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Das Sozialprojekt FLY 

ein Angebot für die Sekundarstufe 1und Schulen des 10. Schuljahres 
• unterstützt junge Menschen in der Entwicklung von sozialen Kompetenzen 
• erhöht ihre Bildungschancen 
• fördert ein Engagement für die Gemeinschaft 
• baut Brücken zwischen jungen Kindern und Jugendlichen 
• leistet einen Beitrag zu den überfachlichen Kompetenzen, die im Lehrplan 21 

beschrieben sind. 
• hilft mit, eine schwierige Schul- oder Lebenssituation zu entspannen 
 
Konkret: 
 
Die Jugendlichen helfen während eines Schuljahres einmal pro Woche für zwei oder mehr 
Lektionen in einer Partnerklasse (Kindergarten/Unterstufe) mit. Dank der langen Dauer des 
Projekts können sich zwischen den Jugendlichen und den jüngeren Kindern tragende 
Beziehungen entwickeln. Die Jugendlichen lernen den Alltag der Partnerklasse kennen, 
wachsen in Aufgaben hinein, können Verantwortung übernehmen und eigene Initiativen 
entwickeln. 

Das Sozialprojekt FLY ist so konzipiert, dass es als Angebot der Schule grundsätzlich allen 
Jugendlichen offensteht. Es sollen aber auch gezielt junge Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen (Verhaltensauffälligkeiten, Schulproblemen) eingeladen werden am Projekt 
teilzunehmen. 

Eine Projektleitung aus dem Schulhaus koordiniert das Projekt, begleitet die Jugendlichen 
und ist Ansprechperson für die Partnerlehrpersonen.  

Die Jugendlichen treffen sich mit der Projektleitung regelmässig als FLY Gruppe ausserhalb 
der Schulzeit, um die Einsätze vorzubereiten, anstehende Fragen zu besprechen und die 
Erfahrungen auszutauschen. Zudem werden sie individuell mit einem Videocoaching 
begleitet. Das Videocoaching auf der Basis der Marte Meo Methode© unterstützt die 
Entwicklung von sozialen Kompetenzen und ein veränderbares Selbstbild im Sinne von: ‚Ich 
denk ich kanns!’. Die beiden Reflexionsgefässe, FLY Gruppe und Videocoaching, fördern die 
überfachliche Kompetenzen, wie sie der Lehrplan 21 verlangt. 
 
Fachpersonen des Vereins ‚FLY mit Rückenwind’ führen das Sozialprojekt FLY in der Schule 
ein, stellen alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung und begleiten das Projekt während 
zwei Jahren.   Kosten: 4800 Franken 
 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne stellen wir das Sozialprojekt FLY kostenlos an einer 
Schulkonferenz oder Teambesprechung vor.  
 
 

FLY mit Rückenwind wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz  
 
 


