
         Hamburg, den 17.12.2018 

Bericht  zur Exkursion "Dar Es Salaam/Sansibar" 01.-16.11.2018 

Sehr geehrte Damen und Herren des Waterfront-Vereins, 

im Namen aller Beteiligten möchten wir uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung für das o.g. 
Projekt bedanken. Durch Ihre Hilfe konnten wertvolle Erkenntnisse im Zusammenhang mit 
dem an der HCU angebotenen Wahlfach „Nachhaltige Finanzierungskonzepte für NGO 
Bauprojekte“ und mit einer Exkursion nach Dar es Salaam und Sansibar, Tansania, 
untermauert werden. Gerne möchten wir Ihnen einen kleinen Bericht über den Verlauf der 
Exkursion zukommen lassen. 

Vorbereitung der Exkursion: 
Die Exkursion wurde durch mehrere Treffen inhaltlich durch Sensibilisierung der 
Exkursionsteilnehmer_innen im Hinblick auf die Standortfaktoren, die Anforderungen an die 
Planungsaufgabe sowie die Besonderheiten von NGO Projekten vorbereitet. Bei einem 
Salonabend im Kreativspeicher in der HafenCity lernten die Teilnehmenden u. a. 
Vertreter_innen der NGO Alma Terra e. V. kennen. 

Dar es Salaam: 
Die erste Zeit in Dar es Slaam diente dazu sich intensiv mit klimagerechter Tropenarchitektur 
und den hieraus resultierenden Planungsanforderungen, sowie der Kultur Tansanias 
auseinanderzusetzen. Dies geschah insbesondere durch Erkundungen von „Best-Practice-
Projekten“, wie bsp. der St. Peters Church, der deutschen Botschaft oder dem Bagamoyo 
College Of Arts, sowie kultur-historisch wertvollen Einrichtungen wie bsp. dem 
Nationalmuseum oder dem ehem. Sklavenmarkt Bagamoyo. Während der Zeit in Dar es 
Salaam fanden ebenfalls erste Recherchen zur Erhältlichkeit und dem Preis von Baustoffen 
statt. 
Insbesondere der ganztägige Workshop an der ARDHI University Dar es Salaam lieferte 
viele wertvolle Erkenntnisse für Studierende und Lehrende beider Hochschulen 
gleichermaßen. Hier entstanden an mehreren Tagen nachhaltige Beziehungen zwischen den 
beteiligten Lehrenden (Ally Hassan Namangaya, Peter Nayingo, Tim Hansen und Matthias 
Kulcke) als Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit. Gemeinsame zukünftige 
universitäre Aktivitäten konnten bereits besprochen werden. 

Sansibar: 
Auf der Insel Unguja (Sansibar) lag der Fokus der Exkursion insbesondere auf der 
Projektdurchführung. Intensive Recherchen zu Baustoffen, Umgebung und dem Grundstück 
selbst führten zu einer guten Baukostendatenbank, einem umfassenden Grundstücksaufmaß 
inkl. Höhen sowie einer Karte des Ortes Nungwi mit allen Steakholdern wie bsp. 
Baustoffhändlern und Baumärkten. 
Der zweitägige praktische Bauworkshop auf dem Nachbargrundstück machte der 
Exkursionsgruppe die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Bauen in Deutschland und 
auf Sansibar deutlich. 
Wichtige Punkte wie z.B. das Bauantragsverfahren konnten recherchiert werden. 

Nachbereitung: 
Die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Arbeit der Studierenden im Wahlfach ein. 
Hier werden Potentiale von vorhandenen Planungen herausgearbeitet, Betreibermodelle 



anhand des Canvas Businessmodells erstellt, sowie Datengrundlagen wie die 
Vermesserpläne zum Grundstück bearbeitet.  
Zudem finden weiterhin regelmäßig Treffen im Kreativspeicher HafenCity (Ssansibarsalon) 
statt, um den Austausch zu fördern. 

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen, 

Matthias Kulcke 
Tim Hansen 

Abb. 1: Besichtigung deutscher   Abb. 2: Workshop an der ARDHI-Uni Dar es Salaam 
Kolonialarchitektur in Dar Es Salaam 

Abb. 3: Studierende der HCU beim Abb.4: Studierende der HCU beim 
Bauworkshop in Nungwi  Vermessen des Baugrundstücks 



Konzept der Präsentation für den Workshop „Rethinking Clusters“ an der Universität in Florenz // 3. - 4. 

Mai 2018 

Intro 

Folgendes Protokoll soll als Erläuterung des zurückliegenden Workshops „Rethinking Clusters: Critical 
issues and new Trajectories of Cluster Research“ dienen. Hierbei soll der Ablauf der Konferenz 
hervorgehoben werden und verdeutlichen wie sich die Perspektive auf unser eigenes Forschungsprojekt  im 
Urban Design Studiengang „Placemaking in Creative Commoning and its Affection to the Surrounded Area“ 
erweitert hat. Organisiert wurde der Workshop durch das „Department of Economics and Management“ der 
Universität von Florenz. Nach einer Bewerbung in Form eines Abstracts wurden wir für diese zweitägige 
Konferenz eingeladen. 

Ablauf 

Im Rahmen des Workshops kamen vom 3.-4. Mai 2018 90 Professoren und Studierende aus 
unterschiedlichen Fachbereichen an der Fakultät für Ökonomie und Management der Universität von 
Florenz zusammen. Grundlage für die Teilnahme waren eigene Forschungsarbeiten, die sich mit der 
Thematik der Cluster auseinandergesetzt haben. Theoretischer Ansatz für die Präsentationen und 
Diskussionen war die Definition des Ökonomen Michael E. Porter. 

„Bei einem Cluster handelt es sich um eine geographische Konzentration von Unternehmen, spezialisierten 
Lieferanten, Dienstleistungsanbietern, Unternehmen in verwandten Branchen und verbundenen 
Einrichtungen (zum Beispiel Universitäten, Normungsinstitute und Wirtschaftsverbände), die in 
bestimmten Feldern untereinander verbunden sind und gleichzeitig miteinander konkurrieren und  
kooperieren (Porter, 207, 1999).“ 

Organisiert in sechs Sessions wurden die unterschiedlichen Forschungsarbeiten über diese zwei Tage 
präsentiert (siehe Anhang). In Form von Debatten in der Aula der Fakultät wurde sich mit folgenden Fragen  
kritisch mit der Forschung innerhalb der Clustertheorie auseinandergesetzt: 

Donnerstag: Is the cluster concept still a promising issue? 

Freitag: New trajectories of cluster research? 

In Reflexion zu den oben genannten Fragen hat die Diskussion aufgezeigt, dass bei der Beachtung und 
Forschung innerhalb der Clustertheorie der Fokus mehrheitlich auf die Entwicklung von profitorientierten 
Clustern gelegt wird. Die Produktion von Clustern anhand sozialer und kultureller Praktiken sowie deren 
Mehrwert für die Gesellschaft werden bei der Forschung meist vernachlässigt. Hierzu führte beispielhaft 
Chiara Fratini der Universität von Florenz an, dass  auch „kulturelle und soziale Kapitalien entscheidende 
Faktoren für Innovation und Ansiedlung von Wirtschaft sein können.“ 

Präsentation des eigenen Projektes 

Aufgrund des zeitlichen Rahmens der Präsentation von 15 Minuten entschieden wir uns nur auf essentielle  
inhaltliche Bestandteile und eine Auswahl der untersuchten Beispiele unserer Forschungsarbeit 
einzugehen.  (s.PDF Präsentation) 

In der anschließenden Diskussion zeigte sich, dass die Bearbeitung und Entwicklung unserer 

Forschungsarbeit sich im Besonderen auf die Produktion von Kreativclustern stütze deren Fokus nicht auf 

der Schaffung von ökonomischen Kapitalien gründete. Dies wurde zunächst kritisiert, da nach dem 

Verständnis der Zuhörer Beschäftigungsverhältnisse mit einem profitorientierten Ansatz elementar sind 



innerhalb der Clustertheorie. Durch die intensive Auseinandersetzung verdeutlichte sich schließlich, dass 

Praktiken auf sozialer und kultureller Ebene als Grundlage für neue Konzepte des Arbeitens verstanden 

werden und somit als Anziehungspunkt für Firmen und Investoren dienen können.  

Abschließend ist in der Reflexion zu sagen, dass die Teilnahme an der Konferenz für uns ein besonderer Teil 

unserer Forschungsarbeit war. Für die Möglichkeit vor einem internationalen Publikum bestehend aus 

Professoren und Ph.D Studierenden eine Arbeit aus unserem Urban Design Masterprogramm zu 

präsentieren sind wir sehr dankbar. Die Konferenz hat uns Einblicke in unterschiedliche Ansätze der 

Clusterthematik gegeben und dient uns weiterführend als Inspirations- und Entwicklungspotential 

für unsere kommenden Masterthesen.  

Vielen Dank an den waterfront e.V. für die Unterstützung!

Alessia Cibin, Ecesu Esmen, Sebastian Zetzl 













SommerCamp der HafenCity Universität Hamburg 2018 in Valdesotos, Spanien 

Seit 2004 besteht die ERASMUS-Kooperation zwischen der Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
– Studiengang Topographie, Geodäsie und Kartographie und der HafenCity Universität Hamburg
(HCU) – Studiengang Geodäsie und Geoinformatik mit einer Zusammenarbeit von Lehrkräften und
Studierenden.

Eine projektbezogene Praxis, die im späteren Berufsleben von Vorteil ist, ergänzt das Lehrangebot der 
beiden Universitäten. Zu diesem Zweck veranstalten beide Hochschulen jährlich ein SommerCamp zur 
Vertiefung und Festigung des meist theoretisch gelehrten Stoffes. Hinzu kommt die Zusammenarbeit 
mit anderen Disziplinen wie zum Beispiel der Archäologie, die ebenfalls im späteren Berufsleben auf 
Studierende zukommen könnte. 

Das zweiwöchige SommerCamp führte uns Studierende aus Hamburg in diesem Jahr erneut rund 70 km 
nordöstlich von Madrid nach Valdesotos in der Provinz Guadalajara. In dieser Region liegt ein 
bedeutsames archäologisches Gebiet am Fluss Jarama. Ziel des Projektes war es, die Messungen des 
letzten Jahres fortzuführen und die topografische Aufnahme des Messgebietes zu vervollständigen. 
Zusätzlich wurde eine sich im Messgebiet befindende Höhle erneut von Archäologen untersucht und 
von uns mit 3D-Detailscans auch in diesem Jahr wieder dokumentiert, um die Veränderungen zu 
erfassen.  

Da die Messungen an die des letzten Jahres anknüpfen sollten, ergab sich der Vorteil, dass die Planung 
deutlich schneller ablief. Zunächst wurden die im letzten Jahr gelegten Festpunkte erneut aufgesucht 
und mittels GNSS besetzt. Anschließend wurde das Gebiet mit neuen GNSS-Punkten verdichtet. 
Wichtig war es, darauf zu achten, dass die Messungen auf den spanischen geodätischen Bezug (Lage 
und Höhe) durchgeführt werden, daher wurden zwei spanische Festpunkte besetzt, um eine 
Transformation von den UTM Koordinaten zum spanischen Bezug rechnen zu können. Hinzu kamen 
die erneuten 3D-Detailscans der Höhle mit dem Z+F 5010 (Zoller + Fröhlich) sowie die dafür 
erforderlichen Einmessungen der Targets mit dem Trimble S7 und eine zusätzliche Aufnahme mit einer 
Spiegelreflexkamera mit dem Trimblesystem V10.  

In der ersten Woche fuhren wir jeden Tag gemeinsam ins Messgebiet und teilten uns in Gruppen auf, 
die täglich in ihrer Anzahl und Konstellation variierten, damit ein Wissensaustausch zwischen den 
verschiedenen Fachsemestern stattfinden konnte und alle die Möglichkeit hatten, verschiedene 
Aufgaben und Messungen durchzuführen. So wurden beispielsweise von einer Gruppe die Bildflüge mit 
der DJI Mavic Pro (UAV/Drohne) durchgeführt, nachdem zwei weitere Gruppen die Targets, die zuvor 
an der HCU von uns erstellt wurden, zur Referenzierung der Flüge mittels GNSS-Messungen 
koordinatenmäßig bestimmt hatten. Die vierte Gruppe hat Laserscans mit dem Riegl VZ400i 
durchgeführt und gleichzeitig die benötigten Reflektor-Targets als Passpunkte mit dem Trimble S7 
eingemessen. 

Ein wichtiger Tag der Exkursion war der Mittwoch, an dem das Treffen mit der 12. Klasse des 
Gymnasiums Lohbrügge, die auch ein Kooperationspartner sind, stattfand. In Madrid führten sie ihre 
Abschlussfahrt durch, weswegen sie sich mit uns trafen, um unsere Arbeit und unsere Geräte besser 
verstehen zu können. Dies entpuppte sich für die Schülerinnen und Schüler als ein guter Einblick in die 
Arbeiten und Techniken an der HCU. 

Der zweite Teil des Treffens bestand am darauffolgenden Tag aus einem gemeinsamen Besuch des 
Departments Geodäsie, Topographie und Kartographie unserer Partneruniversität UPM. Dort wurden 
wir vom Direktor und zwei Subdirektoren empfangen. Sie hielten einen Vortrag über die 
unterschiedlichen Möglichkeiten der Spezialisierung an der UPM, im Anschluss präsentierten wir in 
zwei Vorträgen unser Projekt und einige Ergebnisse aus dem letzten Jahr. Abgerundet wurde der Besuch 



mit einem Rundgang durch diverse Räume wie der Geräteausgabe und PC-Pools. Wie auch im letzten 
Jahr haben wir anschließend noch einen Abstecher nach Alcalá, einer wunderschönen alten Stadt vor 
den Toren Madrids, gemacht und den Tag mit den typisch spanischen Tapas abgeschlossen. 

In der zweiten Woche wurden die letzten durchzuführenden Aufgaben wie beispielsweise die restliche 
Befliegung des Gebiets und die Detailscans mithilfe des Riegl-Laserscanners im Nordwesten 
abgeschlossen. Auch der Hexakopter CineStar kam bei einem Bildflug in der zweiten Woche zum 
Einsatz. Die Arbeiten gingen zügig voran, sodass die gestellte Aufgabe in der vorgegebenen Zeit 
bewältigt werden konnte. Es wurden ca. drei km des Jarama-Flusses aufgemessen, unzählige Profile 
gemessen und hunderte von Passpunkten bestimmt. 

Am Tag vor der Abreise wurden alle Daten gesichert und die Feldbücher nochmals kontrolliert. Zum 
Abschluss wurden die Daten den drei Studierenden der HCU zur Verfügung gestellt, die voraussichtlich 
über diese Daten im kommenden Jahr ihre Bachelorarbeit schreiben werden. 

Neben den Aufgaben für das Projekt haben wir natürlich auch unsere Freizeit aktiv gestaltet. Wir hatten 
das Glück, dass während unseres Aufenthaltes in dem Dorf, in dem wir unsere Unterkunft hatten, das 
jährliche Dorffest stattfand, bei dem neben dem traditionellen Stierlauf auch musikalische Darbietungen 
und Bands zum Programm gehörten. Insbesondere während des Dorffestes merkte man sofort die 
spanische Gelassenheit, bei der auch für die Kinder dort die Nacht nicht vor vier Uhr endete. Auch am 
Wochenende haben wir gemeinsame Ausflüge nach Madrid und zu einem Wasserfall in der Nähe des 
Messgebietes gemacht, bei dem wir die Möglichkeit hatten, uns von der Hitze der letzten Tage im 
eiskalten Wasser endlich einmal abzukühlen und die erste Woche entspannt ausklingen zu lassen. 

Es war wie jedes Jahr ein großartiges Projekt, in dem wir unser gelerntes Wissen vertiefen konnten 
sowie neue Bereiche und Verknüpfungen zu anderen Fachdisziplinen kennengelernt haben.  
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Bericht zur Teilnahme an der Tagung 
EuroNoise 2018 in Heraklion, Kreta von 
Stefan Weigand 

Stefan Weigand, Doktorand von Prof. Uwe Stephenson an der HCU wurde  gemeinsam mit seinem 

Doktorvater vom Chair der strukturierten Sitzung Recent trends in numerical modeling in 

performance spaces: protocols and reliability eingeladen, einen Vortrag auf der EuroNoise 2018 auf 

Kreta abzuhalten. Die EuroNoise ist eine internationale, anwendungsbezogene akademische 

Fachtagung die im dreijährigen Turnus über Europa verteilt stattfindet. Sie wird von der European 

Acoustics Association (EAA) organisiert. Wie der Name nahe legt, hat sie sich der Bekämpfung und 

Reduzierung der Lärmbelastung der Menschen in Europa verschrieben. Dies spiegelt sich auch im 

Slogan „Reduce Noise to Improve Life“ wider. Sie widmet sich Themen wie Lärmminderung im 

Kontext von Verkehr, Arbeit und Freizeit.  

Die Tagung besteht aus Fachvorträgen, die in strukturierten Sitzungen gegliedert sind und einer 

Ausstellung für Industriebetriebe aus der Branche. Sie erstreckte sich von Sonntag (27.05.18) bis 

Donnerstag (31.05.18) es wurden 410 Beiträge vorgetragen.  

Herr Weigand nutzte die Einladung, einen Teil seiner 

Forschungsarbeit vorzustellen. Grundlage des Vortrags 

waren die von Herrn Weigand im vergangenen Jahr (2017) 

in den Räumlichkeiten und mit Hilfe des Institut für 

Technische Akustik (ITA) der RWTH Aachen durchgeführten 

Messungen zur Validierung des an der HCU entwickelten 

Raumakustischen Simulations-verfahrens Sound Particle 

Diffraction. Die Messungen erlauben erstmals eine 

erfolgreiche direkte Validierung durch Vergleich mit 

Messungen in einer Vielzahl von untersuchten Szenarien. Durch geschickte und systematische 

Auslegung und Auswahl der Szenarien (Schirmanzahl, Positionierung und Form, Quellpositionen und 

Reflektionseigenschaften von Oberflächen) gelang es das Modell solide zu validieren.  

Der 15 minütige Vortrag mit 5min Fragen war am Donnerstagmorgen und erfreute sich regem 

Interesse und anschließender Diskussion (das Bild gibt einen kleinen Eindruck). Insgesamt fiel die 

Tagung positiv aus. Es gelang viele neue und interessante Kontakte zu knüpfen und alte zu pflegen. Es 

ergab sich eine Vielzahl von Gesprächen, die weitere Möglichkeiten für spannende 

Zusammenarbeiten ermöglichen können. Hier ergeben sich derzeit einige Synergien, z.B. 

Datenaustausch mit anderen Wissenschaftlern und Austausch zur Anwendung der Modelle zur 

Lösung praktischer Probleme. 

Als abschließendes Highlight wurde mir die Ehre zuteil, für meinen Artikel und Vortrag mit dem Preis 

für Nachwuchswissenschaftler (Best Paper and Presentation Award for Young Researchers) 

ausgezeichnet zu werden. Dies war ein schöner und willkommener Abschluss einer erfolgreichen und 

befruchtenden Tagung. Zudem ist es eine willkommene und erfreuliche Anerkennung für meine und 

die Arbeit der Forschungsgruppe an der HCU.  















Teilnahme an den 17. Oldenburger 3D-Tagen 
 
Seit 2011 bin ich an der HafenCity Universität im Studiengang Geodäsie und Geoinformatik 
eingeschrieben. Nach dem Bachelor-Studiengang habe ich meinen Master, bis auf die 
Masterarbeit, in der Vertiefungsrichtung Geodätische Messtechnik absolviert. Seit jeher bin 
ich daran interessiert, die messtechnischen Prozesse der Geodäsie mit der Informatik und 
den daraus ergebenen Möglichkeiten zu verknüpfen.  
 
Mit geeigneten Sensoren und ausgefeilten Algorithmen können komplexe und großräumige 
Objekte innerhalb kurzer Zeit messtechnisch erfasst und am Computer als 3D-Modell 
abgebildet werden. Der Fachbereich der Ingenieurgeodäsie, geleitet von Herrn Prof. Dr.-Ing. 
Harald Sternberg, verfügt über eine Vielzahl dieser hochmodernen Messinstrumente. Seit 
Februar 2017 forsche ich in meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft an einem 
Mobile-Mapping-System (MMS) mit, welches die gestellten Aufgaben innerhalb des Robot 
Operating System (ROS) erfüllt. ROS ist ein eigenes Betriebssystem, welches in der 
Informatik bzw. Robotik weit verbreitet Anwendung findet. Die Schnittstellen zwischen den 
verschiedenen Disziplinen wird damit geöffnet. Messsysteme innerhalb von ROS können 
sowohl einfach angewendet, als auch geordnet weiterentwickelt werden. 
 
Am 31.01. und 01.02.2018, genau ein Jahr nach Projektbeginn, fanden die 17. Oldenburger 
3D-Tage statt. Dies ist eine seit 2002 jährlich stattfindende Veranstaltung, organisiert vom 
Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik unter der Leitung von Prof. Dr. 
Thomas Luhmann. Wie auch in den letzten Jahren kamen mehr als 200 Teilnehmer aus 
verschiedenen Bereichen: Wissenschaft, Dienstleister, Anwender und Hersteller zusammen, 
um sich über aktuelle Fragestellungen auszutauschen. Die bisher erreichten Ergebnisse des 
HCU_ROS MMS wurden von mir vor einem breiten Publikum als Beitrag in einer Session 
präsentiert und anschließend in einem Tagungsband veröffentlicht.  
 
Am frühen Morgen des ersten Tages bin ich zusammen mit einigen Mitarbeitern im HCU-
Bus nach Oldenburg gefahren. Die Vorträge waren fachlich innovativ und modern im Bezug 
zu aktuellen Fragestellungen der 3D-Messtechnik. Meinen eigenen Beitrag habe ich am 
zweiten Tag zu Beginn der zweiten Session vorgetragen, diese wurde von Herrn Prof. 
Kersten geleitet. Meine anfängliche Nervosität konnte ich im Verlauf ablegen, denn ich fühle 
mich sicher in die Materie eingearbeitet. So konnte ich die Arbeit den Zuhörern Verständlich 
zur Anschauung bringen. In der Fragerunde und in anschließenden persönlichen 
Gesprächen wurde noch detaillierter auf einzelne Sachfragen eingegangen. Auch auf der 
Abendveranstaltung ergab sich die Möglichkeit im zwanglosen Austausch Ideen und 
nachfolgende Projekt zu diskutieren. Der neuartige Ansatz, ein MMS zu realisieren, 
ermöglicht es vielen verschiedenen Disziplinen sich an der fortschreitenden Entwicklung zu 
beteiligen.  
 
Die vorgetragene Arbeit hat vor allem den geodätischen Bezug über die HCU hinaus 
hinsichtlich der rasanten Entwicklung in der Informatik gestärkt und ermöglicht es, sich mit 
anderen Forschungsarbeiten in diesem Bereich zu verknüpfen. Eine Präsentation dieser Art, 
nicht im Austausch zu einer Klausurnote, sondern zur Veranschaulichung eigener 
Forschung, war eine neue Erfahrung für mich. Dadurch habe ich einen erweiterten Blick auf 
den Zweck einer solchen Tagung gewonnen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich beim 
Förderverein waterfront e.V.! 



 

 
Abbildung 1: Im Ergebnis einer Messfahrt ist das Labor der HCU als 3D repräsentation abgebildet worden. Im Fokus der 
weiteren Arbeit steht die stetige Verbesserung der Qualität des Ergebnisses und die Integration weiterer Messtechnik. Die 
Aufnahmedauer beträgt für die gezeigte Situation gerade einmal 10 Sekunden (Schrittgeschwindigkeit). 



Vierte Baltic International Summer School 2018 (B.I.S.S.)
an der HCU Hamburg

2018

Baltic International Summer School

BESCHREIBUNG

Die 4. Baltic International Summer School hat  vom 10.-18. August 2018 an der Hafen-
City Universität stattgefunden. Wie in den Jahren zuvor kamen auch in diesem Jahr über 60 
Studierende und Nachwuchswissenschaftler der Fächer Bauingenieurwesen, Architektur und 
Stadtplanung sowie verwandter Disziplinen von Universitäten des Ostseeraumes an der HCU 
zusammen. Auch viele Lehrende und Studierende der HafenCity Universität beteiligen sich 
an der 9-tägigen Summer School.

Unter dem Motto „Think the Link“ mit dem diesjährigen Fokus „Beyond Urban Flows - Ar-
chitecture and Engineering for Transition Places“ entwickelten die Teilnehmer aus Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Polen, Russland, Schweden und Estland Ideen und Vorschläge 
für die Überwindung des stark befahrenen Verkehrsknotenpunkts „Billhorner Brückenstraße/
Billhorner Röhrendamm“, der gleichzeitig als „Tor“ zu Hamburg im Südosten gilt.

Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Annette Bögle erarbeiteten die schwerpunktmäßig Mas-
ter-Studierenden und Doktoranden in interkulturellen und interdisziplinären Arbeitsgruppen 
Lösungen, die den Anspruch haben, für ihre Heimatstädte Kopenhagen, Göteborg, Helsinki, 
St. Petersburg, Danzig unt Tallinn gleichermaßen aktuell wie übertragbar zu sein.

Teilnehmende Universitäten: 
 • Aalto University in Helsinki (Finland)
 • Chalmers University of Technology in Gothenburg (Sweden)
 • Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen (Denmark)
 • Technical University of Denmark in Copenhagen (Denmark)
 • Gdansk University of Technology in Gdansk (Poland)
 • Tallinn University of Technology in Tallinn (Estonia)
 • HafenCity University in Hamburg (Germany)
 • Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering   
   in Saint Petersburg (Russia) 
 • ITMO University in Saint Petersburg (Russia)

Im Rahmen der B.I.S.S. haben an der HCU einige schöne öffentliche  Veranstaltungen statt-
geunden, wie die Eröffnung der Summer School durch Prof. Annette Bögle, die Keynote Lec-
tures von Alejandro Bernabeu (UPM Madrid), Pia Fricker (ETH Zürich/Aalto University, Hel-
sinki)) und Georg Vrachliotis (KIT Karlsruhe, SAAI) und die Abschlussveranstaltung mit der 
Ausstellung der Ergebnisse, die von einer ausgewählten internationalen Jury bewertet wur-
den.
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