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wie viele andere Feiertage läuft auch das Chanukka-Fest heuer so ganz anders ab, 
als wir es gewohnt sind. Genauso wie der Ausbildungsbetrieb bereits seit Frühjahr 
so ganz anders funktioniert bzw. funktionieren muss, als wir es bisher gekannt 
haben. Wir mussten viele unserer pädagogischen Konzepte umstellen – viele Dinge, 
die unseren Alltag ungemein bereichern, wie gemeinsame Feiern, Wahlpflichtfächer 
mit gemischten Gruppen, jahrgangsübergreifende Buddysysteme oder auch unsere 
JBBZ-Musikgruppe, gibt es seit mittlerweile fast 2 Semestern nicht. Umso schöner 
sind deshalb die Flexibilität und auch die Kreativität, die bei unseren MitarbeiterInnen 
und unseren Auszubildenden entsteht, um doch viele Dinge möglich zu machen. So 
gibt es eben online-Lerngruppen, Schofarklänge und festliche Worte, die über die 
Lautsprecher ins ganze Haus übertragen werden und statt persönlicher freundlicher 
Worte ein Post-it mit einer netten Botschaft, das auf den Arbeitsplatz geklebt wird. 
Wir am JBBZ sind ein Team, das wurde gerade in diesem Jahr wieder mehr als klar. 
Das merkt man auch an den großartigen Bildungserfolgen, die trotz dieser spezi-
ellen Situation erreicht werden konnten, an den vielen Fortbildungen unserer Mitar-
beiterInnen, die zusätzlich absolviert wurden, um sich auf die Situation noch besser 
einstellen zu können, das merkt man an der Flexibilität und Einsatzbereitschaft aller, 
das merkt man aber vor allem am gelebten Miteinander. Das sind die kleinen Wunder 
jeden Tag, für die wir dankbar sind. 

Danke euch allen, liebe KollegInnen und KundInnen! 

Ein glückliches und vor allem  
gesundes Chanukka-Fest!

 
Ihr Leitungsteam

Markus Meyer, Rebecca Janker, Klaus Bruckner

Liebe Leserinnen und Leser der 
MIKZOA,

Auszubildende
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Erfolge im Jahr 2020

Wir freuen uns besonders mit jedem einzelnen Kunden und jeder einzelnen Kundin, der/die in diesem Jahr erfolgreich eine Ausbildung bei 
uns abgeschlossen hat. Trotz der aktuellen Umstände hat der Großteil unserer Auszubildenden auch den Einstieg in den österreichischen 
Arbeitsmarkt erfolgreich bewältigt!

Einsatz macht sich bezahlt



   ⁄ 3 
ANGEBOT AM JBBZ

 
PSY-Team des JBBZ
Persönliche Betreuung und besondere Unterstützung in schwierigen Zeiten.

 / Beratung für Auszubildende, Eltern und 
Angehörige in schwierigen Situationen

 / Durchführung von Supervisions- und 
Intervisionseinheiten

 / Kompetenzprofile zur Messung von über-
fachlichen Kompetenzen

 / Unterricht  
(z. B. im Fach „Soziale Kompetenz“)

 / Abhaltung von Workshops zu speziellen 
Themen (Stärken-Schwächen, Zeitma-
nagement, Lernen lernen)

 /  Kooperation und Vernetzung mit externen 
Organisationen (z. B. ESRA)

 /  Betreuung der JBBZ-Maßnahmen „Fit für 
das Berufsleben für Jugendliche“ sowie 
„Fit für den Beruf für Erwachsene“

Diese Liste könnte noch um einige Punkte 
erweitert werden. Das psychologische 
Team ist eine große Bereicherung für alle 
Personen am JBBZ – egal, ob KundIn oder 
MitarbeiterIn.

Als Kunde bzw. Kundin des JBBZ kann 
jede/r sicher sein, nicht nur fachlich, 
sondern auch persönlich optimal durch 
die Ausbildung begleitet zu werden!

Das psychologische Team des JBBZ besteht aus Andrea Würfl, Laura Hess und Alessandro 
Wärzner. Diese drei Personen sind unermüdlich im Einsatz, um den KundInnen des JBBZ in 
allen Lebensphasen bestmöglich zur Seite zu stehen.

Alle  drei  haben  verschiedene  psychologische bzw. psychotherapeutische Ausbildungen 
absolviert und auch die Arbeitsschwerpunkte  innerhalb  des  JBBZ sind unterschiedlich. 
Gerade deswegen ergänzen sie sich auch so perfekt und können unseren  KundInnen in 
allen Lebenslagen zur Seite stehen.

 / Durchführung von berufspsychologischen 
Potenzialanalysen

 / Durchführung von speziellen Testungen 
(z.B. Lese-Rechtschreibschwächen)

 / Förderpläne für KundInnen konzipieren

 / Planung von begabungsfördernden Ange-
boten und Maßnahmen

 / Krisenintervention

Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es für uns am JBBZ besonders wichtig, unsere KundInnen nicht nur fachlich, 
sondern auch persönlich bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. 

Mag.a Laura Hess, BA pth.

MMMag.a Andrea Würfl

Mag. Alessandro Wärzner

Zu den Aufgaben des PSY-Teams gehören unter anderem:



träumen und zuzuhören. Lehre sie, mächtig 
über ihre Gedanken und Taten zu sein und 
Gutes zu tun. Denn, und das sagte George 
Orwell: „Wer Macht über die Geschichte 
hat, hat auch Macht über Gegenwart und 
Zukunft.“ Also ja, Wissen macht Macht – die 
Macht, Dinge zu verändern. Bestenfalls zum 
Positiven. 

Seien wir privat und beruflich in unserem 
Umfeld und Wirkungskreis selbst ein mäch-
tiges Licht, damit auch in Zukunft Wunder 
geschehen können!,

weil Unkenntnis der Ursache auch über deren 
Wirkung täuscht.“ Also – nur wenn ich die 
Ursache von etwas kenne, kann ich auch die 
Wirkung davon besser einschätzen und diese 
gegebenenfalls auch verändern. Wenn man 
diesen Satz also denkt und fühlt, dann ändert 
sich die ganze Sicht auf die Welt. Gerade in 
Zeiten wie diesen, in denen wir uns darüber 
Gedanken machen, welche Werte und wel-
ches Wissen den Kindern und Jugendlichen 
dieser Welt mitgeben sollen, die noch voll 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stecken, 
auch dann ist dieser Satz ein Licht, das den 
Weg weisen kann. Lehre sie, die Welt besser 
zu verstehen, indem sie ein offenes Herz und 
offene Augen haben. Lehre sie zu lieben, zu 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

„Macht“ wird politisch-soziologisch oft als 
Begriff verwendet, der bestimme Überle-
genheits- oder auch Abhängigkeitsverhält-
nisse ausdrückt. Nämlich wenn eine Person, 
Gruppe, Organisation oder auch ein Staat 
Macht auf eine andere Person, Gruppe, Orga-
nisation oder einen anderen Staat ausübt. 
Was Bacon aber meinte, war vielmehr die 
Macht, die man durch Wissen auf sich selbst 
und auf sein eigenes Denken und Handeln 
ausübt. Wie man die Welt anders betrachten 
kann, weil man ihr mit offenen Augen und 
Wissen begegnet. Er bekräftigt das, indem 
er den ursprünglichen Gedanken in einem 
Werk weiter ausformuliert und sagt: „Wissen 
und Macht des Menschen fallen zusammen, 

sagt Ihr    - Karriere-BO-I 

„Wissen ist Macht“ – Das schrieb der englische Philosoph Francis Bacon. Was meinte Bacon aber mit dem 
Begriff „Macht“? Wie ist dieser zu definieren und zu verwenden? Wann ist jemand „mächtig“? Das sind die 
eigentlichen Fragen, um die es bei diesem Ausspruch geht und die uns seit Menschengedenken beschäftigen. 

Zwecke zu missbrauchen. Wenn Bildung 
Licht ist, heißt dies nicht nur, dass sie das 
Wissensspektrum des Menschen erhellt. 
Das korrekt verwendete Wissen, das dazu 
prädestiniert ist, für das objektiv-absolute 
Gute eingesetzt zu werden, ist das Licht, 
das die Dunkelheit vertreibt. Und zwar 
nicht nur die Dunkelheit der Ungebildetheit, 
sondern auch die Finsternis des Bösen, 
das für seine niederträchtigen Absichten 
die Bildungskanäle instrumentalisiert, Wis-
sensmangel ausnutzt und Fakten verdreht. 
Der kürzlich in Wien verübte Übergriff des 
Bösen hat Fragen darüber ausgelöst, wie 

Im Prediger-Buch (2,13) sagt König Salo-
mon, der Menschen Weiseste: Ich sah, 
dass die Weisheit einen Vorzug vor der 
Torheit hat, wie der Vorzug des Lichts vor 
der Finsternis. In diesem Sinne passt der 
Spruch "Bildung ist Licht, die Ungebildet-
heit ist Dunkelheit" besonders gut zu einer 
der vielen Chanukka-Botschaften. Diese 
lehrt uns, dass die Wissensvermittlung im 
Dienst des Guten zu erfolgen hat. Dabei ist 
das Gute nicht nach subjektiven mensch-
lichen Kriterien zu definieren und die Bil-
dung – denn oft stellt Wissen Macht dar 
– nicht vom Bösen für seine unsäglichen 

eine Radikalisierung möglich ist und wel-
che Gesinnung zu solch einem furchtbaren 
Übel führt. Die Forderungen nach entspre-
chenden Konzepten, um mit richtiger Wis-
sensvermittlungsarbeit der Schlechtigkeit 
vorbeugend entgegenzuwirken, werden 
noch stärker. Denn jegliches Wissen ist 
stets auf gebotene Weise anzuwenden. 
Und das verhilft auch dem Sieg der Kräfte 
des Lichts über die Mächte der Finsternis.

Setz‘ um die Message vom Snack,
verbreite Licht und mach' Dunkelheit weg!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Die Begriffe Chanukka (Einweihung) – das auch den Sieg des Lichts über die Dunkel-
heit symbolisierende Fest – und Chinuch (Erziehung, Bildung) sind durch die selbe Wort-
wurzel miteinander verbunden. 

Das Licht vertreibt die Dunkelheit

OCHEL RUCHANI 

Macht – Wissen – Macht?

BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I   ⁄ 4
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DER WEG ZUM ERFOLG

Der Weg zum Erfolg

Erfolgs-Story von Michal Frank

 / Welche Kurse haben Sie am JBBZ 
abgeschlossen?

Deutsch und Integration A1 + A2.

 / Wann sind Sie zu uns ans JBBZ 
gekommen?

Ich habe Anfang 2016 meinen ersten 
Deutschkurs begonnen und bin im Septem-
ber 2017 für einen zweiten und dritten Kurs 
ans JBBZ zurückgekehrt. 

 / Warum wollten Sie den Deutschkurs 
am JBBZ machen? 

Ich wollte am JBBZ lernen, weil ich gute 
Dinge darüber gehört habe. Außerdem 
wollte ich in einer Umgebung lernen, in 
der ich mich aufgrund anderer israelischer  
Auszubildender mehr zugehörig fühlen 
würde.

 / Wie war die Zeit des Kurses/der 
Kurse für Sie am JBBZ?

Im ersten Kurs habe ich viel gelernt, aber es 
gab immer Auszubildende, die es den Leh-
renden schwer machten. In den folgenden 
Kursen traf ich nette Leute, die gute Freunde 
von mir wurden.

 / Nach dem Deutschkurs: Was haben 
Sie danach gemacht?

Nach dem A1-Kurs habe ich mein erstes 
Kind bekommen. Dann nach meinem zwei-
ten Kurs, dem A2-Kurs, habe ich in der 
Botschaft des Staates Israel in Österreich 
gearbeitet.

 / Wie war der Start in den Beruf?
Obwohl ich in meiner Muttersprache auf 
Hebräisch gearbeitet habe, habe ich pro-

biert, mit meinen Kollegen und Kolleginnen 
Deutsch zu sprechen, um meine Fähigkeiten 
zu stärken.

 / Was machen Sie zur Zeit?
Ich habe vor Kurzem angefangen, für eine 
Softwarefirma als Office Managerin zu arbei-
ten.

 / Macht Ihnen die jetzige Arbeit 
Spaß?

Es ist alles noch relativ neu, aber ich freue 
mich sehr, auf diesem Gebiet zu arbeiten 
und neue und nette Leute kennenzulernen.

 / Können Sie das am JBBZ Gelernte 
in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen?

Sicher! Obwohl das Arbeitsumfeld internati-
onal ist und viele auch Englisch sprechen, 
ist es immer von Vorteil, Deutsch zu spre-
chen und ich habe das Gefühl, dass ich (fast) 
alles wirklich verstehe, wenn ich auf Deutsch 
angesprochen werde. Es gibt eine sehr res-
pektvolle Atmosphäre.

 / Was sind Ihre beruflichen Pläne für 
die Zukunft?

Ich hoffe, in der Firma voranzukommen und 
vor allem, sofort neue Dinge zu lernen.

 / Wollen Sie derzeitigen und zukünf-
tigen KundInnen des JBBZ noch 
etwas von Ihren Erfahrungen 
mitgeben?

Deutsch ist keine einfache Sprache! Aber 
wenn man beharrlich ist – „rollt das Deut-
sche eines Tages auf der Zunge“. Das Erler-
nen einer neuen Sprache, wenn man kein 
Kind mehr ist, ist ein großes Privileg, aber 
auch eine große Leistung.

Vielen Dank für das Gespräch  
und alles Gute!



JELADIM SMECHIM   ⁄ 6 ילדים שמחים

Rezept: Chanukka Gelt

120 g glattes Mehl
110 g Butter  
170 g Zucker 
1 Ei 
¼ TL Backpulver 
¼ TL Salz 
35 g Kakao-Pulver
 

außerdem: 
Kuvertüre zum Überziehen  
und wer möchte Streusel oder essbares Goldpulver zum 
Verzieren

Arbeitszeit:  ca. 45 min    
Wartezeit:  ca. 1 1/2  h
 

Mit Kuvertüre überzogene Schokokekse

⁄  1  Das Backrohr auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen  
 und zwei Backbleche mit Backpapier auslegen.

⁄  2 Die trockenen Zutaten Mehl, Backpulver, Salz und Kakao in  
 einer mittelgroßen Schüssel mischen.

⁄  3  Die Butter in einer große Schüssel vorsichtig in der Mikro-
welle oder über einem heißen Wasserbad schmelzen lassen,    
 danach den Zucker in der flüssigen Butter auflösen.

⁄  4  Das Ei unter die nicht zu heiße Butter-Zucker-Mischung  
 rühren.

⁄  5  Die trockenen Zutaten ebenfalls dazugeben und klumpen-
frei vermengen.

⁄  6  Den Teig mit Hilfe von Frischhaltefolie zu einer etwa 4 cm   
 dicken Rolle formen und ins Gefrierfach legen. 

⁄  7 Nach ca. einer Stunde den Teig herausnehmen und die 
Rolle mit einem Faden in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden und  
gleichmäßig auf die Backbleche verteilen.

⁄  8 Die Kekse für 8-10 min backen und auf dem Backblech 
auskühlen lassen.

⁄   9  Für die Schokoglasur ein Tablett oder Blech, das in den  
 Kühlschrank passt, mit Backpapier auslegen. 

⁄  10 Die Kuvertüre vorsichtig in der Mikrowelle oder über einem 
heißen Wasserbad schmelzen.

⁄  11 Die gebackenen und ausgekühlten Kekse mithilfe einer 
Gabel in die Kuvertüre tunken und diese auf das vorbereitete  
 Tablett legen.

⁄  12 Auf die noch flüssige Schokolade können eventuell Streusel  
 gestreut werden. Die erkalteten Kekse lassen sich mit essbarem 
Goldpuder "vergolden".

Die Kekse können in einer verschließbaren Box bei 
Raumtemperatur zwei Wochen aufbewahrt werden.
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Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen CHANUKKA SAMEACH! 

В группе психологов JBBZ работают 
Андреа Вюрфль, Лаура Хесс и 
Алессандро Верцнер. Все трое 
получили различное психологическое и 
психотерапевтическое образование, и, 
соответственно, в JBBZ у них различные 
направления работы. Именно поэтому 
они так прекрасно дополняют друг 
друга и в состоянии оказать нашим 
клиентам содействие во всех жизненных 
ситуациях.

 

 

 / Проведение психологического 
анализа профессионального 
потенциала учащихся

 / Составление индивидуальных планов 
поддержки клиентов

 / Разработка предложений и мер по 
развитию способностей учащихся

 / Консультации для учащихся, 
родителей и членов семей в сложных 
ситуациях

 / Составление профилей 
компетентности для анализа 
междисциплинарных компетенций

 / Учебные занятия (напр., по предмету 
«Социальная компетентность») 
 

 

 / Проведение семинаров-практикумов 
по специальным темам (сильные и 
слабые стороны, тайм-менеджмент, 
совершенствование учебных 
навыков)

 / Налаживание контактов и 
сотрудничество с внешними 
организациями (напр., ESRA)

Каждый клиент JBBZ может быть 
уверен, что, наряду с отличным 
профобразованием, он получит 
и наилучшую индивидуальную 
поддержку!

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

Zulassungsnummer: 02Z033788

Vereinbaren Sie einen Termin: 

01/33106 500 | boi@jbbz.at
Wir freuen uns auf Sie!

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

www.jbbz.at  

את הצוות הפסיכולוגי שלנו מרכיבים נשות ואנשי 
המקצוע אנדראה וירפל, לאורה הס ואלסנדרו 

ורצנר. שלושתם בוגרי הכשרות פסיכולוגיות 
וטיפוליות שונות, וכך גם תחומי העבודה המגוונים 
אצלנו ב-JBBZ. לכן הם משלימים זו את זו ואת 
זה באופן מוצלח ויכולים לעמוד לצד לקוחותינו 

בכל נסיבות החיים.

לתפקידו של הצוות הפסיכולוגי שייכים בין היתר 
התחומים הבאים:

עריכת ניתוח פסיכולוגי לקביעת פוטנציאל  /
מקצועי

הפקת תכנית תמיכה עבור הלקוחות /

תכנון הצעות ואמצעים המותאמים לקידום  /
כשרונות

ייעוץ למתמחות ולמתמחים, הורים וקרובי  /
משפחה במצבים קשים.

פרופיל יכולות למדידת יכולות בין תחומיות /

 הרצאות ושיעורים  /
)למשל בתחום "יכולות חברתיות"(

 עריכת סדנאות בנושאים ייחודיים  /
)נקודות חוזק וחולשה, ניהול זמן, כיצד ללמוד(

שיתוף פעולה וקישור עם ארגונים חיצוניים  /
)ESRA למשל(

כלקוחות של ה-JBBZ היו סמוכים ובטוחים 
שכל אחת ואחד מכם יזכה לליווי מיטבי במהלך 

ההכשרה, וזאת לא רק בתחום המקצועי אלא גם 
בתחום האישי!

JBBZ-הצוות הפסיכולוגי של ה

 Группа психологов (PSY) при JBBZ

ליווי אישי ותמיכה ייחודית בזמנים קשים.

Индивидуальная помощь и особая поддержка в тяжелые времена.

В задачи группы PSY в том числе входят:


