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The University of Coburg excels in all 
fields of applied sciences, including 
those in humanities, engineering, 
as well as social and natural scien-
ces. The University is especially well-
known in the field of design, with un-
dergraduate courses in architecture, 
interior design, integrated product 
design, and civil and structural engi-
neering. It has an established interdi-
sciplinary master’s degree in design, 
in addition to master’s level courses 
in preservation of historical monu-
ments, which are offered in coopera-
tion with the University of Bamberg. 
The University of Coburg continues

to receive national recognition for its 
commitment and dedication to sus-
tainable planning and design.

Time

The University, founded in Coburg, 
Germany, in 1814 by a ducal archi-
tect Friedrich Streib (1781-1852), star-
ted as a private school for “civil archi-
tecture”. The school´s initial purpose 
was to prepare builders of the time 
to attain the title of “Meister” (master 
craftsman). After the death of Fried-
rich Streib, the school was known 
as the Ducal School of Architectu-
re, and later the State Architectu-
re School. After the Second World 
War, the school continued, as Bava-
ria’s first State School of Architecture. 

Existence

The Faculty of Design strives to de-
velop and implement strategies that 
display and increase the attractive-
ness of the local historic centers and 
their environments by working on in-
terdisciplinary projects in close co-
operation with the local government 
and non-government institutions. 
The goal of these projects is to emp-
hasize and maintain a sense of iden-
tity in the architectural and cultural 
qualities of the existing context, coun-
ter the consumption of land through 
single-family housing developments, 
thereby preventing the appearance 
of featureless architecture in the local 
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Space

The Coburg University of Applied 
Sciences is situated in the Upper 
Franconia region, in northern Bavaria, 
near the former inner-German border 
with Thuringia. The surrounding regi-
on is characterized by a high concen-
tration of manufacturing businesses, 
which provide numerous and diver-
se employment opportunities. At the 
same time, regional demographic 
changes are predicted to result in a 
double-digit population decline. The 
region that shaped its cultural land-
scape over centuries, went through 
a modest development and transfor-
mation since the Second World War. 
It is still characterized by its genuine 
consciousness and commitment to 

In 1959, the disciplines of mechani-
cal and electrical engineering were 
added to form the State Polytechnic 
Coburg. In 1971, the State Polytech-
nic Coburg was extended to beco-
me the Coburg University of Applied 
Sciences. At that time, the range of 
disciplines was further expanded to 
include the fields of business and so-
cial work. With the introduction of an 
interior design program, 1975 mar-
ked the beginning of what has come 
to be known as Design Coburg. The 
product design program was ultima-
tely added to the curriculum.

tradition and sense of identity.

town centers. That is why the preser-
vation of buildings and their technical 
restoration play a major role in these 
programs. Our curriculum also fo-
cuses on sustainable development 
and expansion, including recycling, 
upcycling, and reuse of existing buil-
dings and designs. The basis of our 
work lies in the extensive analysis 
of the existing building fabric, which 
plays a significant role in all courses 
of the Faculty of Design and brings 
them together.
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Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Coburg, Fakultät 
Design

Die Hochschule Coburg ist mit den 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
sowie mit den Ingenieur- und Na-
turwissenschaften in allen für eine 
Hochschule für angewandte Wis-
senschaften möglichen Wissen-
schaftsbereichen vertreten. Vor allem 
ist der Bereich Design als Quer-
schnittsdisziplin hervorzuheben. Mit 
den grundständigen Studiengängen 
Bauingenieurswesen, Architektur, In-
nenarchitektur, Integriertes Produkt-
design und dem interdisziplinären 
Master Design, sowie den Masterstu-
diengängen im Bereich Denkmalpfle-
ge in Kooperation mit der Universität 

schule“ und nach dem zweiten Welt-
krieg startete sie als erste Staatsbau-
schule Bayerns. Ende der fünfziger 
Jahre wird die Ingenieurschule um die 
Fachgebiete Maschinenbau und Elek-
trotechnik erweitert und so zum Poly-
technikum ausgebaut.
Als 1971 in Bayern die Fachhochschu-
len entstehen, wird aus dem Cobur-
ger Polytechnikum die Fachhoch-
schule Coburg. Zudem kommen in 
dieser Zeit mit Wirtschaft und Sozial-
wesen zwei neue Studienrichtungen 
hinzu, die das Fächerspektrum deut-
lich erweitern. Mit dem Start des Stu-
diengangs Innenarchitektur im Jahr 
1975 wird der Grundstein gelegt für 
den Design-Standort Coburg. Später 
wird zudem die Fachrichtung integ-
riertes Produktdesign ergänzt.

sprüngliches, und identitätsstiftendes 
Erscheinungsbild geprägt ist.

Existence

Die Fakultät Design versucht mit in-
terdisziplinären Projekten in enger 
Zusammenarbeit mit der Regierung 
Oberfranken und anderen Institutio-
nen Strategien zu entwickeln, um die 
Attraktivität in den historischen Orts-
kernen und der Region aufzuzeigen 
und zu steigern. Die bestehenden 
baukulturellen Qualitäten des ländli-
chen Raumes sollen dabei hervorge-
hoben und gestärkt werden, um eine 
identitätsstiftende Heimat zu bieten 
und dem Flächenfraß durch Einfami-
lienhaussiedlungen und gesichtsloser 
Architektur in den Ortskernen etwas

entgegensetzen. Dabei spielt der Er-
halt historisch wertvoller Bausubstanz 
als kulturelles Erbe bis in die tech-
nische Sanierung eine große Rolle.  
Aber auch die angemessene Ergän-
zung und behutsame Weiterentwick-
lung des Bestands, der dabei auch als 
gebaute Ressource verstanden wird, 
stellt einen wichtigen Aspekt in der 
Lehre dar. Die Grundlage dieser Ar-
beit ist die umfangreiche Analyse des 
Bestands, die in allen Studiengängen 
der Fakultät eine große Rolle spielt 
und diese miteinander verbindet.

Space

Der Standort der Hochschule Co-
burg liegt in der Region Oberfranken 
in Nordbayern, nahe der ehemaligen 
Innerdeutschen Grenze zu Thürin-
gen. Die Region Coburg ist gekenn-
zeichnet durch einen hohen Anteil von 
produktiven Gewerbebetrieben mit 
vielen Arbeitsplätzen und gleichzei-
tig einem prognostizierten Bevölke-
rungsrückgang durch den demogra-
phischen Wandel im fast zweistelligen 
Prozentbereich. 
Die Region ist aber auch gekenn-
zeichnet durch eine über Jahrhunder-
te geprägte Kulturlandschaft, die seit 
dem 2. Weltkrieg nur wenig Entwick-
lung und Veränderung erfahren hat 
und noch heute durch ein sehr ur-

Bamberg und Ressourceneffizientes 
Planen und Bauen, erreicht die Hoch-
schule national ein Alleinstellungs-
merkmal. 

Time

Die Ursprünge der Hochschule Co-
burg gehen auf die private Schule für 
„bürgerliche Baukunst“ zurück, die 
1814 von dem herzogliche Architekten 
Friedrich Streib (1781 – 1852) in Coburg 
gegründet wird. Aufgabe der Schu-
le ist es, die Bauhandwerker der da-
maligen Zeit auf das Meisterrecht vor-
zubereiten. Nach dem Tod Friedrich 
Streibs wird die Handwerkerschu-
le als Herzogliche Baugewerkschule 
weitergeführt, später die Herzogliche 
Bildungsstätte die „Staatliche Bau-


