Das Leben zum Rocken bringen
Der Studierendenverein «Rock your Life!» hilft Jugendlichen in der Berufswahl. Dabei begleiten die Studierenden
Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler während der letzten zwei Schuljahre.
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«Eigentlich wollte ich dem bereits bestehenden Netzwerk ‚Rock your Life! Schweiz‘ lediglich beitreten», sagt
Aleksandra Radicevic. Im April vergangenen Jahres hatte sie einen Beitrag zum Pilotprojekt in Bern in der
Sendung «Schweiz Aktuell» gesehen. Ihr Entschluss stand fest: Auch sie wollte eine «grosse Schwester» für
eine Oberstufen-Schülerin werden und dieser bei der Berufswahl helfen.
Kein Vereinsmitglied geworden
Aleksandra Radicevic meldete sich im Sommer 2014 bei den Gründerinnen des Vereins. Jedoch wurde sie nicht
so aufgenommen, wie sich Radicevic dies vorgestellt hatte. Eine Schülerin in Bern während der letzten zwei
Schuljahre zu unterstützen war nicht möglich, da Radicevic in St.Gallen studiert. Zu weit weg, um jemandem alle
zwei Wochen zur Seite zu stehen. Die Gründerinnen in Bern legten der HSG-Studentin deshalb nahe, einen
Standortverein in St.Gallen zu gründen und St.Galler Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Und so wurde
«Rock your Life!» im Dezember 2014 als neuer studentischer Verein an der HSG akkreditiert.
Bei «Rock your Life!» werden Studierende zu ständigen Begleitern von Jugendlichen. Alle zwei Wochen treffen
sich die Jugendlichen und Studierenden. Dabei erzählt der Jugendliche von seinen Erfahrungen in der
Lehrstellensuche. Die Studierenden, die als Mentoren ausgebildet werden, unterstützen die Jugendlichen bei der
Wahl des Berufes. «Der Jugendliche erhält Vorschläge, entscheidet jedoch selbst», sagt Radicevic. Auch
Bewerbungsschreiben werden an solchen Treffen angeschaut. «Es soll eine ungezwungene Atmosphäre sein.»
Zukunftschancen verbessern
Obwohl nur wenige Studierende selber eine Lehre absolviert haben, ist Radicevic überzeugt, die Schüler optimal
unterstützen zu können: «In der Schule haben wir alle einmal den Bewerbungsprozess durchgenommen. Zudem
war bei mir nicht von Anfang an klar, dass ich aufs Gymi gehe. Auch Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen
helfen zudem weiter.» Einen weiteren Vorteil sieht Radicevic darin, dass die Studierenden jünger sind als die
Oberstufenlehrer. «Dementsprechend können sich die Schüler besser mit uns identifizieren.»

Aleksandra Radicevic will mit «Rock your Life!» Zukunftschancen für St.Galler Jugendliche schaffen, unabhängig
von deren sozialem oder familiärem Hintergrund. «Das System hat sich sowohl in Bern als auch in Deutschland
bewährt, das funktioniert auch in St.Gallen», ist sie überzeugt. Anfang des Semesters hat sie nach Studierenden
an der Universität, an der Fachhochschule und an der Pädagogischen Hochschule in St.Gallen gesucht. Nun
werden diese zu Mentoren ausgebildet. Unterstützt wird Radicevic dabei von ausgebildeten Trainern aus dem
«Rock your Life!»-Netzwerk. Für weitere Fragen steht den Mentoren zudem das BIZ St.Gallen zur Verfügung.
Neben der Mentor-Suche hat Radicevic «Rock your Life!» an St.Galler Schulen vorgestellt. «Das Feedback der
Schulen war überwältigend.»
Bereits dem jüngeren Bruder geholfen
Auch eine persönliche Motivation hat Aleksandra Radicevic. Denn eine grosse Schwester im eigentlichen Sinn ist
sie ohnehin. Sie hat bereits ihrem jüngeren Bruder geholfen, als bei ihm die Suche nach einer Lehrstelle anstand.
Obwohl ihre Eltern seit Jahrzehnten in der Schweiz wohnen, waren sie noch wenig vertraut mit dem Schweizer
Bewerbungsprozess. «In Serbien schrieb man dazumal keine Bewerbungen», erzählt Radicevic. Ihr Bruder fand
in der Schweiz mit ihrer Hilfe dann auch tatsächlich eine Lehrstelle. «Leider habe ich momentan keine Zeit,
Mentorin zu sein», sagt sie. Die Aufgaben als Präsidentin und andere berufliche Aktivitäten nehmen sie zu stark
ein. «Aber wenn ich das Präsidentenamt abgebe, kann ich mir gut vorstellen, wieder das Berufsleben einer
Schülerin oder eines Schülers zum Rocken zu bringen.»
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