


Schoko Bayreuth, 
Oberfranken

Nutzungskonzept für die ehemalige 
Schokoladen- und Lebkuchenfabrik 
als Jugend-, Sport- und Kulturzen-
trum in Bayreuth. Zusätzlich sollten 
Nutzungen wie Büroräumen, Ateliers 
und Werkräume, Tonstudio und Mul-
timediawerkstatt sowie Flächen und 
Stauraum für Workshops, Ausstel-
lungen oder Vorträge in verschiede-
nen Bereichen ermöglicht werden. 
Der Charme des identitätsstiften-
den Industriedenkmals „Schokofab-
rik Bayreuth“ sollte dabei nicht verlo-
ren gehen.

Anders Macht
Wintersemester 2017/18

Bühne für die ehem. Brauerei
Meschenbräu, Oberfranken

Um in Meschenbach wieder einen 
attraktiven Ort für ein kulturelles Pro-
gramm anbieten zu können, sollte der 
alte Produktionsstandort mit den be-
sonderen baulichen Anlagen eine 
nachhaltige Reaktivierung erhalten. 
Mit dem Entwurf einer Bühnenkons-
truktion, um diverse Veranstaltungen 
(Musik, Tanz, Theater, Lesung, Kino, 
etc.) vor größerem Publikum vorfüh-
ren zu können, sollte der Bestand re-
vitalisiert werden.

Benjamin Amme und Mena Ghaly
Wintersemester 2019/20

Landwohnen – Wie wohnt man 
heute auf dem Land?

Im Entwurf „Landwohnen“ sollten 
sich die Studierenden sehr subjektiv 
der Thematik des Wohnens auf dem 
Land annähern. Jeder Teilnehmer 
sollte seine eigene individuelle Vor-
stellung vom Leben und Wohnen auf 
dem Land entwickeln und diesem Le-
bensentwurf eine räumliche Fassung 
verleihen.

Denise Dilje
Wintersemester 2019/20

Radlerhotel für Warmensteinach, 
Oberfranken

Ehemaliges Hotel Alte Post – Sanie-
rung und Erweiterung zum Velohotel.
Bedingt durch wirtschaftliche Verän-
derungen in der Region werden viele 
Gebäude nicht mehr genutzt und ver-
fallen. Es sollten durch gezielte Maß-
nahmen Initialprojekte angeboten 
werden, die eine nachhaltige Entwick-
lung nach sich ziehen. Aufgabe war 
die Planung eines neuen Velo-Hotels 
unter Integration eines lokalen Tradi-
tionshotels.

Nico Schmitt
Sommersemester 2020

Alte Schäferei in Ahorn bei Coburg, 
Oberfranken

Neuordnung der Hauptnutzungen 
und Entwurf eines Sondersausstel-
lungsraumes auf dem Geländer der 
alten Schäferei in Ahorn. 
Die Gebäude der alten Schäferei ste-
hen unter Denkmalschutz. Da sie ein 
einzigartiges Ensemble einer histori-
schen, landwirtschaftlichen Schafhal-
tung darstellen, kommt dem Erhalt der 
Gebäude an sich und insbesondere 
dem Erhalt des baulichen Ensembles 
und der landschaftlichen Umgebung 
darum eine große Bedeutung zu.

Lisa Schuberth
Wintersemester 2019/20

Scheunenviertel Gräfenberg, 
Oberfranken

Für das denkmal geschützte Scheu-
nenviertel an der Eglofsteiner Stra-
ße in Gräfenberg wurde ein städte-
bauliches Konzept gesucht, das eine 
zukünftsfähige und zeitgemäße Nut-
zung und Belebung des historischen
Ensembles aufzeigt, ohne sein identi-
tätsstiftendes und ortsbildprägendes 
Erscheinungsbild zu verlieren.

Laura Schütze
Sommersemester 2018

Chocolate Factory Bayreuth, 
Upper Franconia 

Utilization concept for the former 
chocolate and gingerbread factory 
as a youth, sports, and cultural center 
in Bayreuth. In addition, uses such as 
offices, art studios and workrooms, 
sound and multimedia studios, as 
well as areas and storage space for 
workshops, exhibitions and lectures 
should be provided. At the same time, 
the charm and the identity of the in-
dustrial heritage “Schokofabrik Bay-
reuth” should not be lost. 

Anders Macht
winter semester 2017/18

Historical barns Gräfenberg, 
Upper Franconia

A design concept for the listed her-
itage site - historical barn neighbour-
hood in the Eglofsteiner street in Grä-
fenberg was explored. It shows the 
future-oriented and contemporary 
use and revitalization of the historical 
collection of buildings without losing 
the identity and local appearance of 
the place. 

Laura Schütze 
summer semester 2018

A stage for the former brewery 
Meschenbräu, Upper Franconia

In order to once again offer an at-
tractive place for a cultural program 
in Meschenbach, the old produc-
tion site with its distinctive structu-
res should go through a sustainable 
revitalization. The design of a stage 
structure for various events (music, 
dance, theater, reading, cinema, etc.) 
for a larger audience, should help re-
vitalize the existing building. 

Benjamin Amme and Mena Ghaly 
winter semester 2019/20

Old sheep farm in Ahorn near 
Coburg, Upper Franconia 

Rearranging the main functions and 
design of unique exhibition space 
on the site of the old sheep farm in 
Ahorn. The buildings of the old sheep 
farm are under monument protection. 
Since they represent a unique histori-
cal collection dedicated to agricultu-
ral sheep farming, the preservation of 
the buildings themselves and in parti-
cular the preservation of the architec-
tural collection with the surrounding 
landscape are of great importance.

Lisa Schuberth 
Winter semester 2019/20

Countryside living - How to live in 
the countryside today? 

In the Countryside Living design pro-
ject, the students should approach 
the subject individually. Each partici-
pant should develop their own visi-
on of life and living in the countryside 
and provide a spatial frame for this life 
scenario. 

Denise Dilje 
winter semester 2019/20

Hotel for Cyclists in 
Warmensteinach, Upper Franconia

Former Hotel Alte Post (Old Post Of-
fice) - restoration and expansion to a 
Hotel for Cyclists. Due to economic 
changes in the region, many buildings 
are no longer used and are falling into 
disrepair. Targeted actions should be 
practiced to offer initial projects that 
result in sustainable development. 
The assignment was to plan a Hotel 
for Cyclists integrating a local traditio-
nal hotel in the design. 

Nico Schmitt 
summer semester 2020

Center for respiratory therapy in 
Hubertushof, Immenreuth, 
Upper Franconia

The “Hubertushof” near Immenreuth 
is an estate from the 18th century. The 
former services were converted into 
a center for respiratory therapy. 

Laura Konrad and Til Oliver Frank 
winter semester 2021

Zentrum Atemtherapie im Huber-
tushof, Immenreuth, Oberfranken

Bei dem „Hubertushof“ bei Immen-
reuth handelt es sich um eine Hof-
anlage aus dem 18. Jh. Der bisherige 
Betrieb sollte zu einem Zentrum für 
Atemtherapie umgewandelt werden.

Laura Konrad und Til Oliver Frank
Wintersemester 2021
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