
Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll
Die Arbeit versucht im äußeren Erscheinungsbild eine Einheit mit dem unter Denkmalschutz stehenden Be-
stand einzugehen. Die Übernahme von Fluchten, Traufkanten und Dachformen ist hieraus begründet. Eine 
Eigenständigkeit entwickelt der Baukörper Richtung Süden über die besondere, schräg verlaufende  Linien-
führung der Dachkante. Im Erdgeschoss springt der vor das Denkmal geschobene Baukörper in Gänze zurück. 
Der Eingangsbereich wird dadurch richtigerweise gut betont. Dies wirft jedoch sowohl statische Fragen auf 
als auch Fragen der Eigenständigkeit des neuen Baukörpers. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist die starke 
Vereinnahmung des Bestandes und die fehlende Eigenständigkeit nicht gut vertretbar. 

Die Fortführung des Baukörpers mittels einer Sockelausbildung im Verlauf der Brinkhoffstrasse kann hin-
sichtlich der Einbindung des Studieninstitutes nicht überzeugen. Zwar bietet der Sockel hier die Chance 
einer Verbindung, allerdings werden die weiteren notwendigen Aussagen zur Behandlung des Studieninstitu-
tes  weder gestalterisch noch funktional gelöst.

Das Gebäude nimmt durch seine Materialwahl von roten Klinkern sowohl Bezug zum Denkmal als auch zur Um-
gebung. Dies ist gut nachvollziehbar, jedoch lässt es  eine Eigenständigkeit im Hinblick auf eine Ablesbarkeit 
von alter und neuer Bausubstanz zur Wahrung der Besonderheit des Denkmals vermissen. Die Fenstergliede-
rung zur Brinkhofstrasse ist in der ruhigen Art angemessen; zum Köningswall jedoch zu wenig eigenständig. 

Die Idee der Dachverwandlung kann als 5. Fassade überzeugen. Die dafür sicher notwendigen Eingriffe in den 
denkmalgeschützten Bestand werden kritisch gesehen. 

Über den an der Brinhoffstrasse richtig platzierten und gut auffindbaren Eingang wird ein gut organisiertes 
Erdgeschoss und ein über eine großzügige Treppe gut angebundenes Untergeschoss erreicht. Die räumliche 
und funktionale Zuordnung der einzelnen Funktionsbereiche ist sehr gut gelöst. 

Auch die Anordnung der Seminarräume in den Obergeschosse, die über das Atrium erschlossen werden, bil-
den eine gute Orientierung, angemessene Erschließungs- und gut angeordnete Aufenthaltsflächen. 

Die unbelichteten Mehrzweckräume, die unbelichtete Lehrküche und einige im Inneren nur über das Atrium 
zu belichtende Seminarräume können jedoch nicht überzeugen.

Das Gebäude überzeugt neben der überwiegend guten Organisation vor allem auch mit einer sehr guten 
Kompaktkeit. Die sehr geringe Hüllfläche lässt ein sowohl energetisch als auch wirtschaftlich effizentes Ge-
bäude erwarten. Der gewählte Passivhausansatz ist nachvollziehbar. 

Die Rettungswegführung im Bereich des Atriums scheint lösbar, wird aber zu einem erhöhten Aufwand füh-
ren. Die Auskragung ist ungelöst und in der Realisierbarkeit kritisch zu sehen.

Insgesamt stellt der Entwurf einen wichtigen Beitrag dar, der vor allem durch seine gute Organisation und 
Kompaktheit überzeugt. Die große Vereinnahmung und geringe Eigenständigkeit in Abgrenzung zum Denkmal 
sprechen jedoch gegen eine Realisierung.
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