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Das ITD ist aus dem seit 2002 an der HBK Braunschweig beste-
henden Fachgebiet Transportation Design & Social Sciences her-
vorgegangen. Es betreibt Mobilitätsforschung in möglichst brei-
ter Perspektive unter kultur- und sozialwissenschaftlichen wie 
unter design- und ingenieurwissenschaftlichen Blickwinkeln. 
Das ITD ist multidisziplinär zusammengesetzt und in seiner 
 Arbeitsweise transdisziplinär ausgerichtet. Die Themen und 
Kompetenzfelder (E-Mobilität, Fahrradkultur, Maritime Mobi-
lität,  regionale Mobilitätsmodelle, ...) bewegen sich im produk-
tiven Spannungsfeld unterschiedlicher Wissenskulturen und 

 Forschungsparadigmen. Das Institut arbeitet eng mit Partnern 
aus der Wirtschaft und anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen zusammen. 
Das ITD ist hochschulintern dem Institut für Designforschung 
zugeordnet und umfasst neben zwei Designprofessuren mit 
praktischer und theoretischer Ausrichtung auch eine kultur- und 
sozialwissenschaftliche Professur und ein Team von wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Design 
und den Sozialwissenschaften. 

Institut für Transportation Design
Forschung – Transformation – Mobilität



Diese entwickeln in einem systemischen, nutzerzentrierten und 
zukunftsorientierten Ansatz sowohl längerfristige Visionen als 
auch mittel- und kurzfristige Lösungskonzepte und Gestaltungs-
ansätze für neue Antriebs- und Fahrzeugkonzepte, Dienstleis-
tungen, Infrastrukturen und Mobilitätssysteme und untersu-
chen deren individuelle und gesellschaftliche Akzeptanz. 
Das ITD ist in einem fortwährenden Wandel begriffen. Inzwi-
schen rückt die Programmatik des Transformation Design 
stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Das ITD versteht die 
Mobilitätsforschung zunehmend als ein Feld, auf dem sich die 

aktuelle gesellschaftliche Transformation, hin zu dringend not-
wendiger, umfassender Nachhaltigkeit, exemplarisch darstellen 
und erproben lässt.   
In diesem Sinne findet eine thematische Öffnung zu vielfältigen 
gesellschaftlichen Transformationsthemen statt, die entspre-
chend dem im Entstehen begriffenen Konzept der transforma-
tiven Wissenschaft durch die theoretische und methodische 
Verknüpfung sozialwissenschaftlicher und designerischer For-
schungsansätze gekennzeichnet ist.



Das ITD verfügt über eine umfangreiche Toolbox von Metho-
den, welche jeweils projektspezifi sch zu maßgeschneiderten 
Forschungs- und Dienstleistungspaketen geschnürt werden 
können. Das Repertoire deckt die drei generischen Phasen eines 
transdisziplinären Arbeitsprozesses ab: ANALYSE: Wie ist die Situ-
ation?  analytische Methoden, etwa der Sozialwissenschaften. 

PROJEKTION: Wie wollen wir leben?  explorative und norma-
tive Methoden, etwa der Zukunftsforschung. SYNTHESE: Wie 
sieht das konkret aus?  Detaillierung, Prototyping, Vermittlung. 
Die im Folgenden dargestellten Schaufensterprojekte zur Elek-
tromobilität in Niedersachsen illustrieren beispielhaft diese be-
sondere Denk- und Arbeitsweise. 



Projektinhalte
Im Fokus des Projektes »eAutarke Zukunft« stehen die Evalua-
tion unterschiedlicher Geschäftsmodelle und Nutzungsmög-
lichkeiten von Elektromobilität, die praktische Erprobung von 
E-Fahrzeugen in Flotten sowie eine intelligente und nachhaltige 
Versorgungsstruktur. Dabei gehört die Optimierung der Lade-
technik ebenso dazu wie die Ermittlung von Akzeptanzfaktoren 
im privaten und dienstlichen Bereich.
Das ITD übernimmt hierbei sowohl die teilprojektspezifische wie 
auch die teilvorhabenübergreifende sozialwissenschaft liche 

Begleitforschung. In Online-Umfragen und qualitativen wie 
quantitativen Face-to-Face-Befragungen werden die situativen, 
individuellen und sozialen Treiber und Hemmnisse der Elektro-
mobilität in den verschiedenen Kontexten eruiert. 
Ein Vergleich der Aussagen der Nutzer und Nichtnutzer zwischen 
den verschiedenen Teilvorhaben liefert Erkenntnisse zu den Vo-
raussetzungen und Bedingungen für den zukünftigen erfolgrei-
chen Einsatz von Elektromobilität.

eAutarke Zukunft
Lösungen in Smart-Grid-Strukturen



Resümee
Einstellung und Akzeptanz fallen inzwischen im dienstlichen 
und privaten Nutzungskontext positiv aus. Zentrale Hemm-
nisse in der Alltagsnutzung bestehen zwar, können allerdings 
durch intelligente Nutzungsmodelle wie z. B. innerbetriebli-
ches Carsharing abgebaut werden.

Projektpartner
Stiftung Universität Hildesheim | Helma Eigenheimbau AG | 
TÜV NORD AG | ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e. V.



Projektinhalte
Das Projekt »Demand Response« geht der Frage nach, inwie-
weit die Batterien von Elektrofahrzeugen für die Stabilisierung 
des Stromversorgungssystems genutzt werden können. Neben 
der energiewirtschaftlichen Betrachtung steht die sozialwis-
senschaftliche Begleitforschung im Fokus des Projektes. Das ITD 
analysierte die Akzeptanzkriterien, die dazu beitragen, dass ener-
giewirtschaftlich sinnvolles Laden mit den Anforderungen von 
Nutzer*innen kompatibel wird. Im Rahmen eines 15-monatigen 

Feldversuches haben die teilnehmenden Elektroautobesitzer 
drei verschiedene Lademodelle getestet. Das ITD führte während 
der Testphasen eine Online-Längsschnittstudie durch. Die Lade-
modelle wurden einer Einzelbewertung unterzogen zusätzlich 
zeichneten die Forscher*innen mittels telefonischer Befragun-
gen ein umfassendes Bild über die Mobilitätsanforderungen von 
Elektromobilisten und deren Wünsche an zukünftige »smarte« 
Lademodelle. 

Demand Response
Das Auto als aktiver Speicher und virtuelles Kraftwerk



Resümee
Auf die Wahl eines Lademodells hat der individuell benötigte 
Grad an automobiler Flexibilität einen entscheidenden Einfl uss. 
Es ist akzeptanzfördernd, wenn Lademodelle die unterschied-
lichen Mobilitätsanforderungen von Nutzern berücksichtigen 
und Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stellen. 

Projektpartner
enercity Contracting GmbH | IfES – Institut für elektrische Ener-
giesysteme | Leibniz Universität Hannover



Projektinhalte 
Im Rahmen des Projekts Mobil4E wurde ein hochschulübergrei-
fendes Fort- und Weiterbildungsangebot zu den verschiedenen 
Themenfeldern der Elektromobilität geschaffen. Die entwickel-
ten Module vermitteln in Seminaren den aktuellen Stand der 
Wissenschaft; auf einer virtuellen Lernplattform werden Model-
lierungs- und Simulationswerkzeuge eingesetzt, um den Teil-
nehmern die Gestaltung und Steuerung von Mobilitätsdienst-
leistungen näher zu bringen.

Der spezielle Beitrag des ITD zum interdisziplinären Fort- und 
 Weiterbildungsmodul »Elektromobilität und Geschäftsmodelle«  
bestand in der Erarbeitung und Vermittlung von Lehrinhalten 
zum Thema »Mobilitätsdesign und Zukunftsforschung«. Es wur-
den Grundlagen und Werkzeuge des Service- und Industrial-
designs, sowie der Trend- und Zukunftsforschung zur Explo-
ration und Entwicklung neuartiger Geschäftsmodelle im Bereich 
Elektromobilität vermittelt.

Mobil4E 
Hochschuloffensive eMobilität für die Fort- und Weiterbildung –  
Mobilität elektrisch erleben, erfahren, erlernen!



Resümee
Methoden des Designs sowie der Trend- und Zukunftsforschung, 
wie beispielsweise Szenario-Management und Design Thinking, 
eignen sich in besonderer Weise zur nutzerzentrierten Innovie-
rung des Mobilitätssystems.

Projektpartner 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |  TU Braun-
schweig | TU Clausthal | Leibniz Universität Hannover



Projektinhalte
Im großstädtischen Umfeld ergeben sich für Pedelecs enorme – 
 jedoch bisher nur wenig verbreitete – Nutzungsmöglichkeiten 
als PKW-Ersatz: Die werktäglichen Pendelströme stellen gerade 
für urbanisierte Räume eine große Herausforderung dar. Be-
trächtlicher (Park-)Raumbedarf sowie Feinstaub- und Abgasbe-
lastungen sind dabei nur einige wenige Probleme. Vor diesem 
Hintergrund entstand »EBikePendeln«. Ziel des Projekts war es, 
die  Pedelec-Nutzung im städtischen Pendelverkehr zu fördern 
und deren Voraussetzungen zu erforschen. In einer Laufzeit von  

zwei Jahren bekamen über 300 Beschäftigte teilnehmender 
Betriebe die Möglichkeit, für jeweils rund zwei Monate ein 
 Pedelec kostenfrei zu testen. Ergänzend wurden sichere Ab-
stellmöglichkeiten an S- und U-Bahnstationen und Radfahr-
verbindungen entwickelt. Das ITD leitete die wissenschaftliche 
Begleitforschung und befragte die Teilnehmenden durch eine 
Online- Panelbefragung und Fokusgruppen. Zusätzlich wurden 
projektbegleitend leitfadengestützte Experteninterviews durch-
geführt.

EBikePendeln
Fahrspaß mit Rückenwind!



Resümee
Elektroräder haben ein erhebliches Potenzial, die verkehrlichen 
und umweltseitigen Folgen der wachsenden Pendlerverkehre zu 
reduzieren. Bei rund der Hälfte aller Arbeitswege konnte das Pe-
delec »aus dem Stand« ein Auto ersetzen. Neben der Förderung 
und dem Ausbau einer entsprechenden Wegeinfrastruktur ist 
die Schaff ung barrierefreier und diebstahlsicherer Abstellmög-
lichkeiten an Wohnorten und an öff entlichen Orten von eminen-
ter Wichtigkeit. Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten wie die 
Dienstrad-Regelung müssen stärker publik gemacht werden.

Projektpartner
Senatsverwaltung für Stadt entwicklung und Umwelt Berlin | 
Deutsches Institut für Urbanistik GmbH | Spath + Nagel Büro 
für Städtebau und Stadtforschung GbR | team red Deutschland 
GmbH
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