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werten Einsatz und ihrem außerordentlichen 
Engagement unsere KundInnen bei der 
Erreichung ihrer Ziele täglich begleiten und 
unterstützen. 

Ich danke allen PartnerInnen des JBBZ, allen 
voran dem AMS, der Gemeinde Wien und 
der Bildungsdirektion Wien, die uns unsere 
Arbeit überhaupt erst möglich machen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen  
frohe Festtage und 
Chanukka Sameach  

Ihr Ing. Markus Meyer 
Geschäftsfühung
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das Jüdische Berufliche Bildungszentrum 
ist als Einrichtung der Israelitischen Kultus-
gemeinde und als Ausbildungsbetrieb des 
AMS seit über 20 Jahren Ihr Partner für 
berufliche Integration. Ich bin stolz darauf, 
seit 17 Jahren Teil des Teams am JBBZ zu 
sein und seit acht Jahren als Geschäftsfüh-
rer dieser einzigartigen Bildungseinrichtung 
meinen Beitrag für die Zukunft jüdischer 
Menschen in Österreich leisten zu dürfen. 
Mein Stolz beruht auf dem beruflichen Erfolg 
der vielen Menschen, die uns ihr Vertrauen 
geschenkt  haben und mit uns gemeinsam 
den Weg in die Berufswelt gegangen sind. 
Stolz bin ich außerdem auf die Mitarbeiter- 
Innen des JBBZ, die mit ihrem bemerkens-

Liebe Leserinnen und Leser  
der Mikzoa, 

 
BRP 2019
Wir gratulieren unseren KundInnen zur bestandenen MATURA!
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Die Praxis üben am JBBZ

pourElle, eine Übungsfirma des JBBZ, ist ein Handelsunternehmen 
für Damenmode und Kosmetik. Seit 2005 betreibt pourElle erfolg-
reich Handel mit zahlreichen in- und ausländischen Unternehmen. 
Die zentrale Servicestelle „ACT“ stellt sämtliche Institutionen, mit 
denen Unternehmen real zusammenarbeiten, virtuell zur Verfü-
gung: vom Finanzamt und der Gewerbebehörde über Banken bis 
zum Handelsgericht. Seit November muss auch pourElle „ELDA“, 
das von Unternehmen in der Praxis verwendete Online Tool der 
Sozialversicherung, verwenden. Die MitarbeiterInnen werden über 
dieses System an- und abgemeldet und ihre Sozialversicherungs-
beiträge überwiesen. Das laufende Ausbildungsjahr bringt vielfäl-
tige Herausforderungen: Im März steht die Teilnahme an der inter-
nationalen Übungsfirmenmesse im Rathaus an. Die Vorbereitungen 
dafür liegen in den Händen von zwei sehr engagierten Damen im 
zweiten Semester des Mütter-Intensiv-Trainings. Im Frühjahr 2020 
wird die Erneuerung unseres Qualitätszertifikats wieder fällig. 

 
pourElle

Unsere beiden Übungsfirmen 

Übungsfirmen haben den Zweck, Abläufe der betrieblichen Verwaltung praxisnah zu vermitteln. Sie sind verpflichtender 
Bestandteil des Lehrplans an berufsbildenden Schulen mit wirtschaftlicher Ausrichtung. Auch im Bereich der Erwachse-
nenbildung sind sie mittlerweile sehr verbreitet. Zwei der über 900 österreichischen Übungsfirmen findet man bei uns 
am JBBZ. In unseren Übungsfirmen wird auch der zunehmenden Digitalisierung Rechnung getragen, indem wir vermehrt 
Online Tools verwenden und, soweit möglich, auf Papier verzichten. 

 
J-TECH

In der Übungswerkstatt des Technik-Bereichs werden die Kun-
dinnen und Kunden durch praxisnahe Szenarien darin geschult, 
diverse Supportaufträge selbstständig abzuwickeln, die in erster 
Linie das Tätigkeitsfeld des First Level Supports betreffen. Der 
First Level Support ist die erste Anlaufstelle für alle IT-Probleme, 
die auf AnwenderInnenseite auftreten können. Unter Anleitung 
der TrainerInnen werden adäquate Lösungen zu den gegebenen 
Problemfällen erarbeitet. Diese werden dann entsprechend in die 
Praxis umgesetzt.  Der ganze Verlauf eines Supportauftrages ist 
selbstverständlich auch fachgerecht zu dokumentieren. J-TECH 
verwendet hierzu ein professionelles Online-Support-Ticket-Sys-
tem, mit dessen Hilfe sämtliche Supportanfragen erfasst werden 
und die Erfolgsquote ausgewertet werden kann. Natürlich spielt 
bei der Abwicklung sämtlicher Supportaufträge auch der profes-
sionelle Umgang mit KundInnen und AuftraggeberInnen eine ent-
scheidende Rolle, welcher ebenfalls trainiert wird.



   ⁄ 3 
DER WEG ZUM ERFOLG

 / Bevor Sie im Jänner 2019 Ihr 
Praktikum bei der Firma red-ma 
gemacht haben, hatten Sie mit der 
Eigentümerin ein Vorstellungsge-
spräch. Wie war das?

Das war sehr angenehm. Die Unternehmens-
leiterin hat mir ein bisschen über ihre Firma 
red-ma erzählt und hat gleich gemeint, dass 
sie Interessierte für ein Praktikum sucht, 
deren Muttersprache nicht unbedingt 
Deutsch ist. Red-ma plant Live-Veranstaltun-
gen im Internet, bietet digitale Aus- und Wei-
terbildungen an, unterstützt communities, 
die ihre Mitglieder professionell vorstellen 
wollen und vieles mehr.

 / Die Unternehmensleiterin hat sich 
für Sie entschieden und Sie konnten 
bei ihr im 2. Bezirk Ihr Praktikum 
beginnen. Wie war denn der erste 
Arbeitstag?

Das Gute war, dass mich der Betrieb schon 
vor Praktikumsbeginn ins Büro eingeladen 
hat, um mir ein bisschen zu erklären, was 
die Firma macht, mit welchen Programmen 
gearbeitet wird und in welchen Bereichen 
sie tätig ist. Der Anfang war ein bisschen 
schwer, denn es gab viel Neues und viele 
Informationen. Das, was man lernt und die 
Anwendung in der Praxis, sind dann doch 
immer zwei verschiedene Dinge.

 / Sie haben also sicher viel gelernt.  
Was denn zum Beispiel? Was waren 
Ihre Aufgaben?

Ich musste zum Beispiel das Programm der 
DaFWEBKON auf die Webseite von red-ma 
stellen. Die DaFWEBKON ist eine Online-Ver-
anstaltung im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache/Zweitsprache. Sie bietet ein umfas-
sendes Programm und ist an PraktikerInnen, 
Weiterbildungsinstitutionen und AnbieterIn-
nen weltweit gerichtet. Ich habe gelernt, 
wie man einen Newsletter erstellt, was man 
dabei berücksichtigen muss und woher man 
z. B. kostenloses Bildmaterial bekommt. 
Auch über neue Plug-ins (Software-Kompo-
nenten) habe ich einiges erfahren.

 / Hat Ihnen die Maßnahme zur 
Grafik- und Webdesignerin im JBBZ 
Gredlerstraße geholfen, bestimmte 
Aufgaben zu erfüllen?

Ja, denn wir haben gelernt, wie man HTML-
Codes liest, wir haben von CSS erfahren 
– einer Computersprache für webbasierte 
Dokumente – und wir haben auch Word-
Press kennen gelernt.

 / Das klingt nach sehr viel.  
Was werden Sie nun weiter machen?

Ich muss noch viel lernen. Aber man lernt 
nur, wenn man viel übt und selbst auspro-
biert. Vielleicht kann ich das einmal als 
Angestellte im Bereich Webdesign machen. 
Ich sehe eine Webseite jetzt mit ganz 
anderen Augen und weiß, wie viel Arbeit 
hinter der Erstellung steht. Dabei würde 
ich gerne meine eigenen Ideen einbringen.  
 
Vielen Dank für das Gespräch und  
alles Gute!

Der Weg zum Erfolg

Erfolgs-Story  
von Alin Babadschanov 



Leistungen verantwortlich sind. Mittlerweile 
weiß man, dass es eine Kombination die-
ser Faktoren ist, die höhere Leistungen der 
MitarbeiterInnen, eine geringere Fluktuation 
sowie eine bessere Identifikation mit dem 
Unternehmen bedingt. Wir können uns in 
einem Team nicht nur auf die anderen Leute 
verlassen, sondern jeder von uns muss ein 
Vorbild sein! Egal, ob ChefIn oder Mitarbei-
terIn – das Arbeitsklima geht uns alle an und 
wir alle können dazu beitragen! Kommunizie-

Motivation, Effizienz und Produktivität von 
enormer Wichtigkeit ist, auch in der Arbeits-
welt vom Licht umgeben zu sein. Gemeint 
ist natürlich in erster Linie nicht die Elektri-
zität (die in jedem Büro freilich unabdingbar 
ist), sondern viel mehr die menschliche 
Wärme. Diese drückt sich bereits in einer 
netten Begrüßung und einem freundlichen 
Gesichtsausdruck aus und birgt ganz mas-
sives Potenzial – die dadurch freigesetzte 
Energie entfacht genau dieses besagte 
Licht. Jede/r von uns kann das sein, was die 
Jüdischen Gelehrten als „Laternenanzünder“ 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Viele Arbeitswissenschafter haben sich 
bereits den Kopf darüber zerbrochen, was 
ein gutes Betriebs- oder Arbeitsklima aus-
macht und wie sich dieses herstellen lässt. 
Verschiedenste Theorien wurden formuliert 
– von der reinen Optimierung der Abläufe in 
einer Firma, über eine alleinige Verantwor-
tung der Chefetage eines Unternehmens 
bis hin zur Annahme, dass es vor allem 
soziale Beziehungen der MitarbeiterInnen 
untereinander sind, die für hervorragende 

Wir befinden uns mitten in der Winterzeit 
und speziell während dieser (wenn es spä-
ter hell und früher dunkel wird) sehnt man 
sich nach Wärme und Licht und versucht, 
soweit es nur geht, der Dunkelheit zu ent-
fliehen. Dabei lehrt uns die Jüdische Tradi-
tion, dass die Dunkelheit als solche nicht 
existiert, sondern lediglich die Abwesenheit 
von Licht darstellt. Das Licht hineinzulassen, 
ist daher die wirksamste Methode, gegen 
die Dunkelheit vorzugehen. Auf den Job 
übertragen bedeutet diese Botschaft, dass 
es für den Wohlfühlfaktor wie auch für die 

sagt Ihr    - Karriere-BO-I 

ren wir offen miteinander, geben wir kons-
truktives Feedback, behandeln wir uns mit 
Respekt, lachen wir gemeinsam, verfolgen 
wir gemeinsame Ziele, feiern wir gemein-
sam unsere Erfolge – dann wird auch manch 
schwerer Arbeitstag leichter zu bewältigen 
sein, 

bezeichnen. Wir müssen zuerst das Licht in 
uns hineinlassen und an uns selbst arbeiten. 
Haben wir uns gesteigert, so verbessert sich 
durch unser Beispiel unser Umfeld. Haben 
wir unsere Umgebung erhellt, so bringen 
wir das Licht immer weiter in die Welt hinein. 
Jede angezündete „Laterne“ ist dann nicht 
nur ein zusätzlicher Ausgangspunkt für Licht 
und Wärme, sondern sie gibt ihren Funken 
weiter und lässt neue „Laternen“ entstehen 
und hell leuchten. 

Der Snack spricht:  
„Verbreite das Licht!“

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack

„Das Arbeitsklima ist das einzige Klima, das man selbst bestimmen 
kann“, sagt ein Sprichwort. Aber ist ein gutes Arbeitsklima wirklich so 
wichtig? Nun, geht man von verschiedenen Umfragen aus, ist dieser Fak-
tor sogar noch wichtiger als das Gehalt oder flexible Arbeitszeiten. Aber 
was steckt eigentlich hinter dem Begriff „Arbeitsklima“?

Es passiert immer wieder, dass die Menschen in ihrem Arbeitsalltag in eine Routine 
verfallen. Diese kann sich, wenn nicht Acht gegeben wird, zu einer fast schon deprimieren-
den und nicht ungefährlichen beruflichen Monotonie entwickeln. Solch ein Zustand lässt sich 
– sowohl verstärkend, aber auch abschwächend – von außen beeinflussen.

Sei eine Quelle!

OCHEL RUCHANI 

Die positiven Seiten der Klimaerwärmung

BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I   ⁄ 4



   ⁄ 5 
LERNEN IM JBBZ

Als UNESCO-Schule hat das JBBZ auch 
dieses Jahr an der Tagung teilgenom-
men, zu der sich alljährlich die UNESCO- 
SchulreferentInnen aus ganz Öster-
reich treffen. Mittlerweile umfasst das 
Netzwerk bereits 95 Schulen in ganz 
Österreich.

UNESCO-Schulen sind Bildungseinrich-
tungen, die sich mit Themen zu globalem 
Wandel und dessen Folgen, Nachhaltigkeit, 
interkultureller Zusammenarbeit, sozialer 
Ungleichheit, Menschenrechten, Friedenser-
ziehung, Welterbe u.v.m. beschäftigen und 
mit ihren Lernenden versuchen, diese in Pro-
jekten zum Gegenstand zu machen.

Vom 16 - 18. Oktober lud die Gastgeber-
schule „NMS Musikmittelschule Freistadt“ 
nach Oberösterreich ein. Unter dem Motto 
„Lernen durch Engagement“ wurden Pro-
jekte, die im Sinne der UNESCO während 
des vergangenen Schuljahres zu Themen 
wie Identität, interkulturelle Kompetenz, 
Umwelt und Gender durchgeführt wurden, 
vorgestellt. 

Ausgewählte Projekte wurden in der Zeit-
schrift FORUM publiziert, darunter mehrere 
Filmprojekte zu Identität und Nachhaltigkeit, 
ein Projekt namens „Lebens-Spender-Wald“, 
und weitere Projekte zu Gender Equality 
und zu gesunder Lebensweise. Auch das 
JBBZ-Projekt „Storytelling“, das sich mit dem 
Aufbau interkultureller Kompetenz befasst, 
wird in der Zeitschrift vorgestellt.

Ziele des JBBZ-„Storytelling“-Projekts sind:
 / Persönliche Erfahrungen mit anderen  
teilen

 / Unterschiede, aber auch Gemeinsamkei-
ten entdecken

 / Einander zuhören, verstehen lernen
 / Neugierde, Offenheit, Respekt und Empa-
thie zeigen

 / Kulturelles Selbstbewusstsein stärken
 / Sich mit interkulturellen Erfahrungen aus-
einandersetzen

In weiteren Workshops wurde die Vermitt-
lung von immateriellem Weltkulturerbe 
(mündlich überlieferte Traditionen, darstel-
lende Künste, traditionelle Handwerkstechni-
ken) thematisiert.

Während des dreitägigen Kongresses bot 
sich auch Gelegenheit für Exkursionen zu 
verschiedenen für UNESCO-Projekte rele-
vanten Zielen in der Freistädter Umgebung. 
Besucht wurden das Green Belt Center – das 
Tor zum größten Naturschutzprojekt Euro-
pas in Windhaag, die geschichtsträchtige 
Kirche in der Grenzstadt Zettwing, sowie 
Museen zum immateriellen Kulturerbe in der 
Gegend: die Hinterglasmalerei in Sandl, das 

Blaudruckmuseum in Gutau und der Wander-
weg am Elzer Pechölweg. 

Vorträge zum Thema Migration und Mehr-
sprachigkeit sowie zum Internationalen Jahr 
der indigenen Sprachen 2019 umklammer-
ten das Programm und gaben Impulse zu 
Fragen wie „Wann ist eine Sprache leben-
dig?“ und „Wie wertschätzen wir eine Spra-
che?“,  sowie zur Problematik vom Ausster-
ben bedrohter Sprachen.

Jede Tagung stellt eine Weiterbildung für 
Lehrende dar, bietet einen Austausch mit 
anderen Bildungseinrichtungen und gibt 
Anregungen, neue Projekte an der eigenen 
auszuführen. Jede Tagung belebt. 

Wir freuen uns auf die Tagung 2020 in Horn, 
Niederösterreich.

Lernen durch Engagement

 
UNESCO-Tagung 2019 in Freistadt



Ein traditionelles Spiel zur Feier des Chanukka-Wunders.

D r e i d e l  d r e h ‘  d i c h !  
D

re

idel dreh‘ dich! D
r e i d e l  d r e h ‘  d i c h

!

Das Spiel mit dem Dreidel geht der Überlieferung nach auf die Zeit der 
Seleukidenherrschaft über Israel zurück. In seiner heutigen Form ist es ein fixer 
Bestandteil der Chanukka-Feierlichkeiten.

Die hebräischen Schriftzeichen auf dem Dreidel Nun, Gimel, He und Schin stehen als  
jeweilige Anfangszeichen stellvertretend für den Satz: „Nes Gadol Haja Scham“ bzw.  
innerhalb Israels „Nes Gadol Haja Po“ – „Ein großes Wunder geschah dort / hier“.

Was man zum Spielen braucht: 
 / Einen Dreidel oder eine Schere, Kleber, einen Bleistift und geschickte Finger,  
um mit der Vorlage selbst einen zu basteln,   

 /  mindestens eine/n MitspielerIn und 
 /  ca. 10 Gelt pro SpielerIn – das können Spielmünzen, Schokotaler oder andere kleine  
Kostbarkeiten sein.

Ein Dreidel zum selber basteln:  
Entlang der strichlierten Linie ausschneiden, entlang der durchgezogenen Linien falten, die 
eingegrauten Bereiche mit Kleber bestreichen und den Dreidel zusammenfügen. Zum Schluß 
einen Bleistift von oben durch den Dreidel stecken und schon ist er bereit fürs Spiel!

JELADIM SMECHIM   ⁄ 6

 
Das Dreidel-Spiel

ילדים שמחים 

Sham / dort: lege 2 Gelt in die Mitte
Haja / geschah: nimm die Häfte (+1 falls ungerade) aus der Mitte
Gadol / großes: nimm alles aus der Mitte
Nes / Wunder: es passiert nichts 

ש
ה
ג
נ

So wird gespielt:  
Jede Runde beginnt damit, dass alle SpielerInnen 1 Gelt in die Mitte legen.   
Dann beginnt der Reihe nach das Drehen des Dreidels:

Die Runde endet, sobald ein/e SpielerIn den ganzen Pot gewonnen hat.
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Производственная 
практика при JBBZ
Наши две учебные фирмы

Цель учебных фирм ― близкое 
к производственным условиям 
ознакомление с процессами 
хозяйственного управления. Практика 
в учебных фирмах ― обязательная 
составная часть учебного плана в 
профобразовательных школах с 
экономической направленностью. 
Две из более 900 австрийских 
учебных фирм находятся у нас в JBBZ.

pourELLE
С 2005 г. pourElle, учебная фирма при 
JBBZ, успешно ведет коммерческую 
деятельность с многочисленными 
отечественными и зарубежными 
компаниями. Центр обслуживания 
ACT делает доступными в виртуальной 
реальности все учреждения, с 
которыми компании реально 
работают, ― от налоговой инспекции 
и ведомства по регистрации и 
надзору за предпринимательской 
деятельностью до банков и 
коммерческого суда. В марте 
предстоит участие в международной 
выставке учебных фирм в Венской 
ратуше. Приготовлениями 
занимаются две очень деятельные 
дамы второго семестра «интенсива 
для матерей». Весной 2020 г. надлежит 
снова провести обновление нашего 
сертификата качества.

 

J-TECH
В учебной мастерской отдела 
техники JBBZ наши клиенты в 
близких к производственным 
условиях обучаются самостоятельно 
выполнять различные 
сервисные заявки клиентов. 
Под руководством обучающего 
персонала к проблемным 
задачам разрабатываются 
адекватные решения. Разумеется, 
весь ход выполнения заявок 
надлежит технически грамотно 
документировать. Для этой 
цели в J-TECH используется 
профессиональная онлайн-система 
«тикетов» для заявок клиентов. Конечно 
же, при обработке всех заявок 
обслуживание клиентов и заказчиков 
на профессиональном уровне 
также играет решающую роль, чему 
клиенты JBBZ обучаются равным 
образом.

P.b.b. Erscheinungsort Wien | Verlagspostamt 1200 Wien

Zulassungsnummer: 02Z033788

Vereinbaren Sie einen Termin: 

01/33 106-500 | boi@jbbz.at
Wir freuen uns auf Sie!

Jüdisches Berufliches Bildungszentrum 
Adalbert-Stifter-Straße 18, 1200 Wien 

www.jbbz.at  
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JBBZ-תרגול ויישום ב
שתי חברות התרגול שלנו

מטרתן של חברות תרגול היא הצגת תהליכי 
ניהול והפעלה באופן הקרוב ביותר ליישומם 
בעולם האמיתי. חברות אלו הן חלק מחייב 

בתכנית הלימוד של בתי ספר מקצועיים עם 
הכוונה עסקית. 2 מתוך למעלה מ-900

 חברות התרגול האוסטריות ניתן למצוא
.JBBZ-אצלנו ב

pourElle
pourElle, חברת התרגול של ה-JBBZ, סוחרת 
בהצלחה משנת 2005 עם חברות רבות בארץ 

ומחוצה לה. ספק השירות המרכזי „ACT“ מעמיד 
עבור החברות אפשרות וירטואלית לשיתוף 

פעולה אמיתי עם מוסדות רבים: החל ממשרד 
האוצר ופקידיו, עובר בבנקים וכלה בבית הדין 

לסחר. במרץ הקרוב תשתתף החברה בכנס 
חברות התרגול הבינלאומי בעיריית וינה. ההכנות 
לקראתו נמצאות בידיהן הנאמנות של שתי נשים 

העוסקות במלאכה בעניין רב ומצויות בסמסטר 
השני של אימון האמהות האינטנסיבי. בתחילת 

שנת 2020 תתחדש תעודת האיכות שלנו.

J-TECH
בסדנת התרגול בתחום הטכני עוברות ועוברים 

לקוחותינו הכשרה לפתרון עצמאי בבצוע 
משימות תמיכה  בתרחישים המדמים יישום 

אמיתי. בהנחיית צוות ההדרכה מתבצע איתור 
ועיבוד פתרונות לתקלות המדווחות. כל תהליך 

משימת התמיכה מתועד כמובן כפי שמקובל 
במקצוע. J-TECH משתמשת במערכת מקוונת 
עם כרטיסיות תמיכה. העבודה המקצועית אל 
מול הלקוחות ומבקשי השירות מהווה באופן 

טבעי חלק מרכזי בפתרון התקלות, וגם זו 
מתורגלת במסגרת ההכשרה.


