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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Das Grundstück des Wettbewerbsgebietes umfasst den Nord-Östlichen Teil des Geländes des Uni-
klinikum Münsters, angrenzend an die derzeitige Psychiatrie. Architektonisch befinden wir uns im 
Spannungsfeld von Bauten aus verschiedenen Zeiten in unterschiedlichen Materialien. Die beste-
hende Psychiatrie mir Ihrer Ziegelfassade im Neo- barock Stil stellt hierbei einen besonderen Fo-
kus dar, ein respektvoller Anschluss und die Schaffung eins ausgewogenen Gesamtbildes mit dem 
Bestand war eines des wichtigsten Entwurfskriterien.
Die Haupterschließung des Grundstücks erfolgt von Norden her über OPVN Anbindungen der Al-
bert-Schweitzer-Straße sowie mit dem PKW vom Parkhaus gegenüber des Zentralklinikums. Auf-
grund der Lage des Grundstücks in der Stadt Münster wird die Kleine Dormagkstraße als Haupt-
erschließungsachse mit dem Fahrrad oder zu Fuß aus nördlicher Richtung gesehen. Hier bildet 
bereits der Bestandsbau der Psychiatrie wie auch der Entwurf seine Adresse.
Damit eine Psychiatrie erfolgreich abrieten kann, bedarf es den Bezug zur Natur, wie schon im Be-
stand gesehen in Form des geschützten Innenhofes. Der Entwurf schließt in einer Halbkreisform an 
den Bestand an. Anschlüsse an beide Gebäudeflügel des Bestandes erlauben größtmögliche Flexi-
bilität und Kompaktheit. Die Möglichkeit der ununterbrochene Durchwegung des Gesamtensemb-
les für die Pflegekräfte ergibt sich durch die Verzahnung mit dem Bestand an mehreren Punkten.
Die Großform als weiche Form rundet den Bestand ab und orientiert sich zugleich an den kreisrun-
den Bettentürmen als Landmarken auf dem Zentralklinikum.
Der Entwurf lebt von der Beziehung zum Außenraum; die Halbkreisform bietet durch ein radiales 
Raster Blickbezüge zum Innenhof an jeder Stelle des Entwurfs. Der Innenhof stellt das Zentrum 
dar. Mit seinen fließenden Formen und Zonen für Sport/Bewegung als auch Ruhe schafft er hohe 
Aufenthaltsqualitäten.
Schon im Eingangsbereich erkennt man deutlich den Bezug zur Natur. Ausschlaggebend hierfür ist 
die Verwendung von natürlichen und ressourcenschonenden Materialien und die direkte Blickach-
se durch das lichtdurchflutete Foyer hindurch in das Grün des Innenhofs. 
Die Gliederung des Gebäudes ist bestimmt durch die Nutzungen im Inneren. Eine kompakte Form, 
kurze Wege und eine hohe Übersichtlichkeit für Patienten und Pflegekräfte sind entwurfsbestim-
mend. Das Erdgeschoss lässt sich grob in drei Nutzungseinheiten unterteilen: die Aufnahmestation 
mit Akut- und Intensivbereichen als geschlossener Teil und die Therapiebereiche mit der Sporthal-
le. Der Haupteingang drittelt dieses Nutzungsschema als Fuge zwischen den Funktionen und gibt 
die Möglichkeit über eine neutrale Zone die Therapie und den Bestand zu erschließen. Die poten-
zielle Nutzung der Sporthalle als getrennte Einheit ist somit gegeben.
Über eine Schleuse direkt neben dem Eingang lässt sich die Aufnahmestation erreichen, sie unter-
teilt sich in Akut- und Intensivstation. Zwischen beiden Stationen, wie der Haupteingang auf der 
Achse des Drittels. Hier ist an gut übersichtlicher Stelle der Stützpunkt verortet. Der Tresen des 
Stützpunktes ist leicht in den Flur hineingezogen; zusammen mit der Geometrie des Grundrisses 
und des graduell aufweitenden Flurs wird eine guter Gesamtüberblick auf alle Zimmer bei gleich-
zeitig kurzen Wegen für das Personal gewährleistet. 
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