
 
 

 

 

 

Helvetiaplatz Bern, Umgestaltung 

Projektwettbewerb mit öffentlicher Jurierung 

Informationen für Besucherinnen und Besucher 

 
Die Stadt Bern hat sich zum Ziel gesetzt, den heute von Verkehrsanlagen dominierten Platz als «Foyer zum Mu- 

seumsquartier» stadträumlich, gestalterisch und funktional aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität für die Quar- 

tierbevölkerung sowie Besucherinnen und Besucher wesentlich zu verbessern. Hochbau Stadt Bern hat im Auftrag 

des Tiefbauamts der Stadt Bern einen anonymen, einstufigen Projektwettbewerb für Planungsteams im offenen 

Verfahren ausgeschrieben. 

Um interessierten Kreisen der (Quartier-)Bevölkerung einen Einblick in den Beurteilungsprozess zu ermöglichen, 

das Bauvorhaben im Quartier frühzeitig bekannt zu machen und um die öffentliche Diskussion über die Nutzung 

und Gestaltung des öffentlichen Raums zu fördern, kann die Beurteilung der Projekte durch das Preisgericht von 

interessierten Personen mitverfolgt werden. Zuhörerinnen und Zuhörer erhalten Einblick in die Argumentationen 

des Preisgerichts, dürfen jedoch selbst nicht aktiv an der Diskussion teilnehmen. 

 

 
Regeln für die öffentliche Jurierung: 

 Mit Ausnahme der Teilnehmenden am Projektwettbewerb und deren Mitarbeitenden sind 
alle interessierten Personen willkommen. 

 

 Wir bitten Sie, sich in die Anwesenheitsliste einzutragen und während des Jurierungspro- 
zesses diskret zu verhalten. 

 

 Fotografie-, Film- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet. Die Veröffentlichung und / 
oder sonstige Weitergabe von Inhalten aus dem Juryprozess, zum Beispiel via Soziale 
Medien, ist nicht erlaubt. 

 

 Sie können zuschauen und zuhören, Gespräche mit Jurymitgliedern und die Teilnahme 
an deren Diskussionen sind nicht erlaubt. Fragen der Besuchenden werden während der 
Jurierung nicht beantwortet. 

 

 Die unabhängige Beurteilung durch die Jury und die Anonymität der Projektverfassenden 
muss gewahrt werden. Die Einflussnahme durch Besucherinnen und Besucher ist nicht 
statthaft. 

 

 Besucherinnen und Besucher, welche sich nicht an die bezeichneten Regeln halten, wer- 
den weggewiesen. Falls für den geordneten Ablauf notwendig, kann deren Anzahl be- 
schränkt werden. 

 
 

Öffnungszeiten der Jurierung an der Morgartenstrasse 2c, 3014 Bern: 
 

Montag 
Dienstag 
Dienstag 

1. April 2019 
2. April 2019 

30. April 2019 

9.00 – 12.00 und 13.30 – ca. 17.30 Uhr 
9.00 – 12.00 und 13.30 – ca. 17.30 Uhr 
9.00 – 12.00 und 13.00 – ca. 18.30 Uhr 


