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Abstract zu: IKT und Gebärdensprachen

Gebärdensprachen weisen zwei Chrakteristika auf, welche für ihre Behandlung in IKT wesentlich sind: Erstens sind sie Sprachen, d.h. alle bezüglich Sprachen verwendeten Modellierungen (außer die kommunikationskanalabhängigen) sind prinzipiell auf sie anwendbar. Zweitens werden sie im visuellen Kanal produziert bzw. übertragen, d.h. alle bezüglich (relativ schneller) Bewegungen bzw. bezüglich visueller Strukturen im dreidimensionalen Raum bekannten Modellierungen  sind prinzipiell auf sie anwendbar.

Auf die generell sprachbezogenen Merkmale bzw. Modellierungen (das sind sprachstrukturelle) gehe ich nicht ein, sondern beschäftige mich mit dem zweiten Phänomenbereich, welcher mit der Verwendung des visuellen Kommunikationskanals zusammenhängt. Die behandelten Themen (zu den wichtigen werden Beispiele präsentiert) im Überblick:
-	Videoverarbeitung
-	Videotransport (Echtzeit bzw. verzögert)
-	Metadaten
-	Datenbanken, Ressourcen: Lexika, Texte
-	Gebärdensprachsynthese
-	Gebärdenspracherkennung
-	Automatische Übersetzung

1. Ein erster großer Bereich ist die Aufnahme, Speicherung und Verarbeitung von Gebärdensprachaufzeichnungen: Die Digitalisierung und Verarbeitung entsprechender Videodaten ist aufgrund des Fortschritts der Computertechnologie in den letzten Jahren absolut kein Problem mehr.
2. Was den Transport von Videodaten in Echtzeit betrifft, so bestehen noch Probleme im Bereich des Internets (auch bei Breitband ist die sogenannte "quality of service" nur bei sehr teuren Lösungen garantiert; im Bereich des Mobilfunks reicht die Bandbreite derzeit für die flüssige Wiedergabe von Gebärdensprache nicht aus. Der verzögerte Transport von Videodaten ist problemlos.
3. Metadaten: es gibt praktische keine oder nur sehr wenige Metadaten zu Gebärdensprachvideos, sodass die Wiederverwendung solche Daten durch interessierte NutzerInnen fast unmöglich ist.
4. Datenbanken u.ä. Gebärdensprachressourcen (Lexika, Corpora): Es existieren bereits eine Menge von (meist beschränkten) Lexika für viele Gebärdensprachen, sei es auf CD-ROM, sei es im Internet. Einige davon sind als Datenbanken konstruiert. Ebenso existieren Lernmaterialien, meist auf CD-ROM und DVD, noch recht wenige Online. Corpora bzw. den Lautsprachen vergleichbare Ressourcen existieren praktisch nicht.
5. In der Gebärdensprachsynthese sind für die manuellen Anteile von Gebärdensprachen bereits einige (meist beschränkte) Programme vorhanden; manche (wie z.B. TESSA) sind inzwischen über Avatare begrenzt einsetzbar.
6. Die Gebärdenspracherkennung, welche z.T. mit der lautsprachbezogenen Gestikforschung in Zusammenhang steht, ist soweit fortgeschritten, dass manche Programme einzelne Elemente des Fingeralphabets und sehr beschränkte Mengen einfacher Gebärden mit zufriedenstellenden Raten erkennen.
7. Automatische Übersetzung: Eine tatsächliche Übersetzung von einer Gebärdensprache in eine Laut- bzw. geschriebene Sprache existiert noch nicht; das Programm ViSiCAST kann fixe Phrasen aus Lautsprachen mit entsprechenden Gebärdenelementen korrelieren und erlaubt damit begrenzte Übertragungsfunktionen.

