
Wanted: Teilnehmer:innen für Cross Innovation Class 2021  

Liebe Studierende,  

das Mobilitätslabor am Institut für Verkehrsplanung und Logistik möchte für das Sommersemester 
2021 ein außercurriculares Angebot für die Bachelor-Studierenden Logistik und Mobilität 
unterbreiten. Es bietet die Chance, in einem interdisziplinären Team an einer gesellschaftlich 
relevanten Challenge mitzuarbeiten, direkte Kontakte mit Unternehmen zu knüpfen und das Ergebnis 
der Arbeit als Studienarbeit (6ECTS) in das Studium einzubringen.  

In einem Design-Thinking-Prozess werden während Cross Innovation Class Fragestellungen 
(Challenges) bearbeitet, die Bezug zu den folgenden Leitfragen haben:  

. Wie kann Hamburg nachhaltiger werden? 

. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? 

. Wie arbeiten und leben wir in Zukunft? 

. Wie sieht eine smart city aus? 

Angeboten wird die Cross Innovation Class von der Kreativgesellschaft Hamburg. Hier könnt ihr euch 
ein erstes Bild machen: https://kreativgesellschaft.org/cross-innovation-hub/unsere-formate/cross-
innovation-class/ 

Es wird im Sommersemester fünf Challenges geben, von denen vier einen unmittelbaren Bezug zur 
Mobilität und Logistik haben, die fünfte einen indirekten. Jede Challenge wird von einem 
Unternehmen unterbreitet. In diesem Jahr sind Bergamont, NXP, ESRI Deutschland, Kühne+Nagel, 
Becken und das Mobilitätslabor dabei. Ziel dieser Challenges ist es beispielsweise, einen Prototyp zu 
bauen, einen Entwurf zu designen oder eine anderweitig innovative Lösung zu entwerfen.  

Die Studierenden, welche diese Challenges bearbeiten, rekrutieren sich aus diversen Studiengängen 
von Hamburger Hochschulen, der Leuphana Universität Lüneburg und der FH Wedel. Ihr könnt nun 
erstmals dabei sein! In dieser Präsentation findet ihr alle Informationen, die genauen Challenges, die 
beteiligten Studiengänge und mehr: https://t1p.de/s9hv  

 

Für die Teilnahme an der Cross Innovation Class 2021 könnt ihr 6 ECTS im Rahmen eurer 
Studienarbeit erhalten. Details werden wir mit den Teilnehmenden unter euch dann im Anschluss an 
die erfolgreiche Bewerbung klären.  

Klingt spannend? Hier ein paar Eckdaten: 

Wann? 23.4. bis 1.7.2021 

Wo? Je nach aktueller Pandemielage werden Vor-Ort-Termine oder digitale Formate durchgeführt 

Interesse? Dann bewerbt euch hier bis zum 28.3.: https://airtable.com/shrpnljJT9yn1iaWR 

Fragen? Wendet euch per Mail an mich: maximilian.wiesner@tuhh.de 

Ich antworte euch dann bzw. organisiere ein digitales Meeting, falls nötig.  

 

Viele Grüße 
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Maximilian Wiesner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Mobilitätslabor Hamburg 


