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auch in unserer letzten Ausgabe der MIKZOA im Jahr 2021 können wir über 
Erfolge unserer KundInnen berichten: gelungene Vermittlungen in den Arbeits-
markt, bestandene Lehrabschlussprüfungen, Förderung von Begabungen und 
vieles mehr. Jeder individuelle Erfolg unserer KundInnen ist ein Erfolg für Öster-
reich, für Wien und für die jüdische Gemeinde.
Ermöglicht wird die elementare Arbeit des JBBZ durch die finanzielle Unter- 
stützung des Arbeitsmarktservice und der Gemeinde Wien.
Dank dieser PartnerInnen wird es auch in Zukunft möglich sein, unsere Arbeit 
erfolgreich und praxisorientiert zu gestalten und den Herausforderungen von 
morgen gut und immer besser begegnen zu können.

Wir möchten uns daher herzlich bedanken 
und wünschen Ihnen allen Frohe Festtage und
Chanukka Sameach!

Liebe Leserinnen und Leser 
der MIKZOA,

und Ihr Ing. Markus Meyer 
Geschäftsführung JBBZ

Ihr Dezoni Dawaraschwili
Obmann Verein JBBZ
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AKTUELLES   ⁄ 3

 
Grandioser Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung
FacharbeiterInnen-Intensivausbildung & Mütter-Intensiv-Training  
zum/zur Bürokaufmann/-frau abgeschlossen!

Die strahlenden Gesichter bei der Lehrabschlussfeier (alle erfüllen selbstverständlich die 3G-Kriterien) zeigen die Freude über drei Aus-
zeichnungen, sechs gute Erfolge und zwei bestandene Prüfungen. Wir sind sehr stolz auf unsere KundInnen und ihre tollen Leistungen!  
Darüber hinaus freut uns, dass einige AbsolventInnen unmittelbar nach dem Abschluss ein Beschäftigungsverhältnis beginnen.



Modul 1: Thematische Einführung durch szenische Darstellung: Vorführung der Verfilmung "Die Welle" mit Nachbearbeitung 
Modul 2: Wanderausstellung von ERINNERN.AT mit ZeitzeugInnengespräch
Modul 3: Workshop im JBBZ mit Erarbeitung verschiedener Fragestellungen in kleinen Gruppen
Modul 4: Projektabschluss mit geführtem Rundgang an historische Orte Wiens zum Thema „Leben und Vertreibung“

   ⁄ 4 
AUSBILDUNG AM JBBZ

Schwerpunktprojekt für alle Lehrlinge
Erinnern ist gut und wichtig

Sich nur zu erinnern, reicht aber bei Weitem nicht aus. Es ist unerlässlich, 
Dinge fühlbar, erlebbar und eben „begreifbar“ zu machen, um das Verste-
hen, das sich daraus ergibt, in das tägliche Leben zu integrieren. 
Vor allem gilt dies für junge Menschen, die die Zukunft unserer Gesellschaft gestal-
ten werden. Aus diesem Grund wird heuer ein ganz besonderer Schwerpunkt bei 
den Lehrlingen gesetzt: Sie beschäftigen sich umfangreich mit Themen wie Anti-
semitismus-Prävention, Zivilcourage und Menschenrechten. Diese Themen werden 
in umfangreichen Workshops sehr interaktiv und persönlich erarbeitet und umge-
setzt. Unsere Kooperationspartner sind erinnern.at, die UNESCO, das Mauthausen- 
Komitee und der ÖIF. Das bewusste Erleben und die individuelle Auseinandersetzung 
haben zum Ziel, unsere Jugendlichen zu stärken, für ein Miteinander, für ein bewuss-
tes Gedenken an die Vergangenheit und für ein tatkräftiges Gestalten der Zukunft.

Eindrücke der Lehrlinge nach dem Besuch  
der Wanderausstellung.

"Die Wanderausstellung ist sehr informativ und  
gleichzeitig spannend und emotional."

"Für mich war es faszinierend und traurig.  
Ich wurde sofort mitgerissen."

"Es gibt sehr viel anzuschauen und Gelegenheit,  
um etwas zu lernen. Es ist wichtig zu wissen,  

was damals geschehen ist."

Die Wanderausstellung erinnern.at ist interaktiv: Mit QR-Codes auf den Ausstellungstafeln 
gelangen Lehrlinge zu den Video-Interviews mit ZeitzeugInnen.

Auch die entsprechenden Bücher stehen bereit.



Ziel des Projektes ist, die WLAN-Infrastruktur der AHS am Campus der 
ZPC maßgeblich auszubauen. 

Künftig wird in jedem Klassen- und Sonderraum und auch auf allen Gängen ein 
WLAN in guter Signalstärke für die SchülerInnen vorhanden sein. Auch Mitarbei-
terInnen sollen flächendeckend an ihren Arbeitsplätzen mit WLAN versorgt sein.

Während der Sommerferien wurden die Räumlichkeiten der ZPC durch unsere 
IT-TrainerInnen besichtigt, sämtliche Projektdetails besprochen und ein Projekt-
plan für die Lehrlinge vorbereitet. 

Sämtliche Arbeitsergebnisse wurden doku-
mentiert und an die Verantwortlichen der ZPC 
übermittelt, sodass nun weitere Schritte fol-
gen können: Die Beschaffung der Hardware  
(Access-Points) durch die ZPC und anschlie-
ßende Installation und Konfiguration der  
Access-Points durch die Lehrlinge des JBBZ.

Die Lehrlinge freuen sich auf die nächsten Arbeiten und konnten durch das Projekt bereits 
jetzt ihr bestehendes Wissen festigen und auch erweitern.

Projekt der Lehrlinge des 2. Lehrjahres der IT-Systemtechnik

Kooperation zwischen JBBZ und ZPC

PRAXISPROJEKT   ⁄ 5

Am 28. Oktober fiel der offizielle Startschuss. 
Begleitet von zwei Trainern fuhren die Lehrlinge des 2. Lehrjahres in die ZPC und 
begannen mit den ersten Arbeiten:

 / Durchmessungen der Leitungen und Prüfung auf ihre volle Funktionstüchtigkeit

 / Vermessungen der Räume und Skizzierung der Räumlichkeiten als Basis für weitere Arbeiten

 / Analyse des WLANs mittels eines alten Access-Points als Testgerät  
und einer Smartphone-App

 / Berücksichtigung von benötigten und bereits vorhandenen Lizenzen

 / Berücksichtigung von freien Ports auf den Netzwerkkomponenten – Geht es sich aus?  
Bedarf es neben den Access-Points weiterer Hardware?

Die Lehrlinge der IT-Systemtechnik besitzen bezugnehmend auf das Projekt an der ZPC folgende Kompetenzen:

1. Lehrjahr: 

Verstehen der Funktionsweise von kleine-
ren lokalen Computernetzwerken (Peer-to-
Peer-Netzwerke) und Mitwirken beim Pla-
nen/Umsetzen neuer Infrastrukturen und 
Adaptieren bestehender Netzwerke. 
Verstehen der Kommunikation innerhalb 
eines Netzwerks – kabelgebunden (LAN) 
und kabellos (WLAN).

2. Lehrjahr: 

Verstehen der Funktionsweise von klei-
nen und mittleren Computernetzwerken  
(Server-Client-Netzwerke). 
Mitwirken bei der Planung, Umsetzung und  
Adaptierung von Netzwerken unter Be-
rücksichtigung grundlegender Sicherheits- 
aspekte. Verstehen von netzwerkübergrei-
fender Kommunikation.

3. + 4. Lehrjahr: 

(Weitgehend) selbstständiger Aufbau von 
anforderungsgetreuen Server-Client-Netz-
werken für Klein- und Mittelbetriebe unter 
Berücksichtigung diverser Anforderungen 
und Achtung von IT-Sicherheitsaspekten 
und diverser Gesetzgebungen (z. B. Daten-
schutz). 



bewerten, zu analysie-
ren oder zu manipulieren. 
Stattdessen schlägt er vor, 
ein 4-Stufen-Modell bei der Kom-
munikation anzuwenden: Beobachtung ohne 
Bewertung – Gefühle wahrnehmen und aus-
drücken – Bedürfnisse ausdrücken – Bitten 
formulieren. Auf diese Art ist es möglich, 
Anliegen auf sachlicher Ebene zu formu-
lieren, ohne zu verletzen. Dies eröffne, so 
Rosenberg, eine ganz neue Dimension des 
Zusammenlebens – und eben auch der Kom-
munikation,

kation, welches heute mehr denn je an Be-
deutung gewonnen hat und bereits in vielen 
Bildungs- und Berufskontexten umgesetzt 
wird. Gerade im Bildungskontext wird oft-
mals auch von Wolfssprache im Gegensatz 
zur Giraffensprache gesprochen. Während 
der Wolf aggressiv ist, Angst hat und sich 
dauernd bedroht fühlt, schnell angreift und 
sehr verletzend agiert, ist die Giraffe ein 
Tier, welches einen guten Überblick über 
eine Situation hat, voller Mitgefühl und Liebe 
ist und sich immer friedvoll verhält. Rosen-
berg stellt fest, dass wir in unserer Sprache 
oftmals dazu neigen, andere Personen zu 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Der Psychologe Dr. Marshall D. Rosenberg 
wuchs als Sohn jüdischer Eltern in einer Um-
gebung auf, die von massiven Rassenkonflik-
ten geprägt war. Schon sehr früh wurde ihm 
klar, dass der Name Rosenberg dazu reich-
te, um andere Personen zu Gewalthandlun-
gen ihm gegenüber zu veranlassen. Aus 
diesen bereits sehr früh gemachten nega-
tiven Erfahrungen entstand wohl der große 
Drang, nach Möglichkeiten zu suchen, wie 
sich Menschen über alle Grenzen und Un-
terschiede hinweg friedvoll und gleichwertig 
begegnen können. Rosenberg entwickelte 
das Konzept der Gewaltfreien Kommuni- sagt Ihr     - Karriere-BO-I 

In allen Lebensbereichen – so auch in der beruflichen Welt – ist Kommunikation wohl eines der 
präsentesten Themen. Nichts vermag in einem solchen Ausmaß zu verbinden oder zu trennen wie 
die Sprache.

gen betreffenden Aspekten – auch noch die 
Führungsaufgaben hinzu. Doch es ist von 
immenser Wichtigkeit, bei diesen vielen, von 
der Mehrheit dominierten Abläufen das ei-
gene Ich sich im Gesamtwesen des Ganzen 
nicht auflösen zu lassen. Die Persönlichkeit 
und Individualität müssen beibehalten blei-
ben. Davon profitiert nicht nur die einzelne 
Person, sondern die komplette Struktur. 
Denn jeder Mensch ist als Individuum ein-
zigartig und hat ganz persönliche Vorzüge. 

Zum einen ist es in der Arbeitswelt unab-
dingbar, ein Teil des Ganzen zu sein. Ob 
selbstständig tätig oder in einem Unterneh-
men angestellt, ob Mitglied eines Teams 
oder diesem vorstehend – es ist essenzi-
ell, sich selbst als ein bedeutendes Glied in 
der Kette des gesamten Mechanismus der 
Branche und ihres Marktes bzw. der Firma 
und ihres Personals zu betrachten. Darüber 
hinaus kommen in einer leitenden Funktion 
– zusätzlich zu den die allgemeinen Anlie-

Die von Menschen und nicht von Robotern 
zu vollbringende Tätigkeit wird mit den 
kreativen Inputs der ausführenden Person 
angefüllt und durch sie bereichert. Doch 
dafür darf der Mensch sich selbst nicht aus 
dem Blick verlieren. Mit der Symbiose aus 
dieser Ich-Wir-Lehre, die Chanukka und Öl 
entspringt, bekommt der Arbeitsalltag zu-
sätzliche Effektivität. 

Sei Wir, sei Ich – und immerdar
lerne von Öl und Chanukka!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Öl gehört zu den zentralsten Chanukka-Attributen. Es ist ein sehr besonderes Element mit 
ganz spezifischen Faktoren. Es kann sich sowohl vermischen (z. B. auf Papier getropft) als auch 
absondern (z. B. auf der Wasseroberfläche). Diese an sich völlig gegensätzlichen Eigenschaften liefern 
nach den Worten der Jüdischen Gelehrten grundsätzliche Lektionen und verbergen eine enorm wichtige Bot-
schaft für die Menschen, auch bezüglich des beruflichen Alltags.

Ein Teil der Gesellschaft sein und dabei doch individuell bleiben

OCHEL RUCHANI 

Trennendes und Verbindendes ... oder: Wie der Wolf zur Giraffe wird
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BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I 



JELADIM SMECHIM   ⁄ 7 ילדים שמחים

 
Selbstgebaute Lavalampe
Ein Experiment passend zum Fest

Fülle das Gefäß zu einem Viertel mit 
Wasser und löse die Lebensmittel- 
farbe darin auf. 

1

Fülle nun vorsichtig Speiseöl in das 
Gefäß ein, aber lasse ca. drei Finger 
breit leer, damit nichts übergeht.

2

Je nach Größe gibst du eine oder 
mehrere Brausetabletten in das 
Gefäß, wo diese hinunter ins Wasser 
sinken sollen. Falls sie im Öl stecken-
bleiben, kannst du sie mit einem Holz-
stäbchen nach unten drücken. 

3

Für den ultimativen festlichen Schliff 
stelle das Gefäß auf eine flache Licht-
quelle. Zum Beispiel die Taschenlam-
pe eines Handys.
Fertig ist die Lavalampe!

4

Chanukka lehrt uns anhand von Öl die Wichtigkeit der eigenen Identität. Wenn das Öl mit anderen Flüssigkeiten 
gemischt wird, wird es zwar ein Teil des Ganzen, bleibt dabei jedoch eigenständig. Eine für Entspannung und 
Gemütlichkeit sorgende Lavalampe als Veranschaulichung dieser Öl-Besonderheit präsentiert das sehr schön 
mit ihrem weichen warmen Licht. Und es ist ja das Licht, worum es zu Chanukka geht.

Du brauchst: 

/ Wasser

/ Speiseöl

/ Wasserlösliche Lebensmittelfarbe  

/ 1 Gefäß  (ein hohes Glas oder eine Flasche am besten ohne Rillen oder Kerben)  

/ Brausetabletten
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Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen CHANUKKA SAMEACH!

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  

שמן הוא אחד המאפיינים המרכזיים ביותר של 
החנוכה. הוא חומר מיוחד במינו עם תכונות מאוד 

מסויימות. הוא מסוגל להספג )למשל, כשהוא 
מטפטף על נייר( וגם להתבדל )למשל, על פני 
המים(. תכונות אלו, שהן כשלעצמן מנוגדות 

לחלוטין, מספקות לנו לטענת חוקרות וחוקרים 
יהודיים מסקנות יסודיות וטומנות בחובן מסר רב 

חשיבות לא.נשים, לרבות בכל הנוגע לחיי היומיום 
המקצועיים.

ראשית, בעולם העבודה, חיוני להיות חלק 
מהמכלול. בין אם אדם הוא עצמאי או מועסק 

בחברה, בין אם אישה היא חברה בצוות ובין אם 
היא עומדת בראשו - חיוני לראות את עצמנו 

כחוליה משמעותית בשרשרת של כל מנגנון הענף 
והשוק או החברה וצוות העובדות והעובדים. זאת 

ועוד, בתפקיד ניהולי - בנוסף להיבטים הנוגעים 
לכלל העובדות והעובדים - ישנן גם המשימות 

הניהוליות. אבל יש חשיבות עצומה בכך שעל אף 
התהליכים הרבים הללו הנשלטים על ידי הרוב, 

לא ניתן לאופיינו האישי להתמוסס במכלול הזה.  
עלינו לשמור על האישיות והאינדיבידואליות שלנו. 

הדבר מועיל לא רק לאדם הפרטי, אלא למבנה 

החברתי כולו. כי כל אדם הוא ייחודי כפרט ובעל 
או בעלת יתרונות אישיים מאוד. פעילות שמבוצעת 

בידי א.נשים ולא באמצעות רובוטים מתמלאת 
ומועשרת בתשומות היצירתיות של האישה 

המבצעת אותה. ומשום כך ובעבור כך יש להתמקד 
ולא להתעלם מהאדם עצמו. עם הסימביוזה של 

מסקנת אני-אנחנו זו, שתחילתה בחנוכה ובשמן, 
שגרת העבודה היומיומית זוכה לתוספת יעילות.

היו אנחנו, היו אני –
ותמיד החכימו מהשמן ומחג החנוכה!

נקודת מבט יהודית על מקצוע ומטרות
אוכל רוחני

להוות חלק מהחברה, אך להישאר אינדיבידואל

Оливковое масло – один из центральных 
атрибутов Хануки. Масло является особым 
веществом с очень специфическими 
свойствами. Оно может как смешиваться 
(напр., масляная капля на бумаге), так и 
оставаться отдельно (напр., на поверхности 
воды). Эти, сами по себе совершенно 
противоположные свойства являются, 
согласно словам иудейских ученых, 
основополагающими уроками и таят в себе 
важнейший для людей посыл, в том числе и 
в отношении трудовых будней.

С одной стороны, в сфере труда быть частью 
целого неминуемо. Занимаетесь ли вы 
индивидуальной предпринимательской 
деятельностью или работаете по найму, 
являетесь ли вы членом коллектива или им 
руководите, – существенно осознавать себя 
важным звеном в цепи всего механизма 
отрасли и ее рынка или, соответственно, 
фирмы и ее сотрудников. Руководителям, 
дополнительно к общим вопросам, 
приходится еще решать и управленческие 
задачи. Но при этом множестве 
доминируемых большинством процессов 
особенно важно, чтобы собственное «я» не 
затерялось в этом комплексе. Личность и 
индивидуальность должны быть сохранены. 
От этого выигрывает не только отдельный 

индивидуум, но и вся структура в целом. 
Ведь каждый человек как личность 
неповторим и обладает присущими ему 
одному свойственными преимуществами. 
Деятельность, предназначенная для 
выполнения человеком, а не роботом, 
наполняется и обогащается креативным 
содержанием, привносимым исполняющим 
лицом. Но для этого человек не должен 
терять из поля зрения самого себя. Учение 
о симбиозе «я» и «мы», истоком которого 
являются Ханука и масло, придает трудовым 
будням дополнительную эффективность.

Будь частью целого, будь собой, – и всегда
учись у Хануки и масла!

Профессия и жизненные цели - еврейская точка зрения 
«Охель рухани» - Духовная закуска
Быть частью общества, сохраняя при этом свою индивидуальность


