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Richtlinien für das BFH SUSTAINS-Förderprogramm Nachhaltiges 
Unternehmertum  
 
 

1. Allgemeines  

Relevanz und Förderziel Unternehmerisches Denken und Handeln ist angesichts der grossen gesell-
schaftlichen Herausforderungen und dem dringenden Bedarf an neuen Lö-
sungsansätzen eine wichtige Kompetenz. Sie ermöglicht es, agil auf diese 
neuen Herausforderungen zu reagieren. In Bezug auf eine Transformation 
zur nachhaltigen Entwicklung kommt besonders dem nachhaltigen Unter-
nehmertum eine gewichtige Rolle zu. Das gegenwärtig dominante Wirt-
schaftssystem verursacht und verschärft nicht nur ökologische und soziale 
Probleme, sondern ist selbst wenig resilient, wie verschiedene (globale) 
Wirtschaftskrisen gezeigt haben. Für eine Transformation zu einem nach-
haltigeren Wirtschaftssystem und zu gesamtgesellschaftlicher nachhaltigen 
Entwicklung braucht es daher nachhaltigkeitsorientierte Entrepreneurs und 
Intrapreneurs, welche mit neuen, innovativen Lösungen einen Beitrag zur 
Bewältigung unserer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen beitragen können. 

Basierend auf dieser Überzeugung, liegt ein besonderer Fokus von BFH 
SUSTAINS1 auf der Förderung von nachhaltigkeitsorientiertem Unterneh-
mertum. 

Ziel dieses Förderprogrammes im Rahmen von BFH SUSTAINS ist es daher, 
praxisorientierte Projekte mit einem klaren Beitrag zu einer nachhaltigen 
Entwicklung zu fördern. Dies können   

• innovative, impactorientierte Ideen, mit dem Ziel ein Unternehmen 
zu gründen  

oder  

• unternehmerische Projekte mit einer Geschäftsidee  

sein.  

Die Projekte können in einer Vorgründerphase als auch kürzlich gegrün-
dete Unternehmen sein.  

Das Förderprogramm soll Studierenden der BFH zu ermöglichen erste Er-
fahrungen im Bereich Unternehmertum zu sammeln und entsprechende 
Handlungskompetenzen zu entwickeln.   

Teilnahmevoraussetzung  Die Teilnahme an diesem Förderprogramm steht allen Bachelor- und Mas-
terstudierenden der Berner Fachhochschule (BFH) offen, welche zum Zeit-
punkt der Projekteingabe noch an der BFH immatrikuliert sind. Dies 
umfasst auch Studierende, welche im Rahmen eines Austauschsemesters 
oder eines Double Degrees an der BFH eingeschrieben sind.  

 
1 BFH SUSTAINS ist die Förderplattform für studentisches Engagement für nachhaltige Entwicklung der Berner Fachhoch-

schule (BFH). Sie hat zum Ziel, nachhaltigkeitsinteressierte Studierende über die Disziplinen hinweg zu vernetzen und 
nachhaltigkeitsorientierte Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu fördern. Weiter ermöglicht sie es den Studierenden 
der BFH, ihr Studium mit dem BFH-Zusatzzertifikat Certificate of Engagement in Sustainability (CES) abzuschliessen. 
Weitere Infos auf www.sustains.ch.  

http://www.sustains.ch/
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Das unternehmerische Projekt muss einen klaren Nachhaltigkeitsbezug ha-
ben und muss innerhalb der Laufzeit des Förderprogramms (September 
2021 bis 31. Juli 2024) abgeschlossen sein.  

Analog zu den Bestimmungen von U Change, werden Arbeiten, die im Rah-
men des Studiums obligatorisch sind (z.B. Semester-, Bachelor-, Master- 
und Doktorarbeiten) nicht gefördert. Hingegen können Umsetzungen oder 
Weiterführungen, die aus einer solchen obligatorischen Arbeit resultieren, 
gefördert werden.  

 

2. Ablauf 

Schriftliche Projekteinrei-
chung 

Projektideen, welche die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, können kon-
tinuierlich bei BFH SUSTAINS eingereicht werden. Die dafür notwendigen 
Formalitäten legt die Fachstelle Nachhaltige Entwicklung fest. Alle relevan-
ten Informationen sind auf www.sustains.ch veröffentlicht.  

Eine Person kann grundsätzlich mehrere Projekte als Hauptantragsteller*in 
eingeben. Ebenso können abgelehnte Projekte überarbeitet und erneut ein-
gegeben werden. 

Förderbetrag Pro Projekt können maximal CHF 12'000 beantragt werden. Der Förderbe-
trag darf nur zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Idee- 
oder Geschäftsentwicklung verwendet werden. Er kann nicht für Grün-
dungskapital oder für Gehälter von Gründer:innen oder Festangestellten 
verwendet werden.  

Der Förderbeitrag wird in der Regel tranchenweise an die/den Haupt-
antrangsteller:in ausbezahlt.  

Nicht gebrauchte Mittel müssen zurückgezahlt werden. Verwendete Mittel 
können nicht zurückverlangt werden. BFH SUSTAINS behält sich aber vor, 
bei Abweichungen des Verwendungszwecks die Zahlungen einzustellen.  

Über die Verwendung der Mittel muss halbjährlich der Fachstelle Nachhal-
tige Entwicklung rapportiert werden.  

Projekteingabe und Jury Eingegangene Projektanträge werden von der Fachstelle Nachhaltige Ent-
wicklung auf ihre Vollständigkeit (inkl. Erfüllung der Teilnahmevorausset-
zungen) geprüft. Unvollständige Eingaben werden zur Überarbeitung 
zurückgewiesen.  

Die inhaltliche Bewertung vollständiger Projektanträge und der Förderent-
scheid obliegen einer ständigen Jury bestehend aus ca. 4-6 Expert*innen in 
den Bereichen Nachhaltigkeit und Entrepreneurship, wobei mindestens ein 
Mitglied der Jury von ausserhalb der BFH kommen und das untervertretene 
Geschlecht immer mindestens 40% der Jury ausmachen muss.  

Jährlich sind 3-4 öffentlich kommunizierte Sitzungstermine vorgesehen, 
welche aber nur stattfinden, wenn es Förderentscheide zu fällen gibt. Die 
Jury kann selber bestimmen, wie sie den Beurteilungsprozess gestaltet. Ein 
wichtiger Grundsatz ist aber, dass alle Projektanträge allen Jurymitgliedern 
zugänglich sind. 

http://www.sustains.ch/
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Die Mitglieder und der/die Vorsitzende der Jury werden durch die Kommis-
sion Nachhaltige Entwicklung der BFH gewählt. 

Pitch Antragsteller:innen von zu beurteilenden Projektanträgen werden von der 
Fachstelle Nachhaltige Entwicklung eingeladen, ihr Projekt und ihre Motiva-
tion der Jury an deren Sitzung in Form eines kurzen Pitches vorzustellen. 
Über die Ausgestaltung des Pitches (Dauer, online/vor Ort usw.) entschei-
det die Jury.  

Förderentscheid und Projekt-
verenbarung 

Der Förderentscheid wird von der Jury gefällt. Bei Unentschiedenheit fällt 
der Vorsitzende/der Vorsitzende den Stichentscheid.  Die Jury hat die Mög-
lichkeit, auch nur einen Teil des beantragten Förderbetrags zu sprechen 
und/oder die Förderung mit Auflagen zu verknüpfen. Ein vorgängiger Aus-
tausch mit der Hauptantrangsteller:in ist in diesem Fall aber empfohlen.  

Die Hauptantrangsteller:in wird durch die Fachstelle Nachhaltige Entwick-
lung schriftlich über den Förderentscheid und die entscheidenden Gründe 
für die Absage/Zusage informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Hauptantrangsteller:in von Projekten, welche gefördert werden sollen, 
und die Vorsitzende/der Vorsitzende der Jury unterschreiben eine Projekt-
vereinbarung. Erst wenn die von den zuständigen Personen unterschriebe 
Fördervereinbarung bei der Fachstelle Nachhaltige Entwicklung eingetrof-
fen ist, kann das Projekt von BFH SUSTAINS Gelder erhalten.   

Geförderte Projekte werden auf www.sustains.ch aufgeführt.   

 

3. Förderkriterien 

Förderkriterien Neben den Teilnahmevoraussetzungen, welche zwingend erfüllt werden 
müssen, gelten für die Entscheidung darüber, welche Projekte durch BFH 
SUSTAINS gefördert werden sollen, folgende Evaluationskriterien:  

Impact: Potential des Projektes, einen Beitrag zur Nachhaltigen Entwick-
lung oder Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu leisten  

Wirtschaftliche Perspektive: Potential der unternehmerischen Idee, am 
Markt erfolgreich zu sein.  

Kompetenzen: Weiterentwicklung der fachlichen und methodischen Kom-
petenzen zum Thema nachhaltige Entwicklung 

Innovation: Neuartigkeit und Originalität des Projektes/Produkts 

Effizienz: Verhältnis zwischen beantragten Mitteln und erwarteten Ergeb-
nissen  

Zusammenarbeit: Austausch, Einbezug oder Zusammenarbeit mit Vertre-
terinnen und Vertretern anderer Fachgebiete, der Zivilgesellschaft, dem pri-
vatem oder dem öffentlichen Sektor 

Diversity: Berücksichtigung von Diversity-Aspekten in Produkt, Projekt-
team und Zielgruppe 

http://www.sustains.ch/
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Der Jury steht es frei, vorgängig weitere Kriterien zu definieren, obig gelis-
tete Kriterien müssen aber in jedem Fall berücksichtigt werden. Alle Evalua-
tionskriterien müssen in diesem Reglement gelistet sein.  

  

 

Diese Richtlinien treten am 1. September 2021 in Kraft und gelten für alle Projekte, welche im Rahmen 

des BFH SUSTAINS-Förderprogrammes nachhaltiges Unternehmertum gefördert werden. 

 

Bern, 19.08.2021 

 

Im Namen der Kommission Nachhaltige Entwicklung der BFH  

Die Komissionspräsidentin: 

 

 

Prof. Dr. Ingrid Kissling-Näf 
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