
A nne Schäfer ist, was die
Integration von Jugend-

lichen ins Berufsleben an-
geht, eine echte Füchsin. Also
hat man sie auch kurzerhand
als solche angestellt. Mit viel
Fingerspitzengefühl und gu-
ter Vernetzung in die Arbeit-
geberwelt bringt sie Schüle-
rinnen und Schüler in Lohn
und Brot. Ihre Tätigkeit als
Jobfux an der Realschule plus
in Rennerod umfasst dabei
das Führen von Einzelbera-
tungen, Hilfe bei der Suche
nach Praktikums- und Aus-
bildungsstellen, das Erstellen
von Bewerbungsunterlagen
sowie Probeübungen für Vor-
stellungsgespräche und Ein-
stellungstests.
Das Jobfux-Projekt an der

Realschule plus Hoher Wes-
terwald Rennerod wird in
Trägerschaft der Verbands-
gemeinde Rennerod durch-
geführt und durch Mittel des
Europäischen Sozialfonds und
der Landesregierung Rhein-
land-Pfalz gefördert. Schäfer
führt diese Tätigkeit seit Mai
2015 aus. „Die Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern,
aber auch mit den Eltern, den
Kolleginnen und Kollegen an
der Schule, den Betrieben
und Institutionen ist ab-
wechslungsreich, spannend,
verlangt Kreativität und Fle-
xibilität und macht einfach
Spaß“, so die studierte Sozi-
alarbeiterin über ihren nicht
ganz gewöhnlichen Beruf.
Schäfers Beruf ist so viel-

seitig, wie er herausfordernd
ist: Schüler, die noch über-
haupt keine Vorstellung da-
von haben, wie sie einmal
beruflich tätig sein sollen,
werden von ihr genauso um-
sorgt, wie solche, die bereits
wissen, welchen Weg sie ein-
schlagen möchten. „Wenn ein
Jugendlicher sich mir gegen-
über noch gänzlich orientie-
rungslos gibt, beratschlagen
wir zusammen, wo seine oder
ihre Stärken und Interessen
liegen. Darüber lassen sich
meist Ideen entwickeln, wel-
che Berufe für ihn sie in
Frage kommen.
Dafür gibt es aber auch gu-

te Online-Tests wie den von
der Agentur für Arbeit“, so
Schäfer, „Darüber hinaus ist
es ratsam sich auf mehrere,
ähnliche Berufe zu fokussie-

ren. Außerdem sind Praktika
sehr wichtig, um die Vorstel-
lungen mit der Wirklichkeit
abzugleichen. Ich rate immer
dazu, viele freiwillige Prakti-
ka oder Ferienjobs zu absol-
vieren. Je mehr Berufserfah-
rung man sammelt, desto eher
kann man sich seiner
Berufswahl sicher sein.“
Schäfer arbeitet hierzu mit
Betrieben aus der näheren
und weiteren Umgebung
engmaschig zusammen. Die
Unternehmen unterstützen
ihrerseits die Realschule plus
durch die Bereitstellung von
Praktikums- und Praxistag-
plätzen, der Teilnahme an In-
formationsabenden, der Mög-
lichkeit zu Betriebsbesichti-
gungen oder der Teilnahme
an der schulinternen Ausbil-
dungsbörse. Generell sei auch
die Agentur für Arbeit ein
wichtiger Ansprechpartner, so
Schäfer: „Mit der Agentur für
Arbeit und insbesondere un-
serem zuständigen Berufsbe-
rater arbeite ich sehr eng
zusammen. Der Berufsberater
ist einmal in der Woche zur
Sprechstunde bei uns in
der Schule. Dadurch können
wir unsere Arbeit eng ver-
zahnen und den Schülerinnen
und Schülern und auch de-
ren Eltern eine umfassende
Beratung und Betreuung
bieten. Um mir einen Über-
blick über die Ausbildungs-
situation in der Region zu
verschaffen, halte ich entwe-
der direkten Kontakt zu den

Betrieben, die mir Ausbil-
dungsstellenangebote mittei-
len und Informationsmaterial
zuschicken oder durch die
Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit und deren
Online-Angebote.“
Des Weiteren organisiert

Schäfer zusammen mit Kon-
rektorin Sika Michel den „Tag
der Betriebe“. An diesem
Tag geben die Firmen und
Unternehmen in vielen ver-
schiedenen Workshops auf
dem Gelände der Renneroder
Realschule plus einen kurzen
Einblick darüber, wie die Be-
rufswelt in ihren Betrieben
aussieht. Das bedeutet zum
Beispiel für an der Gastrono-
mie Interessierte Servietten
falten oder Tische decken
oder für angehende Notfall-
sanitäter einen Besuch des
Rettungswagens. Über die
daran teilnehmenden Unter-
nehmen gibt sich Schäfer
begeistert: „Was sich die Un-
ternehmen dafür jedes Jahr
einfallen lassen und mit
welchen tollen Aktionen sie
unseren Schülerinnen und
Schülern ihre Ausbildungs-
berufe nahe bringen, ist im-
mer wieder ein Erlebnis.“
Um die Schüler in den für

sie passenden Job unterzu-
bringen, seien jedoch seit eh
und je zwei Ansprechpartner
für die Schüler und Schüle-
rinnen zentral, wenn es um
die Berufsfindung geht: „Man
muss bedenken: mein Ange-
bot richtet sich hauptsächlich
an die Schülerinnen und
Schüler der 8. und 9. Klassen
im Berufsreifezweig. Ich fun-
giere deswegen auch als An-
sprechpartnerin für die Eltern
z.B. über Informationsabende,
aber auch über Einzelbera-
tungen. Laut Studien sind sie
immer noch die wichtigsten
Ansprechpartner für die Ju-
gendlichen, wenn es um die
Berufswahl geht. Sie moti-
vieren, geben Tipps und
unterstützen ihre Kinder im
Bewerbungsverfahren.

Im Fuchsbau des
Berufslebens

Jobfux-Programm des
Europäischen Sozialfonds (ESF)
baut Schülern eine hilfreiche
Brücke in die Arbeitswelt

Anne Schäfer ist Jobfux an einer Realschule plus. Foto: SCHRIFT:gut




