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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Städtebauliche Leitidee
Der Entwurf für die Erweiterung der Klinik für Psychische Gesundheit gliedert sich in die beste-
hende, orthogonale Struktur der umgebenden Bebauung, am Albert-Schweizer-Campus und dem 
südlichem Bereich der kleinen Domagkstraße, ein. Das historische Psychiatriegebäude behält so 
weiterhin das Alleinstellungsmerkmal des zur Straße gedrehten Baukörpers mit großzügigem Frei-
bereich zwischen Straße und Eingang. Der dreigeschossige Baukörper nimmt die bestehenden 
Raumachsen auf und schmiegt sich, als Winkel, an den Verlauf der Straße an. Der Neubau schließt 
so den Innenhof von der Straße ab, wodurch dieser vor Einblicken und Lärm geschützt ist. Die To-
pographie wird hier ebenfalls genutzt, um den Innenhof zum Lehrgebäude hin einzufassen und 
eine klare Trennung durch den Niveau-Unterschied zu generieren. Der Therapiebereich, mit der 
Sporthalle schiebt sich als zweigeschossiger Quader vor den Winkel und schafft so eine räumliche 
Trennung zwischen Besuchereingang und Liegendkrankenanfahrt. Ebenfalls wird durch die Positio-
nierung der großzügige Stadtraum von der Anfahrt Psychiatrie zusammen mit dem Park nach Sü-
den hin eingefasst. Durch den, in sich abgeschlossenen, Neubau behält das Bestandsgebäude sei-
nen Charakter bei.
Die notwendige Verbindung ist als ein zurückgesetzter Glaskörper geplant, der als rein funktionales 
Element in den Hintergrund tritt und die beiden Gebäude als eigenständige, voneinander getrenn-
te Körper belässt.

Architektonische Leitidee
Der Neubau soll mit seiner eigenständigen Architektursprache in den Dialog mit dem Bestand tre-
ten und Beide stellen, als Tandem, die neue Klinik für Psychische Gesundheit dar. Die Fassade hat 
eine eigene Formsprache, die jedoch durch ihre Materialität, Farbigkeit und Ordnung auf den Be-
stand reagiert. Der helle Klinker nimmt den Bezug zum hellen Standstein und dem Klinker glei-
chermaßen auf. Im Gegensatz zur strengen Ordnung der Fassade des Bestands ist der Neubau et-
was verspielter und reagiert auf die Innenräume, wenn auch mit einer gewissen Gleichmäßigkeit 
durch das Element der Wiederholung. Der Entwurf strahlt durch die großzügigen Fensterflächen 
und die perforierte Fassade eine große Offenheit aus, und bietet gleichermaßen Schutz vor Einbli-
cken, Lärm und Sonneneinstrahlung. Neben den wichtigen Freiflächen im Außenraum stehen den 
Stationen auch je ein bis zwei Loggien zur Verfügung, die das Angebot um einen geschützten Au-
ßenraum, auf Stationsniveau, erweitern. Die perforierte Fassade bildet hier, im Zusammenspiel mit 
Rankpflanzen einen „Filter“ vor der Außenwelt, der gleichermaßen Schatten, Sichtschutz und Sui-
zidprävention bietet.
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