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Münster ist eine beliebte Stadt. Bis zum Jahr 2030 rechnet die 
Landesstatistik mit einem Zuwachs von 30.000 neuen Einwohnern. 
Die Wohnbauleistung in den letzten Jahren war sehr hoch, aber auch 
innerhalb der kommenden Jahre werden weiterhin jährlich 1.500 neue 
Wohnungen gebraucht. Wohnraum wird knapp. Die Preise und Mieten 
steigen.

Städtische Raumreserven geraten mehr und mehr in den Fokus. 
Innovative Wohnformen sind gesucht, die sich beispielsweise 
maßgeschneidert in die vorhandenen Situationen integrieren oder mit 
Höhenakzenten den 2- bis 3-geschossigen Baustandard ergänzen. Die 
Stadt wächst und kann das Szenario einer urbaneren Zukunft ins Auge 
fassen. Der von der msa | münster school of architecture ausgelobte 
Ideenwettbewerb Wohnort Stadt untersucht die Zukunft des urbanen 
Wohnens in Münster.

Münster
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1. Die “Wohnungsfrage” in Münster
„Münster ist ein attraktiver und erfolgreicher Wohnstandort. Die nachfrage nach Wohnraum ist 
überdurchschnittlich, genauso wie die Wohnbauleistung der letzten 20 Jahre. Die hohe nachfrage 
nach Wohnungen in Münster wird in den kommenden Jahren weiter anhalten, und die entwicklung des 
Wohnungsmarktes wird damit zu einer strategischen schlüsselfrage für die stadtentwicklung.“01 

In der Broschüre Wohnstandort-entwicklung Münster wurden schon 2010 die Herausforderungen und 
Chancen für innerstädtische Wohnquartiere beschrieben. Diese Broschüre betrachtet die Ursachen für 
die starke Wohnungsnachfrage, die sich in zwei wesentlichen trends äußern:

Zum einen ist dies die demografische entwicklung: Im november 2014 wurde die 300.000ste 
einwohnerin durch den Oberbürgermeister begrüßt. Die stadt schneidet immer wieder in zum teil 
weltweiten rankings sehr gut ab und ist attraktiver Anziehungspunkt für viele Zuzügler. Auch die 
Beschäftigtenzahl steigt. Darüber hinaus sind etwa ein Fünftel der einwohner Münsters studenten, 
die ewig junge Generation. Münster ist ein gefragter Bildungs- und Wissenschaftsstandort mit acht 
Universitäten und Hochschulen. scharen von erstsemestern strömen jährlich im Herbst in die stadt. Für 
viele Absolventen wird Münster ein Ort zum Wohnen. nur Wohnungen gibt es nicht. 

Der Bedarf wird nicht nur durch den Zuzug gebildet, sondern auch durch den gesellschaftlichen 
Wandel verstärkt; dies ist der zweite der hier betrachteten trends. Die Kernfamilie mit 1-3 Kindern ist 
inzwischen nicht mehr das bestimmende Lebensmodell. Die Kinderzahl in den Familien geht zurück. 
Viele Paare und singles begründen eine steigende nachfrage nach kleinen Wohnungen, die etwa 
50% des gesamten Bedarfs ausmacht! Unabhängig von der demografischen Migration erhöht sich 
bei gleichbleibender Personenzahl die Anzahl der Haushalte beträchtlich. Mit anderen Worten, die 
Belegungsdichte der Wohnungen, d.h. die Anzahl der Menschen pro Wohneinheit sinkt.

Das Fazit ist deutlich: Münster braucht neue Wohnungen. Der Bau neuer siedlungen am stadtrand ist 
ggf. erforderlich, jedoch aus Gründen der nachhaltigkeit nicht vorrangig anzustreben. Die stadt Münster 
hat aus diesem Grund das Leitbild einer ressourcenschonenden Kernstadtinitiative formuliert. so stehen 
raumreserven innerhalb bestehender stadtstrukturen im Fokus: urbanes Wohnen mit Freiraumbezug, 
die behutsame ergänzung der bestehenden strukturen, die entwicklung von nachbarschaften und 
neuen Lebensstilen und das Vermögen der stadt, Akteuren und sozialen netzwerken ein Quartier zu 
geben. 

2. Zukunft Wohnen

> Pluralismus & Vielfalt
exkurs: Jedenfalls sind die selbstverständlichkeiten unserer elterngeneration perdu (...). Wie ein 
Vorgarten aussehen sollte, ob ein Auto samstags geputzt werden soll oder nicht, was eine schicke 
Hose ist, was man im Büro und im theater trägt, ob Goethe ein bedeutender schriftsteller war, ob 
Käsefondue geht oder gar nicht geht, ob man bei IKeA Möbel kaufen kann oder nicht, ob man Waffen 
in Krisengebiete liefern sollte, ob bunte turnschuhe nur bis dreißig erlaubt sind oder doch bis vierzig, 
ob der Mindestlohn die Gesellschaft gerechter macht und ob der öffentliche Personennahverkehr als 
Alternative zum Individualverkehr ausgebaut und gefördert werden soll – all diese Fragen sind heute 
hochgradig strittig. Und was die sache noch schwieriger macht: Ihre Antworten korrelieren keineswegs 
eindeutig mit parteipolitischen Ausrichtungen. nein, wir sind allesamt radikale Individuen geworden, 
wir lassen uns von keiner Partei unseren Meinungsalltag möblieren. stattdessen trägt jeder einzelne 
ein Ich-Paket mit sich herum, in dem ein kunterbunter Haufen von disparaten einzelmeinungen und 
einzelüberzeugungen liegt. (Auszug aus Burkhard spinnen, Der kalte Grill , 2014)
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Genau dies gilt für das Wohnen heute. Während z.B. die sechziger Jahre von dem typischen 
Benutzer bzw. Bewohner ausgingen, dessen Grundbedürfnisse erforscht, in eckdaten übertragen 
und auf ein erforderliches Mindestmaß berechnet wurden.02 – was in einer überschaubaren Anzahl 
von Wohnungstypologien resultierte – ist heute die Frage nach der Art zu wohnen eine Frage der 
individuellen selbstverwirklichung – angefangen vom Wohnungsgrundriss bis hin zur Möblierung. 
ein typologischer Pluralismus entsteht an breiter Front, unterstützt durch maßgeschneiderte 
Baugruppenarchitektur: Mehrgenerationenhäuser, barrierefreies Wohnen, neutrale Grundrisse, 
Hallen-Wohnen, hybride Wohn- und Arbeits-Kombinationen, stadthäuser mit Garten in Innenstädten, 
Hegemonietempel, Wohnregale, Markthalle rotterdam (Markt mit Wohnungen überdacht), vertikale 
Wälder (Wohnturm mit Garten in Mailand, Bosco Verticale), Urban Gardening auf dem Balkon bis hin 
zu Window-Farming, … In diesem Wettbewerb geht es um typologische Vielfalt und Innovation sowie 
individuelle und zeitgemäße Wohnmodelle.

> Dichte & Lebensmuster
städte werden heute als Wohn- und Arbeitsort wieder attraktiver. Der Zuzug steigt, parallel dazu die 
innerstädtischen Beschäftigungsgewinne. Die Akzeptanz für städtische räume wächst. Wohnleitbilder 
befinden sich in einem grundlegenden Prozess der erneuerung und bringen überraschende 
urbane Lebensmodelle und Akteure hervor. Dichte ist eine Chance für neue baulich-räumliche und 
neue sozial-kommunikative schnittstellen, daraus entstehende urbane Atmosphären, heterogene 
nutzungsverteilungen und intensive Programme, neue In- Wert-setzungen, erfahrungen und neue 
Wertschätzungen. 

> Kollektivität & Gemeinschaftsbildung
Auf Architekturzeichnungen ist es immer still, in städten nie.03 Die stadt lebt durch ein Geflecht an 
nachbarschaftlichen und sozialen Beziehungen. Die physischen räume der stadt haben im besten Falle 
das Vermögen, Akteuren und Handlungen raum zu geben. Die stadt ist Plattform für eine Gesellschaft, 
die als Koproduzent von städtischen räumen auftritt und Möglichkeitsräume erschließen kann. In 
diesem Wettbewerb geht es nicht nur um die schaffung von zusätzlichem Wohnraum, sondern auch um 
die Bildung von Gemeinschaftsräumen und kollektiven Orten als spezifischen Innen- und Außenräumen. 

so skizziert z.B. Yoshiharo tsukamoto vom Atelier Bow Wow ein stadtmodell, herumgebaut um eine 
neue Kultur der Gastlichkeit: statt eine stadt in straßen, Plätze und Wohnungen zu unterteilen, sollen 
neue Zonen entstehen: Häuser wie kleine städte, in denen acht Kinder aus vier Wohneinheiten in einer 
geschützten Hoflandschaft spielen können, Mikrodörfer, in denen der rentner, die anderen Kinder, die 
alleinstehende Grafikerin eine ersatzfamilie bilden für das Kind, dessen Vater von Montag bis Freitag in 
einer anderen stadt arbeitet, den Witwer, den Besucher; tsukamotos stadt ist herumgebaut um eine 
neue Kultur der Gastlichkeit, der Hospitality.04

3. Raumreserven in Münster – der Innenstadtring
Die bauliche entwicklung der stubengasse und des Hanse-Carrés in Münster wurde 2010 mit dem 
städtebaupreis ausgezeichnet. Hier wurde eine der letzten großen Freiflächen in der zentralen 
Innenstadt in unmittelbarer nähe zum rathaus entwickelt. ein gemischt genutztes Gebäudeensemble 
bildet neue stadtplätze und vereint kommerzielle Programme in den unteren Geschossen mit einem 
geringen Anteil Wohnen in den oberen Geschossen und Hotelnutzungen. Dennoch ist der Anteil an 
Wohnnutzungen im Zentrum nicht hoch und wird in den nächsten Jahren nur geringfügig steigen. Des 
Weiteren bestehen hier kaum noch großflächige raumreserven, die für zukünftige Wohnnutzungen in 
größerem Maße in Frage kommen. 
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Städtebaupreis 2010: Stubengasse / Hanse-Carré (Bilder: Stadt MS)

Der Bau neuer siedlungen in der Peripherie ist gegebenenfalls erforderlich, aber aus Gründen der 
nachhaltigkeit nicht vorranging anzustreben und führt auch oft zu einer sea of mediocrity, one vast 
‘greyness’, an equation of difference and individualism05. Die stadt Münster hat vor diesem Hintergrund 
das Leitbild einer ressourcenschonenden Kernstadtinitiative formuliert. Auf diese Weise rückt der 
zweite tangentenring zwischen stadtrand und Innenstadt in den Fokus und ist suchraum für drei 
exemplarische Gebiete, die im rahmen dieses Wettbewerbs betrachtet werden sollen.06

Karte von Münster mit Lage der Betrachtungsgebiete
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4. Betrachtungsgebiete

4.1 Gartenstraße / Piusallee / Bahnanlage „Heterogenität und Vielfalt“
Gegen ende des 19. Jahrhunderts setzten der Bau der eisenbahn und des Bahnhofs sowie die 
errichtung des Gefängnisses an der Gartenstraße das signal für die Besiedlung dieses vorstädtischen 
Geländes. Die heute noch charakteristische heterogene siedlungsstruktur mit Wohnvierteln 
unterschiedlicher Prägung vom Villenviertel bis zum einfachen Arbeiterwohnstandort, öffentlichen 
Bauten sowie kirchliche Institutionen ist damals entstanden.

Das Gefängnis an der Gartenstraße, ein mehrflügeliger Ziegelbau ist einziger noch bestehender Bau aus 
der Frühphase der stadterweiterung. Der prägende sterngrundriss mit den Umfassungsmauern - ist 
ein eingetragenes Baudenkmal. Da das Gefängnis zu klein geworden ist und bauliche Mängel aufweist, 
soll es an einen anderen Ort in der stadt verlagert werden. Die bevorstehende Umwidmung des alten 
Gebäudes ist bisher offen. es stellt sich Frage nach der zukünftigen Integration des Komplexes in den 
stadtkörper.

Prägendes rückgrat des Gebietes ist die Piusallee. entstanden auf einer ehemaligen Bahntrasse wurde 
sie zur breit angelegten baumbestandenen  straße mit großzügigen Grundstücken. Villen und öffentliche 
Bauten wie die katholische Fachhochschule, das Verwaltungsgericht und andere Verwaltungsbauten 
prägen den straßenraum. In jüngerer Zeit sind hier mehrere Wohnprojekte von hoher Qualität 
entstanden.

Der Bohlweg durchzieht das Gebiet in Ost-West richtung. Am standort des ehemaligen 
Franziskanerklosters sind die Klostergärten, eine hochwertige Wohnanlage entstanden. Östlich 
angrenzend befindet sich das städtische ratsgymnasium, errichtet auf einem ehemaligen 
Webereistandort. Am östlichen ende des Bohlweges wird zurzeit das ehemalige Betriebsgelände 
einer Metallbaufirma freigeräumt. Hier sollen nach einem Wettbewerb ca. 200 Wohnungen in III – IV-
geschossiger Bauweise entstehen. Auf dem ehemaligen sportplatz an der straße Auf der Horst entsteht 
zurzeit ein städtisches Wohnquartier.

Die anderen Bereiche des Plangebietes sind überwiegend durch Wohnstandorte geprägt. Im 
nordwesten – südlich und nördlich des tangentenringes – durch einfache Wohnbebauung, meist durch 
Wohnungsbauvereine zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet. Östlich der Goldstraße und der Piusallee 
dominieren einzelbebauungen auf größeren Grundstücken. Außerdem finden sich dort mehrere 
Verwaltungsbauten innerhalb der teilgebiete. 

4.2 Aaseestadt „Planstadt“
Die Aaseestadt gehört zu den ersten geplanten siedlungserweiterungen in Münster. Von 1959 bis 1965 
wurden auf einer Fläche von ca. 70 ha zwischen Koldering und Weseler straße, Bonhoefferstraße 
und Mecklenbecker straße 1.720 Wohnungen für ca. 4.200 einwohner errichtet. Gleichzeitig mit der 
Aaseestadt entstanden größere repräsentative Verwaltungsbauten an der südlich gelegenen Weseler 
straße.

Hat man sich beim Wiederaufbau der Altstadt für die Wiederherstellung der historischen Grundrisse und 
strukturen entschieden, so sollte die Aaseestadt, das erste modern geplante stadterweiterungsgebiet 
in Münster, nach den damals aktuellen Leitlinien der „gegliederten und aufgelockerten“ stadt mit 
überschaubaren siedlungseinheiten und der trennung von Wohnen, Arbeiten, Verkehr und erholung 
werden.
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Die erschließung erfolgte über die großzügige Innenschleife der Delp-/ Von-stauffenberg-straße mit 
abzweigenden untergeordneten straßen und Wegen. Dominante elemente der siedlungsstruktur 
waren der zentrale Grünzug sowie die quer zu den straßen stehenden Wohnzeilen und die markanten 
Hochhäuser am Kolde-ring im norden. Öffentliche und private Grünflächen zwischen den 
Baukomplexen sorgten für den erwünschten aufgelockerten siedlungscharakter. Die einrichtungen 
des täglichen Bedarfs wie das nahversorgungszentrum Aaseemarkt, das Pfarrzentrum st. stephanus 
(Denkmal), schulen und sportanlagen machten den stadtteil eigenständig. Während im zentralen 
Bereich Geschossbauten vorherrschten, staffelte sich die Bebauung nach süden zu zweigeschossigen 
einfamilienhäusern und nach Westen zu individuellen ein- und Mehrfamilienhäusern ab. Aufgrund der 
nähe zu Aasee und stadtzentrum entwickelte sich die Aaseestadt zu einem beliebten Wohnstandort. 
erste nachverdichtungen hat die Wohnbebauung an der Witzlebenstraße ende der 1990er Jahre 
erfahren. Aktuell soll das stadtteilzentrum, der Aaseemarkt umgebaut werden, sodass zeitgemäße 
Ladengrößen entstehen und die Attraktivität der Versorgung sicher gestellt ist.

4.3 Von-Esmarch-Straße „Zone des Übergangs“
Weder Innenstadt noch Außenstadt ist der Bereich entlang der Von-esmarch-straße ein typischer 
übergangsbereich mit heterogener Bebauungsstruktur und unterschiedlicher Maßstäblichkeit. 

Ausschlaggebend für die städtebauliche entwicklung war die expansion der Universität nach Westen 
in der nachkriegszeit. entsprechend dem strukturplan von 1968 sollte zwischen der Von-esmarch-
straße und dem nördlich gelegenen Gievenbecker Weg der neue naturwissenschaftliche Bereich mit 
seinen Instituten entstehen, während südlich von der Von-esmarch-straße der medizinische Bereich 
vorgesehen war.

Den Auftakt von der stadt kommend bilden die Universitätsbauten rund um das Coesfelder Kreuz am 
zweiten tangentenring. Die Mensa II, das Parkhaus und nördlich davon mehrere Verfügungsgebäude 
der naturwissenschaftlichen einrichtungen bilden eine großmaßstäbliche Bebauung rund 
um die dominanten Verkehrsflächen des 2. tangentenringes. nach süden schließen sich die 
standorte des Universitätsklinikums mit den historischen Bauten aus den 1920er Jahren sowie 
das neue Zentralklinikum von 1983 an. Auf dem Parkplatzareal an der Domagkstraße bereit das 
Universitätsklinikum den Bau eines Medizinischen Forschungszentrums als wesentlichen Bestandteil 
des Ausbaus des UKM standortes vor. Die Lukas Kirche – ein Denkmal – wurde als Universitätskirche in 
den 1960er Jahren errichtet. Aufgrund ihrer expressiven Gestalt prägt sie den Beginn der Von-esmarch-
straße, zusammen mit der benachbarten ehemaligen Wartburg-Hauptschule, ebenfalls ein Denkmal, für 
die zurzeit nach einer neuen nutzung gesucht wird.  

Im Westen befindet sich die Hautklinik, als standortlazarett in den 1930 er Jahren errichtet und heute 
unter Denkmalschutz stehend. Der vorgelagerte Grünstreifen mit einzelnen großkronigen Bäumen hat 
als städtebauliche Zäsur eine wichtige Gliederungsfunktion für diesen Bereich. Der Klinik gegenüber 
ist die Wohnsiedlung für die britischen Offiziere aus den 1950er Jahren, die aufgrund ihrer einheitlichen 
Bebauung auf großzügigen Grundstücken prägend ist. Die Planungen der stadt richten sich zurzeit 
auf die überplanung und ersetzung der Wohnsiedlung am Muckermannweg durch ein neues deutlich 
dichteres Wohnquartier. ein Wettbewerbsverfahren ist hierfür in Vorbereitung.

In der Zone zwischen diesen Bauten und den Universitätsbauten befinden sich Wohnbauten 
unterschiedlicher Dichte, Geschosszahlen und entstehungszeiten, zum teil mit Läden und 
Gastronomieangeboten versehen.
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5. Aufgabenstellung und Bewertungskriterien
In diesem Wettbewerb geht es einerseits um die Auslotung von potenziellen raumreserven und die 
entwicklung von konkreten innovativen Ideen für eine mögliche Verdichtung der stadt Münster und 
andererseits um Bilder für urbane zukünftige Wohnformen und nachhaltige Lebensmuster in diesem 
spezifischen baulichen, regionalen und kulturellen Kontext. Die Aufgabe bezieht sich auf drei ebenen:

 a) Ortung    Zunächst geht es um die Analyse eines der drei Betrachtungsgebiete und dessen 
vorhandene raumreserven, Potenziale und Limitationen für eine bauliche entwicklung. Welche Flächen 
sind frei? Wie kann die Verfügbarkeit von Flächen argumentiert werden? Welche gemäßigten oder 
extremen Dichten (GrZ, GFZ, ...)  sollen vorgeschlagen werden und warum? Liegenschaftsrechtliche 
Fragen sollen im rahmen des Wettbewerbs nicht vertieft werden. Die Auseinandersetzung mit dem 
jeweiligen stadträumlichen, architektonischen und sozialen Kontext und die entwicklung einer Haltung 
zur unmittelbaren Umgebung soll definiert werden. Welchen „Mehrwert“ kann eine ergänzung des 
Bestandes für die vorhandenen strukturen haben – und umgekehrt? Wie können Wechselbeziehungen 
morphologischer und sozialer Art entwickelt werden?

 b) Strategie    Welches Vorgehen folgt aus der Analyse (Punkt a)? Welche grundlegenden Arten 
der erschließung und einbettung des Projektes in den Kontext gibt es? In diesem teil geht es 
um die entwicklung von typologien oder Mischformen, die die Fähigkeit haben sollen, Freiraum, 
umschlossenen raum und gemischte Programme zu ordnen und zueinander ins Verhältnis zu setzen. 
Die Innovationskraft des Vorgehens wird wesentlich in die Beurteilung einbezogen.

Anhand eines Gebietsausschnittes des zur Verdichtung ausgewählten Betrachtungsgebietes im 
suchraum der stadt Münster soll einerseits ein städtebaulicher rahmenplan und andererseits 
mindestens ein architektonischer exemplarischer Baustein im sinne eines Wohnkomplexes geplant 
werden. 

Der Masterplan soll sich inhaltlich mit den Ansprüchen unserer Gesellschaft an zeitgemäßes 
Wohnen, Leben und Arbeiten in der stadt auseinandersetzen und dabei bestehende wirtschaftliche 
und soziale Faktoren berücksichtigen und letztendlich Antworten auf die Frage geben, wie im Kontext 
der Verdichtung von stadtquartieren mit Wohnungsbauten gemeinschaftlicher Platz im privaten, 
halbprivaten, und öffentlichen raum gestaltet und geschaffen werden kann, welcher durch seine zu 
definierenden Qualitäten vor allem die Identität und Atmosphäre des stadtquartieres neu generiert 
und optimiert. es werden Aussagen erwartet zu: GFZ, GrZ, Parzellierungen, nutzungsverteilungen, 
typologien, erschließungen für alle denkbaren Verkehrsarten, außen- und landschaftsräumliches 
Konzept im sinne einer Zuordnung von Außen – und Grünflächen als wohnungsbezogen (privat), 
wohnungsnah und öffentlichen Freiflächen.

Der architektonische entwurf soll konkret verortet sein und exemplarische Aussagen liefern über die 
strategien von Verdichtung und einbindung im städtebaulichen und kulturellen Kontext, so dass auch 
das Quartier davon profitiert, der Bezug zur stadt optimiert wird und städtische Qualitäten  verbessert 
werden. Die architektonische Qualität soll durch die Konzeptionen und konkreten Ausformulierungen in 
Zeichnungen des ausgewählten Bausteins in unterschiedlichen Maßstäben erarbeitet werden.

 c) Vision    Im letzten teil geht es um einen exemplarischen nachweis der strategie, d.h. 
um die architektonische Ausarbeitung eines selbstgewählten Vertiefungsortes des weiteren 
Betrachtungsgebietes. Welche architektonischen räume entstehen? Welche Atmosphäre wird erwartet? 
Wie zeigt sich die Verträglichkeit bzw. der „Mehrwert“ des Projektes aus der sicht eines Bewohners 
oder eines nachbarn? Welche freiräumlichen Bezüge entstehen? es geht um die  Integrationskraft der 
Vorschläge.
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Die Kriterien für die Bewertung leiten sich aus den Fragestellungen ab:

• nachweis substanzieller tiefe und erkenntnisse der Analyse im entwurf
• Qualität der prozessualen und der typologischen strategie 
• intellektuelle, stadträumliche und architektonische Haltung 
• Innovationskraft des Beitrags 
• Integrationsvermögen des Beitrags 
• Ausformulierung einer räumlichen Gestaltungsidee in Zeichnungen und ggf. Modellen 

(Modelfotos können eingereicht werden.)

6. Leistungen 

Blatt 1: städtebauliche Aussagen
• Gebietsanalyse, Konzept und Argumentation der Ortswahl in adäquaten Darstellungen
• stadträumliche einbindung der Idee im Maßstab 1:2000 mit Darstellung der erschließungswege, 

Freiräume und Baumassen (schwarzplan)
• erläuternde Lageplandiagramme oder vergleichbare Darstellungen
• eine Perpektive im Format A2 (distant view), die die Verträglichkeit bzw. symbiose zwischen Bestand 

und ergänzung / neubau zeigt

Blatt 2: Lageplan
• Lageplan des gewählten Ausschnittes innerhalb des Bearbeitungsgebietes 1:500 mit Grundrissen 

des erdgeschosses und der Quartierserschließung
• typologische Axonometrie mit Unterscheidung von vorhandenem Bestand und neubau
• Liberobereich

Blatt 3: Ausgewählte situation mit Wohnbautypen
• Ausgewählte situation mit Wohnbautyp(en) im M 1: 200 in Grundrissen, schnitten, Ansichten
• eine Perspektive (close view)

• erläuterungsbericht gesondert auf maximal 2 seiten DIn A4

es werden keine Modelle akzeptiert. Die einsendung von Modellfotos ist zulässig. Die Abgabe der 
Unterlagen erfolgt per Post und digital als PDF mit maximal 10 MB pro Blatt.

7. Registrierung und Abgabe
Das Verfahren wird mit Unterstützung von competitionline betreut. Die teilnahme am Wettbewerb setzt 
eine registrierung im teilnehmerbereich voraus: www.competitionline.com/de/ausschreibungen/193715

Klicken sie hierfür auf - Zum teilnehmerbereich des Online-Wettbewerbs – sollten sie schon bei 
competitionline registriert sein, benutzen sie ihre gewohnten Login-Daten. Im teilnehmerbereich 
befinden sich Auslobung, Kartengrundlagen, Verfassererklärung und weitere Informationen. Werden 
neue Unterlagen zur Verfügung gestellt, dann werden die teilnehmer per email benachrichtigt. Die 
digitale Abgabe der Arbeiten erfolgt im Upload über den teilnehmerbereich als PDF mit maximal 10 MB 
pro Plan. es ist möglich, sich als Gruppe anzumelden. Die digitale Abgabe der Pläne erfolgt über eine 
Person in der Gruppe, die als Hauptansprechpartner für die Gruppe fungiert.

Die Ausschreibung richtet sich an studierende von Universitäten und Hochschulen. Pro Institution sind 
vorr. maximal 5 einsendungen möglich. Weitere Informationen werden auch ab März 2015 unter www.
fh-muenster.de/zukunftwohnen veröffentlicht bzw über rundmails bekannt gegeben.



Entwerfen | Prof. Kirsten Schemel
Städtebau | Prof. Joachim Schultz-Granberg

Münster University of Applied Sciences
msa | münster school of architecture
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Die Inhalte sind auf maximal drei Din A0-Blättern hochkant darzustellen. sämtliche analoge Unterlagen 
der Wettbewerbsarbeit sind in der rechten oberen ecke mit einer auf der Webseite von competitionline 
automatisch generierten sechsstelligen Kennzahl mit 6 cm Länge und 1 cm Höhe zu versehen. Die 
analogen Pläne werden später manuell mit tarnzahlen versehen. Beim upload der digitalen Daten 
werden automatisch tarnzahlen vergeben, deshalb die digitalen Pläne nICHt mit der Kennzahl 
versehen.

Die Abgabe erfolgt digital über den teilnehmerbereich und analog per Post. Die digitale Abgabe 
muss zum 31. Juli 2015 bis spätestens 16:00 Uhr erfolgt sein. Danach schließt der teilnehmerbereich 
automatisch. Informationen zum Upload befinden sich auf der Website. 

einsendungen per Post erfolgen in gerollter Form zusammen mit dem Verfasserformular, ausgefüllt 
in einem undurchsichtigen verschlossenen mit der Kennzahl versehenen Umschlag. Für die 
Verfassererklärung drucken sie bitte das online-Formular ‚Verfasserklärung‘ aus und unterschreiben es.

Das Datum des Poststempels vom 31. Juli 2015 spätestens ist entscheidend. Die anonymisierten 
Unterlagen sind mit der Kennzahl und dem Vermerk „Wohnort stadt“ und mit dem empfänger als 
Absender postalisch an folgende Adresse zu senden:

LBS Westdeutsche Landesbausparkasse
- Stichwort: Wohnort • Stadt - 
z.H. Herrn Curt Brüning
Himmelreichallee 40
48149 Münster

8. Termine
März 2015 Bekanntmachung der Auslobung
25. März 2015  Rückfragenkolloquium & Vortrag
 10:00 Uhr empfang & einführung in the thematik bei der stadt in der Glashalle im eG 
  des stadthauses 3, Albersloher Weg 33, 48155 Münster
 11-17 Uhr  individuelle Begehung der Gebiete
 17:00 Uhr  rückfragenkolloquium am Leonardo Campus im großen Hörsaal Leo 1
 19:00 Uhr  Oliver thill, Atelier Kempe thill: Prototypen für kompakte städte
  weitere Informationen: www.stadtansichten.net
04. Mai 2015  verbindliche Teilnahmeerklärung unter
 www.competitionline.com/de/ausschreibungen/193715
11. Mai 2015  Schließung des online Rückfragenkolloqiums auf competitionline
31. Juli 2015 Abgabe der Arbeiten bis 16:00 Uhr (digital), Pläne (Poststempel des tages zählt)
sept. 2015 Jury und Preisverleihung
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9. Jury und Preisgelder
• Prof. ralf Pasel, tU Berlin und pasel.künzel.architects, Berlin / rotterdam
• Prof. elizabeth sikiaridi, Hs-OWL und Hybrid space Lab, Berlin
• Mathias rottmann, De Zwarte Hund, Köln / rotterdam
• stadtdirektor Hartwig schultheiss, stadt Münster
• Gregor schneider, LBs Westdeutschen Landesbausparkasse
• Christian schowe, Leiter des Amtes für stadtentwicklung, stadtplanung und Verkehrsplanung, stadt 

Münster
• siegfried thielen, Dezernent für Planungs- und Baukoordination, stadt Münster
• Andreas Kurz, Fachstellenleiter im Amt für stadtentwicklung, stadtplanung, Verkehrsplanung
• stephanie stratmann, stratmann Architektur Münster
• Klaus Dömer, Architekt Münster

ein Preisgeld von insgesamt 3000 euro steht für die Gewinner des Wettbewerbs bereit. Die Preisvergabe 
erfolgt im Gebäude der LBs Westdeutschen Landesbausparkasse in der Himmelreichallee in Münster.

10. weitere Unterlagen
Kartengrundlagen und Unterlagen werden auf der Webseite
www.competitionline.com/de/ ausschreibungen/193715 veröffentlicht

11. Fussnoten

01 stadt Münster / Amt für stadtplanung, stadtentwicklung und Verkehrsplanung: 
Wohnstandortentwicklung Münster – Herausforderungen und Chance für innerstädtische Quartiere 
(Oktober 2010)
02  Vorwort im „Grundrissatlas – Wohnungsbau“, Birkhäuser 1994
03 Cees nooteboom: ex nihilo – eine Geschichte von zwei städten, Zürich 2013, s.22 zitiert aus: eberle / 
tröger: Dichte Atmosphäre - über die bauliche Dichte und ihre Bedingungen in der mitteleuropäischen 
stadt, Birkhäuser 2014
04 niklas Maak: Wohnkomplex – Warum wir andere Häuser brauchen, Hanser Verlag 2014
05 MVrDV: FarMax - excursions on density. 010 publishers, 2006
06 Anmerkung: nachverdichtungspotenziale bestehen grundsätzlich in mehreren stadtteilen und 
Quartieren der stadt. Insofern ist aus rein pragmatischen Gründen für den Wettbewerb eine – inhaltlich 
plausible - Vorauswahl getroffen worden (Betrachtungsgebiete 1 bis 3), um den rechercheaufwand 
der teilnehmer begrenzen zu können. Die drei genannten Betrachtungsgebiete sind alle unter 
Potenzialgesichtspunkten geeignet. sie stellen gleichwohl keine Priorität aus städtischer sicht dar und 
sind exemplarisch.
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