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Editorial

Mit der Gründung des Instituts für Transportation 
Design (ITD) im Juni 2007 wurde der Mobilitäts‑ 
forschung an der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig neues Gewicht verliehen. Sämtliche 
Aktivitäten in Forschung und Lehre zu zukunfts‑ 
fähigen Mobilitätskonzepten sind nun im ITD ge‑
bündelt. Neben dem Design von Verkehrsmitteln 
beschäftigen wir uns mit der Erforschung neuer 
Mobilitätssysteme sowie mit der Gestaltung von 
Mobilitätsdienstleistungen, bei denen eine effiziente 
und nutzerfreundliche Verknüpfung und Erweite‑ 
rung bestehender Verkehrsmittel im Fokus steht. 
In die praxisorientierte Ausbildung und Projekt‑ 
arbeit fließt nicht nur das Know‑how der Designer 
ein, sondern auch Erkenntnisse aus der Verkehrs‑ 
und Ingenieurswissenschaft, der Wirtschafts‑ 
und Zukunftsforschung sowie der Soziologie und 
Psychologie.

Das ITD ist ein Ort der Auseinandersetzung mit  
einer zukunftsfähigen Mobilität. Dies ist jedoch kein 
Selbstzweck, sondern die konkrete Suche nach 
praxistauglichen Produkten und Dienstleistungen. 
In zahlreichen Drittmittelprojekten hat das ITD 
seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Unternehmen 
im Entwicklungsprozess markttauglicher Produkte 
zu unterstützen. Diese Nachfrage belegt die Be‑ 
deutung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte für 
Wirtschaft und Gesellschaft und bestärkt uns in der 
 Überzeugung, in der Verknüpfung von Design‑, 
Sozial‑ und Ingenieurwissenschaften einen weg‑ 
weisenden Ansatz für die Umsetzung innovativer 
Ideen auf diesem Gebiet zu verfolgen.



„Interfacegestaltung ist mehr als Technikgestaltung: 
Es ist Kulturgestaltung.“

Karen Minna Oltersdorf,
Dipl. Psychologin des ITD

Herausforderung Zukunft

Zukunft ist unser Thema. Der Anspruch des ITD 
ist es, die zukünftige Entwicklung im Bereich der 
Mobilität mitzugestalten. Die ökologischen und 
gesellschaftlichen Folgen heutiger Mobilität wer‑ 
fen die Frage auf, wie diese vor dem Hintergrund 
zur Neige gehender fossiler Brennstoffe voraus‑ 
schauend gestaltet werden kann. Gefragt ist nichts 
weniger als der Übergang zu einer „postfossilen 
Mobilitätskultur“. 

Unsere Arbeit stützt sich auf die Überzeugung, 
dass die Zukunftsfähigkeit der Mobilität weniger 
eine Frage der technischen Machbarkeit, sondern 
vielmehr des Zusammenwirkens von kulturellen 
Veränderungen, gesellschaftlicher Innovations‑
fähigkeit sowie der Akzeptanz individueller Nutzer 
ist. In seiner Arbeit beschränkt sich das ITD  nicht 
auf die Rolle einer Denkfabrik, sondern erarbei‑
tet aus visionären Ideen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen designerische Entwürfe mit hohem 
Praxisbezug. Das Ziel der Arbeit des ITD ist die Ver‑
wirklichung einer nachhaltigen und zukunfts‑
fähigen Mobilitätskultur.
 



„Gute Gestaltung sollte gleichermaßen Klarheit, 
Sinn und Emotion transportieren.“

Andreas Poser,
Dipl. Designer des ITD 

Methoden und Arbeitsweise

Das ITD versteht sich auch als Forum für einen 
umfassenden Diskurs über alle Aspekte zukunfts‑
fähiger Mobilitätskonzepte. Aus der kritischen 
Beobachtung und Begleitung der aktuellen gesell‑
schaftlichen und ökonomischen Gegebenheiten 
sowie von Trendentwicklungen leiten wir Entwick‑
lungspotenziale ab, die wir in unserer praktischen 
Arbeit weiter verfolgen. Dabei spielt die systema‑
tische Anwendung von Kreativitätsmethoden eine 
Schlüsselrolle. Aus diesem Grund prägen Perspek‑
tivwechsel und bewusste Brüche in den Arbeitsrou‑
tinen die Tätigkeit in den interdisziplinären Teams.

Unser Selbstverständnis als Designer wird von zwei 
Begriffen geprägt:
Form follows use: Im Zentrum unserer Gestaltungs‑
philosophie steht nicht die Funktion allein, sondern 
die Benutzbarkeit des Objekts. Wir gestalten nicht 
in erster Linie Produkte, sondern Handlungsab‑
läufe.
Form follows future use: Da die Entwürfe des ITD 
immer ein zukünftiges Produkt oder System anti‑
zipieren, zielen unsere gestalterischen Aktivitäten 
stets auf einen Nutzer in seinem in der Zukunft 
verorteten Handlungsumfeld.
 



„Design ist Kulturtechnik und bildet Zukunft.“

Matthias Lossau,
Dipl. Designer des ITD

Studienprojekte

Mit der Gründung des ITD nehmen die Vorberei‑
tungen für den neuen Master‑Studiengang  
„Transportation Design“ Gestalt an, der im Jahr 
2009 die ersten Bewerber aufnehmen soll. Schon 
heute erhalten die Studierenden des Studien‑
schwerpunkts „Transportation Design & Social 
Sciences“ eine vielseitige und anspruchsvolle 
Ausbildung, die in hohem Maße Wert auf einen 
Praxisbezug der Inhalte legt.
So gehören studentische Entwurfsprojekte im 
Auftrag der Industrie zu den tragenden Säulen des 
Studiums. Diese Herangehensweise – in Kombi‑
nation mit bewährten wissenschaftlichen Ausbil‑
dungsinhalten wie die Vermittlung theoretischer 
und konzeptioneller Grundlagen – erhöht die 
Anwendungsorientierung der praktischen Arbei‑
ten und gibt Gelegenheit zur kritischen Reflexion 
des Spannungsfeldes zwischen Möglichem und 
Machbarem bei der Gestaltung und Umsetzung 
von Mobilitätskonzepten.



„Das Auto der Zukunft fährt elektrisch.“

Marc  Weider, 
Dipl. Sozialwissenschaftler des ITD

Forschung

Als Hochschulinstitut leistet das ITD wertvolle 
Forschungsarbeit. Diese konzentriert sich zum 
einen auf die grundlagenorientierte Mobilitäts‑ 
forschung, die Zusammenhänge und Prozesse von 
Mobilität auf individueller und gesellschaftlicher 
Ebene untersucht. 
Darüber hinaus analysieren wir mit unterschied‑
lichen Methoden der Zukunfts‑ und Trendfor‑
schung die weitere Entwicklung der Mobilität. 
Diese Analyse zielt auch auf Beratung und Um‑ 
setzung. Nachhaltige Entwicklungen sollen ange‑
stoßen, vorangebracht und evaluiert werden. 
Andererseits betreiben wir anwendungsnahe For‑
schung, die unmittelbaren Eingang in die designe‑
rische Entwurfsarbeit findet und im Auftrag 
unserer Partner und Kunden zur Erstellung von 
Mobilitätskonzepten sowie zur Konzeption 
einzelner Produkte und Systeme führt – immer 
mit Blick auf eine industrielle Umsetzung.

Unsere Forschungs‑ und Arbeitsschwerpunkte 
liegen in den Feldern

• Design, Konstruktion und innovativer 
   Materialeinsatz: Konstruktion und Gestaltung 
  zukunftsorientierter Fahrzeuge und 
   Komponenten

• Zukunftsforschung: Identifizierung möglicher 
   Szenarien der Mobilitätsentwicklung

• Human Machine Interface: Verbesserung und 
    Erweiterung der Kommunikation zwischen 
    Mensch und Maschine

• Innovation & Transformation: Erforschung 
   der technischen, kulturellen, sozialen und 
   politischen Entwicklungspfade und ‑barrieren 
   für nachhaltige Mobilität

• Mobilität & Gesellschaft: Sozialwissen‑ 
    schaftliche Analysen zum Nutzerverhalten von 
   Verkehrsteilnehmern 



„Design ist nutzer- und zukunftsorientierte
Problemlösung.“

Mathias Wiehle,
Diplom Designer des ITD

„Um zu gestalten, muss man begreifen.“

Michael Grasshoff,
Diplom Designer des ITD

Schon heute finanziert sich das Institut überwie‑
gend aus industriellen Drittmitteln. Die wach‑
sende Resonanz bei der Industrie führt zu stetig 
steigenden Auftragsvolumen und weiteren 
Drittmittelprojekten. Die zunehmende Reputation 
verspricht auch in Zukunft sehr gute Entwicklungs‑
perspektiven des ITD.
 

Drittmittelprojekte

Der Studien‑ und Forschungsschwerpunkt „Trans‑ 
portation Design“ hat sich in den vergangenen 
Jahren als Partner der Wirtschaft einen Namen ge‑ 
macht. Zahlreiche erfolgreich abgeschlossene 
Drittmittelprojekte sind Ausweis der Kompetenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des 
hohen Praxisbezugs der Forschungs‑ und Entwurfs‑
arbeit im heutigen ITD. Unternehmen der Mobili‑
tätsbranche nehmen in steigendem Maße Kenntnis 
von der systematischen Forschungsleistung im ITD, 
die immer die praktische Umsetzbarkeit sowie den 
Kundennutzen im Auge behält. Derzeit sind unter 
anderem mehrere Kooperationsprojekte mit der 
Automobilindustrie in Arbeit, die die Entwicklung 
innovativer Fahrzeugdesigns zum Ziel haben und 
sowohl die Außengestaltung, das Innenraum‑ 
design als auch die Neugestaltung unterschied‑
licher Funktionen umfassen.



Referenzen

Die Liste unserer Partner und Auftraggeber, 
die auf unsere mehrjährige Erfahrung bei der 
Erforschung und Konzeption zukunftsfähiger 
Mobilitätskonzepte zurückgreift, reicht vom 
lokalen Mobilitätsdienstleister bis zum inter‑
nationalen Automobilkonzern. 

„Seitens der Volkswagen Forschung arbeiten verschie-
dene Abteilungen mit der HBK, insbesondere dem 
Institut von Prof. Rammler seit einigen Jahren zu-
sammen. Im Bereich der Forschung Fahrzeug haben 
wir zahlreiche Projekte sehr erfolgreich mit der HBK 
durchgeführt.
Dies reichte von kleineren Projekten mit Studenten 
bis zu komplett neuen Fahrzeugen wie z.B. im Gemein-
schaftsprojekt Faszination Aufbau, wo von der 
Ingenieurseite auch die TU Braunschweig eingebun-
den ist. Wir begrüßen deshalb ganz besonders die 
Gründung des Instituts für Transportation Design (ITD) 
mit Prof. Rammler an der Spitze.“

Dr. Markus Lienkamp
Forschung Fahrzeug Vehicle Research
Volkswagen AG

„Es gibt Themen die in der Luft liegen. Sie bedürfen 
der Umsetzung. Das ITD greift eines dieser Themen-
felder auf. Mehr denn je ist Design nicht nur ein globa-
les Phänomen der Funktions- und Formgestaltung, 
sondern daneben auch ein Mittel der Kommunikation 
und im Zusammenwirken mit Mobilitätsaspekten 
eine zentrale Zukunftsthematik. „Vor der Frage: Was 
können wir tun? Muß der Frage nachgegangen wer-
den: Wie müssen wir denken?“ (Joseph Beuys). 
„Denken auf Vorrat“ üben in Zeiten von Ungewissheit, 
Komplexität und Kompliziertheit. Relevante Verände-
rungen rechtzeitig zu detektieren, sie zu analysie- 
ren, zu interpretieren bzw. Folgerungen zu ziehen und 
Lösungen zu generieren, das ist eine der Voraus- 
setzungen für erfolgreiches strategisches Handeln. 
Dies in einem vieldisziplinären Ansatz für Studenten 
zu lernen, das wird eine der Stärken des ITD sein. 
Man kann dem Institut dafür nur einen langen Atem 
und viel Erfolg wünschen.“

Prof. Dr. Eckard Minx
Research and Technology
DaimlerChrysler AG, GR/VY
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