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und Räume Form annehmen
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Architekturwettbewerb und Nutzeransprüche

Der Architekturwettbewerb ist Teil des öffentlichen
Vergabewesens. Sein Ziel ist die Sicherstellung einer
hohen Architekturqualität. Der Wettbewerb soll dem
Auslober (im aktuellen Beispiel der Kanton Bern, An
merkung der Redaktion) im Rahmen eines anonymen
Verfahrens ein geeignetes Planerteam zur Seite stellen.
Dem Wettbewerbsveranstalter bietet sich mit den ver
schiedenen Entwürfen die Chance eine Vielfalt an Lö
sungsansätzen zu erhalten. Aus diesen lässt sich eine

Der bernische Grosse Rat hat im März 2012 grünes
Licht für den Neubau eines Campus in Biel gegeben,
der die Departemente Technik und Informatik TI
sowie Architektur, Holz und Bau AHB der Berner
Fachhochschule BFH unter einem Dach vereint. Mit
dem Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb
hat der C
 ampus inzwischen eine Form erhalten.
Der Weg dorthin war spannend und herausfordernd.
Wir blicken nochmals auf die Projektierungsphase
im Vorfeld des Wettbewerbs zurück.

bilienmanagement der BFH hat diesen Nutzeraus
schuss geleitet. Der Nutzerausschuss gewährleistete
den Einbezug der entsprechenden Stellen der jeweili
gen Departemente und diente als Plattform zum Ein
bringen departementsspezifischer Anliegen. Er war
auch das zuständige Gremium für die Beantwortung
von Rückfragen seitens der Betriebsprojektleitung an
die Departemente. Eine weitere Rolle dieses für BFHAHB und BFH-TI zentralen Gremiums bestand in der
Koordination der projektspezifischen Nutzer- und Be

Das Planen eines Gebäudes, in dem Unterrichtsräume sowie
Forschungs- und Praktikalabore teils gemeinsam genutzt w
 erden
sollen, verlangt gegenseitiges Voneinanderlernen und Verständnis.
Marcel Baak und Urs Heimberg

optimale Lösung für die künftigen Nutzer – die techni
schen Disziplinen der BFH – herauskristallisieren.
Nun ist es indes so, dass das Projekt nicht nur die
Anforderungen der Nutzer zu erfüllen hat. Ein Projekt
dieser Grössenordnung muss zwingend städtebau
lichen, architektonischen, energetischen, statischen
und ökonomischen Ansprüchen gerecht werden.
Zusätzlich setzen Grösse und Form des Terrains, der
Baugrund, Servitute (Dienstbarkeiten) und rechtliche
Vorgaben dem Projektentwurf Grenzen.

Am Anfang stand der Nutzerausschuss

Im Frühjahr 2012 wurden die BFH-Departemente
AHB und TI in die Planung des neuen Campus Technik
mit einbezogen. Zu Beginn wurden je drei Vertreter der
Departemente in den sogenannten Nutzerausschuss
nominiert, später nur noch je ein Vertreter. Das Immo

triebsanforderungen. Weitere Arbeitsgruppen aus Ver
tretern der Departemente beschäftigten sich spezifisch
mit Planungsfragen von Räumen wie z. B. jene für For
schung und Lehre. Diese Arbeitsgruppen haben einen
wichtigen Beitrag zur K
 lärung vieler Detailfragen ge
leistet.
Die Arbeit im Nutzerausschuss haben wir Departe
mentsvertreter als befruchtend, interessant und her
ausfordernd erlebt. Die Mitglieder dieses Gremiums –
die Vertreter der beiden Departemente, des BFH-
Immobilienmanagements und der beratenden Firma
Planconsult – mussten sich in einem ersten Schritt ken
nenlernen und sich intensiv mit der Frage der Planung
eines gemeinsamen neuen Campus auseinandersetzen.
Es musste ein Konsens darüber entwickeltwerden, wie
der geplante Campus verstanden wird. Die zu klären
den Fragen waren zahlreich: Wie soll der Campus funk
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tionieren? Was ist flächenmässig und baulich relevant?
Welche betrieblichen Abläufe sind aus Nutzersicht
wichtig und zu priorisieren? Wie können wir die ge
wünschte Nutzungsflexibilität der Räume realisieren,
damit auf künftige Änderungen einfach reagiert wer
den kann? Welche Synergien können durch das Zusam
menlegen von BFH-AHB und BFH-TI gewonnen wer
den? Wir mussten im Nutzerausschuss immer wieder
überlegen, welche Vorgaben für den Wettbewerb stu
fengerecht sind, welche Bedingungen die Planerteams
zu erfüllen haben und welche Freiräume offen gelassen
werden können.
Wir setzten einen grossen Fokus auf die Funktionswei
se im Campus. Ohne die genaue Organisationsstruktur
zu kennen, war es uns wichtig, in einfachen Schemen
erklären zu können, welche Einheiten des technischen
Campus miteinander in Beziehung stehen, was sie tun
und welche Rahmenbedingungen einzelne Räume für
einen optimalen Gebrauch erfüllen müssen. Dieses Be
ziehungsnetz haben wir priorisiert und festgelegt, wel
che Bezüge zwischen den Einheiten unabdingbar und
welche wünschenswert sind. Die Auffindbarkeit und
die Identität der einzelnen Abteilungen und Gruppen
waren uns wichtig. Dies führte uns zur Definition von
zehn identitätsstiftenden Einheiten, die örtlich zusam
mengefasst werden sollen. Diese Einheiten spiegeln die
aktuellen thematischen Schwerpunkte der beiden De
partemente, und sie sollen im neuen Campus ihren ad
äquaten Platz erhalten.

Von der Fläche zum Raum

In einer ersten Phase wurde innerhalb der Departe
mente die Flächenbedarfsermittlung für einen optima
len Betrieb im Campus eruiert. Nicht überraschend über
stieg diese gewünschte Fläche den seitens des
Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innova
tion SBFI und des Kantons Bern vorgegebenen Wert. Der
anschliessende Prozess, der nötig war, um den Vorgaben
entsprechen zu können, kann als eine grosse Herausfor
derung beschrieben werden. Das Planen e ines gemein

samen Gebäudes, in dem Unterrichtsräume nicht mehr
den einzelnen Departementen zugehörig sind, For
schungs- und Praktikalabore teils gemeinsam genutzt
werden sollen usw., verlangte gegenseitiges Voneinan
derlernen und Verständnis. Schlussendlich konnten als
Ergebnis der ersten Phase Anfang Sommer 2013 ein
Flächenprogramm sowie ein erster Wurf eines Betriebs
konzepts verabschiedet werden.
In der zweiten Phase wurden die Ergebnisse der ersten
Phase verfeinert, aus dem Flächenprogramm wurde ein
Raumprogramm. Die Fülle der Raumblätter – pro bestell
ten Raum ein Raumblatt – galt es zu bewältigen. Weiter
musste das Betriebskonzept, basierend auf den Abläufen
der Lehre und Forschung, genauer definiert werden. Zu
dem wurde die Basis für den Projektwettbewerb gelegt,
der im Dezember 2014 gestartet werden konnte.

Kommende Herausforderungen

Nachdem nun das Planerteam steht (mehr dazu auf
den Seiten 10 und 11), folgt der Abgleich zwischen den
Anforderungen seitens der BFH und dem Siegerprojekt.
Hier gilt es, konsensgerechte Lösungen zu finden und
Nutzer- und Betreiberaspekte, architektonische Qualität,
bautechnische Rahmenbedingungen, Terminplan und
Baukosten gegeneinander abzuwägen. Für diese grosse
Aufgabe sind wir auf die Möglichkeit zur aktiven Mitwir
kung in der Erstellung des Vorprojekts angewiesen. Ers
te Nutzerworkshops fanden im Oktober dieses Jahres
statt. Wir sind zuversichtlich, dass der Kanton als Bau
herr und Auftraggeber uns diese Möglichkeit bietet, da
wir in der Vergangenheit mit unserer Gesamtsicht (Nut
zer, Betreiber, Ersteller) überzeugen konnten.
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