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RAHMENBEDINGUNGEN
Das Gelände der Klinik für Psychische Gesundheit in Münster ist geprägt durch einen raumgreifend 
angelegten Gebäudekomplex mit geschützten Innenhöfen und dem weitläufigen Garten in direkter 
Nähe zum Lindenpark. Zur Zentralisierung der Psychiatrie und der Psychosomatik an einem Stand-
ort wird ein Erweiterungsbau im Süd-Osten des Grundstücks mit direktem Anschluss an das denk-
malgeschützte Psychiatriegebäude angestrebt. Interimistisch soll der Neubau als Bettenhaus für 
den Betrieb des Klinikums bereitgestellt werden.
LEITIDEE UND GRUNDKONZEPT
Der Neubau erweitert das bestehende Klinikumsgebäude um einen weiteren, dreigeschossigen 
Baustein in Analogie zum Bestand und lässt einen weiteren geschützten Innenhof innerhalb des 
Ensemble entstehen.
Die westliche und südlichen Gebäudekanten nehmen dabei die Fluchten und Gebäudeausrichtun-
gen der angrenzenden Domagkstraße und dem Albert-Schweizer-Campus auf.
Die dadurch entstehende Nordfassade bietet dem nördlichen Flügels des Bestandensembles ein 
Vis-à-vis und ergänzt somit die Hauptansicht der Psychiatrie. Durch die parallele Ausrichtung der 
Nordfassade zum Lindenpark unterstützt die Verschmelzung dieser mit der Parkanlage vor der Psy-
chiatrie zu einer Einheit. Zur Adressbildung des Neubaus dient der Einschnitt im Osten des Gebäu-
des, der sowohl den Haupteingang definiert als auch einen Vorplatz entstehen lässt, der die städ-
tebauliche Enge zu den Nachbargebäuden auflockert.
Im Westen bildet eine erdgeschossige Anbindung zwischen Neubau und Bestand einen baulich ge-
schützten Innenhof. Durch das nach Westen um 3,5m steigende Geländes kann die begrünte Dach-
fläche betreten werden. Die Obergeschosse des Westflügels sind vom Bestand abgerückt, um eine 
gute Belichtung des Innenhofs zu ermöglichen und die Analogie zu den Stationsflügeln des Ge-
samtensembles zu unterstreichen.
GEBÄUDESTRUKTUR
Die Ausrichtung der Grundstruktur des ergänzenden Gebäudekomplex entwickelt sich vollständig 
aus dem vorgefundenen Bestand und wird konsequent bis zu den angrenzenden Straßenkanten 
weitergeführt.
Die an der Ost und Südseite austretenden Funktionen lassen innerhalb der Fassaden eine gefalte-
te Struktur entstehen und erzeugen ein markantes Fassadenbild.
Der dreigeschossige Neubau wird über die kleine Domagkstraße im Osten als eigenständiges Ge-
bäude erschlossen und besitzt als Ergänzung der Psychiatrie eine Anbindung an den Bestand über 
alle Geschosse.
Über die Haupterschließung werden alle drei Stationen des Neubaus erreicht. Im 1. und 2. Oberge-
schoss befinden sich die Normal- und Wahlstation. Sie bestehen aus einem zentralen Stützpunkt 
und Ärztebereich und den peripheren Patientenzimmern, Aufenthaltsflächen und Therapieberei-
chen. Interimistisch werden alle peripheren Räumlichkeiten in Bettenzimmer umgewandelt. Als 
Aufenthaltsflächen im Gebäude dienen großzügige Balkone, die sich zum Innenhof orientieren, er-
gänzend dazu etabliert sich im Bereich der Nord-Östlichen Gebäudeecke eine mit Blick über den 
Lindenpark ausgerichtete Sitzlandschaft im 1. und 2. Obergeschoss.
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