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Team & Manifest
Die Kernregel unserer Gruppenarbeit ist einen offenen, ehrlichen und 
respektvollen Umgang mit jedem Teammitglied zu pflegen. 
Dabei ist es wichtig, dass jedes Teammitglied respektiert wird und seine / 
ihre Meinung, ohne Unterbrechung, äußern darf. Des Weiteren werden 
Aufgaben gleichmäßig verteilt und es wird dafür gesorgt, dass durch 
stetige Rotation, jedes Mitglied die Möglichkeit bekommt verschiedene 
Rollen einzunehmen. Um dies zu erreichen, gibt es zwei bis drei feste 
Meetings pro Woche. Diese ermöglichen es uns, gemeinsam wichtige 
Entscheidungen zu treffen und gesetzte Arbeitspakete zu verteilen. 
Während der gesamten Gruppenarbeit wurde darauf geachtet, 
zielorientiert und fokussiert zu arbeiten. Die gewonnenen Erkenntnisse 
und die darauf folgende Ausarbeitung waren essenziell, um die vor 
Beginn des Projekts gesetzten Ziele zu erreichen. 

EINLEITUNG
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Aufgabenstellung

Diese Dokumentation beinhaltet das Semesterprojekt der Gruppe 3 des 
Studiengangs Interactive Media Design der Hochschule Darmstadt, 
bestehend aus Florian Grünewald, Victoria Bremer, Luisa von Trümbach 
und Nina Tanzer. 
Das zu behandelnde Thema des Wintersemesters 2020/21, ist 
„Interaktion unterwegs“. Wir spezialisieren uns hierbei auf sehbehinderte 
und blinde Menschen, um ihnen das Unterwegs sein zu erleichtern. 

Definition „Interaktion 

unterwegs“
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Eine Interaktion beschreibt eine wechselseitige Beziehung, die sich 
über unmittelbare oder mittelbare Kontakte zwischen 
Handlungspartnern ergibt. Bei “Interaktion unterwegs”, geht es 
demnach, um Wechselwirkungen zwischen Handlungspartnern, 
welche auf dem Weg von einem Ort zum Anderen stattfinden. Damit 
diese Interaktion geschehen kann, müssen gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sein. Die Interaktionspartner brauchen eine 
Motivation bzw. einen Grund, um miteinander in Interaktion treten 
zu wollen. Zudem muss die Interaktion für die Beteiligten 
empfänglich sein. Dazu braucht es in manchen Fällen ein 
Zwischenmedium, welches Informationen odere Symbole vermittelt. 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann eine Interaktion 
“unterwegs” stattfinden.  
[vgl. Hoffmann, Dagmar, Winter, Rainer, 2018][vgl. Duden, o.D.][vgl. 
Ann Elisabeth Auhagen, 2000] 



Kontext

Das Thema Interaktion begegnet uns ständig. Sei es die Interaktion beim 
Online Shoppen, mit Familienmitgliedern oder über unser Smartphone. 
Interaktionen finden überall statt, jedoch sind diese nicht immer 
ausreichend für beide Handlungspartner ausgebaut. Vor allem unterwegs 
gibt es Möglichkeiten, diese Interaktionen besser zu gestalten. Betrachtet 
man das Zurechtfinden an Bahnhöfen oder das Umsteigen in 
Anschlusszüge, machen sich Schwierigkeiten bemerkbar. Unter Zeitdruck 
oder aufgrund von einer ungenauen Beschilderung, gelangt man unter 
Umständen zu einem falschen Gleis. Dabei den Überblick und die 
Orientierung zu behalten, ist selbst für sehende Menschen nicht immer 
einfach. Für blinde Menschen stellt dies jedoch ein viel größeres Problem 
dar. Die Deutsche Bahn hat ihre Bahnhöfe mit einem Leitsystem 
ausgestattet, welches Blinde mithilfe von Bodenindikatoren oder 
Brailleschrift, an Treppengeländern und Aufzügen zu ihrem Gleis leitet. 
Zudem gibt es auch die Möglichkeit sich durch Sprachausgaben 
Informationen mitteilen zu lassen [vgl. Bahnhof erkunden & Existierende 
Systeme]. Allerdings deckt das System noch nicht alle Schwierigkeiten ab. 
Die blinde Person wird zwar zum Gleis geführt, bekommt jedoch keine 
Auskunft darüber, ob der Zug, in den sie einsteigen möchte, der Richtige 
ist. Häufig kommt es vor, dass der vorherige Zug noch im Gleis steht oder 
es eine plötzliche Gleisänderung gibt. Deshalb wollten wir ein Medium 
schaffen, welches das Erkennen des richtigen Zuges oder das Finden des 
neuen Gleises erleichtert. 

Idee

Daraufhin haben wir recherchiert, welche Probleme es bei der „Interaktion 
unterwegs“ geben könnte. Wir haben uns verschiedene Probleme und Zielgruppen 
angeschaut. Dabei ist uns aufgefallen, dass vor allem für Menschen mit 
Behinderung „unterwegs“ sein immer noch Probleme aufweist. Nach weiterer 
Recherche über verschiedene Behinderungen, wie zum Beispiel Geh-, Hör- und 
Sehbehinderungen, haben wir unsere erste Idee formuliert. Seh- und hörbehinderte 
Menschen sollen genauso einfach wie sehende bzw. hörende Menschen eine Reise 
von A nach B durchführen können. Mithilfe des Golden Circle haben wir unsere Idee 
jedoch weiter angepasst. Wir haben unsere Zielgruppe genauer definiert und uns 
schließlich auf späterblindete Menschen spezialisiert. Bei dieser Zielgruppe handelt 
es sich um Menschen, die, aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit, plötzlich 
erblinden und erstmals lernen müssen mit der neuen Situation umzugehen. Für sie 
ist es besonders schwierig selbständig zu sein, sich orientieren und ihre Ziele 
erkennen zu können. Unsere Idee, die sich dann daraus ergeben hat, ist, dass 
späterblindete Personen eigenständig am Bahnhof unterwegs sein und ihre Ziele 
erkennen können. Wir wollen den Nutzer diskret und zuverlässig leiten, indem wir 
ein interaktives Medium zur Verfügung stellen, welches auf dem 2-Sinne-System 
basiert.  

Zu Beginn haben wir uns gefragt, wie wir den Begriff Idee definieren 
würden und haben anschließend unsere Definition festgehalten: „Hinter 
jedem Abbild der Realität steckt eine Idee. Eine Idee ist demnach ein 
begründetes Gedankenkonstrukt, welches auf Erfahrungen, 
Wahrnehmungen und Beobachtungen basiert. Sie ist ein 
unveränderliches Idealbild, welches nur mit dem geistigen Auge sichtbar 
ist.”  
[vgl. A. Regenbogen, U. Meyer, 1998], [vgl. David Johann Lensing , o.D.],  
[vgl. Hans G. Müsse, o.D.]  
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Definition „Idee“



Projektziel

Wir wollen, dass späterblindete 
Menschen eigenständig unterwegs sein 

können.

Für späterblindete Menschen und 
Eisenbahnkonzerne.

Über Vibrationen können Informationen 
weitergegeben und verstanden werden. 
Eine blinde Person kann genauso problemlos und 
unabhängig durch einen Bahnhof navigieren, wie 
eine sehende Person.

Späterblindete können ohne zusätzliche Hilfe zu 
einem Ziel [an einem Bahnhof] navigieren und es 

erkennen.

Welches Ergebnis soll 
bis wann erreicht 

werden?

Woran wird das 
Ergebnis gemessen?

Für wen tun 
wir das?

Wozu soll das 
Endergebnis dienen?

Kunde/Beteiligte

ZIEL

Sinn/Zweck

Endergebnis Kriterien

5



Elevator Pitch

Unser Projekt soll die Interaktion zwischen späterblindeten Personen und 
der Deutschen Bahn vereinfachen.  
Das Problem ist, dass späterblindete Menschen beispielsweise ihren Zug 
nicht finden können, da Bahnhöfe wichtige informationen vor allem 
visuell vermitteln. Dadurch sind sie von den unterschiedlich stark 
ausgebauten Leitsystemen abhängig.  
Unser Ansatz ist diese Informationen ins taktile zu übersetzen, damit sie 
eigenständig navigieren können. So bekommen die späterblindeten 
Personen alle wichtigen Informationen, um ihren richtigen Zug zu 
erreichen. Mit GUIA wird diese Übersetzung nahtlos in den Alltag 
integriert. 
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5-W’s

Wer? 
 
 
 
Wie? 
 
 
 
Mit Wem? 
 
 
 
Womit? 
 
 
 
Warum? 
 

Späterblindete Personen 
 
 
 
Durch diskretes und zuverlässiges Leiten 
 
 
 
Deutsche Bahn (Eisenbahnkonzern) 
 
 
 
Ein interaktives Medium, welches durch 
das 2-Sinne-Prinzip Informationen 
übermitteln kann 
 
 Damit Blinde möglichst eigenständig 
unterwegs sein können und weil die Bahn 
gesetzlich dazu verpflichtet ist, ihre 
Bahnhöfe barrierefrei auszustatten 
 



ZIELGRUPPE
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Trichterrecherche
Um unsere Zielgruppe präziser auszuwählen, sind wir schrittweise 
vorgegangen. Dazu haben wir uns zunächst mit dem Thema dieses 
Semesters auseinandergesetzt. Dazu haben wir alle Themen und 
Teilgebiete, die uns zu dem Begriff „Interaktion unterwegs“ eingefallen 
sind notiert, und anschließend darüber gesprochen. Wir haben uns 
gemeinsam auf drei Bereiche geeinigt, die uns besonders interessieren 
und haben in einer kleinen Hausaufgabe, jeder jeweils vier genauere 
Aspekte, zu diesen herausgearbeitet.  
  
Daraus ergab sich, dass wir uns mit den Problemen in der “Interaktion 
unterwegs” behinderter Menschen beschäftigen wollen. In der nächsten 
Phase haben wir die Recherche zu diesem Thema in vier Bereiche 
aufgeteilt. Aus dem Team hat sich jeweils ein Mitglied mit 
sehbehinderten, hörbehinderten, gehbehinderten oder an Demenz 
erkrankten (geistig behinderten) Personen, und wie diese unterwegs 
sind, beschäftigt.  
  
Nach der Recherche zu diesen Personengruppen, haben wir uns dazu 
entschieden, uns insbesondere mit späterblindeten Personen und damit, 
wie diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln interagieren, 
auseinanderzusetzen. Wir haben auch hier wieder vier Recherche 
Gebiete aufgeteilt, um möglichst gezielt an wichtige Informationen zu 
kommen und alle wichtigen Aspekte abdecken zu können.  
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Allgemein wird zwischen Sehbehinderung und Blindheit unterschieden. 
Bei einer Sehbehinderung handelt es sich um Gesichtsfeldausfälle, oder 
eine eingeschränkte Sehschärfe. Je nach Stärke bzw. Wert wird der Grad 
der Sehbehinderung definiert (Sehbehindert, stark sehbehindert etc.). 
Blindheit liegt vor, wenn das Augenlicht vollständig fehlt, die Sehschärfe 
sehr niedrig ist, oder ein vollständiger Ausfall der Sehrinde 
nachgewiesen werden kann. 
[vgl. N.Pfau, Prof. Dr. A. Kern, Dr. C.Wolfram, Dr. M. Kalcklösch, Dr. F. 
Prütz, 2017] 
 
Bei der Mehrheit der Menschen (86,8 %) ist die Ursache der 
Sehbehinderung/Blindheit eine Krankheit. Deutlich weniger werden blind 
geboren oder erblinden in Folge eines Unfalls. 
Die häufigsten Ursachen einer Erblindung, nach einer Erhebung aus dem 
Rheinland aus dem Jahr 2006, sind altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD), Glaukom (Grüner Star), Diabetische Retinopathie, Retinitis 
pigmentosa und hohe Myopie (starke Kurzsichtigkeit). [vgl. N.Pfau, Prof. 
Dr. A. Kern,Dr. C.Wolfram, Dr. M. Kalcklösch, Dr. F. Prütz, 2017] 

Recherche zu Erblindungen

Retines Pigmentosa ist eine genetisch bedingte Krankheit, die bisher 
nicht therapierbar ist. Symptome der unterschiedlichen Verlaufsformen 
sind Nachtblindheit, der Verlust des peripheren Sehens und schließlich 
bloße Lichtwahrnehmung. 
 

Bei der altersbedingten Makuladegeneration handelt es sich um eine 
Netzhauterkrankung. Sie zeichnet sich durch den Verlust der 
Kontrastsehschärfe, Anpassungsvermögen an veränderte 
Lichtverhältnisse und Probleme beim Scharfstellen aus. Die Erkrankung 
kann unterschiedlich verlaufen und ist in manchen Fällen therapierbar. 
 
Auch bei der Diabetischen Retinopathie handelt es sich um eine 
Netzhauterkrankung. Sie kann bei Diabetikern des Typ 1 und 2 auftreten 
und äußert sich in Form von unscharfem Sehen, dunklen Flecken und 
Schleiern im Gesichtsfeld. Auch eine Netzhautablösung kann eintreten, 
welche umgehend behandelt werden muss, da die Schäden irreversibel 
sind. 

Bei Grünem Star kommt es durch übermäßigen Druck im Auge zu einer 
Schädigung des Sehnervs. Bisher können lediglich Symptome, die bei 
manchen Verlaufsformen der Krankheit in Verbindung mit Schmerzen 
auftreten, bekämpft werden. Heilbar ist die Krankheit bisher nicht. 



9

Solche Erblindungen haben auch starke Auswirkungen auf die 
psychologische Verfassung der Erkrankten und können als 
Krisensituationen beschrieben werden. Krisensituationen werden in 
Phasen überwunden. Dies kann anhand des Spiralphasenmodells 
anschaulich gemacht werden. Man definiert hier acht Phasen 
(Ungewissheit, Gewissheit, Aggression, Verhandlung, Depression, 
Annahme, Aktivität, Solidarität), die den psychologischen Prozess einer 
Erkrankung bzw. Erblindung beschreiben. Es ist wichtig anzumerken, 
dass jeder Mensch anders mit einer solchen Krisensituation umgeht. 
Allerdings sollten keine Phasen unterdrückt, sondern mit angemessener 
Hilfe und Therapie bewältigt werden. In der letzten Phase, der 
Akzeptanz, sind die Betroffenen meist bereit für Mobilitätstrainings und 
weitere Schulungen, um ihr Leben wieder selbstbestimmt in die Hand 
nehmen zu können.  
Leider sind viele existierende Hilfen, besonders für späterblindete 
Menschen schwer zu bewältigen, oder schlichtweg nicht ausgereift 
genug. Dies kann zu weiterer Frustration, Angst und mangelnder 
Selbstständigkeit führen. Auch sind einige vermeintliche Hilfen mit 
zusätzlicher Arbeit und Stress verbunden, was eine weitere Belastung für 
die Betroffenen darstellt. 
[vgl. Susann Beck-Lindenthal, 2018] [vgl. Monika Bärbel Nelles, 2015] 
[vgl. Domingo, 2016] 

 
 
„Häufig sind die Mobilität der Betroffenen und Integration eng 

miteinander verbunden. Eine gesteigerte Mobilität trägt dazu bei, dass 

Betroffene wieder einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft 

bekommen.“ 

[Stefanie Pech, 2011] 

[Susann Beck-Lindenthal, 2018] [vgl. Monika Bärbel Nelles, 2015] 



Interview
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Haben sie Erfahrungen mit Menschen gemacht, die gerade erblindet 
sind, oder sich im Erblindungsprozess befanden? Wann kommt der 
Schritt, an dem die Personen sagen, dass sie bereit sind, ein 
Mobilitätstraining zu machen und sich in der Situation 
zurechtzufinden? Ist das komplett individuell, oder ist das meistens 
ähnlich? 
 
“Das ist komplett unterschiedlich. Es ist immer die Frage, wie ein Mensch 

mit diesen Schicksalsschlägen umgeht […]. Es hängt natürlich auch sehr 

viel vom Umfeld ab. Wenn ich ein Umfeld habe, was sagt: “Du armer Kerl. 

Ich kann das viel besser als du, ich mach das. Oh wir dürfen dem jetzt 

nichts mehr zumuten. Der hat es schon schwer genug”, dann wird es 

wahrscheinlich schwerer mit der Situation klarzukommen. Hat man 

jedoch ein Umfeld, dass einen auch fordert und fördert, dann hat man 

recht gute Möglichkeiten. […] Schwierig ist, dass wir in einer Kultur leben, 

wo doch eher die Defizite von Menschen gesehen werden, als die 

Möglichkeiten. Viele Leute so lange ihr Mitleid über den betroffenen 

auskippen, dass er selber glaubt, dass er eine arme Sau ist. Wenn man 

als Mensch mit einer Behinderung in unserem Kulturkreis aufwächst, 

bekommt man so lange gesagt, was man nicht kann, bis man es glaubt. 

Und das ist das Problem. Da muss man einfach raus und sich daraus 

entwickeln.” 

Wo sehen sie immer noch Probleme oder Schwierigkeiten im Alltag 
für Blinde oder Sehbehinderte Menschen und an welchen Stellen ist 
es noch nicht genug ausgearbeitet? 
 
“ (Lachen)[…] Es gibt natürlich mit fortschreitender Technik auch mehr 

Bedürfnisse.[…] Es wäre cool, wenn öffentliche Verkehrsmittel; Busse, 

Straßenbahn, S-Bahnen, sich mit meinem Smartphone unterhalten 

könnten […], dass diese Fahrzeuge einfach mit mir kommunizieren. Wenn 

jetzt ein Bus kommt: “Ist das mein Bus? Ist das die richtige Linie?”. 

Spannend wird es dann wenn 2 oder 3 Busse hintereinander stehen. Da 

würde ich mir viel mehr wünschen, dass diese Fahrzeuge signalisieren 

würden, wo sie hinfahren, welche Linie sie sind, […]. Bei großen 

Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter. Das wäre natürlich super, wenn 

man sich da alleine bewegen könnte - im Bereich Indoor-navigation. […] 

Wäre natürlich cool, wenn man sich da genauso navigieren könnte, wie 

draußen. 

[…] 

Man muss sich natürlich irgendwann überlegen, wie viele 

unterschiedliche Signalisierungen, kann der Mensch eigentlich 

verarbeiten. Wenn man das Ganze in Sprache hat muss man sich das 

schon mal überlegen. Ich hab meins zum großen Teil ausgestellt, ich hab 

nur das, was ich unbedingt brauche.[…] Man muss ja irgendwie auch 

sicher unterwegs sein, dass man merkt, wenn ein Gepäckwagen oder so 

vor die Füße fährt.  

[…]  

Es wäre wichtig eine Steuerung zu haben, egal wo das Ganze sitzt, die es 

mir ermöglicht, eine freie Hand zu haben. Weil, egal was ich mache, hab 

ich immer noch den Stock. Den kann ich nicht aus der Hand legen. 

Gerade am Bahnhof nicht.” 

 

[Mathias Schäfer, 2020] 

Wir haben uns mit dem Betriebsleiter des Dialogmuseums Frankfurt, 
Matthias Schäfer in Verbindung gesetzt und ihn um ein Interview 
gebeten. Dafür haben wir uns mit ihm auf der Plattform Jitsi getroffen 
und ihm sowohl persönliche als auch allgemeine Fragen zum Thema 
“blind sein” gestellt. 

Wir konnten zwar dem Interview viele Interessante Informationen 
entnehmen, haben jedoch festgestellt das wir es beim nächsten mal 
mehr vorbereiten müssen und gezieltere Fragen stellen sollten. 
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Bahnhof erkunden & 

Existierende Systeme

Die deutsche Bahn muss aufgrund eines Gesetzes, ihre Bahnhöfe mit 
Leitsystemen und anderen Hilfestellungen ausstatten, um für möglichst 
viel Barrierefreiheit zu sorgen. Einige Teammitglieder haben dies an 
verschiedenen Bahnhöfen überprüft und genauer geschaut, was es 
derzeit schon für Systeme bzw. Hilfestellungen gibt. Die existierenden 
Systeme sind eine wichtige Grundlage unserer Recherche, um 
herausfinden zu können, an welchen Stellen noch Lücken bestehen.  
Der Bahnhof in Weinheim (Baden-Württemberg) ist ein geeignetes 
Beispiel für einen gut ausgestatteten Bahnhof. Dort gibt es ein 
Leitsystem, welches aus Bodenindikatoren besteht. Dieses führt sowohl 
um, als auch durch den gesamten Bahnhof sowie zu 
Fahrkartenautomaten, Taxiständen oder der ungefähren Position der 
Zugtüren. Zudem gibt es an jedem Treppengeländer eine Beschriftung, 
zu welchem Gleis diese Treppe führt. Die Beschriftung ist vorwiegend in 
Brailleschrift, um Blinden zu helfen. Außerdem gibt es auditive Ansagen. 
  

Im Rahmen unserer Recherche zu späterblindeten Personen, haben wir 
beschlossen, uns damit zu beschäftigen, wie diese, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln interagieren. Bei späterblindeten Menschen ist die Situation 
nochmal etwas anders als bei denen, die bereits ihr ganzes Leben ohne den 
Sehsinn leben. Hier findet eine starke Umgewöhnung, die mit vielen 
Veränderungen im Alltag einhergeht, statt. Wir wollen uns genauer damit 
beschäftigen, wie es für diese Menschen ist, unterwegs zu sein. Da die 
Deutsche Bahn das größte und eines der wichtigsten deutschen 
Verkehrsunternehmen ist, haben wir sie als Partner gewählt, um uns mit der 
Interaktion von Späterblindeten unterwegs zu beschäftigen. 

Ausstattung mit  

Brailleschrift und Leitlinien  

und auditiven Ansagen. 
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Beim Erkunden der verschiedenen Bahnhöfe ist schnell aufgefallen, dass 
vor allem ältere und abgelegene Bahnhöfe kaum bis gar nicht damit 
ausgestattet sind. Als Beispiel für einen alten und unmodernen Bahnhof 
haben wir den Bahnhof Darmstadt-Nord erkundet. Zum Betreten der 
Gleise, muss man in diesem Bahnhof durch ein altes Gebäude hindurch, 
in welchem keine Bodenindikatoren verbaut sind. Beim Betreten des 
Gebäudes läuft man unmittelbar auf eine Wand zu. Bei dieser lässt sich 
nur visuell feststellen, dass sich der Fahrkartenautomat auf der rechten 
Seite befindet und man, um zu den Gleisen zu gelangen, nach Links 
abbiegen muss. Wenn man die richtige Abbiegung gefunden hat, steht 
man in einem langen Gang mit vielen Türen. An dieser Stelle ist 
wiederum nicht auf anhieb ersichtlich, welche Türen zu welchem Gleis 
führen und welche Türen zu privaten Räumen führen. Die einzigen 
Hinweise auf die Gleisnummern und die entsprechenden Türen sind nur 
visuell bereitgestellt. Hierbei gehen wir von der These aus, dass 
erblindeten Personen, denen dieser Bahnhof fremd ist, Schwierigkeiten 
haben, die Gleise zu finden und im zweiten Schritt zu erkennen, ob sie 
denn am richtigen Gleis stehen. Diese These müsste im weiteren Verlauf 
der Zielgruppenrecherche überprüft und verifiziert werden. 

Eingangstür ohne Leitlinien oder Brailleschrift

Nur visuelle Leithilfen am Boden,  

mit Langstock oder Füßen nicht zu erkennen.
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Selbstversuch

Um unsere Zielgruppe bzw. späterblindete Menschen besser verstehen zu können 
und die Probleme, die es gibt, selbst festzustellen, hat ein Teammitglied (Nina) 
einen Selbstversuch gemacht. Sie hat mit verbundenen Augen versucht den Weg zu 
einer Bahnstation zu finden. Hierbei wurde sie von einer weiteren Person begleitet, 
um vor Hindernissen oder gefährlichen Situationen gewarnt zu werden. Bei dem 
Selbstversuch stellte sie sehr schnell fest, dass sie nach wenigen Minuten schon 
keine Orientierung mehr hatte und auch nicht mehr wusste, in welche Richtung sie 
überhaupt ausgerichtet ist. Außerdem begleitete sie ein ständiges Angstgefühl mit 
etwas oder jemandem zu kollidieren oder gar hinzufallen. Die Situation war 
ungewohnt und neu, was das Ganze sehr schwierig machte. Zudem bemerkte sie 
auch, dass sie sich anstrengen musste, ihre anderen Sinne zu benutzen und dies 
sehr viel Konzentration benötigt. Vor allem wenn man sich an lauten Orten befindet, 
da die wechselnde Geräuschkulisse sehr vom Wesentlichen ablenkt und zu 
zusätzlichem Orientierungsverlust beiträgt.

Zielgruppe

Um ein besseres Verständnis für unsere Zielgruppe zu bekommen haben wir, auf 
Basis unserer Recherche eine Empathie Karte erstellt. Zusätzlich hat Nina in einem 
Selbstversuch ausprobiert, wie es sich anfühlt, plötzlich ohne Augenlicht, 
selbstständig zu navigieren.  
Wir haben notiert, wie späterblindete Menschen die Welt erleben und was sie hören, 
wie die Gefühlswelt der Personen aussieht, welche Gedanken sie häufig beschäftigen 
und was sie tun und sagen. Ein häufiges Thema welches dabei aufkam, war der 
Wunsch nach Selbstständigkeit und Sicherheit. Besonders für Menschen die spät 
erblindet sind, ist es anfangs häufig schwer, die neue Situation zu akzeptieren. Im 
Gegensatz zu früh erblindeten Menschen müssen sie sich in einer komplett neuen 
Welt zurechtfinden, die in vielen Aspekten ein völlig neues Verständnis von 
Wahrnehmung und eigener Handlung erfordert.  
Wir haben erkannt, dass eine fehlende Selbständigkeit auch ein Bestandteil weiterer 
Probleme darstellen kann. Wenn Hilfe fehlt, oder Hilfe nicht angenommen werden will 
(besonders bei vermeintlich einfachen Dingen, die vor der Erblindung noch 
selbstständig zu bewältigen waren), kann das dazu führen, dass eine Person sich 
unsicher fühlt. Das wiederum kann ein Grund dafür sein, warum jemand nichts mehr 
unternimmt, was wiederum zu Isolation und ein mangelndes Gefühl an Zugehörigkeit 
führt.  
 

Durch die eben genannten Beispiele und Folgen einer Erblindung, sowie die 
Barrieren die auftreten, werden einige Grundbedürfnisse stark eingeschränkt. Dies 
kann anhand der Maslowschen Bedürfnispyramide deutlich gemacht werden. Viele 
Hilfssysteme sind nicht vollständig ausgebaut, an genügend Stellen vorhanden 
oder schwer zu finden. Sie setzen außerdem häufig voraus, dass die Person, die das 
System nutzt es bereits sehr gut beherrscht (Braille Schrift, Umgang mit Langstock, 
erkennen von Leitsystemen am Boden etc.). Dies führt zu Orientierungslosigkeit 
und Hilflosigkeit - das Bedürfnis nach Sicherheit kann nicht mehr erfüllt werden. 
Daraus resultierende Angst/Unsicherheit und das Gefühl anderen eine Last zu sein, 
kann wiederum dazu führen, dass soziale Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Somit 
wird auch die Verwirklichung von Individualbedürfnissen eingeschränkt. 
Die Analyse unserer Zielgruppe hat uns dabei geholfen zu erkennen, welche ihre 
größten Bedürfnisse sind und an welcher Stelle wir ansetzen können, um die 
Probleme zu lösen. 

[Bedürfnispyramide nach Maslow]



INTERAKTION
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Im Rahmen der Seminare haben wir festgestellt, dass Interaktion die 
Gestaltung von Beziehungen ist. Außerdem gehören zu jeder Interaktion 
zwei Handlungspartner, die jeweils eine Motivation brauchen, um 
miteinander zu interagieren.  
 Dies haben wir auf unser eigenes Projekt angewandt. Bei unserem 
ersten Versuch die Beziehungsgestaltung darzustellen, waren wir zu 
ungenau und haben uns nicht mit den essentiellen Aspekten beschäftigt. 
Der Fokus lag auf der Gestaltung einer „Reise“ und nicht auf der 
Beziehung der beiden Handlungspartner. Außerdem hatten wir nicht 
genau definiert, was diese „Reise“ eigentlich beinhaltet oder ausmacht. 
Es war also unmöglich eine bestimmte Interaktion und somit die 
Beziehung zwischen den beiden Handlungspartnern zu erkennen.  
 Das alte Diagramm hat uns somit zu keiner weiterführenden Erkenntnis 
gebracht und wir mussten nochmal darüber iterieren.  

Beziehungsgestaltung
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Wir haben im weiteren Verlauf mehr Erkenntnisse über die Handlung, mit der wir 
uns beschäftigen, herausgefunden und ausformulieren können. Zusätzlich ist uns 
klar geworden, dass wir uns natürlich viel mehr auf die Handlungspartner 
fokussieren müssen, wenn wir eine Beziehung gestalten wollen.  
 In der neuen Grafik wird das deutlich. Außerdem konnten wir durch die Iteration, 
die Ist-Beziehung deutlicher ausformulieren und dementsprechend eine Ziel-
Beziehung definieren.  
 Unser:e erste:r Handlungspartner:in ist eine Person, die erst später in ihrem Leben 
erblindet ist. Der zweite Handlungspartner ist ein Zugunternehmen – in unserem 
Projekt beschäftigen wir uns mit der Deutschen Bahn.  
Die blinde Person hat die Motivation, möglichst selbstständig zu ihrem 
gewünschten Zug zu gelangen und diesen ohne fremde Hilfe zu erkennen. Das 
Bahnunternehmen hat, bezogen auf das Bedürfnis der blinden Person, eine 
gesetzlich verpflichtende Motivation, ein barrierefreies Unterwegssein zu 
ermöglichen. 

Wir haben jedoch festgestellt, dass es in dieser Beziehung Probleme gibt. Um 
unterwegs sein zu können, müssen die Bahn und ihre Nutzenden miteinander 
interagieren können. Die Bahn und die blinde Person können dies aber aufgrund 
mangelnder barrierefreier Systeme nicht ausreichend tun. Wir müssen die Beziehung 
zwischen den beiden also umgestalten, um bessere Interaktion zu ermöglichen und 
stellenweise sogar nicht vorhandene Interaktion zu erschaffen. Im Moment werden 
keine Motivationen ausreichend erfüllt.  
Aus dieser Erkenntnis haben wir eine Ziel-Beziehung abgeleitet: Die Bahn und die 
blinde Person schaffen es, über ein interaktives Medium, welches nicht auf dem 
Sehsinn beruht, mehr leitende und agile Informationen auszutauschen. Dadurch 
erlangt die blinde Person ihre Selbstständigkeit zurück und ist nicht auf externe Hilfe 
angewiesen.  



Wir haben uns zunächst angeschaut, wie die Handlungen einer blinden Person und 
eines Bahnunternehmens am Bahnhof im Moment aussehen.  
 Dazu haben wir den Handlungsablauf in die einzelnen Schritte gegliedert, welche 
durchlaufen werden müssen, um selbstständig von einem Bahnhof zum nächsten 
zu gelangen.  
 Diese Schritte haben wir uns daraufhin genauer angeschaut und analysiert, was sie 
jeweils für eine blinde Person bzw. ein Zugunternehmen bedeuten. Wir haben 
festgestellt, dass alle Schritte grundsätzlich darauf beruhen, dass die reisende 
Person und das Zugunternehmen miteinander interagieren. Beim Erstellen und 
Betrachten des Handlungsablaufs bei späterblindeten Personen, ist uns jedoch 
aufgefallen, dass in vielen Fällen nur sehr wenig, oder überhaupt keine Interaktion 
stattfindet. So gibt es zum Beispiel kaum Möglichkeiten für blinde Menschen, sich 
gezielt zu orientieren. 
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IST - Handlungsablauf

Insbesondere für späterblindete Personen ist die Navigation an Leitsystemen 
schwer zu erlernen und braucht intensives Mobilitätstraining, wenn überhaupt 
welche vorhanden sind. Auch Standortindikatoren sind nicht immer vorhanden bzw. 
schwer auffindbar. Selbst wenn der Weg zum Zug trotz einiger Barrieren gemeistert 
wurde, ist es sehr schwer, den richtigen Zug zu erkennen. Jede Gleisänderung oder 
Zeitverschiebung bedeutet, sich mit mangelnden bzw. fremden Systemen neu 
orientieren zu müssen. Die nicht-visuellen Informationen sind bei Weitem nicht so 
schnell und einfach erreichbar wie die visuellen. Dies verhindert ausreichende 
Interaktion zwischen den Handlungspartnern und somit auch das selbstständige 
Unterwegssein von blinden Menschen an Bahnhöfen.  



Anhand des aktuellen Handlungsablaufs und unserer Recherche konnten wir 
herausfinden, welche Stellen des Ablaufprozesses für uns von Interesse sind. 
Daraus haben wir unseren Soll-Handlungsablauf abgeleitet und grafisch dargestellt. 
Besonders wichtig ist, dass hier klare Interaktionsschritte zwischen den 
Handlungspartnern stattfinden. An den wichtigen Stellen, vom Betreten des 
Bahnhofs bis zum Einstieg in den richtigen Zug, interagieren beide Entitäten so 
miteinander, dass alle wichtigen Informationen ausgetauscht, und 
Handlungsschritte durchgeführt werden können.  
Wichtig hierbei ist, dass der Austausch von Informationen bei den 
Interaktionsschritten immer aktuell und situationsbedingt ist. Das bedeutet vor 
allem, dass auf jeden Schritt den der/die Nutzende macht individuell reagiert wird. 
Zu sehen ist das in der Schleife im Diagramm.
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SOLL - Handlungsablauf

Es werden nicht einfach starr, alle vorgefertigten Weginformationen weitergegeben, 
sondern immer geprüft, angepasst und benachrichtigt falls es Zieländerungen gab 
oder die Person vom Weg abgekommen ist. Dies läuft so lange bis das Ziel erreicht 
ist. 
Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt, besonders in Hinblick auf das vorangegangene 
Diagramm, ist der letzte Teil. Hier findet eine Interaktion statt, die es zuvor 
überhaupt nicht gab. Die Person bekommt nun Feedback, dass das Ziel vor dem sie 
sich befindet das Richtige ist. Das erspart Unsicherheit, Stress, die Suche nach 
Indikatoren oder sogar eine andere Person fragen zu müssen und gewährleistet 
mehr Selbstständigkeit. 
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Interaktionsprinzipien

Als nächstes haben wir überlegt, wie wir den Soll-Charakter in unserem System 
widerspiegeln können. Hierzu haben wir alle Ergebnisse aus den Arbeitspaketn 
“Was alles benötigen wir für die Navigation?” und “Welche Daten werden von 
beiden Seiten benötigt” genutzt um den Soll-Handlungsablauf zu erweitern. 
Insbesondere die Interaktionsschritte haben wir hinsichtlich des Soll-Wie’s aus den 
5-W-Fragen analysiert. Konkreter haben wir verglichen, ob die Interaktionsschritte 
“diskretes und zuverlässiges Leiten” wiederspiegeln. Außerdem haben wir 
festgestellt auf welche Art die Interaktionsschritte durchgeführt werden können. 

Zum Beispiel soll die nutzende Person ihr Ziel individuell auswählen können. Um 
dies zu erreichen brauchen wir eine Form von Input. Am geeignetsten für eine 
erblindeten Person ist die Eingabe durch ein Mikrofon. Das System bestätigt die 
Eingabe des Ziels, gibt auditiv Rückmeldung zur Uhrzeit und beginnt die Leitung 
durch das taktile Medium. Die Antwort zeigt Zuverlässigkeit, weil sie immer auf 
Anfrage verfügbar ist. Da wir diskret leiten wollen, gibt es keine weiteren 
unrelevanten auditiven Signale über Ton, um den Audiokanal nicht zu überlasten.  



CHARAKTER
Wir haben uns damit beschäftigt, wie die Deutsche Bahn sich im 
Moment ihrer Zielgruppe gegenüber ausdrückt und wie sie sich 
ausdrücken sollte bzw. möchte. Der Charakter der Anwendung ist 
wichtig für den weiteren Verlauf, damit wir planen können, wie wir Daten 
und Informationen darstellen, vermitteln und verarbeiten.  
Wir haben uns darüber informiert, was die Wertehaltung und Ziel-
Präsenz der Deutschen Bahn nach ihrer eigenen Aussage ist. Um diese 
Frage zu beantworten, haben wir mit der Methode Charaktermatrix 
gearbeitet. Außerdem haben wir zwei verschiedene erstellt und uns 
jeweils den Ist-Charakter und den Soll-Charakter angeschaut.
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„Wir stehen für Integrität, Zuverlässigkeit 

und Korrektheit“

Verständnis für Kunden durch stetigen 

Dialog, ohne Profit und Wachstum 

einbüßen zu müssen.

Wir sind ein privates (monopol) Unternehmen, 

welches Förderung vom Staat bekommt. Unser 

Augenmerk liegt auf Kundenzufriedenheit und 

Produktqualität, sowie profitables Wachstum.

Wir wollen die Wertehaltung nach außen 

tragen.

WERTEHALTUNG INNERE ORGANISATION

MENTALE FÄHIGKEITEN VERHALTEN/PRÄSENZ

In der ersten Matrix haben wir festgehalten, welche Abweichungen und 
Unstimmigkeiten wir im Vergleich zu den Aussagen der Bahn 
wahrgenommen haben. Wir können festhalten, dass vor allem in Hinblick 
auf Barrierefreiheit und Gleichberechtigung von behinderten Menschen 
noch Spielraum für Verbesserung ist. Wie wir durch unsere Recherche 
herausgefunden haben, werden bereits einige Dinge getan, um 
sehbehinderten Personen das selbstständige Reisen zu ermöglichen. 
Allerdings sind diese Handlungen nicht ausreichend. Aus Sicht der 
sehbehinderten Personen wirkt es wie eine objektivierte Beziehung. Als 
würde die Deutsche Bahn Fahrgäste wie Güter behandeln und im Thema 
Barrierefreiheit unfreiwillig handeln, was nicht dem Eindruck entspricht 
wie die Deutsche Bahn sein will. Um ihren eigenen Werten gerecht zu 
werden, kann und sollte noch mehr gemacht werden. Diese Erkenntnis 
haben wir entsprechend in die zweite Matrix übernommen. 

Anfangs haben wir den Charakter so gestaltet, wie er für die 
späterblindeten Personen am Idealsten wäre. Jedoch ist dies 
irreführendes Vorgehen. Wir müssen belastbare Aussagen der 
Deutschen Bahn nutzen, um herauszuarbeiten wie die Deutsche Bahn 
sein will. Daher haben wir nach korrigiertem Vorgehen und einiger 
Recherche keinen neuen Charakter für die Deutsche Bahn entwickelt, da 
die Werte, die sie selber nennen, grundsätzlich wünschenswert sind. Wir 
sind zu dem Schluss gekommen, dass der Charakter, den das 
Unternehmen für sich formuliert hat bereits passt. Das Zitat „Wir stehen 
für Integrität, Zuverlässigkeit und Korrektheit“ [Deutsche Bahn AG., o.D.] 
aus dem Video-Statement von DB-Chef Dr. Richard Lutz und Chief 
Compliance Officer Lutz Cauers fasst den Charakter sehr gut zusammen. 
Lediglich muss daran gearbeitet werden, dass der Eindruckmit dem 
tatsächlichen Firmen Charakter übereinstimmt, was für alle Nutzenden 
spürbar sein muss. 

IST-Charakter SOLL-Charakter 

effizient 

profitorientiert
unklare Struktur 

unpünktlich 

unflexibel

strukturiert 

pünktlich

Wahrnehmung Zielpräsenz

Anonym und distanziert 

bürokratisch 

Monopol 

sachlich und informierend

Wahrnehmung Zielpräsenz

passiv - machen nur das 

Notwendige

zukunfts- 

orientiert 

innovativ

Wahrnehmung Zielpräsenz

WERTEHALTUNG INNERE ORGANISATION

MENTALE FÄHIGKEITEN VERHALTEN/PRÄSENZ
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Wir gestalten unser Projekt auf Basis des 2-Sinne-Prinzips. Es ist ein 
wichtiges Prinzip der barrierefreien Gestaltung von Gebäuden, 
Einrichtungen und Informationssystemen. Nach diesem Prinzip müssen 
mindestens zwei der drei Sinne „Hören, Sehen und Tasten“ 
angesprochen werden. Die Informationsaufnahme über zwei Sinne 
ermöglicht eine Nutzung der baulichen Anlagen, Einrichtungen und 
Produkte für eine große Anzahl von Personen. [E.V., D.G.U., 2018, 2. Juli] 
Da späterblindete Menschen nur schemenhaft oder gar nicht sehen 
können, ist es essentiell alle Informationen und Interaktionen auditiv oder 
taktil nutzbar zu machen. Wir haben uns dafür entschieden die 
Weganweisungen taktil nutzbar zu machen, da sich auch komplexe 
Informationen durch z. B. ein Vibrationsmuster übersetzen lassen 
[Eagleman, D., 2015, 18. März]. Interaktionen, wie z. B. der Kontakt mit 
Service-Mitarbeitern werden eher durch Spracheingabe oder auditiver 
Wiedergabe gelöst. 

2-Sinne-Prinzip
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Leiten

Letztendlich ist es wichtig zu verstehen, dass der Fokus der Deutschen 
Bahn nur auf dem Nötigsten liegt, da dies in der Natur des privaten 
Unternehmens steckt. Durch die gesetzliche Verpflichtung ist die 
Barrierefreiheit jedoch Teil des Nötigsten. Die Motivationen der beiden 
Parteien überschneiden sich in der Art der Hilfe: dem Leiten. 
Späterblindete Personen wollen eigenständig unterwegs sein und 
benötigen daher kein führendes Medium. Sie wollen lediglich leitende 
Hilfe in  Situationen, die insbesondere für späterblindete Menschen 
schwierig sind (z. B. erkennen des richtigen Zuges). 
Genauso will die Deutsche Bahn nur eingreifen und helfen, wenn es nötig 
ist um ihren Service zu nutzen. Sie wollen die späterblindeten nicht 
zwingen eine vordefinierte Route zu gehen, sondern nur Vorschläge für 
die effizienteste Route machen. Die späterblindete Person wählt selbst 
ihren Weg. Die Deutsche Bahn gibt ihnen diese Möglichkeit durch das 
Medium und unterstützt bei Problemen durch zuverlässige Service-
Mitarbeiter. 

Besonders hier haben wir festgestellt, wie wichtig Definitionen sind. Als 
Team haben wir die ganze Zeit vom Leiten gesprochen, meinten damit 
aber unterschiedliche Arten vom Leiten. Nach Recherche, hat eine 
gemeinsame Definition von Orieniteren, Leiten und Führen geholfen über 
die gleiche Art des Helfens zu sprechen und festzustellen welche Art die 
Zielgruppe braucht.



GESTALTUNG

Beim Namen für unseren Service haben wir uns für den Namen GUIA 
entschieden. Guia kommt aus dem Spanischen und bedeutet übersetzt 
“leiten” und als Substantiv übersetzt “der Leitfaden”. Wie bereits im 
Charakter der Anwendung beschrieben, wollen wir die erblindete Person 
nicht metaphorisch an der Hand nehmen und führen, sondern über 
Hinweise an den wichtigen und noch nicht ausreichend ausgebauten 
Stellen (am Bahnhof) diskret leiten.  

22

Projektname
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Bedienungsgrundlagen

Allgemein soll der Fokus unserer Anwendung nicht auf einer App liegen, 
da wir das Erreichen von Informationen über andere Sinne genauso 
einfach und unkompliziert machen wollen wie es momentan bei visuellen 
Informationen der Fall ist. Das bedeutet vor allem, dass kein weiteres 
Gerät, welches aktiv genutzt werden muss, zwischen User und 
Information stehen sollte. Allerdings benötigen wir momentan trotzdem 
noch eine Schnittstelle, da einige Informationen vorab manuell eingestellt 
werden müssen.  
Die Hauptfunktion der App besteht darin, das Ziel und den aktuellen 
Standort zu bestimmen. Von diesem Moment an sollten die wichtigsten 
Prozesse im Hintergrund laufen und die Vermittlung der Informationen, 
über taktile Signale am Körper stattfinden. Dies steht im direkten 
Kontrast zu herkömmlichen Medien, die sich beim „2-Sinne-Prinzip“ 
meist auf auditive Signale beziehen. Dies würde bedeuten, dass das 
Handy immer in der Hand o.ä. gehalten werden muss, was in 
Kombination mit dem Langstock zu Schwierigkeiten führen kann.

Obwohl die aktive Interaktion mit dem App-Interface keine tragende Rolle 
spielt ist die barrierefreie Gestaltung trotzdem wichtig. Besonders zu 
beachten ist, dass die Inhalte so schlicht wie möglich gehalten werden. 
Besonders für hochgradig Sehbehinderte oder komplett Erblindete 
Menschen, die komplett auf einen Screenreader angewiesen sind, wäre 
ein Überfluss an Informationen eine große Hürde. Es ist sehr schwer sich 
einen Überblick zu verschaffen, da der Screenreader von oben nach 
untern alle Informationen vorliest, die sich auf der Seite befinden. 
Deshalb haben wir uns auf wenig Text und nur wesentliche Inhalte für 
alle Seiten beschränkt. So entsteht keinen Verwirrung und es ist immer 
eindeutig, was getan werden muss.  
[Dipl.-Wi.-Ing. Stefan Tritschler, Prof. Dr. rer. pol. Susanne Schäfer-
Walkmann, Prof. Dr.-Ing. Ullrich Martin, Dipl.-Inf. Stefan Schmidhäuser, 
Alessa Peitz, Sozialpädagogin (cand. M.A.), Dipl.-Vw. techn. Carlo von 
Molo, 2018] 
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Der einfache Aufbau ermöglicht eine Navigation über Sprachsteuerung 
und macht deutlich, wann eine Spracheingabe gefordert ist („Wo 
möchtest du hin?“). 
Für Personen mit einem teilweise vorhandenen Sehsinn, haben wir auf 
eine leserliche, große Schrift und starke Kontraste geachtet. So können 
visuelle Andeutungen von Buchstaben und Textfeldern den 
Screenreader ergänzen. 
Wir haben uns für die Schriftart „Usual“ entschieden. Sie hat keine 
Serifen und ist sehr modern. Dadurch ist sie gut leserlich. Durch die 
geraden Linien wirkt sie außerdem nicht verspielt, sondern seriös und 
vertrauensvoll. Dies sind unter anderem Werte, die den Kern unseres 
Projekts wiederspiegeln. 
[User Interface Design, o.D.] 
[Barrierefreie Apps, o.D.]



Wir haben uns dafür entschieden mit unserem Vibrationsmuster 360 
Grad abzudecken. Dies erreichen wir, indem wir mindestens vier 
Vibrationsmotoren für vorne, hinten, rechts und links nutzen. Diese 
würden dann einzeln vibrieren, je nachdem, in welche Richtung man sich 
bewegen soll. Zudem können wir auch schräge Positionen damit 
anzeigen, indem wir z.B. vorne und rechts gleichzeitig vibrieren lassen 
(Siehe kleine Kreise). Da es mittlerweile immer mehr und ausgebautere 
Vibrationstechniken gibt, könnte mit dem jeweiligen Gefühl gearbeitet 
werden, welches die Vibrationen vermitteln können [vgl. TZ, 2020]. Dafür 
ist zum Beispiel die Technologie des neuen Playstation 5 Controllers 
interessant, da dieser z.B. das Bodenmaterial auf dem man im Spiel läuft, 
per Vibration vermitteln kann [vgl. Bavendiek, A., 2020].
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Vibrationsmuster
Vibrationsmotoren

Richtungen, die durch 
Kombination dargestellt 
werden können
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Über die Form unseres Prototypen haben wir uns viele Gedanken 
gemacht. Die Zielgruppe spielt hierbei die wichtigste Rolle. Unser 
Produkt muss benutzerfreundlich sein. Wir haben überlegt, welche 
Stellen des Körpers für ein vibrierendes Wearable am meisten Sinn 
machen. Zuerst haben wir uns über einen Schuh bzw. eine Einlegesohle 
Gedanken gemacht. Da blinde Menschen mit ihren Füßen die schon 
existierenden Bodenindikatoren spüren müssen, haben wir die These 
aufgestellt, dass es zu Irritationen führen könnte, wenn es an den Füßen 
vibriert. Deshalb haben wir uns schließlich für ein Band bzw. eine 
Bauchtasche entschieden. Diese würde den Bauch sowie den Rücken 
umfassen und somit 360 Grad abdecken. Zudem könnte das Band 
sowohl unter als auch über der Kleidung getragen werden. Für unseren 
Prototypen, ist die Bauchtasche gut geeignet, da wir in ihr unsere 
Technik gut verbauen können. Die Bauchtasche hat eine Vordertasche, 
sodass klar ist, welche Richtung vorne ist. Für das zukünftige Produkt, 
haben wir jedoch eher an ein Band gedacht, welches auch an anderen 
Stellen des Körpers, wie an Beinen oder Armen getragen werden könnte. 
Somit hätten blinde Personen die Möglichkeit, es individuell für sich 
anzupassen. Außerdem könnte das Band in verschiedenen Materialien 
erhältlich sein, z.B. aus Kunstwildleder, da dies für die Nutzer:innen ein 
angenehm weiches Gefühl auf der Haut erzeugen würde. Jedoch muss 
bedacht werden, dass es Schwierigkeiten beim Anziehen mit der 
Richtung geben könnte. Bei diesen Überlegungen der Formgebung 
haben wir festgestellt, dass wir noch mehr über die Nutzer:innen und 
deren Bedürfnisse hätten herausfinden müssen. Wir können uns 
schließlich nicht komplett in sie hineinversetzen und konnten so nur mit 
unseren Thesen arbeiten.  
 

Formgebung

In die Bauchtasche  

eingenähter Vibrationsmotor

Skizzen von den in die Bauchtasche  

eingenähten Vibrationsmotoren und Arduino



TECHNISCHES KONZEPT
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Hier ist eine Abbildung unseres Systemdiagramms. Wir 
nutzen die Datenbank eines Eisenbahnkonzerns, wie z. B. die 
Deutsche Bahn, um unser System mit relevanten Daten zu 
versorgen. Diese Daten beinhalten Zug-IDs, Gleis-IDs, 
Bahnhof-ID, Platz-IDs und werden per HTTP-Protokoll an den 
Webserver des Bahnhofs gesendet. Dieser Webserver 
kommuniziert über das HTTP-Protokoll mit den Zügen, welche 
an dem Bahnhof halten. Es werden die Informationen aus der 
Datenbank, wie Zug-ID, Gleis-ID und Platz-ID an den PC mit 
mobilem Internet im Zug weitergegeben. Dieser empfängt 
wiederum Signale von den Beacons, die an den Gleisen 
platziert sind. Hier werden Gleis-Informationen (z.B. ob das 
Gleis belegt ist; ob sich das Gleis geändert hat; …) gesendet. 
Die Beacons gibt es nicht nur an den Gleisen, sondern im 
gesamten Bahnhof. Sie stellen Ziel- oder Weg-Beacons dar 
und helfen bei der Zielfindung der erblindeten Person. So 
senden, je nach Ziel, unterschiedliche Beacons Informationen 
über die Reichweite per RSSI an das Smartphone der 
nutzenden Person. Das Smartphone kann Ticket-
Informationen durch eine externe Kommunikation (z. B. über 
ein Ticket-Webserver), mit der Datenbank des 
Eisenbahnkonzerns, erhalten. Diese enthalten Daten wie 
Ticket-ID, Zug-IDs, Platz-IDs und Bahnhof-IDs. Wenn die 
erblindete Person am Zielgleis steht und ein Zug einfährt, 
kommuniziert das Smartphone mit dem Zug per HTTP-
Protokoll und tauscht sowohl Platz-ID, Fahrgast-ID, Ticket-ID 
als auch Zug-ID aus. Somit wird geprüft, ob vor der Person der 
richtige Zug steht. Letztendlich sendet das Smartphone per 
Bluetooth taktile Weganweisungen an das Medium. 

Systemdiagramm 



In unserem Ablaufdiagramm ist abgebildet, wann das System 
eine Benachrichtigung über das Medium in Form von 
taktilem Feedback an die erblindeten Person sendet. 
Es existieren mehrere Benachrichtigungsknoten, da wir 
anstreben, verschiedene Informationen taktil weiterzugeben. 
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Ablaufdiagramm
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Technische  

Voraussetzungen 

Um unseren Service nutzen zu können, braucht die erblindete Person ein 
eigenes Smartphone, auf welchem unsere App heruntergeladen werden 
müsste. Zudem wird unser Medium benötigt, welches mit der 
Smartphone-App über Bluetooth kommuniziert. Die Form des Mediums 
spielt an dieser Stelle keine Rolle und ist im Kapitel “Gestaltung” noch 
einmal genauer beschrieben.  
Damit unser Medium genutzt werden kann, müssen alle Bahnhöfe mit 
Beacons ausgestattet werden. Zum Navigieren durch den Bahnhof ist 
hierfür erforderlich, dass alle drei bis vier Meter ein Beacon über 
Kopfhöhe installiert wird, um eine Genauigkeit zu garantieren. Dies 
bedeutet, dass die Beacons in einem vorgegebenen Raster angebracht 
werden. Auch müssten alle Gleise und Züge mit Beacons ausgestattet 
werden, um diese in einem Radius von ein bis zwei Metern zu erkennen.  
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Bluetooth 

Um dieses Konzept in seinen Grundzügen umsetzen zu können, haben 
wir uns dazu entschlossen, die Kommunikation zwischen den benötigten 
Entitäten über Bluetooth Low Energy (BLE) laufen zu lassen. BLE hat im 
Gegensatz zu Bluetooth 2.0 den Vorteil, dass es auf einer anderen 
Architektur basiert und dadurch die Reichweite länger ist, die 
Verbindungen stabiler laufen und es einen geringeren Energieverbrauch 
hat [Exp-Tech, 2019]. Auch ist Bluetooth auf den meisten, neueren 
Endgeräten verfügbar und nutzbar. Mit BLE / Bluetooth 5.0 lässt sich 
auch ohne akzeptieren eine Kommunikation zwischen den Geräten 
nutzen. Speziell bei den IoT-Anwendungen sehen Spezialisten ein 
enormes Wachstumspotenzial  [Conrad, o.D.)]. Denn hier werden immer 
mehr kleine und stromsparende Bluetooth-Komponenten für den 
automatisierten Kommunikationsaufbau bzw. für die Vernetzung 
benötigt. Bluetooth Technologie ist generell 1-3 Meter genau, günstig, 
leicht zugänglich und weit verbreitet. 
 

Dennoch gibt es Sicherheitslücken, die schwerwiegende Folgen haben 
können [Marks, T., 2020]. Wenn über Bluetooth Verbindung zu dem 
Smartphone hergestellt wird, können durch die breiten Möglichkeiten 
von Bluetooth viele Daten und Funktionen ohne Wissen des Besitzers 
genutzt werden. So kann z. B. der Standort des Gerätes über die 
Bluetooth Verbindung präzise geortet werden, ohne überhaupt eine 
akzeptierte Verbindung herzustellen [Marks, T., 2020]. Dies kann aber 
nur geschehen, sobald das Gerät in Bluetooth Reichweite ist und das 
Bluetooth aktiv ist. Insbesondere in Bahnhöfen könnte es zum Problem 
werden. Da unser System auf Bluetooth basiert, sind Geräte der 
nutzenden Personen für Hacker die sich im Bahnhof oder Zügen 
positionieren sehr angreifbar. Verhinderbar ist dies nur bedingt, indem 
regelmäßig nach kriminellen digitalen Aktivitäten ausschau gehalten 
wird.  
 

Abschließend gesehen ist Bluetooth 
eine gute Wahl für 
Orientierungssysteme in digitalen 
Bahnhöfen, was der mit Beacons 
ausgestattete Züricher Bahnhof zeigt 
(Zürich SBB, 2020). Jedoch sind 
Störungen in der Verbindung durch 
andere Geräte und die Sicherheitslücken 
schwerwiegende Nachteile von 
Bluetooth und nicht außer Acht zu 
lassen. Es gibt weitere 
Kommunikationstechnologien die gute 
Kandidaten für solche Systeme sind, 
jedoch brauchen diese mehr 
Entwicklungszeit. 
 

Außerdem möchten wir mit Beacons arbeiten, die rasterförmig über 
Kopfhöhe im Bahnhof angebracht werden. Diese Beacons sollen zur 
Navigation durch den Bahnhof genutzt werden. Die Route zum 
gewünschten Gleis wird über die auf dem Weg befindlichen Beacons 
berechnet und über diese in Teilabschnitten zur Verfügung gestellt. 
Immer wenn ein Beacon vom Wegabschnitt erreicht wird, wird der 
nächstgelegene Beacon angesteuert, bis der Zielbeacon erreicht ist 
[siehe Ablaufdiagramm]. Hierbei ergibt sich ein Problem bei der 
Ausrichtung der Nutzer:in, wenn diese:r sich durch den Bahnhof 
navigieren möchte. Die Bluetooth Beacons geben keine Information, aus 
welcher Richtung das Signal kommt. Deshalb ist es schwierig konkrete 
Richtungsanweisungen zu geben, wenn die Person schräg steht oder 
sogar leicht versetzt. Daher ist es essentiell dem Smartphone mitzuteilen, 
wie die Person gerade ausgerichtet ist. Wir haben zwei potenzielle 
Möglichkeiten gesammelt um dieses Problem zu lösen. Zum Einen 
könnte beim Anziehen des Bands durch Kalibration mit Audio 
Ansteuerung die Ausrichtung klar definiert werden. Dies kann aber lästig 
sein und führt zu Fehlern, wenn es vergessen wird. Deswegen wäre die 
zweite Option angebrachter: Sobald die nutzende Person das Ziel im 
Bahnhof mit dem Mikrofon des Smartphone eingibt (es also aus der 
Tasche herausholt), nutzt die App den Kompass des Smartphones um 
die Ausrichtung zu bestimmen. Somit ist es eine Hintergrundfunktion, 
was Fehler vermeidet und nicht lästig ist. Jedoch gehen wir davon aus, 
dass die späterblindete Person das Smartphone gerade vor sich hält, 
wenn es das Ziel eingibt und der Kompass einwandfrei funktioniert. 
Idealere Möglichkeiten sich durch die Himmelsrichtungen auszurichten, 
würden den Rahmen des Prototyps sprengen. 



Ein Webserver des Bahnhofs ist „n“ Zügen zugeteilt, die dort einfahren. 
Der Bahnhof hat folgende Attribute:  
- Die Züge, mit den jeweiligen Zug-IDs. 
- Die Gleise am Bahnhof, mit den dazugehörigen Gleis-IDs.  
- Die eigene Bahnhof-ID.  
- Die Stadt und den Namen des Bahnhofs.  
 
Die Entität des Zuges beinhaltet folgende Attribute:  
- Die IDs der Gleise, welche in den Bahnhöfen (Bahnhof-IDs) angefahren 
werden.  
- Die Zug-ID, des eigenen Zugs.  
- Die Platz-IDs, welche in dem Zug reserviert oder verfügbar sind.  
- Einen Zeitplan, wann der Zug in welchen Bahnhof einfährt.  
 
Viele Züge empfangen beim Einfahren Informationen von 
„n“ (Gleis)Beacons. Diese Beacons beinhalten einen relativen Standort 
zum Bahnhof (z. B. vorderster Beacon an Gleis 1). Alle Beacons am 
Bahnhof senden zu mehreren Smartphones der erblindeten Personen. 
Das Smartphone beinhaltet folgende Attribute:  
- Die Zug-IDs, Bahnhof-IDs und Gleis-IDs, welche notwendig sind um das 
Ziel zu erreichen.  
- Die Ticket-ID und die gebuchten Platz-IDs der nutzenden Person. 
- Die Entfernung zu dem nächsten Ziel-Beacon, welche sich beim 
Navigieren stetig ändert. 
 
Viele Smartphones erkennen viele Züge beim Reisen. Letztendlich ist ein 
Smartphone einem Medium zugeordnet. Dieses Medium speichert den 
gesamten Navigationsweg und hat ein programmiertes Vibrationsmuster, 
um die taktile Weganweisungen umzusetzen.  

Entity-Relationship-Model 
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Konkret sammeln wir unterschiedliche Daten über die nutzenden 
Personen und dem Eisenbahnkonzern. Wir greifen auf bereits 
vorhandene Daten der Deutschen Bahn zu. Hiermit können wir Zeitplan, 
ID und Position des Zuges bestimmen, welche zum Erkennen des 
richtigen Zuges der erblindeten Person benötigt wird. Es gibt zum 
Beispiel von der Deutschen Bahn bereits konkrete Daten über den 
Standort der Züge [Zugverfolgung der Deutschen Bahn, o.D.] und dem 
Zeitplan der Bahnhöfe, die wir ohne Erlaubnis benutzen dürfen. Dennoch 
hoffen wir auf eine Kooperation mit dem Eisenbahnkonzern (z. B. 
Deutsche Bahn) um unser ID-System für alle Beteiligten ideal zu 
integrieren. 

Des Weiteren sammeln wir Metadaten über den relativen Standort der 
erblindeten Person. Wir können anhand der Signalstärke der Beacons 
zum Smartphone analysieren, wo sich die Person befindet. Diese Daten 
werden nicht gespeichert, sondern dienen zur Navigation, um das Ziel zu 
erreichen. Sobald der nächste Weg Beacon erreicht wurde, sind die 
Metadaten des vorherigen Beacons nicht mehr relevant. Um dies 
erfolgreich umzusetzen, müssen alle relevanten Bahnhöfe digitalisiert 
werden. Genauer gesagt, muss der Grundriss der Bahnhöfe metergenau 
zur Verfügung stehen und mit Weg und Ziel Beacons gerastert sein. Es 
muss keine quadratische Rasterung sein, sondern alle Ziele (z. B. Toilette, 
Gleis, Geschäfte und Wege vom Eingang zum Bahnhof) müssen mit Ziel 
Beacons und die Wege dorthin mit Weg Beacons ausgestattet sein. Die 
am meisten genutzten Wege (z. B. Gleis-Steg) müssen mit den meisten 
Beacons ausgestattet sein, da dort die Position am genauesten 
bestimmbar sein muss. Somit kann durch viele Beacons und deren 
Kommunikation zum Smartphone eine relative Position bestimmt 
werden, die nicht dauerhaft gespeichert wird.  

Datenschutz

Auch benötigen wir das Ziel der reisenden Person und den 
gebuchten Sitzplatz in den Zügen, falls vorhanden. Diese 
Informationsdaten können entweder dem Ticket entnommen 
oder durch die Zieleingabe unserer Applikation erkannt 
werden. Wir werden nach Erreichen des Ziels diese Daten 
löschen, außer die Person will Start- und Zielbahnhof 
speichern, um in Zukunft die Bedienung zu erleichtern (z. B. 
für Pendler). Diese Daten werden aber nicht veröffentlicht und 
nur lokal auf dem Smartphone gespeichert. 



PROTOTYP
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Für unseren Prototypen haben wir uns für einen Versuchsaufbau mit 
einem Arduino Uno entschieden, da wir diesen nach unseren 
Vorstellungen auf- und zusammenbauen können. Das wichtigste Modul 
hierfür wäre ein Bluetooth Low Energy (BLE) Modul für den Arduino. Im 
Speziellen haben wir uns für das HM-10 AT-09 Bluetooth-Modul 
entschieden, da dies gute Rezensionen erhalten hat [vgl. Tariq, 2016].  
Des Weiteren sind vier Vibrationsmotoren an diesem Arduino installiert, 
um ein taktiles Feedback zu erhalten. Verbaut haben wir das ganze, wie 
im Kapitel “Gestaltung” bereits beschrieben, in einer Bauchtasche, die 
den Arduino versteckt und die Vibrationsmotoren am Band vernäht 
enthält. Diese Vibrationsmotoren sind nach dem Prinzip eines 
Kompasses am Band angebracht (Norden, Süden, Osten, Westen), um 
alle möglichen Richtungen darzustellen, aber den Nutzenden nicht zu 
überfordern. Beim Auseinandersetzen mit dem Thema, wie wir durch 
den Bahnhof navigieren wollen, ist uns aufgefallen, dass wir die 
Ausrichtung der nutzenden Person nicht festellen können. Dies bedarf 
weiterer Recherche zum Thema Ortung. Erste Ideen wären hierfür das 
Nutzen des Smartphone internen Kompasses. 
 
Kommunizieren soll der in der Bauchtasche verbaute Arduino, zu einem 
späteren Zeitpunkt mit einer App auf dem Smartphone oder der 
Smartwatch des Nutzenden. Auch soll der Arduino durch einen deutlich 
kleineren Mikrochip ersetzt werden.  
Für den Prototypen haben wir uns dazu entschlossen, das HM-10 AT-09 
Bluetooth-Modul über einen Laptop zu steuern. Dies liegt unter anderem 
daran, dass die p5.ble.js library, die wir zum Ansteuern des Moduls 
benutzen, bisher ausschließlich mit dem Chrome Browser am Laptop 
kompatibel ist. Diese p5.ble.js library basiert auf der Web Bluetooth API 
[vgl. web.dev, 2020], welche wir auch zum Scannen der Beacons nutzen 
wollen. Jedoch befindet sich die Web Bluetooth API noch auf einem 
experimentellen Status, sodass die Funktion zum Scannen zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht ausreichend implementiert ist. Dies haben wir 
jedoch erst im Verlauf des Programmierprozesses festgestellt, was uns 
Zeit gekostet hat. Als Learning können wir hieraus also mitnehmen, sich 
im Vorfeld über Technik und deren Verfügbarkeit besser zu informieren. 
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Für unsere Umsetzung haben wir einen ESP32 als Beacon ausgewählt. 
Diesen ESP32 haben wir mit einem Standard iBeacon Code aus der 
esp32 library bespielt [vgl. Abhiemanyu Pandit, 2019].  
Da das Erkennen des richtigen Gleises oder des richtigen Zuges einen 
zentralen Punkt unseres Konzepts darstellt, haben wir uns dazu 
entschieden, weitere Recherche zum Thema Scannen der iBeacons 
anzustellen. Letztlich haben wir uns auf das Node-Modul “node-beacon-
scanner“ [vgl. npmjs node-beacon-scanner, 2019] festgelegt. Somit war 
es uns möglich, über das Node-Modul die Signalstärke im Verhältnis zum 
Laptop, oder später zum Smartphone oder Smartwatch auszuwerten. 
Über eine Umrechnungsformel haben wir diese Signalstärke in die 
ungefähre Distanz zwischen dem Medium und unserem Laptop 
feststellen können. Hierbei ist zu beachten, dass die Signalstärke (RSSI) 
sehr stark schwanken kann und durch Wände, andere Menschen oder 
andere Signale (WLAN) gestört werden kann. Jedoch konnten wir 
feststellen, dass die Signalstärke in einem Radius von zwei bis drei 
Metern noch mit geringer Abweichung umgerechnet werden konnte. Da 
unser Augenmerk auf dem Erkennen des Gleises oder des Zuges liegt, 
kommt es an dieser Stelle nicht mehr auf eine maximale Abweichung von 
einem Meter an. Ob diese Technik für eine Indoor-Navigation brauchbar 
ist, ist jedoch fraglich. Jedoch ist es die zum jetzigen Zeitpunkt beste 
Alternative zum GPS-Signal [siehe Abschnitt Bluetooth]. 

Code

Drei Vibrationsmotoren,  

die in die Bauchtasche  

eingenäht werden



Proof of Concept

Für das Proof of Concept haben wir uns auf die Kommunikation zwischen 
unserem Laptop und dem Arduino Uno konzentriert. Wir haben es 
geschafft über die UUID (Universally Unique Identifier) unseres 
Bluetooth Low Energy Moduls (HM-10 AT-09) eine Bluetooth Verbindung 
herzustellen und somit Daten an den Arduino Uno zu übertragen. Dies 
haben wir anhand einer LED, die mit dem Arduino verbunden ist, 
überprüft. Anhand eines Web-Interfaces, welches derzeit nur im Chrome-
Browser verfügbar ist, können wir diese LED an und aus schalten.
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Aufbau

Um das Feedback unseres Arduinos visuell darzustellen, haben wir LED’s  
an die Stelle unserer Vibrationsmotoren gesetzt.  In diesem Aufbau geht es 
spezifisch um das Erkennen des richtigen Gleises, bzw. des richtigen 
Zuges. Im linken Bild sieht man, dass unser Arduino über den Laptop die 
Information erhält, dass der iBeacon (linkes Bild, linke untere Seite) sich in 
einem Radius von zwei Metern Nähe befindet.  Im rechten Bild befindet 
sich der iBeacon in mehr als zwei Metern Entfernung. Dementsprechend 
sendet der Laptop kein Signal an den Arduino. Folglich leuchtet keine der 
LED’s.

Arduino mit angeschalteten 

LEDs und einem ESP32 

(iBeacon)

Arduino mit ausgeschalteten 

LEDs (mit weit entferntem 

ESP32)



MANAGEMENT 
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Wir haben zwei Projektpläne nach Gantt erstellt, in denen wir 
unsere einzelnen Arbeitspakete abgebildet und visualisiert 
haben. Diese haben für Struktur gesorgt und uns dabei 
geholfen die Deadlines im Blick zu behalten. Anhand der 
Pläne konnten wir immer sehen, wann welche Arbeitspakete 
erledigt werden mussten. Wenn ein Arbeitspaket fertiggestellt 
wurde, haben wir dieses mit einem „X“ makiert. Zudem ist 
jedes Feedback , eingebaut worden und durch die 
Korrekturschleife gekennzeichnet. 
Der erste Plan war für unsere Konzeptphase, in diesem haben 
wir uns mit den Arbeitspaketen des Structure Levels (siehe 
Levels of Design) beschäftigt und der zweite Plan war für die 
Umsetzungsphase, in der es dann um das Visual Level ging. 
 

Projektplan

[Levels of Design]
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Projektplan



Tools  

Die Dokumentation wurde 
komplett mit dem Adobe 
Programm XD angefertigt, da es 
sehr gut für Zusammenarbeit 
geeignet ist. 

Mit Illustrator haben wir 
sämtliche Grafiken für unsere 
Präsentationen und 
Dokumentationen erstellt. 

Mit Trello bzw unserem dort 
angelegten Kanban Board, 
konnte sich ein strikter Überblick 
über die bereits erledigten und 
noch zu bewältigenden 
Aufgaben gemacht werden. 

Um zu kommunizieren, wann 
das nächste Treffen oder 
Coaching stattfindet, haben wir 
einen Messenger benutzt. Dies 
erwies sich als idealen 
Kommunikationsweg. 

Über Discord haben wir 
regelmäßig unsere 
Teammeetings durchgeführt. Es 
handelt sich hierbei, um ein sehr 
agiles Programm, bei dem die 
Möglichkeit bestand, sich mit 
anderen Teams auszutauschen. 

Google Docs und Nextcloud 
haben wir hauptsächlich zur 
Datenübertragung benutzt. Hier 
konnten wir optimal unsere 
erstellten Grafiken, Dokumente 
und Links austauschen. 

Nach jedem Team Meeting 
haben wir mithilfe der 
Fortschrittsberichte unsere 
Aufgaben und daraus 
gewonnenen Erkenntnisse 
protokolliert. 

Auf dem Conceptboard haben 
wir unsere gesamten Gedanken 
und Aufgaben dokumentiert/
gesammelt.  
Es war unser stetiger Begleiter. 
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Als Team haben wir ganz am Anfang des Projekts ein Team Modell 
Canvas ausgefüllt, um unsere gemeinsamen, aber auch einzelnen Ziele, 
Erwartungen, Stärken und Schwächen zu kommunizieren. Außerdem 
haben wir Regeln aufgestellt, die uns in der gemeinsamen Teamarbeit 
sehr wichtig sind. 
Diese wären: 
 
- Wir legen viel Wert auf einen offenen, ehrlichen und respektvollen 
Umgang miteinander. 
  
- Jeder darf seine Meinung äußern und wird dabei nicht unterbrochen. 
  
- Wir halten uns an geplante Treffen. Sollten wir diese nicht einhalten 
können, melden wir uns rechtzeitig bei unseren Teammitgliedern. 
  
- Unsere Aufgaben machen wir gründlich und halten uns an unsere 
ausgemachten Deadlines. 
  
Zudem haben wir regelmäßige Team Meetings festgelegt, welche 
wöchentlich und nach Bedarf stattfinden. In diesen haben wir meistens 
als Team zusammen oder aufgeteilt in Zweiergruppen gearbeitet. Die 
Rollen der Mitglieder haben wir stetig rotiert, sodass jeder einmal eine 
andere übernehmen konnte. Feedback wurde im Team besprochen/
diskutiert und ebenfalls wie unsere anderen Aufgaben und Erkenntnisse 
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Teamwork



Risiko 1 - VERMEIDEN 
Identifikation: Wir haben zu viele Arbeitspakete für die Zeit bis zur 
Endabgabe. Ungenaue Definition liefert unklare Ziellinie -> Wir erreichen 
unser Endziel nicht und können keinen Prototypen vorweisen. 
Einordnung: Der inhaltliche Schaden wäre sehr hoch, wenn wir das 
Endziel nicht erreichen. 
Maßnahme: Die Maßnahme MUSS präventiv sein, da das Risiko 
vermieden werden soll. Wenn wir merken, dass wir nicht alles schaffen 
müssen wir Arbeitspakete kürzen. Außerdem müssen wir diese besser 
auf das Team aufteilen und somit effizienter arbeiten. Zusätzlich können 
wir mehr Pufferzeit für Arbeitspakete einplanen. 
Kotrolle und Überwachung: Wir prüfen jede Woche, mit der Hilfe von 
Tools wie Trello, ob wir noch im Zeitplan sind und passen gegebenenfalls 
das Endziel oder den Arbeitsaufwand dafür wieder an. 
 

Risikoanalyse

Während des Projekts sind konstant neue Risiken aufgetreten. Um 
unsere Risiken zu vermeiden und im Falle eines Eintritts richtig reagieren 
zu können, haben wir diese mithilfe einer Risikoanalyse ihrem 
Schweregrad zugeordnet.

Risiko 2 - REDUZIEREN  
Identifikation: Wir können nur noch mit drei Teammitgliedern arbeiten, 
weil ein Teammitglied krank wird (bekommt z.B. Corona). 
Einordnung: Der Schaden wäre einigermaßen hoch, da 1/4 des Teams 
auf unbestimmt Zeit ausfällt und der Zeitplan nicht entsprechend 
eingehalten werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht extrem hoch, 
aber trotzdem höher als unter anderen Umständen. 
Maßnahme: Wir können keine präventiven Maßnahmen durchführen, da 
es unberechenbar ist, ob und wann ein Teammitglied krank wird. 
Deswegen können wir fast nur korrektiv arbeiten. Wenn der Fall eintritt 
müssen die Arbeitspakete entsprechend gekürzt und umverteilt werden. 
Vermutlich müssen wir auch unser Endziel umformulieren, da wir zu dritt 
in der selben Zeit nicht so viel erreichen können. 
Kontrolle und Überwachung: Wir müssen regelmäßig prüfen, ob jeder 
mit der neuen Aufgabenverteilung zurecht kommt und wir unseren 
neuen Plan einhalten können. Falls jemand anfängt krank zu werden, 
sollte diese Person so früh wie möglich dem Team Bescheid geben, um 
korrektive Maßnahmen anzustoßen.

2
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Risiko 4 - REDUZIEREN 
Identifikation: Wir können die Bluetooth Kommunikation nicht mit unseren Laptops 
nutzen. 
Einordnung: Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist niedrig, weil viele Geräte Bluetooth 
besitzen. Der Schaden ist sehr hoch, weil unsere ganze Planung auf dieser 
Technologie basiert. 
Maßnahme: Die Maßnahmen sind korrektiv, weil wir, aufgrund der niedrigen 
Eintrittswahrscheinlichkeit, vom besten Fall beim testen ausgehen können. 
Außerdem müsste dann die unsere Planung neu aufgerollt werden. Allerdings kann 
man hier durch einen Plan B und Plan C auch präventive Maßnahmen einsetzen. 
Kontrolle und Überwachung: Durch gründliche Recherche zu Anfang können die 
meisten Probleme im Vorfeld ausgeschlossen werden. Wenn ein Fehler auftritt, ein 
Notfalltreffen einberufen und das weitere Vorgehen gemeinsam besprechen. 
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Risiko 6 -VERMEIDEN 
Identifikation: Teammitglieder sind sich uneinig, wie der Prototyp / Produkt 
aussehen soll. 
Einordnung: Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr hoch, da es immer zu 
Uneinigkeiten im Team kommt und die Rollenverteilung rotiert und somit alle 
Mitspracherecht in Design haben. 
Maßnahme: Die Maßnahmen sind präventiv, durch regelmäßige Team-Meetings 
und konstruktives Austauschen. Falls ein Konfl ikt auftritt, gibt es korrektive 
Methoden um es auf einer objektiven Ebene zu belassen, sodass es nicht auf eine 
persönliche Ebene eskaliert. 
Kontrolle und Überwachung: Anfangs Teamregeln formulieren, sodass alle auf 
einem selben Stand sind. Regelmäßige Kommunikation innerhalb des Teams, um 
sich auf den aktuellen Stand zu halten. Zeit einbauen, damit Diskussionen geführt 
werden können. Verständnis haben, selbst wenn die eigene Idee nicht umgesetzt 
wird.

Risiko 3 - REDUZIEREN 
Identifikation: Wir können iBeacons  auf unseren Endgeräten nicht richtig scannen 
oder erkennen. 
Einordnung: Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist mittel, da wir auch bei unserer 
Technik Recherche darauf gestoßen sind. Der Schaden wäre relativ hoch, weil wir 
kurzfristig die Planung umwerfen und mit anderen Technologien arbeiten müssten. 
Maßnahme: Wir können nicht voraussehen, ob die Kommunikation zwischen 
Geräten Fehler hat oder nicht, deswegen brauchen wir korrektive Maßnahmen. Wir 
müssten andere Hardware bestellen / ausleihen, die mit einer anderen Chip-
Technologie funktionieren. Aber auch regelmäßige präventive Maßnahmen können 
helfen. 
Kontrolle und Überwachung: Soviele Teammitglieder wie möglich testen mit 
ähnlicher oder unterschiedlicher Technologie, um das Problem besser verstehen zu 
können. Somit kann auch getestet werden, ob der Fehler häufiger auftritt und 
wieso. Außerdem sollten wir regelmäßig überprüfen, wie es bei den anderen 
Teammitgliedern aussieht. 

Risiko 5 - AKZEPTIEREN 
Identifikation: Das Konzept wirft unvorhergesehene Probleme bei der Zielgruppe 
auf. 
Einordnung: Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist niedrig, da genau so etwas durch die 
Recherche vermieden werden sollte. Die Tragweite für das Projekt ist mittel, da sie 
neue Iterationsschleifen erschaffen. 
Maßnahme: Die Maßnahmen sind eher korrektiv, da bei auftreten neue 
Iterationsschleifen eingeschoben werden müssen. Alles präventive um das Problem 
zu vermeiden ist Teil der Recherche. 
Kontrolle und Überwachung: User-Research muss mit der Zielgruppe verglichen 
werden, um Fehler zu reduzieren. Außerdem muss (wenn möglich) Feedback durch 
User-Testing eingeholt werden. 
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Bei unserem Projekt handelt es sich grundsätzlich um ein Vorprojekt. Wir 
haben die Idee für einen Service geschaffen, der visuelle Informationen 
in taktile übersetzt. Wenn wir dieses Projekt weiterführen würden, 
streben wir anfangs eine Kooperation mit der Deutschen Bahn an. Wir 
würden  jedoch gerne eine eigenständige Position vertreten, sodass 
Lizenzen an verschiedene Anbieter verkauft werden können. Hierfür 
würden wir eine eigene Webseite und einen Social Media Account 
erstellen, um für Guia Marketing zu betreiben und darauf aufmerksam zu 
machen. Somit kann dieser Service auch in Flughäfen, Einkaufszentren, 
Freizeitparks, etc. verbaut und angewendet werden. 
 
Aktuell spezialisieren wir uns noch auf Späterblindete als Zielgruppe. 
Zukünftig, könnten wir unser System erweitern, sodass alle Personen, die 
Hilfe bei der Orientierung benötigen, Unterstützung bekommen.  
 
Für den Prototyp haben wir uns für eine Bauchtasche oder ein Band 
entschieden. Bei weiterer Entwicklung stehen viele Möglichkeiten offen.  
Eine Möglichkeit wäre ein Schuh mit einer agilen Sohle, welche sich an 
den Boden anpasst und so eine Leitlinie über Vibration darstellen kann. 
Wir haben einen knappen Ausschnitt visuell dargestellt. 

Skizzen von weiteren möglichen Anwendungsfällen  

als Wearables
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Skribbles zur  

Bauchtasche

Skribbles zum  

Schuhe

Skribble zu Arm und Fußband



44

Auch die Kommunikationstechnologie mit der wir arbeiten, ist zwar zum 
heutigen Zeitpunkt sinnvoll, jedoch gibt es Technologie in der 
Entwicklung die vielversprechend sind. Die Besten Kandidaten stellen, 
neben Bluetooth, WLAN 6 / HaLow, Ultra Wideband und RFID dar.  
 
RFID hat eine sehr geringe Reichweite, kann aber Personengenau 
bestimmen welche Person den Bahnhof betritt. Alleine stellt es wegen 
der Reichweite keine Option dar, in Kombination ist es aber eine sehr 
sinnvolle Technologie [Insoft, o.D.]. So könnte RFID zum Beispiel mit BLE 
kombiniert werden, um sowohl eine kostengünstige große Reichweite als 
auch eine Positionsgenaue Erkennung zu gewährleisten. In diesem 
Zusammenhang wird oft von aktiven Tags gesprochen [Leverage, o.D.]. 

WLAN6 / HaLow hat eine hohe Reichweite und ist extrem gut für 
abgeschlossene Systeme in einem Gebäude, die viele Daten an 
unterschiedlichen Geräte schicken können [Cisco, 2020]. Jedoch ist es 
ungenauer als Bluetooth und hat auch große Sicherheitslücken [IoT For 
All, 2020].  
 
Ultra Wideband hingegen hat ähnliche Reichweite wie WLAN, ist aber bis 
zu 30cm genau. Außerdem ist die Signalsträke relativ konstant auch 
durch Wände hindurch [Ultrawideband.de, o.D.]. Leider ist UWB nicht oft 
genutzt, wodurch es noch nicht weit entwickelt ist und die einzelnen Teile 
sind in der Summe recht teuer im Vergleich zu Bluetooth oder WLAN [IoT 
For All, 2020]. Für eine weitere Entwicklung sieht UWB am 
Interessantesten für uns aus. 
 
Interessante Technologien sind auch ZigBee / Z-Wave, Li-Fi, Ultrasound 
und Computer Vision [IoT For All, 2019]. Diese bieten weitere Vor- und 
Nachteile, jedoch sind sie für unseren Use-Case nicht vergleichbar mit 
den oberen Kanditaten [Ray, B., o.D.].



FAZIT

Im Verlauf des Projektes sind wir vor einige Herausforderungen gestellt 
worden. Zu Beginn sind wir auf das Problem gestoßen, dass wir, 
aufgrund des verkürzten Semesters, keine Forschungsarbeit anfertigen 
konnten. Daher hatten wir nicht konkret vor Augen, welches Problem wir 
in der “Interaktion unterwegs” angehen und verbessern wollen. Im 
Verlauf eines Semesters ohne Covid wäre zu Beginn des Projektes mehr 
Zeit für eine ausführlichere Recherche gewesen. Diese fehlende 
Recherchezeit hat dazu geführt, dass wir viele Iterationsschleifen zur 
Zielgruppe durchführen mussten und somit unsere Meilensteine nicht 
wie geplant einhalten konnten. 
  
Eine weitere, sehr häufige Herausforderung war die Einhaltung von 
Pausenzeiten. Selbst gesetzte Pausen wurden nur vereinzelt eingehalten. 
Dies hat dazu geführt, dass das gesamte Team gegen Ende einer 
Arbeitsphase oder eines Arbeitstages ausgelaugt und unproduktiv war. 
Dies wurde durch die eingeführte Rolle des Zeitnehmers und eine 
entsprechende Ergänzung in den Teamregeln weitestgehend gelöst.  
 

Zuletzt wurden wir auch auf der technischen Seite vor einige 
Herausforderungen gestellt. Da wir mit einem Arduino arbeiten wollten, 
aber alle Teammitglieder lediglich rudimentäre Kenntnisse in der 
Benutzung und dem Zusammenbauen eines Arduinos hatten, mussten 
wir aufgrund einer unerwarteten Technik-Recherche einige Arbeitspakete 
kürzen. Auch mussten wir teilweise neue Module für den Arduino 
bestellen, an der Hochschule abholen und unter den Teammitgliedern 
verteilen. Dies warf neue zeitliche und organisatorische Probleme auf. 
Auch stellte sich in der Entwicklung des Proof of Concepts heraus, dass 
das Bluetooth-Modul, welches von uns bestellt wurde, eine Kopie von 
einer Kopie ist. Als Konsequenz mussten wir weitere Recherche 
vornehmen, bis wir letztlich dieses Problem auch lösen konnten. An den 
Arbeitspaketen mussten dementsprechend weitere korrektive 
Maßnahmen vorgenommen werden.   

Herausforderungen
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Dieses Semester hat uns vor allem Selbstorganisation und 
Eigenständigkeit gelehrt. Es hat damit angefangen, dass wir gelernt 
haben, dass es nicht darauf ankommt direkt ein Endprodukt vor Augen 
zu haben, sondern die Bedürfnisse der Zielgruppe in den Fokus zu 
stellen. Andernfalls könnte es passieren, dass man anfängt “reverse 
engineering” zu betreiben. Mit “reverse engineering” ist gemeint, dass 
von hinten nach vorne gearbeitet wird und man so beispielsweise ein 
Endprodukt in den Mittelpunkt stellt, ohne genau die Zielgruppe zu 
kennen. Zudem ist ein einheitliches Verständnis aller Teammitglieder 
essentiell. Wichtige und schwierige Begrifflichkeiten sollten daher 
gemeinsam definiert werden. Unser Fazit aus diesem Semester, ist es 
nach Erkenntnissen anstatt nach Methoden zu gehen. Schließlich 
bedeutet methodisches Vorgehen nicht gleich stur Methoden 
anzuwenden.

Learnings
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