
Edith Huber, Direktorin der 
ASO Rankweil, berichtet, 
wie Jugendliche mit Unter-
stützung des Jugendcoa-
chings der Firma dafür im 
Berufsvorbereitungsjahr-
gang begleitet werden. 

Für wen ist der Berufsvor-
bereitungsjahrgang (BVJ) 
der ASO Rankweil gedacht 
und wie kommt man in 
den BVJ? 

Frau Huber: Der BVJ wird 
für Jugendliche angeboten, 
die die Allgemeine Sonder-
schule besucht haben oder 
ein weiteres Schuljahr ab-
solvieren möchten. Man-
che Jugendliche kommen 
nach Elterngesprächen an 
der Mittelschule zu uns. Ei-
nige kommen über die Fir-
ma dafür mit dem Ziel, ei-
nen positiven Schulab-
schluss zu erreichen.

Was ist der Schwerpunkt 
dieses Schuljahres?

Wir konzentrieren uns 
darauf, dass sich die Ju-
gendlichen beruflich ori-
entieren und den Über-
gang Schule und Beruf er-
folgreich meistern. Parallel 
dazu werden die Jugend-
lichen persönlich begleitet 
und beraten, wenn dies ge-
wünscht wird. Neben den 
Informationen über Be-
rufe, Bewerbung und 
Schnuppern werden be-
reits vorhandene Fähigkei-
ten der Jugendlichen ge-
schult und erweitert und 

neue Fähigkeiten für den 
Berufsalltag erworben. 

Wie sieht eure Zusam-
menarbeit mit dem Ju-
gendcoaching von dafür 
aus?

Den gesamten Berufsfin-
dungsweg begleitet das Ju-
gendcoaching der Firma 
dafür. Das Jugendcoaching 
berät Jugendliche und de-
ren Eltern in Sachen Arbeit, 
Bewerbung und Berufsori-
entierung. Nicht zuletzt 
können durch diese enge 
Zusammenarbeit von Ju-
gendlichen – Schule – dafür 
– Elternhaus Ausbildungs-
plätze oder andere Alterna-
tiven gefunden werden.

Was sind die Vorteile der 
Zusammenarbeit mit 
dem Jugendcoaching?
Sie erleichtert die beruf-
liche Orientierung, da die 
dafür-Jugendcoaches einen 
anderen Blickwinkel auf 
die Jugendlichen und die 

Arbeitswelt haben. Durch 
ihre Mitarbeit während des 
Schuljahres lernen sie die 
Stärken der Jugendlichen 
kennen und schlagen pas-
sende Angebote vor. 
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Edith Huber, Direktorin ASO Rankweil, im Interview. 

Berufsvorbereitung 
mit ASO und dafür

Edith Huber, Direktorin 
der ASO Rankweil 
Sankt-Peter-Gässele 
56830 Rankweil 
Telefon: 05522 405 4510

JOBCOACHING dafür  
Unternehmens- und  
Personalberatung GmbH

Markus-Sittikus-Straße 
2o, 6845 Hohenems 
Telefon: 05576 - 20770 
Email: info@dafuer.at
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