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BFH-Leitsätze 

 

 

Präambel 

 

Die Berner Fachhochschule ist sich ihrer Bedeutung für die Beantwortung komplexer gesellschaftlicher 

Fragestellungen bewusst und nimmt hierbei gerne ihre Verantwortung als dynamische Akteurin und 

Impulsgeberin wahr. Sie will dabei ihr Potenzial gezielt im Hinblick auf eine innovative und verantwor-

tungsvolle Hochschule nutzen und einsetzen. Die BFH-Leitsätze sind als übergeordnetes Wertegerüst 

zu verstehen. Sie machen Werte sichtbarer, sollen als Leitlinien für unser Handeln dienen und unser 

gemeinsames Verständnis von Hochschule stärken. 

 

 

Die BFH-Leitsätze 

 

… umreissen den Zweck und den Wertbeitrag der BFH als gesellschaftliche Akteurin. 

… sollen geteilte Werte- und Ideengemeinschaften bilden.  

… sollen sichtbar machen, wofür wir* stehen.  

… stellen das normative Gerüst für die BFH-Strategie sowie das tägliche hochschulische Handeln dar. 

 

 

*«Wir», das sind wir alle, die sich in und für die BFH engagieren: Mitarbeitende, Lehrbeauftragte, Studierende, Alumni, 

Freunde, Schulrat etc.  
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1 – inmitten der Gesellschaft 

Wir sind eine Hochschule mit einer gesellschaftlichen Aufgabe. Inmitten der Gesellschaft nehmen wir 

deren Fragestellungen auf, entwickeln Zukunftsentwürfe und erzeugen mit kreativen Pionierleistun-

gen nachhaltige Wirkung. Wir sind Impulsgeberin und dynamische Akteurin in öffentlichen Diskursen 

und gesellschaftlichen Transformationsprozessen.  

 

 

 

2 – vielfältig und verbindend 

Wir sind eine vielfältige Mehrspartenhochschule mit gemeinsamen Zielen. Wir fördern Multiperspekti-

vität, Diversität und Inklusion als Antwort auf die Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Zeit. Wir 

verbinden Menschen, Sprachen, Kulturen und Fachdisziplinen, um gemeinsam Praxis und Professio-

nen weiterzuentwickeln. 

 

 

 

3 – gestaltend und bewegend 

Wir sind Persönlichkeiten mit hohen wissenschaftlichen, gestaltungs- und handlungsorientierten An-

sprüchen. Mit unserem Umfeld denken wir nach und voraus, wir betreten Neuland, hinterfragen und 

entwickeln. Explorativ, unabhängig und engagiert. Mit unserer Expertise beziehen wir Stellung und 

werden sichtbar. Wir bewegen und sind in Bewegung. 

 

 

 

4 – verantwortungsvoll und unternehmerisch 

Wir handeln heute, um für morgen die individuellen und gesellschaftlichen Verwirklichungschancen 

zu mehren. Als unternehmerische Hochschule fördern wir Menschen, die dafür Initiative ergreifen, 

verantwortungsbereit vorausgehen, ethisch reflektieren und mutig handeln. Gemeinsam stehen wir 

für humanistische Werte ein. 

 

 

 

5 – verwurzelt und vernetzt 

Wir strahlen als mehrsprachige und kulturübergreifende Hochschule mit einem erkennbaren Profil von 

der Region in die Welt. Regional sind wir im politischen Zentrum der Schweiz verwurzelt - gesellschaft-

lich, wirtschaftlich und kulturell. National übernehmen wir in ausgewählten Themen inhaltliche Leit-

funktion. Global engagieren wir uns in der internationalen und interkulturellen Wissens- und Bildungs-

gemeinschaft.  

 

 

 

6 – offen und ermöglichend 

Wir sind eine persönliche und offene Hochschule. Wir fördern eine Kultur der Möglichkeiten, des Dia-

logs und des Teilens - immer mit dem Blick aufs Ganze. Wir begegnen einander konstruktiv, wert-

schätzend und interessiert, arbeiten miteinander und setzen uns füreinander ein.  
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