
Reintegration im Herkunftsland 

Meine Rückkehr ins Heimatland 

 

Weshalb darf ich nicht in der Schweiz bleiben? 

Als junger Migrant wirst du vielleicht eines Tages aus der Schweiz ausreisen müssen. Dafür 

kann es verschiedene Gründe geben: 

 Du hast einen negativen Asylentscheid erhalten 

 Du hast einen Nichteintretens-Entscheid erhalten 

 Dein F-Ausweis (vorläufige Aufnahme) wurde nicht erneuert 

 Du hast ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz gelebt und musst das Land 

nun verlassen 

 

Wie sieht meine Zukunft aus? 

Junge Menschen, die sich in dieser Situation befinden, stehen vor einer ungewissen Zukunft, 

sie stellen sich viele Fragen: Wann und wie muss ich abreisen? Wird es mir gelingen, meine 

Familie wiederzufinden? Was wird aus mir, wenn ich in meine Heimat zurückgekehrt bin? 

Was passiert, wenn ich mich weigere, die Schweiz zu verlassen? 

Verschiedene Fachstellen können dir helfen, eine passende Lösung zu suchen, die deiner Si-

tuation und deiner Geschichte entspricht. Es ist wichtig, dass du mit deinem Vormund, dei-

nem Sozialarbeiter oder Erzieher darüber sprichst, damit sie dich in dieser Situation beglei-

ten. 

 

Rückkehrberatungsstellen 

In jedem Kanton gibt es eine Rückkehrberatung. Hier erhalten Menschen, die in ihre Heimat 

zurückkehren wollen, Unterstützung. Diese Stellen helfen dir, dich auf die Rückkehr in deine 

Heimat oder - wenn dies nicht möglich ist - in ein Drittland vorzubereiten. In einem persönli-

chen Gespräch klären die zuständigen Fachpersonen deine Situation ab. Sie lei-

ten Reintegrationsmassnahmen ein, die in erster Linie mithelfen sollen, 

 deine persönliche Situation und die Lage in deinem Herkunftsland einzuschätzen 

 wenn möglich eine Rückkehr in deine Familie zu unterstützen 

 ein konkretes Reintegrationsprojekt (Ausbildung oder Eingliederung ins Berufsleben) zu 

entwickeln 

 dich mit einer Vertrauensperson in deiner Heimat in Verbindung zu setzen 

 dafür zu sorgen, dass du auch nach deiner Rückkehr weiter begleitet wirst 

 
Quelle: http://www.fluechtlingskinder.ch/de/meine_rueckkehr_ins_heimatland 

 

 

 

Informiere dich weiter auf folgenden Webseiten: 
http://www.fluechtlingskinder.ch/de/meine_rueckkehr_ins_heimatland 

http://www.reintegrationproject.ch/de/home.html  
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