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Swisscontact
Swisscontact ist eine politisch und konfessionell 
neutrale Stiftung mit Sitz in Zürich. Sie fördert 
die privatwirtschaftliche und soziale Entwick-
lung in ausgewählten Ländern des Südens und 
Ostens, indem sie den Menschen die Möglich-
keit eröffnet, ihre Lebensbedingungen aus ei-
gener Kraft zu verbessern. Sie engagiert sich in 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung, unter-
stützt die Entwicklung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen und setzt sich für wirksamen Um-
weltschutz ein.

Methodik
Basierend auf den Anforderungen des Senior 
Expert Corps sowie der DEZA und Unité wur-
den die Projektziele definitiv festgelegt. An-
hand der vereinbarten Ziele führte das Pro-
jektteam in einem zweiten Schritt die Primär-
erhebung durch. Diese erfolgte durch einen  
Online-Fragebogen, persönliche Interviews 
sowie Gruppendiskussionen. Aus den gewon-
nenen Erkenntnissen leitete das Projektteam 

greifbare Ergebnisse und Interpretationen ab. 
Eine Gesamtbeurteilung über alle Themenbe-
reiche rundete die Rückkehrerstudie ab.

Ergebnisse
Bei der Online-Befragung betrug die Rück-
laufquote 54.80%. Es hat sich herausgestellt, 
dass die Senior-Expertinnen und -Experten für 
die Vor- und Nachbearbeitung der Einsätze viel 
Zeit investieren. Durch die Auseinandersetzung 
mit den kulturellen Unterschieden in den Ein-
satzländern fand eine Weiterentwicklung der 
interkulturellen Kompetenzen statt. Ausserdem 
bewirkten die SEC-Einsätze, dass die personelle 
Entwicklungszusammenarbeit als nutzenstiften-
der erachtet wird als zuvor. In der Schweiz leis-
ten die Senior-Expertinnen und -Experten einen 
wichtigen Beitrag für das Verständnis der 
Schweizer Bevölkerung für fremde Kulturen. 
Speziell ist zu erwähnen, dass der generatio-
nenübergreifende Austausch zwischen den Stu-
dierenden und den Senior-Expertinnen und -Ex-
perten für beide Seiten sehr bereichernd war.

Kundschaft
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Elsbeth Horbaty, Project Manager 
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Die Zusammenarbeit mit dem 
Team war spannend und 
wertvoll. Es hat zielgruppen-
gerecht gearbeitet und war 
immer bestens vorbereitet. 
Die Schlusspräsentation war 

klar, rhetorisch und pädagogisch ausge-
zeichnet ausgearbeitet. Die Studie ermög-
lichte ein Treffen zweier Generationen auf 
hohem Niveau. Gratuliere!

Coach 
FHS St.Gallen
Dr. Susanne Zajitschek

Mit dieser Studie betrat das 
Team Neuland, das es enga-
giert und zielorientiert bear-
beitete. Es baute professio-
nell Brücken zwischen den 
Generationen. Besonders 

eindrücklich war die klare und fokussierte 
Projektführung! Die Früchte, die daraus 
gewachsen sind, stellen einen nachhalti-
gen positiven Impact für alle Beteiligten 
dar!

Projektteam (v.l.n.r.)
Sereina Hanimann, Widnau 
Urs Helfenberger, Sommeri 
Chantal Frischknecht, Herisau 
Manuel Hafner, Häggenschwil, Projektleiter

Rückkehrerstudie
Swisscontact sendet jährlich rund 150 pensionierte Fachkräfte in ausgewählte 
Entwicklungsländer. Sie leisten dort einen mehrwöchigen Einsatz und kehren 
mit wertvollen Erfahrungen in die Schweiz zurück. Wie sich ein Senior-Experte 
persönlich verändert und welche Wirkungen in der Schweiz erzielt werden, hat 
ein Studierendenteam der FHS St.Gallen in einer Rückkehrerstudie festgehalten.
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