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Global Days 2019 «Global Challenges meet Global Competence»  
 
Die Kommission Internationalisierung und die Kommission Nachhaltige Entwicklung der BFH laden 
herzlich zur Eröffnung der Global Days am 26. März 2019 ein. Unser diesjähriges Thema lautet 
«Global Challenges meet Global Competence». In den darauffolgenden Tagen finden weitere 
themenspezifische Veranstaltungen in den Departementen statt, die sich an Studierende richten. 
 
Die Global Competence besteht gemäss OECD aus verschiedenen Fähigkeiten: lokale, globale und 
interkulturelle Themen angehen, verschiedene Perspektiven und Weltanschauungen verstehen und 
würdigen, erfolgreich und respektvoll mit anderen interagieren und im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
und das kollektive Wohlergehen verantwortungsvoll handeln zu können. Aus dieser Definition 
ergeben sich vier Handlungsschwerpunkte: 
 

• harmonisch in multikulturellen Gemeinschaften leben 
• auf einem sich verändernden Arbeitsmarkt vorankommen 
• Digitalisierung und Social Media 
• Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele 

 
Die Global Days bieten Gelegenheit, uns über Möglichkeiten und Chancen der Integration dieser 
globalen Kompetenz in unseren Studiengängen, der Forschung, den Dienstleistungen und der 
Weiterbildung auszutauschen. Welche Kompetenzen werden von unseren Studienabgängern und -
abgängerinnen oder Mitarbeitenden gefordert, um sich global behaupten zu können? Was bedeutet 
die Orientierung an der Global Competence für Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistungen 
der BFH? Wie kann gesellschaftliche Diversität als Chance gefördert und genutzt werden? Nach einem 
Input-Referat werden wir uns in Workshops zu den vier Handlungsschwerpunkten mit diesen Fragen 
auseinandersetzen. 
 
Eröffnungsveranstaltung 
26. März 2019, 17:45 bis 20:00 Uhr in Bern 
 
Programm 
17:15-17:45 Registrierung 
 
17:45-18:00 Begrüssung durch Prof. Dr. Herbert Binggeli (Rektor), Ellen Leister (Präsidentin 

Kommission Internationalisierung) und Ingrid Kissling-Näf (Präsidentin Kommission 
Nachhaltige Entwicklung) 
Sprache: Englisch 

 
18:00-18:50 Keynote: Prof. Dr. Christine Sälzer, Universität Stuttgart 

Sprache: Englisch 
 
19:00-20:00 Verschiedene Workshops* in Deutsch, Französisch und Englisch 
 
Ab 20:00  Eröffnung Apéro riche mit Infoständen  
 
Ort 
Brückenstrasse 73, 3005 Bern (siehe Anfahrtsplan) 
 
Anmeldung 
Bitte melden Sie sich bis 10. März 2019 an (Seite 4).  
 
Sprachen 
Die Konferenzsprache ist Englisch. Die Workshops werden in verschiedenen Sprachen angeboten. 
 
  

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
https://www.wirtschaft.bfh.ch/de/ueber_uns/standort/tabs/anreise.html
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Workshops* 
Workshop 1: Comment intégrer les objectifs de durabilité dans l'enseignement? 
Un échange d'expériences structuré. 
Un principe fondamental de la BFH est l'enseignement axé sur les compétences. Il s'agit dès lors de 
réfléchir à la manière dont les objectifs de développement durable peuvent être intégrés aux 
enseignements selon cette approche. L'atelier propose un échange d'expériences en trois parties:  
 

• Une brève information sur la réforme du curriculum à la HAFL. 
• Passage en revue de quelques réflexions choisies sur la question de savoir comment les 

objectifs de durabilité peuvent être inclus dans l'enseignement - d'un point de vue du contenu 
et de la méthodologie. 

• Discussion structurée avec les participant-e-s. 
 
Modération: Prof. Dr. Roland Stähli, Leiter Lehre, HAFL 
Langue: Français oder Deutsch (je nach Teilnehmenden) 
 
Workshop 2: Die AGENDA 2030 der Vereinten Nationen: Beitrag der BFH? 
Welche Beiträge leisten wir als BFH? 
Das Kernstück der Agenda 2030 bildet ein ehrgeiziger Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung. Diese Ziele (SDG) sollen bis 2030 global erreicht werden. Auch wir sind aufgefordert, 
einen Beitrag zur Lösung der drängenden Herausforderungen zu leisten.  Im Rahmen dieses 
Workshops: 

• zeigen wir mit Hilfe einiger 'facts&figures' auf, wo die Entwicklung steht; 
• schauen wir, wie die BFH sich heute in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 

engagiert 
• denken wir gemeinsam darüber nach, wo die Stärken der BFH liegen und welche Beiträge wir 

zukünftig leisten können. 
 
Moderation: Markus Schär, Leiter Center for Development and Cooperation, AHB 
Sprache: Deutsch 
 
Workshop 3: Doing Business in China 
China is for many companies a difficult market to operate. Many are struggling with managing 
distribution, cultural differences, corruption, IP protection, local market characteristics and fierce 
competition. China therefore requires a customized strategy and mindset to be successful. This 
workshop will focus on market insights of the Chinese market, where to pay attention to while doing 
business in China, opportunities and challenges in the market, how to determine the right sustainable 
strategy and product offerings for China. 
 
Moderation: Dr. Paul Ammann, Head International Programs, TI 
Language: English 
 
Workshop 4: How to thrive in the future labor market? 
Globalization, demographics, digitalization, mobility and artificial intelligence are just some of the 
buzzword we hear in discussions about the future labor market. This workshop will therefore focus 
on the question: How will the future labor market look like? What skills are needed to survive or even 
thrive in this labor market? How can we as a university of applied sciences ensure that our graduates 
have these skills. 
 
Moderation: Prof. Dr. Claudia Vogel, Head of the BSc Business Administration IP, W 
Language: English 
 
Workshop 5: Initiatives to promote student-led action on sustainability at BFH 
Action for Change 
Sustainability has become one of the major global challenges of our day and requires our 
engagement. At many universities students have already become critically and actively involved in 
efforts to make our education institutions more sustainable. How can we at the BFH promote and 
support such activities? How can we use such student engagement in class? In this workshop we will 
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be discussing these questions and using our ideas to contribute to the new online platform BFH 
SUSTAINS.  
 
Moderation: Manuel Fischer (Kommission Nachhaltige Entwicklung/NE-Dozent, W), Marie-Claire Graf 
(Präsidentin Schweizer Verband Studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit VSN) 
Language: English 
 
Workshop 6: Ist der Sport universell? 
Möglichkeiten und Grenzen des interkulturellen Dialogs im und durch Sport 
Ursprünglich in England entstanden, entwickelte sich die Sportkultur zu einem globalen Phänomen. In 
diesem Kontext bearbeitet der Workshop zwei Grundsatzfragen: 

• Ist der Sport universell, beziehungsweise beruht der Sport auf einem universellen Norm- und 
Wertekonsens? 

• Eignet sich der Sport für die Vermittlung interkultureller Kompetenzen, beziehungsweise wie 
können interkulturelle Kompetenzen durch den Sport vermittelt werden? 

  
Die Teilnehmenden erhalten im Workshop ein kurzes Inputreferat und tauschen Erfahrungen aus. Eine 
Literaturliste bietet Möglichkeiten zur weiterführenden Vertiefung. 
 
Moderation: Dr. Dominique Fankhauser, Stv. Leiter Ressort und Erziehung EHSM 
Sprache: Deutsch 
 
Workshop 7: Kombination von Innovation und Lehre für die nachhaltige Entwicklung 
Wie kann man Lehre und Innovation so kombinieren, dass die nachhaltige Entwicklung in einem 
Wirtschaftszweig gefördert wird? Im ersten Teil des Workshops stellen wir kurz einige erfolgreich 
abgeschlossene Projekte zu Lehre und Innovation vor und ziehen Bilanz. Im zweiten Teil stellen wir 
zwei zukünftige Projekte vor, deren Planung noch nicht abgeschlossen ist. Anschliessend entwickeln 
wir gemeinsam neue Ideen für diese Projekte, die dann 2019 umgesetzt werden. 
 
Moderation: Oliver Jancke, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Center for Development and Cooperation 
Sprache: Deutsch 
 
Workshop 8: Mother and Childcare Now! 
The project Maternal and Child Health now! seeks to improve access to quality maternal and child 
health (MCH) care in the context of the refugee movements to Europe since 2015. The project will 
include the identified transnational best practice elements and strategies of action in UNHCR and 
WHO guidelines. It provides innovative solutions to pressing issues in MCH and contributes to the 
achievement of the Sustainable Development Goal (SDG) 2 (improved nutrition), SDG 3 (improve MCH), 
SDG 5 (gender equality) and SDG 10 (mitigate inequalities). 
 
Moderation: Prof. Dr. Eva Cignacco (Leiterin aF&E Geburtshilfe und Leiterin MSc Hebamme G), Dr. 
Katharina Pelzelmayer (Wissenschaftliche Mitarbeiterin G) 
Language: English 
 
Workshop 9: Perspektivenwechsel durch interkulturellen und interreligiösen Dialog? 
Wie fördern wir Perspektivenwechsel? 
Ausgangslage für diesen Workshop sind das Wissen und die Erfahrungen, welche im Departement 
Soziale Arbeit im Rahmen eines Forschungsprojektes und eines CAS in langjähriger Zusammenarbeit 
mit dem Haus der Religionen (HdR) erworben wurden. Im HdR treffen verschiedene Ansichten, Werte 
und Lebensformen direkt aufeinander. Ein unglaubliches Lernumfeld konnte so entstehen. Im 
Workshop werden einzelne Modelle aus der Mediation und dem interreligiösen/-kulturellen Dialog 
vorgestellt und mit den konkreten Erfahrungen der Teilnehmenden in Zusammenhang gebracht und 
diskutiert. 
 
Moderation: Dr. Shirin Sotoudeh (Dozentin S), Katharina Haab Zehrê (lic.phil. I, Dozentin S) 
Sprache: Deutsch 
  

https://intranet.bfh.ch/AHB/de/Aktuell/Newseintraege/Seiten/20180511_Ukraine.aspx
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Anmeldung Eröffnung Global Days 26.3.2019 
 
Bitte melden Sie sich bis 10. März 2019 per E-Mail an international@bfh.ch an (BFH-Angehörige 
melden sich über das Intranet an). Bitte teilen Sie uns folgende Angaben mit:  
 

• Vorname 
• Nachname 
• Institution 
• Funktion 
• Land 
• E-Mail 
• Workshop: 1. und 2. Präferenz 
• Vegetarier: ja/nein 

 
 
Am Anlass wird fotografiert. Mit der Anmeldung geben Sie Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung der 
Fotos, auf denen Sie möglicherweise erkennbar sein werden.  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 

mailto:international@bfh.ch
https://intranet.bfh.ch/BFH/de/Aktuell/Agendaeintraege/Seiten/190326_GlobalDays.aspx
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