
   

 
 
 
Für unser ROCK YOUR LIFE! Mentoring-Programm suchen wir 
 

Trainer:innen 
 
Als ROCK YOUR LIFE! (RYL!) Trainer:in unterstützt du junge Menschen im RYL! Mentoring-Programm bei ei-
nem erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben.  
 
In der Schweiz müssen Schüler:innen bereits mit 14 Jahren eine passende Anschlusslösung nach der Schule 
wählen. Eine schwierige Aufgabe, denn es stehen neben weiterführenden Schulen über 250 verschiedene 
Ausbildungen zur Auswahl. Rund 13% der Schüler:innen finden nach der obligatorischen Schulzeit keine 
direkte Anschlusslösung, obwohl es in den vergangenen Jahren durchschnittlich mehr freie Ausbildungs-
plätze gab als Schulabgänger:innen. Das ROCK YOUR LIFE! Mentoring-Programm bietet individuelle Unter-
stützung, die sie brauchen. Wir ermöglichen Mentoring-Beziehungen auf Augenhöhe, damit alle jungen Men-
schen die gleichen Chancen haben, ihr berufliches Potenzial zu entfalten. 
 
Voraussetzung, um als RYL! Trainer:in tätig zu werden, ist die RYL! Trainer:innenausbildung, die unsere Trai-
ner:innen in der ganzen Schweiz befähigt, Mentoring-Paare bei ihrer Potenzialentfaltung zu begleiten. Die 
Ausbildung 2022 startet am 26. August und dauert ein halbes Jahr.  
 
Wenn du lernen möchtest, wie man Talente entdeckt und zum Vorschein bringt, wie man empowered und 
wertschätzend kommuniziert, dann ist die Ausbildung und Tätigkeit als RYL! Trainer:in genau das Richtige 
für dich. Zudem leistest du einen wertvollen Beitrag daran, dass in der Schweiz alle jungen Menschen unab-
hängig ihres sozioökonomischen Hintergrunds die Möglichkeit haben, ihr berufliches Potential zu entfalten. 
 
 
Das bringst du mit: 

- Interesse an den Themen Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Mentoring 
- Hohes Empathievermögen sowie gute Auftritts- und Sozialkompetenz 
- Freude an der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Menschen 

 
Deine Aufgaben: 

- Als zertifizierte:r RYL! Trainer:in leitest du Trainings in der ganzen Schweiz und unterstützt junge 
Menschen im RYL! Mentoring-Programm, einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben zu realisie-
ren. 

 
Das bieten wir: 

- Teilfinanzierung der RYL! Trainer:innenausbildung (13 Trainingstage, Selbstbehalt: 1000 CHF) 
- Die Möglichkeit, vielfältige, praktische Erfahrungen als Trainer:in zu sammeln 
- Zugang zu einem inspirierenden Netzwerk an Trainer:innen und attraktive Möglichkeiten, dich weiterzu-

entwickeln 
 
 
 
Interessiert? Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du unter: 
https://lnkd.in/eSUAEA68. Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2022. 
 
 
 
 
Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung:  
lorenz.affolter@rockyourlife.org 
 
 
 
Weitere Informationen zu unserem Tun und Wirken auf www.rockyourlife.org. 

 
 


