
         
 

Gesucht: Studierende für Abschlussarbeit   

„Parken und öffentlicher Raum in Harburg/TUHH-Gelände“ 

Probleme/Ausgangslage 

Das Gelände der TU Hamburg ist nicht optimal in die Quartierslagen Harburgs integriert. Gleichzeitig 
ist ein hoher Parkdruck in den die TU umgebenden Wohnquartieren gegeben, welcher zu Problemen 
im Verkehrsablauf und Straßenraum führt sowie negative Folgen für die Aufenthaltsqualität zeigt.  
Die TU Hamburg verfügt jedoch über eine erhebliche Anzahl an Stellplätzen auf ihrem Gebiet, 
hauptsächlich in Tiefgaragen, welche aktuell stark unternutzt sind. Dieses Potential für die 
Anwohnenden in Harburg nutzbar zu machen und Folgen einer Parkraumverlagerung vom 
öffentlichen Raum in eine Tiefgarage/Quartiersgarage zu prüfen, ist u.a. Ziel der Arbeit.  

Wann? Ab sofort. 

Was? Teil der Arbeit sind definitiv Bestandsaufnahmen und empirische Erhebungen vor Ort. Eine 
konkrete Forschungsfrage und Erkenntnisinteresse sind von Vorteil, werden aber noch mit den 
Betreuern konkretisiert. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Konzepte für die ggfs. freiwerdenden 
Flächen um das TU-Gelände zu entwerfen und auf Tauglichkeit zu prüfen.  

Wie? Schildert uns in 1-2 A4-Seiten (nur digital!) eure Motivation für das Forschungsvorhaben und 
skizziert gern schon mögliche anzuwendende Methoden und Ansätze. Teilt uns auf jeden Fall auch 
eure Wunschzeit für die Bearbeitung mit sowie die zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich erreichte 
Anzahl an Leistungspunkten.  

Warum? Die ausgeschriebene Abschlussarbeit soll neben der Qualifizierung der Studierenden eine 
empirische Untersuchung der Sachverhalte und eine fachliche Einschätzung hierzu liefern. 

Wer? Gesucht sind Studierende der Studiengänge LuM und LIM. Geeignet ist die Fragestellung als 
Bachelor-, Master- und Studienarbeit (Studienarbeit als Gruppe und nur im Master LIM). Für eine 
Abschlussarbeit können sich bis zu zwei Studierende als Team bewerben und die Arbeit gemeinsam 
durchführen. 

Betreuung & Methodik 

Die Betreuung wird von Prof. Gertz und Maximilian Wiesner geleistet. Die Betreuer haben gute 
Kontakte zu diversen Akteuren (Bezirksamt etc.) und Zivilgesellschaft in Harburg, die für die 
Bearbeitung von Interesse sein werden.  

Kontakt und Fragen 

Stellt alle Fragen an maximilian.wiesner@tuhh.de 

Kanäle des Mobilitätslabors 

http://mobillab-hh.de  
http://instagram.com/mobillab_hh  
https://twitter.com/mobillab_hh  https://www.linkedin.com/company/mobillab-hh/  
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