
Grußwort von Helmut Schleweis

ROCK: Das ist ein Lebensgefühl, der Ruf nach Freiheit, nach Gerechtigkeit und dem Einsatz für 
Schwächere. Gleichzeitig steht er aber für größte Neugierde am eigenen Umfeld und der Rolle, die die 
eigene Person in ihm spielen soll. Er symbolisiert Selbstbewusstsein und die Gewissheit: „Ich tue etwas!“ 

So ist der Name der studentischen Initiative ROCK YOUR LIFE!, die Studierende und SchülerInnen aus 
sozial, wirtschaftlich oder familiär benachteiligten Verhältnissen in 1-zu-1-Mentoring-Beziehungen 
zusammenbringt, aus meiner Sicht nicht nur ideal gewählt, sondern bringt das Ziel des gemeinsamen 
Handelns genau auf den Punkt: „Rock Dein Leben, wir sind dabei - und Du, Du wirst es schaffen!“, Per-
spektiven geben, die pulsieren, die mitreißen, die genau den Nerv treffen, der sagt: „Ja, ich will - und ich 
werde!“ 

ROCK YOUR LIFE! ist deshalb eine Initiative, die wir als Stiftung Sparkasse Heidelberg einfach gerne 
unterstützen, weil wir damit Fairness in der Bildung und wichtige Chancen für positive Lebensentwürfe 
junger Menschen fördern können. Dies ist für unsere Gesellschaft ein ganz entscheidender Zukunftsfak-
tor. 

Keep on ROCK YOUR LIFE! - schön, dass wir mit dabei sein können! 

Helmut Schleweis, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sparkasse Heidelberg. Gut 
für die Region.

BEWERBERTRAINING

ROCK YOUR LIFE!  
HEIDELBERG E.V. 

NEWSLETTER

SOMMERFEST 2017 BILDUNGSBOLZER
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Was diese Ausgabe zu bieten hat..           Simon Weber 

Direkt am Eingang der Neuen Universität ist er in 
einer Glasvitrine ausgestellt: der wie ein Flam-
menwerfer aussehende Wanderpokal für den 
„Preis der Freunde“. Seit 1955 wird der mit 2.500 
Euro dotierte Preis jährlich von der Gesellschaft 
der Freunde der Universität Heidelberg an stu-
dentische Initiativen, die sich durch herausragen-
des Engagement auszeichnen, verliehen. Seit An-
fang des Jahres ist eine dieser Flammen, nämlich 
die für den Preis der Freunde 2016, ROCK YOUR 
LIFE! Heidelberg gewidmet! Viele unserer Mit-
glieder waren anwesend, als wir den Preis am 10. 
Februar 2017 in Empfang nehmen durften. 

Die Preisverleihung fand im Rahmen des Neu-
jahrsempfangs der Gesellschaft der Freunde im 
Marsilius-Kolleg statt. Nach dem Festvortrag von 
Prof. Dr. Peter Meusburger zur „Wissenschafts-
stadt Heidelberg“ hielt Tim Adler als Vertreter der 
studentischen Jury eine Laudatio auf unseren 
Verein. Unter dem Motto „We Will Rock You“ 
fasste er zusammen, warum unsere Arbeit 
preiswürdig ist und traf damit genau unsere Moti-
vation für unser Engagement: Die Mentor*innen 
können ihren Mentees zeigen, dass ihre „Träume 
nicht Träume bleiben, sondern Wirklichkeit wer-
den und dass sie der Welt zeigen können, was 
wirklich in ihnen steckt.“ Prof. Dr. Funke, der 
Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft der Fre-
unde, hob neben unserem ausdauernden und 
nachhaltigen Engagement für Schüler*innen aus 

sozial, wirtschaftlich oder familiär benachteiligten 
Verhältnissen auch hervor, dass Studierende 
durch die Mentoring-Ausbildung und -Tätigkeit 
ein Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwor-
tung entwickeln. Nach der Preisverleihung wur-
den beim Stehempfang Kontakte geknüpft. 

RYL! Heidelberg bedankt sich bei der Gesellschaft 
der Freunde für die Auszeichnung unseres kon-
tinuierlichen Engagements. Wir sind stolz auf alle 
unsere Mitglieder, die unseren Verein zu dem 
machen, der er ist, und durch ihren Einsatz einen 
wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in 
Deutschland leisten. 

Ausgezeichnete Arbeit           Hannah Stratz

Ob digital oder druckfrisch haben zahlreiche Mit-
glieder von RYL! in der vorlesungsfreien Zeit 
daran  gearbeitet, euch und Ihnen die elfte Aus-
gabe des Newsletters von ROCK YOUR LIFE! 
Heidelberg zur Verfügung zu stellen. Auf elf Seiten 
berichten wir über die letzten sechs Monate und 
laden dazu ein, mit uns gemeinsam das letzte 
halbe Jahr Revue passieren zu lassen. 

Gleich auf dieser Seite blicken wir auf ein Ereignis 
zurück, an das wir uns wohl noch lange zurück 
erinnern werden: Die Verleihung des Preises der 
Freunde. Auf Seite drei befindet sich ein Interview 
mit einem Mentoring-Paar. Der Dank für das In-
terview geht an Sonali Beher vom Ruprecht. Wie 
der Start der neuen Sommerkohorte gelaufen ist, 

ist auf Seite sechs zu lesen. Berichte über den Be-
such eines Spiels der MLP Academics (Seite 
sieben), den Kletterpark-Besuch (Seite acht), 
unser Sommerfest 2017 oder die Bildungsbolzer 
(jeweils Seite elf) befinden sich ebenfalls in dieser 
Ausgabe. Auf Seite vier stellen sich die neuen Mit-
glieder im Vorstand vor. Auf den Seiten fünf und 
neun geben wir Einblicke in berufspraktische Ver-
anstaltungen. Außerdem berichten hier unsere 
Mitglieder von dem Besuch der Veranstaltungen 
des deutschlandweiten RYL! Netzwerks. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Baier 
Digitaldruck GmbH bedanken, die uns die Print-
versionen zur Verfügung gestellt hat. Wir wün-
schen viel Freude beim Stöbern und Lesen! 
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Interview mit Marc und Adrian            Sonali Beher 
Gesucht und gefunden – durch RYL! sind Adrian und Marc seit fast neun Monaten „Buddies“. Ein 
Gespräch über ihre Erfahrungen im Programm und dessen Vereinbarkeit mit dem Studium. 

Was hat euch auf RYL! aufmerksam gemacht? 
MARC: Zwei Leute von RYL! kamen in unsere 
Klasse und haben darüber erzählt. Danach habe 
ich gleich meine Lehrerin darauf angesprochen.  
ADRIAN: Bei mir war das ähnlich: Es kamen Mit-
glieder zu uns in die Vorlesung. Da ich mich 
sowieso ehrenamtlich engagieren wollte, hat mir 
das Programm sehr zugesagt. Anschließend bin 
ich zum Infotreffen gegangen. 
 
Und wie habt ihr euch gefunden?  
Adrian: Nach dem ersten Infotreffen folgte eine 
weitere Session, in der wir für das Speed-Dating 
vorbereitet wurden. Dort fand das „Matching“ 
statt – Mentor*innen und Mentees lernten sich 
kennen und wurden nach Präferenz zugeordnet.  
 
Welchen ersten Eindruck hattet ihr voneinander? 
ADRIAN: Einen sehr positiven (lacht). Ich glaube, 
es hat auf Anhieb gut gepasst. 
 
Wie kann ich mir euer Verhältnis vorstellen? 
ADRIAN: Ich sehe meine Rolle ein bisschen wie 
die eines großen Bruders, der einen anderen 
Blickwinkel bietet: Ich habe in meinem Leben ja 
schließlich andere Sachen erlebt. 
MARC: Adrian ist wie ein Kumpel für mich. Als 
ich zum Beispiel einen neuen Fußballverein ge-
sucht habe, hat er mir geholfen – aber auch in un-
serer Freizeit unternehmen wir Dinge zusammen. 
 
Was macht ihr dann am liebsten? 
ADRIAN: Vor kurzem haben wir in Eppelheim mit 
anderen Mentorengruppen Lasertag gespielt. Das 
war ziemlich cool. Da ich sehr gerne Basketball 
spiele, haben wir auch ein paar Vereine besucht.  
MARC: Bald gehen wir dann auch zu einem Spiel. 
 
Wenn ihr so viel Zeit miteinander verbringt: 
Streitet ihr da auch manchmal? 
ADRIAN: Bisher nicht. Ein sehr friedliches Ver-
hältnis, das wir da zueinander haben (lacht). 
 
Auch ein lehrreiches Verhältnis?  
ADRIAN: Ganz sicher. Eine Sache, die ich auf je-
den Fall von Marc lernen konnte, ist Pünk-

tlichkeit. Ich komme fast immer zu spät, aber seit 
er schon nach dem ersten Treffen meinte: „Hey, 
das geht so nicht“ habe ich versucht, mich zu 
bessern (lacht).  
MARC: Mir geht es genauso: Ich kann Adrian jed-
erzeit ansprechen, wenn ich Probleme in der 
Schule habe – er weiß da einfach besser Bescheid 
und kann es mir dann auch besser erklären. 
 
Am Anfang des Programms solltest du als Mentee 
Ziele formulieren. Was war dir wichtig? 
MARC: Den Schulabschluss zu machen, einen 
Praktikumsplatz zu suchen und auch eine Ausbil-
dung zu machen. Aber auch, wieder mit dem 
Fußballspielen anzufangen. 
 
Grundidee des Projekts ist auch die Zusamme-
narbeit von Menschen verschiedener finanziellen 
Hintergründe und Bildungsschichten. War das in 
deiner Entscheidung zum Mentor maßgeblich? 
ADRIAN: Absolut. Ich komme aus einem sehr be-
hüteten Haushalt und habe von dort immer viel 
Unterstützung erfahren dürfen. Anderen zu 
helfen, die dieses Glück vielleicht nicht hatten, 
erschien mir wichtig. 
 
Du studierst allerdings auch Medizin. Ist dein 
ehrenamtliches Engagement da überhaupt mit 
dem Studienstress vereinbar? 
ADRIAN: Am Anfang nahm das Programm tat-
sächlich ziemlich viel Zeit ein – besonders in der 
Phase vor dem „Matching“: In den ersten vier 
Wochen hatten wir fast jedes Wochenende und 
gelegentlich auch unter der Woche Termine. Nach 
dem Speed-Dating nahm die Anzahl der Treffen 
allerdings ab – so konnte ich das Ganze auch sehr 
gut mit dem Studium vereinbaren. 
MARC: Bei mir funktioniert’s auch gut – ich hab’ 
an den Wochenenden sowieso nichts vor (lacht).  
 
Würdet ihr ein solches Buddy-Programm auch 
anderen weiterempfehlen? 
ADRIAN: Definitiv. Es ist immer gut, andere Per-
spektiven einzunehmen: So wie ich Marc andere 
Blickwinkel ermöglichen kann, so erweitert er 
auch meinen Horizont.   
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Hannah, Personal- und Marketingleiterin, Psychologie 

Wie bin ich zu RYL! Heidelberg gekommen? Ich hatte meinen Freunden 
erzählt, dass ich mich irgendwo in Heidelberg engagieren möchte, war mir aber 
noch nicht sicher. Eine meiner Freundinnen hat dann einen Flyer von RYL! ge-
funden und ihn für mich aufgehoben. Zu den Infoabenden habe ich es nicht 
geschafft, aber ich habe mich dann über die Website gemeldet. Daraufhin wurde 
ich zu einem Treffen eingeladen. 
Was motiviert mich bei RYL! Heidelberg mitzumachen? Mich motiviert 
das Ziel der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für alle. Gerade in 

Deutschland, wo die eigene Bildung immer noch viel zu sehr vom Bildungsstand der Eltern oder einem 
Migrationshintergrund abhängt, ist das wichtig. Ich finde es außerdem super, dass man aus seinem eige-
nen "Kreis" rauskommt und Kontakt zu Menschen hat, mit denen man sonst nicht viel zu tun hätte.  
Was möchte ich während meiner Amtszeit erreichen? Ich wünsche mir für den Verein viele mo-
tivierte Mitglieder, dass wir weiterhin als Verein soviel Spaß zusammen haben und ich hoffe dass wir in 
Zukunft noch mehr Schüler*innen erfolgreich auf ihrem Weg zum Schulabschluss begleiten können.

Aline, Mentoring-Teamleiterin, Lehramt 

Wie bin ich zu RYL! Heidelberg gekommen? Aufmerksam wurde ich 
durch einen Stand beim Markt der Möglichkeiten an der Pädagogischen 
Hochschule und als ich beim Infoabend dann mehr erfahren habe, stand für mich 
fest, dass ich mich auch gerne bei RYL! einbringen würde. 
Was motiviert mich bei RYL! Heidelberg mitzumachen? Mich motiviert, 
dass RYL den Schüler*innen die Möglichkeit bietet, über den Tellerrand der 
Familie, Freunde und des Schulalltags hinauszuschauen, sich weiterzuentwickeln 
und ein eigenes Berufsziel zu finden. 
Was möchte ich während meiner Amtszeit erreichen? Mein Ziel ist es 

für Mentor*innen und Mentees immer ein offenes Ohr zu haben und sie zu unterstützen, damit 
möglichst viele Beziehungen lange anhalten und viele Freundschaften entstehen. 

Neue Vorstände bei Mitgliederversammlung gewählt       Simon Weber

Wie auch schon im letzten Jahr kam im April die Zeit für die Mitgliederversammlung von RYL! Heidel-
berg e.V. Neben den Jahresberichten aus den einzelnen Vorstandsbereichen wurden ebenfalls zwei neue 
Vorstände gewählt. Hannah Stratz und Aline Fitz wurden jeweils einstimmig in ihre neuen Posten 
gewählt. Wir möchten beiden die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen.   

Auch in diesem Semester fanden wieder 
regelmäßig Supervisionen statt, bei denen die 
Mentor*innen die Möglichkeit haben, sich in einer 
offenen Gesprächsrunde auszutauschen. Supervi-
sionen sind immer kohortenübergreifend, 
wodurch die Mentor*innen von den unter-
schiedlichen Erfahrungen der anderen profitieren 
können. Es wurden nicht nur der ein oder andere 
hilfreiche Tipp ausgetauscht, sondern auch Prob-
leme besprochen und einzelne Augenblicke 
miteinander geteilt. Man freut sich mit den an-
deren Mentor*innen über die Fortschritte in der 
Mentoringbeziehung und die wachsende Freund-

schaft zwischen Mentor*in und Mentee. Zudem 
sind die Supervisionen auch eine gute Gelegen-
heit, Wünsche für neue Events, gemeinsame Un-
ternehmungen oder organisatorischen Vorge-
hensweisen an das Mentoringteam zu äußern. 
 
Neu in diesem Semester war, dass man vor den 
Supervisionen noch gemeinsam etwas mit den 
Mentees unternommen hat, wie zum Beispiel ein 
gemütliches Picknick auf der Neckarwiese. Wir 
sagen Danke für die Offenheit aller Mentor*innen 
und freuen uns auf die Gespräche im neuen Se-
mester! 

Supervision                    Aline Fitz
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Am letzten Maiwochenende fand bei allerbestem 
Wetter der jährliche RYL! Summit statt. Wie 
schon die letzten beiden Jahre kamen engagierte 
junge Menschen in Mannheim zusammen um 
Ideen auszutauschen, voneinander zu lernen und 
gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Das Ergebnis 
war eine bunt gemischte Truppe von 220 Rockern 
aus ganz Deutschland, der Schweiz und den 
Niederlanden. Mit sechs Heidelbergern waren wir 
gut vertreten und kamen am Freitagabend, nach 
angenehm kurzer Anreise, voller Vorfreude in 
Mannheim an. 
 
Der erste Abend stand ganz im Zeichen des Ken-
nenlernens und des persönlichen Austausches und 
wir mischten uns schnell unter unsere Vereinskol-
legen aus anderen Städten. In entspannter Runde 
wurde gespielt, getratscht und gelacht und man 
spürte direkt, dass ein vielversprechendes Woch-
enende bevorstand. Am Samstag war der Zeitplan 
deutlich straffer. Nach entspannender Yoga-Ses-
sion am Rheinufer verbrachten wir den Großteil 
des Tages bei einem von 12 Workshops. Hier 
wurde die Möglichkeit geboten, sich in Team- und 
Gesprächsführung, Projektmanagement, Konflikt-
management oder einem der vielen anderen Bere-
ichen weiterzubilden. Mein Workshop „Ge-
sprächsführung“ war unglaublich lehrreich. Wir 
thematisierten die Herausforderung unan-
genehmer Gespräche, lernten Strategien kennen, 
diese zu meistern und „erforschten“ nicht zuletzt 
die Gründe, warum bestimmte Gesprächssituatio-
nen überhaupt als schwierig wahrgenommen wer-
den. Die Erkenntnis, wie viel Einfluss die eigene 
Gedankenwelt auf diese Wahrnehmung hat, war 
eine von vielen persönlich wertvollen Inspiratio-
nen, die ich aus Mannheim mit nach Hause 
nehmen konnte. 
 
Abends zogen wir dann, wieder alle gemeinsam, 

los um das Mannheimer Nachtleben zu erkunden. 
Partylaune – check! Also rein da. Mit über 100 
Leuten, stellten wir einen recht großen (also fast 
den gesamten) Teil der Gäste des kleinen Clubs, 
tanzten munter, schlossen neue Bekanntschaften 
und vertieften bestehende Freundschaften. 

Sonntags kamen wir, taufrisch und energiege-
laden, zu den „Elefantenrunden“ zusammen. 
Diese dienten vor allem dem Lernen voneinander. 
Jede Runde wurde von einem Ortsverein geleitet, 
der viel Erfahrung und Erfolgskonzepte zu bes-
timmten Herausforderungen unserer Arbeit mit-
brachte. Hier bestand die Möglichkeit vereinsin-
terne Fragestellungen zu diskutieren und die Ar-
beitsweise anderer Standorte kennenzulernen.  
Immer wieder ins Programm eingestreut waren 
kleinen Informationseinheiten, bei denen die 
gGmbH aber auch einige Standorte die neusten 
Entwicklungen im Gesamtverein präsentierten. 
Insgesamt bot das Summit-Wochenende die 
Möglichkeit tolle Menschen kennenzulernen, viel 
Motivation und Inspiration, wie wir hier vor Ort 
unsere Arbeit noch besser machen können. Wir 
möchten uns an dieser Stelle beim Team der Ju-
gendherberge, bei allen Teilnehmenden und Or-
ganisatoren bedanken die uns diese bereichernden 
Tage ermöglicht haben. Wir werden nun die vielen 
neuen Ideen sortieren und direkt in die Umset-
zung starten, um möglichst bald erste Ergebnisse 
zu erzielen! 

Besuch im ABB Trainingscenter           Simon Weber

Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit der Wald-
parkschule organisierten wir für die neunten 
Klassen unserer im letzten Jahr gestarteten Win-
terkohorte, einen abwechslungsreichen Nachmit-
tag im Trainingscenter von ABB in Heideberg. 
Nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens 
wurden die beiden Klassen durch das Trainings-

gebäude von Christina Müller geführt und die 
einzelnen Ausbildungsberufe bei ABB präsentiert. 
Die Schüler*innen konnten Fragen stellen und 
einen Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten 
gewinnen. 
 
Vielen Dank an ABB für diese Bereicherung!

Summit 2017 - Das „S“ steht für Sonne                   Sebastian Kunz
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Wie jedes Semester galt es für uns von RYL! Hei-
delberg, wieder eine Mentoring-Kohorte auf den 
Weg zu bringen. Davor musste natürlich noch 
fleißig um neue MentorInnen geworben werden. 
Durch unsere vielen Vorlesungsbesuche und In-
fostände konnten wir schließlich rechtzeitig viele 
begeisterte Studierende als neue Rock-Your-Life!-
Mitglieder und zukünftige MentorInnen be-
grüßen. 

Am 23. Mai starteten wir in ein neues Matching-
Programm an der Friedrich-Ebert-Schule. Auch 
diesmal galt es vielen aufgeregten Schüler*innen 
passende Mentoren zur Seite zu stellen. Um die 
erste Aufregung zu lockern gab es gleich zu Beginn 
lustige Spiele, wo sich schon die ersten Gemein-

samkeiten zeigten. Dann ging es auch schon los: 
Nach Art eines Speeddatings konnten die Schüler-
Innen dann mit jeweils einem Studierenden ein 
erstes kurzes Gespräch führen, Fragen stellen und 
sich über ihre Erwartungen, Wünsche und Inter-
essen austauschen. Nachdem der Gong ertönte, 
wurde durchgewechselt. Auf diese Weise konnten 
sich alle kennenlernen. Anschließend durften die 
SchülerInnen ihre Wünsche für eine(n) MentorIn 
abgeben. 

Auch diesmal konnten sich viele zufriedene 
Matches finden. Wir sind sehr stolz, die Som-
merkohorte mit motivierten, neuen Mentoring-
Paaren zu starten und wünschen ihnen für die 
aufregende gemeinsame Zeit viel Glück! 

Neue Sommerkohorte gestartet            Alien Fitz & Hannah Stratz 

Am 18. Juli war es dieses Jahr wieder soweit – wir 
von RYL! Heidelberg haben unseren Stand am 
Lebendigen Neckar aufgebaut. Wie letztes Jahr 
auch, fanden sich zahlreiche motivierte Vereins-
mitglieder zusammen, um über unsere Arbeit zu 
informieren, Spenden zu sammeln und mit 
Studierenden und Heidelberger*innen ins 
Gespräch zu kommen. Viele hungrige Besucher 
der sonnigen Neckarwiesen bewirteten wir mit 
unseren selbstgebackenen Waffeln und leckerem 
Kaffee. Das somit eingenommene Geld hilft uns 
sehr bei unserer Vereinsarbeit, z. B. um Trainings 
mit unseren Mentoring-Paaren durchzuführen. 

 Gefreut hat uns natürlich auch, dass sich so viele 
Studierende für unseren Stand interessierten. In 
netten Gesprächen und auch dank der leckeren 
Waffeln konnten wir hoffentlich den einen oder 
anderen für die neue Kohorte im Herbst begeis-
tern. Nicht nur für die Großen hatten wir etwas im 
Programm, auch die Kinder kamen bei unserem 

Stand nicht zu kurz. Bei unserer Tombola waren 
Gutscheine und Sachpreise unserer Sponsoren zu 
gewinnen. Daher möchten wir uns auch nochmal 
herzlich bei der BonBon Manufaktor, dem Zucker-
laden, der Soccarena, JumpInn, dem FreshTea 
Shop, Walters Feinkost, Unter Freunden und Your 
Green Love bedanken. Alles in allem war der 
diesjährige Lebendige Neckar ein sehr erfolgreich-
er und schöner Tag für unseren Verein. 

Lebendiger Neckar                Michael Daszenies 
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Nachdem wir mit zwei Spielern der MLP Academ-
ic Heidelberg bereits ein Training zusammen mit 
unseren Mentor*innen und Mentees veranstaltet 
haben (wir haben in der letzten Ausgabe darüber 
berichtet), konnten wir die Mannschaft aus der 2. 
Basketball-Bundesliga in vollständiger Zusam-
mensetzung beim Spiel gegen die White Wings 
Hanau in Aktion sehen. 

Das Spiel an sich hatte einige Überraschungen zu 
bieten. Bernard Thompson erkannten wir direkt 
wieder als er mit einem krachenden Dunk einen 

der ersten Angriffe abgeschlossen hatte. Von Be-
ginn entwickelte sich ein spannendes Spiel mit 
dem besseren Ausgang für die Heidelberger. 

An dieser Stelle noch einmal herzlich Dank an die 
MLP Academic Heidelberg für die Freikarten. Mit 
unserer lautstarken Unterstützung haben wir 
sicherlich nicht unmerklich zum Sieg beitragen 
können. ;) 

Wiedersehen mit den MLP Academics Heidelberg        Simon Weber 

Zu dem festen Bestandteil unseres Programms kön-
nen wir beinahe schon das alljährlich stattfindende 
Rhetorikseminar zählen. Dieses Jahr fand die dritte 
Auflage statt. Fünf Mitglieder von RYL! lernten die 
theoretischen Grundzüge kennen und feilten an-
schließend gemeinsam und mit dem Feedback der 
Gruppe an der eigenen Rhetorik.   

Wir möchten uns herzlich bei Cynthia für die 
Durchführung, aber auch Simone, die jedes Jahr die 
Organisation des Seminars übernimmt, bedanken. 

Rhetorikseminar 2017             Simon Weber 

In diesem Frühjahr konnten wir mit der 
Sparkassen-Stiftung einen finanziellen Förderer 
gewinnen, der uns zunächst für die nächsten 3 
Jahre unterstützen wird. Im Rahmen des Mottos 
"AnStiftung zu guten Taten" fördert die Stiftung 
gemeinnützige Projekte in der Region. 

Nach der schriftlichen Kontaktaufnahme mit den 
Ansprechpartnern für Projektförderung, bekamen 
wir die Chance, unseren Verein persönlich 
vorzustellen. In dem einstündigen Gespräch 
haben die Damen und Herren der Stiftung ihr 
großes Interesse durch eine Vielzahl an Fragen 
gezeigt aber auch den hohen Anspruch der 

Stiftung an die ausgewählten Projekte verdeut-
licht. Schlussendlich konnte unser Netzwerk-
Team jedoch unter anderem mit einem detail-
lierten Finanzplan überzeugen und wurde zu den 
Projekten aufgenommen. Die Gelder aus der 
Förderung sollen die Trainings der kommenden 
Kohorte finanzieren und sind für den ganzen 
Verein ein Anreiz, mit den übrigen Mitteln die Re-
ichweite des Projekts auszuweiten. 

An dieser Stelle nochmals ein Dank an unser Net-
zwerk-Team und die Schatzmeisterin, die uns in 
vorbildlicher Zusammenarbeit die Förderung der 
Sparkassen-Stiftung sichern konnten.   

Sparkassen Stiftung neuer Partner an unserer Seite       Larissa Krebs 



AUSGABE 11 OKTOBER 2017

!

	

!8

Besuch im Hochseilgarten Wiesloch            Nikoleta Tushteva 
So wie in den letzten Jahren besuchte die neue 
Sommerkohorte gemeinsam den Hochseilgarten 
in Wiesloch. Treffpunkt der Studierende war der 
Heidelberger Hautbahnhof, von wo aus mit dem 
gemieteten Bus die Schüler*innen der Friedrich-
Ebert-Gemeinschaftsschule nach Schulschluss 
abgeholt wurden. Mit über 30 Leuten machten wir 
uns dann gut gelaunt auf den Weg nach Wiesloch. 
Das warme Wetter und der strahlende Sonnen-
schein an diesem Tag erhöhten die Vorfreude auf 
die gemeinsame Aktivität im Freien. 

Bei unserer Ankunft wurden wir von den Kletter-
parkexperten empfangen und herzlich willkom-
men geheißen. Zunächst gab es zur Stärkung ein 
leckeres Mittagessen. Da eine der Schüler*innen 
Geburtstag hatte, durfte hierbei ein Geburt-
stagslied und ein Kuchen natürlich nicht fehlen. 
Anschließend teilten wir die große Gruppe in zwei 
Hälften. Somit musste beim Klettern niemand 
lange warten und die Teamübungen waren  
entspannter zu bewältigen. Dabei blieben die jew-
eiligen Mentor-Mentee-Teams zusammen in einer 
Gruppe. Eine der Gruppen startete nach kurzer 
Einweisung direkt mit dem Klettern. Es folgten  
Partneraufgaben, die die Duos gemeinsam meis-
tern mussten. Zum Beispiel sol lten die 
Mentor*innen mit aneinander gebundenen 
Schnürsenkeln die Kletterhindernisse über-
winden, was bei wackeligen Baumstämmen und 
hohen Kletterwänden nicht besonders einfach 
war, aber trotzdem erfolgreich umgesetzt wurde. 
Das anschließende freie Klettern sorgte für große 
Begeisterung und bevor man sich versah, befan-
den sich einige auf der letzten, 15 Meter hohen 
Ebene und schaukelten entspannt oder genossen 
die Sonne auf einer hängenden Bierbankgarnitur.        

Gleichzeitig widmete sich die zweite Gruppe mit 
Hilfe der Anweisungen der Kletterparkexperten 
den pädagogisch wertvollen Teamübungen am 
Boden. Die erste Herausforderung stellte eine 

große Holzwippe dar. Auf dieser sollten sich die 
Schüler*innen und Studierende nach unter-
schiedlichen Eigenschaften (z.B. Alter, Größe, An-
fangsbuchstabe) ohne Absteigen ordnen und 
danach die Wippe für 30 Sekunden in Balance 
halten. Dies erwies sich als wackeliger als gedacht, 
aber schnell hatten alle den Dreh raus und 
wussten wie man sich durch geschicktes Plätze 
wechseln und eine Menge Geduld am besten ord-
nen konnte. Als nächstes Hindernis folgte eine 
drei Meter hohe Holzwand, die es mit vereinten 
Kräften zu erklimmen galt, sodass am Ende alle 
oben auf dem Plateau stehen würden. Zu Beginn 
reichte die Räuberleiter aus, jedoch wurde es bei 
den letzten beiden der Gruppe deutlich 
schwieriger. Schlussendlich erklommen auch sie 
durch viel Sprungkraft und kräftiges Hochziehen 
und Anfeuern der oben Stehenden die Holzwand. 
Die letzte Teamübung bestand aus einem Parcour 
mit unterschiedlichen Hindernissen verbunden 
mit Vertrauensübungen, bei dem die Mentoring-
Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellten. 
Damit jede*r alles einmal machen konnte, 
tauschten die beiden Gruppen nach ungefähr zwei 
Stunden. Die Klettergruppe ging zu den Team-
übungen, die Teamübungsgruppe vom Boden 
wechselte in die Luft, um die Hindernisse in der 
Höhe zu bewältigen. 

Nach einem actionreichen und sehr spaßigen 
Nachmittag ging es zwar müde, aber glücklich mit 
dem Bus wieder nach Heidelberg. Die persön-
lichen Erfolgserlebnisse durch Überwinden der 
eigenen Höhenangst, sowie die wunderbare 
Möglichkeit für die Mentoring-Teams sich besser 
kennenzulernen machten diesen Tag zu einem 
vollen Erfolg! 
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Eine der Aufgaben des Netzwerkteams von RYL! 
Heidelberg ist es, unter anderem, die finanzielle 
Sicherung für die im Jahr anstehenden Projekte 
und Mentoring-Beziehungen zu gewährleisten. 
Dazu gibt es jedes Jahr speziell einen Fundrais-
ing-Workshop in Frankfurt, zu dem Mitglieder der 
verschiedenen Standorte in Deutschland kom-
men. Dieses Jahr fand dieser Workshop am 
Wochenende vom 9. bis 11. März statt. 
 
Insgesamt kamen über 40 Mitglieder aus ganz 
Deutschland. An dem Wochenende sollte uns ein 
besseres Verständnis von Fundraising, bessere 
Fähigkeiten in der Kommunikation mit Un-
ternehmen und praktische Tipps für den Alltag 
am jeweiligen Standort nähergebracht werden. 
Organisiert und geleitet wurde der Workshop von 
der RYL! gGmbH, die als Referenten Tarek 
Aboulela einluden. Tarek Aboulela ist Geschäfts-
führer der Ludoki GmbH und schon langjähriger 
Partner von RYL!. Er ist seit mehreren Jahren im 
Vertrieb- und Handelsgeschäft in Deutschland 
tätig und konnte mit seiner Erfahrung viel an die 
Mitglieder der Netzwerkteams weitergeben. 
 

In den zwei Tagen des Workshops führte er in 
grundlegende Gesprächstechniken und -taktiken 
ein, gab viele Tipps aus dem Alltag und hatte 
dabei stets eine lustige Anekdote parat. Dabei 
haben die Teilnehmenden miteinander geübt und 
später das Gelernte noch während des Workshops 
praktisch angewandt, um neue Beziehungen zu 
Unternehmen zu knüpfen. 

Für unser Netzwerkteam waren es zwei sehr inter-
essante und kurzweilige Tage, da zusätzlich auch 
der Kontakt zwischen den einzelnen Standtorten 
gestärkt und viele Erfahrungen ausgetauscht wer-
den konnten.

Netzwerk-Team beim Fundraising Workshop                Valerian Happe

Bewerbertraining von Heidelberg Engineering             Tamara Reimund

Ein wesentlicher Teil des Programms von RYL! 
Heidelberg stellt die Eröffnung von beruflichen 
Perspektiven dar. Hierzu haben wir mit der Hei-
delberg Engineering GmbH einen neuen Partner 
gefunden, der uns dabei unterstützt, uns gemein-
sam mit den Schüler*innen unserer Partner-
schulen auf die Zeit nach der Schule und einem 
möglichen Einstieg ins Berufsleben vorzubereiten. 

Andrea Ritter, selbst im Personalbereich von Hei-
delberg Engineering tätig, besuchte unsere 
Mentees der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule  

im Mai und leitete eine Gruppe von interessierten 
Schüler*innen durch ein Bewerbertraining. 
Danach sollten die Schüler*innen nicht nur 
Antworten auf die Fragen haben „Worauf muss 
ich bei einer Bewerbung achten?“, „Was sind die 
Stolpersteine in einem Bewerbungsgespräch?“ 
oder „Wie gehe ich gut vorbereitet in ein solches 
Gespräch?“, sondern auch durch die Simulation 
eines Gesprächs die Situation selbst bereits einmal 
erleben. 

Als besonders hilfreich für die Schüler*innen er-
wies sich der Umstand, dass Andrea Ritter in 
ihrem Arbeitsumfeld selbst häufig Bewerbung-
sprozesse und -Gespräche durchführt. So konnte 
sie aus ersten Hand ihre Erfahrungen mit den 
Schüler*innen teilen. 

Wir danken Andrea Ritter für diese tolle Gelegen-
heit und freuen uns darauf, weitere solche Ver-
anstaltungen in Zukunft anbieten zu können!
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Sommerfest 2017           Hannah Stratz 
Dieses Semester meinte es das Wetter leider nicht 
allzu gut mit uns, und unser ursprünglich ge-
plantes Grillen unter freiem Himmel fiel ins 
Wasser. Wir konnten jedoch kurzfristig eine Al-
ternative finden, und feierten stattdessen im Haus 
der Luthergemeinde. Dort gab es das Grillgut aus 
der Pfanne, ein Buffet mit Salaten und auch den 
ein oder anderen Kuchen, der von Vereinsmit-
gliedern gebacken wurde. 

Neben Orgateammitgliedern waren auch zahlre-
iche Mentor*innen mit ihren Mentees anwesend. 

Nach dem Essen fingen schon die ersten an sich 
an der Polaroidkamera zu probieren, während an-
dere sich in einem Stuhlkreis zusammenfanden 
um „Werwolf“ zu spielen. Mit der Zeit saßen über 
20 Personen im Kreis und versuchten zu erraten, 
wer der Werwolf ist. 

Am Ende machten wir noch ein Gruppenfoto mit 
allen, die da waren. Es war ein sehr schönes 
Sommerfest, bei dem sich wieder alle möglichen 
verschiedenen Personen bei RYL! begegnen und 
austauschen konnten.

Bildungsbolzer erst im Finale zu stoppen                    Simon Weber 
Ein lauer Sommertag, bestes Fußballwetter. Ein 
komplettes Team, breit gemischt aus Mentor*innen 
und Mentees unterschiedlicher Kohorten. Dazu 
noch frisch gebatikte Trikots im eigenen Design 
samt Nummern. Der Name des Teams: Bildungs-
bolzer! 
 
Unsere Freund*innen von Chancen Gestalten Hei-
delberg luden uns Anfang Juli ein, bei einem bunten 
Turnier mit den Disziplinen Fußball, Ultimate Fris-
bee und Sackhüpfen mitzumachen. Die Heraus-
forderungen nahmen wir sportlich: Unsere erste 
Trainingseinheit fand zwei Wochen vor dem Turnier 
in der Soccarena Heidelberg statt, die uns einen 
Platz kostenfrei zur Verfügung stellten. Parallel dazu 
entwarfen wir unsere do-it-yourself Trikots, die 
pünktlich zum Spieltag fertig waren. 
 
Auch wenn wir im Finale gegen „Über den Teller-
rand“  das Nachsehen hatten, war der Tag ein voller 
Erfolg. Bleibt nur noch zu sagen: Das war sicherlich 
nicht der letzte Auftritt der Bildungsbolzer! 
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RYL! Heidelberg sagt Danke! 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Förderern, unseren Schirmherren und Partnerschulen sowie 
Lehrer*innen, dem bundesweiten RYL!-Netzwerk und natürlich allen Studierenden und Schüler*innen! 

Insbesondere bedanken wir uns bei:

Impressum
Redaktion: Michael Daszenies, Maria Malt, Hannah Stratz, Juliane Visser, Simon Weber  
Texte: Sonali Beher, Michael Daszenies, Valerian Happe, Larissa Krebs, Sebastian Kunz, Maria Malt, 
Tamara Reimund, Hannah Stratz, Nikoleta Tushteva, Juliane Visser, Simon Weber 
                     Stand: 17.10.2017 

ROCK YOUR LIFE! Heidelberg e.V.    Bankverbindung          
Postfach 120360       Sparkasse Heidelberg   
69066 Heidelberg        IBAN: DE26 6725 0020 0009 1726 37  
www.heidelberg.rockyourlife.de            BIC: SOLADES1HDB  
heidelberg@rockyourlife.de 
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      Interessiert? 
Dann melde Dich bei uns!

heidelberg@rockyourlife.de
www.facebook.com/rockyourlife.heidelberg
heidelberg.rockyourlife.de

Gemeinsam für mehr 
Bildungsgerechtigkeit!

Werde Mentor*in für 
Gemeinschaftsschüler*innen 

aus Heidelberg 
oder

engagiere Dich im Orga-Team!

Wir freuen uns auf DICH!


