
    
 

Exkursion der Fachhochschule Münster nach Hamburg 

Vom 22.-24.Mai 2017 fuhren die beiden Vertieferrichtungen Baubetrieb und Verkehrswesen des 
Fachbereiches Bauingenieurwesen mit ca. 70 Studierenden zu einer gemeinsamen Exkursion nach 
Hamburg. Gegen 6:00 Uhr morgens startete der Reisebus Richtung Norden. Schon im Bus wurden die 
Studierenden, aufgrund der anstehenden Besichtigung, in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe 
befasste sich primär mit baubetrieblichen Fragen und besuchte zuerst ein Schulzentrum und 
besichtigte danach die Stadthöfe im Kern der Hafenstadt. Die zweite Gruppe absolvierte zunächst 
einen dreistündigen Informationsbesuch bei der Hochbahn, um danach mit der U-Bahn bis zur 
Endstation Hafencity zu fahren und dort den Ausbau der U-Bahngleise der U4 zu besichtigen. An 
dieser Besichtigung nahmen vor allem Studierende aus der Vertieferrichtung Verkehrswesen teil. Am 
späten Nachmittag folgte dann für alle der Check-In im Hostel und es folgte ein gemeinsamer Abend 
auf der Terrasse bzw. an der Bar (incl. Abendessen, Tanzen, usw.) 

Am zweiten Tag ging es für alle Studierenden zu einer Baustellenbesichtigung auf die Autobahn. 
Dabei handelte es sich um den Ausbau und die Überdecklung der A7. Nach diesem Tagespunkt 
fuhren die Studierenden geschlossen zur Mittagspause in die Mensa der Hafencity Universität. 
Sobald alle gestärkt waren ging es zu einer Baustellenbesichtigung der Spiegelinsel, welche sich 
zwischen Speicher- und Innenstadt befindet. Auf dieser stand der – für die Spiegelinsel 
namensgebende – Bürokomplex des Spiegel-Verlages. Gegen 18 Uhr war der offizielle Teil des 
Programms abgeschlossen und der Abend konnte individuell gestaltet werden. 

Am letzten Tag startete mit dem Check-Out im Hostel. Auf der Heimreise waren zwei 
Programmpunkte vorgesehen. In Hamburg trafen wir uns im Kesselhaus, welches ein Infocenter der 
Hafencity ist. Die Studierenden wurden in drei Gruppen eingeteilt und von dort aus durch die 
Hafencity geführt. In Emsdetten empfing die Firma Goldbeck die Studierenden und zeigte ihnen ein 
neu errichtetes Gebäude, welches mit Building Information Modeling (BIM) geplant und umgesetzt 
wurde. Diese Gebäude wurde für die größte deutsche Markisenmarke Markilux geplant und 
errichtet.  

Mit dieser letzten Baustellenbesichtigung ging die Exkursion zu Ende und alle kamen mit guten, 
langanhaltenden Eindrücken wieder im westfälischen Münster an. 


