
Personelle 
Entwicklungszusammenarbeit

«Die personelle Entwicklungszusammenarbeit leistet ihren Beitrag an 

den Grundauftrag der Entwicklungszusammenarbeit, nämlich die

Bekämpfung der Armut im Süden. Sie leistet aber auch ihren ‹Entwick-

lungsbeitrag› hier bei uns im Norden.» 

Botschafter Walter Fust, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA

Ich bestelle:

«Partnerschaft – zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit. Untersuchung
der Partnerschaftsbeziehungen im Rahmen der personellen Entwicklungs-
zusammenarbeit». Dennis Cattin und Martin Schreiber, Schweizerischer 

Verband für personelle Entwicklungszusammenarbeit (Hrsg.), Basel, 2002

deutsch französisch

«Personelle Entwicklungszusammenarbeit – ein zeitgenössischer Beitrag zur
Internationalen Zusammenarbeit», Unité (Hrsg.), Bern, 2004

deutsch französisch spanisch englisch

Übersichtsblatt «Einsatztypen in der Personellen Entwicklungszusammen-
arbeit» mit Adress- und Kontaktliste der 25 schweizerischen Vermittlungs-

organisationen

deutsch französisch italienisch

Weitere Broschüren

deutsch französisch italienisch

Informationsbroschüre über folgende Entsendeorganisation:

Projekte im Rahmen der personellen

Entwicklungszusammenarbeit sind

Langzeitprojekte, welche den den

Südpartnern eine verlässliche und

permanente Begleitung garantieren.

Die Projekte achten auf effizienten

und wirksamen Mitteleinsatz und

eine nachhaltige Verbesserung der

Lebensbedingungen. Sie bieten Hilfe

zur Selbsthilfe (capacity develop-

ment) und regen diese aktiv an. Per-

sonelle Entwicklungszusammenar-

beit unterstützt und stärkt die

lokalen und involvierten Gruppen

und Strukturen vor Ort (institution

building). Ebenso fördert sie partizi-

pative Methoden sowie die Mobilisa-

tion gegen die Ursachen von Unge-

rechtigkeit, Gewalt und Armut

(empowerment). Der Langzeitcha-

rakter der Projekte in der personellen

Entwicklungszusammenarbeit un-

terstützt die Südpartner zudem in Si-

tuationen von Gewalt und Repressi-

on (advocacy), und sie sind Beispiele

für die Gewaltlosigkeit als Alternati-

ve zu repressiven Konfliktlösungs-

strategien (peace building).

Entwicklung durch Austausch

Entwicklung mit menschlichem Antlitz!Entwicklung mit menschlichem Antlitz – hinterlässt Spuren!



Personelle Entwicklungszusammen-

arbeit ist eine Form der internationa-

len Zusammenarbeit, bei der nicht

Geld oder Technologie im Vorder-

grund stehen, sondern die fruchtbare

Begegnung zwischen Menschen aus

verschiedenen Kulturen. Gemeinsam

arbeiten sie für bessere Lebensbedin-

gungen in den Ländern des Südens.

Personelle Entwicklungszusam-

menarbeit vermittelt Schweizer Fach-

leute für freiwillige Einsätze von drei

bis fünf Jahren in die Länder des Sü-

dens. Diese Basiszusammenarbeit

zwischen Menschen aus dem Norden

und dem Süden ermöglicht einen in-

tensiven Austausch von Wissen und

Fähigkeiten und damit eine nachhal-

tige und wirksame Entwicklungszu-

sammenarbeit. Die Vermittlung der

Fachleute in Entwicklungsprogram-

me der lokalen Partnerinstitutionen

geschieht aufgrund der konkreten

Bedürfnisse vor Ort und gleichbe-

rechtigt zwischen den Organisatio-

nen in Süd und Nord.

Neben Nord-Süd-Projekten unter-

stützt Personelle Entwicklungszu-

sammenarbeit auch Projekte im Süd-

Nord- und im Süd-Süd-Dialog. Damit

fördert sie nicht nur Entwicklungs-

arbeit in den Ländern des Südens,

sondern wirkt auch in den Gesell-

schaften des Nordens. Personelle

Entwicklungszusammenarbeit sensi-

bilisiert die öffentliche Meinung und

die politischen Organe in Nord und

Süd und setzt sich für ein besseres

Verständnis zwischen den Kulturen

ein.

Personelle Entwicklungszusam-

menarbeit basiert auf einem partner-

schaftlichen Dialog zwischen Kultu-

ren, Institutionen und Menschen.

Aus dieser Zusammenarbeit resultie-

ren oft innovative Ansätze und The-

men, von denen die gesamte Ent-

wicklungszusammenarbeit und die

politische Arbeit mit den Ländern

des Südens profitiert.

Die Partnerorganisationen im Sü-

den, die Vermittlungsorganisationen

im Norden und die Schweizer Fach-

personen im freiwilligen Einsatz sind

Botschafter ganz konkret gelebter in-

ternationaler Zusammenarbeit. In

den Ländern des Südens sind die Ein-

satzleistenden zudem hochgeschätz-

te Vertreter einer solidarischen

Schweiz.

Der schweizerische Verband für per-

sonelle Entwicklungszusammenar-

beit UNITE ist ein Verein mit dem

Ziel, Solidarität und Austausch mit

der Bevölkerung benachteiligter Län-

der des Südens herzustellen und zu

fördern. Er vertritt rund 25 schweize-

rische, technologisch, sozio-poli-

tisch, religiös und humanitär ausge-

richtete Vermittlungsorganisationen,

die auf den Personenaustausch in 

der internationalen Zusammenar-

beit zwischen Nord und Süd speziali-

siert sind und eng mit staatlichen,

kirchlichen und anderen Nichtregie-

rungs- bzw. Basisorganisationen vor

Ort zusammenarbeiten.

Die Leistungen der Unité umfas-

sen u.a die Pflege und den Ausbau

des nationalen und internationales

Netzwerks, die Weiterbildung für

Mitgliedorganisationen sowie die

Qualitätssicherung und Strategieent-

wicklung der personellen Entwick-

lungszusammenarbeit.

Unité sowie die Mitgliedorganisa-

tionen werden im Rahmen des 

Programmes zur Förderung der per-

sonellen Entwicklungszusammenar-

beit und des Nord-Süd-Austausches

durch die Direktion für Entwicklung

und Zusammenarbeit (DEZA) unter-

stützt. Gegenwärtig sind rund 40

Länder in Afrika, Lateinamerika, Asi-

en und Ozeanien am Programm be-

teiligt. Bestandteile des Programms

sind in erster Linie Projekte im Be-

reich Gesundheit, Sozialwesen,

Landwirtschaft, Bildung sowie Orga-

nisations- und KMU-Entwicklung.

Zentralsekretariat Unité

Mattenhofstrasse 33

CH-3007 Bern
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Unsere Fachleute im Entwicklungs-

einsatz arbeiten im Freiwilligensta-

tus zu einem Bedarfslohn mit einem

einfachen, dem Einsatzort entspre-

chenden Lebensstil. Sie bringen gros-

ses berufliches Know-How sowie

hohe soziale, politische und interkul-

turelle Kompetenzen mit, welche sie

im Freiwilligeneinsatz ergänzen und

vertiefen.

Nach ihrer Rückkehr tragen sie

weiter zur gesellschaftlichen Sensi-

bilisierung für die Nord-Süd-Proble-

matik bei: Sie halten beispielsweise

themenspezifische Vorträge an Schu-

len, engagieren sich in der Medien-

arbeit oder sind in der Öffentlich-

keitsarbeit ihrer Organisation für

Entwicklungszusammenarbeit tätig.

Ihre interkulturellen Kompetenzen

und ihre Projekterfahrung machen

sie im Sozial- und Bildungswesen

und in internationalen Unterneh-

men zu gefragten Arbeitskräften.

Entwicklung durch Begegnung

Fachleute im interkulturellen Dialog

Kontakt

Entwicklung mit menschlichem Antlitz!

Zentralsekretariat Unité, Mattenhofstrasse 33, CH-3007 Bern

info@unite-ch.org, www.unite.ch

Unité vermittelt keine Einsätze. Für Einsatzabklärungen wenden Sie sich 

direkt an eine der Entsendeorganisationen. Weitere Informationen unter

www.unite.ch
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