
Öffentlicher Raum

Berner
Oasen 



Öffentliche Räume, die vielfältig genutzt werden 
können, verbessern die Lebensqualität in der 
Stadt.  Sie bieten den Menschen unterschied liche 
Entfaltungs- und Begegnungsmöglichkeiten. Sie 
steigern das Wohlbefinden, die Gesundheit – 
und sie schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit. 
Wie möchtest du dein Quartier verändern? Du 
kennst es am besten.

Das Kompetenzzentrum öffentlicher Raum der 
Stadt Bern ( KORA ) nimmt Ideen entgegen und 
wählt die besten aus.

Deine  
Stadt

Trage zu einem guten Stadtklima bei, baue deine Oase



Während zwei bis drei Monaten kannst du mit 
 deinem Projekt einen Ort in der Stadt aufwerten: 
Verwandle einen Parkplatz oder einen Platz bereich 
in einen Begegnungsort, in einen Gemüsegarten, in 
eine Werkstatt – oder in was auch immer! Wichtig ist,  
dass dein Projekt den Zusammenhalt in der Nach-
barschaft ördert und für alle zugänglich ist.

KORA hilft dir bei der Umsetzung deines Projekts 
und steht dir für Beratung zur Seite. Es unter-
stützt dein Projekt mit bis zu Fr. 1’000. 

Parkplatz
Platz

Diese zwei Orte darfst du umwandeln. 



Aus den eingegangenen Projekten wählt KORA 
bis zum 15. Februar 2022 fünf Projekte aus.  
Es begleitet diese bei der Umsetzung ( April bis 
November 2022 ). 

Alle, die in der Stadt Bern leben, können bis zum 
14. Januar 2022 einen Projektvorschlag einrei-
chen. Auch Vereine, Schulklassen und sonstige 
Gruppen dürfen sich melden.

Von dir, 
für alle

Du setzt deine Idee selber um.  
Mitmachen können alle.  
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Suche dir einen Ort für 
dein Projekt oder ein 

Projekt für deinen Ort.

Kläre ab, ob deine Nachbarschaft 
deinen Projektvorschlag 

auch gut findet.

Hier sind die Dinge, die du 
für den Aufbau besonders 

beachten musst. 

Fülle das  
Anmeldeformular aus 

und reiche es ein.

Schritt 1

An folgenden Orten darfst du deine Idee verwirklichen: 
auf einem Parkplatz oder einem Platzbereich einer Quar-
tierstrasse. Wichtig ist, dass das Projekt einen Mehrwert 
für das Quartier darstellt. Ob es sich dabei um eine ganz 
einfache Einrichtung oder eine komplexe Installation han-
delt, ist  offen. Deine Kreativität ist gefragt! Du kannst mit 
verschiedenen Materialien spielen, mit Pf lanzen oder  
Farben. Nur Geld verdienen darfst du mit deiner Idee nicht.  
Wichtig: Deine Oase gestaltest und baust du selber. Ist sie 
fertig eingerichtet, bist du für Unterhalt und  Sicherheit ver-
antwortlich.

Such dir 
deine 
Oase

Alle sollen den von dir ge stalteten Raum nutzen dürfen.   
Ziel ist, dass dieser Ort das Zusammenleben in deinem 
 Quar tier  positiv beeinflusst und für alle offen und zugänglich 
ist –  also auch für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderung. Auf die Nachbarschaft sollte 
 besondere Rücksicht genommen werden. Zum Beispiel ist 
die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr einzuhalten. 

Für alle

Gewisse 
Spiel-
regeln

Die Einrichtung muss aus wetterfestem und sicherem 
 Material bestehen. Man soll sie leicht unterhalten und nicht 
einfach wegnehmen können. Während der vereinbarten 
Zeit übernimmst du die Verantwortung für den genutzten 
Raum. Du bist während der Projektdauer telefonisch er-
reichbar und für den Auf- und Abbau sowie für den Unter-
halt verantwortlich.

Teil-
nehmen

Auf bern.ch/oasen findest du ein Formular, in dem du 
deine Idee beschreiben kannst. Darin sind ebenfalls die  
weiteren Teilnahmebedingungen aufgeführt sowie das 
« Kleingedruckte ». Von den eingereichten Projektvor - 
schlägen wählt KORA fünf aus und begleitet sie bei der Um-
setzung. KORA unterstützt dein Projekt mit bis zu Fr. 1’000. 

Zum Anmeldeformular

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Hier siehst du,  
welche Projekte 
KORA bereits  
umgesetzt hat: 
bern.ch/kora.

https://www.bern.ch/oasen
https://www.bern.ch/oasen


Basis
Dein Projekt befindet sich in der Stadt Bern. Es soll  
ausserdem auf einem Parkplatz ( max. 6.5 Meter Länge  )  
oder einem Platz ( -bereich ) im öffentlichen Raum  
umgesetzt werden.

Deine Oase ist temporär. Sie findet während  
max. 3 Monaten im Jahr 2022 statt.

Du übernimmst während des gesamten Projekts  
die Verantwortung und Haftung.

Nachbarschaft
Dein Projekt schafft einen Mehrwert für das Quartier  
und die Nachbarschaft. 

Die Oase muss jederzeit für alle Personengruppen  
öffentlich zugänglich sein.

Der Durchgang auf dem Trottoir ( 2m )  
muss jederzeit gewährleistet sein.

Eine kommerzielle Nutzung ist nicht zulässig.
Von 22 bis 7 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten.
Sicher
Deine Oase befindet sich in einer Quartierverbindungs- 
oder Quartierstrasse. ( Quartierverbindungsstrassen:  
30 km/h mit Ausnahmen 20 km/h, Quartierstrassen  
grundsätzlich 20 km/h, mit Ausnahmen 30 km/h )

Die Aufbauten dürfen die Höhe von 1,5 Metern  
nicht überschreiten.

Wetterfeste Materialien sind erwünscht.
Eine sichere Baukonstruktion ist zwingend.
Auf der Seite zur Strasse hin braucht es eine  
Abschrankung von maximal einem Meter Höhe  
( nur bei Parkplätzen ).

Die Strassenentwässerung ( Wassereinlaufschächte, etc. ) 
darf nicht beeinträchtigt werden.

Gemeinsam
Mit einer Vereinbarung zwischen dir und der Stadt werden 
die Projekt-Eckdaten sowie die Punkte des Kleingedruck-
ten geregelt.

Spielregeln 
und Klein
gedrucktes

oh 

no!

oh 

yes!

Seit 2018 wertet das Kompetenzzentrum öffentlicher Raum der Stadt Bern ( KORA )  
zusammen mit der Bevölkerung den Stadtraum mit kleinen Interventionen auf: 
Urban Gardening im Strassenkreisel, Stühle und Bänke in der Quartierstrasse 
oder ein Töggelikasten neben der Bushaltestelle.



Kurz und knapp Kurz und knapp

Worum geht es genau?  Du hast eine Idee, wie du dein Quartier 
beleben kannst, und möchtest diese 
gerne umsetzen? Dann kannst du 
deinen Projektvorschlag einreichen 
und am Wett bewerb teilnehmen. Wird 
dein Projekt ausgewählt, setzt du es 
selber um: Du ent wirfst und baust alles 
selber. KORA hilft ir dabei, klärt 
administrative Fragen und unterstützt 
dein Projekt mit bis zu Fr. 1’000.  

Alle Menschen, die in der Stadt Bern 
wohnen, dürfen einen Projektvor-
schlag einreichen. Dies können 
Einzelper sonen, Gruppen, Schulklas-
sen oder Vereine sein. Auch Gewerbe-
betriebe dürfen sich beteiligen; die 
Oase darf aber keine kommerziellen 
Zwecke erfüllen.

übernimmt KORA für dich. KORA 
begleitet zudem deine Idee bei der 
Umsetzung und steht dir für Beratung 
zur Seite. Für deine Aufwände wie 
etwa Material kosten erhältst du eine 
Entschädigung von bis zu Fr. 1’000.

Um Objekte im öffentlichen Raum 
aufzustellen und einzurichten, müssen 
Bewilligungen eingeholt werden. 
Diesen administrativen Aufwand 

Grundsätzlich sind alle Ideen erlaubt, 
die einen Mehrwert fürs Quartier 
darstellen, genug Sicherheit bieten und 
für alle zugänglich sind.

Du und dein Team. Alles, was du für 
die Umsetzung deiner Idee brauchst, 
organisierst du selber. Auch der Auf- 
und Abbau deiner Oase liegt in deinen 
Händen. 

Alles, was im öffentlichen Raum für alle 
zugänglich ist, muss auch für alle sicher 
sein: Bei Wind dürfen keine Objekte 
herumfliegen; wenn es regnet, sollte 
nichts kaputtgehen, usw. Zudem müssen 
die Materialien so ausgewählt werden, 
dass sie für alle Menschen zugänglich 
und sicher sind – für Kinder, ältere 
Menschen, Menschen im Rollstuhl. 

Grundsätzlich gilt: Du bist für die 
Sicherheit deiner Oase verantwortlich. 
Dies bedeutet, dass du gewisse Regeln 
einhalten musst ( Abstand zur Strasse, 
sicheres Material verwenden; siehe 
auch das Kleingedruckte ). Während 
der Durchführung deines Projekts bist 
du telefonisch erreichbar und küm-
merst dich um den Unterhalt. KORA 
steht dir aber für Beratung und Hilfe 
zur Seite.

Alle Eingaben bis zum 14. Januar 2022 
werden berücksichtigt. KORA infor-
miert bis zum 15. Februar 2022 alle 
Beteiligten über die Auswahl der fünf 
Projekte. 

Zuerst kannst du die einzelnen Schritte 
der Ausschreibung durchlesen und 
schauen, ob deine Idee den Teilnahme-
bedingungen entspricht. Dann kannst 
du das Formular ( www.bern.ch/oasen ) 
ausfüllen und dein Projekt möglichst 
detailliert beschreiben. Dazu darfst du 
gerne weitere Dokumente einreichen: 
Skizzen, ein schriftliches Konzept, 
Bilder, Collagen, Modelle – alles, was 
darstellt, dass dein Projekt besonders 
ist, ist geeignet. Aus den eingegange-
nen Projektvorschlägen werden fünf 
ausgewählt –  vielleicht bist ja gerade 
du dabei! 

« Öffentlicher Raum » ist derjenige 
Raum in der Stadt, der für alle zugäng-
lich ist und von allen Menschen be-
nutzt werden darf. Dein Projekt für die 
« Berner Oasen » darfst du auf  einem 
Parkplatz oder einem Platzbereich 
umsetzen. Es muss sich dabei aller-
dings um eine Fläche innerhalb einer 
Quartierstrasse oder Quartier-
verbindungsstrasse handeln: Eine 
Quartierstrasse liegt innerhalb eines 
Wohnquartiers; eine Quartierverbin-
dungsstrasse verbindet zwei Stadtteile.  

Wer darf einen Projekt-
vorschlag einreichen?

Sind alle Ideen erlaubt?

Bis wann muss ich meinen 
Projektvorschlag einreichen?

Was bedeutet öffent licher 
Raum? Wo darf ich mein 
Projekt überall umsetzen?

KORA hilft mi .  
Was bedeutet das?

Wer organisiert 
das Material?

Was bedeutet  
« sicheres und wetter-
festes Material »?

Wer ist für die Sicherheit 
vor Ort verantwortlich?

Was muss ich tun,  
damit ich meine Idee 
umsetzen kann? 

https://www.bern.ch/oasen


Wer entscheidet, welche  
Projekte umgesetzt werden?

Das KORA-Team prüft lle eingegange-
nen Projektvorschläge und wählt 
gemeinsam fünf Projekte aus.   
Zu den Beurteilungskriterien gehören 
zum Beispiel die Realisierbarkeit und 
die Frage des Mehrwerts für die Nach-
barschaft nd das Quartier. 

KORA ist die Abkürzung für das  
« Kompetenzzentrum öffentlicher 
Raum » und gehört zum Tiefbauamt  
der Stadt Bern. Es fördert die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit  
zwischen den verschiedenen Ämtern 
der Stadt Bern und der Bevölkerung. 
Mehr dazu findest du auf der KORA-
Webseite ( www.bern.ch/kora ). 

Der temporäre Charakter deines 
Projekts ist wichtig. Nur so kann es 
rasch umgesetzt werden. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit sollte dein Projekt aber 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder-
holt werden können. 

Für den Abtransport, die Entsorgung 
oder allenfalls die Lagerung der benö-
tigten Materialien bist du selber 
verant wortlich. KORA kann dir dafür 
leider keinen Platz anbieten.

Wer ist KORA?

Was geschieht, wenn das 
Projekt abgeschlossen ist? 

Was passiert mit dem  
Material nach der  
Durchführung des  
Projekts und dem Abbau?

KORA hilft ir gerne weiter:  
Schreibe eine E-Mail an kora@bern.ch.

Hast du weitere  
Fragen? 

Nein. Es handelt sich hier um einen 
Wettbewerb. Nur fünf der einge-
gangenen Projektvorschläge werden 
umgesetzt. 

Werden alle Projekt-
vorschläge umgesetzt?

Kurz und knapp

mailto:kora@bern.ch


bern.ch/oasen

Berner
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https://www.bern.ch/oasen



