


Hellmitzheim, Lower Franconia - 
A guideline to local development

Introducing a guideline for a better 
understanding of the place and its 
inhabitants as a basis for the further 
development of the homeland. The 
application of the guideline using 
the Hellmitzheim village as an exam-
ple, and the proposal of two designs 
responding to the outcomes of the 
analysis. 

Katharina Schubert
summer semester 2021

Hellmitzheim, Unterfranken – 
Ein Leitfaden zur Ortsentwicklung

Entwicklung eines Leitfadens, anhand 
dessen ein Ort und seine Einwoh-
ner verstanden werden können als 
Grundlage für eine Weiterentwicklung 
von Heimat. Anwendung des Leitfa-
dens am Beispiel der Ortschaft Hell-
mitzheim mit zwei Entwürfen als Ant-
wort auf die Ergebnisse der Analyse.

Katharina Schubert
Sommersemester 2021

Revitalization of the Lerchenhügel 
center, Upper Franconia 

Utilization and restoration concept 
for an old weaving mill .

“A suitable concept for the conversi-
on and reuse of the building propo-
ses a place that creates a sense of 
identity and a meeting point for the 
community.“

Lisa Schuberth
summer semester 2021

Revitalisierung der Ortsmitte in 
Lerchenhügel, Oberfranken

Nutzungs-/ und Sanierungskonzept 
für die alte Weberei.

„Durch ein geeignetes Konzept zur 
Um- und Nachnutzung des Gebäu-
des soll nun ein neuer identitätsstif-
tender Ort und Treffpunkt für die Ge-
meinde entstehen.“

Lisa Schuberth
Sommersemester 2021

Kirchen ungenutzt - umgenutzt?

Das Potenzial profanierter Sakralar-
chitektur am Beispiel der Amberger 
Spitalkirche.

„Ziel der Entwurfsplanung war es, der 
Kirche zwar einen neuen, zeitgemä-
ßen und sinnvollen Nutzen zu geben, 
dabei aber die ursprüngliche Struktur 
und Atmosphäre des gotischen Ge-
bäudes so wenig wie möglich zu ver-
ändern.“

Mia Lindner
Sommersemester 2021

Mitmacher

Bauhistorische Analyse eines ehema-
ligen Leprosenhauses und Nutzungs-
entwurf zu einem Makerspace mit 
Atelier und Gartenpavillon Leutkirch 
im Allgäu.

„Es soll ein Ort der Gemeinschaft ent-
stehen, in dem man zusammen Dinge 
mit den passenden Werkzeugen er-
schafft. Ein sogenannter Makerspace, 
ein Platz des Mitmachens.“

Corinna Mückl
Sommersemester 2019

Das Haus mit den drei Türen

Bauhistorische Analyse und Entwurf 
für zwei Wohneinheiten in Bamberg, 
Oberfranken.

„Für eine Wiederbelebung des Ge-
bäudes entstand anschließend ein 
auf diesen Erkenntnissen aufbauen-
der Entwurf, der die vorhandenen 
zwei Wohneinheiten zeitgemäß nutz-
bar macht, dabei aber so viel Original-
substanz wie möglich erhält.“

Laura Schütze
Sommersemester 2019

Potentiale einer Oberfränkischen 
Dorfmitte am Beispiel von 
Ottowind

Der Entwurf beinhaltet einen derzeit 
leerstehenden, typischen, oberfränki-
schen Dreiseitenhof in Ottowind.

In dieser Masterarbeit von Isabell 
Stengel wurde eine Umnutzung eines 
historischen oberfränkischen Bauern-
hofes exemplarisch am Beispiel des 
Linnerthofes in Ottowind konzipiert. 
Sie zeigt, wie durch individuelle neue 
Nutzungen die Wiederbelebung des 
Dorfkerns erreicht werden kann.

Isabell Stengel
Wintersemester 2019/20

Unused churches - 
converted churches? 

Potentials of the secular religious ar-
chitecture on the example of the Am-
berg Spitalkirche (hospital church).

“The design aimed to provide the 
church with a new, contemporary 
and meaningful use, while changing 
the original structure and atmosphe-
re of the Gothic building as little as 
possible.”

Mia Lindner 
summer semester 2021

Participant

Architectural historical analysis of a 
former leprosarium and design for a 
makerspace with a studio and a gar-
den pavilion in Leutkirch, Allgäu.

“A community center where you can 
create things together with the pro-
per tools. A so-called makerspace, a 
place of participation.”

Corinna Mückl
summer semester 2019

Potentials of an Upper Franconian
village center on the example of 
Ottowind 

The design involves a currently va-
cant, typical, Upper Franconian cour-
tyard in Ottowind. 

In this master‘s thesis by Isabell Sten-
gel, a conversion of a historic Upper 
Franconian farm is carried out on the 
example of Linnerthof in Ottowind. It 
shows the revitalization of the villa-
ge center by introducing various new 
uses. 

Isabell Stengel 
winter semester 2019/20

A house with three doors 

Architectural historical analysis and 
design for two residential units in 
Bamberg, Upper Franconia. 

“A design for a building revitalization 
that makes the two existing residen-
tial units usable in a contemporary 
manner, while preserving as much of 
the original substance was created 
based on previous findings.” 

Laura Sagittarius 
summer semester 2019

Revitalization of the Paradise 
square in Weißenbrunn 

Restoration of a former parish house 
and renovation of the Brewery and 
Barrel Maker´s  museum. 

Feim Aliu 
summer semester 2019

Revitalisierung des Paradies-
platzes in Weißenbrunn

Sanierung des ehemaligen Pfarrhau-
ses und Erneuerung des Brauer- und
Büttnermuseums.

Feim Aliu
Sommersemester 2019
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