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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Die Klinik für psychische Gesundheit auf dem Campus des Universitätsklinikums Münsters soll er-
weitert werden. Das Bestandsgebäude stammt aus den Jahren 1927 und 1932 – erbaut als psychiat-
rische und Nervenklinik in Form eines dreigeschossigen Dreiflügelbaus – teilweise bereits ergänzt. 
Der bestehende begrünte Innenhof dient zur Erholung, Entspannung und Freizeitgestaltung. Eben-
so dient er zu Therapiezwecken.
Diese Anlage soll nun im Süden erweitert werden um weitere Stationen sowie um einen Therapie-
bereich.
Was prägt diesen Ort?
Im Wesentlichen selbstverständlich der markante, selbstbewusst erscheinende Altbau mit seiner 
detaillierten Ziegelfassade, aber auch die differenziert ausgebildeten umliegenden grünen Freiräu-
me sowie – eher untergeordnet - der weitere städtebauliche Kontext.
Die Struktur der alten Psychiatrischen Klinik ist parallel zur nördlich anliegenden Straße entwickelt, 
die folgenden Bauten des Uniklinikums wiederum folgen der Kleineren Domagkstraße.
Der neue Baukörper vermittelt zwischen den beiden Richtungen – und lässt so überraschend ei-
nen geschützten Freiraum im Süden entstehen.
Die Erweiterung baut den Bestand mit großer Selbstverständlichkeit zeitgemäß weiter. Die Materia-
lität wird aufgenommen – die Altziegel zeigen bereits Patina.
Ein wohl proportionierter Freiraum entsteht zwischen Alt und Neu mit Erhalt eines Großteils des 
Baumbestands. Ein Hortus Conclusus – ein durch Filtermauerwerk geschützter Garten vor dem In-
tensivbereich der Aufnahmestation entsteht im Süden – auch hier findet sich teilweise der Baum-
bestand wieder.
Das neue Foyer vermittelt zwischen dem Übergang und den neu geschaffenen Stationen. Die 
Sporthalle liegt direkt an – einsehbar und bei Bedarf visuell trennbar; öffenbar zu besonderen An-
lässen – bespielbar zu Konzerten, Theater etc. Die bisher im Container verortete Cafeteria wird im 
Erdgeschoss integriert – mit direktem Bezug zum Innenhof.
Das Foyer erstreckt sich über den Luftraum ins 1.Obergeschoss – dort über eine bodentiefe Ver-
glasung abgetrennt, aber als visuell erlebbarer Raum verbleibend. Im 2.Obergeschoss entsteht ein 
weiterer Freiraum: Eine Dachterrasse, ein Dachgarten entsteht mit Bezug zur Umgebung und zum 
Himmel als Ergänzung der Innenräume bzw. der weiteren Freiräume.
Bettenaufzüge in direktem Anschluss zum Übergang in das Bestandsgebäude sind funktional ange-
ordnet mit großzügiger Warte- & Aufenthaltsfläche, die bei Bedarf den AWT Bereich an dieser Stel-
le aufnehmen kann zur Versorgung des Bestandes.
Die Grundriss-Struktur der Stationen zeigt im Kern einen Dreibund mit eingeschnittenen Lichthö-
fen zur Belichtung der anliegenden Flurbereiche. Im östlichen Bereich erfolgt eine Aufweitung: an 
dieser Stelle ist sinnhaft der Therapiebereich angeordnet. Hier findet auf der Ebene 65,20 der An-
schluss an die Verbindungstrasse für den Personentransport, auf Ebene des Untergeschosses der 
Anschluss an den automatisierten Warentransport statt.
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