.	  
SignWriting	  ist	  zwar	  auch	  gut	  lesbar,	  wurde	  aber	  im	  konkreten	  Zusammenhang	  mit	  
Avatarprojekten	  nur	  ein	  einziges	  Mal	  eingesetzt	  (SWML).	  Insofern	  schlagen	  wir	  vor,	  bei	  
einem	  Hauptprojekt	  HamNoSys	  auf	  jeden	  Fall	  als	  zu	  berücksichtigende	  Sprache	  zu	  
definieren.	  Es	  gibt	  jedoch	  auch	  jüngere	  Entwicklungen,	  die	  beachtenswert	  sind.	  
Insbesondere	  Zebedee	  hat	  mit	  seiner	  Möglichkeit	  der	  Parametrisierung	  eine	  wichtige	  
Richtung	  angezeigt	  und	  könnte	  Ausgangspunkt	  für	  Erweiterungen	  z.B.	  an	  HamNoSys	  
sein.	  Die	  konkrete	  Realisierung	  dieser	  Idee	  halten	  wir	  jedoch	  für	  problematisch,	  da	  sie	  
sowohl	  für	  Mensch	  (Lesbarkeit,	  Erstellbarkeit)	  wie	  für	  Maschine	  (Umsetzung	  in	  
Animation)	  nachteilig	  ist.	  Die	  Praxistauglichkeit	  von	  Zebedee	  ist	  noch	  nicht	  erwiesen	  
und	  wird	  erst	  nach	  Fertigstellung	  des	  dazugehörigen	  Avatars	  einzuschätzen	  sein.	  SiGML	  
ist	  eine	  direkte	  Umsetzung	  von	  HamNoSys	  und	  wurde,	  wie	  auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  
kommuniziert,	  um	  eine	  wichtige	  Komponente	  erweitert	  (PDTS-‐SiGML).	  Hier	  wäre	  zu	  
überprüfen,	  ob	  diese	  Kombination	  wirklich	  mit	  der	  Philosophie	  von	  HamNoSys	  
vereinbar	  ist.	  Aus	  dem	  Bereich	  der	  allgemeinen	  Avatare	  ist	  MURML	  erwähnenswert,	  
welches	  funktional	  relativ	  dicht	  an	  HamNoSys	  ist,	  aber	  natürlich	  nicht	  die	  gleiche	  
Geschichte	  und	  Ressourcen	  hat.	  Wir	  halten	  die	  Notation	  EMBRScript	  aus	  unserer	  
eigenen	  Forschung	  für	  ein	  geeignetes	  Mittel,	  um	  die	  Animationsfunktionalität	  von	  einer	  
höheren	  Ebene	  wie	  HamNoSys	  zu	  trennen.	  Unsere	  empirische	  Studie	  sollte	  u.a.	  auch	  
zeigen,	  ob	  unsere	  Sprache	  flexibel	  genug	  ist,	  DGS-‐Animationen	  zu	  erzeugen,	  ohne	  
direkte	  Eingriffe	  in	  das	  Animationssystem	  zu	  benötigen.	  Dieses	  Vorgehen	  ist	  prinzipiell	  
auch	  bei	  anderen	  Avatarsystemen	  möglich,	  sofern	  diese	  ihre	  Animationsfunktionalität	  
genauso	  wie	  EMBR	  durch	  eine	  Steuersprache	  nach	  außen	  öffnen	  (wie	  einfach/schnell	  
dies	  geht,	  hängt	  stark	  von	  der	  Implementation	  des	  Animationssystems	  ab	  und	  kann	  von	  
außen	  nicht	  beurteilt	  werden).	  
Avatare:	  Auf	  dem	  Gebiet	  der	  Gebärdensprachavatare	  ist	  die	  Situation	  eindeutig	  so,	  dass	  
die	  Technologie	  der	  UEA	  die	  mit	  Abstand	  am	  weitesten	  entwickelte	  ist.	  Sie	  ist	  mächtig,	  
basiert	  auf	  über	  10	  Jahren	  Forschung,	  wurde	  in	  verschiedenen	  Gebärdensprachen	  
erprobt	  (u.a.	  auch	  DGS)	  und	  schließt	  die	  weltweit	  meist	  verwendete	  Notation	  HamNoSys	  
integral	  ein.	  Zwei	  Punkte	  sind	  zu	  bedenken.	  Erstens	  ist	  die	  Lizenzpolitik	  unklar,	  der	  
Quellcode	  ist	  nicht	  open	  source,	  d.h.	  ein	  Hauptprojekt	  würde	  sich	  langfristig	  an	  diese	  
Technologie	  binden.	  Daher	  stellen	  allgemeine	  Avatare	  eine	  mögliche	  Alternative	  dar.	  
Unsere	  eigene	  Technologie	  EMBR	  ist	  hier	  exemplarisch	  für	  eine	  quelloffene	  Lösung	  
(derzeit	  noch	  nicht	  offiziell).	  Ein	  Teil	  unseres	  empirischen	  Teils	  zielt	  darauf	  ab,	  die	  
Aufwände,	  die	  durch	  den	  Übergang	  von	  allgemeinen	  Avatar	  zum	  Gebärdensprachavatar	  
entstehen,	  abzuschätzen.	  Auf	  dem	  Gebiet	  der	  allgemeinen	  Avatare	  gibt	  es	  eine	  Reihe	  von	  
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gut	  erprobten	  Technologien.	  Wir	  weisen	  ausdrücklich	  darauf	  hin,	  dass	  unsere	  eigene	  
Arbeitsgruppe	  in	  diesem	  Vergleich	  als	  parteiisch	  zu	  werten	  ist,	  auch	  wenn	  wir	  uns	  um	  
größtmögliche	  Objektivität	  bemüht	  haben.	  
Evaluation:	  Bei	  den	  existierenden	  Evaluationen	  herrscht	  weitgehend	  Einigung	  über	  die	  
groben	  Randbedingungen:	  es	  sollte	  ein	  rein	  gebärdensprachliches	  Umfeld	  geschaffen	  
werden,	  es	  ist	  eine	  Gewöhnungsphase	  mit	  dem	  Avatar	  nötig	  und	  subjektive	  Urteile	  der	  
VP	  über	  die	  Korrektheit,	  Natürlichkeit	  und	  Verständlichkeit	  der	  Animationen	  sind	  
Standard.	  Kontrovers	  ist,	  wie	  genau	  die	  Verständlichkeit	  zu	  messen	  ist.	  Multiple-‐Choice-‐	  
Fragen	  sind	  aufwändig	  zu	  erstellen	  und	  geben	  evtl.	  einen	  zu	  groben	  Indikator	  für	  
Verständlichkeit	  wieder.	  Die	  Befragung	  der	  VP	  nach	  Inhalten	  scheint	  uns	  immer	  noch	  
am	  plausibelsten,	  ergänzt	  durch	  eine	  subjektive	  Einschätzung	  der	  Versuchsleiter	  nach	  
dem	  Gesamtverständnis	  bei	  der	  VP	  (ähnlich	  Sheard	  et	  al.	  2004).	  Ein	  Hauptprojekt	  sollte	  
bereits	  zu	  Beginn	  eine	  Methodik	  festlegen	  und	  dann	  zyklisch	  durchführen,	  so	  dass	  
zumindest	  ein	  Vergleich	  verschiedener	  Varianten	  bei	  der	  jeweils	  gleichen	  
Versuchsperson	  (sog.	  within-subject	  Studien)	  möglich	  ist.	  Weiterhin	  fällt	  auf,	  dass	  keine	  
uns	  bekannte	  Evaluation	  den	  direkten	  Vergleich	  zwischen	  Avataren	  und	  Video	  von	  
menschlichen	  Akteuren	  anstellt.	  Unsere	  eigenen	  Studien	  (Kapitel	  4.2)	  haben	  auch	  den	  
Zweck,	  mögliche	  Methoden	  zu	  eruieren,	  die	  für	  das	  Hauptprojekt	  übernommen	  werden	  
könnten.	  
Weitere	  durch	  unsere	  empirischen	  Studien	  zu	  klärende	  Fragen:	  Neben	  den	  obigen	  
Themen,	  die	  durch	  Literatur	  und	  Diskussion	  mit	  Wissenschaftlern	  auf	  dem	  SLTAT-‐
Workshop	  gewonnen	  wurden,	  gibt	  es	  noch	  Fragen,	  die	  bislang	  kaum	  untersucht	  wurden.	  
Vorrangig	  ist	  dies	  die	  Frage	  nach	  der	  Akzeptanz	  einer	  Gebärdenavatar-‐Technologie	  in	  
der	  Gehörlosen-‐Community.	  Obwohl	  immer	  wieder	  die	  Schwierigkeiten	  und	  die	  
mögliche	  Skepsis	  in	  der	  Bereitstellung	  neuer	  Technologie	  für	  die	  Gehörlosen-‐
Community	  erwähnt	  werden,	  sind	  diese	  Bedenken	  bislang	  noch	  nicht	  systematisch	  
untersucht	  worden.	  Unsere	  empirischen	  Studien	  in	  Kapitel	  3	  sollen	  hier	  etwas	  Licht	  auf	  
die	  Frage	  werfen.	  Die	  zweite	  wichtige	  Frage	  nach	  der	  Literaturdurchsicht	  ist	  die	  der	  
Priorisierung,	  der	  Aufwandsabschätzung	  und	  möglicher	  Evaluationskriterien	  für	  ein	  
Hauptprojekt.	  Um	  hier	  ein	  besseres	  und	  direkteres	  Verständnis	  zu	  gewinnen,	  führten	  
wir	  eine	  eigene	  Umsetzung	  eines	  Gebärdenavatars	  mit	  anschließender	  
Verständlichkeitstestung	  durch.	  Dies	  wird	  in	  Kapitel	  4	  berichtet.	  
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3 Empirische	  Studien	  zum	  Meinungsbild	  der	  Gehörlosen	  
Die	  frühzeitige	  und	  intensive	  Einbindung	  von	  Gehörlosen	  ist	  besonders	  bei	  solchen	  
Projekten	  von	  großer	  Bedeutung.	  Einerseits	  können	  nur	  so	  die	  Projektprioritäten	  an	  den	  
tatsächlichen	  Bedürfnissen	  und	  Wünschen	  der	  Gehörlosen	  ausgerichtet	  werden.	  
Andererseits	  ist	  die	  Einbindung	  ein	  wichtiges	  Signal	  an	  die	  Gehörlosen-‐Community.	  In	  
Gesprächen	  mit	  Wissenschaftlern	  und	  Vertretern	  des	  BMAS	  wurde	  die	  Sorge	  deutlich,	  
dass	  die	  Gehörlosen	  einem	  Projekt	  "Gebärdenavatare"	  skeptisch	  gegenüberstehen	  
könnten,	  da	  die	  Kommunikation	  zwischen	  Gehörlosen	  und	  Hörenden	  etwa	  in	  
Internetforen	  schnell	  emotional	  wird.	  Und	  so	  war	  ein	  Ziel	  dieser	  Studie,	  die	  
Stimmungslage	  in	  sachlicher	  Form	  zu	  eruieren.	  

3.1 Fokusgruppen-‐Interviews	  

Um	  die	  Meinung	  von	  Gehörlosen	  zum	  Thema	  Gebärdensprachavatar	  zu	  erfassen,	  
wurden	  Fokusgruppen	  initiiert.	  Innerhalb	  dieser	  Gruppen	  wurde	  dann	  über	  das	  Thema	  
Gebärdensprachavatar	  und	  deren	  Nutzung	  im	  Alltag	  und	  Internet	  diskutiert.	  
Im	  Gegensatz	  zu	  Papier-‐	  oder	  Online-‐Befragungen	  besteht	  der	  Vorteil	  von	  Fokusgruppen	  
darin,	  auch	  unerfahrene	  Teilnehmer	  in	  relativ	  kurzer	  Zeit	  in	  neues	  und	  unbekanntes	  
Thema	  einzuführen.	  Dies	  ermöglicht	  eine	  schnelle	  Meinungsbildung,	  so	  dass	  innerhalb	  
kurzer	  Zeit	  konstruktive	  Diskussionen	  möglich	  sind.	  	  
Die	  Kernfragen,	  die	  diskutiert	  werden	  sollten,	  waren:	  

• Was	  ist	  an	  bestehenden	  Avataren	  zu	  verbessern?	  
• Was	  muss	  bei	  der	  Realisierung	  von	  Avataren	  beachtet	  werden?	  
• Sollte	  Geld	  in	  Avatartechnologien	  investiert	  werden?	  
• Welches	  sind	  erwünschte	  Einsatzgebiete	  für	  den	  Alltag	  und	  im	  Internet?	  

Die	  gewonnen	  Erkenntnisse	  zu	  den	  wichtigsten	  Aspekte	  und	  Merkmale	  eines	  Avatars	  
sowie	  deren	  mögliche	  Einsatzgebiete	  im	  Alltag	  und	  Internet	  werden	  im	  Ergebnisteil	  
präsentiert.	  	  

3.1.1 Methode	  

Es	  fanden	  innerhalb	  des	  Projekts	  zwei	  Fokusgruppen	  statt.	  Die	  Fokusgruppen	  fanden	  in	  
einer	  reinen	  Gehörlosenumgebung	  statt,	  d.h.	  es	  wurden	  nur	  gehörlose,	  ertaubte	  oder	  
schwerhörige	  eingeladen,	  die	  auch	  DGS-‐kompetent	  waren.	  Diese	  Bedingung	  war	  
notwendig,	  damit	  sie	  so	  der	  Diskussion	  folgen	  und	  auch	  aktiv	  etwas	  beitragen	  können,	  
da	  innerhalb	  der	  Gruppe	  nur	  gebärdet	  werden	  sollte.	  Aus	  diesem	  Grund	  wurde	  auch	  ein	  
gehörloser	  Moderator,	  Peter	  Schaar	  (DGS-‐Ausbilder),	  mit	  der	  Leitung	  der	  Gruppen	  
sowie	  der	  Auswahl	  und	  Einladung	  der	  Teilnehmer	  beauftragt.	  Zusätzlich	  wurde	  die	  
Durchführung	  von	  einer	  ertaubten	  Assistentin	  unterstützt,	  die	  sich	  aufgrund	  eines	  
Cochlea-‐Implantats	  auch	  sehr	  effizient	  mit	  Hörenden,	  die	  nicht	  über	  DGS-‐Kenntnisse	  
verfügen,	  verständigen	  konnte.	  	  
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Abbildung	  9:	  Schematische	  Zeichnung	  der	  Räumlichkeiten	  für	  die	  Fokusgruppensitzung.	  

	  
Teilgenommen	  haben	  insgesamt	  8	  Personen	  (2	  weibliche,	  6	  männliche)	  im	  Alter	  von	  25-‐
50	  Jahren,	  die	  auf	  2	  Gruppen	  zu	  3	  und	  5	  Personen	  aufgeteilt	  wurden.	  Jede	  Sitzung	  
dauerte	  ca.	  4	  Stunden.	  Diese	  fanden	  an	  zwei	  verschiedenen	  Tagen	  statt.	  Die	  erste	  Gruppe	  
mit	  3	  Personen	  besaß	  im	  Allgemeinen	  ein	  höheres	  Bildungsniveau	  als	  die	  zweite	  
Gruppe.	  Die	  zweite	  Gruppe	  wies	  sehr	  wenig	  bis	  keine	  Erfahrung	  mit	  
Gebärdensprachdolmetscher	  auf.	  Während	  der	  Sitzungen	  wurden	  alle	  Teilnehmer	  
aufgezeichnet.	  	  
Zu	  Beginn	  jeder	  Sitzung	  wurden	  zwei	  Fragen	  gestellt,	  die	  später	  am	  Ende	  der	  Sitzung	  
noch	  einmal	  wiederholt	  wird.	  	  

• Sind	  Avatare	  sinnvoll?	  
• Würden	  andere	  Gehörlose	  Avatare	  wirklich	  benutzen,	  wenn	  es	  sie	  gäbe?	  

Zweck	  dieser	  Fragestellung	  ist	  es	  herauszufinden,	  ob	  sich	  die	  Meinung	  der	  Teilnehmer	  
nach	  der	  Diskussion	  ändert	  und	  in	  wieweit	  eine	  Diskussion	  und	  Aufklärung,	  die	  
abschließende	  Einschätzung	  der	  Teilnehmer	  beeinflusst.	  Um	  möglichst	  unbeeinflusste	  
und	  ehrliche	  Abschätzungen	  zu	  erlangen,	  fand	  eine	  geheime	  Wahl	  statt,	  in	  der	  die	  
Teilnehmer	  Ihre	  Meinung	  auf	  vorgefertigten	  Stimmzettel	  ankreuzten.	  
Die	  Fokusgruppen	  wurden	  in	  folgende	  thematische	  Blöcke	  aufgeteilt:	  

1. Einleitungsfragen:	  
a. Sind	  Avatare	  sinnvoll?	  
b. Würden	  andere	  Gehörlose	  Avatare	  wirklich	  benutzen,	  wenn	  es	  sie	  gäbe?	  

2. Avatar-‐Show	  
3. Einsatzmöglichkeiten	  der	  Gebärdensprachavatare	  im	  Alltag	  und	  dann	  im	  Internet	  
4. Abschlussfragen:	  

a. Sind	  Avatare	  sinnvoll?	  
b. Würden	  andere	  Gehörlose	  Avatare	  wirklich	  benutzen,	  wenn	  es	  sie	  gäbe?	  
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c. Sollte	  die	  Bundesregierung	  Geld	  für	  Avatarforschung	  ausgeben?	  

Als	  Material	  wurden	  Videos	  und	  Bilder	  von	  Avataren	  sowie	  Illustrationen	  von	  möglichen	  
Einsatzbeispielen	  gezeigt.	  Anschließende	  Diskussionen	  sollten	  Präferenzen,	  Schwächen	  
und	  Verbesserungsvorschläge	  aufzeigen.	  Ebenfalls	  wurden	  gezielte	  Fragen,	  wie	  z.B.	  
Verständlichkeit,	  Gebärden	  und	  dem	  Aussehen	  der	  Avatare	  gestellt.	  Diese	  wurden	  
stichpunktartig	  und	  thematisch	  gegliedert	  von	  der	  Assistentin	  auf	  Karteikarten	  notiert.	  	  

	  
Abbildung	  10:	  Videos	  dieser	  Avatare	  wurden	  gezeigt.	  Obere	  Reihe	  (v.	  links	  n.	  rechts):	  Video	  "The	  Forest"	  von	  
Vcom3D	  (ASL),	  Avatar	  "Max"	  von	  Televirtual/UEA	  (DGS),	  ein	  spanischer	  Geschichtenerzähler.	  Untere	  Reihe	  
(v.	  links	  n.	  rechts):	  Spanischer	  Junge,	  PR-Video	  der	  deafworld	  2000	  (International	  Sign)	  und	  ein	  Avatar	  für	  
mobile	  Endgeräte	  von	  Vcom3D	  (ASL).	  In	  Fokusgruppe	  zwei	  wurden	  die	  beiden	  rot	  umrandeten	  Avatare	  

rausgenommen,	  um	  den	  Zeitrahmen	  nicht	  zu	  sprengen.	  	  

Zum	  Abschluss	  jeden	  Blocks	  sollten	  die	  Teilnehmer	  sich	  für	  zwei	  bis	  drei	  Eigenschaften	  
entscheiden,	  die	  sie	  für	  "am	  wichtigsten"	  halten.	  Dies	  geschah	  über	  Marker,	  die	  sie	  als	  
Wertung	  auf	  die	  Karteikarten	  klebten.	  Diese	  Bewertung	  wurde	  öffentlich	  durchgeführt.	  
Anschließend	  wurden	  die	  Ergebnisse	  ausgezählt	  und	  die	  Themen	  den	  Bewertungen	  
nach	  sortiert.	  
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Abbildung	  11:	  Zusammengeschnittenes,	  synchronisiertes	  Video	  zur	  Analyse	  von	  Fokusgruppe	  2.	  

Zur	  Analyse	  wurde	  aus	  den	  vorhandenen	  Videoaufnahmen	  ein	  einziges,	  
synchronisiertes	  Video	  zusammengeschnitten	  (Abbildung	  11).	  Dieses	  Video	  wurde	  dann	  
von	  einer	  DGS-‐Dolmetscherin	  per	  Audiotranskript	  übersetzt	  und	  von	  einer	  DGS-‐
Expertin	  (Silke	  Matthes)	  des	  Instituts	  für	  Deutsche	  Gebärdensprache	  und	  
Kommunikation	  Gehörloser,	  Universität	  Hamburg,	  analysiert	  und	  zusammengefasst.	  

3.1.2 Ergebnisse	  

Die	  Anfangsmeinung	  darüber,	  wie	  sinnvoll	  Avatare	  sind,	  unterscheiden	  sich	  innerhalb	  
der	  beiden	  Gruppen.	  Gruppe	  1	  vergaben	  3x	  die	  Höchstpunktzahl,	  während	  die	  zweite	  
Gruppe	  es	  3x	  neutral	  und	  2x	  eher	  negativ	  sahen.	  	  
Bei	  der	  Abschlussbewertung	  stieg	  die	  Einschätzung	  aber	  in	  beiden	  Gruppen.	  Die	  erste	  
Gruppe	  führte	  dazu	  sogar	  eine	  erhöhte	  Skala	  ein,	  während	  die	  zweite	  Gruppe	  es	  am	  
Schluss	  4x	  eher	  positiv	  und	  nur	  noch	  1x	  als	  neutral	  betrachteten.	  
Bei	  fast	  allen	  Avataren	  wurde	  die	  fehlende	  Mimik	  und	  das	  unzulängliche	  Mundbild	  
beklagt.	  Auch	  wurden	  der	  Ausdruck	  und	  die	  fehlende	  Emotionalität	  vermisst.	  
Roboterhafte	  und	  steife	  Bewegungen,	  schlechte	  oder	  fehlende	  3D	  Ansichten	  erschweren	  
die	  Verständlichkeit	  des	  Avatars.	  Auch	  unzulängliche	  (Ober)-‐Körperbewegungen,	  so	  
dass	  ein	  „Rollenspiel“	  bzw.	  „Rollenwechsel“	  nur	  schwer	  möglich	  wären,	  wurden	  
angemerkt.	  Weitere	  Kritikpunkte	  waren:	  unbewegliche	  Finger,	  zu	  wenig	  Bewegung	  der	  
Augenbrauen	  (wichtig	  bei	  Fragen)	  und	  der	  nicht	  (optimal)	  genutzte	  Gebärdenraum	  (zu	  
vertikal,	  zu	  horizontal	  usw.).	  Am	  positivsten	  schnitt	  die	  cartoonartige	  
Gebärdenanimation	  ab.	  Dort	  wurden	  die	  Charaktere	  als	  sehr	  warm	  und	  verständlich	  
bewertet.	  Auch	  die	  Umsetzung	  und	  der	  Einsatz	  der	  Emotionen	  und	  des	  Mundbilds	  gefiel	  
den	  Teilnehmern.	  
Als	  wichtige	  Merkmale	  für	  Avatare	  bewerteten	  sie	  die	  Mimik	  und	  natürliche	  
Bewegungen	  (jeweils	  7	  Stimmen),	  Mundbild,	  Aussehen	  und	  Ausstrahlung	  (jeweils	  3),	  
das	  Zusammenspiel	  von	  Gebärde	  und	  Mundbild	  bzw.	  Wort,	  sowie	  Emotionen	  (jeweils	  2).	  
Weitere	  wichtige	  Aspekte	  waren:	  (regulierbare)	  Geschwindigkeit,	  realistisches	  
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Aussehen,	  Wahl	  des	  Hintergrunds,	  Zunge	  und	  Zähne,	  (auswählbare)	  Kleidung	  sowie	  
Farbkontrast.	  	  
Avatare	  im	  Alltag	  

Bei	  der	  Abstimmung	  zu	  den	  Einsatzbereichen	  von	  Avataren	  im	  Alltag	  merkten	  die	  
Teilnehmer/innen	  an,	  dass	  Avatare	  nur	  zu	  Informationszwecken	  oder	  bei	  „Frage-‐
Antwort-‐Kommunikation“	  und	  nicht	  für	  die	  zwischenmenschliche	  Kommunikation	  
geeignet	  wären.	  Da	  würden	  sie	  echte	  Dolmetscher	  bevorzugen.	  Ebenso	  befürchten	  sie	  
den	  Wegfall	  von	  Arbeitsplätzen,	  wenn	  Avatare	  vermehrt	  eingesetzt	  werden	  würden.	  
Wichtig	  sei	  ihnen	  die	  Möglichkeit	  der	  Wahl	  zwischen	  einem	  echten	  Dolmetscher	  und	  
einem	  Avatar.	  Generell	  sei	  der	  Einsatz	  von	  Avataren	  aber	  sinnvoll,	  wenn	  (einfache)	  
Informationen	  weitergebenen	  werden	  sollen.	  So	  würden	  sie	  den	  Einsatz	  bei	  den	  
gemachten	  Vorschlägen	  begrüßen,	  wenn	  sie	  ausschließlich	  der	  Information	  (Arzt	  und	  
Jobcenter)	  dienen	  würden	  und	  nicht	  bei	  einem	  Beratungsgespräch	  zum	  Einsatz	  kämen.	  
Bei	  kurzen	  und	  zu	  einfachen	  Informationen,	  wie	  bei	  der	  Wohnungssuche	  seien	  Avatare	  
nicht	  notwendig.	  Auch	  sei	  der	  Einsatz	  von	  Avataren	  immer	  dann	  sinnvoll,	  wenn	  kein	  
Dolmetscher	  zur	  Verfügung	  steht	  oder	  kurzfristig	  ausfällt.	  
Die	  Bewertung	  der	  einzelnen	  Bereiche	  fiel	  wie	  folgt	  aus:	  Einsatz	  bei	  Frage-‐Antwort-‐
Kommunikation	  z.B.	  Notarzt	  usw.	  (5	  Stimmen),	  feste	  Dialogsequenzen	  (wenn	  zum	  
Beispiel	  ein	  Fahrstuhl	  stecken	  bleibt),	  Übersetzung	  von	  festen	  Texten	  sowie	  Gleisinfo	  
und	  am	  Flughafen	  (je	  3	  Stimmen),	  Übersetzungen	  von	  Formularen	  sowie	  
Prüfungsfragen	  und	  –vorbereitungen	  (je	  2),	  bei	  kurzen	  Informationen,	  wie	  News-‐Ticker,	  
Verkehrsinfos,	  Ansagen,	  Versicherungen,	  Kino	  usw.	  (1).	  
Folgende	  Vorschläge	  für	  den	  Einsatz	  wurden	  von	  den	  Teilnehmer(inne)n	  selbst	  
vorgebracht:	  Krankenhaus	  (Informatierung	  z.B.	  zur	  Narkose	  usw.),	  Übersetzung	  von	  
Merkblättern,	  immer	  dann	  wenn	  die	  Kommunikation	  abbricht	  und	  kein	  Dolmetscher	  zur	  
Verfügung	  steht	  (Bank,	  öffentliche	  Einrichtungen,	  Versicherung),	  aber	  keine	  Beratung	  -‐
lediglich	  Informatierung,	  Museumsführung,	  wenn	  keine	  Dolmetscher	  da	  sind,	  
Navigationssysteme,	  WikiHood,	  Wahlen	  (Parteien-‐	  und	  Wahlkampfinformation),	  
öffentlicher	  Verkehr	  (Gleiswechsel	  am	  Bahnhof,	  Flughafen),	  Ausflugsschifffahrt	  
(Lautsprecherdurchsagen),	  Städteführungen/Informationstafeln,	  Fahrschule	  
(Übersetzungen	  der	  Theoriefragebögen),	  Versicherungen	  (komplizierte	  Texte	  sollten	  
übersetzt	  werden),	  als	  Aufgabenhilfe	  für	  Schüler,	  bei	  Polizeikontrollen,	  beim	  Ruf	  eines	  
Krankenwagens/beim	  Notruf	  (übliche	  Fragen	  können	  per	  Avatar	  gestellt	  werden,	  
Antworten	  können	  angekreuzt	  werden),	  Begrüßungen	  bei	  Veranstaltungen.	  
Avatare	  im	  Internet	  

Den	  Einsatz	  von	  Avataren	  im	  Internet	  sahen	  die	  Teilnehmer	  sehr	  positiv,	  da	  es	  dort	  oft	  
zu	  Missverständnissen	  auf	  Grund	  der	  unterschiedlichen	  Lese-‐	  und	  Schreibkompetenzen	  
unter	  den	  Gehörlosen	  kommt.	  Auch	  die	  Möglichkeit	  mit	  Hilfe	  des	  Avatars	  im	  Internet	  
anonym	  zu	  bleiben	  begrüßten	  die	  Teilnehmer.	  	  
Eine	  abschließende	  Bewertung	  der	  Teilnehmer	  zu	  den	  Einsatzbereichen	  ergab	  folgendes	  
Bild:	  

1. Übersetzung	  von	  Synonymen/Lexikon/Duden/Dictionary	  (7	  Stimmen)	  
2. Übersetzung	  bei	  Bildung,	  Homepages,	  Versicherungen	  und	  Verbraucherzentrale,	  

Online-‐Live-‐Ticker/aktuelle	  Tagesnachrichten	  (je	  3)	  
3. Übersetzung	  von	  festen	  Texten	  (AGB),	  aus	  dem	  Englischen,	  öffentlichen	  Seiten	  

(Begrüßungsseiten,	  öffentliche	  Reden,	  Weihnachtsansprachen,	  Behördenseiten),	  
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Diskussionsforen,	  (Firmen-‐)Intranet,	  Erklärungen	  von	  Benutzeroberflächen	  von	  
Computerprogrammen	  (je	  2)	  

4. Übersetzungen	  bei	  Youtube	  und	  online	  Zeitungen	  (je	  1)	  
Weitere	  Vorschläge	  waren	  Übersetzungen	  von	  Wahlprogrammen,	  politischen	  Texten,	  
Foren,	  Erklärungen	  von	  Abläufen	  (Paypal,	  Onlineeinkauf	  usw).	  
Abschlussfragen	  

Bei	  der	  abschließenden	  Befragung	  fanden	  die	  Teilnehmer	  Avatare	  nach	  wie	  vor	  sehr	  
sinnvoll.	  Nach	  eigenen	  Angaben	  hat	  die	  Diskussion	  sie	  noch	  stärker	  davon	  überzeugt,	  
dass	  Avatare	  eingesetzt	  werden	  sollten,	  weil	  viele	  Nutzungsmöglichkeiten	  ihnen	  vorher	  
nicht	  klar	  waren.	  Gruppe	  zwei	  gab	  als	  Grund	  für	  die	  gestiegene	  Bewertung,	  ob	  Avatare	  
sinnvoll	  sind,	  an,	  dass	  sie	  nun	  sehen,	  das	  Avatare	  Gehörlose	  unterstützen	  kann	  und	  auch	  
die	  Wichtigkeit	  erst	  bewusst	  wurde	  (Bahnhof	  und	  die	  vielen	  Einsatzmöglichkeiten	  im	  
Internet).	  
Bei	  der	  Frage,	  ob	  andere	  Gehörlose	  Avatare	  benutzen	  würden,	  teilen	  sie	  die	  Ansicht,	  
dass	  sie	  Akzeptanz	  variieren	  würde.	  Sie	  wäre	  z.B.	  vom	  Schulabschluss	  des	  Gehörlosen	  
und	  Alter	  abhängig.	  Sie	  vermuten,	  dass	  jüngere	  eher	  Avatare	  nutzen	  würden	  als	  Ältere.	  
Wichtig	  ist	  jedoch,	  dass	  sie	  immer	  die	  Wahl	  bestehen	  bleiben	  soll,	  ob	  sie	  einen	  
Dolmetscher	  oder	  Avatar	  einsetzen	  möchten.	  	  
Die	  Gehörlosen	  würden	  Investitionen	  der	  Regierung	  in	  Avatarforschung	  begrüßen,	  
solange	  auch	  noch	  	  Geld	  für	  Gebärdensprachdolmetscher	  und	  deren	  Ausbildung	  zur	  
Verfügung	  stehen	  würden.	  Gruppe	  1	  ist	  der	  Ansicht,	  dass	  andere	  Länder	  schon	  viel	  
weiter	  seien	  und	  das	  diese	  Investition	  eine	  Investition	  in	  die	  Zukunft	  wäre.	  Gruppe	  2	  
sieht	  diese	  Arbeit	  als	  Teil	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  an,	  weil	  es	  zur	  Barrierefreiheit	  
beitragen	  würde.	  

3.1.3 Fazit	  

Die	  Fokusgruppen-‐Interviews	  haben	  sich	  als	  Methode	  bewährt,	  ein	  differenziertes	  
Meinungsbild	  durch	  Diskussion	  zu	  schaffen.	  Obwohl	  ein	  Teil	  der	  präsentierten	  Avatare	  
wenig	  überzeugend	  war,	  haben	  die	  Teilnehmer	  trotzdem	  das	  Potenzial	  der	  Technologie	  
gesehen.	  Die	  Möglichkeit,	  bestehende	  Avatare	  zu	  kritisieren,	  gab	  den	  Teilnehmer/innen	  
das	  Gefühl	  der	  Einbeziehung	  bei	  der	  Entwicklung	  dieser	  Technologie.	  Inhaltlich	  waren	  
die	  Interviews	  wertvoll,	  da	  sie	  einerseits	  eine	  Prioritätensetzung	  hinsichtlich	  der	  
wesentlichen	  Aspekten	  bei	  Gebärdenavataren	  erlaubten	  und	  andererseits	  aufzeigten,	  
welche	  Anwendungen	  erwünscht	  sind.	  	  
Die	  Durchführung	  von	  Fokusgruppen-‐Interviews	  war	  einerseits	  sehr	  aufwändig,	  von	  der	  
Planung,	  der	  Einweisung	  der	  Moderatoren,	  über	  die	  Rekrutierung	  der	  
Versuchspersonen	  bis	  hin	  zur	  Videoanalyse.	  Andererseits	  zeigte	  sich,	  dass	  nach	  der	  
Durchführung	  der	  ersten	  Fokusgruppe	  die	  zweite	  Gruppe	  nur	  sehr	  wenig	  
organisatorischen	  Overhead	  benötigte.	  Dies	  unterstreicht	  noch	  einmal	  die	  Notwenigkeit,	  
für	  ein	  Hauptprojekt	  Partner	  zu	  haben,	  die	  Erfahrung	  in	  der	  Durchführung	  von	  
Interviews	  und	  Tests	  mit	  Gehörlosen	  haben.	  
Wir	  sehen	  ferner	  Verbesserungsspielraum	  bei	  der	  Durchführung	  der	  
Fokusgruppeninterviews.	  Da	  die	  Auswertung	  sehr	  aufwändig	  ist,	  scheint	  es	  angebracht,	  
die	  Größe	  der	  Gruppe	  auf	  3-‐4	  zu	  beschränken	  und	  die	  Kameras	  so	  zu	  positionieren,	  dass	  
leicht	  ersichtlich	  ist,	  wer	  mit	  wem	  spricht.	  Wichtiger	  noch	  ist	  die	  Lenkung	  des	  
Gesprächs.	  Diese	  darf	  einerseits	  nicht	  zu	  manipulativ	  sein,	  muss	  andererseits	  aber	  
gerade	  in	  dem	  Brainstorming-‐Bereichen	  die	  Diskussion	  auf	  die	  Projektziele	  hinlenken,	  
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zum	  Beispiel	  auch	  klären,	  dass	  Avatare	  als	  Ersatz	  für	  Videos	  im	  Internet	  vorgesehen	  sind	  
und	  weniger	  als	  Ersatz	  für	  Dolmetscher/innen.	  Hilfreich	  wäre	  es,	  wenn	  ein	  hauptamtlich	  
mitarbeitender	  Gehörloser	  zur	  Verfügung	  stünde,	  der	  das	  Projekt	  auch	  aus	  technischer	  
Sicht	  besser	  kennt.	  Dieser	  könnte	  auch	  bei	  der	  Analyse	  inhaltlich	  und	  technisch	  
mitwirken.	  

3.2 Internet-‐Umfrage	  

Aufbauend	  auf	  den	  Erkenntnissen	  aus	  den	  Fokusgruppen	  wurde	  eine	  Internet-‐Umfrage	  
durchgeführt.	  Während	  die	  Fokusgruppen	  eine	  eingehende	  Beschäftigung	  mit	  einer	  
Thematik	  erlauben,	  können	  die	  dort	  gefundenen	  Meinungen	  wegen	  der	  geringen	  
Teilnehmerzahl	  von	  nur	  8	  Personen	  nicht	  als	  repräsentativ	  gelten.	  Eine	  Internet-‐
Umfrage	  konnte	  hingegen	  eine	  wesentlich	  höhere	  Zahl	  an	  Teilnehmern	  (317+13	  
Personen)	  erreichen	  und	  somit	  als	  repräsentativer	  Schnappschuss	  zu	  einer	  bestimmten	  
Personengruppe,	  nämlich	  Internetnutzern,	  gelten.	  	  
Die	  Umfrage	  richtete	  sich	  einerseits	  an	  eine	  Gruppe	  mit	  ausgewählten	  Vereins-‐	  und	  
Verbandfunktionären,	  DGS-‐Dolmetscher,	  Wissenschaftler	  und	  weitere	  Personen,	  die	  für	  
ihre	  Engagement	  in	  der	  Gehörlosen-‐Community	  bekannt	  waren.	  Wir	  nennen	  dies	  die	  
eingeladene	  Gruppe.	  Wir	  hatten	  ferner	  eine	  offene	  Gruppe,	  bei	  der	  alle,	  Gehörlose	  sowie	  
Hörende,	  teilnehmen	  konnten.	  Die	  Verbreitung	  der	  offenen	  Befragung	  erfolgte	  über	  
persönliche	  E-‐Mails	  unserer	  DGS-‐Experten,	  was	  einen	  erhofften	  Schneeball-‐Effekt	  nach	  
sich	  zog,	  so	  dass	  letztlich	  unsere	  Umfrage	  von	  einem	  Befragten	  auf	  „Taubenschlag.de“	  
veröffentlicht	  wurde	  (Abbildung	  12).	  	  

	  
Abbildung	  12:	  Unsere	  Online-Umfrage	  wurde	  sowohl	  an	  ausgewählte	  Teilnehmer	  versendet	  als	  auch	  ganz	  

offen	  ausgeschrieben.	  Sie	  erschien	  z.B.	  in	  einem	  der	  meistgenutzten	  Portalen	  für	  Gehörlose	  im	  
deutschsprachigen	  Raum:	  Taubenschlag.de.	  Das	  Posting	  für	  unsere	  Umfrage	  sieht	  man	  unten	  auf	  der	  Seite.	  

Der	  Fragebogen	  wurde	  barrierefrei	  gestaltet,	  indem	  alle	  Erklärungen	  und	  fast	  alle	  
Fragen	  sowohl	  in	  Schriftsprache	  als	  auch	  als	  DGS-‐Video	  angeboten	  wurden	  (Abbildung	  
13).	  Die	  Onlinebefragung	  war	  10	  Tage	  lang	  freigeschaltet.	  
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Abbildung	  13:	  Barrierefreie	  Gestaltung	  des	  Fragebogens	  durch	  DGS-Videos	  und	  piktographische	  Unterlegung	  

der	  Antwortmöglichkeiten.	  

Die	  Befragung	  wurde	  in	  sieben	  Blöcke	  aufgeteilt	  und	  folgte	  so	  dem	  Schema	  der	  
Fokusgruppen,	  nutzte	  das	  identische	  Videomaterial	  und	  gab	  Antwortoptionen	  vor,	  die	  
wir	  aus	  den	  Fokusgruppen	  geschlossen	  hatten.	  Die	  Blöcke	  waren:	  

1. Einleitungsfragen	  
2. Avatarshow	  
3. Beurteilung	  des	  DFKI-‐Avatardesigns	  
4. Einsatzmöglichkeiten	  von	  Avataren	  im	  Alltag	  
5. Einsatzmöglichkeiten	  von	  Avataren	  im	  Internet	  
6. Persönliche	  Einschätzungen	  zur	  Akzeptanz	  von	  Avataren	  
7. Abschlussfragen	  

In	  Block	  1	  wurden	  neben	  demografischen	  Informationen	  wie	  Alter	  und	  Beruf	  auch	  die	  
Gehörlosigkeit	  und	  die	  Erfahrungen	  mit	  Avataren	  abgefragt.	  Ebenso	  wurde	  gefragt,	  wie	  
sinnvoll	  Avatare	  sind	  und	  ob	  sie	  denken,	  dass	  Gehörlose	  Avatare	  auch	  nutzen	  würden.	  
Diese	  beiden	  Fragen	  wurden	  in	  Block	  7	  erneut	  gestellt,	  um	  zu	  sehen,	  ob	  sich	  die	  erste	  
Meinung	  am	  Ende	  bestätigt	  oder	  ob	  sich	  diese	  Meinung	  wie	  bei	  den	  Fokusgruppen	  
ändert.	  
In	  Block	  2	  wurden	  drei	  Avatare	  in	  kurzen	  Videoclips	  vorgestellt:	  

1. ein	  Poesie-‐Avatar	  in	  ASL	  
2. Max	  von	  der	  BMAS	  in	  DGS	  
3. deafworld-‐Video	  in	  International	  Sign	  

Danach	  sollten	  die	  Avatare	  nach	  deren	  Verständlichkeit,	  Mimik,	  Natürlichkeit,	  
Ausstrahlung,	  Bewegung,	  Emotionen,	  Mundbild,	  Aussehen,	  Handform	  und	  Kleidung	  
beurteilt	  werden.	  Ebenso	  hatten	  die	  Teilnehmer	  die	  Möglichkeit	  in	  einem	  
Kommentarfeld	  weitere	  Anmerkungen	  zu	  dem	  Avatar	  festzuhalten.	  
Bei	  der	  Beurteilung	  des	  eigenen	  Avatars	  sollte	  die	  Meinung	  von	  Gehörlosen	  zur	  Wirkung	  
(sympathisch,	  arrogant,	  herzlich)	  des	  neuen	  Avatars	  auch	  äußerliche	  Merkmale	  erfragt	  
werden.	  Dazu	  gehörten	  neben	  der	  allgemeinen	  Ausstrahlung	  auch	  die	  Augen,	  
Augenbrauen,	  Kleidung	  sowie	  Mund	  und	  Lippen.	  	  
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Im	  Block	  4	  und	  5	  wurden	  Einsatzmöglichkeiten	  von	  Avataren	  für	  den	  Alltag	  und	  im	  
Internet	  vorgeschlagen.	  Dazu	  wurden	  die	  für	  wichtig	  befundenen	  Einsatzgebiete	  aus	  den	  
Fokusgruppen	  übernommen.	  Diese	  sollten	  nun	  auch	  von	  anderen	  Gehörlosen	  danach	  
beurteilt	  werden,	  wie	  sinnvoll	  sie	  sind.	  	  
Als	  Alltagsszenarien	  standen	  folgende	  Vorschläge	  zur	  Abstimmung:	  

1. Durchsagen	  am	  Flughafen/Bahnhof	  
2. Arztanweisungen	  und	  Behandlungswege	  
3. Übersetzungen	  oder	  Erklärungen	  von	  Lexikonbegriffen	  
4. Übersetzungen	  von	  Stellenanzeigen	  im	  Jobcenter	  
5. Übersetzungen	  von	  Formularen,	  AGBS	  o.ä.	  

Als	  Internetszenarien	  wurden	  folgende	  Vorschläge	  genannt:	  
1. Übersetzungen	  von	  Produktbeschreibungen	  und	  Bewertungen	  auf	  

Onlinemärkten	  (z.B.	  Amazon.de).	  
2. Anonymität	  von	  Beiträgen	  in	  Foren	  oder	  Videos.	  
3. Übersetzungen	  von	  privaten	  Webseiten.	  
4. Übersetzungen	  von	  Nachrichten-‐News-‐Ticker.	  
5. Übersetzungen	  von	  Onlinenachrichten.	  
6. Übersetzungen	  von	  öffentlichen	  oder	  Seiten	  der	  Bundesregierung,	  wie	  z.B.	  Seiten	  

des	  Bundesministeriums	  für	  Arbeit	  und	  Soziales.	  
Am	  Ende	  jeden	  Blocks	  konnten	  die	  Teilnehmer	  eigene	  Vorschläge	  einbringen.	  
In	  Block	  6	  wurde	  erneut	  nach	  der	  möglichen	  Akzeptanz	  von	  Avataren	  bei	  Gehörlosen	  
gefragt.	  Da	  ging	  es	  auch	  darum	  herauszufinden,	  ob	  sich	  Gehörlose	  im	  Allgemeinen	  mit	  
Gebärdensprachavataren	  „anfreunden“	  könnten	  und	  ob	  sie	  in	  Gebärdensprachavataren	  
eine	  zusätzliche	  Hilfe	  und	  Chance	  sehen.	  
Im	  letzten	  Block	  wurde	  erneut	  gefragt,	  wie	  sinnvoll	  sie	  Avatare	  finden	  und	  ob	  sie	  diese	  
Technologie	  nutzen	  würden,	  wenn	  es	  sie	  heute	  schon	  gäbe.	  Ebenso	  wurde	  erfragt,	  ob	  sie	  
es	  begrüßen	  würden,	  wenn	  die	  Bundesregierung	  mehr	  Geld	  in	  die	  Avatarforschung	  
investieren	  würde.	  

3.2.1 Ergebnisse	  

Teilnehmer:	  In	  der	  eingeladenen	  Gruppe	  hatten	  wir	  nur	  13	  vollständig	  ausgefüllte	  
Fragebögen,	  in	  der	  offenen	  Gruppe	  immerhin	  317.	  In	  beiden	  Gruppen	  war	  der	  Anteil	  der	  
Gehörlosen/Schwerhörigen	  weitaus	  höher	  als	  der	  Anteil	  der	  Hörenden.	  Ein	  geringes	  
Vorwissen	  zur	  Thematik	  war	  in	  der	  offenen	  Umfrage	  vorhanden	  (vielleicht	  auch	  durch	  
den	  populären	  Avatar-‐Film).	  Die	  Altersverteilung	  zeigte	  erstaunlich	  viele	  jüngere	  
Teilnehmer	  in	  der	  offenen	  Umfrage.	  
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Sind	  Avatare	  sinnvoll	  und	  würden	  Gehörlose	  sie	  benutzen?	  Zwei	  Fragen	  wurden	  
doppelt	  gestellt,	  einmal	  zu	  Beginn	  der	  Umfrage,	  einmal	  zum	  Ende	  der	  Umfrage.	  Die	  
Fragen	  waren	  "Finden	  Sie	  	  Avatare	  sinnvoll?"	  und	  "Glauben	  Sie,	  andere	  Gehörlose	  
würden	  Avatare	  wirklich	  benutzen,	  wenn	  es	  sie	  gäbe?".	  	  Die	  Antwortskala	  reichte	  von	  -‐2	  
(trifft	  gar	  nicht	  zu)	  bis	  +2	  (trifft	  sehr	  zu),	  wobei	  0	  eine	  unentschieden	  Position	  markiert.	  
Während	  in	  der	  eingeladenen	  Gruppe	  der	  Durchschnittswert	  zu	  beiden	  Fragen	  zu	  
Beginn	  leicht	  im	  negativen	  Bereich	  liegt,	  ist	  der	  in	  der	  offenen	  (und	  repräsentativeren	  
Gruppe)	  schon	  zu	  Beginn	  im	  positiven	  Bereich.	  Beiden	  Gruppe	  gemein	  ist,	  dass	  die	  
Meinung	  am	  Ende	  positiver	  ist	  als	  zu	  Beginn.	  Ein	  gepaarter	  t-Test	  (zweiseitig)	  zeigt,	  dass	  
dieser	  Anstieg	  in	  der	  offenen	  Gruppe	  sehr	  signifikant	  ist	  (Sinnvoll:	  p	  <	  0.001;	  Benutzen:	  
p	  	  <	  0.001)	  und	  in	  der	  eingeladenen	  Gruppe	  signifikant	  (Sinnvoll:	  p	  <	  0.001;	  Benutzen:	  p	  
<	  0.05).	  In	  der	  geladenen	  Gruppe	  liegen	  beide	  Werte	  am	  Ende	  im	  positiven	  Bereich.	  

	  
Avatar-Bewertung:	  Für	  die	  weiteren	  Ergebnisse	  berichten	  wir	  der	  Übersichtlichkeit	  
halber	  nur	  die	  offene	  Gruppe	  (die	  eingeladene	  Gruppe	  ist	  aufgrund	  der	  geringen	  
Teilnehmerzahl	  auch	  nicht	  sehr	  repräsentativ).	  Von	  allen	  Teilnehmern	  wurde	  das	  
Cartoon-‐Video	  der	  deafworld	  am	  positivsten	  beurteilt	  und	  Max	  am	  negativsten.	  Nur	  
beim	  Mundbild	  schneidet	  Max	  besser	  als	  Poesie	  ab,	  was	  sicher	  daran	  liegt,	  dass	  Max	  DGS	  
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verwendet	  und	  Poesie	  ASL	  (bei	  ASL	  spielt	  das	  Mundbild	  eine	  weit	  weniger	  ausgeprägte	  
Rolle).	  

	  
Einsatzmöglichkeiten	  von	  Avataren	  im	  Alltag	  und	  im	  Internet	  

Bei	  diesen	  Fragen	  haben	  wir	  die	  populärsten	  Optionen	  aus	  den	  Fokusgruppen	  zur	  
Auswahl	  gestellt.	  Wie	  in	  den	  Fokusgruppen	  dominieren	  bei	  den	  Alltagsanwendungen	  
eher	  einfache	  Szenarien	  wie	  Bahnhofsansagen	  oder	  vorgefertigte	  Übersetzungen	  von	  
Formularen	  oder	  Lexikoneinträgen.	  Ärztliche	  Anwendungsfälle	  werden	  nur	  milde	  
positiv	  gesehen.	  Bei	  den	  Internet-‐Anwendungen	  gewinnt	  überraschend	  das	  Übersetzen	  
von	  Regierungsseiten	  und	  von	  Nachrichten.	  Vielleicht	  hängt	  dies	  damit	  zusammen,	  dass	  
die	  Nutzer	  der	  Umfrage	  eher	  jünger	  waren	  als	  die	  Teilnehmer	  der	  Fokusgruppen	  und	  
evtl.	  intensiver	  das	  Internet	  für	  Nachrichten	  etc.	  nutzen.	  Aber	  auch	  die	  anderen	  drei	  
Anwendungsvorschläge	  fanden	  positive	  Resonanz.	  Es	  liegt	  sicher	  an	  der	  Vorauswahl	  
nach	  den	  Fokusgruppen,	  dass	  alle	  vorgeschlagenen	  Szenarien	  positiv	  bewertet	  wurden.	  
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Die	  Teilnehmer	  konnten	  auch	  eigene	  Vorschläge	  eingeben.	  Zu	  den	  wiederholt	  
auftretenden	  Vorschlägen	  gehörten	  die	  folgenden:	  Namensaufruf	  beim	  Arzt,	  Infos	  auf	  
der	  Post,	  Fahrkartenautomat,	  Begleiter	  für	  die	  Polizei,	  Notruf	  und	  Feuerwehr,	  um	  
einfache	  Informationen	  weiterzugeben	  oder	  einfache	  Kommunikation	  zu	  ermöglichen	  
(Frage-‐Antwort-‐Kommunikation),	  als	  Museumsführer.	  
Abschlussfragen:	  Bei	  den	  Abschlussfragen	  zeigt	  sich	  ein	  positives	  Bild.	  Die	  Teilnehmer	  
sind	  der	  Ansicht,	  dass	  Gebärdenavatare	  von	  Gehörlosen	  akzeptiert	  werden	  könnten	  
(M=0,66),	  dass	  sie	  eine	  zusätzliche	  Hilfe	  sein	  können	  (M=0,87)	  und	  dass	  die	  
Bundesregierung	  darin	  investieren	  sollte	  (M=0,77).	  Erwartungsgemäß	  können	  sich	  die	  
Teilnehmer	  nicht	  vorstellen,	  dass	  menschliche	  Dolmetscher	  ersetzbar	  sind	  durch	  
Avatare	  (M=-‐0,43).	  Der	  Ersatz	  von	  Videos	  wird	  relativ	  neutral	  betrachtet	  (M=-‐0,17).	  
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3.2.2 Diskussion	  

Die	  Internet-‐Umfrage	  bestätigt	  viele	  Aspekte,	  die	  sich	  in	  den	  Fokusgruppen	  durch	  
Diskussion	  ergeben	  haben.	  Zu	  den	  genannten	  Kernfragen	  ergaben	  sich	  folgende	  
Befunde:	  
Sollte	  Geld	  in	  Avatartechnologien	  investiert	  werden?	  Grundsätzlich	  sehen	  die	  
Befragten	  die	  Avatartechnologie	  positiv.	  Sie	  finden	  Avatare	  sinnvoll	  sind	  und	  glauben,	  
dass	  sie	  von	  Gehörlosen	  verwendet	  werden	  würden.	  Hochinteressant	  ist,	  dass	  sich	  diese	  
Tendenz	  durch	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Umfrage	  signifikant	  verstärkt	  (von	  +0,46	  auf	  
+0,74).	  Das	  bedeutet,	  dass	  durch	  die	  20-‐30-‐minütige	  Beschäftigung	  mit	  einem	  Internet-‐
Fragebogen	  die	  Ansichten	  zu	  diesem	  Thema	  signifikant	  zum	  Positiven	  hin	  beeinflussen.	  
Die	  Abschlussfragen	  bestätigen,	  dass	  auch	  Investitionen	  von	  Regierungsseite	  erwünscht	  
sind.	  	  
Was	  ist	  an	  bestehenden	  Avataren	  zu	  verbessern	  und	  was	  muss	  bei	  der	  
Realisierung	  von	  Avataren	  beachtet	  werden?	  Bei	  der	  Avatar-‐Bewertung	  wurde	  das	  
Cartoon-‐Video	  am	  besten	  beurteilt.	  Man	  muss	  dazu	  sagen,	  dass	  das	  Cartoon-‐Video	  
durchgehend	  von	  Animationskünstlern	  gestaltet	  wurde.	  Das	  Poesie-‐Video,	  welches	  am	  
zweitbesten	  abschnitt,	  basiert	  zu	  großen	  Teilen	  auf	  aufgenommenen	  Motion-‐Capture-‐
Daten.	  Das	  Max-‐Video	  wurde	  am	  negativsten	  beurteilt.	  Hervorzuheben	  ist,	  dass	  dieses	  
System	  das	  einzige	  Forschungssystem	  ist,	  welches	  auch	  dazu	  geeignet	  wäre,	  
automatisch	  Gebärdensprache	  zu	  erzeugen.	  Die	  niedrigsten	  Werte	  bekommt	  Max	  für	  
Mimik,	  Natürlichkeit,	  Ausstrahlung/Aussehen	  und	  das	  Zusammenspiel	  von	  Gebärde	  und	  
Mimik.	  Dies	  zeigt,	  dass	  die	  Bewegung	  der	  Hände	  noch	  am	  ehesten	  akzeptabel	  ist.	  Somit	  
muss	  sich	  der	  Forschungsschwerpunkt	  auf	  Mimik	  und	  ihre	  Synchronisation	  mit	  den	  
anderen	  Modalitäten	  verlagern.	  Erwähnenswert	  ist,	  dass	  unsere	  Online-‐Fragebögen	  ein	  
geeignetes	  Mittel	  zur	  formativen	  Evaluation	  sein	  könnten.	  So	  können	  Forscher	  während	  
des	  laufenden	  Projekts	  schnelles	  und	  repräsentatives	  Feedback	  einholen,	  um	  über	  die	  
Prioritäten	  zu	  entscheiden.	  
Welches	  sind	  erwünschte	  Einsatzgebiete	  für	  den	  Alltag	  und	  im	  Internet?	  Bei	  den	  
Anwendungsvorschlägen	  werden	  Bahnhofs-‐/Flughafenansagen,	  
Formularübersetzungen	  und	  Lexikonhilfe	  präferiert.	  Im	  Internet	  steht	  die	  Übersetzung	  
von	  Seiten	  im	  Vordergrund,	  insbes.	  von	  Regierungsseiten	  und	  Nachrichten.	  Die	  
Anwendung	  "Anonymisierung"	  wurde	  evtl.	  nicht	  höher	  bewertet,	  weil	  nicht	  klar	  war,	  wo	  
dies	  überall	  nützlich	  sein	  könnte.	  Vielleicht	  gibt	  es	  aber	  auch	  zu	  selten	  Situationen,	  wo	  
eine	  Anonymisierung	  erwünscht	  ist.	  Als	  Ersatz	  für	  Dolmetscher	  werden	  Avatare	  nicht	  
gesehen	  und	  auch	  Gebärdensprach-‐Videos	  mit	  Menschen	  sollen	  durch	  Avatare	  nicht	  
komplett	  ersetzt	  werden.	  Das	  zeigt,	  dass	  die	  Befragten	  Avatare	  als	  nützliches	  Hilfsmittel	  
sehen,	  welches	  komplementär	  zu	  anderen	  Methoden	  (Videos,	  Dolmetschen)	  steht.	  	  
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4 Empirischer	  Machbarkeitstest:	  EMBR	  als	  Gebärdensprachavatar	  
Um	  einen	  unmittelbaren	  Eindruck	  von	  den	  Schwierigkeiten,	  Anforderungen	  und	  
Prioritäten	  im	  Bereich	  Avataranimation	  zu	  bekommen,	  nutzten	  wir	  den	  in	  unserer	  
Gruppe	  entwickelten	  Avatar	  EMBR	  (siehe	  Abschnitt	  2.3.3),	  um	  
Gebärdensprachanimationen	  herzustellen.	  Dies	  gab	  uns	  auch	  wichtige	  Anhaltspunkte	  
dafür,	  welcher	  Grad	  an	  Verständlichkeit	  erreicht	  werden	  kann.	  Wir	  bezeichnen	  dieses	  
Vorgehen	  als	  empirischen	  Machbarkeitstest.	  Wir	  berichten	  zunächst	  über	  unsere	  
Erfahrungen	  der	  DGS-‐Animation	  mit	  EMBR	  und	  dann	  über	  Design,	  Durchführung	  und	  
Ergebnisse	  unserer	  Verständlichkeitstests.	  Wir	  berichten	  ferner	  über	  eine	  Design-‐Studie	  
zum	  Entwurf	  eines	  neuen	  Gebärdenavatars.	  

4.1 Animation	  

Die	  Arbeit	  an	  Gebärdensprachanimationen	  können	  wertvolle	  Einsichten	  geben,	  wie	  
aufwändig	  der	  Übergang	  von	  einem	  allgemeinen	  Avatar-‐System	  zu	  einem	  
Gebärdensprach-‐Avatarsystem	  ist	  und	  welche	  Aspekte	  bei	  der	  Herstellung	  der	  
Animationen	  zu	  beachten	  sind.	  

4.1.1 Methode	  

Ausgangsmaterial	  waren	  Informationsvideos	  von	  der	  e-‐Learning	  Plattform	  Vibelle16	  	  
zum	  Thema	  "Gelbe	  Seiten"	  (37	  Sek.)	  und	  "Was	  ist	  Vitamin	  B?"	  (53	  Sek.).	  Wir	  versuchten,	  
diese	  Videos	  mit	  unserem	  Avatar	  nachzubilden	  und	  erreichten	  relativ	  schnell	  eine	  
vermeindlich	  gute	  Animationsqualität.	  Wir	  mussten	  jedoch	  feststellen,	  dass	  das,	  was	  für	  
unsere	  Augen	  nach	  einer	  gelungenen	  Kopie	  des	  menschlichen	  Akteurs	  aussah,	  für	  
unsere	  DGS-‐kompetenten	  Mitarbeiter	  gänzlich	  unverständlich	  war.	  Mehrere	  Faktoren	  
schienen	  zusammen	  zu	  spielen,	  um	  den	  kommunikativen	  Gehalt	  der	  Avatargebärden	  
stark	  zu	  reduzieren.	  Unpräzise	  Handformen,	  Handstellungen-‐	  und	  Positionierungen	  
waren	  nur	  Teil	  dieser	  Problematik.	  Es	  schienen	  auch	  Pausen,	  Dynamik	  und	  ganz	  
besonders	  die	  Mimik	  wesentlich	  zu	  sein,	  um	  als	  Beobachter	  die	  DGS-‐Äußerung	  zerlegen	  
und	  verstehen	  zu	  können.	  Nach	  Auskunft	  unserer	  DGS-‐Experten	  stellt	  es	  auch	  ein	  
Fokusproblem	  dar,	  wenn	  das	  Gesicht	  kaum	  animiert	  wird.	  Normalerweise	  fixiert	  ein	  
DGS-‐Hörer	  das	  Gesicht	  und	  verfolgt	  die	  Hände	  nur	  mit	  dem	  peripheren	  Sehen.	  Wenn	  das	  
Gesicht	  reglos	  ist,	  fällt	  es	  schwer,	  mit	  dem	  Fokus	  im	  Gesicht	  zu	  bleiben,	  und	  so	  wandert	  
der	  Blick	  viel	  zwischen	  Händen,	  Mund,	  Körper	  und	  Gesicht	  hin	  und	  her,	  was	  das	  
Verstehen	  erschwert.	  
Daher	  beschlossen	  wir,	  die	  Originalvideos	  neu	  aufzunehmen,	  diesmal	  mit	  einer	  klar	  
segmentierten	  Gebärdensequenz.	  Dazu	  wurden	  die	  Videos	  zunächst	  einmal	  analysiert:	  
Äußerungensgrenzen	  mussten	  identifiziert	  und	  die	  Äußerungen	  in	  Glossen	  zerlegt	  
werden.	  Dies	  geschah	  in	  dem	  ANVIL-‐Annotationstool	  (Kipp	  2011),	  welches	  ebenfalls	  in	  
unserer	  Gruppe	  entwickelt	  wurde	  (Abbildung	  14).	  Das	  so	  erstellten	  Animationen	  waren	  
dann	  Bestandteil	  unserer	  Verständlichkeitstests	  (Abschnitt	  4.2).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  http://www.vibelle.de	  
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Abbildung	  14:	  Das	  Video-Annotationstool	  ANVIL	  wurde	  verwendet,	  um	  die	  Originalvideos	  in	  Sätze	  und	  

Glossen	  zu	  zerlegen	  als	  Voraussetzung	  für	  die	  vereinfachte	  Videovariante.	  

Wir	  schließen	  daraus,	  dass	  Avatare	  zu	  gegenwärtigen	  Zeitpunkt	  nicht	  das	  volle	  
Spektrum	  der	  menschlichen	  Ausdruckskraft	  zur	  Verfügung	  haben	  und	  daher	  einen	  
etwas	  andere	  "Stil"	  der	  Gebärdensprache	  annehmen	  müssen,	  um	  überhaupt	  verstanden	  
zu	  werden.	  Auch	  beim	  Gebärdenavatar	  Max	  auf	  den	  Internetseiten	  des	  BMAS	  ist	  ein	  
solcher	  vereinfachter	  Stil	  deutlich	  zu	  sehen.	  Weitere	  Erkenntnis	  ist,	  dass	  die	  Auswahl	  
der	  Quellvideos	  sorgfältig	  daraufhin	  zu	  untersuchen	  sind,	  wie	  gut	  oder	  schlecht	  die	  
Einzelgebärden	  "ausartikuliert"	  sind,	  bevor	  man	  dieses	  Material	  zur	  Animation	  
verwendet.	  	  
Im	  folgenden	  stellen	  wir	  die	  Änderungen	  an	  unserem	  System	  dar,	  um	  den	  Übergang	  von	  
einem	  allgeinen	  Avatar	  zum	  Gebärdensprachavatar	  zu	  vollziehen.	  

4.1.2 Änderungen	  am	  Avatar-‐Sytem	  	  

Ein	  Avatar-‐System	  hat	  mehrere	  Bestandteile,	  die	  wir	  kurz	  skizzieren,	  bevor	  wir	  die	  
jeweiligen	  Änderungen	  diskutieren:	  

1. Avatar-Modell:	  Dies	  beinhaltet	  die	  häufig	  von	  einem	  Designer	  hergestellten	  
statischen	  Komponenten	  wie	  Skelett	  und	  Drahtgittermodell	  und	  ihre	  Verbindung	  
(skinning).	  Es	  fallen	  auch	  vorgefertigte	  Posen	  (z.B.	  für	  Handformen	  oder	  
Körperhaltung)	  und	  Morph-‐Targets	  (verschiedene	  Mimik-‐Posen	  zur	  
Gesichtsanimation)	  in	  diese	  Kategorie.	  

2. Animationssystem:	  Dieses	  System	  leistet	  die	  Übersetzung	  von	  einer	  
Eingabesprache	  wie	  SiGML,	  BML	  oder	  in	  unserem	  Fall	  EMBRScript	  zu	  der	  
Ausgabeanimation.	  

3. Renderer:	  Diese	  Komponente	  überführt	  die	  internen	  3D-‐Strukturen	  durch	  
Projektion	  und	  Lichtberechnung	  auf	  den	  zweidimensionalen	  Bildschirm.	  Hierzu	  
werden	  i.d.R.	  externe,	  frei	  verfügbare	  Softwarepakete	  verwendet	  wie	  etwa	  
Panda3D	  bei	  EMBR	  oder	  Unreal	  bei	  SmartBody.	  

4. Werkzeuge:	  Um	  z.B.	  neue	  Einzelgebärden	  zu	  definieren,	  werden	  spezialisierte	  
Werkzeuge	  eingesetzt	  wie	  iLex	  der	  Univ.	  Hamburg	  (Hanke	  2002)	  oder,	  in	  
unserem	  Fall,	  der	  BehaviorBuilder	  (s.u.)	  

Aufgrund	  der	  generischen	  Architektur	  von	  EMBR,	  bei	  der	  eine	  eigene	  
Animationssprache	  EMBRScript	  verwendet	  wird,	  konnten	  wir	  sämtliche	  Erweiterungen	  
vornehmen,	  ohne	  den	  Kern	  des	  Systems	  (Animationssystem)	  verändern	  zu	  müssen.	  
Abbildung	  16	  zeigt	  den	  verwendeten	  Avatar	  "Alphonse".	  
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Wichtigste	  Erweiterung	  am	  Avatar-‐Modell	  war	  die	  Erweiterung	  der	  existierenden	  8	  
Handformen	  um	  das	  gesamte	  DGS-‐Fingeralphabet	  (27	  Formen).	  Da	  dies	  nicht	  alle	  in	  DGS	  
vorkommenden	  Handformen	  abdeckt,	  wurden	  auch	  Formen	  des	  ASL-‐Fingeralphabets	  
und	  die	  sog.	  ASL	  classifier	  hand	  shapes	  modelliert.	  Insgesamt	  50	  neue	  Handformen	  
wurden	  so	  hinzugefügt.	  Jede	  Handform	  wurde	  individuell	  als	  Pose	  in	  dem	  Tool	  Blender	  
modelliert,	  um	  zu	  vermeiden,	  dass	  es	  zu	  unnatürlichen	  Posen	  oder	  sogar	  zur	  
Durchdringung	  benachbarter	  Finger	  kommt.	  Analog	  zu	  den	  Handformen	  wurden	  auch	  
Körperposen	  gestaltet,	  etwa	  für	  das	  Anheben	  der	  Schultern.	  Diese	  Technik	  kann	  jedoch	  
derzeit	  nicht	  parallel	  mit	  anderen	  Techniken	  der	  Oberkörpersteuerung	  verwendet	  
werden,	  so	  dass	  diese	  Posen	  erst	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  eingesetzt	  werden	  
können.	  
Da	  in	  Gebärdensprache	  der	  Bewegungsraum	  deutlicher	  größer	  ist	  als	  bei	  
sprachbegleitender	  Gestik,	  mussten	  die	  Begrenzungen	  an	  z.B.	  Schultergelenken	  relaxiert	  
werden.	  Da	  die	  Mimik	  teils	  deutlich	  expressiver	  ist,	  wurde	  die	  maximale	  "Intensität"	  der	  
jeweiligen	  Mimiktypen	  (Morph-‐Targets)	  erhöht.	  	  
Für	  solche	  Gebärden,	  für	  die	  das	  Mundbild	  wesentlich	  gewertet	  wurde,	  verwendeten	  wir	  
die	  MARY-‐Sprachsynthese,	  um	  zu	  dem	  zur	  Gebärde	  passenden	  Wort	  (z.B.	  "Bruder")	  die	  
Phoneme	  zu	  erhalten.	  Diese	  wurden	  dann	  durch	  eine	  einfache	  Tabelle	  auf	  sog.	  Viseme	  
abgebildet	  und	  mit	  der	  Gebärde	  synchronisiert	  (gleicher	  Start).	  Dies	  ist	  analog	  zur	  
Strategie	  von	  Animgen,	  SAMPA-‐Spezifikationen	  zu	  animieren.	  Komplikationen	  traten	  
auf,	  wenn	  eine	  Gebärde	  Wiederholungen	  beinhaltete;	  in	  solchen	  Fällen	  musste	  das	  
Mundbild	  teils	  mit	  den	  Hauptphasen	  der	  Bewegung	  synchronisiert	  werden.	  Die	  Frage,	  
ob	  und	  welches	  Mundbild	  generiert	  wird,	  sowie	  die	  Frage,	  wie	  das	  Timing	  aussehen	  
muss,	  ist	  dringend	  zu	  untersuchen	  in	  einem	  Projekt	  zu	  Gebärdenavataren.	  
Im	  Renderer	  wurden	  Einstellungen	  vorgenommen,	  die	  die	  Sichtbarkeit	  des	  Avatars	  in	  
seiner	  Gesamtheit,	  aber	  auch	  seines	  Gesichts	  und	  der	  Hände	  aufgrund	  des	  Feedbacks	  
unserer	  DGS-‐kompetenten	  Mitarbeiter	  erhöhen.	  Zum	  einen	  wurde	  die	  Hintergrundfarbe	  
von	  Grau	  zu	  einem	  homogenen	  Grün	  geändert.	  Zum	  anderen	  wurden	  mit	  Hilfe	  von	  
Shadow-‐Maps	  Schatten	  erzeugt,	  auf	  Feedback	  unseres	  gehörlosen	  Kollegen,	  der	  die	  
resultierende	  Plastizität	  als	  angenehm	  empfand.	  Letztlich	  wurden	  die	  Lichteinstellungen	  
so	  verändert,	  dass	  der	  gesamte	  Avatar,	  insbes.	  auch	  Hände	  und	  Gesicht	  heller	  sind.	  

4.1.3 Änderungen	  an	  den	  Werkzeugen	  

Notationen	  wie	  HamNoSys	  oder	  EMBRScript	  dienen	  dazu,	  eine	  Abfolge	  von	  
Körperbewegungen	  räumlich	  präzise	  zu	  beschreiben.	  Jede	  Notation	  wird	  im	  Laufe	  ihrer	  
Entwicklung	  so	  komplex,	  dass	  es	  ohne	  Werkzeuge	  kaum	  möglich	  ist,	  eine	  
Bewegungssequenz	  zu	  beschreiben.	  Dies	  gilt	  umso	  mehr	  für	  unsere	  Notation	  
EMBRScript,	  die	  unabhängig	  vom	  Verwendungszweck	  nur	  Körperposen	  und	  ihre	  
Übergänge	  beschreibt.	  Unsere	  Gruppe	  hat	  bereits	  in	  ihrer	  Forschung	  zu	  sprechenden	  
Avataren	  ein	  Animationswerkzeuge	  namens	  BehaviorBuilder	  entwickelt	  (Abbildung	  15),	  
um	  einzelne	  Verhaltensbausteine,	  etwa	  eine	  Einzelgeste	  oder	  ein	  Kopfschütteln,	  zu	  
erstellen.	  Diese	  Bausteine	  konnten	  dann	  in	  der	  EMBRScript-‐Notation	  gespeichert	  und	  
wiederverwendet	  werden.	  Diese	  Arbeitsweise	  ähnelt	  der	  Funktion	  von	  Glossen	  und	  
ihrer	  Verwendung	  in	  der	  Animation	  von	  gebärdensprachlichen	  Äußerungen.	  Dennoch	  
mussten	  wir	  einige	  wichtige	  Änderungen	  am	  BehaviorBuilder	  vornehmen,	  um	  ihn	  für	  
die	  Nutzung	  zur	  Gebärdensprachanimation	  sinnvoll	  einsetzen	  zu	  können.	  
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Abbildung	  15:	  Das	  Animationswerkzeug	  "BehaviorBuilder",	  welches	  die	  Definition	  von	  Glossen-Abfolgen	  

erlaubt	  (links	  oben).	  Jede	  Glosse	  besteht	  aus	  Posen	  und	  Haltephasen	  (rechts	  oben).	  Die	  aktuelle	  Pose	  wird	  im	  
Bereich	  "Current	  Pose"	  (links	  unten)	  eingestellt	  und	  in	  Echtzeit	  vom	  Avatar	  zur	  visuellen	  Kontrolle	  

eingenommen.	  Rechts	  unten	  befindet	  sich	  die	  Verschriftung	  in	  EMBRScript.	  

Bei	  der	  Erstellung	  von	  Gebärdensprach-‐Abfolgen	  muss	  im	  Werkzeug	  zwischen	  der	  
Ebene	  einer	  Glosse	  und	  der	  Ebene	  der	  Glossenabfolge	  (entspricht	  etwa	  einem	  Satz	  in	  der	  
gesprochenen	  Sprache)	  unterschieden	  werden.	  Diese	  Unterscheidung	  lässt	  sich	  elegant	  
auf	  bereits	  vorhandene	  Konstrukte	  in	  EMBRScript	  abbilden.	  Unser	  Werkzeug	  wurde	  so	  
umgestaltet,	  dass	  eine	  Art	  Glossen-‐Lexikon	  aufgebaut	  werden	  konnte	  und	  die	  konkreten	  
Instanzen	  in	  der	  Umgebung	  der	  konkreten	  Gebärdenabfolge	  noch	  weiter	  angepasst	  
werden	  konnte.	  Diese	  Arbeitsweise	  ähnelt	  dem	  Vorgehen	  mit	  dem	  iLex-‐Werkzeug	  der	  
Universität	  Hamburg	  (Hanke	  2002).	  Unser	  Werkzeug	  erlaubt	  ferner	  die	  genaue	  zeitliche	  
Abstimmung	  mit	  Hilfe	  der	  Video-‐Framenummer.	  Diese	  Art	  der	  Animation,	  die	  sich	  an	  
einem	  Video	  als	  Vorbild	  orientiert,	  wird	  auch	  als	  Rotoskopie	  bezeichnet	  und	  wird	  u.a.	  
von	  den	  Forschern	  des	  LIMSI-‐Instituts	  eingesetzt	  (Segouat	  2009).	  In	  unserem	  Ansatz	  
ignorierten	  wir	  komplexere	  Koartikulations-‐Phänomene,	  weisen	  jedoch	  darauf	  hin,	  dass	  
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das	  von	  uns	  verwendete	  Videomaterial	  durch	  die	  Vereinfachung	  weniger	  Ko-‐
Artikulation	  als	  normale	  Gebärdensprachverwendung	  aufweist.	  	  

	  
Abbildung	  16:	  Im	  Bereich	  Mimik	  war	  es	  wichtig,	  Augen-	  und	  Kopfstellung	  separat	  kontrollieren	  zu	  können	  

Es	  musste	  ferner	  bei	  der	  Kontrolle	  einer	  Einzelpose	  weitere	  Kontrollmöglichkeiten	  
hinzugefügt	  werden.	  So	  wurde	  der	  Oberkörper	  steuerbar	  gemacht,	  indem	  ein	  Teil	  der	  
Wirbelsäule	  in	  Position	  und	  Orientierung	  gelenkt	  werden	  konnte.	  Realisiert	  wurde	  dies	  
durch	  die	  vorhandenen	  IK-‐Routinen	  (Inverse	  Kinematik)	  des	  Animationssystems,	  ohne	  
dass	  das	  Animationssystem	  oder	  die	  EMBRScript-‐Sprache	  erweitert	  werden	  mussten.	  
Wichtig	  war	  außerdem,	  dass	  die	  Augen	  unabhängig	  vom	  Kopf	  bewegt	  werden	  können.	  
Die	  Art	  eines	  Blicks	  (z.B.	  aus	  den	  Augenwinkeln	  vs.	  direkter	  Blick)	  kann	  etwas	  über	  die	  
Beziehung	  des	  Sprechers	  zum	  dargestellten	  Objekt	  aussagen	  und	  somit	  dazu	  beitragen,	  
dass	  eine	  Gebärde	  besser	  verstanden	  wird	  oder	  dass	  die	  Bedeutung	  der	  Gebärde	  
modifiziert/qualifiziert	  wird	  (Abbildung	  16).	  	  

4.1.4 Erstellung	  der	  Glossenanimationen	  

Wie	  oben	  beschrieben	  waren	  unsere	  Animationen	  in	  ihrer	  ersten	  Fassung	  sehr	  
unverständlich.	  Wir	  führen	  dies	  auf	  zwei	  Tatsachen	  zurück:	  (a)	  Der	  Animationsexperte	  
hatte	  zu	  geringe	  DGS-‐Kenntnisse	  und	  (b)	  der	  Fokus	  lag	  auf	  den	  manuellen	  Komponenten	  
der	  Bewegung.	  	  
Unsere	  zweite	  Strategie	  war	  zunächst	  eine	  andere	  Videovorlage	  mit	  besser	  
ausartikulierten	  Gebärden.	  Außerdem	  wurde	  der	  Fokus	  auf	  Mimik,	  Mundbild	  und	  
Augenbrauen	  verlagert.	  In	  DGS	  ist	  das	  Mundbild	  von	  besonderer	  Bedeutung,	  einige	  
Gebärden	  lassen	  sich	  allein	  durch	  das	  unterschiedliche	  Mundbild	  unterscheiden.	  Solche	  
Gebärden	  bilden	  dann	  ein	  sog.	  Minimalpaar	  (Beispiel:	  BRUDER	  und	  SCHWESTER	  haben	  
identische	  Handbewegungen,	  aber	  unterschiedliche	  Mundbilder).	  In	  unserem	  
Videomaterial	  hatte	  der	  Großteil	  der	  Gebärden	  ein	  Mundbild.	  Umgekehrt	  war	  es	  
schwierig	  zu	  beurteilen,	  in	  welchen	  Fällen	  das	  Mundbild	  essentiell	  ist	  und	  in	  welchen	  
weniger	  wichtig.	  Das	  Fehlen	  eines	  Mundbilds	  wurde	  jedoch	  fast	  immer	  von	  DGS-‐Hörern	  
bemerkt	  und	  schien	  zu	  irritieren.	  Eine	  Minimalstrategie	  war	  es	  daher,	  jede	  Gebärde	  mit	  
einem	  generischen	  Mundbild	  zu	  versehen,	  auch	  wenn	  dies	  die	  Gefahr	  einer	  falschen	  
Form	  birgt.	  In	  Einzelfällen	  wurde	  dann	  das	  "echte"	  Mundbild	  in	  Absprache	  mit	  den	  DGS-‐
Experten	  erzeugt.	  Die	  Augenbrauen	  scheinen	  ähnlich	  wie	  in	  der	  gesprochenen	  
Kommunikation	  wichtig	  zu	  sein,	  um	  neue	  bzw.	  wichtige	  Informationen	  hervorzuheben	  
(Poggi	  et	  al.	  2000),	  daher	  wurde	  besonderer	  Augenmerk	  auf	  die	  Augenbrauen	  gelegt,	  die	  
im	  Videomaterial	  sehr	  viel	  Bewegung	  aufwiesen.	  Der	  ständige	  Kontakt	  mit	  unserer	  DGS-‐
Expertin	  war	  für	  alle	  Aspekte	  wichtig,	  um	  die	  für	  das	  Verständnis	  wichtigen	  Aspekte	  von	  
den	  weniger	  wichtigen	  zu	  unterscheiden.	  
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Die	  Erstellung	  einer	  einzelnen	  Glosse	  lag	  nach	  einer	  Einarbeitungsphase	  von	  einer	  
Woche	  bei	  zwischen	  5	  und	  25	  Minuten.	  Dass	  prinzipiell	  beliebig	  viel	  Zeit	  zur	  Animation	  
verbracht	  werden	  kann,	  zeigten	  Gespräche	  mit	  den	  Wissenschaftlern	  der	  Universität	  
Turin.	  Dort	  wurde	  von	  über	  einer	  Stunde	  Animationszeit	  pro	  Glosse	  gesprochen.	  Unsere	  
resultierenden	  Animationen	  waren	  nach	  dem	  Umstieg	  auf	  die	  einfachen	  Videos	  etwas	  
länger	  als	  die	  Originalvideos,	  nämlich	  61	  Sek.	  (vorher	  52	  Sek.)	  und	  73	  Sek.	  (vorher	  37	  
Sek.).	  

4.1.5 Zusammenfassung	  

Als	  Fazit	  sehen	  wir	  positiv,	  dass	  es	  in	  relativ	  kurzer	  Zeit	  (etwa	  4	  Personenmonate)	  
gelang,	  einen	  allgemeinen	  Avatar	  zu	  einem	  Gebärdensprachavatar	  umzugestalten.	  Dies	  
hängt	  unserer	  Einschätzung	  nach	  mit	  EMBRs	  generischem	  Ansatz	  mit	  einer	  eigenen	  
Animationssprache	  zusammen.	  Der	  Erfolg	  und	  die	  erforderliche	  Arbeit	  hängt	  ebenso	  
stark	  von	  den	  Animationswerkzeugen	  ab,	  in	  unserem	  Fall	  dem	  BehaviorBuilder,	  der	  
stark	  angepasst	  werden	  musste.	  
Wir	  holten	  das	  erste	  Feedback	  nach	  einer	  Reihe	  von	  fertig	  gestellten	  Animationen	  ein.	  
Optimaler	  wäre	  es	  gewesen,	  das	  Feedback	  noch	  früher	  einzuholen,	  sozusagen	  eine	  Art	  
"Einarbeitungsphase"	  des	  Animations-‐Mitarbeiters	  durchzuführen,	  wo	  in	  engen	  Zyklen	  
oder	  direkt	  im	  Zweier-‐Team	  die	  Sensibilität	  für	  die	  relevanten	  Faktoren	  des	  
Gebärdensprachverständnisses	  geschärft	  werden.	  Insbesondere	  der	  Einfluss	  nicht-‐
manueller	  Komponenten	  und	  Faktoren	  wie	  Prosodie	  wurde	  stark	  unterschätzt.	  Im	  
Idealfall	  werden	  auch	  die	  Animationen	  von	  einem	  DGS-‐Experten	  selbst	  gestaltet,	  wobei	  
auch	  in	  einem	  solchen	  Fall	  die	  Qualitätskontrolle	  von	  einer	  dritten	  Person	  durchgeführt	  
werden	  muss.	  Systematische	  Verständlichkeitstests	  auch	  schon	  während	  der	  
Entwicklung	  wären	  hilfreich.	  Bewusst	  den	  Fokus	  auf	  die	  nicht-‐manuellen	  Komponenten	  
legen	  scheint	  sinnvoll,	  da	  die	  manuellen	  Komponenten	  ohnehin	  sehr	  sichtbar	  und	  so	  
leichter	  zu	  überprüfen	  und	  anzupassen	  sind.	  	  
In	  unserer	  engen	  Zusammenarbeit	  mit	  zwei	  DGS-‐Experten	  stellte	  sich	  immer	  wieder	  
heraus,	  dass	  die	  Arbeit	  an	  einer	  Einzelglosse	  nicht	  nur	  sehr	  zeitaufwändig	  ist,	  sondern	  
dass	  es	  auch	  schwer	  fällt,	  eindeutige	  Prioritäten	  zu	  setzten	  bzw.	  diese	  explizit	  zu	  
kommunizieren.	  Bei	  einigen	  Glossen	  ist	  das	  Mundbild	  entscheidend,	  bei	  anderen	  die	  
Handform	  oder	  die	  Mimik.	  Viele	  Missverständnisse	  können	  hier	  vermieden	  werden,	  
wenn	  (a)	  der	  Animationsexperte	  selbst	  DGS-‐Experte	  ist	  und/oder	  (b)	  es	  regelmäßige,	  
möglichst	  kurze	  Kontrollintervalle	  gibt,	  mit	  einem	  formalisierten	  Feedbacksystem	  (z.B.	  
in	  Form	  eines	  Rasters,	  das	  die	  häufigsten	  Problemaspekte	  vorformuliert).	  Teil	  des	  
Evaluationsproblems	  ist	  auch	  die	  zunehmende	  Gewöhnung	  des	  Evaluators	  an	  das	  
Material,	  d.h.	  die	  Objektivität	  nimmt	  zusehends	  ab.	  In	  einem	  größeren	  Team	  könnte	  ein	  
Rotationsschema	  der	  Evaluatoren	  diesen	  Umstand	  mildern.	  
Das	  Resultat	  der	  Animationsarbeiten	  waren	  zum	  einen	  11	  DGS-‐Sätze	  als	  
Animationssequenzen,	  zum	  anderen	  ein	  "Lexikon"	  der	  enthaltenen	  Glossen,	  die	  
wiederverwendbar	  in	  symbolisch	  repräsentierter	  Form	  (EMBRScript)	  vorliegen.	  Der	  
entstandene	  Workflow	  ähnelt	  stark	  der	  Vorgehensweise	  früherer	  Projekte,	  die	  z.B.	  mit	  
HamNoSys	  gearbeitet	  haben.	  Der	  Hauptunterschied	  liegt	  in	  der	  verwendeten	  Notation	  
EMBRScript,	  welche	  näher	  an	  der	  Animationsseite	  liegt.	  Daraus	  lassen	  sich	  zwei	  
Schlussfolgerungen	  ziehen.	  Erstens	  ist	  eine	  theoriegeleitete	  Notation	  wie	  HamNoSys	  
nicht	  zwingend	  notwendig,	  um	  eine	  DGS-‐Animation	  auszugestalten.	  Dennoch	  hat	  
HamNoSys	  den	  großen	  Vorteil,	  dass	  es	  sowohl	  beträchtliche	  Datenbestände	  als	  auch	  
vorhandene	  Software-‐Werkzeuge	  gibt.	  Insofern	  schließen	  wir	  zweitens,	  dass	  HamNoSys	  
zusätzlich	  zu	  EMBRScript	  als	  höher	  gelegene	  Ebene	  eingezogen	  werden	  könnte,	  um	  so	  
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die	  Vorzüge	  sowohl	  von	  EMBRScript	  (hohe	  Kontrolle	  über	  die	  Animation)	  als	  auch	  von	  
HamNoSys	  (leichter	  lesbar,	  existierende	  Ressourcen)	  nutzen	  zu	  können.	  
Wir	  schließen	  ferner,	  dass	  ein	  Avatarprojekt	  eine	  gründliche	  Analyse	  vorhandener	  
Animationswerkzeuge	  und	  Workflows	  durchführen	  sollte,	  unter	  Berücksichtigung	  von	  
Forschungstools	  (z.B.	  iLex,	  siehe	  Hanke	  2002)	  und	  kommerzieller	  Tools,	  etwa	  der	  
Firmen	  Vcom3D	  und	  Charamel.	  Diese	  Analyse	  kann	  dann	  zum	  Design	  des	  zu	  
entwickelnden	  Werkzeugs	  verwendet	  werden.	  
Wichtige	  Aspekte,	  die	  in	  unserer	  Arbeit	  gefehlt	  haben,	  sind	  folgende.	  Am	  wichtigsten	  ist	  
die	  Kontrolle	  über	  das	  Gesicht.	  Diese	  kann	  entweder	  über	  weitere	  Morph-‐Targets	  
erweitert	  werden	  oder	  indem	  auf	  ein	  besseres	  Kontrollschema	  umgestiegen	  wird	  (z.B.	  
FACS,	  also	  das	  facial	  action	  coding	  scheme	  nach	  Ekman/Friesen	  1978).	  Ebenso	  wichtig	  
ist,	  die	  lexikalischen	  Einträge	  (Glossen)	  parametrisierbar	  zu	  machen,	  um	  einerseits	  
Verb-‐Inflektionen	  zuzulassen	  (z.B.	  die	  unterschiedlichen	  Richtungen	  beim	  Verb	  GEBEN)	  
und	  andererseits	  individuelle	  Variation	  zu	  erlauben	  (stärker	  ausholende	  Gebärden,	  
schnellere/langsamere	  Gebärden	  etc.).	  Dies	  ist	  derzeit	  nur	  in	  der	  Zebedee-‐Notation	  
möglich.	  Zuletzt	  ist	  auch	  Koartikulation	  ein	  wichtiges	  Thema,	  insbesondere	  wenn	  die	  
Natürlichkeit	  erhöht	  werden	  soll.	  	  

4.2 Verständlichkeits-‐Test	  	  

Die	  hergestellten	  Animationen	  verwendeten	  wir	  für	  Verständlichkeits-‐Tests.	  Diese	  Tests	  
wurden	  ebenfalls	  von	  unserem	  Team	  aus	  gehörlosen	  Mitarbeiter	  und	  ertaubter	  
Mitarbeiterin	  durchgeführt,	  um	  einen	  rein	  gebärdensprachlichen	  Kontext	  zu	  schaffen,	  
wie	  es	  u.a.	  von	  Huenerfauth	  (2008)	  gefordert	  wird.	  Ziel	  dieser	  Evaluation	  war	  es	  
festzustellen,	  wie	  hoch	  die	  Verständlichkeit	  unseres	  Avatars	  im	  Vergleich	  zu	  
menschlichen	  Sprechern	  ist.	  Ein	  Vergleich	  von	  Avataren	  mit	  Menschen	  wurde	  im	  
Kontext	  von	  Gebärdensprache	  noch	  nie	  durchgeführt.	  Wir	  führen	  hier	  die	  neue	  Methode	  
der	  "Delta-‐Evaluation"	  ein.	  

4.2.1 Methode	  "Delta-‐Evaluation"	  

Ausgangsmaterial	  waren	  Informationsvideos	  von	  der	  e-‐Learning	  Plattform	  Vibelle17	  	  
zum	  Thema	  "Gelbe	  Seiten"	  und	  "Was	  ist	  Vitamin	  B?"	  (wir	  nennen	  diese	  Videos	  Material	  
V1).	  Diese	  sehr	  fließend	  gebärdeten	  Videos	  wurden	  von	  unserem	  gehörlosen	  
Mitarbeiter	  Peter	  Schaar	  nachgebildet	  und	  gefilmt,	  unter	  der	  Vorgabe,	  die	  einzelnen	  
Gebärden	  sehr	  deutlich	  auszuführen	  und	  gut	  voneinander	  zu	  trennen	  (wir	  nennen	  dies	  
Material	  V2).	  Material	  V2	  diente	  unserem	  Avatar	  als	  Vorlage,	  d.h.	  die	  Gebärden	  und	  
Mimik	  des	  menschlichen	  Sprechers	  wurden	  mit	  unserem	  Avatar	  nachgebildet	  (siehe	  
Abschnitt	  4.1,	  wir	  nennen	  die	  Animationen	  Material	  A).	  	  
Um	  die	  Verständlichkeit	  des	  Avatars	  zu	  "messen",	  schlagen	  wir	  folgende	  Methode	  der	  
Delta-Evaluation	  vor:	  Die	  Versuchspersonen	  sehen	  zunächst	  mehrmals	  den	  Avatar	  
(Material	  A)	  und	  haben	  als	  Aufgabe,	  den	  Inhalt	  wiederzugeben;	  dann	  wird	  das	  Vibelle-‐
Video	  gezeigt	  (Material	  V1)	  und	  abgefragt,	  wieviel	  mehr	  verstanden	  wurde,	  über	  das	  
hinaus,	  was	  bereits	  beim	  Avatar	  verstanden	  wurde;	  schlussendlich	  wird	  Material	  V2	  
gezeigt,	  wo	  nochmals	  die	  Verständnisfrage	  gestellt	  wird.	  Diese	  Methode	  erlaubt	  es	  zu	  
sehen,	  wie	  groß	  die	  Verständichkeitsdistanz	  zwischen	  Avatar	  und	  Menschen	  ist	  und	  
berücksichtigt,	  dass	  auch	  menschliche	  Gebärdensprache	  nicht	  immer	  leicht	  verständlich	  
ist.	  Material	  V2	  stellt	  sicher,	  dass	  der	  Satz	  dann	  auch	  wirklich	  verstanden	  wurde,	  da	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  http://www.vibelle.de	  
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unsere	  Sätze	  inhaltlich	  aufeinander	  aufbauen.	  Alle	  Videos	  wurden	  in	  Sätze	  segmentiert,	  
so	  dass	  insgesamt	  11	  Sätze	  als	  Testmaterial	  zur	  Verfügung	  standen.	  
Eingeladen	  wurden	  13	  DGS-‐kompetente	  Personen	  (6	  m,	  7	  w)	  zwischen	  33	  und	  55	  
Jahren.	  Ein	  Experiment	  dauerte	  zwischen	  1,5	  und	  2	  Stunden.	  Als	  
Aufwandsentschädigung	  erhielt	  jede	  VP	  10	  Euro	  plus	  Fahrtkosten.	  In	  einem	  
Vorfragebogen	  wurden	  neben	  demografischen	  Informationen	  auch	  Erfahrungen	  mit	  
Avataren	  und	  Einstellungen	  zur	  Avatartechnologie	  erfragt.	  In	  einem	  
Abschlussfragebogen	  konnten	  die	  Teilnehmer	  Kritiken	  und	  Verbesserungsvorschläge	  
zum	  Avatar	  äußern.	  Auch	  sollte	  angegeben	  werden,	  wie	  viel	  sie	  beim	  Avatar	  verstanden	  
hatten	  und	  ob	  die	  Verständlichkeit	  des	  Avatars	  im	  Laufe	  des	  Versuchs	  zugenommen	  
hatte.	  Ebenso	  sollten	  sie	  mitteilen,	  ob	  sie	  sich	  vorstellen	  könnten,	  eine	  verbesserte	  
Version	  des	  Avatars	  zu	  benutzen.	  
Nach	  einer	  Vorstellungsphase,	  in	  der	  das	  Projekt	  sowie	  der	  Versuchsablauf	  erklärt	  
wurde,	  gab	  es	  eine	  Aufwärmphase,	  in	  der	  der	  Avatar	  sich	  vorgestellte	  (ähnlich	  wie	  bei	  
der	  eSIGN-‐Evaluation,	  Sheard	  et	  al.	  2004,	  und	  auch	  bei	  Huenerfauth,	  2009).	  Dies	  geschah	  
durch	  drei	  Videos	  mit	  einfachen	  Sätzen	  („Ich	  heiße	  Max“,	  „Mein	  Gebärdenname	  ist	  
GEBÄRDENNAME“	  und	  „Meine	  Arbeit	  ist	  interessant“).	  Dadurch	  sollten	  die	  Probanden	  
ein	  erstes	  Gefühl	  für	  den	  Avatar	  und	  seine	  Verwendung	  der	  Gebärdensprache	  
bekommen.	  Anschließend	  begann	  die	  Evaluationsphase.	  In	  dieser	  Phase	  wurden	  die	  
einzelnen	  Videos	  in	  folgender	  Reihenfolge	  vorgespielt:	  
1.	   Avatarversion	  (Material	  A)	  
2.	   Vibelle-‐Video	  (Material	  V1)	  
3.	   Nachgefilmtes	  Referenzvideo	  "Einfach"	  (Material	  V2)	  
Dabei	  hatten	  die	  Probanden	  die	  Möglichkeit	  jedes	  Video	  mehrmals	  abspielen	  zu	  lassen,	  
das	  Avatarvideo	  bis	  zu	  6x,	  die	  anderen	  Videos	  bis	  zu	  3x.	  Die	  Häufigkeit	  der	  
Wiederholungen	  für	  jedes	  Video	  wurde	  von	  den	  Versuchsleitern	  notiert.	  Sobald	  die	  VPn	  
das	  Gefühl	  hatten,	  den	  Inhalt	  verstanden	  zu	  haben,	  sollten	  sie	  diesen	  wiedergeben.	  Beim	  
Vibelle-‐Video	  wurde	  zusätzlich	  gefragt,	  ob	  da	  etwas	  verstanden	  wurde,	  was	  beim	  
Avatarvideo	  nicht	  verstanden	  wurde.	  Beim	  Referenzvideo	  wurde	  gefragt,	  ob	  sie	  etwas	  
verstanden	  haben,	  was	  sie	  bei	  den	  anderen	  Videos	  (Avatar	  und	  Vibelle)	  nicht	  verstanden	  
hatten.	  	  
Nach	  jedem	  Video	  füllten	  die	  VPn	  einen	  Fragebogen	  aus,	  in	  dem	  sie	  die	  Natürlichkeit,	  
Qualität	  und	  Verständlichkeit	  der	  Avatar-‐Gebärden	  beurteilten.	  Bezüglich	  der	  Videos	  V1	  
und	  V2	  wurde	  beurteilt,	  wie	  schwierig	  und	  verständlich	  der	  gebärdete	  Satz	  war.	  Da	  die	  
Sätze	  inhaltlich	  von	  einander	  abhängig	  waren,	  wurde	  am	  Ende	  jeden	  Satzes	  
sichergestellt,	  dass	  der	  Proband	  den	  Inhalt	  des	  aktuellen	  Satzes	  auch	  wirklich	  
verstanden	  hatte.	  Dazu	  wurde	  das	  Referenzvideo	  erneut	  mit	  Einblendung	  des	  deutschen	  
Satzes	  gezeigt.	  Die	  gesamte	  Sitzung	  wurde	  auf	  Video	  aufgezeichnet,	  um	  die	  Analyse	  der	  
Antworten	  bezüglich	  des	  Inhaltes	  im	  Nachgang	  durchführen.	  

4.2.2 Ergebnisse	  

Die	  Analyse	  wurde	  von	  unseren	  zwei	  DGS-‐Experten	  durchgeführt.	  Dazu	  erhielten	  sie	  
eine	  Glossentranskription	  aller	  Sätze	  und	  kennzeichneten	  für	  alle	  drei	  Varianten	  
(Avatar,	  Vibelle,	  Einfach),	  welche	  Glossen	  von	  der	  VP	  auf	  die	  Frage	  "Was	  haben	  sie	  
verstanden?"	  gebärdet	  wurden.	  Da	  vereinzelt	  der	  Eindruck	  entstand,	  dass	  
Versuchspersonen	  lediglich	  Gebärden	  ohne	  Kontext	  wiedergaben	  bzw.	  imitierten,	  
wurde	  auch	  ein	  subjektives	  Urteil	  des	  DGS-‐Experten	  abgefragt.	  Zu	  jedem	  Satz	  und	  zu	  
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jeder	  Variante	  gab	  der	  Experte	  an,	  wie	  gut	  die	  VP	  den	  Satz	  wohl	  verstanden	  hätte,	  auf	  
einer	  Skala	  von	  1	  "gar	  nicht"	  bis	  7	  "alles".	  

	  
Tabelle	  1:	  Ergebnisse	  der	  Auswertung	  "objektiven"	  Verständnisses	  

In	  der	  Auswertung	  betrachten	  wir	  zunächst	  den	  "objektiven"	  Verständniswert.	  Dazu	  
wurde	  für	  jede	  Variante	  die	  Zahl	  der	  verstandenen	  Glossen	  durch	  die	  Gesamtzahl	  der	  
Glossen	  im	  Satz	  geteilt.	  Ein	  wichtiges	  Detail:	  bei	  den	  Varianten	  V(ibelle)	  und	  E(infach)	  
wurden	  eine	  Glosse	  als	  wiedergegeben	  gewertet,	  wenn	  sie	  entweder	  bei	  der	  Frage	  zu	  
Vibelle	  oder	  vorher	  (bzw.	  bei	  der	  Frage	  zu	  Einfach	  oder	  vorher)	  erwähnt	  wurde.	  Die	  
Zahl	  der	  Glossen	  musste	  also	  zwischen	  den	  Bedingungen	  A,	  V	  und	  E	  jeweils	  ansteigen	  
oder	  gleich	  bleiben.	  Zu	  messen	  war	  das	  "Delta"	  zwischen	  A	  und	  V	  (Verständnisgewinn,	  
wenn	  man	  Vibelle	  sah)	  bzw.	  zwischen	  A	  und	  E	  (Verständnisgewinn,	  wenn	  man	  Einfach	  
sah).	  Die	  Resultate	  (Tabelle	  1)	  zeigen,	  dass	  das	  Verständnis	  ansteigt.	  Wenn	  man	  den	  
Anteil	  des	  Verständnisses	  der	  Avatar-‐Bedingung	  am	  Verständnis	  der	  Vibelle-‐Bedigung	  
nimmt,	  wird	  ein	  Verständnis	  von	  58.4%	  erreicht.	  Beim	  schwereren	  Vergleich	  mit	  der	  
einfachen	  Bedingung	  wird	  immerhin	  ein	  Wert	  von	  50.4%	  erreicht.	  In	  Tabelle	  1	  sieht	  
man	  auf	  der	  rechten	  Seite	  die	  Verständniswerte	  nach	  den	  zwei	  Materialien	  getrennt	  
(links:	  Gelbe	  Seiten,	  rechts:	  Vitamin	  B).	  Es	  wird	  ein	  deutlicher	  Unterschied	  sichtbar	  
(Vitamin	  B	  war	  schwerer	  zu	  verstehen),	  was	  auch	  der	  subjektiven	  Einschätzung	  der	  
DGS-‐Experten	  entspricht.	  

	  
Tabelle	  2:	  Subjektiver	  Eindruck	  der	  DGS-Experten	  zum	  Verständnis	  der	  VPn	  
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In	  der	  subjektiven	  Einschätzung	  der	  DGS-‐Experten	  zum	  Verständnis	  lässt	  sich	  eine	  
ähnliche	  Rechnung	  anstellen	  (Tabelle	  2).	  Hier	  erreichen	  die	  VP	  im	  Vergleich	  Avatar-‐
Vibelle	  einen	  Wert	  von	  58,6%,	  im	  Vergleich	  Avatar-‐Einfach	  einen	  Wert	  von	  47,7%.	  Die	  
rechte	  Tabelle	  zeigt,	  dass	  die	  DGS-‐Experten	  mit	  ihren	  Bewertungen	  hinreichend	  dicht	  
beieinander	  waren.	  
Die	  subjektive	  Einschätzung	  der	  VP	  zur	  Natürlichkeit	  und	  Verständlichkeit	  der	  
Animationen	  waren	  -‐0,72	  und	  -‐0,77.	  

4.2.3 Diskussion	  

Zunächst	  muss	  positiv	  festgehalten	  werden,	  dass	  mit	  58,4%	  (objektiv)	  bzw.	  58,6%	  
(subjektiv)	  ein	  Verständlichkeitswert	  erreicht	  wird,	  der	  auf	  ähnlichem	  Niveau	  ist	  wie	  
der	  Wert	  der	  bislang	  größten	  Projekte	  ViSiCAST	  und	  eSIGN.	  Dies	  hat	  mit	  der	  
fortschreitenden	  Entwicklung	  der	  Computergrafik	  zu	  tun	  und	  mit	  der	  Tatsache,	  dass	  die	  
in	  diesen	  Projekten	  gewonnenen	  Erkenntnisse	  bereits	  wichtige	  Hinweise	  für	  unsere	  
Arbeit	  lieferten.	  Gemessen	  am	  Zeitaufwand	  für	  die	  Herstellung	  der	  Animationen	  (4	  
Personenmonate)	  ist	  dies	  ein	  deutlicher	  Indikator	  dafür,	  dass	  eine	  höhere	  
Verständlichkeit	  realisierbar	  ist.	  
Zur	  Methodik	  denken	  wir,	  mit	  der	  Delta-‐Methode	  eine	  solide	  Einschätzung	  des	  
Verständnisses	  gewonnen	  zu	  haben.	  Es	  begünstigt	  dieser	  Wert	  eher	  die	  Nicht-‐Avatar-‐
Varianten,	  weil	  ja	  beim	  Sehen	  der	  Vibelle-‐Variante	  schon	  erhebliches	  Vorwissen	  besteht,	  
insofern	  stellt	  der	  Verständniswert	  einen	  Mindest-‐Verständniswert	  dar.	  Andererseits	  
berücksichtigt	  dieser	  Wert	  inhärente	  Schwierigkeiten	  des	  Satzinhaltes	  oder	  etwa	  auch	  
wenig	  bekannte	  Einzelgebärden	  aufgrund	  dialektaler	  Variation.	  So	  ist	  den	  
saarländischen	  Gehörlosen	  etwa	  die	  Gebärden	  für	  "gelb",	  die	  im	  Vibelle-‐Video	  für	  "gelbe	  
Seiten"	  verwendet	  wird,	  weitgehend	  unbekannt.	  Wir	  sehen	  die	  Verwendung	  von	  einer	  
vereinfachten	  bzw.	  überartikulierten	  Version	  mittelfristig	  als	  notwendig	  an,	  um	  die	  
großen	  Defizite	  existierender	  Avatarsystemen	  abzufedern.	  Diese	  überartikulierte	  
Version	  ist	  in	  ihrer	  Komplexität	  mit	  dem	  Original	  identisch.	  Wichtig	  war	  uns,	  bei	  der	  
vereinfachten	  Variante	  trotzdem	  die	  jeweiles	  originale	  Gebärde	  zu	  verwenden.	  Da	  
Avatare	  im	  direkten	  Vergleich	  mit	  Videos	  von	  Menschen	  stehen,	  scheint	  unsere	  Methode	  
weitaus	  plausibler	  als	  z.B.	  ein	  Vergleich	  mit	  LBG	  (Huenerfauth	  et	  al.	  2008).	  
Einschränkend	  muss	  zu	  dieser	  Studie	  gesagt	  werden,	  dass	  der	  Materialumfang	  zwar	  
vergleichbar	  ist	  mit	  den	  meisten	  Vorgängerstudien	  (auch	  bei	  Sheard	  et	  al.,	  2004,	  und	  bei	  
Huenerfauth	  et	  al.	  ,	  2008,	  kamen	  um	  die	  10	  Sätze	  zum	  Einsatz),	  dass	  aber	  für	  die	  Zukunft	  
mit	  weitaus	  repräsentativeren	  Materialmengen	  gearbeitet	  werden	  sollte	  (siehe	  
Huenerfauth	  2009).	  Positiv	  am	  Material	  war	  die	  Unterschiedlichkeit	  der	  zwei	  
Themengebiete.	  Trotz	  des	  relativ	  schwierigen	  Themas	  "Vitamin	  B"	  konnte	  ein	  
beachtlicher	  Verständlichkeitswert	  erreicht	  werden.	  

4.3 Avatar-‐Design	  

In	  der	  Forschergemeinschaft	  gibt	  es	  die	  Debatte,	  ob	  eher	  photorealistische,	  eher	  
cartoonhafte	  oder	  sogar	  nicht-‐menschliche	  Avatare	  die	  Sympathien	  der	  Endnutzer	  
wecken.	  In	  der	  Avatarforschung	  wird	  häufig	  die	  Theorie	  des	  sog.	  Uncanny	  Valley	  zitiert	  
(Mori	  1960).	  Der	  japaniche	  Forscher	  Mori	  prognostizierte,	  dass	  Roboter,	  die	  einen	  sehr	  
hohen	  Grand	  an	  Realismus	  erreichen,	  aber	  eben	  doch	  nicht	  100%ig	  realistisch	  aussehen,	  
einen	  eher	  abstoßenden	  Effekt	  auf	  menschliche	  Betrachter	  haben.	  Deswegen	  uncanny	  
valley,	  das	  "unheimliche	  Tal"	  in	  der	  Akzeptanzkurve,	  welches	  bei	  hohem	  aber	  nicht	  
perfektem	  Realismus	  auftritt.	  Diese	  These	  spricht	  für	  eher	  cartoonhafte	  Avatare.	  
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Umgekehrt	  sind	  die	  potenziellen	  Nutzer	  durch	  die	  Leistungsfähigkeit	  aktueller	  Filme	  
und	  Computerspiele	  bezüglich	  Realismus	  geprägt.	  	  
Allgemein	  sind	  die	  Erwartungen	  an	  die	  Qualität	  des	  Aussehens	  sehr	  hoch.	  Auch	  dies	  
spricht	  eher	  für	  weniger	  Realismus,	  da	  bei	  realistischen	  Avataren	  qualitative	  Defizite	  
sehr	  viel	  stärker	  auffallen.	  Abschließend	  lässt	  sich	  die	  Frage	  nach	  dem	  idealen	  Aussehen	  
quantitativ	  nur	  schwer	  klären,	  da	  sie	  zu	  sehr	  von	  der	  individuellen	  Realisierung	  und	  von	  
der	  präzisen	  Zielgruppe	  (Geschlecht,	  Region,	  Bildungsstand	  etc.)	  abhängt.	  	  

	  
Abbildung	  17:	  Designskizze	  und	  3D-Modell	  eines	  neuen	  Gebärdensprachavatars	  für	  EMBR	  

Wir	  sind	  daher	  einen	  künstlerisch-‐explorativen	  Weg	  gegangen	  und	  haben	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  Janosch	  Obenauer	  von	  der	  Hochschule	  der	  Bildenden	  Künste,	  
Saarbrücken,	  einen	  neuen	  Charakter	  erarbeitet,	  den	  wir	  den	  Fokusgruppen	  zur	  
Diskussion	  vorgelegt	  haben.	  Auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  wurde	  eine	  weitere	  Idee	  
diskutiert,	  nämlich	  ob	  man	  nicht	  dem	  Nutzer	  einige	  Design-‐Entscheidungen	  (Haarfarbe,	  
Frisur,	  Kleidung	  ...)	  überlassen	  sollte.	  Dies	  bedeutet	  einerseits	  technischen	  
Mehraufwand,	  könnte	  aber	  durchaus	  positiv	  bei	  den	  Gehörlosen	  aufgenommen	  werden	  
und	  stellt	  im	  direkten	  Vergleich	  mit	  DGS-‐Videos	  natürlich	  einen	  Vorteil	  dar.	  
Bei	  der	  Gestaltung	  des	  neuen	  Avatars	  (Abbildung	  17)	  wurde	  zunächst	  eine	  
Hintergrundgeschichte	  entwickelt,	  wie	  dies	  bei	  Graphikdesignern	  üblich	  ist	  (dies	  wurde	  
auch	  von	  der	  Forschergruppe	  aus	  Turin	  auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  erwähnt).	  Ein	  
gehörloser	  junger	  Mensch	  im	  Alter	  von	  20-‐25	  Jahre	  wurde	  entwickelt.	  Die	  Frage	  des	  
Geschlechts	  wurde	  erläutert.	  Männliche	  Avatare	  sind	  weniger	  kontrovers	  als	  weibliche,	  
was	  Attraktivität	  und	  Körperproportionen	  angeht,	  zudem	  ist	  die	  Frisur	  meist	  einfacher	  
zu	  modellieren.	  Für	  weibliche	  Avatare	  spricht,	  dass	  viele	  Dolmetscherinnen	  Frauen	  sind.	  
(Umgekehrt	  sollen	  und	  können	  ja	  Dolmetscher/innen	  nicht	  ersetzt	  werden.)	  Weiterer	  
wichtiger	  Aspekt	  sind	  zukünftige	  Einsatzgebiete	  und	  die	  Frage,	  wie	  generisch	  der	  Avatar	  
aussehen	  soll,	  insbes.	  wenn	  der	  Avatar	  z.B.	  auch	  extern	  weiterverwendet	  wird.	  Ein	  
hochgradig	  individuelles	  Modell,	  z.B.	  ein	  kleiner	  Junge,	  hat	  mehr	  Potenzial,	  als	  
interessant	  und	  liebenswert	  empfunden	  zu	  werden.	  Eine	  eher	  generische	  Person	  hat	  
den	  Vorteil,	  vielseitiger	  eingesetzt	  werden	  zu	  können	  und	  stellt	  sich	  nicht	  so	  sehr	  durch	  
seine	  individualle	  Persönlichkeit	  in	  den	  Vordergrund.	  Wir	  entschieden	  uns	  für	  die	  
generische	  Variante,	  weil	  wir	  ein	  breites	  Einsatzfeld	  sehen	  und	  in	  den	  Fokusgruppen	  
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deutlich	  darauf	  hingewiesen	  wurde,	  dass	  z.B.	  ein	  Kind	  als	  Avatar	  nur	  für	  jüngere	  
Benutzer	  geeignet	  sei	  (man	  stelle	  sich	  vor,	  Online-‐Nachrichten	  aus	  Kriegsgebieten,	  oder	  
Banking-‐Anwendungen,	  wo	  ein	  Kind	  als	  unpassend	  empfunden	  werden	  könnte).	  
Letztlich	  musste	  eine	  Entscheidung	  fallen	  bezüglich	  der	  Cartoonhaftigkeit	  bzw.	  des	  
Realismus.	  Cartoonhaftigkeit	  erlaubt	  Übertreibungen,	  die	  der	  Kommunikativität	  zu	  Gute	  
kommen	  können:	  übertriebene	  Augengröße,	  Mundgröße,	  Handgröße.	  Beide	  
Fokusgruppen	  fanden	  das	  Video	  mit	  den	  Cartoons	  mit	  Abstand	  am	  besten	  -‐	  dies	  hatte	  
sicher	  viel	  mit	  der	  hervorragenden	  Qualität	  der	  Animation	  zu	  tun,	  zeigt	  aber	  auch,	  dass	  
Cartoonhaftigkeit	  keinen	  negativen	  Nebeneffekt	  hat.	  Insofern	  entschieden	  wir	  uns	  für	  
einen	  männlichen,	  generischen,	  leicht	  cartoonhaften	  Avatar.	  Da	  sich	  dieser	  Avatar	  noch	  
in	  der	  Entwicklung	  befindet,	  konnten	  wir	  ihn	  nicht	  für	  die	  hier	  berichteten	  
Verständlichkeitstests	  verwenden.	  

4.4 Schlussfolgerungen	  

Unsere	  empirische	  Machbarkeitsstudie	  hat	  auf	  drei	  Aspekte	  Licht	  geworfen:	  Avatar-‐
Design,	  Avatar-‐Programmierung	  und	  Verständlichkeit.	  
Avatar-Design:	  In	  Zusammenarbeit	  mit	  unserem	  Designer	  entschieden	  wir	  uns	  für	  
einen	  möglichst	  generischen	  Charakter.	  Ein	  Hauptprojekt	  "Gebärdenavatare"	  sollte	  die	  
Möglichkeit	  prüfen,	  den	  Nutzer	  selbst	  Anpassungen	  vornehmen	  zu	  lassen.	  	  Denn	  Studien	  
belegen,	  dass	  ein	  als	  ästhetisch	  empfundenes	  Interface	  auch	  häufiger	  benutzt	  wird	  und	  
als	  leicht	  zu	  bedienen	  empfunden	  wird,	  unabhängig	  davon,	  ob	  es	  wirklich	  leicht	  zu	  
bedienen	  ist:	  "Aesthetic	  designs	  look	  easier	  to	  use	  and	  have	  a	  higher	  probability	  of	  being	  
used,	  whether	  or	  not	  they	  actually	  are	  easier	  to	  use"	  (Lidwell	  et	  al.	  2010).	  In	  der	  
menschlichen	  Interaktion	  ist	  außerdem	  seit	  langem	  bekannt,	  dass	  der	  erste	  äußerliche	  
Eindruck	  sehr	  wichtig	  ist	  in	  der	  langfristigen	  Entwicklung	  einer	  Beziehung	  (Asch	  1946).	  
Da	  das	  Äußere	  also	  durchaus	  wichtig	  ist	  für	  die	  Nutzung	  des	  Avatars,	  halten	  wir	  es	  für	  
notwendig,	  dass	  ein	  Avatar	  von	  einem	  professionellen	  Designer	  entworfen	  wird,	  was	  in	  
Forschungskreisen	  selten	  der	  Fall	  ist	  (Ausnahmen	  sind	  die	  UEA,	  die	  auf	  dem	  SLTAT-‐
Workshop	  ihre	  neuen,	  professionell	  designten	  Avatare	  vorstellte;	  ebenso	  wie	  die	  
Universität	  Turin).	  	  Zusätzlich	  sollte	  bei	  der	  Wahl	  des	  Animationssystems	  darauf	  
geachtet	  werden,	  dass	  grundsätzlich	  das	  Einpflegen	  neuer	  Avatare	  ohne	  Änderungen	  am	  
Aniamtionssystem	  möglich	  ist.	  
Avatar-Programmierung:	  Unsere	  Erfahrungen	  zeigten,	  dass	  aufgrund	  der	  immer	  noch	  
großen	  Unterschiede	  zwischen	  Mensch	  und	  Avatar	  in	  der	  Bewegungskomplexität,	  der	  
Avatar	  einen	  anderen	  Stil	  verwenden	  muss,	  um	  überhaupt	  verstanden	  zu	  werden.	  
Huenerfauth	  (2009)	  formuliert	  dies	  so:	  "State-of-the-art	  ASL	  generation	  technology	  will	  
not	  be	  able	  to	  produce	  'fully	  fluent'	  ASL	  animations	  for	  many	  years	  in	  the	  future.	  So	  the	  
degree	  to	  which	  the	  timing	  algorithms	  can	  improve	  the	  understandability	  and	  naturalness	  
of	  semi-fluent	  ASL	  animations	  is	  still	  an	  important	  research	  question".	  Das	  heißt,	  dass	  
zunächst	  ein	  etwas	  langsamerer,	  deutlicher	  artikulierter	  Stil	  verwendet	  werden	  muss,	  
bis	  die	  prosodischen	  Feinheiten	  menschlichen	  Gebärdens	  besser	  erforscht	  und	  
modelliert	  sind.	  
Verständlichkeit:	  Unsere	  Verständlichkeitstests	  zeigten	  eine	  neue	  Methode	  auf,	  um	  
Avatar-‐Verständlichkeit	  direkt	  in	  Beziehung	  zu	  Verständlichkeit	  bei	  Videos	  zu	  setzen.	  
Wir	  empfehlen	  grundsätzlich	  diese	  Methode	  zur	  formativen	  als	  auch	  zur	  summativen	  
Evaluation	  von	  Animationssystemen.	  Im	  direkten	  Vergleich	  können	  auch	  die	  
Alleinstellungsmerkmale	  der	  Avatare	  (Änderung	  der	  Kameraansicht,	  stufenlose	  
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Geschwindikeitsänderung18)	  gegenüber	  Videos	  getestet	  werden.	  Unsere	  Resultate	  
zeigen,	  dass	  eine	  Verständlichkeitsrate,	  wie	  sie	  dem	  Stand	  der	  Forschung	  entspricht,	  in	  
relativ	  kurzer	  Zeit	  mit	  einem	  allgemeinen	  Avatar	  wie	  EMBR	  erreicht	  werden	  kann.	  Wir	  
haben	  in	  die	  Änderungen	  am	  Animationssystem	  etwa	  2.5	  Personenmonate	  benötigt,	  für	  
die	  Herstellung	  der	  Animationen	  etwa	  1.5	  Personenmonate,	  insgesamt	  also	  4	  
Personenmonate.	  Zu	  bedenken	  ist,	  dass	  die	  Animationen	  von	  Hand	  optimiert	  wurden.	  
Die	  Automatisierung	  dieser	  Optimierungen	  wäre	  ein	  Hauptziel	  des	  Hauptprojekts.	  
Fazit:	  Unsere	  empirische	  Fallstudie	  zeigt	  nicht	  nur	  die	  theoretische	  sondern	  auch	  die	  
praktische	  Machbarkeit	  von	  Gebärdenavataren.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Videos	  haben	  eine	  festgelegte	  Bildwiederholrate	  (25	  Bilder	  pro	  Sekunde	  im	  PAL-‐
System),	  so	  dass	  eine	  Verlangsamung	  zu	  einer	  nicht-‐flüssigen	  Darstellung	  führt.	  Bei	  
Avatar-‐Systemen	  ist	  dies	  nicht	  der	  Fall.	  
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5 Handlungsbedarf	  und	  Anforderungen	  
Diese	  Studie	  sollte	  klären,	  ob	  mit	  einem	  Projekt	  ''Gebärdensprachavatare''	  ein	  
wesentlicher	  Fortschritt	  in	  der	  Nutzung	  von	  Gebärdensprachavataren	  erreicht	  werden	  
kann.	  Weiteres	  Ziel	  der	  Studie	  ist	  ein	  Katalog	  mit	  Anforderungen	  an	  ein	  potenzielles	  
Projekt	  "Gebärdensprachavatare",	  inklusive	  einer	  Einschätzung	  des	  notwendigen	  
Zeitrahmens	  und	  der	  notwendigen	  Mittel.	  Schließlich	  sollen	  auch	  weitere	  
Anwendungsfelder	  für	  Gebärdenavatare	  bestimmt	  und	  diskutiert	  werden.	  

5.1 Machbarkeit	  und	  Handlungsbedarf	  

Unsere	  Studie	  zeigt,	  dass	  ein	  ''wesentlicher''	  Fortschritt	  prinzipiell	  machbar	  ist.	  Wir	  
definieren	  zunächst,	  was	  wir	  unter	  ''wesentlicher	  Fortschritt''	  verstehen,	  zeigen	  unsere	  
Informationsquellen	  auf	  und	  erläutern,	  unter	  welchen	  allgemeinen	  Projektbedingungen	  
dieser	  Fortschritt	  erzielt	  werden	  kann.	  
Unter	  ''wesentlicher	  Fortschritt''	  verstehen	  wir	  die	  Entwicklung	  eines	  Prototypen,	  der	  
sich	  auf	  die	  Deutsche	  Gebärdensprache	  (DGS)	  konzentriert,	  und	  drei	  Bedingungen	  
erfüllt:	  

• Erkennbarer	  Nutzen:	  Die	  Anwendung	  liefert	  Gehörlosen	  einen	  Mehrwert,	  
indem	  sie	  den	  Zugang	  zu	  Informationen	  erleichtert	  bzw.	  überhaupt	  erst	  
ermöglicht,	  die	  Kommunikation	  mit	  hörenden	  Mitmenschen	  erleichtert	  oder	  die	  
Kommunikation	  innerhalb	  der	  Gehörlosen-‐Community	  verbessert	  (z.B.	  durch	  die	  
Möglichkeit	  der	  Anonymisierung).	  

• Verständlichkeit:	  Die	  Verständlichkeit	  der	  Avatare	  auf	  Satzebene	  erreicht	  in	  der	  
Domäne	  der	  Anwendung	  90%.	  Es	  muss	  ebenfalls	  Indikatoren	  für	  eine	  
ausreichende	  Verständlichkeit	  auf	  Textebene	  geben.	  

• Akzeptanz:	  Die	  tatsächliche	  Nutzung	  dieser	  Anwendung	  durch	  Gehörlose	  ist	  
wahrscheinlich.	  Dies	  hat	  zwei	  Aspekte:	  zum	  einen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Bedienbarkeit	  
(d.h.	  die	  Benutzerschnittstelle	  ist	  auf	  die	  kommunikativen	  Stärken	  der	  
Gehörlosen	  ausgelegt)	  zum	  anderen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Stimmung	  und	  Resonanz	  in	  
der	  Gehörlosen-‐Community	  (kann	  z.B.	  verstärkt	  werden	  durch	  die	  Einbeziehung	  
Gehörloser,	  positive	  Kommunikation	  in	  der	  Gehörlosen-‐Community).	  

Unsere	  Aussage	  beruht	  auf	  einer	  Ist-‐Analyse	  der	  aktuellen	  Forschung	  durch	  
Literaturrecherche	  und	  aktive	  Diskussion	  mit	  Fachleuten	  (Kapitel	  2).	  Es	  zeigt	  sich,	  dass	  
viele	  wesentliche	  Komponenten	  von	  Gebärdensprachavataren	  bereits	  prototypisch	  
vorliegen.	  In	  der	  internationalen	  Forschung	  gibt	  verschiedene	  Übersetzungsansätze	  von	  
gesprochener	  Sprache	  in	  Gebärdensprache,	  sowohl	  auf	  statistischer	  Basis	  als	  auch	  mit	  
tiefen	  linguistischen	  Methoden.	  Ferner	  wurden	  Notationen	  entwickelt,	  um	  den	  Übergang	  
von	  Spezifikation	  zu	  Animation	  zu	  erleichtern.	  Letztlich	  gibt	  es	  eine	  Reihe	  von	  
Avatarsystemen,	  die	  in	  der	  Lage	  sind,	  Gebärdensprache	  zu	  produzieren,	  und	  es	  somit	  
ermöglichen,	  die	  Potenziale	  der	  Ansätze	  durch	  Verständlichkeitstest	  empirisch	  zu	  
untersuchen.	  Die	  Resultate	  dieser	  Tests	  erscheinen	  zunächst	  ernüchternd	  mit	  
Resultaten	  um	  die	  60%	  auf	  Satzebene.	  Doch	  wenn	  man	  die	  Rahmenbedingungen	  dieser	  
Forschungsrichtung	  betrachtet,	  kann	  man	  drei	  Gründe	  identifizieren,	  warum	  die	  
Ergebnisse	  bescheiden	  sind.	  Erstens	  ist	  die	  Forschungsgemeinde	  sehr	  klein	  und	  wird	  
durch	  die	  Tatsache,	  dass	  Gebärdensprachen	  landesspezifisch	  individuell	  sind,	  noch	  
weiter	  fragmentiert.	  Zweitens	  sind	  die	  Förderungsmittel	  für	  diese	  Nische	  teilweise	  
schwer	  zu	  akquirieren	  (z.B.	  in	  den	  USA	  fließen	  die	  meisten	  Mittel	  zum	  Thema	  
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Gehörlosigkeit	  in	  medizinische	  Projekte)	  und	  lassen	  häufig	  keine	  langfristige,	  
kontinuierliche	  Arbeit	  zu.	  Drittens	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  typisches	  Querschnittsthema,	  
d.h.	  es	  werden	  Kompetenzen	  aus	  mindestens	  zwei	  grundsätzlich	  verschiedenen	  
Forschungsgebieten,	  hauptsächlich	  Linguistik	  und	  Computeranimation,	  benötigt	  und	  
natürlich	  Kompetenzen	  im	  Bereich	  Gebärdensprache	  selbst,	  um	  das	  Problem	  sinnvoll	  zu	  
bearbeiten.	  Insbesondere	  die	  Kombination	  aus	  Querschnittsthema	  und	  fehlender	  
Langzeitförderung	  macht	  es	  für	  die	  Forschergruppen	  weltweit	  schwierig,	  über	  eine	  
gewisse	  Grundfunktionalität	  von	  Gebärdenavataren	  hinaus	  zu	  kommen.	  
In	  unserer	  Soll-‐Analyse	  berücksichtigen	  wir	  einerseits	  die	  Meinungen	  der	  Hauptnutzer,	  
also	  Gehörloser	  und	  andererseits	  die	  Einschätzung	  der	  Fachleute,	  wenn	  es	  um	  die	  
technische	  Realisierung	  geht.	  Zur	  Meinungsanalyse	  (Kapitel	  3)	  diskutierten	  wir	  in	  
Fokusgruppen	  und	  Einzelgesprächen	  mit	  deutschen	  Gehörlosen	  die	  Leistungsfähigkeit	  
existierender	  Avatare	  und	  das	  generelle	  Potenzial	  für	  die	  Deutsche	  Gebärdensprache	  
(DGS).	  Hier	  zeigte	  sich,	  dass	  die	  bestehende	  Forschung	  die	  für	  DGS	  wichtigen	  Aspekte	  
zwar	  erkannt	  hat,	  aber	  nur	  rudimentär	  umgesetzt	  und	  nicht	  ins	  Zentrum	  der	  
Forschungsagenda	  gerückt	  hat.	  Dazu	  zählen	  u.a.	  eine	  konsequente	  Einbeziehung	  der	  
nicht-‐manuellen	  Komponenten	  (Mimik,	  Blick,	  Oberkörperbewegung;	  insbes.	  bei	  DGS	  ist	  
das	  Mundbild	  von	  großer	  Bedeutung),	  der	  Prosodie	  (Bewegungsdynamik,	  Pausen),	  der	  
Synchronisation	  zwischen	  verschiedenen	  Modalitäten	  (z.B.	  Handbewegung	  und	  
Mundbild)	  und	  der	  Emotionalität.	  Aus	  Expertensicht	  sind	  folgende	  drei	  Aspekte	  
wesentlich:	  Erstens	  muss	  es	  eine	  umfassende	  Notation	  geben,	  die	  alle	  relevanten	  
Bewegungen	  spezifizieren	  kann.	  Zweitens	  muss	  es	  ein	  offenes	  Animationssystem	  geben,	  
das	  langfristig	  nutzbar	  ist	  und	  somit	  die	  Kontinuität	  der	  Forschung	  gewährleistet.	  
Drittens	  muss	  die	  Evaluationsmethodik	  sowohl	  reproduzierbare	  als	  auch	  intuitiv	  
richtige	  Werte	  liefern.	  	  
Unsere	  Befragung	  der	  deutschen	  Gehörlosen-‐Community	  ergab	  eine	  grundsätzlich	  
positive	  Einstellung	  gegenüber	  Gebärdensprachavataren	  und	  resultierte	  in	  
verschiedenen	  bevorzugten	  Anwendungsszenarien.	  Es	  zeigte	  sich	  die	  Tendenz,	  einen	  
Gebärdensprachavatar	  eher	  in	  einer	  nicht-‐interaktiven	  Rolle	  zu	  sehen,	  z.B.	  für	  
Ankündigungen	  am	  Bahnsteig,	  Vermittlung	  von	  standardisierten	  Inhalten	  (AGBs	  etc.)	  
oder	  Lexikoneinträgen.	  Dieser	  Aspekt	  hängt	  zusammen	  mit	  der	  von	  Gehörlosen	  
kommunizierten	  Angst,	  dass	  die	  Verfügbarkeit	  von	  menschlichen	  Dolmetschern	  durch	  
Avatartechnologie	  negativ	  beeinträchtigt	  werden	  könnte.	  Wenn	  ein	  
Forschungsvorhaben	  als	  Ziel-‐Szenario	  eines	  wählt,	  das	  von	  den	  Gehörlosen	  bevorzugt	  
wird,	  ist	  auch	  mit	  hoher	  Akzeptanz	  zu	  rechnen.	  Darüber	  hinaus	  ist	  auch	  die	  technische	  
Umsetzung	  bei	  den	  genannten	  Szenarien	  realistisch.	  
Ein	  Projekt	  ''Gebärdensprachavatare''	  müsste	  die	  oben	  angesprochenen	  Bedingungen	  
zum	  Ziel	  haben,	  also	  Nutzen,	  Verständlichkeit	  und	  Akzeptanz.	  Darüber	  hinaus	  leiten	  wir	  
aus	  unseren	  Recherchen	  die	  folgenden	  allgemeinen	  Randbedingungen	  ab:	  

1. Forschungsschwerpunkt	  nicht-manuelle	  Komponenten:	  Die	  Animation	  von	  
Armen	  und	  Händen	  ist	  gut	  erforscht	  und	  funktioniert	  bei	  den	  meisten	  Avataren	  
gut.	  Dass	  die	  Verständlichkeit	  dennoch	  so	  niedrig	  ist,	  liegt	  an	  der	  
Vernachlässigung	  der	  nicht-‐manuellen	  Komponenten,	  der	  Prosodie,	  der	  
Synchronisation	  und	  evtl.	  auch	  der	  Emotionalität.	  Daher	  muss	  ein	  klarer	  
Forschungsakzent	  auf	  jene	  Komponenten	  gelegt	  werden,	  die	  am	  
vielversprechendsten	  sind,	  die	  Verständlichkeit	  zu	  erhöhen.	  Für	  DGS	  sind	  dies	  
Mundbild,	  Blickbewegung,	  Mimik,	  Oberkörperbewegung	  und	  die	  Synchronisation	  
dieser	  Signale.	  
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2. Gehörlose	  hauptamtliche	  Mitarbeiter:	  Gehörlose	  Mitarbeiter	  sind	  
unentbehrlich,	  um	  verständliche	  Gebärdensprachanimationen	  herzustellen	  
(entweder	  aktiv	  in	  der	  Animation	  oder	  passiv	  in	  der	  Evaluation).	  Gehörlose	  sind	  
außerdem	  für	  die	  Definition	  von	  Nutzungsszenarien	  (Use	  Cases),	  
Anforderungskatalogen	  (Requirements)	  und	  Evaluationsmetriken	  erforderlich,	  
die	  direkt	  zu	  Projektbeginn	  festgelegt	  werden	  sollten.	  Letztlich	  stellt	  die	  
Einbeziehung	  von	  Gehörlosen	  ein	  wichtiges	  Signal	  an	  die	  Gehörlosen-‐Community	  
dar,	  was	  zu	  einer	  hohen	  Akzeptanz	  der	  neuen	  Technologie	  führen	  würde.	  Wir	  
weisen	  aber	  ausdrücklich	  darauf	  hin,	  dass	  es	  auch	  inhaltlich	  und	  technisch	  
unabdingbar	  ist,	  dass	  Gehörlose	  eingebunden	  werden	  und	  zwar	  idealerweise	  
bereits	  zu	  Projektbeginn	  oder	  auch	  schon	  in	  der	  Antragsphase.	  	  

3. Kooperation	  weniger	  Institute	  mit	  komplementären	  Kompetenzen:	  Wichtig	  
ist,	  dass	  die	  beteiligten	  Institute	  Erfahrung	  mit	  DGS	  und	  der	  Arbeit	  mit	  
Gehörlosen	  vorweisen	  können,	  da	  es	  eine	  beträchtliche	  Einarbeitungszeit	  und	  
Zusatzkompetenzen	  (DGS)	  erfordert,	  um	  ein	  laufendes	  Arbeitsverhältnis	  
herzustellen.	  An	  Kompetenzen	  werden	  benötigt:	  Gebärdensprach-‐Linguistik,	  
Character	  Animation	  und	  Computerlinguistik.	  Optional	  aber	  hilfreich	  sind	  
Kompetenzen	  in	  Deaf	  Studies	  und	  Software-‐Engineering.	  

4. Zyklische	  Entwicklung:	  Ein	  spiralförmiger	  Entwicklungszyklus	  ist	  notwendig,	  
um	  das	  häufig	  Feedback	  der	  Gehörlosen	  sicher	  zu	  stellen.	  

5. Systematische	  und	  zyklische	  Befragung/Einbeziehung	  der	  Gehörlosen-
Community	  (Teilhabe	  1):	  Abgesehen	  von	  hauptberuflichen	  Mitarbeitern	  
empfehlen	  wir,	  von	  Beginn	  an	  die	  Gehörlosen-‐Community	  durch	  Internetmedien	  
zu	  informieren	  und	  durch	  Online-‐Fragebögen	  oder	  Foren	  aktiv	  mit	  
einzubeziehen.	  Dies	  würde	  die	  Akzeptanz	  signifikant	  erhöhen.	  

6. Verwertungskonzepte,	  insbes.	  für	  gehörlose	  Dienstleiter	  (Teilhabe	  2):	  
Wünschenswert	  sind	  klare	  Vorstellungen,	  wie	  die	  resultierenden	  
Konzepte/Software	  von	  der	  Gehörlosen-‐Community	  auch	  als	  
Weiterentwicklungs-‐Plattform	  genutzt	  werden	  kann.	  So	  wäre	  vorstellbar,	  dass	  
Gehörlose	  als	  z.B.	  mit	  Start-‐Up-‐Gründungen	  oder	  als	  Selbständige	  mit	  der	  
resultierenden	  Animations-‐Plattform	  eigenständig	  weitere	  Applikationen	  
entwickeln	  oder	  Tutorien	  dazu	  anbieten.	  	  

Unter	  den	  genannten	  Bedingungen	  sind	  wir	  der	  Ansicht,	  dass	  ein	  Avatar	  entwickelt	  
werden	  kann,	  der	  über	  intuitive	  Werkzeuge	  von	  Gehörlosen	  selbst	  animiert	  werden	  
kann,	  und	  so	  in	  einem	  "Community-‐Prozess"	  um	  viele	  Glossen	  angereichert	  wird,	  und	  
der	  auch	  wirtschaftlich	  interessant	  sein	  könnte,	  insofern	  als	  Gehörlose	  technische	  sowie	  
beratende	  Dienstleistungen	  anbieten	  könnten.	  
Wir	  sind	  der	  Ansicht,	  dass	  ein	  Projekt,	  das	  die	  genannten	  Rahmenbedingungen	  erfüllt,	  
über	  einen	  Zeitraum	  von	  4-‐5	  Jahren	  mit	  einem	  Personalaufwand	  von	  9x5	  
Personenjahren	  ein	  System	  entwickeln	  könnte,	  dass	  die	  drei	  Ziele	  der	  Nutzbarkeit,	  
Verständlichkeit	  und	  Akzeptanz	  erfüllt.	  	  

5.2 Handlungsbedarf	  und	  Anforderungen	  

Nachdem	  wir	  die	  allgemeinen	  Rahmenbedingungen	  definiert	  haben,	  wenden	  wir	  uns	  in	  
den	  folgenden	  Abschnitten	  dem	  Handlungsbedarf	  zu.	  Jeder	  Abschnitt	  behandelt	  einen	  
Spezialbereich.	  
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5.2.1 Übersetzung	  

In	  der	  maschinelle	  Übersetzung	  von	  gesprochener	  Sprache	  in	  Gebärdensprache	  ist	  der	  
Stand	  der	  Forschung	  noch	  nicht	  sehr	  weit	  fortgeschritten.	  Daher	  empfehlen	  wir,	  eher	  
pragmatische	  und	  "flache"	  Ansätze	  zu	  wählen.	  Der	  statistische	  Ansatz	  scheint	  prinzipiell	  
vielversprechend,	  erfordert	  aber	  große	  Datenmengen	  in	  Form	  von	  z.B.	  parallelen	  
Korpora	  (einerseits	  deutsche	  Sätze,	  andererseits	  die	  DGS-‐Übersetzungen),	  deren	  
Erzeugung	  kostenintensiv	  ist.	  Wir	  denken	  dennoch,	  dass	  sich	  eine	  solche	  Investition	  
langfristig	  lohnt.	  
Wichtig	  wäre	  es	  in	  diesem	  Bereich,	  die	  bestehenden	  Ansätze	  in	  zweierlei	  Hinsicht	  zu	  
ergänzen.	  Einerseits	  kann	  noch	  mehr	  linguistisches	  Vorwissen	  in	  die	  statistischen	  
Ansätze	  einfließen.	  Dazu	  gibt	  es	  bereits	  Arbeiten	  von	  z.B.	  Safar/Marshall	  (2002)	  und	  
Lesmo	  et	  al.	  (2011).	  Andererseits	  sollte	  versucht	  werden,	  durch	  pragmatische	  
Ergänzungen	  in	  Form	  von	  Regelsystemen	  und	  Übersetzungstemplates	  (wie	  
vorgeschlagen	  von	  Braffort/Dalle,	  2008),	  die	  Übersetzungsleistung	  auf	  Spezialdomänen	  
in	  einen	  Bereich	  zu	  heben,	  der	  den	  Alltagseinsatz	  plausibel	  macht.	  
Sowohl	  die	  Erstellung	  von	  Parallelkorpora	  als	  auch	  die	  Erstellung	  von	  Regeln	  und	  
Templates	  bieten	  Gelegenheit	  zur	  Einbindung	  von	  Gehörlosen.	  
Wichtiger	  Punkt	  ist	  die	  Verzahnung	  mit	  den	  Animationsarbeiten,	  da	  an	  dieser	  Nahtstelle	  
die	  größte	  Kluft	  zu	  erwarten	  ist.	  Übersetzungssysteme	  arbeiten	  i.d.R.	  mit	  Glossen	  als	  
Ausgabe,	  Animationssysteme	  erwarten	  aber	  die	  wesentliche	  detaillierteren	  Notationen	  
als	  Eingabe.	  Auch	  auf	  dem	  SLTAT-‐Workshop	  zeigte	  sich,	  dass	  selbst	  Experten	  unklar	  ist,	  
wie	  der	  Übergang	  von	  Glossen	  zu	  Notation	  zu	  bewerkstelligen	  ist.	  Hier	  ist	  zu	  klären,	  
welche	  Information	  von	  Übersetzungsseite	  kommen	  muss	  und	  welche	  in	  der	  
Animationsphase	  eigenständig	  erschlossen	  werden	  kann.	  	  

5.2.2 Notation	  

Auf	  Grundlage	  unserer	  Recherche	  zu	  vorhandenen	  Notationen,	  dem	  Überblick	  über	  
Animationssystem	  (Abschnitt	  2.3)	  und	  unserer	  Erfahrung	  bei	  der	  Animationserstellung	  
mit	  EMBR	  (Kapitel	  4)	  sehen	  wir	  die	  folgenden	  Anforderungen	  an	  eine	  Notation	  für	  
Gebärdensprache.	  

• Nicht-manuelle	  Aspekte:	  Nicht-‐manuelle	  Komponenten	  sollen	  kodierbar	  sein.	  
Bei	  HamNoSys	  und	  SiGML	  ist	  unklar,	  ob	  diese	  verschieden	  realisiert	  sind	  (laut	  
Kennaway	  et	  al.	  2007).	  Unklar	  ist	  auch,	  wie	  sehr	  diese	  Komponenten	  in	  der	  
Praxis	  schon	  angewandt	  und	  verfeinert	  worden	  sind.	  Es	  bleibt	  zu	  überprüfen,	  wie	  
genau	  nicht-‐manuelle	  Komponenten	  optimal	  dargestellt	  werden.	  In	  dieser	  Frage	  
ist	  auch	  SignWriting/SWML	  relevant.	  

• Lesbarkeit:	  Eine	  hohe	  Lesbarkeit	  für	  menschliche	  Experten	  führt	  i.d.R.	  zu	  einem	  
effizienteren	  Arbeiten	  mit	  der	  Notation,	  da	  in	  Einzelfällen	  auch	  ohne	  
Spezialwerkzeuge	  die	  Richtigkeit	  der	  Notation	  überprüft	  werden	  kann.	  

• Umsetzbarkeit:	  Die	  Notation	  sollte	  potenziell	  von	  verschiedenen	  
Animationssytemen	  umsetzbar	  sein.	  Wenn	  die	  Notation	  zu	  unterspezifiziert	  ist,	  
müssen	  zu	  viele	  Entscheidungen	  im	  Animationssystem	  gefällt	  werden.	  

• Klare	  Trennung	  von	  Animationsparametern	  und	  linguistischen	  
Parametern:	  Im	  Sinne	  der	  oben	  genannten	  Umsetzbarkeit	  ist	  eine	  Trennung	  von	  
Animationsparametern	  und	  linguistischen	  Parametern	  nützlich.	  Dies	  bedeutet,	  
dass	  z.B.	  eine	  Notation	  wie	  HamNoSys	  in	  einem	  Übersetzungsprozess	  in	  
Animationsparameter	  überführt	  wird.	  Änderungen	  an	  dieser	  Übersetzung	  lassen	  
sich	  ohne	  Änderungen	  an	  dem	  eigentlichen	  Animationssystem	  vornehmen.	  
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EMBRScript	  ist	  ein	  Beispiel	  für	  eine	  Animationssprache,	  entwickelt	  aus	  
ebendiesem	  Grund	  (siehe	  Kipp	  et	  al.	  2010).	  Andere	  Avatarsysteme	  haben	  intern	  
ähnliche	  Mechanismen	  und	  müssten	  diese	  nach	  außen	  freigeben.	  Eine	  solche	  
Sprache	  würde	  problemlos	  einen	  späteren	  Austausch	  des	  konkreten	  
Animationssystems	  erlauben.	  

• Synchronisation	  zwischen	  den	  Modalitäten:	  Die	  Notation	  muss	  explizite	  
Mechanismen	  zur	  Synchronisation	  zwischen	  Vorgängen	  etwa	  der	  Hände	  und	  des	  
Gesichts	  haben.	  

• Parametrisierung:	  Es	  muss	  möglich	  sein,	  eine	  Glosse	  so	  zu	  definieren,	  dass	  
bestimmte	  Eigenschaften	  parametrisierbar	  sind,	  z.B.	  der	  Abstand	  der	  Hände	  bei	  
einer	  Gebärde	  für	  GROSS.	  

• Bewegungsqualität:	  Um	  prosodische	  Merkmale	  zu	  erfassen,	  müssen	  auch	  
qualitative	  Aspekte	  erfasst	  werden.	  Dazu	  könnten	  die	  vorgeschlagenen	  
Parameter	  von	  Laban	  (Chi	  et	  al.	  	  2000)	  hinzugezogen	  werden,	  aber	  auch	  Aspekte	  	  
von	  SignWriting	  könnten	  relevant	  sein.	  

• Praxistauglichkeit	  und	  Ressourcen:	  Im	  Idealfall	  wurde	  die	  Notation	  schon	  in	  
der	  Vergangenheit	  zur	  Gebärdensprachsynthese	  eingesetzt	  und	  verfügt	  bereits	  
über	  eine	  gewisse	  Menge	  an	  Ressourcen	  in	  Form	  von	  Glossen,	  Sätzen	  und	  Texten.	  

Ein	  objektiver	  Vergleich	  der	  Ausdrucksstärke	  einer	  Sprache	  ist	  kaum	  möglich.	  Vielmehr	  
ist	  die	  Entwicklungsgeschichte	  als	  Indikator	  dafür	  zu	  nehmen,	  dass	  die	  wichtigsten	  
Aspekte	  der	  Gebärdensprachanimation	  in	  der	  Sprache	  kodierbar	  sind.	  HamNoSys	  und	  
SiGML	  sind	  aufgrund	  ihrer	  mehr	  als	  25-‐jährigen	  Forschungsgeschichte	  daher	  
bevorzugte	  Kandidaten	  bei	  der	  Wahl	  einer	  Notation.	  	  In	  unserem	  Machbarkeitstest	  
(Kapitel	  4)	  konnten	  wir	  allerdings	  auch	  zeigen,	  dass	  eine	  rein	  auf	  Animation	  
spezialisierte	  Notation	  wie	  EMBRScript	  in	  kurzer	  Zeit	  erfolgreich	  zur	  DGS-‐Animation	  
verwendet	  werden	  kann.	  Auch	  eine	  Kombination	  von	  HamNoSys	  und	  EMBRScript	  ist	  
denkbar.	  

5.2.3 Avatartechnologie	  

Bezüglich	  Avatartechnologie	  empfehlen	  wir,	  auf	  ein	  open-source	  Projekt	  zu	  setzen,	  um	  
eine	  langfristige	  Nutzbarkeit	  der	  im	  Projekt	  erarbeiteten	  Ergebnisse	  zu	  garantieren.	  Die	  
Minimalanforderungen	  an	  den	  Avatar	  sind	  die	  Kontrolle	  über	  Arme,	  Gesicht,	  Kopf	  und	  
Oberkörper.	  Es	  muss	  prinzipiell	  möglich	  sein,	  alle	  in	  DGS	  vorkommenden	  Handformen	  
zu	  modellieren.	  Das	  Gesicht	  muss	  ebenfalls	  um	  spezielle	  Gesichtsausdrücke	  wie	  
aufgeblasene	  Wangen	  verfügen	  oder	  dementsprechend	  erweiterbar	  sein.	  Wichtig	  ist	  
auch,	  dass	  Zähne	  und	  Zunge	  modelliert	  sind.	  Je	  höher	  dabei	  die	  mögliche	  Kontrolle	  von	  
außen	  (über	  Parameter),	  umso	  besser.	  Zum	  Beispiel	  setzt	  Animgen	  bei	  der	  Kontrolle	  des	  
Oberkörpers	  auf	  vorgefertigte	  Posen,	  während	  EMBR	  die	  Oberkörpersteuerung	  über	  
Parameter	  erlaubt.	  Der	  Avatar	  muss	  natürlich	  prinzipiell	  in	  der	  Lage	  sein,	  alle	  
Bewegungsformen,	  die	  die	  gewählte	  Notation	  erlaubt,	  umzusetzen.	  
Technisch	  gesehen	  sind	  prozedurale	  Ansätze	  als	  Basis	  für	  die	  Animation	  zum	  
gegenwärtigen	  Stand	  der	  Forschung	  absolut	  notwendig.	  Motion-‐Capture-‐
Aufzeichnungen	  können	  bestenfalls	  dazu	  dienen,	  die	  prozeduralen	  Bewegungen	  
natürlicher	  zu	  gestalten.	  Nicht	  zwingend	  erforderlich	  aber	  von	  Vorteil	  sind	  Techniken,	  
die	  die	  Natürlichkeit	  der	  Bewegung	  erhöhen,	  wie	  physikalische	  Simulation	  (ermöglicht	  
natürlichere	  zeitliche	  Dynamik)	  und	  Kollisionserkennung	  (vermeidet	  die	  unnatürliche	  
gegenseitige	  Durchdringung	  von	  Körperteilen).	  
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Wichtig	  ist	  hingegen	  die	  Portierbarkeit	  des	  Avatars,	  d.h.	  dass	  dieser	  auf	  verschiedenen	  
Plattformen	  (Windows,	  Mac,	  Linux	  ...)	  und	  in	  verschiedenen	  Umgebungen	  (Webbrowser,	  
mobile	  Endgeräte)	  einsetzbar	  ist.	  
Nicht	  notwendig	  ist	  ein	  frei	  beweglicher	  Avatar,	  der	  sich	  durch	  Gehen	  fortbewegen	  
kann,	  obwohl	  dies	  den	  Einsatz	  in	  sozialen	  3D-‐Welten	  erlauben	  würde.	  
Zusammengefasst	  spielen	  bei	  der	  Beurteilung	  eines	  Avatarsystems	  folgende	  Aspekte	  
eine	  Rolle	  (die	  Reihenfolge	  entspricht	  unserer	  Priorisierung):	  

• Animationsfunktionalität:	  Die	  Animation	  sowohl	  der	  manuellen	  Komponenten	  
als	  auch	  der	  nicht-‐manuellen	  Komponenten,	  insbes.	  des	  Mundbilds,	  muss	  möglich	  
sein.	  Vorzugsweise	  wird	  diese	  Funktionalität	  durch	  prozedurale	  Animation	  
bereitgestellt,	  damit	  beliebige	  Animationen	  realisierbar	  sind.	  

• Echzeit:	  Die	  Animation	  sollte	  auf	  herkömmlichen	  PCs	  nahezu	  in	  Echtzeit	  
ausgeführt	  werden	  können.	  

• Offene	  Lizenz:	  Das	  System,	  idealerweise	  auch	  der	  Source-‐Code,	  sollte	  eine	  offene	  
Lizenz	  besitzen	  (z.B.	  die	  GNU	  General	  Public	  License19	  oder	  die	  GNU	  Lesser	  
General	  Public	  License20),	  so	  dass	  das	  System	  frei	  nutzbar	  ist	  und	  auch	  erweitert	  
werden	  kann.	  

• Steuersprache:	  Die	  Animation	  sollte	  durch	  eine	  abstrakte	  Sprache	  steuerbar	  
sein,	  so	  dass	  es	  nicht	  notwendig	  ist,	  auf	  eine	  Programmiersprache	  
zurückzugreifen.	  Die	  Sprache	  kann	  entweder	  eine	  Sprache	  auf	  der	  (hohen)	  
Abstraktionsebene	  von	  HamNoSys	  sein	  oder	  eine,	  die	  "tiefer"	  liegt,	  also	  näher	  an	  
der	  Animation,	  z.B.	  EMBRScript	  (oder	  eine	  Kombination	  dieser	  Sprachen).	  

• Erweiterbarkeit	  des	  Animationsmaterials:	  Das	  Herstellen	  neuer	  Animationen	  
muss	  möglich	  sein,	  idealerweise	  unterstützt	  durch	  leicht	  zu	  bedienende	  
Werkzeuge.	  

• Dokumentation	  und	  Support:	  Eine	  umfangreiche	  Dokumentation	  durch	  
Publikationen	  und	  Handbücher	  sowie	  eine	  langfristige	  Betreuung	  durch	  eine	  
oder	  mehrere	  Institution(en)	  sollte	  gegeben	  sein.	  

• Flexibles	  Deployment:	  Die	  Software	  sollte	  plattformunabhängig	  sein	  und	  auf	  
verschiedenen	  Endgeräten	  laufen	  (Internet,	  mobile	  Plattformen).	  

• Austauschbarkeit	  der	  Agenten:	  Prinzipiell	  muss	  es	  möglich	  sein,	  den	  Avatar	  
auszutauschen.	  

• Robustheit:	  Die	  Stabilität	  und	  Nutzbarkeit	  des	  Systems	  sollte	  idealerweise	  durch	  
den	  langjährigen	  Einsatz	  in	  eigenen	  und	  insbesondere	  auch	  in	  externen	  Projekten	  
erwiesen	  sein.	  

• Erweiterbarkeit	  der	  Funktionalität:	  Veränderung	  der	  Animationstechniken	  
sollte	  möglich	  sein,	  z.B.	  um	  die	  Animation	  des	  Gesichts	  auszutauschen,	  Morph-‐
Targets	  hinzuzufügen	  oder	  physikalische	  Simulation	  anzuwenden.	  

• Natürlichkeit	  der	  Bewegung	  (optional):	  Verhinderung	  von	  Durchdringung	  
durch	  Kollisionsdetektion	  und	  die	  Nutzung	  von	  Physiksimulation	  für	  natürliche	  
Sekundärbewegungen	  und	  eine	  bessere	  zeitliche	  Dynamik.	  

5.2.4 Evaluation	  

Im	  Bereich	  der	  Evaluation	  empfehlen	  wir,	  die	  positiven	  Trends	  in	  der	  Literatur,	  hin	  zu	  
mehr	  Versuchspersonen	  (12	  oder	  mehr)	  und	  umfangreicheren	  Material	  (d.h.	  möglichst	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  http://www.gnu.org/licenses/gpl-‐3.0.html	  
20	  http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html	  
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hohe	  Anzahl	  von	  möglichst	  diversen	  Sätzen)	  weiter	  zu	  verfolgen.	  Insbesondere	  muss	  
neben	  dem	  Verständnis	  von	  Einzelgebärden	  und	  dem	  Verständnis	  von	  isolierten	  Sätzen	  
auch	  das	  Verständnis	  von	  ganzen	  Texten	  geprüft	  werden.	  Eine	  Methodik	  zum	  
Textverständnis	  müsste	  neu	  entwickelt	  werden,	  da	  es	  praktisch	  keine	  Vorarbeiten	  dazu	  
gibt.	  Publikationen,	  die	  versuchen	  Richtlinien	  zu	  definieren	  (ähnlich	  Huenerfauth	  et	  al.,	  
2009),	  sind	  notwendig,	  um	  das	  Forschungsgebiet	  als	  Ganzes	  voran	  zu	  bringen.	  	  
Unsere	  Erfahrung	  im	  der	  technischen	  Machbarkeit	  zeigte	  auch,	  dass	  Methoden	  der	  
qualitativen	  Evaluation	  fehlen,	  also	  Tests	  in	  kleinem	  Umfang	  und	  in	  kurzen	  Intervallen.	  
Es	  wäre	  wünschenswert,	  durch	  die	  Publikation	  solcher	  Systematiken	  die	  hohe	  
Bedeutung	  dieser	  Evaluationszyklen	  zu	  kommunizieren.
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6 Anforderungen	  an	  die	  Hauptstudie	  
Nachdem	  wir	  konstatiert	  haben,	  dass	  ein	  Projekt	  „Gebärdenavatare“	  prinzipiell	  machbar	  
ist,	  definieren	  wir	  in	  diesem	  Kapitel	  die	  möglichen	  Ziele	  eines	  solchen	  Projekts.	  Wir	  
skizzieren	  ferner	  einen	  groben	  Forschungsplan	  für	  ein	  solches	  Unternehmen	  und	  geben	  
eine	  Einschätzung	  der	  benötigten	  Mittel.	  

	  
Abbildung	  18:	  Themenmodule	  im	  Zusammenspiel	  bei	  einem	  Hauptprojekt	  mit	  Kennzeichnung	  der	  

Einbeziehung	  Gehörloser	  

Um	  einen	  Überblick	  über	  ein	  mögliches	  Hauptprojekt	  zu	  geben,	  haben	  wir	  in	  Abbildung	  
18	  nochmals	  unser	  Themendiagramm	  ergänzt.	  Es	  zeigt	  die	  vier	  Themenblöcke	  in	  ihrer	  
logischen	  Abfolge.	  Wichtig	  ist,	  dass	  ein	  Hauptprojekt	  in	  Entwicklungszyklen	  arbeiten	  
muss.	  Das	  heißt,	  dass	  insbesondere	  Modul	  3,	  also	  der	  animierte	  Avatar,	  starke	  
Rückwirkungen	  auf	  die	  Module	  1	  und	  2	  hat.	  Hier	  ist	  das	  Feedback	  von	  gehörlosen	  
Experten	  unverzichtbar.	  Die	  Mitarbeit	  von	  Gehörlosen	  geht	  aber	  noch	  weiter.	  In	  der	  
Übersetzung	  ist	  Sprachgefühl	  und	  linguistische	  Kompetenz	  von	  Gehörlosen	  gefragt,	  in	  
der	  Notation	  geht	  es	  um	  die	  Übersetzung	  von	  Videodaten	  in	  die	  Umschrift	  (z.B.	  
HamNoSys).	  Hier	  können	  nur	  Gehörlose	  die	  wichtigen	  von	  den	  weniger	  wichtigen	  
Bewegungsaspekten	  unterscheiden.	  In	  der	  Avatarentwicklung	  müssen	  Animationen	  für	  
einzelne	  Glossen	  hergestellt	  werden.	  Gehörlose	  hätten	  hier	  den	  großen	  Vorteil,	  dass	  sie	  
die	  Qualität	  ihrer	  eigenen	  Animationen	  ständig	  selbst	  kontrollieren	  können	  und	  daher	  
schneller	  zu	  qualitativ	  hochwertigen	  und	  maximal	  verständlichen	  Animationen	  
gelangen.	  Hörende	  müssten	  bei	  der	  Animation	  ständig	  eine	  Qualitätskontrolle	  durch	  
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DGS-‐Experten	  durchlaufen,	  sofern	  sie	  selbst	  nicht	  DGS-‐kompetent	  sind.	  Natürlich	  sind	  
die	  Gehörlosen	  in	  dem	  Evaluationsmodul	  die	  Hauptakteure.	  
Eine	  aus	  einem	  Hauptprojekt	  resultierende	  Avatar-‐Plattform	  (Modul	  3)	  kann	  von	  
Gehörlosen	  genutzt	  werden,	  um	  Dienstleistungen	  zu	  dieser	  Plattform	  anzubieten.	  So	  
können	  gehörlose	  Experten	  das	  Erzeugen	  von	  Animationen	  oder	  auch	  Schulungen	  
anbieten,	  in	  denen	  der	  Umgang	  mit	  diesen	  Avataren	  trainiert	  wird,	  wenn	  etwa	  ein/e	  
Klient/in	  einen	  Avatar	  auf	  seiner/ihrer	  Webseite	  einsetzen	  möchte.	  

6.1 Ziele	  	  

Neben	  den	  globalen	  drei	  Zielen	  Nutzen,	  Verständlichkeit	  und	  Akzeptanz,	  gibt	  es	  
konkrete	  Ziele,	  die	  der	  Fortschrittskontrolle	  dienen	  und	  deren	  Erreichung	  einen	  
wesentlichen	  Fortschritt	  in	  diesem	  Forschungsfeld	  darstellen.	  Die	  folgenden	  Ziele	  sind	  
nach	  Wichtigkeit	  geordnet:	  
Einbeziehung	  von	  Gehörlosen:	  Die	  Einbeziehung	  von	  gehörlosen	  Mitarbeitern	  und	  die	  
Kommunikation	  mit	  der	  Gehörlosen-‐Community	  ist	  zu	  allen	  Phasen	  eines	  solchen	  
Projekts	  notwendig.	  Daher	  wäre	  es	  vorstellbar,	  Erfolgsmetriken	  für	  diese	  Einbeziehung	  
zu	  definieren,	  oder	  auch	  fixe	  Budgetbestandteile	  für	  Gehörlose	  Mitarbeiter/innen	  
festzulegen.	  Erfolgsmetriken	  für	  die	  Einbeziehung	  von	  Mitarbeitern	  wäre	  der	  Anteil	  an	  
Personenmonaten.	  Metriken	  für	  die	  erfolgreiche	  Kommunikation	  mit	  der	  Gehörlosen-‐
Community	  könnte	  der	  Traffic	  auf	  dem	  Internet-‐Portal,	  die	  Anzahl	  der	  Forenbeiträge	  
von	  Gehörlosen	  oder	  auch	  die	  Anzahl	  der	  Postings	  zu	  diesem	  Projekt	  auf	  einschlägigen	  
Gehörlosenportalen	  (z.B.	  Taubenschlag.de)	  sein.	  
Satzverständlichkeit	  von	  90%:	  Durch	  Anpassung	  eines	  existierenden	  Avatars	  sollte	  
eine	  Satzverständlichkeit	  der	  resultierenden	  DGS-‐Äußerungen	  von	  90%	  oder	  mehr	  
erreicht	  werden.	  Damit	  schließen	  wir	  uns	  hier	  den	  Aussagen	  der	  ViSiCAST/eSIGN-‐
Projektgruppe	  an:	  "We	  believe	  that	  with	  these	  techniques	  we	  would	  be	  able	  to	  raise	  the	  
recogition	  rates	  for	  continuous	  signed	  text	  to	  the	  levels	  of	  above	  90%	  that	  we	  have	  
achieved	  for	  isolated	  signs."	  (Kennaway	  et	  al.	  2007).	  Über	  dieses	  Ziel	  hinaus	  sollten	  erste	  
Evaluationsmethoden	  zum	  Thema	  "Textverständnis"	  definiert	  werden.	  Da	  das	  
übergeordnete	  Ziel	  der	  Forschung	  lautet,	  das	  Verständnis	  zu	  maximieren,	  sollten	  auch	  
Mischformen	  von	  Avatar	  und	  Text	  untersucht	  und	  formal	  evaluiert	  werden.	  
Forschungsergebnisse	  zum	  Thema	  nicht-manuelle	  Komponenten	  und	  Prosodie:	  
Die	  Forschungsarbeit	  im	  Projekt	  sollte	  sich	  hauptsächlich	  auf	  die	  Bedeutung	  der	  nicht-‐
manuellen	  Komponenten	  (Mimik,	  Oberkörper,	  Blick	  etc.)	  und	  Prosodie	  (Pausen,	  
Dynamik	  etc.)	  für	  die	  Verständlichkeit	  konzentrieren.	  Das	  Mundbild	  ist	  aufgrund	  seiner	  
wichtigen	  Rolle	  in	  DGS	  als	  gesondertes	  Forschungsthema	  zu	  behandeln.	  Dies	  bedeutet,	  
dass	  als	  Resultat	  Verfahren	  zur	  automatischen	  Produktion	  der	  identifizierten	  
Phänomene	  angegeben	  werden	  können.	  Der	  tatsächliche	  Beitrag	  der	  entwickelten	  
Techniken	  sollte	  in	  Verständlichkeitstest	  quantitativ	  belegt	  werden	  (wie	  etwa	  bei	  
Huenerfauth,	  2009,	  für	  Prosodie).	  	  
Glosseninventar:	  Für	  eine	  gewählte	  Spezialdomäne	  (Regierungsseiten,	  Wetterbericht,	  
Bahnhofsdurchsagen,	  Verkehrsbericht	  ...)	  sollte	  ein	  Glosseninventar	  entwickelt	  werden,	  
dass	  die	  Domäne	  zu	  70-‐90%	  abdeckt.	  Bei	  der	  Repräsentation	  der	  Glossen	  sollte	  ein	  
Format	  gewählt	  werden,	  das	  garantiert,	  dass	  die	  Animationen	  langfristig	  nutzbar	  sind	  
(z.B.	  durch	  Verwendung	  von	  HamNoSys).	  
Entwicklung	  von	  Schablonen,	  Regeln	  in	  Kombination	  mit	  statistischen	  Verfahren	  
zur	  Übersetzung:	  Da	  eine	  tiefe	  linguistische	  Übersetzung	  von	  gesprochener	  Sprache	  zu	  
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DGS	  ein	  sehr	  langfristiges	  Forschungsziel	  ist,	  schlagen	  wir	  den	  Fokus	  auf	  statistische	  
Verfahren	  in	  Kombination	  mit	  Schablonen	  oder	  Regeln	  vor.	  	  
Werkzeuge,	  die	  die	  Erstellung	  von	  neuen	  Glossenrealisierungen	  durch	  Laien	  
erlaubt:	  Auch	  wenn	  das	  langfristige	  Ziel	  die	  vollautomatisch	  Synthese	  von	  
Gebärdensprache	  ist,	  wird	  es	  mittelfristig	  einen	  hohen	  Bedarf	  an	  manuell	  erstellten	  
Animationen	  geben.	  Eine	  Verwendung	  von	  abstrakten	  Notationen	  wie	  HamNoSys	  
beschleunigt	  diese	  Erstellung.	  Ziel	  eines	  Forschungsvorhaben	  muss	  es	  zudem	  sein,	  die	  
Einbeziehung	  von	  Gehörlosen	  in	  den	  Erstellungsprozess	  zu	  erleichtern,	  indem	  intuitiv	  
bedienbare	  Werkzeuge	  bereitgestellt	  werden.	  Dies	  wurde	  bereits	  mit	  Forschungstools	  
(Kennaway	  et	  al.	  2007)	  als	  auch	  mit	  kommerzieller	  Software	  (Huenerfauth	  2009)	  
durchgeführt.	  Das	  Hauptprojekt	  kann	  hier	  noch	  einen	  Schritt	  weiter	  gehen	  und	  die	  
Werkzeuge	  für	  alle	  interessierten	  Gehörlosen	  zugänglich	  machen,	  um	  in	  einem	  
Community-‐Prozess	  sehr	  schnell	  und	  kostengünstig	  neue	  Glossen	  zu	  erhalten.	  Dies	  
würde	  auch	  zu	  einer	  vergrößerten	  Sichtbarkeit	  des	  Projekts	  und	  Teilhabe	  der	  
Gehörlosen	  führen.	  Ferner	  löst	  es	  das	  Problem	  der	  großen	  regionalen	  Unterschiede	  in	  
der	  Gebärdensprache,	  welche	  zu	  hoher	  Variation	  bei	  der	  Glossenerstellung	  führt.	  

6.2 Voraussetzungen	  

Um	  ein	  solches	  Forschungsvorhaben	  erfolgreich	  durchführen	  zu	  können,	  gibt	  es	  
Voraussetzungen	  bezüglich	  Organisation,	  Expertise	  und	  Technik.	  Bezüglich	  der	  Größe	  
des	  Gesamtprojekts	  würden	  wir	  vorschlagen,	  dass	  die	  Zahl	  der	  Partner	  sich	  zwischen	  2	  
und	  4	  bewegt,	  um	  eine	  fokussierte	  Zusammenarbeit	  zu	  fördern.	  
Alle	  Partner	  eines	  solchen	  Vorhabens	  sollten	  schon	  Vorerfahrungen	  im	  Bereich	  
Gebärdensprache	  und	  der	  Arbeit	  mit	  Gehörlosen	  haben.	  Mindestens	  einer	  der	  Partner	  
sollte	  intensive	  Kontakte	  zur	  Gehörlosen-‐Community	  haben	  bzw.	  auch	  gehörlose	  
wissenschaftliche	  Mitarbeiter.	  Die	  Einbeziehung	  eines	  KMU,	  das	  entweder	  im	  Bereich	  
Animation	  oder	  DGS	  tätig	  ist,	  wäre	  positiv,	  ist	  aber	  optional.	  Die	  Partner	  sollten	  folgende	  
Bereiche	  mit	  ihrer	  Expertise	  abdecken:	  Expertise	  in	  Gebärdensprachlinguistik	  
(insbesondere	  Korpusentwicklung	  und	  Notation)	  und	  der	  Deaf	  Culture	  in	  Deutschland,	  
Expertise	  in	  maschineller	  Übersetzung	  (insbesondere	  statistischer	  Verfahren),	  Expertise	  
in	  Character	  Animation	  -‐	  im	  Idealfall	  durch	  Mitwirkung	  an	  der	  Entwicklung	  
existierender	  Avatarsysteme	  und	  Expertise	  in	  Mensch-‐Computer-‐Interaktion	  für	  die	  
Entwicklung	  intuitiver	  Werkzeuge	  und	  für	  die	  Evaluationstestung.	  	  
An	  technischen	  Voraussetzungen	  schlagen	  wir	  vor,	  dass	  die	  Partner	  in	  Besitz	  einer	  
existierenden	  Avatartechnologie	  sind	  oder	  zumindest	  an	  einer	  verfügbaren	  Technologie	  
mitgewikt	  haben.	  Ferner	  sollten	  Glossen-‐Inventare	  in	  einer	  von	  dieser	  Avatar-‐
Technologie	  verstehbaren	  Notation	  (vorzugsweise	  HamNoSys	  oder	  SiGML)	  bereits	  
existieren.	  

6.3 Vorgeschlagener	  Forschungsplan	  

Wir	  schlagen	  eine	  Projektlaufzeit	  von	  insgesamt	  5	  Jahren	  vor.	  Innerhalb	  der	  ersten	  3	  
Jahre	  sollte	  bereits	  ein	  praxistauglicher	  Prototyp	  entwicklt	  worden	  sein,	  die	  weiteren	  2	  
Jahre	  dienen	  der	  Konsolidierung	  der	  entwickelten	  Technologien.	  Letzteres	  beinhaltet	  
die	  Verfeinerung	  der	  Werkzeuge,	  um	  eine	  allgemeine	  Zugänglichkeit	  zu	  garantieren,	  als	  
auch	  die	  Dokumentation,	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  weitere	  Verbesserung	  der	  Techniken	  
unter	  enger	  Einbeziehung	  der	  Gehörlosen.	  	  
Im	  weiteren	  schlagen	  wir	  einen	  groben	  Forschungsplan	  vor,	  den	  wir	  in	  einzelne	  
Arbeitspakete	  (AP)	  unterteilen.	  Diese	  AP	  laufen	  nur	  teilweise	  chronologisch	  
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nacheinander.	  Ein	  detaillierter	  Projektplan	  müsste	  in	  der	  Antragsphase	  in	  Abhängigkeit	  
von	  der	  Zusammensetzung	  der	  Partner	  ausgearbeitet	  werden.	  
AP	  1	  (Öffentlichkeitsarbeit,	  Internet-Portal):	  Gleich	  zu	  Beginn	  sollte	  ein	  intensiver	  
Kontakt	  zur	  Gehörlosen-‐Community	  gesucht	  und	  ein	  Netzwerk	  aufgebaut	  werden,	  z.B.	  
über	  ein	  eigenes	  barrierefreies	  Internetportal.	  Dies	  kann	  u.a.	  dazu	  dienen,	  kurzfristig	  
Online-‐Evaluationen	  und	  Umfragen	  anzustoßen,	  oder	  zur	  Rekrutierung	  von	  potenziellen	  
Hilfskräften.	  Diese	  läuft	  parallel	  zu	  den	  anderen	  Phasen	  bis	  zum	  Ende	  des	  Projekts.	  
AP	  2	  (Use	  Cases	  und	  Requirements):	  In	  Abstimmung	  mit	  der	  Gehörlosen-‐Community	  
und	  dem	  BMAS	  wird	  ein	  primärer	  Use	  Case	  und	  evtl.	  auch	  2-‐3	  sekundäre	  Use	  Cases	  
definiert.	  Der	  primäre	  Use	  Case	  könnte	  die	  halbautomatische	  Übersetzung	  von	  
Regierungs-‐Internetseiten	  mit	  einem	  Gebärdenavatar	  sein.	  In	  Abbildung	  18	  wären	  in	  
Modul	  1	  ein	  Werkzeug	  anzubieten,	  das	  mit	  den	  folgenden	  Teilschritten	  einen	  
menschlichen	  DGS-‐Experten	  bei	  der	  Übersetzung	  unterstützt:	  

• für	  einen	  gegebenen	  Text	  (z.B.	  von	  einer	  Internetseite)	  wird	  ein	  
Übersetzungsvorschlag	  für	  jeden	  Satz	  in	  Glossenumschrift	  präsentiert	  

• diese	  Glossen	  werden	  direkt	  von	  einem	  Avatar	  visualisiert	  (Modul	  3)	  
• dem	  Benutzer	  wird	  erlaubt,	  diesen	  Vorschlag	  zu	  modifizieren,	  also	  z.B.	  Glossen	  

auszutauschen	  oder	  zu	  verschieben	  
• der	  modifizierte	  Satz	  dient	  dem	  Werkzeug	  auch	  dazu,	  die	  Übersetzungqualität	  zu	  

verbessern	  (mit	  Techniken	  des	  maschinellen	  Lernens)	  
Für	  alle	  beteiligten	  Software-‐Module	  und	  Daten	  müssen	  formale	  Requirements	  
festgelegt	  werden	  (Format	  /	  Komplexität	  der	  verwendeten	  Notation,	  Anforderungen	  an	  
die	  Funktionalität	  und	  Schnittstellen	  der	  Werkzeuge,	  Schnittstellen	  zu	  den	  
Übersetzungssystemen).	  
Die	  von	  uns	  in	  dieser	  Studie	  verwendete	  Fokusgruppenmethode,	  evtl.	  flankiert	  mit	  
Online-‐Umfragen,	  scheint	  sehr	  geeignet,	  die	  Use	  Cases	  weiter	  zu	  verfeinern	  und	  einen	  
Teil	  der	  Requirements	  daraus	  abzuleiten.	  
AP	  3	  (Übersetzung,	  Korpusentwicklung):	  Es	  wird	  sich	  auf	  eine	  primäre	  
Übersetzungstechnik	  verständigt	  und	  Metriken	  zur	  Messung	  der	  Übersetzungsqualität	  
definiert.	  Hier	  wäre	  zu	  erwägen,	  ob	  eine	  Evaluation	  auf	  Glossenebene	  denkbar	  wäre,	  um	  
zu	  verhindern,	  dass	  die	  Qualität	  der	  Avataranimation	  die	  Metrik	  zu	  stark	  dominiert.	  
Voraussetzung	  für	  einen	  statistischen	  Ansatz	  sind	  Parallelkorpora	  von	  deutschen	  Sätzen	  
und	  ihren	  DGS-‐Übersetzungen,	  i.d.R.	  als	  Glossenverschriftung.	  Vor	  der	  Erstellung	  der	  
Korpora	  ist	  es	  notwendig,	  sich	  auf	  ein	  einheitliches	  Format	  zu	  einigen.	  Im	  
Zusammenhang	  mit	  den	  Animationsarbeiten	  ist	  es	  unerlässlich,	  auch	  Videos	  von	  den	  
gewünschten	  Zielsätzen	  zu	  haben.	  Daher	  muss	  parallel	  zum	  Übersetzungskorpus	  ein	  
Videokorpus	  erstellt	  werden,	  inklusive	  notwendiger	  Annotation	  (Glossen).	  
Hauptaufgabe	  dieser	  Phase	  ist	  die	  Entwicklung	  eines	  Übersetzungssystems	  von	  
deutschem	  Text	  zu	  DGS-‐Glossen.	  Dazu	  sollten	  nicht	  nur	  reine	  statistische	  Methoden,	  
sondern	  auch	  regelbasierte	  Ansätze	  und	  Templates	  verwendet	  werden,	  um	  eine	  
möglichst	  praxistaugliche	  Komponente	  zu	  erhalten.	  
AP	  4	  (Notation,	  Animation):	  Dieses	  Arbeitspaket	  hat	  die	  Entwicklung	  des	  
Animationssystems	  zum	  Inhalt.	  Dazu	  muss	  sich	  zunächst	  auf	  eine	  Notation	  festgelegt	  
werden.	  Wir	  empfehlen	  hier	  HamNoSys/SiGML,	  evtl.	  in	  Kombination	  mit	  einer	  
Animations-‐Beschreibungssprache	  wie	  EMBRScript.	  Natürlich	  muss	  auch	  das	  
Animationssystem	  festgelegt	  werden,	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  Kompetenzen	  der	  
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Partner.	  Als	  Animationssysteme	  kommen	  Animgen	  von	  der	  UEA	  und	  EMBR	  vom	  DFKI	  
unserer	  Ansicht	  nach	  vorrangig	  in	  Frage.	  In	  diesem	  Arbeitspaket	  sollen	  die	  
Forschungsfragen	  nach	  der	  automatischen	  Generierung	  nicht-‐manueller	  Komponenten	  
und	  prosodischer	  Effekte	  bearbeitet	  und	  direkt	  umgesetzt	  werden.	  
Parallel	  sollen	  Werkzeuge	  zur	  Glossenerstellung	  und	  Kontrolle	  nicht-‐manueller	  
Komponenten	  erstellt	  bzw.	  existierende	  Werkzeuge	  unter	  Einbindung	  gehörloser	  
Mitarbeiter	  verbessert	  werden.	  
Ebenfalls	  Bestandteil	  dieses	  AP	  kann	  ein	  neues	  Design	  des	  zu	  verwendenden	  Avatars	  
oder	  mehrerer	  alternativer	  Avatare	  unter	  Einbeziehung	  der	  Gehörlosen-‐Community	  
sein.	  Eine	  interessante	  Forschungsfrage	  ist,	  welche	  Faktoren	  (Geschlecht,	  Alter,	  
Kleidung,	  Grad	  des	  Photorealismus)	  den	  Nutzern	  wichtig	  ist	  bzw.	  wie	  stark	  das	  Äußere	  
die	  Akzeptanz,	  Nutzungshäufigkeit	  und	  die	  Verständlichkeit	  beeinflusst.	  
AP	  5	  (Glossenanimation):	  In	  diesem	  Arbeitspaket	  werden	  die	  Daten	  aus	  AP	  2	  genutzt,	  
um	  mit	  den	  Werkzeugen	  aus	  AP	  4	  Glossenanimationen	  zu	  erstellen.	  Die	  erstellten	  
Glossen	  liegen	  dann	  als	  Notation	  vor	  und	  können	  per	  Animation	  direkt	  überprüft	  
werden.	  Auch	  hier	  sind	  DGS-‐kompetente	  Mitarbeiter	  erforderlich.	  Usability-‐Feedback	  
wird	  direkt	  an	  AP	  4	  kommuniziert.	  Da	  ganze	  Sätze	  als	  Quellmaterial	  vorliegen,	  muss	  hier	  
auch	  die	  Forschungsfrage	  aus	  AP	  2	  mit	  einbezogen	  werden,	  inwieweit	  
glossenübergreifende	  Phänomene	  enkodiert	  und	  letztlich	  auch	  theoretisch	  modelliert	  
werden	  können,	  um	  in	  AP	  2	  auch	  synthetisierbar	  zu	  sein.	  Die	  weiterführende	  
Forschungsfrage	  wäre	  dann,	  inwieweit	  satzübergreifende	  Phänome	  
enkodiert/modelliert	  werden	  können.	  
AP	  6	  (Evaluation):	  Dieses	  Arbeitspaket	  beschäftigt	  sich	  mit	  der	  systematischen	  und	  
regelmäßigen	  Verständlichkeitstestung	  der	  erzeugten	  DGS-‐Animationen	  und	  der	  
Evaluation	  der	  verwendeten	  Übersetzungsmethoden.	  Dazu	  müssen	  sowohl	  qualitative	  
sowie	  quantitative	  Testverfahren	  entwickelt	  werden.	  Erstere	  dienen	  der	  formativen	  
Evaluation,	  die	  direkt	  in	  AP	  3,	  4	  und	  5	  zurückfließen,	  und	  der	  statistisch	  verlässlichen	  
Endevaluation.	  Verständlichkeitstests	  sollten	  auf	  Glossen-‐,	  Satz-‐	  und	  Textebene	  
durchgeführt	  werden.	  Es	  wäre	  denkbar,	  auch	  die	  Gehörlosen-‐Community	  
einzubeziehen,	  indem	  die	  Online-‐Plattform	  aus	  AP	  1	  genutzt	  wird,	  um	  externe,	  DGS-‐
kompetente	  Hilfskräfte	  zur	  Auswertung	  zu	  rekrutieren.	  
AP	  7	  (Verwertung,	  Dokumentation):	  Dieses	  AP	  dient	  der	  Weiterentwicklung	  der	  
Software,	  so	  dass	  diese	  als	  open-‐source	  Variante	  der	  Öffentlichkeit	  zur	  Verfügung	  
gestellt	  wird.	  Die	  inkludiert	  ganz	  explizit	  eine	  barrierefreie	  Dokumentation	  der	  
Funktionsweise	  und	  der	  Oberfläche.	  

6.4 Geschätztes	  Projektvolumen	  

Wir	  versuchen	  in	  diesem	  Abschnitt	  die	  oben	  skizzierten	  Arbeiten	  in	  Aufwandszahlen	  
abzuschätzen.	  Diese	  Zahlen	  sind	  nur	  grobe	  Anhaltspunkte,	  konkretere	  Schätzungen	  sind	  
nur	  mit	  einem	  vollständigen	  Projektantrag	  möglich	  und	  hängen	  von	  der	  jeweiligen	  
Expertise	  der	  beteiligten	  Institute	  ab.	  
Folgende	  Aspekte	  beeinflussen	  die	  Volumenschätzung:	  	  

• Keine/wenige	  Vorarbeiten	  mit	  Gehörlosen,	  keine	  auf	  DGS	  ausgelegte	  
Animationsengine,	  geringe	  linguistische	  Kompetenz,	  stark	  verteilte	  Kompetenzen	  
erhöhen	  die	  Zeitaufwände.	  	  

• Überlappende	  Kompetenzen	  sind	  hingegen	  erwünscht,	  so	  kann	  etwa	  ein	  
Informatiker	  an	  einer	  auf	  DGS-‐Kommunikation	  spezialisierten	  Institution	  die	  
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Schnittstelle	  zum	  Computergrafik-‐Partner	  bilden.	  Linguisten	  auf	  der	  Grafikseite	  
können	  die	  Schnittstelle	  zur	  maschinellen	  Übersetzung	  bilden.	  

Insgesamt	  schätzen	  wir,	  dass	  eine	  Laufzeit	  von	  5	  Jahren	  notwendig	  ist,	  um	  eine	  in	  der	  
Praxis	  einsetzbare	  Basistechnologie	  zu	  erstellen	  (3	  Jahre)	  und	  diese	  stabil	  zu	  gestalten	  
und	  in	  der	  Gehörlosen-‐Community	  zu	  verbreiten	  (+2	  Jahre).	  Es	  gibt	  drei	  Kernbereiche,	  
zu	  denen	  wir	  jeweils	  Aufwandsschätzungen	  abgeben	  möchten:	  
Bereich	  "Deutsche	  Gebärdensprache,	  Corpusarbeit,	  Teilhabe".	  In	  diesem	  Bereich	  werden	  
hauptsächlich	  APs	  1,	  2,	  6,	  7	  behandelt,	  aber	  auch	  Corpusarbeiten	  für	  AP	  3	  durchgeführt.	  
Hier	  sehen	  wir	  den	  größten	  Personalbedarf	  und	  das	  größte	  Potential	  für	  die	  Beteiligung	  
gehörloser	  Wissenschaftler.	  Wir	  schätzen	  den	  Personalbedarf	  auf	  3-‐4	  Personen	  über	  die	  
gesamte	  Laufzeit.	  Das	  Personal	  könnte	  aus	  2	  DGS-‐Experten	  für	  Community-‐
Management/PR,	  Videokorpus,	  Annotation	  und	  Evaluation	  bestehen,	  1	  
Computerlinguisten	  für	  die	  Corpusentwicklung	  und	  1	  Informatiker	  für	  die	  
Unterstützung	  bei	  der	  Entwicklung	  von	  Werkzeugen.	  
Bereich	  "Maschinelle	  Übersetzung	  und	  Parallelkorpora".	  In	  diesem	  Bereich	  wird	  
hauptsächlich	  linguistische	  Expertise	  benötigt	  mit	  soliden	  Kenntnissen	  der	  
Gebärdensprach-‐Linguistik	  und	  der	  maschinellen	  Übersetzung.	  Hier	  schätzen	  wir	  den	  
Personalbedarf	  auf	  2	  Personen	  über	  die	  gesamte	  Laufzeit	  für	  die	  Entwicklung	  
statistischer	  Verfahren,	  Unterstützung	  der	  Parallelkorpusentwicklung	  und	  
Übersetzungsevaluation.	  	  
Bereich	  "Avatar-‐Technologie".	  In	  diesem	  Bereich	  wird	  ein	  existierender	  Avatar	  an	  die	  
Projektbedürfnisse	  angepasst	  und	  ein	  Repertoire	  von	  Glossen	  entwickelt,	  sowie	  eine	  
Datenbank	  von	  Glossenanimation.	  Ferner	  sollte	  dieser	  Bereich	  sind	  mit	  Avatar-‐Design,	  
Animationswerkzeugen	  und	  Verständlichkeits-‐	  und	  Ergonomietests	  beschäftigen.	  Dazu	  
ist	  Expertise	  in	  Computergraphik/-‐animation,	  Mensch-‐Computer-‐Interaktion	  und	  DGS	  
erforderlich.	  Hier	  schätzen	  wir	  den	  Personalbedarf	  auf	  3	  Personen	  über	  die	  Laufzeit	  des	  
Projekts.	  	  
In	  allen	  Bereich	  fallen	  natürlich	  Dokumentations-‐	  und	  Publikationsarbeiten	  an.	  Bedarf	  
für	  Projektleitung	  und	  externe	  Aufträge	  ist	  nicht	  extra	  aufgeführt.	  Weitere	  Mittel,	  die	  
anfallen	  werden,	  sind	  Kosten	  für	  Dolmetscher,	  externe	  DGS-‐Experten,	  Anfertigung	  von	  
DGS-‐Videos,	  Versuchspersonengelder	  und	  natürlich	  Konferenzreisen	  und	  Kosten	  für	  
Standard-‐Hardware	  (Arbeitsrechner,	  evtl.	  auch	  Experimentalrechner).	  
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7 Weitere	  Einsatzmöglichkeiten	  von	  Gebärdensprachavataren	  
Abgeleitet	  aus	  den	  Fokusgruppen	  und	  der	  Internetumfrage	  geben	  wir	  hier	  die	  
wichtigsten	  weiteren	  Einsatzmöglichkeiten	  von	  Gebärdenavataren	  wieder.	  Wir	  
erwähnen	  hier	  nicht	  das	  für	  die	  Studie	  als	  zentral	  betrachtete	  Szenario	  der	  Darstellung	  
von	  Regierungsseiten	  mit	  dynamischen	  Inhalten.	  
Erstellung	  von	  statischen	  kommerziellen	  Inhalten:	  Beinhaltet	  das	  Erklären	  von	  
Bedienungsanleitungen,	  AGBs,	  etc.	  Avatare	  können	  z.B.	  von	  gehörlosen	  Dienstleistern	  
verwendet	  werden,	  um	  solche	  statischen	  Animationen	  zu	  erstellen.	  Obwohl	  dieser	  
Einsatz	  sehr	  simpel	  erscheint,	  wird	  er	  von	  den	  Gehörlosen	  als	  sehr	  nützlich	  und	  
wünschenswert	  eingestuft.	  Hier	  sowie	  in	  anderen	  Anwendungen	  könnte	  auch	  die	  
Kombination	  von	  textuellen	  Inhalten	  mit	  Avataren	  sinnvoll	  sein.	  Dies	  ist	  auch	  in	  Videos	  
mit	  menschlichen	  Gebärdensprachlern	  üblich.	  	  
Übersetzung	  von	  Internetnachrichten	  und	  Live-Tickern:	  Hier	  sind	  die	  Inhalte	  sehr	  
dynamisch,	  eine	  relativ	  gut	  funktionierende	  Übersetzungskomponente	  müsste	  hier	  
unterstützen.	  Wahrscheinlich	  ein	  zu	  schwieriges	  Szenario,	  aber	  von	  den	  Gehörlosen	  sehr	  
erwünscht.	  
Einsatz	  in	  Diskussionsforen:	  Auch	  hier	  müssen	  Animationen	  von	  Hand	  erstellt	  
werden,	  haben	  aber	  im	  Vergleich	  zu	  Videos	  den	  Vorteil	  der	  Anonymität.	  Die	  Anonymität	  
wurde	  in	  den	  Fokusgruppen	  auch	  für	  nützlich	  befunden,	  in	  der	  Online-‐Umfrage	  waren	  
die	  Werte	  zwar	  positiv	  aber	  nicht	  sehr	  hoch.	  Dies	  mag	  daran	  liegen,	  das	  die	  Thematik	  
der	  Anonymität	  stärker	  erläutert	  werden	  muss.	  Zukünftig	  ist	  es	  denkbar,	  dass	  neue	  
Sensorik	  wie	  das	  Kinect	  von	  Microsoft	  zu	  günstigen	  Preisen	  eine	  Erkennung	  von	  
Gebärden	  erlaubt	  und	  so	  das	  Erstellen	  von	  Animationen	  erleichtert	  wird.	  Erste	  reine	  
video-‐basierte	  Portale	  wie	  zignoO21	  zeigen,	  dass	  es	  einen	  potentiellen	  Markt	  für	  rein	  
DGS-‐basierte	  Kommunikation	  gibt.	  
Übersetzung	  von	  Internet-Texten	  in	  DGS	  durch	  Markierung	  und	  Knopfdruck:	  
Unwahrscheinlich,	  dass	  hier	  auch	  nur	  die	  gegenwärtige	  Qualität	  von	  State-‐of-‐the-‐Art-‐
Übersetzungsystemen	  für	  gesprochene	  Sprache	  erreicht	  wird.	  Leicht	  möglich	  ist	  aber	  
die	  Übersetzung	  in	  LBG	  (Lautsprachbegleitende	  Gebärden).	  LBG	  wird	  hauptsächlich	  von	  
Schwerhörigen	  und	  Spätertaubten	  verwendet	  und	  hat	  sogar	  eine	  größere	  Verbreitung	  
als	  DGS.	  Auch	  wenn	  LBG	  nicht	  das	  Ziel	  eines	  Hauptprojekts	  wäre,	  wäre	  es	  eine	  relativ	  
einfache	  Erweiterung	  (neue	  Glossen	  müssen	  hinzugefügt	  werden).	  
Schulungsmaterial	  für	  das	  Erlernen	  von	  DGS:	  Gebärdensprachavatare	  könnten	  in	  
interaktiven	  DGS-‐Kursen	  eingesetzt	  werden	  oder	  ein	  einfaches	  Nachschlagen	  von	  
Wörtern	  und	  Phrasen	  erlauben.	  Gegenüber	  Videos	  haben	  Avatare	  den	  Vorteil,	  dass	  nicht	  
jeder	  Satz	  vorher	  aufgenommen	  werden	  muss,	  sondern	  zur	  Laufzeit	  zusammengesetzt	  
werden	  kann.	  
Virtuelle	  Online-Welten:	  Obwohl	  soziale	  3D-‐Online-‐Welten	  wie	  SecondLife	  sich	  nicht	  
durchgesetzt	  haben,	  ist	  in	  der	  Zukunft	  damit	  zu	  rechnen,	  dass	  es	  neue	  und	  aufgrund	  
verbesserter	  3D-‐Techniken	  erfolgreichere	  Versuche	  gibt.	  Solche	  Online-‐Welten	  wären	  
das	  perfekte	  Umfeld	  für	  Gebärdensprachavatare,	  da	  alle	  Teilnehmer	  mit	  einem	  3D-‐
Körper	  repräsentiert	  sind.	  Computergesteuerte	  Agenten	  könnten	  Gehörlose	  in	  DGS	  
begrüßen	  und	  z.B.	  Produkte,	  ihre	  Firma	  oder	  Behörde	  vorstellen.	  Hörende	  könnten	  über	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  http://www.zignoo.com	  
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ein	  Textinterface	  mit	  Gehörlosen	  kommunizieren	  -‐	  dazu	  wäre	  Übersetzungstechnologie	  
erforderlich.	  
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8 Fazit	  
Die	  Frage,	  ob	  wesentliche	  Fortschritte	  in	  der	  Nutzung	  von	  Gebärdensprachavataren	  in	  
einem	  angemessenen	  Zeitraum	  und	  mit	  einem	  verhältnismäßigen	  Mitteleinsatz	  erreicht	  
werden	  können,	  können	  wir	  positiv	  beantworten.	  	  
Wir	  haben	  die	  Fragestellung	  aus	  theoretischer,	  empirischer	  und	  praktischer	  Perspektive	  
beleuchtet.	  Zusammenfassend	  kann	  man	  sagen,	  dass	  der	  Stand	  der	  Forschung	  es	  erlaubt,	  
auf	  relativ	  hohem	  Niveau	  im	  Bereich	  Notation	  und	  Animation	  anzuknüpfen	  und	  dass	  
durch	  eine	  Verschiebung	  des	  Forschungsschwerpunktes	  auf	  nicht-‐manuelle	  
Komponenten	  und	  Prosodie	  eine	  wesentliche	  Verbesserung	  der	  Verständlichkeit	  zu	  
erwarten	  ist.	  Das	  Meinungsbild	  der	  Gehörlosen	  und	  hörender	  DGS-‐Experten	  ist	  
durchweg	  positiv.	  Es	  zeigt	  sich,	  dass	  durch	  gezielte	  Information	  dieses	  positive	  
Stimmungsbild	  noch	  deutlich	  verbessert	  werden	  kann.	  Auch	  aus	  praktischer	  Sicht	  war	  
unsere	  Erfahrungen	  mit	  unserem	  eigenen	  Avatar	  positiv.	  Basierend	  auf	  dem	  Vorwissen	  
der	  Forschungscommunity	  konnten	  wir	  innerhalb	  relativ	  kurzer	  Zeit	  eine	  
Verständlichkeit	  erreichen,	  die	  vergleichbar	  ist	  mit	  den	  besten	  bisher	  evaluierten	  
Systemen.	  
Unsere	  Studie	  legt	  ein	  Forschungsvorhaben	  mit	  einem	  zeitlichen	  Rahmen	  von	  4-‐5	  Jahren	  
nahe,	  in	  dem	  hohe	  wissenschaftliche	  Kompetenzen	  in	  den	  Bereichen	  Computerlinguistik	  
(Schwerpunkt	  DGS),	  Computeranimation	  und	  Maschinelle	  Übersetzung	  vorhanden	  sein	  
müssen.	  Wir	  weisen	  ausdrücklich	  darauf	  hin,	  dass	  eine	  integrale	  und	  zeitlich	  
durchgehende	  Einbeziehung	  von	  gehörlosen	  Experten	  sowie	  der	  Gehörlosen-‐
Community	  wesentliche	  Voraussetzung	  für	  das	  Gelingen	  eines	  solchen	  Vorhabens	  ist.	  
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