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Kompetenzzentrum 
Friedensförderung (KOFF) KOFF unter-

stützt seine rund 50 Mitgliedsorganisatio-
nen bei der Erweiterung ihrer Kapazitäten 
in der Friedensförderung. KOFF dient als 
Vernetzungsplattform für staatliche und 
nichtstaatliche Akteure, ermöglicht einen 
Politikdialog und gemeinsame Lernprozes-
se. Neben länder- und themenspezifischen 
Rund tischen sowie Workshops bietet KOFF 
Beratungsdienstleistungen und spezifisch 
auf den Auftraggeber zugeschnittene 
Trainings an.

BEFORE «BEFORE – Action to Prevent     
Political Violence» ist eine gemeinsame 
Initiative von swisspeace und der Alliance 
for Peacebuilding. Das Projekt will Gewalt 
in politisch instabilen Ländern mittels 
eines ganzheitlichen Ansatzes vorbeugen. 
Frühwarnsignale werden mit konkreten 
Friedensförderungsstrategien verbunden.

Humanitärer Dialog 
im Nordkaukasus swisspeace arbeitet 

im Rahmen dieses Projekts mit russischen 
Nichtregierungsorganisationen zusammen. 
Ziel ist die Stärkung der Sicherheit für 
die Zivilbevölkerung im Nordkaukasus. 
Das Projekt unterstützt die Suche nach 
Vermissten und die Rehabilitation von 
Konfliktopfern.

Mediation Support Project (MSP) 
swisspeace und die Forschungsstelle für      
Sicherheitspolitik der ETH Zürich führen 
dieses gemeinsame Projekt im Auftrag 
des Eidgenössischen Departements für 
auswärtige Angelegenheiten durch.             
Die Projektpartner unterstützen Mediato-
ren, Vermittlerinnen und Konfliktparteien 
in Friedensprozessen mittels Weiterbil-
dungsangeboten, Netzwerktreffen und 
Verhandlungsworkshops, aber auch durch 
Forschung und Publikationen.

Forschungsschwerpunkt Nord-Süd 
Seit 2001 ist swisspeace Mitglied des 
nationalen Forschungsschwerpunktes 
Nord-Süd (NCCR North-South), einem 
internationalen Netzwerk von Forschenden 
und Instituten aus verschiedenen Diszipli-
nen. Im Rahmen von Forschungspartner-
schaften mit Studierenden und Instituten 
aus dem Süden forscht swisspeace zu 
Staatlichkeit, Konflikt und Wirtschaft.

Projekte

Vergangenheitsarbeit Vergangen-
heitsarbeit (Dealing with the Past) ist eine 
grosse Herausforderung für Gesellschaften 
nach dem Ende von Gewaltkonflikten und 
Diktaturen. Menschenrechtsverletzungen 
müssen aufgearbeitet werden, um einen 
nachhaltigen Friedensprozess zu ermög-
lichen. swisspeace zeigt auf, wie solche 
Prozesse gestaltet werden können.

Mediation Drittparteien spielen eine 
wichtige Rolle, um den Dialog zwischen 
Konfliktparteien zu ermöglichen. swiss- 
peace berät Mediatoren und Mediato-
rinnen bei diesen Gesprächsprozessen 
und unterstützt sie beim Ausbau ihrer 
Verhandlungskompetenzen. Zudem bietet 
swisspeace direkte Unterstützung in Medi-
ationsprozessen an.

Staatlichkeit und Konflikt Staatsbil-
dungsprozesse und Konflikte beeinflussen 
sich gegenseitig. swisspeace erforscht 
staatliches Handeln in Konflikt- und 
Postkonfliktkontexten und fördert das 
Verständnis neuer Formen von Staatlich-
keit, die im Rahmen von Verhandlungspro-
zessen zwischen lokalen, nationalen und 
internationalen Akteuren entstehen.

Analyse und Wirkung 
von Friedensförderung Friedensför-

dernde Interventionen sind dann effektiv, 
wenn sie dem Kontext angepasst erfolgen 
und unbeabsichtigte negative Folgewir-
kungen vermieden werden. Dies setzt eine 
realistische Zielsetzung, solide konzep-
tionelle Grundlagen und institutionelle 
Flexibilität voraus. Die konfliktsensitive 
und wirkungsvolle Ausgestaltung von 
Länderstrategien, Programmen und Projek-
ten ist ein wichtiger Aufgabenbereich von 
swisspeace.

Weitere Themen Das Forschungspro-
gramm Business & Peace untersucht die 
Rolle von wirtschaftlichen Akteuren in Kon-
flikten, um das konstruktive Engagement 
der Privatwirtschaft in Friedensprozessen 
zu fördern. In der Prävention  werden 
neue konzeptionelle Modelle getestet, 
wie potentielle Gewaltkonflikte frühzeitig 
erkannt und verhindert werden können. 
swisspeace verfügt zudem über Expertise 
im Bereich Gender & Friedensförderung 
und setzt sich dafür ein, dass die Gender-
dimension in der Analyse und Bearbeitung 
von Konflikten und in Friedensprozessen 
systematisch einbezogen wird.

Themen

«swisspeace is a most valuable partner in the field of 
peacemaking, offering important capacity-building 
services such as training, technical advice and guidance 
development.»

B. Lynn Pascoe
UN-Under-Secretary General for Political Affairs
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Forschung und Lehre swisspeace 
verknüpft Theorie und Praxis und generiert 
Fachwissen für Akteure der Friedensför-
derung. swisspeace führt Lehrveranstal-
tungen in Nachdiplomkursen und gesell-
schaftswissenschaftlichen Studiengängen 
durch und beteiligt sich an der Doktoran-
denausbildung der Universität Basel. Im in-
terdisziplinären Forschungsnetzwerk NCCR 
North-South fördert sie Partnerschaften 
mit Studierenden und Instituten aus Afrika, 
Asien und Zentralamerika.

Beratung und Capacity Building 
swisspeace unterstützt ihre Auftraggeber 
bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Friedensförderungsvorhaben und beim 
Ausbau ihrer Kompetenzen. Die wichtigs-
ten Beratungsangebote von swisspeace 
umfassen Konzept- und Strategieentwick-
lung, Prozessbegleitung, Analysen sowie 
Monitoring & Evaluation.
swisspeace bietet Weiterbildungskurse für 
Praktikerinnen und Praktiker der Friedens-
förderung und Entwicklungszusammenar-
beit sowie massgeschneiderte Trainings an. 

Veranstaltungen Mit Konferenzen, Foren 
und Workshops stösst swisspeace Refle-
xions- und Lernprozesse an und gestaltet 
den wissenschaftlichen und gesellschaft-
lichen Diskurs zu friedenspolitischen 
Themen im In- und Ausland.

Publikationen In der Publikationsreihe 
«swisspeace Working Paper» erscheinen 
Beiträge von Mitarbeitenden zu den     
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkten 
von swisspeace sowie Konferenzbeiträge.
Der monatliche KOFF-Newsletter infor-
miert über aktuelle Entwicklungen in der 
schweizerischen Friedensförderung und bei 
internationalen Partnerorganisationen.
 Ja, ich will Frieden stiften!

  Ich möchte Mitglied des Unterstützungs-
vereins von swisspeace werden, bitte 
senden Sie mir weitere Informationen
(Mitgliederbeitrag: CHF 100.– pro Jahr)

  Ich möchte für swisspeace spenden

  Ich abonniere den kostenlosen 
elektronischen Newsletter

  Ich möchte mehr über swisspeace erfahren

www.swisspeace.org

Wir bieten

  Frau    Herr

Name                                                    

Organisation                                                          

Adresse                                                    

PLZ/Wohnort                                           

Telefon                                                      

e-mail                             

swisspeace ist Mitglied der Schweizerischen 
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (SAGW) und assoziiertes Institut 
der Universität Basel.

«In einem Land, welches öfter denn nötig Forschung und politische Aktion 
in unterschiedlichen und weit voneinander getrennten Organisationen ange-
siedelt hat, ist es swisspeace gelungen, das Konzept der angewandten und 
aktionsorientierten Forschung zu konkretisieren.»

Peter Maurer, Staatssekretär Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

knowledge for peace

www.swisspeace.org 

swisspeace – die schweizerische Friedensstiftung

erforscht 
Gewaltkonflikte und Wege zu deren friedlichen Bearbeitung. 

unterstützt 
Organisationen beim Ausbau ihrer Kompetenzen zur zivilen Friedensförderung.  

fördert 
den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis.  

vernetzt 
staatliche und nichtstaatliche Organisationen der Friedensförderung. 

gestaltet 
die Meinungsbildung in der Friedenspolitik mit. 


