Pressemitteilung

ROCK YOUR LIFE! und Seniorpartner in School – Bundesweite generationsübergreifende Kooperation für mehr Bildungsgerechtigkeit
Mit ihrer Zusammenarbeit setzen sich die sozialen Organisationen mit insgesamt über 3.000 Ehrenamtlichen an rund 40 Standorten in ganz Deutschland für generationsübergreifendes Handeln und
Chancengleichheit ein. Die ehrenamtliche Unterstützung benachteiligter Schüler erweitert Perspektiven und betrachtet demografischen Wandel als Chance.

München, 22. Oktober 2014 – „Wir gemeinsam – generationsübergreifend besser!“ Unter diesem
Motto schaffen ROCK YOUR LIFE! (RYL!) und Seniorpartner in School e.V. (SiS) in einem Pilotprojekt eine
positive Sicht auf den demografischen Wandel, indem die Ressourcen der älteren Generation optimal
genutzt und in Zusammenarbeit mit Jugendlichen eingesetzt werden. Studentische Mentoren von RYL!
begleiten dabei Schüler aus sozial, wirtschaftlich oder familiär benachteiligten Verhältnissen auf ihrem
Weg ins Berufsleben. SiS nutzt die Mittel der Mediation, um Kindern und Jugendlichen in den Schulen
bei Konfliktlösungen zu helfen.
Mit einem lokalen Projekt an der Hanna-Arendt-Schule in Flensburg, wurden im Jahr 2013 die Grundlagen der Zusammenarbeit entwickelt. Bei der bundesweiten Kooperation werden jetzt 1.200 Seniorpartner und über 2.000 ehrenamtliche RYL! Studierende zusammenarbeiten. Dabei steht die Arbeit mit
Schülern vor Ort im Vordergrund. Durch RYL! qualifizierte Studierende begleiten die Jugendlichen nach
einem strukturierten Mentoringprozess auf dem Weg in den Beruf oder die weiterführende Schule, indem sie sie in ihren Fähigkeiten, Talenten und Visionen stärken und ihre Perspektiven erweitern. Die
Schulmediatoren und Bildungsbegleiter der Generation 55+ der SiS helfen den Schülern, ihre Konflikte
gewaltfrei zu lösen und unterstützen bei der Stärkung persönlicher und sozialer Kompetenz. Doch auch
an standortübergeifenden Themen wie Evaluation und Qualitätssicherung wird gemeinsam gearbeitet.
SiS ist dabei in der Schule während der Unterrichtszeit und RYL! außerhalb der Schule aktiv. Wichtig ist
beiden Partnern daher der gemeinsame Austausch über den Verlauf ihrer Arbeit bei Treffen zwischen
Mentoren, Seniorpartnern und Lehrern. Durch die Eins-zu-Eins Betreuung von RYL! und die lösungsorientierten Einzelgespräche durch die Seniorpartner entsteht eine individuelle Betreuung „aus einem
Guss“.
Mit der Kooperation schlagen die Organisationen Brücken über häufig voneinander getrennt agierende
gesellschaftliche Gruppen – Schüler, Studierende, Unternehmen und Senioren. Beide Institutionen sehen in der engen Zusammenarbeit eine Bereicherung und gelebten Generationenzusammenhalt. Sie
können sich in ihrer Arbeit mit jungen Menschen vor Ort gegenseitig fördern und von einander lernen.
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Über ROCK YOUR LIFE!:
ROCK YOUR LIFE! qualifiziert engagierte Studierende als Mentoren, die zwei Jahre lang je einen Schüler individuell
und kontinuierlich auf dem Weg in den Beruf begleiten. Die Schüler steigern ihre schulischen Leistungen, erweitern ihre Sozialkompetenzen und Perspektiven, verbessern ihre Reflexionsfähigkeit, ergreifen neue Möglichkeiten
und verbessern so auch ihre Chancen auf einen erfolgreichen Einstieg in die Ausbildung. Schüler, die das ROCK
YOUR LIFE! Programm erfolgreich abgeschlossen haben, gestalten ihre Zukunft eigeninitiativ und selbstbewusst.
Studierende, die erfolgreich als Mentoren bei ROCK YOUR LIFE! gearbeitet haben, verbessern wichtige soziale
Kompetenzen, werden für ihre gesellschaftliche Verantwortung sensibilisiert und können die Erfahrungen aus
dem Mentoring später in ihrem Beruf - möglicherweise in Führungspositionen – einsetzen.
Das ROCK YOUR LIFE! Mentoring wird durch ein deutschlandweites Unternehmensnetzwerk komplettiert, in welchem Partnerunternehmen Praktikums- und Ausbildungsplätze für die Schüler zur Verfügung stellen.
ROCK YOUR LIFE! wurde seit seiner Entstehung 2009 als Social Franchise konzipiert. Mittlerweile existieren bundesweit und in der Schweiz über 40 Standorte. Um den Herausforderungen des dezentralen Wachstums gewachsen zu sein, wurde Anfang 2010 die ROCK YOUR LIFE! gemeinnützige GmbH ins Leben gerufen, über die wir unter
anderem die Qualität des Mentorings, die Weiterentwicklung unseres Programms und das einheitliche Auftreten
unserer Marke in ganz Deutschland gewährleisten.
Ausführliche Informationen erhalten Sie auf www.rockyourlife.de.
Über Seniorpartner in School:
Seniorpartner in School e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem Mittel der Mediation Kindern und Jugendlichen in den Schulen bei Konfliktlösungen zu helfen. Mit Seniorpartnern als Mediatoren werden Kinder angeleitet,
ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen und dabei ihre persönliche und soziale Kompetenz zu stärken.
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln so - nicht blockiert durch ungelöste Probleme – eine bessere Streitkultur, das Lernklima verändert sich positiv und die Aufnahmefähigkeit wird gesteigert. Sie können ihre Schulabschlüsse und damit die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessern.
Darüber hinaus unterstützen die Seniorpartner in längerfristiger Bildungsbegleitung Kinder durch helfende Einzelgespräche. Davon profitieren besonders Kinder, deren soziale und schulische Entwicklung beeinträchtigt ist. Diese
individuelle Begleitung soll frühzeitig einsetzen und bewirken, dass die persönlichen und sozialen Defizite möglichst gar nicht erst auffällig werden.
Die Mitglieder von SiS sind Menschen in der so genannten 3. Lebensphase, die ihre Zeit und Lebenserfahrung
unentgeltlich im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements einbringen. Sie bilden eine Brücke zwischen der
Großeltern- und der Enkelgeneration. Diese Ressourcen und der sachlichkeitserzeugende Altersabstand sind in
Ergänzung zu dem üblichen Verhältnis der Kinder zu den Eltern und Lehrern ein enormer Vorteil und bewirken den
großen Erfolg dieses Projektes.
Ausführliche Informationen erhalten Sie auf www.seniorpartnerinschool.de.
Für Rückfragen:
Philip Ihde
ROCK YOUR LIFE! gGmbH
Praterinsel 4
80538 München
+49 (0) 89 452 469 101
ihde@rockyourlife.de
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