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Unwanted comments about the body, whistles, requests 

for sex, questions about the phone number or address 

and much more. All of this is catcalling. The boundaries 

cannot be defined across the board. Each person has a 

subjective perception of what is catcalling and what is not 

and where the border is. What the person committing the 

act only means as a compliment, hurts and unsettles the 

person concerned. The interactive floor projection Caring 

Cat supports the affected persons in visually representing 

their distress situation. In this way, they not only receive 

the attention and help of bystanders, but also signal directly 

to the perpetrators that this act crosses their boundaries.

(vh)

Abstract
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W A S  M A C H E N  W I R  E I G E N T L I C H ?
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Catcalling ist verbale sexuelle Belästigung, die in der Öffentlichkeit passiert. 

[1] Manchmal kommt es dabei auch zu handgreiflichen Übergriffen. In jedem 

Fall aber ist das eine sehr negative Erfahrung für die Betroffenen. Der Begriff 

Catcalling ist neu. Das Phänomen dahinter jedoch altbekannt. Es wird von allen, 

die es erlebt haben, als unangenehm empfunden. 

Der Begriff und die dahinterstehende Tat des Catcalls hat in den letzten Jahren an 

Popularität gewonnen. Es wurde in Zeitschriften behandelt, in Podcasts darüber 

erzählt und in den verschiedensten sozialen Medien thematisiert. Zuletzt wurde 

über Catcalling auch im Zusammenhang einer Petition berichtet. Hier geht es 

darum, Catcalling strafbar zu machen. In einigen Ländern ist dies bereits der 

Fall. In Belgien, Portugal und den Niederlanden ist Catcalling bereits strafbar. 

Es kann beispielsweise in Frankreich mit Geldstrafen bis zu 1500 Euro bestraft 

werden. [2] Ob dies das Ende des Problems ist, darüber lässt sich streiten. Denn 

wenn man die Anzahl der zur Anzeige gebrachten verbalen Übergriffe betrachtet, 

sind es erstaunlich wenige. Was Catcalling mit den Betroffenen macht, wer die 

Tatbegehenden sind, und welche Wege es gibt, damit umzugehen, werden wir 

in den nachfolgenden Kapiteln erläutern.

(mlw)

Catcalling
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Catcalling wird als Begriff vor allem für Übergriffe genutzt, die im öffentlichen 

Raum stattfinden. Dort kommen sie auch am meisten vor. [1] Es ist also ein 

Phänomen, das von sich aus unterwegs passiert.

Im speziellen Fall von Catcalling kommt noch hinzu, dass sich Betroffene 

unterwegs unsicherer fühlen. Es verändert Gewohnheiten und Verhalten. Sie 

wählen zum Beispiel längere Wege zur Arbeit, um einer bestimmten Unterführung 

auszuweichen; ziehen sich anders an, um nicht aufzufallen, oder nehmen sich ein 

Taxi statt mit der U-Bahn zu fahren. Das schränkt die Mobilität von Betroffenen, 

oder denen, die Angst haben betroffen zu werden, ein. [2]

Interaktion wird als Wechselwirkung von verschiedenen Handlungspartnern 

definiert. Es gibt verschiedene Interaktionen, die bei Catcalling entstehen. Zum 

einen die Interaktion von Betroffenen und Tätern – eine ungewollte Beziehung 

seitens der Betroffenen. Im Idealfall kommt diese Interaktion nicht zustande.

Die Interaktion, die wir als Lösungsansatz für dieses Problem bedienen wollen, 

ist die zwischen Betroffenen und Passanten, die potenziell zur Hilfe kommen 

und die Beziehung zwischen Betroffenen und Tätern auflösen. 

Catcalling ist für die betroffenen Personen nicht nur lästig – es kann auch 

negative Folgen für die Psyche mit sich bringen. Die Wahrnehmung des eigenen 

Körpers verändert sich, wenn man oft sexualisierte Kommentare zu hören 

bekommt. So wurde zum Beispiel eine Verknüpfung zwischen Belästigung auf 

der Straße und Selbstobjektivierung festgestellt [3]. 

Selbstobjektivierung heißt, dass die Person sich selbst mehr und mehr als Objekt zum Konsum 

anderer sieht, anstatt als einen Menschen. Die Objektivierung vom eigenen Körper durch andere 

wird von Betroffenen internalisiert und so beginnen sie, sich selbst als Objekt wahrzunehmen. 

Selbstobjektivierung führt zu gesteigerter Kritik zum eigenen Körper und mehr Selbstbeobachtung. 

In den schlimmsten Fällen kann es zu Depressionen, Essstörungen und Probleme in der Schule 

kommen. [4][5]

Die Selbstobjektivierung tritt vor allem dann ein, wenn Betroffene eine passive Haltung gegenüber 

der Belästigung einnehmen, beispielsweise wenn sie sich selbst die Schuld für das Geschehen 

geben oder es einfach über sich ergehen lassen. Wer allerdings pro-aktive Techniken anwendet, 

wie die Täter:innen direkt zu konfrontieren oder um Hilfe von Passanten bittet, fällt nicht so 

leicht in die Selbstobjektivierung-Falle. [6]

Ein weiterer Aspekt ist, dass vor allem in Fällen, in denen Frauen von Männern belästigt werden, 

die betroffenen Frauen und auch diese, die umherstehen und das Geschehen mitbekommen, ein 

negatives Bild vom männlichen Geschlecht entwickeln können. [7] Es tragen also zwei Geschlechter 

Schaden von Catcalling. Natürlich können – und werden – Menschen jeden Geschlechtes Opfer 

von Catcalling werden.

Catcalling ist in den sozialen Medien ein Thema das mehr und mehr thematisiert wird. Eine 

ganze Reihe von Instagram Seiten wenden sich ausschließlich diesem Thema zu. Catcallsof(Stadt) 

nennen sie sich. Von CatcallsofNewYork, wo diese Bewegung anfing, wird das Ganze nun weltweit 

weitergeführt. Auch in Darmstadt gibt es eine Instagram Seite dazu, die sich CatcallsofDarmstadt 

nennt. Die Gründer dieser Seite bleiben meist unerkannt. Sie erzählen nicht von ihren eigenen 

Erfahrungen, sondern lassen die Geschichten und Erfahrungsberichte, die anonyme Leser ihnen 

zuschicken, für sich sprechen. Die Anzahl an eingesendeten Texten spricht für sich. 241 sind es 

auf der Seite CatcallsofDarmstadt. Und das allein zwischen Mai 2020 und Januar 2021. Dieses 

Ausmaß an Erlebnisberichten macht eins deutlich. Nämlich, dass Catcalling kein Einzelfall ist. 

Das ist auch der Grund warum dieses Thema so schnell und in weiten Kreisen Aufmerksamkeit 

auf sich zieht. Weil sich so viele mit diesen Erzählungen identifizieren können und genau das 

schon erlebt haben und Opfer von Catcalling wurden. Es ist ein Tabuthema. Ein Thema über das 

bis vor kurzem kaum bis gar nicht berichtet wurde und das auf einmal nicht nur im kleinen Kreis, 

sondern sogar öffentlich diskutiert wird. Mit den verschiedenen Berichterstattungen gewinnt 

Catcalling an Aufmerksamkeit. Das führt auch dazu, dass Systeme, Ideen und Produkte entstehen, 

die Catcalling verhindern sollen. Die Möglichkeiten hier sind groß. Von einem Heimwegtelefon 

bis hin zu einem Armband, das Licht aussendet oder Pfefferspray ist alles dabei. Doch einst ist 

gleich. Die:der Betroffene ist dem Tatbegehenden allein ausgesetzt. Er:Sie muss sich allein aus der 

Situation befreien, um sich von den Tätern entfernen zu können.

(mhm)

Legitimation
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Die Interaktion und die entsprechenden Interaktionspartner unseres Projektes lassen sich anhand 

von der folgenden W-Fragen beschreiben:

Wer ist der Hauptinteraktionspartner?

Betroffene von Catcalling, die der Situation ausgeliefert sind und sich nicht trauen, sich verbal zu 

wehren.

Wie läuft die Interaktion ab?

Die Funktionsweise kann man in einen Handlungsablauf mit sechs Schritten einteilen. Dafür 

müssen allerdings einige Rahmenbedingungen erfüllt werden – zum einen muss mindestens ein 

Passant anwesend sein. Zum anderen müssen die Betroffenen wissen, dass sie sich in einem 

Bereich befinden, in dem sie durch Gesten ein Signal auslösen, welches andere Menschen auf 

sie aufmerksam macht. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wäre der Handlungsablauf wie 

folgt.

1. Es entsteht eine Interaktion zwischen Tätern und Betroffenen. In dieser wird die betroffene 

Person verbal belästigt.

2. Betroffene trauen sich nicht diese Interaktion verbal zu unterbrechen.

3. Betroffene führen eine Geste durch.

4. Durch diese Geste werden umstehende Passanten mit Hilfe eines visuellen Signals angesprochen.

5. Die Passanten, die sich durch dieses Signal angesprochen fühlen zu helfen, begeben sich auf 

den Weg zur betroffenen Person.

6. Die Interaktion zwischen Tätern und Betroffenen wird durch die Passanten unterbrochen. 

Die:der Betroffene ist der Situation nicht mehr allein ausgesetzt und fühlen sich sicherer.

Mit wem wird interagiert?

Mit umstehenden Passanten, die sich nicht sicher sind, ob Hilfe nötig ist oder die Belästigung 

nicht mitkriegen.

Warum gehen die Interaktionspartner diese Interaktion ein?

Die Motivation der Betroffenen ist es, die Notsituation deutlich zu machen und um Hilfe rufen zu 

können.

Die Passanten fühlen sich gemäß den Archetypen aus verschiedenen Gründen angesprochen. Die 

Beschützer:innen fühlen sich verantwortlich zu helfen,

die Helden wollen Anerkennung von anderen Umstehenden und die Unschuldigen kennen die 

Gesetze und wissen, dass Beleidigungen strafbar sind.

(mlw)

Ideenbeschreibung
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Betroffene von Catcalling,Für

Caring Catsist

sich nicht trauen, sich verbal gegen die Tat zu wehren,die

interaktive Bodenprojektion,eine

die Notfallsituation der Betroffenen visuell sichtbar macht.die

anderen Tools, die die Betroffenen vor Angriffen schützen sollen,Im Gegensatz zu

unser System die Passanten persönlich an, sodass diese eingreifen und 

den Betroffenen helfen können.

spricht

Value Proposition
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Betroffene von Catcalling, die sich nicht 
trauen sich verbal zu wehren, sollen der 
Situation nicht allein ausgeliefert sein und 
sich sicherer fühlen. 

Die umstehenden Passanten 
helfen der betroffenen Person 
und unterbrechen die Interaktion 
zwischen Tätern und Betroffenen.

Strategie

Die Notsituation der Betroffenen visuell 
wahrnehmbar gestalten, sodass die 
Passanten aufmerksam werden und sich 
angesprochen fühlen zu helfen.
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RECHERCHE
W A S  H A B E N  W I R  H E R A U S G E F U N D E N ?
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Catcalling ist verbale sexuelle Belästigung auf der Straße. Das kann alles sein: 

ungewollte Kommentare zum Körper, hinterherpfeifen, Aufforderung zum Sex, 

Fragen nach der Handynummer oder Adresse und vieles mehr. Eskaliert es, 

so kann es auch zu körperlichen Übergriffen kommen wie Begrabschen oder 

jemanden festhalten. [1]. Viele Täter:innen denken sich dabei, dass es nicht 

schlimm ist, weil es nur Komplimente sind. Die Betroffenen aber nehmen das 

nicht als Kompliment wahr. Es ist ein bewusster und forcierter Eingriff in das 

Leben der Betroffenen, die in der kurzen Zeit keine Möglichkeit haben, ihre 

Zustimmung zu geben. Es ist herablassend und respektlos. Die Tatbegehenden 

nehmen sich hier das Recht, über die Körper von anderen Leuten zu urteilen 

und ihre Meinung abzugeben, und um auf die Betroffenen Macht auszuüben. [2] 

In keinem Fall also wird Catcalling von Betroffenen als eine positive Erfahrung 

erlebt.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Es gibt viele verschiedene Statistiken, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt 

haben und Leute dazu befragt haben. Eine Studie der Organisation Stop Street 

Harassment schätzt, dass 81% der Frauen und 43% der Männer schon von 

Catcalling betroffen waren. [3] Eine andere Studie zeigt zudem, dass das keine 

Einzelfälle sind. Von Betroffenen sagten 86% der Frauen und 79% der Männer, 

dass sie schon mindestens zweimal auf der Straße belästigt wurden. [4] In derselben Studie steht, 

dass diese Betroffenen entsprechend mehr Angst um die eigene Sicherheit haben und sogar ihr 

Leben dafür verändern müssen. Man kann also sagen, dass die meisten Menschen schon mal von 

Catcalling betroffen waren und es Einfluss auf ihr Verhalten hat.

Wo passiert es?

Catcalling passiert unterwegs, und die Tatbegehenden sind meist fremde Menschen. [5][6] 

Damit unterscheidet es sich von anderen Formen sexueller Gewalt, bei denen die Täter:innen in 

der Regel Bekannte sind. Es kann überall draußen passieren, wobei Straßen, öffentliche Plätze 

(Parks, Restaurants) und öffentliche Verkehrsmittel explizit genannt wurden. In einer Studie in 

Deutschland vom letzten Jahr heißt es sogar, dass sexuelle Belästigung außerhalb vom Arbeitsplatz 

am meisten an Haltestellen und in öffentlichen Verkehrsmitteln stattfindet. [7]

Kann man ein Täterprofil machen?

Es ist schwierig, ein eindeutiges Täterprofil zu erstellen. Männer sind die häufigsten Täter [8], aber 

auch da kann man nicht generalisieren. Tatbegehende gibt es von allen Bevölkerungsschichten, 

egal welches Einkommen, wie alt und welche Bildung. [10][11] Grundsätzlich kann man sagen, 

dass es vor allem Männer sind, die an althergebrachten Bildern von Männlichkeit festhalten 

und sich ihren Selbstwert daraus ziehen, anderen kontrollieren zu wollen. Catcalling wird nicht 

dafür benutzt, jemand anderem ein Kompliment zu machen, sondern es wird eingesetzt, um 

Macht auszuüben und die Handelsfähigkeit der Betroffenen einzuschränken. Dieses Verlangen 

nach Machtgefühl und Kontrolle entsteht aus dem gesellschaftlichen Bild von Männlichkeit, das 

als stark und dominant über andere definiert wird.

Catcalling?
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Junge Männer, die keine andere Variante zu diesem Bild kennengelernt haben 

und sich nicht von den rigiden Verhaltensmustern lösen können, tendieren eher 

dazu, andere sexuell zu belästigen. [12][13][14]

Gleichzeitig gibt es bei Täterinnen keine Indizien dafür, dass ihr Verhalten durch 

gesellschaftliche Normen geformt wird. [15]

Was brauchen die Betroffenen um sich besser zu fühlen?

Die meisten Betroffenen glauben daran, dass Catcalling verhindert werden 

kann. Dabei nennen sie mehr Sicherheitskameras und verstärkte Polizeipräsenz 

als Faktoren, die am hilfreichsten sein können. [16] Wir müssen aber bei 

Überwachungen immer darauf achten, eine Balance zwischen Sicherheit und 

Freiheit zu halten. Die meisten öffentlichen Plätze sind ohnehin bereits mit 

Sicherheitskameras ausgestattet, das scheint die Täter:innen jedoch nicht 

aufzuhalten.

Was stattdessen von Experten am meisten empfohlen wird, sind präventive 

Maßnahmen in Form von Bildung und Sensibilisierung gegenüber sexuellen 

Belästigungen. Es ist für viele noch ein Tabuthema, welches dringend mehr zu 

Wort kommen muss, in Bildungseinrichtungen und auch an Arbeitsplätzen. [17]

Für unser Projekt können wir jedoch nicht in diese Richtung eingreifen, denn 

dafür müssen sich Schulen und andere Einrichtungen an Kampagnen wenden 

und entsprechende Workshops anbieten.

Stattdessen fokussieren wir uns auf das, was sonst auf guten Zuspruch gestoßen 

ist: Mobilisierung der umherstehenden Personen. Betroffene fühlen sich 

sicherer, wenn andere Menschen während der Belästigung eingreifen und so das 

Machtgefälle zwischen Täter:in und Opfer ausgeglichener wird. [18] Allerdings 

haben Passanten oft Probleme damit, sich einzusetzen und den Betroffenen zu 

helfen. Warum das so ist, wird im folgenden Kapitel erklärt.

(mhm)
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Eine Person im öffentlichen Raum ist in Not, sie wird bedroht. Hier sollte man erwarten, dass 

Umstehende ihre Hilfe anbieten, um die Person zu unterstützen. Oder ist dem nicht so? 

Die Realität zeigt ein anderes Bild. Oft gehen Personen bei einer Schlägerei, einem Übergriff 

oder einer auf dem Boden liegenden Person schnell vorbei. Sie scheinen die betroffene Person 

nicht einmal bemerkt zu haben. Noch komplizierter wird die Situation, wenn wir die Betroffenen 

von sexuellen Übergriffen betrachten, insbesondere Catcalling oder verbale Gewalt. Diese Vorfälle 

verletzen die Betroffenen, sind aber kaum bis gar nicht wahrnehmbar für das Umfeld. In dem 

Gedränge und dem Lärm der Stadt geht Catcalling neben all den anderen Gesprächen unter und 

ist nicht sichtbar für Umstehende. Sie können somit nicht eingreifen. 

Hier kann man sich vorstellen, dass es für einen umstehenden Passanten nicht leicht zu erkennen 

ist, wann eine Person ihre Hilfe gebrauchen könnte. Warum Menschen in Notsituationen nicht 

zur Hilfe kommen, haben unzählige Studien untersucht. Es lassen sich zwei Effekte erkennen die 

erklären sollen, warum Menschen lieber wegschauen, als ihre Hilfe anzubieten. Diese lassen sich 

unter dem Begriff „Bystander-Effekt” oder auch Zuschauereffekt zusammenfassen. 

Pluralistische Ignoranz

Wenn wir nicht die einzige bezeugende Person eines Notfalls, sondern von mehreren Menschen 

umgeben sind, achten wir in der Regel zunächst auf deren Verhalten und Reaktionen. Sofern diese 

nicht eingreifen, scheint es sich für uns auch nicht um eine Notsituation zu handeln.

Hier spricht man von der sogenannten „pluralistischen Ignoranz”. Wenn man dieses Verhalten 

von der anderen Seite aus beleuchtet bedeutet dies aber auch, dass sobald eine Person der:dem 

Betroffenen zur Hilfe kommt, sich weitere Personen angesprochen fühlen hinzuzukommen. Dieses 

Verhalten können wir uns zunutze machen, indem wir alle umstehenden Passanten persönlich 

ansprechen zu helfen. Die absolute Wichtigkeit des Einzelnen zu helfen wird hier hervorgehoben. 

Beziehungen

B E Z I E H U N G  Z W I S C H E N  B E T R O F F E N E N  U N D  P A S S A N T E N
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Die Motivationen aus denen Passanten einer fremden Person helfen, können unterschiedlich 

aussehen. Wir haben drei verschiedene Archetypen ausgewählt, die als Passanten eine Motivation 

haben zu helfen. 

die Helden: Helfen, weil sie Anerkennung für ihre Tat möchten. Diese kann sowohl von den 

Betroffenen selbst kommen, als auch von umstehenden Personen.

die Beschützer: Helfen, weil der Mensch in Not ist. Die betroffene Person braucht ihre Hilfe. Sie 

sehen es in ihrer Verantwortung zu helfen. Dieser Archetyp könnte auch altruistisch handeln. 

die Unschuldigen: Helfen, weil es eine Regel, ein Gesetzt ist zu helfen. Sie werden geleitet von 

einer klaren Moralvorstellung und glauben an das Gute.

Auch wenn es diese unterschiedlichen Beweggründe gibt, die wir mit unserem System ansprechen 

wollen, so wird doch nicht jeder Passant bereit sein zu helfen. Wir haben jedoch nicht den 

Anspruch, dass jede angesprochene Person bereit ist zu helfen. Im Optimalfall sprechen wir 

genügend Passanten an, sodass mindestens einer:eine bereit ist zu helfen. Eine Person, die sich 

an die Seite der betroffenen Person stellt, ermuntert im besten Falle auch weitere Passanten sich 

anzuschließen und macht in jedem Fall auf die Situation aufmerksam und unterstützt schon so 

die betroffene Person. 

Nachdem wir uns nun angeschaut haben aus welchen Motivationen heraus die Passanten zur Hilfe 

schreiten würden, schauen wir uns nun an welche Bedürfnisse dabei gewahrt werden müssen.

Die Passanten möchten sich nicht in Gefahr bringen, in dem man dem:der Betroffenen hilft. Die 

persönliche Sicherheit steht über der Sicherheit einer fremden, betroffenen Person.  Man möchte 

sich nicht lächerlich machen, in dem man nicht weiß wie man den Betroffenen helfen kann oder 

ob diese überhaupt Hilfe brauchen. Nach dem Motto „bevor ich irgendetwas falsch mache, helfe 

ich lieber gar nicht”. Dahinter steht das Bedürfnis nicht bloßgestellt oder verhöhnt zu werden von 

der Gesellschaft. Die Passanten möchten um jeden Preis eine Blamage umgehen. 

(mlw)

Verantwortungsdiffusion

Mit dem Begriff Verantwortungsdiffusion ist gemeint, dass sich die Verantwortung unter den 

Zuschauenden aufteilt. Je größer die Anzahl der beobachtenden Personen ist, desto weniger sieht 

sich jeder einzelne verantwortlich.

Eine Person muss fünf Schritte durchlaufen bis sie überhaupt hilft. 

1. Das Ereignis bemerken: Ohne das Bemerken einer Situation kann auch kein helfendes Verhalten 

gezeigt werden.

2. Entscheiden, ob es sich um einen Notfall handelt: Wenn man glaubt, dass es sich nicht um einen 

Notfall handelt, greift man nicht ein.

3. Über die persönliche Verantwortung entscheiden: Man wägt ab, ob es in der eigenen Macht 

steht, zu helfen. Hat man die nötigen Fähigkeiten? Was kann man überhaupt tun, um zu helfen?

4. Über die Art des Eingreifens entscheiden: Hier entscheidet man, ob man selbst hilft oder 

jemanden alarmiert. Man könnte die Polizei rufen oder andere Verantwortliche hinzuziehen.

5. Umsetzung: Sofern man alle Prozesse durchschritten hat, setzt man sein Hilfeverhalten auch 

wirklich in die Tat um.

Fällt die Entscheidung auf irgendeiner dieser Stufen negativ aus, kommt es zu keiner Hilfeleistung.

Unser Projekt soll schon bei den ersten Schritten ansetzen: Das Ereignis bemerken und 

entschieden, ob es sich um einen Notfall handelt. Hier wollen wir die Passanten, die bereit sind 

zu helfen, unterstützen. Wir verdeutlichen, dass es sich um einen Notfall handelt. Damit sorgen 

wir gleichzeitig dafür, dass die Situation wahrgenommen wird. Wir wollen erreichen, dass die 

angesprochene Person die Wichtigkeit und Notwendigkeit ihrer Hilfe für die betroffene Person 

erkennt. Außerdem nehmen wir ihnen die Entscheidung ab, ob es sich um einen Notfall handelt. 

Auch ist klar, dass die betroffene Person die Hilfe einer anderen Person sucht und darauf hofft, 

sobald sie mit unserem System interagiert. 
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B E Z I E H U N G  Z W I S C H E N  B E T R O F F E N E N  U N D  T Ä T E R N

Tatbegehende und Betroffene kennen sich, wenn der Übergriff im öffentlichen Bereich stattfindet, 

meist nicht. Es gibt weder ein genaues Opfer- noch ein Täterprofil. Jede Person kann betroffen 

werden. Genauso wenig sind Aussagen über das Geschlecht oder das Alter der Tatbegehenden 

möglich. 

Die Täter:innen suchen eine Beziehung zur betroffenen Person. Dies kann in Form eines 

Kommentars, hinterherpfeifen oder einer Berührung sein. 

Diese Beziehung will die betroffene Person unterbrechen, denn sie entsteht aus keinem 

gemeinsamen Interesse. Sie ist also nur einseitig gewollt. Betroffene rechnen nicht mit einem 

Angriff und fühlen sich häufig überrumpelt von den Sprüchen der Täter:innen. Dies kann von 

Unwohlsein bis hin zu einer Schock- oder Angststarre der betroffenen Person führen. 

Der:die Betroffene möchte aus der Situation fliehen. Die Tatbegehenden möchten sich auf Kosten 

anderer bereichern und sich, durch die Stärke, die sie über die Betroffenen ausüben können, 

gut fühlen. 

Was sind die Motivationen für dieses Geschehen? 

Es gibt unterschiedliche Motivationen, die Tatbegehende dazu bewegen eine fremde Person zu 

catcallen oder sexuell zu belästigen. Wir möchten im Folgenden einige mögliche Motivationen 

nennen aus denen Täter:innen heraus handeln. Hinter dieser Motivation steht auch immer ein 

Bedürfnis, das durch die Handlung erfüllt werden soll, bzw. aus welchem sich die Handlung 

zurückführen oder ableiten lässt. 

Der Tatbegehende möchte seine eigene Stärke zum Ausdruck bringen. Er:sie möchte Druck oder 

Stress ablassen. Für diese Handlung möchte er:sie Anerkennung und Respekt. Dies kann sowohl 

von Freunden, Familie als auch von dem sozialen Umfeld, welches sich in dem Moment an 

dem Ort befindet, kommen. Respekt wäre in diesem Fall negatives Feedback der Umstehenden, 

die sich wegdrehen, den Kopf schütteln, schneller laufen, etc. Die Anerkennung kommt durch 

die Angst und das Unwohlsein der Umstehenden. Der Tatbegehende hat in der Situation die 

Oberhand. Er:sie könnte auch aus dem Motiv handeln sich besser zu fühlen, indem er:sie sich 

über eine scheinbar schwächere Person hebt. Dadurch fühlt sich der Tatbegehende stark und 

unbesiegbar. Vor allem, wenn sich die Betroffenen nicht gegen seine:ihre Worte wehren oder 

ihm:ihr etwas entgegensetzen. 

Die betroffene Person möchte sich aus der Situation befreien und schnellstmöglich weg von dem 

Tatbegehenden. Er:sie möchte, dass die persönliche Sicherheit gewahrt wird. In der Situation 

eines sexuellen Übergriffs wird ihr:ihm diese nämlich entzogen, denn der Übergriff stellt einen 

Eingriff in die eigene Sicherheit dar. Die betroffene Person hat ein Bedürfnis nach Respekt und 

dem Einhalten persönlicher Grenzen, diese werden in der Situation von Catcalling übergangen. 

Außerdem ist das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit groß. Der:die Betroffene weiß 

nicht, wie der Tatbegehende weiter vorgeht und ob die verbale Gewalt möglicherweise umschlägt 

in körperliche Gewalt. 

Interaktion zwischen Täter und Opfer? 

Der Tatbegehende ist verantwortlich für das Unwohlsein, das Leiden der betroffenen Person. 

Hier liegt die Idee nahe, das Problem in seinem Ursprung anzugehen. Wie wäre es also die 

Interaktion zwischen den Tätern und den Betroffenen zu verändern? Oder diese Interaktion in 

eine andere Richtung zu lenken, sodass sich die betroffene Person mit der Situation wohlfühlt 

und die Kontrolle zurückgewinnt. Oder aber den Tatbegehenden anzukreiden und ihn:sie ins 

Rampenlicht zu stellen und in aller Öffentlichkeit bloßzustellen? Damit er:sie dadurch die 

vermeintliche Stärke verliert.
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Wie eben erläutert wurde, können ganz unterschiedliche Hintergründe dazu führen, dass eine 

Person zu einem Tatbegehenden wird. Vieles hängt mit der Erziehung und dem sozialen Umfeld 

zusammen, in dem man aufwächst. Auch wenn die Mehrheit der Tatbegehenden sexueller 

Übergriffe Männer sind, so sind es doch nicht nur Männer. Frauen können genauso zu Tätern 

werden. Wir können also kein Täterprofil erstellen. Die Täter:innen genauso wenig am Aussehen, 

wie an dem Geschlecht oder dem Alter ausfindig machen, um ihn:sie dann zu bestrafen für die 

Tat. Selbst wenn dies möglich wäre und man die Tatbegehenden schon im Vorhinein ausfindig 

machen könnte, um ihn:sie vorzuführen - Wohin würde das führen? Und sprechen die Motive, 

nach denen die Tatbegehenden handeln nicht viel mehr dafür, dass sie die Anerkennung, die 

sie hier nicht bekommen würden, dann an einer anderen Stelle suchen würden? Wie eine 

Kettenreaktion, die auslöst, dass die Tatbegehenden ein neues Opfer suchen, sobald sie ihre 

Stärke an einem Ort nicht demonstrieren können. Um dort dann Stress abzulassen und die 

Macht zu demonstrieren. Aus Wut, dass es bei dem ersten Versuch nicht funktioniert hat. 

Außerdem sehen wir uns nicht in der Lage Selbstjustiz zu betreiben. Wir sehen es nicht in 

unserer Verantwortung zu entscheiden welche Strafen die Tatbegehenden für ihre Handlungen 

bekommen. Dies ist allein Aufgabe unseres Rechtssystems. 

Unsere Mission ist es, dass sich Betroffene von Catcalling nicht alleingelassen fühlen. Wir 

wollen allen Menschen ein sicheres Gefühl geben, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen. 

Jede Person soll ihr Haus verlassen können, ohne Angst zu haben. Niemand sollte aus Angst 

vor sexuellen Übergriffen Orte, Strecken oder Verabredungen meiden oder umgehen müssen. 

In unserer Mission schaffen wir eine Stadt, in der jede Person sich sicher fühlt, ohne Angst 

vor sexuellen Übergriffen haben zu müssen. Dazu ist es nicht notwendig, die Tatbegehenden 

öffentlich bloßzustellen. Außerdem müssen die Täter:innen selbst erkennen, dass die begangene 

Tat schlecht war und von sich aus verstehen, was sie den betroffenen Personen antun, denn nur 

so können sie ihr Verhalten ändern. Dabei können sie sich professionelle Hilfe holen, die wir 

nicht durch interaktive Medien ersetzen wollen. 

(ak)
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Angststarre
Bei einem sexuellen Übergriff ist die betroffene Person oft überrascht, denn die Situation 

ist unerwartet. Dieses Überraschungsmoment nutzen die Tatbegehenden, um ihre 

Stärke über den:die Betroffene zu demonstrieren. Die betroffene Person kann darauf 

mit Nervosität oder Unruhe reagieren. Es kann aber auch zu einer Schockstarre oder 

einer Panikattacke führen. 

Bei einer Schock- oder auch Angststarre wird durch das Gefühl der Bedrohung eine 

Bewegungsunfähigkeit bei der Person ausgelöst. [1] Die Bestürzung oder Erschütterung 

dieses Momentes führt zu Passivität der Betroffenen. In einer körperlichen oder auch 

seelisch belastenden Situation ruft der Körper einen Alarm aus. Dies führt zu einer 

Schockphase auf die eine Kampf- oder Fluchtphase folgt. 

 

Wird nach der Schockstarre kein Impuls zum Kämpfen oder zur Flucht umgesetzt, 

so kann nach bis zu 15 Sekunden die Angststarre eintreten. In diesem Stadium kann 

sich die bedrohte Person also weder wehren, noch fliehen. Die Schockstarre führt zu 

körperlichen Symptomen, die durch parasympathische Nervensysteme gesteuert werden. 

Dies kann von weichen Knien, über das Gefühl von Schwindel und Benommenheit bis 

hin zu dem Eindruck, man könne keinen klaren Gedanken fassen, führen. [2] Es kann 

sogar soweit führen, dass man das Gefühl hat gelähmt zu sein oder ohnmächtig wird. 

Der Herzschlag sinkt und man verliert die Kontrolle über die Körperfunktionen. Die 

Angst kann genauso stark empfunden werden, wenn sie erlernt ist. Wir unterscheiden 

nicht zwischen erlernter Angst, also Angst die wir beispielsweise nur durch Hörensagen 

kennen, und tatsächlicher Angst. [3]

Um aber umstehende Personen aufmerksam zu machen, müssen die Betroffenen in der 

Lage sein mit unserem System zu interagieren. Nur dann erkennt unser System, dass 

die Person in einer Notlage ist und Hilfe braucht. Sollte die betroffene Person nun, durch 

eine Schockstarre, nicht in der Lage sein eine Geste auszuführen, kann unser System 

nicht erkennen, dass sie in einer Notlage ist. Dieses Risiko trägt unser System. 

Einen Notfallknopf an dem Bahnhof selbst zu drücken ist nicht möglich, wenn sich die 

Person in der Schockphase befindet und sich nicht wegbewegen kann. Es kann auch 

passieren, dass der:die Betroffene sich in dieser Situation nicht mehr an unsere Geste 

erinnert, die wir vorher erklären. 

Auch wenn wir mit unserem System nicht die Personen ansprechen können, die sich in 

der Angststarre befinden, bzw. während einer Angststarre unser System nicht nutzen 

können. So gibt es doch auch Betroffene, die einen sexuellen Übergriff erleben und 

sich nicht in einer Schockstarre befinden oder aber die Schockstarre ist nach wenigen 

Sekunden vorbei, so dass dann mit unserem System interagiert werden kann. Dadurch 

würden die betroffenen Personen nicht alleine sein und sich weniger Gedanken darüber 

machen, ob noch etwas passiert oder ob die Tat ihre Schuld war. 

(ak)
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Betrachtet man das Tierreich, so lässt sich dort das sogenannte Schwarmverhalten 

beobachten. Sowohl bei Vögeln als auch bei Fischen und auch Insekten kann man 

dieses Phänomen betrachten. 

Es lassen sich die unterschiedlichsten Techniken beobachten, um sich vor Fressfeinden 

zu schützen. Beispielsweise passen sich einige Frösche farblich an ihre Umgebung an, 

um sich vor ihren Fressfeinden durch Tarnung zu verstecken. Oder Stinktiere, die ein 

permanent riechendes Sekret versprühen, sobald sie angegriffen werden. 

Bei einigen Tieren lässt sich das sogenannte Schwarmverhalten erkennen. Das 

bedeutet sie bewegen sich zusammen in einer Gruppe von Tieren fort. Dieses Verhalten 

lässt sich beispielsweise bei Krähen beobachten, die gemeinsam eine Eule von ihrem 

Nest vertreiben, bevor sie sich dort bedienen kann. Aber auch Heringe, Stare und 

Wanderheuschrecken weisen Schwarmverhalten auf. In der Tierwelt ist von einem 

Schwarm die Rede, wenn die Tiere fliegen oder sich im Wasser aufhalten. [1]

Man spricht hier von dem sogenannten sozialen Appetenzverhalten, das bei den Tieren 

angeboren ist. Das Individuum ist zugehörig zu einem Gesamtverband. Die Tiere eines 

Schwarms teilen meistens eine Art und Größe der Tiere. Der Vorteil, den ein Schwarm 

gegenüber einem Individuum hat, ist der Schutz vor möglichen Fressfeinden. Dies hat 

den Hintergrund, dass im Schwarm Fressfeinde eher entdeckt werden. Die kollektive 

Wachsamkeit schützt die Tiere, indem sie schneller einen Fressfeind ausmachen 

können.  Zum anderen ist es für den Fressfeind schwieriger ein einzelnes Beutetier 

zu fixieren, wenn sich dieses in einem Schwarm befindet. Man spricht hier von einem 

sogenannten Konfusionseffekt. Außerdem wird die Fortbewegung im Schwarm, im 

Gegensatz zum Individuum, durch den geringeren Luft- oder auch Wasserwiderstand 

erleichtert. 

Bei der Entstehung von Schwärmen gibt es drei Regeln, an die sich die Individuen 

halten, das sind [2]: 

1. Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer, die du in deinem Umfeld siehst 

(Kohäsion). 2. Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt (Separation). 

3. Bewege dich in etwa in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn (Alignment).

Wenn sich jedes Tier, als Individuum, an diese Regeln hält, ergibt sich daraus als 

Gesamtstruktur das Verhalten im Schwarm.

Wenn nun ein Fressfeind gesichtet wird, verdichtet sich der Schwarm, um das Anvisieren eines 

einzelnen Tieres zu erschweren. Dies kann sogar so weit gehen, dass der Greifvogel flugunfähig 

gemacht wird, weil der Schwarm ihn einschließt. Der Schwarm macht es einem Angreifer viel 

schwerer erfolgreich bei seinem Beutezug zu sein. Sie sind verwirrt durch das Gewusel der Tiere 

und können sich somit nicht auf ein einzelnes Tier fokussieren. Sie verlieren in der Situation den 

Überblick und damit ihre Beute schnell aus den Augen.

[3]

Auch bei Menschen kann man dieses Verhalten beobachten. Beispielsweise an einem Bahnhof, an 

dem alle Menschen zu dem gleichen Ausgang laufen. Oder auch in einer Notsituation, bei einem 

Brand, ist dieses Muster zu erkennen. Alle Menschen wollen sich durch einen gleichen Ausgang 

drängen, während die anderen Fluchtmöglichkeiten außer Acht gelassen werden. Menschen 

reagieren bei Panik nicht rational, sondern als Herde. 

Sie beeinflussen sich und damit auch ihr Verhalten gegenseitig. Hier kommt auch der Begriff 

Schwarmintelligenz ins Spiel, der Gedanke verteiltes Wissen verschiedener Menschen 

zusammenzuführen.

[4]

Eine Gruppe aus vertrauten Menschen die einen vor den Angriffen fremder Menschen schützt? Eine 

gute Idee, wenn wir uns im Kreis von vertrauten Menschen bewegen. Doch wir Menschen bewegen 

uns oft als Individuum ohne den Schutz einer vertrauten Person, die einen begleitet. 

Dieses Schwarmverhalten der Tiere auf den Menschen zu übertragen ist deshalb nicht so einfach 

möglich. Im öffentlichen Raum bewegen wir uns oft zwischen Personen, die wir nicht kennen, 

zwischen fremden Menschen. Wir sind auf uns konzentriert, auf den anstehenden Termin oder 

den abfahrenden Zug. Wir müssen schnell an unser Ziel kommen, die umstehenden Menschen 

verlieren wir dabei schnell aus dem Blick. Wir bemerken nicht, was um uns herum geschieht und 

wie es den Menschen geht. Die Flut an Menschen in einer Großstadt lässt das auch gar nicht zu. 

Man kann nicht alle im Blick haben. Wie wäre es aber, wenn man die umstehenden Personen 

darauf aufmerksam machen könnte, wenn man ihr Hilfe braucht? Also den fremden Menschen 

signalisieren könnte, dass man sich unwohl fühlt oder bereits angegriffen wird und sie um Hilfe 

bittet. Wie ein Schwarm der sich um das Individuum gruppiert, um es vor einem Feind zu schützen, 

damit dieser sein Opfer aus dem Blick verliert und seinen Angriff dadurch stoppen muss. Diesen 

Gedanken wollen wir in unserem System aufgreifen und umsetzen. (mlw)
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“Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels 

einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” [1] 

Bei Beleidigungen geht es rechtlich darum, dass die Ehre der 

Person verletzt wurde. Die Ehre eines Menschen wird hier 

verstanden als, “der Wert, der dem Menschen kraft seiner 

Personenwürde und auf Grund seines sittlich-sozialen 

Verhaltens zukommt”.  Jeder Mensch hat einen Anspruch 

auf Achtung der Persönlichkeit. Dies ergibt sich aus dem 

Grundrecht des allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 1 

I i.V.m. 2 I GG. “Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt.”

In einer Polizeilichen Kriminalstatistik für 2017 bis 

2019 sind die Beleidigungsdelikte in der Bundesrepublik 

Deutschland auf Platz 8, mit jeweils über 210 Tausend 

Fällen. Aufgeklärt wurden von diesen knapp 90 Prozent 

der zur Anzeige gebrachten Fälle, in dem jeweiligen Jahr. 

Eine Beleidigung wird als diese erkannt, wenn es sich 

um ein Kundgabedelikt handelt. Das bedeutet, wenn der 

Inhalt der Beleidigung sich an eine andere Person richtet 

Grundlage
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und andere diese zur Kenntnis nehmen. Das kann entweder der “Ehrenträger” selbst oder eine 

dritte Person sein. 

§194 Strafantrag “Die Beleidigung wird nur auf Antrag erfolgt”. Die Strafverfolgung tritt erst 

mit Antrag ein. 

In Deutschland wird Catcalling also nur dann verfolgt, wenn eine Beleidigung oder eine 

Berührung, in sexuell bestimmter Weise, im Spiel war. 

Das subjektive Ehrempfinden ist hiermit also nicht inbegriffen. Dieses kann sich aber, von der 

rechtlichen Lage, unterscheiden. Ein Pfiff oder eine unangenehmer Spruch fällt also nicht unter 

das Delikt der Ehrverletzung. Kann aber genauso beleidigend oder unangenehm wahrgenommen 

werden wie etwa eine Beleidigung. [2][3]                                            

Ein weiterer Vorteil unseres Projektes ist es, dass der*die Betroffene selbst entscheiden kann, ab 

wann es sich um einen Übergriff handelt und ob er*sie Hilfe braucht. Catcalling ist, zumindest 

noch, nicht strafbar, solange keine Beleidigung oder körperliche Gewalt im Spiel ist. Darunter 

fallen Beleidigungen mündlicher, schriftlicher, bildhafter Form oder auch Gestik. Dies könnte 

beispielsweise das zeigen des Mittelfingers sein. Auch fällt hierunter die tätige Form der 

Beleidigung, also unter Anderem das Anspucken oder Schubsen einer Person. 

“Nach der Rechtsprechung ist „Catcalling“ nur insoweit als Beleidigung strafbar,als in oder 

neben der sexuell motivierten Äußerung im Einzelfall auch eine vorsätzliche Ehrverletzung zu 

erkennen ist.” [4]

(vh)
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KONZEPT
W A S  M A C H E N  W I R ?
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Konzept
Unser System erkennt die Nutzenden so lange sie sich in dem Blickfeld 

unserer Kameras befinden. Um ihnen dies mitzuteilen, projizieren wir 

weißes Licht unterhalb der Personen. Dieses folgt den Nutzenden wie ein 

Schatten, bewegen sie sich bewegt sich das Licht mit ihnen. 

Befinden sie sich in Gefahr oder in einer ungewollten und unangenehmen 

Situation, so können sie unser System durch eine „Hilfe”-Geste ansprechen. 

Diese führen die Nutzenden aus, indem sie einen oder zwei Arme ausstrecken, 

wie ein Stoppzeichen. Dadurch halten sie außerdem automatisch Abstand zu 

den Tätern und signalisieren diesen, dass sie die Situation als unangenehm 

empfinden. Unser System reagiert auf diese Geste und verändert die Farbe 

der Lichtprojektion zu einer auffälligen und kräftigeren Farbe. Dadurch 

sollen die umstehenden Passanten die betroffene Person besser erkennen. 

Außerdem wird die Projektion vergrößert, in dem mehr Lichtformen um die 

betroffene Person erscheinen und in alle Richtungen pulsieren. Befinden 

sich Passanten in diesem Radius, so verändert sich auch die Farbe ihrer 

Lichtprojektion, sodass sie sich angesprochen fühlen und wissen, dass sie 

sich in der Nähe eines Notfalls befinden. Durch die vergrößerten Lichtformen 

können die Passanten einfach und schnell die betroffene Person finden und 

ihr helfen. 

Wurde die Interaktion zwischen Tätern und Betroffenen unterbrochen, kann 

die betroffene Person eine beendende Geste ausführen, um die Projektion 

zurückzusetzen. Diese führen die Nutzenden aus, indem sie beide Arme 

über den Kopf zu einem Kreis formen. Dadurch verschwinden die größeren 

Lichtformen und die Lichtfarbe aller Nutzenden im Radius wird wieder weiß. 

Der Status der Betroffenen und Passanten ist somit wieder zurückgesetzt 

und das System kann auf weitere Vorfälle warten.  

(ak)

Aussehen
Um unser System zu veranschaulichen haben wir als Fallbeispiel eine U-Bahnstation gewählt. 

Öffentliche Plätze und Verkehrsmittel gehören zu den Orten, an denen sexuelle Übergriffe, laut 

der Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, mit am häufigsten 

stattfinden. [1]

Dort wird unser Projekt als ein System aus Screens, Kameras und Projektoren eingebaut. Die 

Screens erklären die Anwendung noch bevor die Nutzenden den Bereich des Systems betreten. 

Angedacht haben wir eine große LED-Videowand oder eine Portrait-Werbestelle. Diese Screens 

sollen mit 180cm gut erkennbar sein und die Passanten einladen, sich mit den Hintergründen 

der Screens zu beschäftigen. Videos erklären die Thematik des Projekts und wie die Bedienung 

des Systems abläuft. Die Videos sind mit Untertiteln unterlegt, um auch in der Atmosphäre eines 

lauten Bahnhofs etwas verstehen zu können. Wir haben uns anstelle von Informationstexten 

für Erklärvideos entschieden, um einerseits mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, weil 

bewegende Bilder für die Betrachtenden spannender sind als lange Textwüsten. Andererseits ist 

Catcalling ein sehr sensibles Thema, welches viele Betrachtende berührt, verärgert, triggert oder 

andere starke Gefühle auslösen kann. Eine Person, die das System erklärt bietet eine bessere 

Grundlage, um sich mit dem Gesagten zu identifizieren.  

Nachdem die Nutzenden die Videos auf den Screens angeschaut haben, betreten sie das System. 

Er:sie wird von den Kameras erfasst und bekommt mit Hilfe eines Projektors eine weiße Form 

unter den Füßen angezeigt. Dies verdeutlicht, dass er:sie nun mit dem System interagieren kann. 

Während die Nutzenden durch den Bahnhof laufen, begleitet sie der Kreis. 

Falls Nutzende den Screen nicht verwendet haben, bieten wir ebenfalls die Möglichkeit die 

Erklärung des Systems, durch einen bereitgestellten QR-Code, anzuhören. Diesen scannt man 

mit einem kompatiblen Gerät, beispielsweise einem Smartphone oder einem Tablet. Dies bietet 

außerdem die Möglichkeit, die Erklärung zu dem System im Nachhinein anzuhören, falls den 

Nutzenden nur wenig Zeit am Bahnsteig bleibt. 

(vh)
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Unser System ist verständnisvoll und 

unterstützend. Es achtet aufmerksam auf 

die Betroffenen und hilft, sobald diese sich 

unwohl fühlen. Sein Ziel ist es, den Nutzenden 

ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit 

zu geben. Die Betroffenen sollen verstehen, 

dass das System die Situation ernst nimmt 

und sie versteht. 

Um dies zu erreichen, spricht unser System 

die umstehenden Passanten persönlich an 

und appelliert zu helfen. Dabei verwertet es 

analytisch die Situation aus und entscheidet 

rational, ob es sich um eine Notfallsituation 

handelt oder nicht. Es ist respektvoll zu allen 

Beteiligten und möchte niemanden bloßstellen. 

Außerdem ist unser System sehr inklusiv und 

unterscheidet bei den Tätern, Betroffenen 

und Passanten nicht nach Geschlecht, Alter 

oder Herkunft. Es geht immer primär um 

die Betroffenen und das System würde nie 

jemanden unfair behandeln. 

(vh)

C H A R A K T E R  D E R  A N W E N D U N G

Die Nutzenden sind in unserem Falle 

alle, die sexuell belästigt wurden und sich 

unwohl fühlen. Sie nehmen also die Rolle 

der Betroffenen ein. Die Nutzenden können 

unser System jederzeit erreichen und um 

Hilfe bitten. Sie können sich immer auf eine 

schnelle Antwort verlassen und erhalten so 

ein Gefühl von Sicherheit. 

Unser System nimmt also die Rolle des Helfers 

ein. Sobald die Nutzenden dem System 

signalisieren, dass sie sich in einer ungewollten 

und unangenehmen Situation befinden, hilft 

es und versucht die Aufmerksamkeit der 

umstehenden Passanten auf die betroffene 

Person zu lenken. Dabei kann sich unser 

System nicht immer sicher sein, ob es sich 

wirklich um eine Notfallsituation handelt 

oder ob es nur ein Streich oder Missbrauch 

war, doch es ist nicht nachtragend und hilft 

trotzdem jederzeit jedermann. 

(ak)

B E Z I E H U N G S K O N Z E P T
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V E R H A L T E N S R E G E L N

Das System ist verständnisvoll, respektvoll 

und konzentriert sich auf das Wohlbefinden 

der Betroffenen. Deshalb erwartet es auch 

andersherum, dass man respektvoll und 

bedacht mit ihm umgeht. Rebellisches und 

unbedachtes Verhalten kann dazu führen, dass 

andere Personen in Not nicht wahrgenommen 

und vernachlässigt werden und das liegt nicht 

im Interesse des Systems. 

Unsere Projektion erblickt schon bei dem 

Betreten eines bestimmten Bereiches die 

einzelnen Personen. Dadurch möchte es den 

Nutzenden verdeutlichen, dass sie gesehen 

werden und Hilfe erhalten, sollten sie welche 

benötigen. Außerdem helfen Screens dabei, 

die Nutzenden darüber aufzuklären, was in 

diesem Bereich passiert und wie das System 

verwendet werden kann. Das System geht 

also offen auf die Nutzenden zu und spricht 

sie an, damit es sicher ist, dass alle über 

alles Bescheid wissen. Es ist jedoch nicht 

zu aufdringlich und versteht, wenn die 

Nutzenden keine Zeit haben oder in Stress und 

Eile sind. Es ist immer da und bereit, sobald 

die Nutzenden es sind. Den Betroffenen zu 

helfen und ein Gefühl von Sicherheit zu geben 

und die Passanten zu motivieren, ist das 

Anliegen unseres Systems. Sie zu zwingen 

oder aufzuhalten, kommt nicht in Frage. 

(ak)

Um bei dem ernsten Thema nicht verletzend 

oder spöttisch zu wirken, spricht unser 

System eher neutral und verständlich mit 

den Nutzenden. So verhindern wir außerdem, 

dass jemand durch die Erklärungen mehr 

Angst hat als vorher. Die Nutzenden sollen 

unterstützt werden, sich verstanden fühlen 

und aufgeklärt darüber sein, wie sie um 

Hilfe bitten können beziehungsweise wie sie 

anderen helfen können. Eine Atmosphäre zu 

schaffen, in der sich die Nutzenden geborgen 

und wohl fühlen, ist ein großes Anliegen. 

Es ist wichtig empathisch und rücksichtsvoll 

mit den Betroffenen umzugehen, so dass 

diese sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. 

Sollten sie sich nicht trauen unser System 

zu verwenden, so werden wir sie auch nicht 

zwingen. Das Ziel ist es nicht Catcalling 

um jeden Preis zu verhindern, sondern den 

Betroffenen das Gefühl zu geben, sie werden 

gesehen, verstanden und erhalten Hilfe, wenn 

sie sie wollen. 

(mhm)

Um das alles zu erreichen, wird Licht 

verwendet. Dieses soll dabei helfen, den 

Nutzenden aufmerksam zu machen, dass 

dies ein Bereich ist, in dem unser System 

installiert ist. Durch eine Lichtprojektionen 

unterhalb der Nutzenden werden außerdem 

die umstehenden Passanten auf eine 

Notfallsituation aufmerksam gemacht, 

denn die Lichtfarbe ändert sich, sobald die 

Betroffenen sich unwohl fühlen und um Hilfe 

bitten. 

Die Sprache und Stimme sind weitere 

Interaktionswerkzeuge, die benutzt werden, 

um Nutzenden in Stress und Eile unser System 

schnell zu erklären. Durch eine auditive 

und visuelle Erklärung, die man unterwegs 

schauen kann, lernen mehr Personen unser 

System kennen und wissen was zu tun ist, 

sobald die Lichtfarbe sich ändert. 

(vh)

I N T E R A K T I O N S W E R K Z E U G EI N T E R A K T I O N S T O N A L I T Ä T
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Anforderungen 
und Risiken
Unser System hat bestimmte Voraussetzungen, damit dieses umgesetzt werden kann. Dazu 

gehört die Bereitschaft hohe Kosten für die Installation der Anwendung in Kauf zu nehmen. 

Für den Kauf und die Anbringung von Kameras, Screens und Projektoren würden einmalig 

sehr hohe Kosten entstehen. Wollen wir eine flächendeckende Projektion in einem ganzen 

Bahnhof anbieten, müsste gewährleistet werden, dass überall in bestimmten Abständen 

Kameras und Projektoren angebracht werden. Später fallen dann immer wieder regelmäßige 

Wartungsarbeiten der technischen Geräte an.

Wir können nicht gewährleisten, dass unser Produkt nie missbräuchlich verwendet wird. 

Unser System wird durch Gesten angesprochen. Wird eine Geste außerhalb des Kontextes 

verwendet oder möchte eine Person missbräuchlich das System auslösen, kann dies von 

einem Notfall nicht unterschieden werden. Die Projektion wird trotzdem ausgeführt, obwohl 

sich die Person nicht in einer Notsituation befindet. Zu häufige Missbräuche des Systems 

könnten dazu führen, dass die umstehenden Personen eine wirkliche Notfallsituation nicht 

mehr ernst nehmen. Allerdings erhoffen wir uns, dass der Ernst einer Situation, in der man 

umstehende Personen um Hilfe bittet, allen ersichtlich ist. Es wird sicherlich unangenehm 

für die Person sein, die missbräuchlich unser System verwendet, wenn umstehende Personen 

auf ihn:sie zukommen, um Hilfe anzubieten oder nachfragen warum um Hilfe gebeten 

wurde. Eine Lösungsidee wäre es eine genaue Zielgruppe auszumachen, die besonders oft 

von Catcalling betroffen ist. Das Problem hierbei ist, dass wir wie schon erwähnt weder 

ein genaues Täter- noch Betroffenenprofil erstellen können und diese Unterscheidung 

ausgrenzend wäre.
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Ein weiteres Risiko unseres Systems sind die toten Winkel der Kameras. Wir bringen 

unsere Kameras in einem Abstand und Winkel an, bei denen wir möglichst viele Personen 

wahrnehmen können, um somit jede Geste von egal welchem Standort wahrzunehmen. 

Dennoch können wir nicht ausschließen, dass es tote Winkel gibt, in denen die Kamera 

die Geste der Person nicht erkennen kann.

Wir können grundsätzlich nicht ausschließen, dass die betroffenen Personen nicht 

mit unserem System interagieren und somit keiner zur Hilfe kommt. Gründe hierfür 

könnten sein, dass sie die Erklärungen der Gesten nicht wahrgenommen hat. Somit 

weiß die Person nicht wie die Anwendung funktioniert oder kennt die Geste nicht, die 

das Signal auslöst. Hierbei können wir nur hoffen, dass die „Stopp”-Geste (nach vorne 

ausgestreckte Arme) intuitiv eingesetzt wird, sollte eine Person sich in einer Notsituation 

befinden. Experten raten dazu Tätern klarzumachen, dass man diese Interaktion nicht 

möchte. Hierzu gehört, neben der verbalen negativen Rückmeldung, auch die Gestik. Die 

„Stopp”-Geste wird hier oftmals erwähnt, um den Tätern aufzuzeigen, dass man etwas 

nicht möchte und um Abstand zu bewahren. 

Außerdem sind wir uns dessen bewusst, dass eine paralysierte Person kaum in der Lage 

sein wird eine Geste auszuführen, aber nicht alle betroffenen Personen verfallen in eine 

solche Schockstarre, in der sie sich gar nicht bewegen können.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass die betroffene Person die entsprechende Geste in 

dem Moment der Belästigung vergisst, weil sie überrascht wird. Oder aber die betroffene 

Person traut sich nicht die Geste auszuführen, möglicherweise aus Angst vor der Reaktion 

der Tatbegehenden. 

 

Eine Anforderung unseres Systems ist es, dass mindestens eine umstehende Person 

anwesend ist. Eine Gewährleistung hierfür haben wir nicht. Je nach Tageszeit und 

Standpunkt des Systems variiert die Anzahl der Personen, die sich im Bereich des 

Systems aufhalten. Sollte sich keine weitere Person an dem Tatort befinden, gibt es 

auch keine Person, die eingreifen kann. Oder aber keine der anwesenden Personen ist 

bereit der Aufforderung nachzukommen und der betroffenen Person zu helfen. Denn ein 

garantiertes Eingreifen der Passanten können wir nicht gewährleisten. Wir ermutigen sie 

zwar zu helfen, es ist jedoch ihre individuelle Entscheidung, ob sie helfen oder nicht. Wir 

wollen niemanden zu etwas zwingen. 

(vh)
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DESIGN
W I E  S O L L  E S  A U S S E H E N ?
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Die Basis unserer Zusammenarbeit haben wir während des ganzen 

Semesters geschaffen. Dank eines solchen Manifestes, wusste jeder genau 

was er von den anderen erwarten kann.

Für uns war es sehr wichtig, sich mit einem aktuellen Problem zu 

beschäftigen. Dies haben wir erreicht, denn Catcalling ist ein aktuelles 

und viel diskutiertes Thema, bei dem sich die Meinungen oft spalten. Uns 

ist es wichtig das Thema so neutral wie möglich darzustellen, um für das 

Thema zu sensibilisieren und niemanden direkt zu konfrontieren. 

Unsere Gestaltung sollte zu unseren Nutzenden passen, damit sich diese 

angesprochen und betroffen fühlen. Wir wollen die betroffene Person auf 

keinen Fall blamieren und wie eine Zielscheibe darstellen. Die Projektion 

soll auffällig, aber nicht aufdringlich sein. 

In Hinblick auf das Team, war es uns sehr wichtig immer respektvoll 

miteinander umzugehen und offen und ehrlich zu kommunizieren. 

Während der Arbeit haben alle ihre Stärken mit eingebracht, um dadurch 

am Ende ein starkes und stimmiges Team zu sein. Dafür haben wir unsere 

Aufgabenverteilung immer gleichmäßig und gerecht gestaltet.

Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt für uns war es, konstruktive Kritik zu 

äußern. Dabei sollte niemand persönlich angegriffen werden, aber nur 

dadurch kamen wir zu einem Ergebnis, mit dem alle zufrieden sind.

(ak)Manifest
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Warum haben wir uns für Gesten entschieden?

Experten empfehlen im Falle einer Belästigung lautstark zu artikulieren, um 

so Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Außerdem soll man genug Abstand 

zu den Tatbegehenden halten. Bei verbalen negativen Rückmeldungen an 

die Täter:innen, wird oftmals ein signifikanter Rückgang von belästigendem 

Verhalten bemerkt. Viele Betroffene trauen sich jedoch nicht lautstark um 

Hilfe zu rufen oder sich zu wehren. Durch die Gesten bieten wir genau 

diesen Personen eine Möglichkeit um Hilfe zu rufen, ohne sich verbal 

äußern zu müssen. Außerdem kann man durch die Gesten den Abstand zu 

den Tatbegehenden wahren und ihnen signalisieren, dass ihre persönlichen 

Grenzen und ihre Privatsphäre überschritten wurden.

(ak)

Gesten
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“Stopp”-Geste

Die „Stopp”-Geste beschreibt die Geste, die die betroffene 

Person ausführt um zu signalisieren, dass sie sich in einer 

Notsituation befindet. Man führt sie aus, indem man 

eine gerade ausgestreckte Hand mit offener Handfläche 

vor dem Körper platziert. Man kann ebenfalls beide Arme 

benutzen. Diese Geste wird von Experten als „Stopp”-

Geste empfohlen, die in einer Situation, in der man sich 

unwohl fühlt, dem Tatbegehenden signalisieren soll, 

dass man das nicht möchte. Die Geste schafft Abstand 

zu den Tätern, durch den flach vor dem Oberkörper 

ausgestreckten Arm. In vielen Situation wird die Geste 

intuitiv ausgeführt, um ein „Stopp” zu signalisieren. 

Dies lässt uns vermuten, dass auch eine Person die unser 

System nicht kennt, die entsprechende Geste in einer 

Notsituation ausführt, auch wenn sie die Geste nicht 

kennt. 

(mlw)
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“Okay”-Geste

Führt man beide Hände über dem Kopf zusammen, in 

eine O-Form, bedeutet dies in der Tauchersprache „Ist 

alles okay? Bei mir ist alles in Ordnung”. Die Geste 

steht auch bei unserem System für „Es ist alles okay”. 

[1] Sobald der betroffenen Person geholfen wurde, und 

sie sich sicher fühlt, führt sie diese Geste aus, um zu 

signalisieren, dass sie keine Hilfe mehr benötigt, bzw. 

dass ihr bereits geholfen wurde. Sie zeigt an, dass 

wieder „alles in Ordnung” ist und das System kehrt 

in die Ausgangssituation zurück. Diese Geste ist nicht 

so intuitiv wie die „Stopp”-Geste. Allerdings haben 

wir uns bei der Auswahl der Gesten ebenfalls auf die 

Häufigkeit, also wie oft diese Geste im Alltag ausgeführt 

wird, konzentriert. Hier können wir mit hoher Sicherheit 

vermuten, dass die „Okay”-Geste von unserem System 

selten fälschlicherweise erkannt wird. 

(mlw)
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Merriweather Regular

Für die Dokumentation und unsere Info-Screens 

haben wir uns für die Merriweather Schrift 

entschieden. Die Serifenschrift ist dynamisch, 

offen und erreicht dadurch eine gute Lesbarkeit, 

auch in kleinen Schriftgrößen.

Der visuelle Rhythmus der Schrift animiert das Auge. 

Durch die unterschiedlichen formalen Ausprägungen 

gibt sie gute Differenzierungsmöglichkeiten zur 

Orientierung des Auges.

Für einige Überschriften in der Doku, benutzen 

wir die League Gothic. Sie soll als serifenlose und 

rationale Condensed-Schrift der Merriweather 

zum Kontrast dienen. Durch ihre geschlossenen 

und statischen Formen eignet sie sich weniger 

für kleine Schriftgrößen und Fließtexte, da die 

Gefahr des Zusammenlaufens zu groß ist. Für 

Überschriften eignet sie sich jedoch sehr gut. 

(mhm)

Die Kreise, die unter den Betroffenen erscheinen, 

sollen lila sein. Wir haben uns für diese Farbe 

entschieden, weil sie sich von den üblichen Tönen 

an öffentlichen Orten unterscheidet und auch nicht 

oft in der Natur vorkommt. Sie hebt sich dadurch 

von den anderen Farben ab und wird sofort von den 

Umstehenden wahrgenommen. Als Fallbeispiel 

arbeiten wir an einer U-Bahn-Station. Hier sind 

Schilder, Anzeigetafeln und Informationsplakate 

oftmals in einem dunklen Blau sowie einem Orange 

oder Gelb gestaltet. Weil unsere Farbe bei Tag und 

Nacht erkennbar sein muss, haben wir uns für 

einen hellen, strahlenden Lilaton entschieden. 

Er hebt sich von deckenden und dunklen Farben 

der Nacht ab, ist jedoch strahlend genug um im 

Sonnenlicht noch erkennbar zu sein. 

Bei der Farbauswahl stand besonders im 

Mittelpunkt eine Farbe zu wählen, die gut sichtbar 

und auffällig ist. Die Passanten sollen erkennen, 

dass es sich um einen Notfall handelt. Trotzdem 

haben wir uns gegen einen Rotton entschieden, 

der beispielsweise bei Martinshörnern oder der 

Feuerwehr als Signalfarbe verwendet wird. Es 

muss zwar erkannt werden, dass es sich um einen 

Notfall handelt, gleichzeitig sollen die betroffenen 

Personen nicht fälschlicherweise als Gefahr 

wahrgenommen werden. Ein roter Kreis unter den 

Betroffenen könnte jedoch dazu führen, dass die 

Passanten denken diese Person ist die, vor der 

man sich in Acht nehmen muss. Die Passanten 

sollen erkennen, dass etwas anders ist und dieser 

Veränderung nachgehen. Wir wollen erreichen, 

dass sie auf die betroffene Person zu gehen, um 

dieser Hilfe anzubieten. 

Außerdem wollen wir vermeiden, dass sich die 

Betroffenen durch die Projektion noch unwohler 

fühlen. Wenn der:die Betroffene sich in der Situation 

ohnehin unwohl fühlt, soll eine alarmierende 

Bodenprojektion dies nicht noch verstärken. Es 

geht also darum eine Balance zu finden, zwischen 

den Betroffenen, die wir nicht noch weiter 

verunsichern wollen und den Passanten, die durch 

die Projektion erkennen sollen, dass es sich um 

einen Notfall handelt und durch die Animation in 

Verantwortung gezogen werden, den Betroffenen 

zu helfen. (mlw)

Merriweather Bold

League Gothic Regular
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In der Bodenprojektion werden die Kreise im 

Hilfezustand mit einer Animation erscheinen. 

Dadurch soll die Aufmerksamkeit der Passanten 

auf den Boden gelenkt werden. Außerdem wird 

somit sichtbar, welche Passanten sich in der 

Nähe der betroffenen Person befinden und welche 

weiter entfernt sind. Dies ist sichtbar durch eine 

intensivere Farbe nah bei der betroffenen Person. 

Die Passanten an den äußeren Kreisen, sehen 

die Animation schwächer und die Kreise wirken 

farbloser. Die Animation geht von den Betroffenen 

aus und erleichtert es den Umstehenden somit die 

hilfesuchende Person zu erkennen. 

Die Animation unterstützt also das Verständnis 

und den Ablauf der Handlung. Außerdem stellt sie 

den Kontakt zwischen Betroffenen und Passanten 

her. Die Animation soll auffällig sein, so dass 

die Passanten sie zwischen Hinweisschildern 

nicht übersehen oder sie gar untergeht in der 

Menschenmenge. Gleichzeitig soll die Animation 

nicht beunruhigend wirken. Die Passanten 

sollen nicht in Panik verfallen oder verunsichert 

werden durch die Bewegung. Die Animation soll 

vielmehr Klarheit schaffen und die Umstehenden 

auffordern zu handeln, da sie wissen, dass sie sich 

nah bei der betroffenen Person befinden. Für die 

Gestaltung der Animation haben wir uns an einigen 

Animationsprinzipien orientiert.

Staging

Die Idee dabei ist, eine Aktion, eine Persönlichkeit 

oder einen Ausdruck eindeutig zu inszenieren und 

die Aufmerksamkeit des Zuschauenden genau 

auf dem Punkt zu lenken, wo die primäre Aktion 

geschieht.

In unserem Fall stehen die Betroffenen im 

Mittelpunkt des Kreises und von ihnen ausgehend 

werden weitere Kreise gezeigt, die nach außen 

hin immer blasser weder. Dadurch wissen die 

Passanten sofort, wo Hilfe gebraucht wird und wie 

weit weg sie sich befinden.

Secondary Action

Hierbei handelt es sich um nebensächliche 

Aktionen, die die Hauptaktion unterstützen. 

Anstatt nur farbige Kreise zu haben, erscheint 

unsere Animation zusätzlich pulsierend. Dadurch 

unterstützen wir den Effekt und erregen mehr 

Aufmerksamkeit.

Anticipation

Die Idee dabei ist, die Animationen realistischer 

zu gestalten. Die Zuschauenden schauen dabei zu, 

wie sich die Animation auf die eigentliche Aktion 

vorbereitet. Somit nimmt man außerdem vorweg, 

was gleich passieren wird. Das Pulsieren unserer 

Kreise wird dadurch erzeugt, dass die Kreise sich 

vom Mittelpunkt aus nach außen drücken. Bevor 

die Kreise farbloser werden, halten sie kurz an und 

werden von dem kleineren Kreis weggedrückt. 

(mhm)

A N I M A T I O N

Für die Bodenprojektion haben wir uns für die Form 

eines Kreises entschieden. Der Kreis ist organisch, 

dynamisch und ist ein Zeichen für Harmonie. 

Aus anderen Navigationssystemen kennt man 

bereits die Kreisform als Kennzeichnung des 

Standpunkts. Der moderne “Bannkreis” ist auch 

aus Verkehrsschildern bekannt, beispielsweise 

dem „Durchfahrt verboten”-Schild. Der Kreis steht 

also bereits in Zusammenhang mit Aufforderungen 

bzw. Handlungsanweisungen. (Grundformen und 

ihre Wirkung 1: Kreis und Kugel, 2015)

Es soll die Passanten dazu auffordern, für Harmonie 

zu sorgen und im Sinne der Gemeinschaft zu 

handeln. Die Betroffenen sind im Mittelpunkt des 

Kreises. Dadurch wissen die Passanten direkt wo 

sie hinmüssen.

(mlw)

F O R M E N
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TECHNIK
W I E  S O L L  D A S  F U N K T I O N I E R E N ?
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Wir wollen mit unserem System breite Menschenmassen in der Öffentlichkeit 

erreichen. So können wir über das Thema Catcalling aufklären und sensibilisieren, 

dass bei solchen Fällen eingegriffen werden muss, anstatt wegzuschauen. Es soll 

für alle in der Öffentlichkeit zugänglich sein, sprich es soll nicht von Einzelnen 

gekauft werden, um es zu verwenden. Unser Augenmerk ist dadurch auf den 

Boden gefallen, auf dem jeder Mensch steht und sich bewegt. Der Boden ist 

unser Interface, dadurch übernehmen alle, die sich dort befinden, eine Rolle in 

unserem System. Doch wie wird der Boden zu unserem Interface?

Einfach ein LED-Display als Bodenplatte zu installieren hat uns zwar ein Bildschirm 

unter die Füße geschaffen, aber keine wirkliche Interaktionsmöglichkeit 

gegeben. Der Mensch sollte Teil des Ganzen werden und darin eintauchen 

können, um damit zu interagieren. Um das zu erreichen, benötigen wir vier 

Hardwarekomponenten. Einen Projektor, eine Kamera, einen großen Screen und 

einen Computer.

 

Die Kamera muss so platziert werden, dass sie einen guten überschaubaren Bereich 

abdeckt, um alle Nutzenden zu erfassen. Befindet sich eine Person dann in dem 

Bereich, den die Kamera abdeckt, wird im Computer durch Objekterkennung 

die Person als solche erkannt. Der Projektor kann nun eine Lichtform um die 

Nutzenden projizieren. Sollte eine Person nun in die unangenehme Situation 

einer sexuellen Belästigung geraten, kann er:sie durch Gesten mit dem System 

interagieren. Diese Gesten werden durch eine Bilderkennung auch als solche 

erkannt und lösen eine Veränderung der Projektion aus. An dem Ort, an dem 

unser System installiert ist, werden an gut sichtbaren Orten Screens platziert, 

die unser System und die dazugehörigen Gesten in Form von Videos erklären.

Um den Bereich des Systems zu erweitern, benötigt man weitere Kameras und 

Projektoren.

(ak)

Systemerklärung
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Um unser System technisch Umsetzen zu können brauchen wir drei hardware 

Komponenten. Eine Kamera, einen Projektor und einem Computer. Die Kamera 

dient dazu alle Personen zu erkennen, die sich innerhalb unseres Systems 

befinden. Der Computer ist mit der Kamera verbunden und wertet alle Bilder, 

mit Hilfe von Objekterkennung, aus. Dadurch ist es auch möglich Gesten zu 

erkennen und auszuwerten.

Der Projektor zeichnet die Kreise auf den Boden, um den anwesenden Passanten 

zu signalisieren, dass sie erkannt und von unserem System wahrgenommen 

werden. Auch er ist mit dem Computer verbunden. Dieser sendet ihm die zu 

zeichnende Projektion zu. 

Im Folgenden haben wir einige Ideen und Konzepte entwickelt, wie die Kameras 

und Projektoren anzubringen wären um unser System optimal abzudecken. 

Außerdem haben wir unterschiedliche Kamera- und Projektor Modelle verglichen 

und gegenübergestellt.

Wie weit entfernt die Kamera sein kann, so dass man einen großen Blickwinkel mit 

der Kamera aufnehmen kann, müsste man austesten. Somit hält man die Kosten 

für die Hardware möglichst gering und die Gesten- und Personenerkennung 

kann trotzdem zuverlässig durchgeführt werden. Die größeren Entfernungen, 

die an einem Bahnhof oder ähnlichen öffentlichen Plätzen vorliegen, konnten wir, auf 

Grund der aktuellen Situation und fehlender Technik, zu Hause nicht realitätsgetreu 

nachstellen. 

Wir haben allerdings die Reichweite unserer Webcam austesten können. Selbst bei etwa 

7 Metern Entfernung, kann mit Hilfe von Objekterkennung eine Person erkannt werden. 

Weitere Distanzen konnten wir zu Hause nicht austesten. Wenn aber ein Mensch in 

dieser Entfernung noch als „Person” erkannt wird, so können wir davon ausgehen, dass 

wir auch ein Modell so trainieren könnten, dass es die verschiedenen Gesten aus dieser 

Entfernung erkennt. Man müsste nur die entsprechenden Gesten aus allen möglichen 

Winkeln, an verschiedenen Personen und vor unterschiedlichen Hintergründen 

festhalten. Dadurch steigern wir die Adaptivität unseres Systems. 

Um an einem Fallbeispiel berechnen zu können, wie viele Kameras und Projektoren 

benötigt werden, um einen bestimmten Bereich abzudecken, haben wir uns für ein 

Bahngleis entschieden. Ein Bahngleis hat eine Standardlänge von 60 Metern. Die Breite 

eines Bahnsteigs mit Zugang am Ende, wie es bei dem Darmstädter Hauptbahnhof 

beispielsweise der Fall ist, beträgt 9 Meter. [1] Die hier genannten Maße sind 

Standardmaße eines Bahnsteigs. Ob sie tatsächlich bei dem Darmstädter Hauptbahnhof 

so vorliegen, konnten wir nicht überprüfen.

Wir nutzen für unser System Kameras, um alle Personen in einem bestimmten Bereich 

erkennen zu können. Nur wenn wir alle Personen durch die Kameras und auch in jedem 

Winkel ihre Gesten erkennen, können wir gewährleisten, dass auch jede betroffene 

Person durch unser System um Hilfe bitten kann. Wir haben nun, aufgrund des 

Bestrebens einen möglichst großen Bereich abzudecken und gleichzeitig keinen toten 

Winkel zu erzeugen bzw. den toten Winkel so gering wie möglich zu halten, eine 

Kamerapositionierung gewählt von zwei Kameras die sich diagonal gegenüberstehen. 

Hardware
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Die Kameras sollen außerdem nicht parallel zum Boden ausgerichtet sein, sondern in einer 

Neigung zum Boden angebracht werden. Sie befinden sich in einem 45° Grad Winkel zum Boden. 

So können wir auch Personen erkennen, die mit dem Rücken zur Kamera stehen, denn wir 

erkennen Personen von schräg oben. Wir können also mehr Gesten erkennen, als durch eine 

parallel ausgerichtete Kamera. Wir haben einige technische Voraussetzungen bei der Auswahl 

unserer Kamera. Zum einen muss es eine Outdoorkamera sein. Sie ist also geeignet für den 

Außenbereich und kann auch bei Wind und Wetter an öffentlichen Plätzen aufgestellt werden. 

Die Kameras müssen Tag- und Nachtsicht haben, so dass auch bei Nacht die Personen und 

vor allem die entsprechenden Gesten erkannt werden können. Außerdem ist es wichtig einen 

möglichst großen Blickwinkel mit einer Kamera abzudecken. Das senkt die Kosten, wenn wir 

große Flächen mit unserem System abdecken wollen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir 

Personen noch genau erkennen können, denn unser System funktioniert nur dann, wenn wir die 

Arme der Personen und deren Stellung erkennen können. Bei einer zu geringen Bildauflösung, 

also einer zu geringen Kameraqualität, ist es nicht mehr möglich diese zu erkennen. Die Anzahl 

an Kameras muss also individuell an den jeweiligen Platz, an dem das System angebracht wird, 

angepasst werden und die dort herrschenden Rahmenbedingungen beachten. 

Auch bei der Auswahl eines geeigneten Projektors gibt es einige Kriterien zu beachten. Hierbei 

spielt vor allem die Lichthelligkeit eine entscheidende Rolle. Sie wird in Lumen (lm) gemessen 

und ist die Einheit für den Lichtstrom. Sie gibt an wie viel Licht nach allen Seiten abgestrahlt 

wird. Umso höher nun der Lumenwert ist, desto mehr Licht gibt eine Lampe pro Zeiteinheit 

ab. [2] Da die Projektionen, die Teil unseres Systems sind, bei Tag und Nacht gleichermaßen 

gesehen werden müssen, ist es notwendig, dass der Projektor eine hohe Lichthelligkeit vorweisen 

kann. Nur so sind die Projektionen selbst bei extremen Bedingungen wie beispielsweise hellem 

Sonnenlicht sichtbar. 

Die Projektoren die hier in Frage kommen sollten also mindestens 10.000 Lumen haben. Im 

Vergleich hat ein handelsüblicher Projektor für den Hausbedarf, z.B. das Heimkino, nur um 

die 2000 Lumen. [3] Voraussetzung für einen Outdoor Beamer sind 10.000 Lumen. Außerdem 

ist eine gute Auflösung entscheidend, so dass der Kreis bzw. die Animationen deutlich erkannt 

werden können. Auch ein hoher Kontrast trägt zu einer klareren Sichtbarkeit bei. Die Projektoren 

unterscheiden sich hauptsächlich in der Technologie, hier beispielsweise LCD, DLP oder 3-Chip 

DLP-Technologie, dem Lampentyp, dem Gewicht und der Lampenlebensdauer. Mit steigender 

Lampenhelligkeit (lms) steigt auch der Preis der Geräte. 

An dem Fallbeispiel des Bahngleises haben wir die beispielhaft die Anzahl an Kameras und 

Projektoren berechnet, die für diesen Bereich benötigt werden würden um unser System dort 

umsetzen berechnet. Bei einer Kamera ist der Blickwinkel das entscheidende für unser System. 

Der Blickwinkel gibt an wie groß der Bereich ist den eine Kamera erfasst bzw. in unserem Fall 

überwachen kann. Bei einem horizontalen Blickwinkel von 100° und einer Entfernung von fünf 

Metern ist der Überwachungsbereich 11,92 m breit. Das bedeutet für unsere Beispiel benötigen 

wir insgesamt zehn Kameras, um ein Bahngleis abzudecken. Das wären fünf Kameras auf jeder 

Seite des Gleises, die horizontal nebeneinander angeordnet werden. [4]

Auch die Anzahl von Projektoren, die wir für unser Beispiel brauchen würden, haben wir 

berechnet. Durch eine Projektionsflächenberechnung haben wir berechnen können, dass, bei 

einer Entfernung von sechs Metern zum Boden, eine Bildgröße mit einer Höhe von 8,44 Metern 

und einer Breite von 15 Metern maximal abgedeckt werden kann. Unser Bahngleis hat eine 

Breite von 9 Metern. Eine Höhe von 8,44 Meter sollte ausreichend sein, da man die äußersten 

Bereiche eines Gleises selten betritt, außer man steigt in einen Zug ein. Durch eine Breite von 

15 Metern werden für einen Bahngleis von 60 Metern vier Projektoren benötigt. [5]

(mlw)



Bodenprojektion

Projektor

Lichthelligkeit

Preis

Bildauflösung

Produktgewicht

Format

Lampenlebensdauer

Lampentyp

Kontrast

Technologie

Besonderheiten

Quelle

Panasonic PT-DW17K2 
(ohne Objektiv)

Sony VPL-
FHZ101L (ohne 
Objektiv)

Barco F90-
W13

Epson EB-
L25000U 
(ohne Objektiv)

 17.000 ANSI Lumen

 41.207,29 € 

1366 X 768 WXGA 

10.000 : 1

 43 kg

 16:9

 3.000 Stunden

 3-Chip DLP Technologie

 Metalldampflampe

Die WXGA Auflösung des Widescreen 
Projektors beträgt 1366 x 768 Pixel bei 
einem nativen Format von 16:10

https://www.beamershop24.de/de/panasonic-
pt-dw17k2-de.html WXGA * Lumen

10.000 ANSI Lumen

10.949,85 €  

1920 x 1200 WUXGA

26 kg

keine Angabe

 16:10

20.000 Stunden

LCD

 Laser

https://www.beamershop24.de/de/
sony-vpl-fhz101l-ohne-objektiv-

weiss.html

Einfaches Edge-Blending:
Die Bilder von mehreren Pro-
jektoren lassen sich nahtlos und 
mit Farbabgleich zu atembe-
raubenden, überdimensionalen 
Projektionen in Unternehmen 
oder Bildungsumgebungen kom-
binieren

13.000 ANSI Lumen 

16.945,00 €

1920 x 1200 WUXGA

1.800: 1

38,5 kg

 16:10

40.000 Stunden

 DLP Technologie

Laser   

Die native WUXGA Auf-
lösung von 1920x1200 
Pixeln mit einem Bildver-
hältnis von 16:10 garan-
tiert eine der schärfsten 
Darstellung, die Sie bisher 
erleben konnten. Die Auf-
lösung entspricht an sich 
der klassischen Full HD 

https://www.rebeam-shop.
com/eventprojektoren/bar-
co-f90-w13-laser-pro-
jektor-1920x1200-wuxga-
13000-ansi-1800-1-dlp/a-33550

25.000 ANSI Lumen 

Preis auf Anfrage 

 1920 x 1200 WUXGA

 250.0000 : 1

 66,6 kg

 16:10

25.000 Stunden

-Kontrast Ratio 
2.500.000:1
-Nativer Kontrast 4.000:1
-4K-Enhancement Tech-
nologie

LCD

Laser

https://www.beamer-
shop24.de/de/epson-eb-
l25000u-ohne-objektiv-

de.html

Kamera

Kamera

Blickwinkel

Pixel

System

Brennweite

Besonderheit

Preis

Bildübertra-
gungsrate max.

Quelle

Axis Q1942-E 10 mm 
30 fps VGA T/N PoE 
IP66/67

AXIS M5525-
E IP-Kamera 
1080p T/N PTZ 
10x PoE IP66

ABUS IPCB68520 
IP Tube 4K T/N 
IR PoE IP67 IK10

HIKVision DS-
2CD2785FWD-
IZS(2.8-12mm) 
IP-Kamera

63°

640 x 480

Wärmebild

30 fps

10 mm

Wärmebild Kamera

Einsatzgebiet: Außenbereich

nur bei Tag (Lichtquelle)

mit Tag-& Nachtsicht

 1.088,95 €

61,8° - 6,7° 

Bildauflösung 
max.: 1920 x 1080 

True Day&Night 

max.: 25 fps 

4,7 - 47 mm 

Drehbereich: 360°

Lichtempfindlichkeit: 
0,45 Lux, bei F1,6, 30 
IRE

Vandalismusge-
schützt: Ja

Montageart: Hängen-
de Montage

Auflösungsstandard: 
HD 1080p 

35 – 115 ° 

Bildelemente (effektiv): 
3840(H) x 2160(V) Pixel

Typ: Tube Kamera

Max. Auflösung Bild-
rate: 3840 x 2160, 20fps

2,8 - 12 mm

Videosystem: IP

Bildauflösung 4K Ultra HD

Einsatzbereich Außenbe-
reich

Tag-/Nachtsicht mit Tag-
& Nachtsicht

Technik IP (Ethernet Ka-
bel)

36° - 120° 

Typ Dome Kamera 

30 fps

2,8 - 12,0mm

Beleuchtung 
Reichweite: 30m

Bildauflösung 4K 
Ultra HD 

Vandalismussge-
schützt: Ja

Tag/Nacht Um-
schaltung: mecha-
nisch

5.413,85 € 497,95 €

https://www.ex-
pert-security.de/
axis-m5525-e-ip-ka-
mera-1080p-t-n-ptz-
10x-poe-ip66.html

https://www.expert-security.de/
axis-q1942-e-10-mm-30-fps-vga-
t-n-poe-ip66-67.html

https://www.ex-
pert-security.de/
abus-ipcb68520-ip-
tube-4k-t-n-ir-poe-
ip67-ik10.html

https://www.ex-
pert-security.de/
hikvision-ds-
2cd2785fwd-izs-2-8-
12mm-ip-kamera.html

Auflösung max.: 
3840x2160

484,90 €
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Nutzende interagieren: 
Hilfe Geste oder Auflösen

Geste?

Nutzende machen Hilfe
Geste

Nutzende machen Auflösen
Geste

Kamera nimmt Geste auf

Computer erkennt Geste

Projektion auf Boden
verändert sich

Kamera nimmt Geste auf

Computer erkennt Geste

Projektion auf Boden wird auf
Anfangszustand
zurückgesetzt

Hat Nutzer vorher schon Hilfe
Geste ausgeführt?

Ja

Projektion auf Boden bleibt
im Anfangszustand

Nein

Nutzende Kamera Computer Projektor

Projektion auf Boden befindet
sich im Anfangszustand

- farblose Kreise auf Boden 
- unter allen erkannten

Personen

- farblose Kreise verfärben
sich 

- Umstehende in einem
bestimmten Radius kriegen

andere Farbe als Betroffene 
- vom Betroffenen gehen
immer größer werdende

Kreise aus -> zeigen Radius
an

Kamera nimmt Personen im
Bereich auf

Computer erkennt das 
Objekt: Person

E R M - D I A G R A M M A B L A U F D I A G R A M M
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Anfänglich wollten wir unsere Gestenerkennung mithilfe von PoseNet machen. Dies ist ein 

Machine Learning Modell von der ml5 Library. Ein Vorteil ist, dass die Posen in Echtzeit 

ausgewertet werden und man vorgegebene Keypoints hat. Diese befinden sich im Gesicht und 

an den Gelenken von Armen und Beinen, durch eine Verbindung dieser Punkte hat man direkt 

ein Skelett der Person. Ein weiterer Vorteil von PoseNet ist es, dass man mehrere Personen auf 

einmal erkennen kann. 

Die Posen hätten wir, mit Hilfe der Positionen der Keypoints, in einer JSON-Datei gesammelt 

und hätten dann unser Modell auf diese Positionen trainiert. So hätten wir zwischen 2 Gesten 

unterscheiden können und individuell bestimmen können, was gezeichnet wird, sobald eine 

dieser Gesten erkannt wird. Wir hätten außerdem durch einen Keypoint an der Nase, direkt die 

Gesichter der Personen ausblenden können, indem wir einen großen Kreis auf dieser malen. 

Als wir das Modell frontal ausprobiert haben und ein Skelett gezeichnet wurde, ist uns 

aufgefallen, dass wir eine sehr hohe Perspektive für unser System geplant haben. Um zu testen, 

ob PoseNet mit diesen Perspektiven arbeiten kann, haben wir eine Kamera an die Decke geklebt. 

Die Ergebnisse davon waren ernüchternd.

Die Arme haben zwar beim Ausstrecken Keypoints erhalten, jedoch waren die anderen Punkte 

ständig am Springen und haben die richtige Position am Körper nicht gefunden. Als Alexander 

sich auf den Boden gelegt hat, haben sich die Keypoints perfekt dem Körper angepasst und das 

Skelett wurde gezeichnet. Mit diesem Versuch ist uns aufgefallen, dass PoseNet immer versucht 

die Person frontal zu erkennen und auch zu zeichnen und dieses Prinzip passt nicht zu unserer 

Idee. Wir können die Kameras erstens nicht so tief unten aufhängen, da sie sonst einfacher 

zerstört und beschmutzt werden können. Zweitens würde die Kamera nichts mehr sehen, sobald 

eine Person davorsteht. Somit haben wir uns dagegen entschieden, PoseNet für unser System 

zu verwenden.

(vh)

PoseNet Fail
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Proof Of Concept
Für unser Proof of Concept haben wir zuerst überlegt, was wir alles benötigen. Das wären 

einerseits die Positionen der erkannten Personen, um so Lichtformen unter ihnen zeichnen 

zu können. Andererseits müssen wir Gesten erkennen können, also müssen wir diese Gesten 

irgendwie sammeln und eine Maschine trainieren, die diese dann erkennt. 

Da die ml5 Library nicht nur PoseNet anbietet, haben wir dort weiter recherchiert und zwei 

Modelle gefunden, die wir verwenden können. 

Zum einen haben wir einen Object Detector. Bei diesem haben wir das CocoSsd Modell 

ausgewählt, in dem es schon 80 vor trainierte Klassen gibt, unter anderem Personen. Mit 

dieser Objekterkennung, wird um jede erkannte Person eine Box gezeichnet und mit dem Label 

„person” versehen. Die Box hilft uns dabei die Positionen, Höhe und Breite der Personen zu 

erhalten. So können wir sehr einfach einen Kreis unter die Nutzenden zeichnen, der sich wie ein 

Schatten verhält und mitläuft, da er sich an den Variablen der Box orientiert. Da das Modell 80 

Klassen erkennen kann, wir aber nur eine brauchen, filtern wir schon vor der Objekterkennung 

die anderen Klassen aus und erkennen nur Personen. Somit stellen wir sicher, dass das System 

nicht unnötig überlastet wird, durch zu viele erkannte Objekte. Um zu testen, ob die Personen 

auch aus verschiedenen Winkeln erkannt werden, haben wir einen Laptop senkrecht auf einen 

sehr hohen Schrank gelegt und geschaut, ob man Personen von oben erkennen kann. Tatsächlich 

kann der Object Detector Personen aus verschiedenen Perspektiven erkennen, sogar ohne ihr 

Gesicht zu sehen.  

Zum anderen verwenden wir den imageClassifier von ml5. Bei diesem gibt es ebenfalls vor 

trainierte Modelle, jedoch haben wir unsere eigenen Gesten eingepflegt. Wir haben zuerst 3 

Buttons erstellt, die bei jedem Klick ein Bild zu dem Classifier hinzufügen und einen Button 

zum Trainieren des Modells. Die Bilder haben beim Hinzufügen immer das Label der Geste, 

beispielsweise „Hilfe”, das ist gleichzeitig auch der Name des dazugehörigen Buttons. Hat 

man genug Bilder aufgenommen, so kann das Modell, durch Drücken des Trainings Knopfes, 

die Bilder durchgehen und diese klassifizieren. Sobald fertig trainiert wurde, konnte man die 

einzelnen Gesten erkennen und hier entstand unser erstes Problem: es wurden immer nur zwei 

Gesten erkannt, wir wollten aber zwischen drei unterscheiden. 

Aktiv sollen die Nutzenden nur die „Hilfe”- und 

„Ende”-Geste verwenden, jedoch brauchen wir 

eine Geste, die anzeigt was projiziert werden soll, 

wenn die Nutzenden gar keine Geste ausführen - 

der Normalzustand fehlte uns. Wenn man diesen 

dritten Zustand weglässt, so entscheidet das Modell 

immer zwischen den Zuständen Hilfe und Ende und 

der Zustand mit der höheren Wahrscheinlichkeit 

bestimmt über die Projektion. Die „Ende”-Geste 

soll man jedoch nur dann verwenden können, wenn 

man vorher auch eine „Hilfe”-Geste gemacht hat, 

also zu den Betroffenen gehört. Hätten wir also 

nur die Zustände Hilfe und Ende, mit den eben 

genannten Bedingungen der „Ende”-Geste, so 

würde man ständig den Hilfezustand auslösen. Um 

dies zu verhindern, mussten wir es schaffen einen 

dritten Zustand einzubringen, der all das beschreibt 

was passiert, wenn die Nutzenden nicht aktiv mit 

unserem System interagieren. Nach langer Suche 

und Hilfe ist uns aufgefallen, dass der Classifier als 

Default immer zwischen zwei Labels unterscheidet. 

Wir mussten also nur beim importieren des Modells 

mitgeben, dass wir drei Labels verwenden möchten. 

Nach dem Programmieren des Modells, hat Veronika 

ihren Laptop auf einen sehr hohen Schrank in ihrer 

Küche gestellt und, mit Hilfe eines Selbstauslösers im 

Code, viele Bilder zu den drei Gesten aufgenommen. 

Danach haben wir die Maschine trainieren lassen, 

getestet ob die Gesten gut erkannt werden und das 

Modell als JSON-Datei gespeichert. Somit beweist 

unser Proof of Concept, dass wir Personen aus 

verschiedenen Perspektiven und unsere Gesten 

erkennen können und Formen unter die Nutzenden 

zeichnen und die Farben dieser durch die Labels der 

Gesten manipulieren können. 

(vh)
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Nachdem unser Proof of Concept abgeschlossen war, konnten wir die Maschine 

mit einem neuen Modell trainieren. Dafür haben wir erneut sehr viele Bilder 

von den einzelnen Gesten aufgenommen und diese der Maschine beigebracht. 

Sobald das Training abgeschlossen war, haben wir das Gestenmodell gespeichert. 

Für eine bessere Übersicht, haben wir für unseren Prototypen eine neue Datei 

angelegt, denn wir brauchten die ganzen Trainingskomponenten nicht mehr. 

In der neuen Datei haben wir also nur noch die Gesten- und Personenerkennung 

drin und konnten uns auf die visuellen Aspekte konzentrieren. Wir haben 

zuerst die Farben der Kreise geändert. Anfangs sind sie weiß, sobald man den 

Hilfezustand auslöst, färben sich die Kreise lila. Um sicherzustellen, dass die 

„Auflösen”-Geste und die „Normal”-Geste den Hilfezustand nicht beenden, 

haben wir mit States gearbeitet. Diese erleichtern es uns festzulegen, dass 

sobald der Hilfezustand aktiviert ist, dieser auch nur durch eine „Auflösen”-

Geste beendet werden kann. Der Normalzustand kann nie gleichzeitig mit dem 

Hilfezustand aktiviert sein. 

Codeumsetzung



Bei unserer Kreisanimation orientieren wir uns an einem Wassertropfen, der auf 

eine Wasseroberfläche fällt. Schaut man sich dies genauer an, erkennt man Kreise 

die vom Mittelpunkt aus größer werden und sich irgendwann auflösen. Dies wollten 

wir für den Hilfezustand nachbauen. Da man in JavaScript üblicherweise lineare 

Animationen zeichnet, haben wir unsere Kreise mit CSS nachgebaut. Die Animation 

zeigt größer werdende Kreise, die nach außen hin transparenter und heller werden. 

So ahmen wir einen Wassertropfen nach. Mithilfe eines Delays zeichnen wir vom 

Mittelpunkt aus Kreise, die in einem gewissen Abstand zueinander ihre Breite und 

Höhe verändern. Dieses Delay hat uns jedoch auch an unsere Grenzen gebracht. Denn 

wir hatten das Problem, dass sich die Kreise irgendwann überlagert haben und wir 

es nicht schaffen konnten mehr als drei zu zeichnen. Durch eine zweite Animation 

konnten wir dieses Problem jedoch lösen. Die Kreise der zweiten Animation beginnen 

bei der Größe des letzten Kreises der ersten Animation. So haben wir es geschafft 

sechs Kreise zu zeichnen, die sich nun nach außen drücken. 

Anfangs wollten wir den betroffenen Personen eine ID geben, um festzustellen welche 

Person die „Hilfe”-Geste ausgeführt hat. Dies ist wichtig, denn nur diese Person darf 

den Hilfezustand wieder zurücksetzen. Uns ist jedoch schnell klar geworden, dass 

dies mit unserem jetzigen Modell nicht funktioniert. Wir speichern die erkannten 

Objekte, in unserem Fall sind es nur Personen, in einem Array. Erkennen wir also 10 

Personen, so haben wir auch 10 Objekte in unserem Array. Zu allen Personen haben 

wir individuelle Koordinaten mit denen man checken könnte, ob die Geste in diesem 

Bereich ausgeführt wurde. Problem dabei ist nur, dass die Gestenerkennung uns 

keine Koordinaten zurückgibt. Denn der Image Classifier überprüft nur, ob irgendwo 

im Bild eine unserer Gesten vorkommt, egal an welcher Position und egal von welcher 

Person. Die Gesten sind also nicht an die Personen gebunden. Dadurch können wir 

nicht durch Positionen festlegen, welche Person die Geste ausgeführt hat. 

Nach langem Überlegen und Hilfe von außen, haben wir jedoch eine Lösung gefunden, 

die wir jedoch aus Zeitgründen noch nicht umgesetzt haben. Anstatt das gesamte 

Bild nach Gesten abzusuchen, überprüfen wir Bildausschnitte. Diese Ausschnitte 

zeigen immer nur eine Person. In unserem Proof Of Concept sieht man grüne Boxen, 

die um eine Person herum gezeichnet werden. Die einzelnen Bildausschnitte würden 

wir auf genau diese Box zuschneiden. Der Gestenerkennung geben wir dann nicht 

mehr das gesamte Videobild zur Klassifizierung, sondern nur noch Bildschnipsel. 

Dadurch erreichen wir, dass die Gesten für jede Person einzeln gecheckt werden. 

Um die zugeschnittenen Bilder auf einem Canvas zu hinterlegen, können wir p5 

Graphics verwenden. Dadurch haben wir neben unserem Hauptcanvas eine zweite, 

unsichtbare Zeichenfläche, die unsere ausgeschnittenen Bilder beinhaltet. Durch 

unser Objekt Array können wir eine Schleife bauen, die immer so viele Graphics wie 

Personen erzeugt. Wir hätten so unser Problem mit der Gestenerkennung gelöst und 

können für jede einzelne Person überprüfen, ob sie sich in einem Notfall befinden. 

Für eine übersichtlichere, visuelle Darstellung haben wir die grünen Boxen um 

die Personen aus dem Prototyp entfernt. Diese haben das Auge zu sehr von den 

Kreisen abgelenkt und waren nur zur Visualisierung eingebaut. Außerdem zeichnen 

wir das Label „person” nicht mehr, da wir sowieso nur Menschen erkennen und 

dies sonst auch auf den Boden projiziert wird. Würden wir den Prototypen weiter 

ausbauen, würden wir auch die Labels der Gestenerkennung nicht mehr zeichnen, 

diese benötigen wir jedoch momentan noch zum Testen des Modells. 

Unser trainiertes Modell funktioniert immer noch nicht zu 100%. Wir haben zwar für 

unsere Verhältnisse viele Bilder gemacht, jedoch würden verschiedene Hintergründe 

und Personen das Modell noch sicherer trainieren. Denn wenn wir die Gesten immer 

nur mit einer Person und in einer Wohnung aufnehmen, schneidet das Modell auf 

einem anderen Hintergrund und mit einer anderen Person schlechter ab. Wir haben 

sogar die Erfahrung gemacht, dass die Lichtverhältnisse ebenfalls einen großen 

Einfluss auf das Modell haben. Wurden die Bilder abends aufgenommen, so erkennt 

das Modell die Gesten tagsüber mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit und mit 

mehr Fehlern. 

(vh)
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Bei unserem Projekt verwenden wir viele Kameras in öffentlichen Plätzen. Diese 

Vollüberwachung benötigen wir, um die Positionen und Gesten der Nutzenden 

registrieren zu können. Um jedoch den Datenschutz und die Privatsphäre aller 

Beteiligten zu schützen, haben wir uns dafür entschieden die Gesichter zu 

verdecken. Diese benötigen wir nicht für unsere Auswertung und so können die 

Personen nicht mehr identifiziert werden. Das System kann außerdem nur das 

Objekt „person” erkennen und an welcher Position sich dieses befindet.

Zudem nehmen wir das Geschehen nicht auf, denn unsere Projektion läuft in 

Echtzeit. Führt man eine unserer Gesten aus, registriert die Kamera diese und 

es erscheint eine Projektion, die sich wie ein Schatten verhält. Nachdem man 

die auflösende Geste ausführt, verwenden wir die Positionen der betroffenen 

Personen nicht mehr und die Projektion wird zum Anfangszustand zurückgesetzt. 

Die vorherigen Positionen werden weder gespeichert, noch für andere Zwecke 

und Auswertungen verwendet. Sobald eine Person nicht mehr von unserem 

System erkannt wird, löscht sich das Objekt aus dem Array und wir haben die 

Daten zu dieser Person nicht mehr. 

Zusätzlich werden wir in dem Bereich, in dem unser System installiert ist, eine 

Erklärung des Systems zeigen und deutlich machen, dass das Geschehen nicht 

aufgenommen wird und, dass man die Personen nicht identifizieren kann. 

Denn unser Ziel ist es weder die Tatbegehenden identifizieren zu können noch 

auszuwerten an welchen Plätzen besonders viele Vorfälle stattfinden. Wir wollen 

den Betroffenen ein Gefühl von Sicherheit bieten und ihnen dabei helfen ihre 

Notsituation zu visualisieren, sodass andere ihnen helfen können.

(mhm)

Datenverarbeitung
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MANAGEMENT
W I E  S I N D  W I R  V O R G E G A N G E N ?
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Wir wollen den Diskurs rund um sexuelle Übergriffe anregen. Das Thema in 

den Mittelpunkt stellen und auch anregen neue Lösungsideen zu entwickeln. 

Einen Anreiz schaffen, aus dem weitere Ideen entstehen können, so dass dieses 

Problem neu gedacht wird. Das Problem hinter sexuellen Übergriffen ist sehr 

komplex. Es hängt mit dem sozialen Gefüge, der Politik und unserer Gesellschaft 

zusammen. Ein System oder ein Produkt allein wird sexuelle Übergriffe oder 

Catcalling nicht grundsätzlich verhindern können. Und trotzdem kann unser 

System die Schuld und Verantwortungen, die betroffene Personen oft verspüren, 

durch das Eingreifen von Außenstehenden aufteilen bzw. von den Betroffenen 

nehmen. Ziel unseres Systems ist es nicht die Tatbegehenden bloßzustellen. 

Vielmehr wollen wir allen Personen die sich im öffentlichen Raum bewegen ein 

Gefühl von Sicherheit geben. Unser Ziel ist es, dass alle sich frei im öffentlichen 

Raum bewegen können und sich nicht durch Angst vor sexuellen Übergriffen 

einschränken. Wir wollen erreichen, dass niemand Umwege nehmen muss, 

Plätze vermeidet oder Verabredungen absagt, aus Angst vor Übergriffen. Wir 

wollen ein Gefühl von Sicherheit schaffen. Und das für alle gleichermaßen. 

Außerdem wollen wir erreichen, dass betroffene Personen erfahren, dass sie Hilfe 

von außen bekommen, wenn sie danach fragen. Wir wollen die Hemmschwelle 

senken Fremde anzusprechen, wenn man sich unwohl fühlt. Vor Allem da das 

bei sexuellen Übergriffen oft nicht sichtbar ist für Außenstehende und sie somit 

nicht von selbst ihre Hilfe anbieten. Catcalling oder verbale Übergriffe können 

sich zu körperlichen Übergriffen oder sexuellen Übergriffen entwickeln, wenn 

die betroffene Person dem Tatbegehenden nicht deutlich machen kann, dass 

sie das nicht möchte. Und selbst wenn der:die Betroffene ihre Grenzen aufzeigt, 

bedeutet das nicht, dass der Tatbegehende von ihr:ihm ablässt. Hier greift 

unser System ein. Sobald sich eine Person unwohl fühlt in einer Situation, oder 

auch schon einen Übergriff erlebt hat, kann sie durch die „Stopp”-Geste Hilfe 

von Außenstehenden anfragen. Somit kann verhindert werden, dass aus einem 

Catcalling ein noch gravierender Übergriff wird. 

(mlw)

Ziele des Projektes

Angst hemmt Menschen sich frei auszuleben und Neues auszuprobieren. Sie ist ein 

lästiger Begleiter. Wie wäre es also, wenn wir eine Stadt schaffen könnten ohne Angst 

vor sexuellen Übergriffen? 

Unser System wird nicht die Welt verändern und auch nicht jeden sexuellen Übergriff 

verhindern. Wir setzen mit unserem System weder am Ursprung an, noch haben wir ein 

System geschaffen, welches Tatbegehende von Catcalling als diese enttarnt oder sogar 

bestraft. Trotzdem können Personen durch unser System ein sicheres Gefühl erhalten, 

wenn sie im öffentlichen Raum unterwegs sind. Es kann dazu beitragen, dass Personen 

keinen Umweg gehen müssen oder Angst haben, während sie auf den nächsten Zug warten. 

Es kann verhindern, dass aus einem Catcall ein handgreiflicherer Übergriff wird. Unser 

System soll auch ein Appell an die Gesellschaft sein ihr Umfeld bewusster wahrzunehmen 

und aufmerksam durch die Stadt zu gehen. Den Blick weg von den Smartphones hin zu 

den Mitmenschen zu wenden und bemerken, wenn jemand Hilfe braucht. Sehen, wenn 

jemand allein gelassen, ausgeliefert ist und sich nicht selbstständig wehren kann. Genau 

dann einzugreifen und Hilfe anzubieten, weil das vieles verändern kann. 



54“Wo kann ich in Discord die Kamera drehen?”

Team “Jemand hat meine Bücher geklaut!”

“Ich hab ausgeschlafen. HYPER HYPER!”

“Jetzt fangen wir schon an auf dem Klo zu pinkeln”
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Wir gehen respektvoll miteinander um und pflegen einen ehrlichen und offenen Umgang miteinander.

Um unsere Zusammenarbeit auf einem gemeinsamen Fundament 

aufzubauen, haben wir beim ersten Treffen Regeln aufgestellt. Diese 

bilden das Grundgerüst unserer gemeinsamen Arbeit. Die Regeln haben 

wir immer eingehalten und so eine faire Arbeitsweise ermöglicht, da 

sie für alle Teammitglieder gleichermaßen gelten. 

Wir sitzen alle in einem Boot, keiner wird auf der Strecke gelassen.

1.

6.

Konflikte werden angesprochen und nicht in sich hineingefressen.

Jede Meinung zählt und jeder sollte die Möglichkeit haben, diese auch ungestört den Anderen mitzuteilen.

3.

8.

Hart in der Sache, aber weich zum Menschen.

Wir informieren über Verzögerungen und Absagen zeitnah. Vereinbarte Termine und Abgabefristen sind einzuhalten.

2.

7.

Alle relevanten Entscheidungen werden im Team besprochen und abgestimmt.

Konflikte und Probleme innerhalb des Teams werden angesprochen und zusammen wird nach einer Lösung gesucht.

4.

9.

Wir sind pünktlich und gehen mit der Zeit des anderen sparsam um.

Aufgaben und Beschlüsse der Treffen werden protokolliert und allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Wir machen regelmäßige Pausen. Jeder im Team kann seinen Wunsch nach einer Pause äußern, dann wird dieser nachgekommen.

5.

10.

11.

Regeln
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Um unsere Arbeit zu organisieren und einem strukturierten Plan zu folgen, haben wir 

Arbeitspakete aufgestellt. Diese enthalten die Methoden und Aufgaben nach denen wir unser 

Vorhaben strukturiert haben. Zeitlich haben wir diese eingeordnet in die Ideen-, Recherche-, 

Konzept- und Umsetzungsphase. Die Phasen haben kleinere Abschnitte: 

1. Team kennenlernen, Ideenfindung

2. Präzision der Handlung, Organisatorisches

3. Zielgruppe konkretisieren, Charakter und Stimmung Produkt, Technik Produkt, Abgabe 

Konzept

4. Puffer, Funktionen des Produktes, Aussehen des Produktes, Programmieren, Endabgabe 

und Feiern

Innerhalb dieser Phasen wurden die einzelnen Arbeitspakete nach der Reihenfolge der 

Notwendigkeit eingeteilt. Aufgaben die notwendig sind, um weiter an dem Projekt zu arbeiten, 

haben Priorität. Die Aufgaben, die aufeinander aufbauen, wurden zeitlich nacheinander 

bearbeitet. Die Arbeitspakete haben den Rahmen unserer Struktur und Arbeitsweise gebildet, 

auf die wir uns als Team geeinigt haben. 

Organisation
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zusammentragen können. Hier können mehrere Personen zeitgleich Arbeiten 

und der Zwischenstand ist für alle sofort ersichtlich. Für die Strukturierung und 

Absicherung der technischen Arbeit, also unseres Codes, nutzen wir GitHub. Auch 

hier haben alle Teammitglieder Einblick in den aktuellen Stand und alle können 

auf das aktuelle Repository zugreifen. Somit ist es nicht notwendig, dass nur eine 

Person für die technische Umsetzung zuständig ist. Alle Teammitglieder können 

die aktuelle Version des Codes einsehen und bearbeiten. Essenziell für unsere 

Arbeit war außerdem das Conceptboard. Als Ersatz für ein Whiteboard, arbeiten 

hier mehrere Teilnehmer gleichzeitig, aber auch zeitunabhängig kann hieran 

gearbeitet werden. Conceptboard ist für uns der Ort, an dem wir gemeinsam 

Ideen sammeln und brainstormen. Aber auch, um dem Team die Ergebnisse einer 

bestimmten Aufgabe zu zeigen oder eine neue, eigene Idee zu pitchen, haben wir 

Conceptboard verwendet. Außerdem ist es hier möglich neben Texten auch Bilder, 

Videos und Skizzen zu teilen, um Ideen zu veranschaulichen. Der Fortschritt 

unserer Arbeit und die unterschiedlichen Methoden, mit denen wir gearbeitet 

haben, sind hier festgehalten. So können wir auch im Nachhinein den Weg von 

Anfang bis Ende nachvollziehen und uns jederzeit die Ergebnisse vor Augen halten. 

Neben den festen Arbeitszeiten, waren gemeinsame Pausen auch Teil unserer 

Teamarbeit. Wir haben beispielsweise zusammen gegessen, gelacht und uns 

bewusst Zeiten eingeplant, die wir zusammen verbringen, in denen wir aber 

nicht über das Projekt reden. Diese Zeit war wichtig um eine gute Grundlage für 

die Teamarbeit zu schaffen und eine nette Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen. 

Hier war auch Raum um private Themen und Dinge, die uns gerade beschäftigen 

anzusprechen, denn die gemeinsame Mittagspause in der Uni, sowie die Gespräche 

vor, zwischen oder auch nach den Vorlesungen, fehlen uns allen sehr. Eine gute 

Teamarbeit beruht auf einem guten Miteinander im Team. Dieses Teamgefühl 

hat sich durch die gemeinsamen Pausen entwickelt und vor allem gestärkt und 

weiter gefestigt.

(mlw)

Um die Unteraufgaben innerhalb eines Arbeitspaketes detaillierter zu 

formulieren, haben wir mit einem Kanban-Board gearbeitet. Wir konnten so 

den Überblick über alle anfallenden Aufgaben behalten. Jede Aufgabe hatte 

ein Label, das die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Arbeitspaket kenntlich 

macht. Außerdem haben wir jeder Aufgabe eine Zeitangabe zugeteilt. Diese gibt 

an, wie viel Mannstunden bzw. Personenstunden zur Erledigung dieser Aufgabe 

notwendig sind. Dies macht es einfacher den zeitlichen Aufwand einer Aufgabe 

einzuschätzen und in den uns gesetzten Zeitrahmen realistische Aufgabenpakete 

zu schnüren. Um neben der Verantwortung als Team auch bei jeder Aufgabe eine 

verantwortliche Person zuordnen zu können, wird immer eine Karte betreten, 

wenn man diese bewachen möchte. Dadurch wird der Name der verantwortlichen 

Person zu der Karte geschrieben und man weiß, wen man ansprechen muss wenn 

etwas schiefläuft.

Die Aufgaben werden teilweise in Einzelarbeit, aber auch in kleineren Teams 

oder als ganze Gruppe bearbeitet. Alle fertigen Aufgaben sammeln wir in einer 

„Fertig”-Spalte, um uns immer vor Augen zu halten, was wir schon alles erreicht 

haben. Dies fördert die Motivation des gesamten Teams. 

Dieses Semester bringt durch das rein digitale Zusammenarbeiten einige 

Schwierigkeiten mit sich. Die Möglichkeit gemeinsam an einem Tisch 

zusammenzuarbeiten ist leider nicht möglich. Wir mussten also andere Wege 

finden, um miteinander zu kommunizieren, unsere Arbeit gemeinsam zu planen 

und Ergebnisse miteinander zu teilen. 

Täglich trafen wir uns auf Discord, um die Aufgaben für den täglichen Sprint 

einzuteilen. Die Aufgaben wurden in Einzel- oder Teamarbeit besprochen und 

bearbeitet. Wir nutzen die Nextcloud um Arbeitsergebnisse miteinander zu 

teilen. Hier können wir Dokumente hochladen, so dass alle Teammitglieder 

Zugriff zu diesen haben. Alle Texte haben wir in einem Google Docs-Dokument 
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Unter welchen
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Interaktion statt?
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Was sind unsere Muss-
Kriterien? Was unsere
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Welche Idee hat die
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die Interaktion
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Problem: Was ist das
Problem? Was sind die
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das Problem, bei dem
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unterscheiden wir uns
zur Konkurrenz?  
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Methoden
Zu Beginn der Projektphase haben wir zusammen als Team den Team Canvas ausgefüllt 

und bearbeitet, um die anderen Teammitglieder besser kennenzulernen. Hierdurch war es 

uns gleich zu Beginn der Arbeitsphase möglich, die Stärken und Schwächen der anderen 

kennenzulernen. Wir haben uns durch die Gespräche, die dabei entstanden sind, besser 

kennengelernt. Außerdem haben wir unsere individuellen Ziele präsentieren können und 

was wir uns aus der Teamarbeit erhoffen. Letztendlich haben wir uns als Team auf ein 

gemeinsames Ziel unserer Arbeit geeinigt.

Die Entscheidungsmatrix hat uns bei der Auswahl eines Themas geholfen. Hier haben wir 

all unsere möglichen Ideen, die wir in die engere Auswahl genommen haben, eingetragen. 

Diese haben wir nach Kriterien von 1 bis 10 bewertet. Die Kriterien sind entweder schon 

vorgegeben für unser Semesterprojekt oder wir werten sie als notwendig für unser Projekt, 

wie beispielsweise „Differenzierung”, „Mehrwert” oder „Barrierefreiheit”. Die Kriterien 

haben wir anschließend nochmal nach der Priorität geordnet. Die oberste Priorität haben 

hier die Kriterien, die unbedingt umgesetzt werden müssen in unserem Projekt. Dies sind 

unsere „Must-Haves”. Eine geringere Priorität haben Kriterien, die uns zwar als Team 

wichtig sind, aber nicht unbedingt relevant für die Umsetzung sind. Das sind unsere „Nice-

to-Haves”, wie zum Beispiel die Umweltfreundlichkeit. Mit Hilfe der Entscheidungsmatrix 

haben wir herausgefunden, dass wir gerne ein Produkt oder System entwickeln wollen, dass 

sowohl digitale, als auch analoge Komponenten hat. Wir konnten einige Ideen von unserer 

Liste streichen, da sie nicht oder nur teilweise den Kriterien entsprochen haben, die wir 

aufgestellt haben. Somit haben wir die Ideen eingegrenzt und die Idee, mit der höchsten 

Punktzahl, weiter ausgeführt und ergänzt. 

Um unser Ziel bei dem Weg von der Recherche zum fertigen Produkt nicht aus den Augen zu 

verlieren haben wir festgehalten, was wir mit unserem Produkt erreichen wollen. Die Ziele, 

die wir mit unserem Produkt erreichen wollen, haben wir kategorisiert nach ihrer Relevanz 

für die Betroffenen, die in dem Mittelpunkt unseres Projekts stehen. Diese Ziele haben wir 

als Ausgangspunkt genommen für unser Projekt. An Hand von diesen konnten wir Ideen 

prüfen und bewerten, ob sie den Zielen unseres Projekts entsprechen. 

Da wir recht früh gemerkt haben, dass wir unseren anfänglich aufgestellten Zeitplan, nicht 

einhalten können, mussten wir unsere Arbeitspakete an die verbleibende Zeit anpassen. 

Die Ideen- und Recherchephase haben sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen als wir 

anfänglich dafür eingeplant haben. Somit blieb uns weniger Zeit um das Konzept aufzustellen 

und infolgedessen auch weniger Zeit für die Umsetzungsphase. Aus ursprünglich geplanten 

sieben Wochen für die Umsetzung sind nun drei Wochen übrig. Dieser veränderte Zeitplan 

lässt es nun nicht zu, dass wir all unsere Ideen umsetzen können. Trotzdem war es möglich 

die Arbeitspakete so umzustrukturieren und an den veränderten Zeitplan anzupassen, dass wir 

das Konzept und auch die Umsetzung ohne größere Abstriche umsetzen können. Als Erkenntnis 

nehmen wir daraus mit, dass zu Beginn eine klare Ideenbeschreibung stehen muss, um nicht 

zu viel Zeit in der Recherchephase zu verschwenden, weil man nicht weiß wonach man sucht. 

Außerdem ist es immer wichtig, sich auf die „Must-Haves” zu konzentrieren und nur wenn 

Zeit übrigbleibt, die „Nice-to-Haves” umzusetzen. Passt man den Zeitplan an die aktuellen 

Umstände an, bedeutet das nicht, dass das ganze Projekt zusammenfällt. Sondern man mit den 

veränderten Umständen arbeiten und sich an diese anpassen muss. 

Um mögliche Risiken in der Umsetzungsphase einzuplanen und besser kalkulieren zu können, 

haben wir eine Risikomatrix für unser Projekt erstellt. Hierbei haben wir gemeinsam als 
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Team abgewogen welche realistischen Risiken uns in der Umsetzungsphase erwarten 

könnten. Diese werden nun in der Risikomatrix einerseits nach der Wahrscheinlichkeit 

des Eintretens und andererseits nach dem Schadensausmaß bewertet. Wir haben außerdem 

Risiken gesammelt die unser System betreffen würden, wäre dies schon installiert. 

Die Risiken, die ein sehr hohes Schadensausmaß für die Umsetzung unseres Projekts 

hätten und gleichzeitig sehr wahrscheinlich eintreten, müssen unbedingt verhindert 

werden, da sie den Erfolg des gesamten Projekts verhindern könnten. Gemeinsam haben 

wir uns für alle möglichen Risiken präventive Maßnahmen überlegt. Also wie wir dem 

Eintreten dieses Risikos entgegenwirken und es frühzeitig verhindern können, so dass 

wir die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass dieses Ereignis eintritt. Außerdem erstellen 

wir einen Masterplan, falls dieses Risiko trotzdem eintreten sollte. Die korrektiven 

Maßnahmen beschreiben Lösungsmöglichkeiten, falls das Ereignis trotzdem eintreten 

sollte. Also welche Maßnahmen können wir treffen, um das Schadensausmaß so gering 

wie möglich halten. 

Ein Beispiel für ein Risiko, das in der Umsetzungsphase auftreten könnte wäre, dass 

wir zeitlich keinen Prototypen umsetzen können. Präventive Maßnahmen wären ein 

funktionierender Proof of Concept oder auch, dass nur die wesentlichen Merkmale des 

Prototypen ausgearbeitet werden. Korrektive Maßnahmen wären längere Arbeitstage 

einzuführen und in Überstunden zu arbeiten. Außerdem wäre das Auslagern von Arbeit 

möglich, in dem man zum Beispiel Andere um Hilfe bittet. Die Matrix bereitet das Team 

gut auf mögliche Risiken vor, um im Falle eines eintretenden Risikos nicht in Verzweiflung 

zu geraten und am Ende erfolgreich ein Produkt abliefern zu können. 

Um unsere Interaktionspartner besser kennenzulernen und vor allem besser zu verstehen, 

haben wir unterschiedliche Methoden verwendet. Mit Hilfe der Empathy Map haben wir 

versucht, uns in die Lage der Interaktionspartner zu versetzen. Hier schaut man sich vier 

Kategorien an; Was sagt die Person? Was denkt sie? Was macht sie? Wie fühlt sie sich? Die 

Empathy Map hat uns geholfen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Handlungsweisen 

der beteiligten Personen sehen, verstehen und nachvollziehen zu können. Wir haben 

erkannt wo sich ihr Handeln überschneidet und wo sie unterschiedlich agieren. 
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Mit der Maslowschen Bedürfnishierarchie, auch bekannt als Bedürfnispyramide, haben wir uns mit den 

Bedürfnissen von Passanten, Tätern und Betroffenen beschäftigt und diese herausgearbeitet. So konnten wir 

mitnehmen, dass die betroffene Person und die Passanten vor allem ein Sicherheitsbedürfnis haben und das 

Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit. Dieses Bedürfnis ist bei den Tatbegehenden erfüllt. Sie befinden 

sich auf einer höheren Stufe der Bedürfnispyramide und wünschen sich Wertschätzung.  

Unser Interview mit den Betreibern des Instagram-Accounts „catcallsofdarmstadt” hat uns dabei geholfen, 

die Betroffenen besser zu verstehen und intensiv über Erfahrungsberichte zu reden. Unser Ziel des Interviews 

war es, die Betroffenen, ihre Situation und ihr Vorgehen genauer verstehen zu können. Außerdem hatten wir 

einige Fragen zu der Arbeit von Catcalls of Darmstadt, dadurch hatten wir einen guten Einblick darin, was 

wichtig sein kann im Umgang mit Betroffenen. Dieses Wissen konnten wir übertragen auf unsere bisherigen 

Ideen und hat dazu beigetragen, dass wir verstanden haben, dass Betroffene nur sehr ungerne aufmerksam 

machen auf ihr Erlebnis und man deshalb sehr sensibel mit ihnen umgehen sollte. Sowohl in dem Moment 

des Übergriffes selbst, als auch im Nachhinein fällt es Betroffenen schwer sich Hilfe zu holen und über das 

Geschehene zu reden. 

Mit Hilfe der Experience-based-Roadmap haben wir das Ziel und den Kernnutzen unseres Projekts 

herausgearbeitet. Die Ausgangssituation ist die Aussage “Unser User kann / Unserem User wird es 

möglich sein…”. Man betrachtet nun diese Frage in Bezug auf kurzfristige, mittelfristige und langfristige 

Auswirkungen, die unser System für die Betroffenen haben soll. Die Erkenntnisse aus der Experience-based-

Roadmap konnten wir anwenden um unser System, in Hinblick auf alle drei Aspekte, nachhaltig wirksam für 

den Nutzer zu gestalten. Hier geht es darum weg von dem Ist-Zustand zu kommen und sich anzuschauen, 

wie unser System einen Teil der Leben der Nutzenden verbessern kann. Der Soll-Zustand beschreibt dieses 

Szenario und beleuchtet außerdem, welche Folgen das System haben kann. So können Risiken und mögliche 

Probleme entdeckt werden, die langfristig auftauchen können. Aber auch Möglichkeiten, die erst durch eine 

Betrachtung der langfristigen Auswirkungen deutlich werden.  

Der Golden Circle und die Value Proposition haben uns dabei geholfen, die wesentlichen Elemente und 

Interaktionspartner herauszuarbeiten. Hier liegt der Fokus auf einer kurzen, aber genauen Beschreibung 

des Produktes. Bei dem Golden Circle werden drei Fragen beantwortet: Warum? Wie? Was? Doch diese drei 

Fragen präzise in wenigen Sätzen zu beantworten ist genau die Herausforderung. Diese Methode hat uns 

Klarheit verschafft über unsere zwei Interaktionspartner, die Handlung die zwischen diesen ablaufen soll 

(Soll-Situation) und wie dieses System funktionieren bzw. was es können muss. 

(mlw)
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Heimwegtelefon [1]

Das Heimwegtelefon begleitet Personen nachts auf ihrem Heimweg. Die Personen 

können die Nummer wählen, wenn sie sich unwohl fühlen. Ehrenamtliche 

Mitarbeitende nehmen das Gespräch entgegen und begleiten Anrufende bis zu 

ihrer Haustür. Außerdem fragen die Mitarbeitenden nach dem Standort und dem 

Ziel des Anrufenden. Sollte es tatsächlich zu einem Übergriff kommen, kann 

der Standort an die Polizei weitergegeben werden. Das Heimwegtelefon ist von 

18 bis 0 Uhr unter der Woche und freitags und samstags sogar bis drei Uhr 

erreichbar. Das bedeutet, man kann sie auch nachts anrufen, sollten Freunde 

und Familie schon schlafen. Außerdem richtet sich das Heimwegtelefon nicht 

ausschließlich an Frauen. Es ist ein Angebot für Menschen. Hier können also alle 

anrufen, ganz egal mit welchem Geschlecht sich die Anrufenden identifizieren. 

Frauentaxi München [2]

Das Frauentaxi in München ist ein Angebot der Stadt München, um die Mobilität 

von Frauen zu erhöhen. Zwischen 22 und sechs Uhr nachts können Frauen einen 

fünf Euro Gutschein bei ihrer Taxifahrt einlösen. Dieses Angebot gilt ausschließlich 

für Frauen, eingeschlossen sind transsexuelle und non-binäre Frauen. Männer 

können dieses Angebot der Stadt nicht nutzen. Die Legitimierung für dieses 

Angebot läge in den bestehenden Nachteilen die Frauen bereits gegenüber 

Männern hätten. Grundlage für diese Annahme ist eine Bevölkerungsbefragung 

der Stadt München im Jahre 2016. Dort hatte jede zweite Frau angegeben, dass 

sie sich nachts in Bussen und Bahnen unwohl fühle. Jede dritte Frau fühle sich 

bei Nacht im eigenen Stadtviertel unwohl. Diese gefühlte Unsicherheit schränkt 

die Mobilität von Frauen massiv ein. Das Ziel dieses Projektes sei es darum, die 

Sicherheit für Frauen nachts zu erhöhen. 

(ak)

Konkurrenzanalyse
Es gibt mittlerweile einige Ideen die helfen sollen, dass sich Personen, 

insbesondere Frauen, sicher fühlen, wenn sie draußen unterwegs sind. Einen 

ähnlichen Ansatz den wir entwickelt haben, in dem wir außenstehende Passanten 

auf die Situation aufmerksam machen und sie zur Mithilfe bitten, haben wir aber 

nicht entdeckt. Die meisten Ansätze gehen von der Idee aus, wie man die Frau 

am besten schützen kann. So dass sie sich sicher fühlt, wenn sie unterwegs ist. 

Hilfen wenn die Tat bereits passiert ist gibt es auch, in Form von Anlaufstellen 

wo man über das erlebte berichten kann. 
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Das dritte Semester ist ein besonderes Semester gewesen. Vor allem, weil wir 

es nicht wie erwartet in der Hochschule zusammen verbracht haben, sondern 

getrennt. Alle für sich zu Hause. Die Projektarbeit hat dennoch wie gewohnt 

stattgefunden. Mit dem Unterschied, dass wir uns nur digital treffen konnten. 

Wir haben zusammengearbeitet, aber waren alle örtlich getrennt. Durch unsere 

Erfahrungen des zweiten Semesters, welches ebenfalls digital stattgefunden hat, 

konnten wir einiges an gelernten Erkenntnissen anwenden oder übernehmen. 

Beispielsweise wie das digitale Zusammenarbeiten gut funktionieren kann. Die 

rein digitale Teamarbeit erfordert es genaue Absprachen zu treffen und es zu 

schaffen, dass alle Teammitglieder sich auf diese Veränderungen einlassen.

Das Semester war kein einfaches, da sich die Umstände im Jahr 2020 sehr 

unterschieden haben von den Vorherigen. Nicht nur die Vorlesungen und 

Veranstaltungen der Hochschule mussten in anderer Form stattfinden. Auch die 

Bedingungen in der Welt haben unsere Arbeitsweise beeinflusst. Corona hat uns 

allen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Denn neben den Vorlesungen, die 

zwar nicht ausfallen mussten, aber dennoch in veränderter Form stattgefunden 

haben, hat Corona auch unser Sozialleben durcheinandergewirbelt. Der Ausgleich 

zu der Arbeit, in beinahe jeglicher Form, von dem Treffen mit Freunden, über 

einen kurzen Besuch im Café bis hin zu Kinobesuchen, alles fiel flach. Und 

das macht das Arbeiten umso schwieriger und kostet mehr Motivation und 

Selbstdisziplin.

Projektreview
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in die Arbeitsphasen. Also die Ideen-, die Recherche-, Konzept- und schlussendlich die 

Umsetzungsphase. Auch einen Zeitplan, bis zu welchem Datum wir die jeweilige Phase 

abgeschlossen haben wollen, haben wir erstellt. Hierfür haben wir unsere Erfahrungen 

aus dem zweiten Semester mit einfließen lassen. Für die Recherchephase haben wir drei 

Wochen eingeplant und sieben gebraucht. Wir haben uns also sehr verschätzt mit unserer 

Zeitplanung. Trotzdem konnten wir daraus lernen, dass es auch möglich ist, ein System 

zeitgemäß fertigzustellen. Wir mussten unsere Zeiten anpassen und den Kalender umstellen. 

Einige Arbeitspakete haben sich hierdurch verändert und wir konnten schlussendlich nicht 

alle geplanten Ideen umsetzen. Außerdem haben wir daraus mitgenommen, dass trotz 

guter Planung und Organisation, sich Zeitpläne verschieben können. Durch das Feedback 

der Dozierenden mussten wir noch einiges Nacharbeiten in der Recherchephase und unsere 

Nutzenden gründlicher und umfassender verstehen. Auch das war eine wichtige Erkenntnis, 

dass es wichtig ist die Nutzergruppe in der Recherchephase sehr genau kennenzulernen. Zu 

wissen wie diese handelt, was die Bedürfnisse sind, wie sie mit anderen interagiert und so 

weiter. Diese gute Vorarbeit in der Recherchephase hat es uns ermöglicht in der Konzeptphase 

um einiges schneller ein System herauszuarbeiten, da wir die Nutzenden sehr genau kannten. 

Hier konnten wir also wiederum Zeit einsparen. 

Uns ist außerdem aufgefallen, dass eine genau beschriebene Idee, sehr viel Arbeit in 

der Recherchephase einsparen kann. Denn wenn man nicht genau weiß, nach welchen 

Informationen man sucht, dann wird man auch nichts finden. Man muss erst genau wissen, 

welches Wissen herauszufinden ist, um effizient zu recherchieren. Wir hätten bei der 

Ideenauswahl und -beschreibung ebenfalls Zeit einsparen können, denn wir konnten uns 

anfangs nicht wirklich auf eine Idee einigen. Dabei sollte dies sehr schnell passieren.

(vh) 

Um trotz dieser schwierigen Situation die Projektarbeit gut meistern zu können, haben uns, 

neben der Organisation und einer sehr engen Vernetzung, vor allem auch Pausen geholfen, 

die wir als Team verbracht haben. Das konnte ein gemeinsames Essen sein, ein Abend den wir 

zusammen verbracht haben oder auch zwischen zwei Sprints eine gemeinsame Mittagspause. 

In diesen Zeiten haben wir bewusst nicht über unser Projekt geredet, sondern uns über 

private Dinge ausgetauscht. Das hat unser Team zusammengeschweißt und auch ermöglicht 

zu verstehen, wie es den anderen geht und wie wir uns möglicherweise in dieser besonderen 

Situation unterstützen können.

Neben diesen gemeinsamen Pausen, war eine klare Kommunikation entscheidend für die 

Projektarbeit. Da die rein digitale Zusammenarbeit die Arbeitsmethoden, oder auch die 

Arbeitsweise, eingeschränkt hat, war es wichtig unsere Ideen für das Projekt den anderen 

verständlich zu erklären oder aufzuzeigen. Wir mussten uns auf eine gemeinsame Arbeitsweise 

einigen und auch gemeinsame Werkzeug finden, mit denen wir uns organisieren konnten. Es 

geht darum vier verschiedene Personen, mit vier unterschiedlichen Arbeitsweisen und mehr 

oder weniger Erfahrungen in den drei Disziplinen zusammenzubringen. Die verschiedenen 

Vorstellungen müssen zu einer Teamarbeit zusammenführen. Uns allen war von Anfang an 

eine Arbeitsweise, in der wir uns gegenseitige respektieren und alle auf einer gleichen Ebene 

zusammenarbeiten und uns gleichmäßig einbringen können, wichtig. Um uns als Team zu 

organisieren war es entscheidend Methoden zu finden, die wir gemeinsam nutzen konnten, 

um uns zu organisieren. Somit konnten wir Abgaben, festgelegte Termin und Treffen für alle 

ersichtlich festhalten.

Ein weiteres Learning dieses Semesters bezog sich auf die Planung der Arbeitsschritte. Wir 

haben am Anfang des Semesters gemeinsam Arbeitspakete geschnürt, die wir nach und nach 

bearbeiten wollen um am Ende, in der vorgegebenen Zeit, unser selbst gestecktes Ziel zu 

erreichen. Die Arbeitspakete beinhalten die einzelnen Schritte die erledigt bzw. bearbeitet 

werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Diese Schritte haben wir nochmal unterteilt 
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W A S  S O L L T E  E I G E N T L I C H  N O C H  K O M M E N ?
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Ausblick Projekt

Um unser Projekt umsetzen zu können, brauchen wir finanzielle Unterstützung. Hierfür 

wäre es mögliche eine Kooperation mit der Deutschen Bahn anzufragen. Man könnte 

auch mit den verschiedenen Städten in Verbindung treten, um ihnen unser System zu 

pitchen. Diese könnten uns dann nicht nur finanziell unterstützen, sondern uns auch 

dabei helfen unser System zu testen und Feedback einzuholen. Dadurch würden wir 

Verbesserungsvorschläge erhalten, die wir dann in Zukunft umsetzen können. 

In unserem Fallbeispiel haben wir unser System in einer U-Bahnstation skizziert. Man 

kann unser System jedoch an weiteren öffentlichen Plätzen einsetzen und so für mehr 

Sicherheit sorgen. Es könnte an Haltestellen, in der Innenstadt, an Bahnhöfen und 

anderen öffentlichen Verkehrsmitteln Anwendung finden. Durch die Verbreitung des 

Systems in den unterschiedlichsten Standpunkten, erhöhen wir das Wissen über die 

Funktionsweise unseres Systems und mehr Personen werden auf das Thema Catcalling 

aufmerksam. Somit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Personen die „Hilfe”-

Geste kennen und verinnerlicht haben, sollte es zu einem sexuellen Übergriff kommen. 

Wir prägen uns Dinge besser ein, wenn wir sie immer und immer wieder sehen. (3. Wie 

lernen wir?, 2007) Durch das Zuschauen und Zuhören, können wir uns Inhalte besser 

einprägen. Wenn man also immer wieder die Screens liest und sieht, in denen die Gesten 

erklärt und beschrieben werden, dann prägt man sich diese besser ein und kann sie 

dementsprechend besser anwenden. 

Um unser Projekt zu verbreiten und noch mehr Personen anzusprechen, haben wir einen 

Caring Cats Instagram Account eröffnet. Hier stellen wir unser Projekt und vor allem unsere 

Gesten vor. Instagram ist ein Medium, welches viele Personen nutzen. Diese Reichweite 

hilft uns dabei über die Funktionsweise unseres Systems aufzuklären. Außerdem können 

wir so Ideen, Anregungen und Verbesserungen von Nutzenden und Betroffenen erhalten. 

Die „catcallsof(Stadt)”-Bewegung hat hauptsächlich über Instagram an Aufmerksamkeit 

gewonnen. In Zukunft könnten wir uns vorstellen auch Profile auf anderen sozialen 

Medien, wie Mastodon, einzurichten. So erreichen wir nicht nur mehr Menschen, sondern 

können auf eine datenfreundlichere Alternative aufmerksam machen und umsteigen. 

Wir haben während der Umsetzung einen Podcast begonnen. In der ersten Folge erzählen 

wir über das Thema Catcalling und wie sich unsere Sichtweise während des Semesters 

geändert hat. Außerdem gehen wir kurz auf unser System ein. Die Folge kann man unter 

https://nc.interactivemedia.design/s/MDkKQS2FyCrTcWL herunterladen und anhören. 

Sollte unser Podcast an Zuspruch gewinnen, so könnten wir diesen weiterführen und 

mehr Folgen produzieren, in denen wir beispielsweise genauer auf die Technik eingehen 

oder auch mit Gästen zusammen diskutieren.

(mhm)
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Ausblick System: Vor Installation

Wie in unserer Codeumsetzung schon erwähnt, konnten wir aus Zeitgründen nicht 

mehr festlegen, welche Person betroffen ist. Dadurch können momentan noch alle den 

Hilfezustand zurücksetzen. Dies würden wir vor der Installation auf jeden Fall ändern, 

denn sonst würde unser System kein Sinn ergeben. Dann könnten die Tatbegehenden die 

Animation auflösen und die Passanten würden mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts von 

dem Vorfall mitbekommen. Um dies zu verhindern, würden wir die oben beschriebenen 

Ideen mit den Bildausschnitten austesten und überprüfen, ob wir dadurch die Betroffenen 

festlegen können. Sollte dies der Fall sein, können wir das System so umschreiben, dass 

nur noch die betroffene Person den Hilfezustand zurücksetzen kann. 

Unser Machine Learning Modell wurde für den Prototypen nur mit begrenzten Bildern 

trainiert. Für die Installation des Systems müssten wir also die Maschine viel besser 

trainieren. Dafür bräuchten wir nicht nur viele verschiedene Menschen, sondern sie 

müssen die Gesten auch in verschiedene Richtungen ausführen und am besten die 

Hintergründe variieren. Dadurch ist das Modell viel besser trainiert und erkennt die 

verschiedenen Gesten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Wir würden somit auch 

verhindern, dass unser System fälschlicherweise auslöst oder gar nicht auslöst. 

Vor der Installation würden wir außerdem nach Möglichkeiten suchen, um unsere CSS-

Animation so einbinden, dass sie die Koordinaten der erkannten Person verwendet. Denn 

momentan läuft sie nur nebenher und bezieht sich nicht auf die Person.

Nach Installation

Der Umkreis in dem die Animation um die betroffene Person angezeigt wird, ist 

entscheidend, wenn es darum geht genügend Passanten anzusprechen, so dass im 

besten Fall mindestens eine Person dabei ist, die zur Hilfe kommt. Da wir jedoch für 

unser System die Rahmenbedingung festgelegt haben, dass mindestens eine umstehende 

Person anwesend sein muss, ist dies nicht ausschlaggebend für die Größe des Umkreises. 

Wählt man den Radius der Animation zu groß, könnte es passieren, dass sich niemand 

angesprochen fühlt, da alle Anwesenden dazu aufgefordert sind zu helfen. Hierbei kommt 

also die Verantwortungsdiffusion (siehe Recherche) wieder ins Spiel, die wir mit unserem 

System gezielt umgehen wollen. 

Um eine genaue Größe des Umkreises festzulegen, müssten wir mehrere Tests mit 

unserem System durchlaufen. In diesen würden wir die Größe mehrmals variieren und 

untersuchen welche Umkreisgröße sich am besten geschlagen hat, also bei welcher die 

betroffene Person am meisten Hilfe erhalten hat. Dabei ist es erstmal egal ob eine oder 

mehrere Personen geholfen haben wichtig ist nur, dass geholfen wurde. In weiteren 

Tests könnte man dann untersuchen, bei welchem Umkreis wir die größte Menge an 

Passanten ansprechen. Dies ist jedoch erstmal nicht unser Ziel, denn eine helfende Person 

reicht schon vollkommen aus. Man könnte außerdem untersuchen, ob sich verschiedene 

Umkreisgrößen bei Tag und Nacht lohnen, denn die Belebtheit unterschiedlicher Orte 

unterscheidet sich bei verschiedenen Tageszeiten. 

Nach dem Testen des installierten Systems wäre es möglich eine zweite „Hilfe”-Geste 

einzuführen, wenn diese gefragt ist. Es wäre das Überkreuzen beider Arme vor dem 

Oberkörper. Die rechte Hand ist vor der linken Schulter und die linke Hand befindet sich 

gegensätzlich dazu vor der rechten Schulter. Diese zweite Geste würden wir einführen, um 

eine unauffällige und dezente Alternative zu haben, die für einige Betroffene vermutlich 

eine geringere Überwindung kostet. Somit wollen wir es ermöglichen, dass noch mehr 

betroffene Personen sich trauen gegen die Tat vorzugehen. 

Nice-to-Have

Momentan sind alle Funktionen unseres Modells in einer JavaScript Datei zusammengefasst. 

Diese lassen wir lokal über eine HTML-Seite ausführen. In Zukunft wäre es möglich 

einen Webserver mit node.js einzurichten, der unseren Code dauerhaft ausführt. 

Dadurch stellen wir sicher, dass unser System 24/7 läuft und nicht nur dann, wenn es 

jemand eingeschaltet hat. Wir haben außerdem momentan sehr lange Ladezeiten, beim 

Implementieren der vortrainierten Modelle von der ml5 Library, die wir vermutlich durch 

einen Webserver verkürzen könnten. Durch eine asynchrone Programmierung können 

wir außerdem viele Anfragen gleichzeitig durchführen, wie das Erfassen der Personen 

und die Gestenerkennung. 

Es wäre noch denkbar mit Klassen zu arbeiten, in denen wir die Funktionen der einzelnen 

ml5 Modelle auslagern. Dadurch haben wir einen übersichtlichen Hauptcode und können 

die Modelle in Zukunft besser wiederverwerten. (vh)
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