
 

 

 
 
 
 

 
Ausschreibung eines Praktikums 
im laufenden Forschungsprojekt/ Machbarkeitsstudie: Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbar-
schaften (LesSON) 
 
Das 1991 gegründete Wuppertal Institut versteht sich als führender internationaler Think Tank für eine 
impact- und anwendungsorientierte Nachhaltigkeitsforschung. Im Fokus der Arbeiten steht die Gestaltung 
von Transformationsprozessen hin zu einer klimagerechten und ressourcenleichten Welt. 
 
Das Praktikum wird über den Forschungsbereich Stadtwandel innerhalb der Abteilung Energie-, Ver-
kehrs- und Klimapolitik betreut. Dieser Forschungsbereich entwickelt innovative Konzepte und Instru-
mente, die nachhaltige Transformationen in Städten und Regionen ermöglichen. 
 
 
Hintergrund  
Das LesSON-Projekt beschäftigt sich mit der Frage wie urbane Quartiersstraßen in klimaresiliente, grüne 
und dekarbonisierte Begegnungsorte mit hoher Aufenthaltsqualität umgebaut werden können. Hierzu 
wurden u.a. für den Neuen Graben in Dortmund Zukunftsbilder entwickelt. Für deren Umsetzung stellt 
der Umgang mit dem ruhenden Verkehr eine besondere Herausforderung dar. Während ihres Praktikums 
werden Sie Teil des Projektteams und so an der Entwicklung innovativer Lösungen für eine nachhaltige 
und zukunftsfähige Mobilität für innenstädtische Straßen und Quartiere mitarbeiten können.  
 
Schwerpunkte 
Im Rahmen des Praktikums werden Sie in folgende Aufgaben mit einbezogen: 

 
§ Konzeption, Durchführung und Auswertung einer Parkraumerhebung 
§ Konzeption, Durchführung und Auswertung einer Verkehrszählung/Mobilitätszählung  
§ Recherche zu innovativen Lösungen für den ruhenden Verkehr (z.B. Quartiersgaragen) und 

Entwicklung von Empfehlungen für die Pilotstraße (Neuer Graben).  
 
Bei Interesse kann aus dem Praktikum heraus eine Bachelor-/Masterarbeit entwickelt werden.  

 
Das bringen Sie mit 
Sie studieren in einem verkehrs- oder stadt-/raumplanerisch ausgerichteten Studiengang und haben ide-
alerweise bereits erste Erfahrungen in den genannten Arbeitsschwerpunkten gesammelt. Sie interessie-
ren sich für urbane Transformationsprozesse, insbesondere für das Thema Verkehrswende. Sie sind of-
fen für interdisziplinäre Herausforderungen und bringen eine gute Auffassungsgabe, analytische Fähig-
keiten sowie die Bereitschaft mit „im Feld“ zu arbeiten. 

 
Organisatorische Rahmenbedingungen 
Der Umfang des Praktikums soll zwei Monate betragen. Das Praktikum kann idealerweise ab April 
begonnen werden. Die inhaltliche Betreuung erfolgt durch das Wuppertal Institut.  
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (in einer PDF-Datei) 
bis zum 21.03.2021 unter Angabe der Referenznummer 170-21-POL-SWA über unsere Karriereseite 
https://wupperinst.org/das-institut/karriere/.  
 


