
 

  

 
BESUCHERORDNUNG 
 
Liebe Besucherin, lieber Besucher 
 
Wir begrüssen Sie herzlich im Bernischen Historischen Museum und wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt. Die Besucherordnung dient dazu, Ihnen dies zu ermöglichen sowie 
die Sicherheit der Gäste und der Kulturgüter sicherzustellen. Die Besucherordnung ist des-
halb für alle Gäste verbindlich. Mit dem Betreten des Museumsareals anerkennen Sie diese 
Besucherordnung sowie alle zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Rege-
lungen. Im Zweifelsfall entscheidet das anwesende Museumspersonal. 
Wir danken Ihnen für ein rücksichtsvolles Verhalten zum Wohl aller und in diesem Sinne 
auch für die Wertschätzung unseres Kulturerbes und der Angebote des Bernischen Histori-
schen Museums. 
 
 
1. Garderobe 
a) Mäntel, Jacken und Umhänge müssen entweder angezogen oder in der Garderobe de-

poniert werden.  
b) Handtaschen (auch in Form kleiner Rucksäcke) mit unverzichtbaren Kleingegenständen 

und bis max. Grösse A4 sind in den Ausstellungen gestattet. Pro Person ist jeweils nur 
eine Handtasche erlaubt. Gepäck, Rucksäcke und Taschen grösser als A4, Koffer, Re-
genschirme, Wanderstöcke u.ä. müssen in der Garderobe deponiert werden. Im Zwei-
felsfall entscheidet das Museumspersonal. 

c) In den Ausstellungen erlaubt sind medizinisch notwendige Gehhilfen, sofern deren Spit-
zen mit einem Schutzgummi versehen sind. 

d) Für Kleider, Taschen, Rucksäcke usw. von Besuchern in Gruppen stehen spezielle Con-
tainer zur Verfügung. 

 
2. Fundgegenstände 
Fundgegenstände können am Empfang in der Eingangshalle abgeholt bzw. abgegeben wer-
den. 
 
3. Rauchen 
Im gesamten Museum gilt Rauchverbot. Ausserhalb des Museumsgebäudes sind die 
Aschenbecher zu benutzen. 
 
4. Essen und Trinken 
Essen und Trinken sind im Museumsgebäude nicht erlaubt (gilt auch für Süssigkeiten). Eben-
falls nicht erlaubt ist die Verpflegung von Kleinkindern mit Trinkflaschen, Gebäck, Früchten 
etc. 
 
5. Kinderwagen 
a) Der denkmalgeschützte Altbau ist nur teilweise mit Kinderwagen begehbar. Wir raten 

deshalb von einem Besuch mit Kinderwagen ab. 
b) Bei grossem Besucherandrang oder bei sperrigen Kinderwagen kann das Museumsper-

sonal aus Sicherheitsgründen den Zugang mit Kinderwagen einschränken. 
 
6. Kinder 
Kinder unter 12 Jahren ist der Besuch des Museums nur in Begleitung und unter Aufsicht 
einer erwachsenen Person gestattet. 
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7. Tiere 
a) Tiere dürfen nicht mit ins Museumsgebäude genommen werden. Hunde können im Mu-

seumspark angebunden werden.  
b) Blindenhunde sind im Museum erlaubt. Wir empfehlen sehbehinderten Personen, das 

Museum möglichst mit einer Begleitperson zu besuchen. 
 
8. Fotografieren/Filmen 
a) Für den privaten Gebrauch ist Fotografieren ohne Blitz und Stativ in den Dauerausstel-

lungen und im Einstein Museum erlaubt. 
b) In den Wechselausstellungen ist Fotografieren nicht erlaubt (auch nicht mit Smartpho-

nes). 
c) Filmaufnahmen sind im gesamten Museum nicht gestattet; auch nicht für den privaten 

Gebrauch. 
d) Für professionelle Foto-, Film- und Audioaufnahmen ist eine Genehmigung erforderlich. 

 
9. Gruppen 
a) Jeder Besuch mit einer Gruppe ab 10 Personen ist anzumelden, auch wenn keine Füh-

rung gebucht wird. 
b) Nichtangemeldete Gruppen können bei grossem Besucherandrang abgewiesen werden. 
c) Bei grossem Besucherandrang kann die Anzahl gleichzeitig eingelassener Gruppen be-

schränkt werden. 
 
10. Fremdgeführte Gruppen 
a) Fremdgeführte Gruppen sind grundsätzlich erlaubt, müssen aber in jedem Fall mindes-

tens 4 Tage im Voraus angemeldet werden. 
b) Bei besucherstarken Wechselausstellungen können fremdgeführte Gruppen untersagt 

werden. 
c) Fremdgeführte Gruppen zahlen eine Gebühr von CHF 50 pro Gruppe (max. 20 Perso-

nen). 
 
11. Schulklassen und Lehrveranstaltungen 
a) Lehrpersonen und Schulklassenbegleitende sind während des gesamten Besuchs für 

die Schulklasse/Gruppe verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass die Schulklasse/Gruppe 
geschlossen geführt wird und die Anstands- und Sicherheitsregeln befolgt werden. 

b) Schulklassen und Studierende im Rahmen einer Lehrveranstaltung, die durch eine Lehr-
person geführt werden, zahlen keine Gebühr als fremdgeführte Gruppe. 

c) Für Kleider, Taschen, Rucksäcke etc. stehen spezielle Container zur Verfügung. 
 
12. Zeichnen 
a) Zeichnen ist im Museum nur mit Bleistift und trockenen Buntstiften auf einer Schreib- 

bzw. Zeichenunterlage gestattet. Kugel- und Tintenschreiber, Füller, Textmarker, Was-
serfarben, Kreide, Kohle etc. sind nicht zugelassen. 

b) Wände, Vitrinen und Ausstellungsobjekte dürfen nicht als Unterlage benutzt werden. 
 
13. Verhalten 
a) Aus Rücksicht auf andere Museumsgäste sind lautes Sprechen, Schreien und Lärm jeg-

licher Art zu vermeiden. 
b) Mobiltelefone sind auf lautlos zu schalten. Telefonate können in der Eingangshalle oder 

im Museumspark geführt werden. 
c) Rennen, Herumtoben, Klettern und Werfen von Spielzeug oder Gegenständen ist nicht 

erlaubt. 
d) Ausstellungsobjekte und Vitrinen dürfen nicht berührt werden; auch nicht mit Kleidungs-

stücken und Gegenständen. 
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e) Zu Wänden, Bildern und frei stehenden Skulpturen ist ein Sicherheitsabstand von einem 
halben Meter zu halten. 

f) Ausstellungsobjekte und Skulpturen im Museumspark dürfen nicht bestiegen und nicht 
als Sitzgelegenheit oder Ablage benutzt werden. 

 
14. Audio- und Videoguides 
Die gegen eine Gebühr vom Museum zur Verfügung gestellten Audio- oder Videoguides 
müssen vor dem Verlassen des Museums zurückgegeben werden. 
 
15. Sicherheit 
a) Die Anweisungen des Museumspersonals müssen jederzeit befolgt werden. Andernfalls 

kann der weitere Aufenthalt im gesamten Museum untersagt werden. Der Eintrittspreis 
wird nicht zurückerstattet. 

b) Anweisungen mittels Lautsprecheranlage muss unverzüglich Folge geleistet werden. 
c) Bei grossem Besucherandrang kann der Zugang zu einzelnen Ausstellungsräumen oder 

in das Museum solange notwendig reguliert werden. 
d) Während Auf- und Abbauarbeiten in den Ausstellungsräumen kann es zu Einschränkun-

gen bei der Besichtigung kommen. 
e) Die Ausstellungsräume sind aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. Personen, die das 

Aufnahmefeld betreten, haben das Recht, beim Sicherheitsbeauftragten des Museums 
Auskunft über den Zweck der Datenhaltung, die Art der gespeicherten Daten und den 
zugriffsberechtigten Personenkreis zu verlangen. 

f) Um die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie der ausgestellten Objekte zu 
gewährleisten, ist das Museum jederzeit berechtigt, spezielle Anordnungen zu treffen. 

 
16. Haftung 
a) Für in der Garderobe und in Schliessfächern hinterlegte Gegenstände und Wertsachen 

übernimmt das Bernische Historische Museum keine Haftung. Am Empfang kann zum 
Mittragen von Wertgegenständen eine Sichttasche bezogen werden. 

b) Besuchende haften für alle durch ihr Verhalten verursachten Schäden, sei dies an Aus-
stellungsobjekten wie auch an Einrichtungen und Gebäudeteilen des Museums. 

c) Bei mutwillig verursachten Schäden erfolgt eine Anzeige. Bei Minderjährigen werden 
zudem die Erziehungsberechtigten und zuständigen Behörden benachrichtigt. 

d) Der Aufenthalt im Museumsgebäude und auf dem Museumsgelände erfolgt auf eigene 
Gefahr. Für Unfälle durch eigenes Verschulden und/oder durch Nichtbeachtung von 
Warnhinweisen und Anweisungen des Museumspersonals haftet der/die Verunfallte. 
Das Museum haftet nur für Unfälle, die auf grob fahrlässiger Pflichtverletzung von Seiten 
des Museums beruhen. 

 
17. Besucherbefragungen 
In den Dauer- und Wechselausstellungen werden regelmässig Befragungen über den Muse-
umsbesuch durchgeführt. Die Angaben der Besuchenden helfen der Museumsleitung, das 
Angebot zeitgemäss, attraktiv und besucherfreundlich zu gestalten. Die Teilnahme ist freiwil-
lig. Die Besucherbefragungen werden anonym durchgeführt und das Museum ist Ihnen 
dankbar, wenn Sie daran teilnehmen. 
 
 
Die Besucherordnung wurde von der Museumsleitung beschlossen und gilt ausnahmslos für 
alle Besucher und Besucherinnen, Gäste und Kunden des Bernischen Historischen Muse-
ums. 
 
 
Die Besucherordnung tritt am 8. Mai 2014 in Kraft. 
 


