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Die Plattform «YouProject»

A Grundauftrag
1.  Auf der Plattform findest du 30 Videos mit Beispielen für Projekte mit Rückkehrhilfe. Suche dir 

auf der Video-Seite mehrere Beispiele aus, je nach Zeit, die dir zur Verfügung steht, und schau 
sie aufmerksam an.

2.  Verschaffe dir auf der Project-Map einen Überblick über die Kontinente, aus denen Projekt-
berichte kommen. Kannst du die unterschiedliche Verteilung erklären? Wie? 

3.  Wähle nun eines der Beispiele für eine vertieftere Analyse aus und gestalte ein Präsentationsposter:

a.  Beschreibe das Projekt in Stichworten
b.  Beschreibe die Rückkehrer/innen in Form einer Kurzbiografie
c.  Wie war ihr Leben in der Schweiz?
d.  Wie ist ihr Leben jetzt in der Heimat?
e.  Wie hat die Rückkehrhilfe gewirkt? 
f.  Welche Fragen würdest du den portraitierten Personen oder Personengruppen stellen,  

wenn du könntest?

B Umsetzung/Anwendung
1.  Gehe zur Media-Seite und lade den Artikel vom Juni 2017 herunter.
2.  Lies ihn sorgfältig und versuche zuerst, die inhaltlichen Schwerpunkte zu verstehen:

a.  Was ändert sich im Asylwesen?
b.  Warum bekommen jene mehr, die früher zurückkehren?
c.  Welche Organisation hat eine kritische Sichtweise auf die neuen Massnahmen?  

Recherchiere, wer diese Organisation ist und was sie macht.

3. Äussere deine Meinungen und Vermutungen:

a.  Was hat sich der Journalist Dominic Wirth wohl gedacht, als er den Titel: «Der erkaufte 
 Abschied» über seinen Artikel setzte?

b.  Wie ist deine Haltung gegenüber der neuen Massnahme? Kannst du die Kritik verstehen, 
die im letzten Teil des Artikels notiert ist?

Zur Filmsequenz
Nach dem Abspann des Films sind unter dem 
Titel: «Folge den Projekten der RückkehrerInnen» 
Beispiele von mit Rückkehrhilfe umgesetzten 
Projekten aus diversen Ländern dokumentiert. 

Ziele
Du erkennst nach dem Besuch der Plattform, 
wie unterschiedlich Projekte aussehen können. 
Du verstehst, dass – je nach Land, Person oder 
Familie – die Unterstützung der Schweiz sich 
anders gestalten kann. 
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