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Ausbildung und Forschung für die 
Praxis 

 Liebe Leserin, lieber Leser

Die Herausforderungen der schweizerischen Landwirtschaft sind mannigfaltig 

und nehmen ständig zu. Nur mit gut ausgebildeten Fachleuten und innovati-

ven Forschungsansätzen können sie gemeistert und neue Chancen genutzt 

werden. Die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 

HAFL wird sich auch unter neuer Führung und als Departement der Berner 

Fachhochschule in den Dienst dieser Aufgaben stellen. Mit unseren wissen-

schaftsbasierten und praxisorientierten Bachelorstudien sowie dem Master-

studium, in dem Spezialistinnen und Spezialisten mit hohen methodischen 

Kompetenzen ausgebildet werden, versorgen wir schweizweit die ganze land-

wirtschaftliche Wertschöpfungskette mit qualifizierten Fachkräften. Die im 

Juni 2013 publizierte Arbeitsmarkstudie zum Agrofood-Sektor zeigt: Diese 

Kompetenzen sind auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt. 

Die Ausbildung auf Hochschulstufe kann aber nicht ohne Forschungs-

bezug erfolgen. Das war ursprünglich der Grund, weshalb wir unsere For-

schungsaktivitäten aufgebaut haben. Inzwischen ist die Forschung Teil unse-

res Leistungsauftrags. Sie gehört zum «Tagesgeschäft» und ist längst zu 

einem eigenständigen Geschäftsfeld geworden. Mit innovativen Ansätzen 

werden aktuelle Praxisthemen bearbeitet und zukunftsgerichtete Lösungen 

entwickelt. Kleinere Projekte führen wir im Alleingang durch, bei grösseren 

suchen wir die Kooperation mit anderen Forschungsinstitutionen. 

Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen ist Fachhochschulfor-

schung nur mit Drittmitteln realisierbar. Öffentliche Mittel stehen fast nur 

für die Akquisition und den Kompetenzaufbau zur Verfügung. Deshalb rich-

ten wir die Forschung in jedem Fall auf Praxisbedürfnisse aus und legen gros-

sen Wert auf den Wissenstransfer – was auch unserem Auftrag als Fachhoch-

schule entspricht. 

Ebenso wichtig ist es uns, die Forschung strategisch auszurichten. Derzeit 

erarbeiten wir die entsprechenden Positionen für unsere künftige For-

schungstätigkeit. Ziel ist es, sie weiter zu stärken und ihr noch gezielter Kon-

turen zu geben.
Die grossen Herausforderungen der Branche rufen nach Lösungen. Die 

HAFL ist als zuverlässige Partnerin bereit ihren Beitrag zu leisten – mit praxis-

orientierter Ausbildung, Weiterbildung und mit Forschung!
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