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Start der Kohorte `20
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Unser Jahr 2020 hat mit viel frischem Aufwind, motivierten
Vereinsmitgliedern, gestärkten Mentees und Mentor*innen
begonnen. Wir haben uns hohe Ziele gesteckt, um den Verein
im Kern zu stärken und somit die Betreuung unserer Kohorten
deutlich zu verbessern. Mit den ab März geltenden
Kontaktbeschränkungen kam jedoch alles anders als geplant.
Die Ausführung unseres Programms REACH! wurde erheblich
schwieriger. Deshalb haben wir über den Tellerrand
hinausgeschaut und aus Eigenantrieb die RYL-Zentrale
tatkräftig bei der Digitalisierung unserer Vereine und
Trainingsinhalte unterstützt.

Wir sind weiterhin unserem Tagesgeschäft nachgegangen und konnten mit unseren 11 Paaren aus der
Kohorte 2019, die Trainingseinheiten "Jobcoach" und "Supervision" auch Online durchführen. Nachdem
unsere 11 Paare ihr erstes Jahr erfolgreich durchgeführt hatten, haben sich zwei unserer Paare dafür
entschieden auch ins zweite Jahr überzugehen, wobei ihnen nun ein weiteres viertes Training im Juni
bevorsteht. Ein weiterer Erfolg war der Start der Kohorte 2020 im November. Dafür konnten wir
Schüler*innen von unseren drei Partnerschulen gewinnen und engagierte Mentor*innen akquirieren, sodass
sich 13 Mentoring-Paare finden konnten. Im gleichen Monat fand daraufhin das erste Training statt. Hierbei
konnten die Paare sich gegenseitig besser kennenlernen und den Rahmen für ihr kommendes Mentoring-
Jahr schaffen. Aufgrund der uns allen bekannten Situation wurde der Kohorten Start online gemeistert. Für
unsere Kohorte konnten wir neben der Albert-Einstein Schule in Laatzen zwei weitere Partner-Schulen
gewinnen. Hierzu gehören die Otto-Brenner-Schule und die Erich-Kästner-Schule. Wir sind froh, mit diesen
beiden Schulen neue Unterstützer für unsere Arbeit gefunden zu haben. Zudem haben wir mit einem
Zuwachs in unserem Organisations-Team viel Arbeitskraft dazugewonnen und das Jahr 2020 trotz der
herausfordernden Situation erfolgreich und zufriedenstellend abgeschlossen. 

Hannover hat auch 2020 gerockt!



5 neue Unternehmenskooperationen
neue Schulkooperation
gemeinsame Aktivitäten für Mentees 
20 neue Vereinsmitglieder

Nachdem wir über die Feiertage und den Jahreswechsel wieder
all unsere Energie aufladen konnten,  haben wir uns Anfang
Januar zusammengesetzt und Ideen für die erste Jahreshälfte
gesammelt: Was steht an? Was wollen wir umsetzen? Wer kann
sich um was kümmern? Wir haben viele Pläne. Hier ein Auszug
davon, was wir 2021 erreichen wollen:

Am 03. Februar fand die Pressekonferenz zur groß angelegten
Studie des ifo-Instituts zu der Wirkung von Mentoring-Programmen
statt. Dabei wurde belegt, was wir schon längst wussten: ROCK
YOUR LIFE! - Mentoring wirkt! 
Es konnte nachgwiesen werden, dass die Schüler*innen bessere
Noten hatten und sich ihre Geduld, ihre Sozialkompetenzen sowie
die Arbeitsmarktorientierung stark verbessert hat.

"LET`S ROCK 2021"

Jahresausrichtung

Ende Februar fand die jährliche Mitgliederversammlung
statt. Das erste Mal wurde diese über Zoom veranstaltet.
Nach den Neuwahlen des Vorstandes freuen wir uns über
Maren als neue Mentoring-Koordinatorin, die Lena ablöst.
Wir danken Lena für ihre tolle Arbeit in den letzten zwei
Jahren. Zudem ist unser Vorstand nun vollständig besetzt:
Lara ist nun neben Luis als Vorsitzende dabei.  

Mitgliederversammlung

Als Folge der ifo-Studie hat ROCK YOUR LIFE!
es auch ins Fernsehen geschafft: Ein
Mentoring-Paar vom Standort Duisburg/Essen
wurde für Sat1 und ProSieben interviewt!

ifo-Studie
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Außerdem haben wir uns sehr gefreut, dass sich im Februar noch
ein Mentoring-Paar gefunden hat - und das sogar außerhalb des
regulären Kohortenstarts.  Auf die Anfrage eines Mentees hin,
haben wir dank unseres Kontakts zu Weitblick noch einen
passenden Mentor gefunden und ein weiteres Paar konnte in sein
erstes Mentoring-Jahr starten! 

Paar außerhalb der Kohorte gematcht

Mentoring Together

Anfang Februar fand unser erstes Mentoring
Together statt. Unter normalen Bedingungen
würde dies eine Aktion sein, wie z.B. ein
Bowling-Abend oder ein Besuch in der
Trampolinhalle. Nun standen wir vor der
Herausforderung, uns den Pandemie-
Umständen anzupassen und haben einen
Spiele- und Austauschabend über Zoom
veranstaltet. 
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Idee für Berufsorientierung 

Eines der Dinge, die wir unseren Mentees ermöglichen wollen, ist
Berufsorientierung. Dafür organisieren wie abseits von Corona-Zeiten
beispielsweise Unternehmens-besichtigungen. Um den Schüler*innen
jedoch auch in der aktuellen Zeit Einblicke in für Sie interessante Berufe
zu ermöglichen haben wir eine neue Idee ins Leben gerufen. Das
Ergebnis ist eine umfassende Liste, in der wir anhand der Profile der
Mentees, die in Training 2 entstanden sind, Berufe und potenzielle
Kontaktpersonen aus den verschiedenen Bereichen dokumentieren und
den Mentees somit erste Anlaufstellen zur Verfügung stellen. Somit
haben diese die Möglichkeit, Erfahrungen aus erster Hand zu bekommen
und alle Fragen zu stellen, die sie schon immer mal loswerden wollten.   



Newsletter

Um sowohl Vereinsmitglieder aber auch Kooperationspartner
und Interessierte regelmäßig über die aktuellen
Vereinsaktivitäten informieren zu können, haben wir im ersten
Halbjahr diesen Jahres den Newsletter eingeführt - und
starten mit dieser ersten Ausgabe. In Zukunft wird er einmal
im Quartal erscheinen und sowohl über Instagram als auch
über E-Mails verteilt.   
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Wir streben natürlich an, dass unser Team weiter wächst und
haben uns daher sehr über das Interesse von Katja und Johanna
an unserem ersten digitalen Infoabend gefreut! Nachdem wir
ROCK YOUR LIFE!, unser Programm, Ziele und unsere Ressorts
vorgestellt haben, war noch Zeit für Fragen. Schlussendlich
dürfen wir Johanna und Katja jetzt beide als neue Mitglieder in
unserem Orga-Team begrüßen. Wir freuen uns sehr und heißen
sie herzlich Willkommen!
Weiterhin soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass wir
in regelmäßigen Zeitabständen weitere Info-Abende planen. Über
diese informieren wir Euch dann rechtzeitig, bspw. über unseren
Instagram-Channel @rockyourlifehannover.

Digitaler Infoabend

Dankeschön 

Zum Jahresabschluss des vergangenen Jahres haben wir
uns bei unseren Kooperationspartnern und engagierten
Vereinsmitgliedern für das tolle RYL-Jahr 2020 bedankt.



An zwei Samstagen im März hat der PRSH e.V. Hannover
einen digitalen Social-Media Workshop für uns veranstaltet.
Für zwei Samstage hatten die Studierenden aus dem PRSH
e.V. Programm für uns vorbereitet und es auf unseren
Verein abgestimmt. Der Workshop hat uns sehr geholfen,
uns klarer über unsere Zielgruppen und die Funktionen
unserer Social Media Kanäle zu werden. Mit vielen
verschiedenen Übungen konnten wir den Input in die Praxis
umsetzen. Ausgestattet mit neuen Informationen und
klareren Vorstellungen ging es anschließend an die neue
Aufstellung unseres Marketing-Teams und der Verteilung
von Aufgabenepaketen.  
 

Im ersten Quartal diesen Jahres hat sich unser Marketing-Team intensiv
mit  einem Redaktionsplan für Instagram und LinkedIn beschäftigt. Mit
dem Wissen aus dem Workshop haben wir unsere Ausrichtung überdacht
und viele neue Ideen für Posts und Storys entwickelt. Diese haben wir
schließlich in einen Redaktionsplan eingeordnet, um regelmäßigen und
vor allem guten Content für unsere Social Media Plattformen zu
generieren. 

Was dabei entstanden ist, kann man sich auf unsere Instagram-Profil
anschauen:

                rockyourlifehannover

Social Media Workshop

Einführung Redaktionsplan
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Durch das Gewinnen der Otto-Brenner Schule, konnten wir Schüler für
unsere Kohorte begeistern, die erst vor circa 1-4 Jahren nach Deutschland
gekommen sind und ihren Schulabschluss machen. Um somit unseren
Mentor*innen einen besseren Einblick in die Situation ihrer Mentees zu
geben, haben wir ein Treffen mit den Brückenbauer*innen organisiert. Die
Brückenbauer*innen sind selber ein Team aus jungen Menschen mit
Fluchthintergrund, sowie Studierende. Sie sind schon einen ähnlichen
Weg, wie unsere Mentees gegangen und konnten durch eine Supervision
unseren Mentoren einen neuen Blickwinkel geben. Neben dem konnten
wir einen Austausch zur interkulturellen Sensibilität schaffen, um Fragen
zu stellen, die vielleicht sonst unbeantwortet bleiben würden. 

Um den Paaren auch neben den Trainings Ideen oder auch
Challenges zum Austauschen weiterzugeben, haben wir am
Anfang dieses Jahres die Monats-Impulse eingeführt. Gestartet
sind wir im Januar mit einem Impuls zu dem Thema Ziele für das
kommende Jahr, vor allem sollte hierbei der Focus auf den
gemeinsamen Zielen liegen. Gleichzeitig wollten wir natürlich
auch unsere Paare durch die eher schwierige Corona Situation
führen und haben somit als zweites einen Ideenkatalog für
Corona Aktivitäten geteilt, um auch aufzuzeigen wie viel man
trotzdem machen kann. Für den Monat März darauf eine
Hannover Stadtrally erstellt, wobei es darum gibt unterschiedliche
Fragen, Quizzes zu lösen oder Fotos zu machen. Diejenigen, die
die Rallye gemacht haben, konnten  uns am Ende ihres Ausflugs
ein Foto senden, um an einer kleinen Verlosung teilzunehmen.
Mentorin Jenny und ihre Mentee Ouassi (siehe Foto links) haben 
 so einen Gutschein für Seven Sunday`s gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch ihr zwei!

Teamcoach-Workshop

Am 10.04. hat unser Vorstand an einem Teamleader - Workshop  teilgenommen. Es
war die 4/5 Trainingseinheiten, welche wir gemeinsam mit unserem Teamcoach
Markus in unserem Verein etabliert haben. 
Insebsondere die Erwartungen, Ideen und Fragestellungen der Vereinsmitglieder
lagen diesem Workshop zu Grunde. Der Vorstand hat sich in diesem Workshop
explizit mit der Vision  und den Aspekten Commitment, Leadership-Ausrichtung und
den Jahreszielen des Vereins beschäftigt.

Treffen mit den Brückenbauer*innen

Monats-Impulse für unsere Paare
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Community Management und Vernetzung mit lokalen Partner*innen
Wissenstransfer und Wissensmanagement
Evaluation und Reporting des Vereinsgeschehens
Unterstützung des Vorstandes in administrativen Angelegenheiten

Lara wird im September ein Vollzeit-Praktikum beginnen und hat daher nicht
mehr die Zeit als Team Rockerin in unserem Verein zu arbeiten - jedoch wird
sie sich trotzdem weiterhin für unseren Verein engagieren.  

Daher suchen wir aber zum 01. September eine*n neue*n Team Rocker*in
für unseren Standort Hannover auf 450-Euro-Basis.
In deiner Arbeit als Team Rocker*in unterstützt du lokal unseren
studentischen Verein und hilfst bei der Umsetzung des Mentoring-
Programms und internen Vereinsprozessen. Die Rollen und
Aufgabenbereiche des*der Team ROCKER*IN setzen sich aus fest
definierten Aufgaben und standortspezifischen Aufgaben zusammen.

Unter anderem erwarten Dich folgende Aufgaben:

Wenn du mehr Informationen erhalten möchtest, melde dich gerne bei uns!

Vorsitz
Vorsitz
Schatzmeister*in

Im Sommer wird es bei drei Vorstandspositionen einen Vorstandswechsel
geben.  Unser Schatzmeister Pascal fängt an, Vollzeit zu arbeiten, unser
Vorsitzender Luis zieht für seinen Master nach Kopenhagen und unsere
Vorsitzende Lara beginnt im September ein Praktikum. 
Demzufolge sind wir auf der Suche nach Nachfolger*innen und beschäftigen 
 uns intensiv mit dem Wissensmanagement.

Wir freuen uns über Interessierte für folgende Ämter:

Vorstandswechsel im Sommer

Neue*r Team Rocker*in gesucht
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Summit

Der Summit findet einmal im Jahr statt und
versammelt für ein Mai-Wochenende bis zu fünf
Vertreter*innen jeden Standorts, Trainer*innen,
Standorträt*innen und die Mitarbeiter*innen der
gGmbH zum gegenseitigen Kennenlernen und
Austauschen, Weiterbilden und Spaß haben. Bei
verschiedenen Workshops werden den Teilnehmenden
wertvolle Tools an die Hand gegeben, die nicht nur für
die Vereinsarbeit, sondern auch für das Privatleben
wertvoll sein können. Der Summit bietet zudem eine
gute Möglichkeit mit Rocker*innen aus ganz
Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz in
Kontakt zu treten, um Erfahrungswerte zu teilen und zu
networken. 

Vollgetankt mit RYL! Spirit kommen die Rocker*innen nach dem Summit um viele Freunde, Ideen, Inspiration
und Motivation reicher, zurück nach Hannover und bereichern damit die Vereinsarbeit. 
Während der Summit letztes Jahr mit einem Hygienekonzept eingeschränkt in Präsenz stattfinden konnte,
wurde dieses Jahr  aufgrund der unüberschaubaren dynamischen Infektionslage ein virtueller Summit
organisiert.  Vom 27.-30. Mai hat die ROCK YOUR LIFE! gGmbH ein vielfältiges Programm entwickelt. Der
Donnerstag und Freitag stand unter dem Motto Inspiration und wurde deswegen Inspirathon getauft. Hierfür
wurden viele verschiedene Speaker eingeladen, die zu unterschiedlichen Themen gesprochen haben und Rede
und Antwort bei Fragen standen. Während der Inspirathon für jeden und jede Interessierte*n geöffnet war,
fand am Wochenende der interne Summit für alle Mitglieder stand. Es gab zahlreiche Austauschrunden,
Motivation und ganz viel ROCK YOUR LIFE! Spirit. 
Wir freuen uns schon auf den nächsten Summit - und dann hoffentlich schon wieder in Präsenz! 



hannover@rockyourlife.de
Jakobistraße 39
30163 Hannover 
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