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Das gesellschaftliche Leben mitgestalten
Nachhaltige Entwicklung an der Berner Fachhochschule

Die BFH versteht sich als moderne und innovative Hochschule,
die ihre gesellschaftliche Verantwortung gezielt ausschöpfen
und einsetzen will. Nachhaltigkeit spielt dementsprechend eine
entscheidende Rolle bei sämtlichen Handlungsfeldern.
Mit der Lancierung der Nachhaltigen Entwicklung als strategisches
Themenfeld wird die BFH gezielt mittels Lehre, Forschung und
Weiterbildung wesentlich zur gesellschaftlichen Transformation
beitragen und damit eine Vorbildfunktion einnehmen.
Besonderen Wert legt die BFH dabei auf die langfristige Verantwortung, um damit die ökologische Tragfähigkeit, die soziale
Gerechtigkeit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sichern
und damit eine Stärkung kultureller Kompetenzen zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens zu fördern.

Nächste Ziele
– Bündelung und Aufbau von Ressourcen für das
Nachhaltigkeitsmanagement
– Definition einer Massnahmenplanung für die Jahre 2023-2026
– Erstellen eines Nachhaltigkeitsreporting für das Jahr 2022
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Vier Handlungsfelder
Bildung für nachhaltige Entwicklung
BFH-Studierende, welche nach ihrem Studium oft verantwortungsvolle Aufgaben in Privatwirtschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft, angewandter Forschung usw. übernehmen, können
in ihren beruflichen Positionen an der Schnittstelle zwischen
Theorie und Praxis wichtige Beiträge zu einer nachhaltigeren
Gesellschaft leisten. Daher setzt sich die BFH auch das Ziel, Aspekte aus den BNE-Konzepten (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
in allen Studiengängen sowie in der Weiterbildung zu integrieren.
Nachhaltigkeitsorientierte Forschung
Nachhaltigkeitsforschung wird an der BFH nicht als eigene Disziplin, sondern als Forschungsfeld im Sinne eines Querschnittsthemas verstanden, welches sowohl in der disziplinären als auch in
der inter- und transdisziplinären Forschung adressiert wird.
Gesellschaftliche Partizipation
Ein wechselseitiger, partnerschaftlicher Austausch von Wissen,
Ideen, Erfahrungen, Innovationen und Technologien mit anderen
Hochschulen und Partner*innen und Entscheidungsträger*innen
aus Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft
aber auch mit Mitarbeitenden und Studierenden ist ein zentrales
Anliegen der BFH. Dieser Dialog möchte sowohl Nachhaltigkeitsimpulse aus der Gesellschaft für die eigene Arbeit in allen vier
Leistungsbereichen aufgreifen als auch einen Beitrag zur Lösung
der gesellschaftlichen Herausforderungen leisten.
Nachhaltigkeit im Betrieb
Die BFH verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der auch die
Beteiligung von Student*innen, Mitarbeiter*innen und weiteren
externen Stakeholdern umfasst, um den Betrieb und die Leistungsbereiche ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig zu
gestalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
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