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regelmäßig berichten wir im monatlich erscheinenden 
Gemeinde Insider und in unserem ebenfalls monatli-
chen JBBZ-Newsletter über das Geschehen am JBBZ 
und die Erfolge unserer KundInnen. Damit auch Sie 
immer aktuell über die Möglichkeiten, die das JBBZ 
bietet, informiert sind, senden Sie uns für den Erhalt 
des Newsletters ein Mail an newsletter@jbbz.at.

In diesen beiden Medien werden wir auch in Kürze 
über unsere neuen Qualifizierungsmaßnahmen ab 
September 2020 berichten. Allen voran erhalten Sie 
Informationen über die neue Lehrausbildung zum/
zur E-Commerce-Kaufmann/frau für Jugendliche  
und die FacharbeiterInnenausbildung Immobilienkau-
mann/frau für Erwachsene.

Natürlich stehen wir Ihnen auch für eine persönliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung. Kontaktieren Sie 
uns unter boi@jbbz.at oder unter 01 33 106 500 und 
vereinbaren Sie einen Termin. Wir würden uns freuen, 
Sie bei uns am JBBZ begrüßen zu dürfen und Ihre 
berufliche Zukunft mitgestalten zu können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien  
frohe Festtage und  
Pessach kascher ve sameach!

 
Ihr Ing. Markus Meyer 

Geschäftsfühung
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Liebe Leserinnen 
und Leser der  
MIKZOA,

 
Vom Wintersemester zum Sommersemester
Glückliche AbsolventInnen, zahlreiche neue KundInnen und Neues bei unseren Maßnahmen

nissen gearbeitet. Workshops zu speziellen 
Themen können individuell besucht werden 
und bei Bedarf gibt es die Möglichkeit eines 
begleitenden Einzelcoachings.

Neuorganisation Deutschlehrgänge
Strukturelle und inhaltliche Anpassungen 
der Deutschlehrgänge an die sprachlichen 
und gesellschaftlichen Anforderungen findet 
statt. Es erfolgt eine Reduktion der Stunden 
beim Niveau A2 von 23 auf 17h, das Niveau 
B1 bleibt mit 23h gleich und beim Niveau B2 
erfolgt eine Aufstockung der Stunden von 
23 auf 26h. Zu Beginn werden „Brücken-
kurse“ eingebaut, um alle Lernenden auf 
denselben Stand zu bringen und individuelle 
Lernmöglichkeiten (Selbstlernstunden, Tuto-
rien, E-Learning) werden forciert.

Wir gratulieren unseren AbsolventInnen  
des Wintersemesters 2019/20 und 
wünschen viel Erfolg im Berufsleben 
oder beim anschließenden Lehrgang.  
Frisch ins Sommersemester 2020 star-
tet das JBBZ mit drei innovativen Neu-
erungen:

FIT für das Berufsleben für  
Jugendliche von 15 bis 18 Jahren
Ein individuell zusammengestellter Ausbil-
dungsplan vermittelt und festigt Basisqua-
lifikationen in den Bereichen Mathematik, 
Deutsch, Englisch und Soziale Kompetenz, 
die trotz eines positiven Pflichtschulab-
schlusses noch nicht ausreichend gegeben 
sind, um eine Lehrausbildung beginnen 
zu können. Ziel ist, mittels umfassendem 
Berufsorientierungsangebot den weiteren 
Ausbildungsweg zu planen. Eine langsame 
Eingliederung in einen beruflichen Alltag wird 
so ermöglicht.

Neuorganisation Job-Coaching
Die Job-Coaching-Lehrgänge werden zeitlich 
und inhaltlich adaptiert. Ein neuer Schwer-
punkt liegt auf Wiedereinsteigerinnen nach 
Karenz, Pflege von Angehörigen oder beruf-
licher Umorientierung sowie Wiedereinstieg 
40+. Neben der Optimierung von Bewer-
bungsunterlagen wird auch an der Präsenta-
tion der eigenen Person und eigenen Kennt-
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der Grund, warum zwar so viele Menschen 
Freiheit wollen, sich zugleich aber auch vor 
dieser fürchten. Unsere Entscheidungen 
machen uns aus. Jeden Tag. Immer. Egal ob 
privat oder im Beruf. Haben wir deshalb den 
Mut zur Freiheit, aber sehen wir auch die Not-
wendigkeit, diese weise zu nutzen,

reiche Möglichkeiten einer Definition. Aber 
die grundsätzliche Frage ist wohl diese: Ist 
Freiheit ein „Freibrief“ dafür, alles zu machen, 
was man will, nur an sich selbst zu denken 
und wenig Rücksicht auf andere Menschen 
nehmen? Nein, wohl kaum! Freiheit ist ein 
hohes Gut, aber keineswegs eine Einladung, 
alles zu tun und zu lassen, wie man gerade 
will. Wer frei handelt, trägt indes auch Ver-
antwortung und kann auch für diese zur 
Rechenschaft gezogen werden. Das ist auch 

dass eine Masse durch ihre Menge an Macht 
gewinnt und die gesellschaftlichen Wertvor-
stellungen verkommen lässt. Die Menschen 
müssen sich also stets bewusst sein, dass 
die Freiheit reglementiert sein, im Einklang 
mit den universalistischen Normen stehen 
und einen höheren Sinn haben muss. Einer 
der Namen von Pessach ist Chag HaCherut 
– Fest der Freiheit. Die körperliche Erlösung 
aus der Sklaverei war lediglich der erste 
Schritt zur Befreiung. Gemäß der Jüdischen 
Tradition ist der Mensch erst dann wirklich 
frei, wenn sein Geist nicht unterjocht ist. 
Deswegen ist es gerade in unserer heutigen 
freien Gesellschaft wichtig, nicht dem zu 
verfallen, was in der modernen Jüdischen 
Gelehrtensprache „Plastik-Pharao“ genannt 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Wahrscheinlich wünschen sich fast alle ein 
möglichst hohes Maß an Freiheit. Generell 
im Leben und natürlich auch im beruflichen 
Alltag. Aber was bedeutet der Begriff „Frei-
heit“? Jeder Mensch definiert dies wohl ein 
wenig anders. Das gilt auch für den berufli-
chen Kontext. Ist Freiheit freie Zeiteinteilung? 
Heißt es, einen Job zu haben, bei dem man 
sehr selbstständig arbeiten oder sehr viel 
verdienen kann? Oder heißt es, dass man 
von zuhause aus arbeiten kann? Es gibt zahl-

GsD leben wir heute in einer Zeit, in der die 
meisten Menschen in unserem Kulturkreis sich 
selbst als frei bezeichnen würden. Selbstver-
ständlich bezieht sich diese Freiheit auf mehr 
als nur den physischen Zustand. Doch was 
verstehen wir unter dem Begriff „Freiheit“? Es 
steht fest, dass eine freie Gesellschaft sich 
nicht dadurch definiert, dass ihre Mitglieder 
nach Lust und Laune all das tun und lassen 
können, was sie wollen oder nicht. Es gibt 
Regeln und Normen, die eine allgemeine Gel-
tung haben. Ein System, in dem man nach 
Belieben ohne jegliche Begrenzungen han-
deln kann, artet aus und führt zur Gesetzeslo-
sigkeit. Dafür gibt es in der Geschichte leider 
mehr als genügend Belege. Auch heutzutage 
sehen wir es bedauerlicherweise nicht selten, 

sagt Ihr    - Karriere-BO-I 

wird. Ein Stück Kunststoff in einer Geldbörse 
– eine Kreditkarte als Symbol unserer Jagd 
nach materiellen Gütern. Sicherlich sind 
finanzielle Mittel alles andere als unwichtig, 
doch sie dürfen keineswegs das Wichtigste 
darstellen; sie dürfen kein Selbstzweck sein 
und müssen den darüberstehenden Zielen 
dienen. Der richtige Zugang zu Geld und sei-
ner Verwendung – in dem nicht es über uns 
regiert, sondern wir es auf richtige Weise ver-
walten – lässt uns das Materialistische über-
winden, uns spirituell wachsen und uns das 
erreichen, wonach Menschen sich sehnen:  
die Freiheit.       

Der Snack ist dabei -  
nun fühl dich frei!

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

Wir verbringen im Allgemeinen mehr Zeit am Arbeitsplatz als mit 
unserer Familie und unseren FreundInnen. Ein erfülltes Berufsleben 
ist also ein wichtiges Puzzleteil für ein glückliches und freies Leben. Ein 
freies Leben. Aber was bedeutet das genau? Und wie ist Freiheit im beruf-
lichen Zusammenhang überhaupt möglich?

Was heißt das eigentlich, frei zu sein? Es kommt darauf an, wen man fragt. Verschiedene 
Menschen würden dazu – auch je nach Epoche – unterschiedliche Antworten geben. 

Der Ruf der Freiheit

OCHEL RUCHANI 

Freiheit – Fluch oder Segen?
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Dauer  3 Jahre / 39 h pro Woche 

Start September  

  Mo - Do 8:00 - 17:00 Uhr 

  Fr 8:00 - 13:00 Uhr

Praxis Blockpraktika / + 1 Praktikumstag  
  pro Woche nach dem 1. Lehrjahr

Angebot für Jugendliche 

E-COMMERCE-Kaufmann/frau 

Dauer  20 Monate / 39 h pro Woche 

Start September  

  Mo - Do 8:00 - 17:00 Uhr 

  Fr 8:00 - 13:00 Uhr

Praxis Blockpraktika (10 Wochen)  
  + 1 Praktikumstag pro Woche

Angebot für Erwachsene 

IMMOBILIEN-Kaufmann/frau

   ⁄ 3 
AUSBILDUNGSANGEBOT

Neue Ausbildungen ergänzen das Angebot für Erwachsene und für Jugendliche 

Job-Coaching-Lehrgang mit laufender Einstiegsmöglichkeit!

Das Angebot am JBBZ wird weiter ausgebaut 

 (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt

FacharbeiterInnen Intensiv-Ausbildung 
zum/r Immobilienkaufmann/-frau
Das JBBZ reagiert mit dem Start dieser 
Maßnahme auf die steigende Nachfrage 
innerhalb der jüdischen Community. Immo-
bilienkaufleute sind für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Vermietung von 
Liegenschaften zuständig. Sie erstellen 
Abrechnungen, bearbeiten Versicherungs-
fälle und organisieren Instandhaltungsar-
beiten an Gebäuden. Im immobilienspezi-
fischen Fachunterricht wird praxisnah auf  

 
 
diese Aufgaben vorbereitet. Den Auszubil-
denden wird ein fundiertes kaufmännisches 
Wissen mit Schwerpunkt auf Verwaltung, 
Vermittlung sowie Verwertung von Immobi-
lienobjekten vermittelt. Die Ausbildung am 
JBBZ bereitet auf die Lehrabschlussprüfung 
(LAP) bei der Wirtschaftskammer sowie auf 
die berufliche Praxis vor. Bei Nachweis von 
wirtschaftlichen Vorkenntnissen ist ein spä-
terer Einstieg im 2. Semester möglich.  

 
 
Alle notwendigen Kenntnisse für den Handel 
von Waren und Dienstleistungen im Internet 
werden in dieser Ausbildung  erworben.
Fundierte Kenntnisse aus den Bereichen 
Wirtschaftskunde, Schriftverkehr und Rech-
nungswesen werden in Kombination mit der 
Anwendung von Shopmanagementsyste-
men sowie der Einrichtung, Adaptierung, 
grafischen Gestaltung und Betreuung von 
Online-Shops vermittelt. 

Lehre zum/r  
E-Commerce-Kaufmann/-frau
Der Online-Handel ist unbestritten auf dem 
Vormarsch. Erwartungsgemäß werden 
E-Commerce-ExpertInnen in den kommen-
den Jahren auf dem Arbeitsmarkt stark 
nachgefragt sein. Im nächsten Jahr findet 
österreichweit die erste LAP für E-Com-
merce-Kaufleute statt. KundInnen des 
JBBZ werden zu den ersten AbsolvenInnen 
gehören und noch im September diesen 
Jahres startet am JBBZ die reguläre Lehre.  

Das Coaching richtet sich an Frauen, die 
ihre Berufstätigkeit wegen Karenz oder 
Pflege unterbrochen haben, aber genau 
wissen, was sie wollen und in welchem 
Beruf sie arbeiten möchten. Unser Angebot 
umfasst das Optimieren der Bewerbungsun-
terlagen und Hilfestellung bei der Jobsuche. 
Der Lehrgang wird als individuell kombinier-
barer Modulmix angeboten und bei Bedarf 
werden Einzelcoachings vereinbart.

Angebot für Frauen 

 JOB-COACHING WIEDEREINSTIEG 

Dauer  10 - 20 Wochen / 17h pro Woche 

Start laufender Einstieg möglich   

  Mo - Do 8:45 - 13:00 Uhr

Praxis Arbeitserprobung / -training



3.  Dieser Bösewicht hat die Israeliten ver-
sklavt und unterdrückt und mit allen Mitteln 
versucht, sie vom Auszug aus seinem Land 
abzuhalten.
 
Das Symbol ist: ..............................................

4.  Um zu Pessach verwendet werden zu 
dürfen, muss es innerhalb von 18 Minuten 
fertig gebacken sein.
 
Das Symbol ist: ..............................................
 
 

1.  Beim Pessach-Seder ist es das Sym-
bol für die Vier Versprechen des Schöpfers 
und die in der Pessach-Erzählung erwähn-
ten Vier Söhne.

Das Symbol ist: ..............................................

2.  Dieser besondere Gegenstand wurde 
40 Jahre lang verwendet. Zum Beispiel bei 
der Teilung des Schilfmeeres. 
 
Das Symbol ist: ..............................................

 

5.  Damit die Räume für Pessach koscher 
sind, werden sie davor gründlich gereinigt. 
Nach dem Putz werden mit diesem Gegen-
stand die letzten klitzekleinen Brösel zusam-
mengekehrt.
 
Das Symbol ist: ...............................................

Die Auflösung steht auf der letzten Seite.

   ⁄ 5 
LERNEN IM JBBZ JELADIM SMECHIM   ⁄ 6

 
 
Wimmelbild zum Suchen und Ausmalen

ילדים שמחים 

Ziel und Aufgabe des JBBZ ist es, 
alle Personen bestmöglich sowohl in 
fachlichen als auch in überfachlichen 
Bereichen auszubilden und zu unter-
stützen. Dazu gehört Begabungsförde-
rung genauso wie der Abbau von Bil-
dungsbarrieren. Eine sehr individuelle 
Zugangsweise zu jedem/r einzelnen 
Auszubildenden ist dazu notwendig.
Allen Jugendlichen und Erwachsenen, die 
eine Ausbildung im JBBZ absolvieren, wer-
den neben der Berufsausbildung zusätzliche 
fachliche und soziale Fähigkeiten und Qualifi-
kationen vermittelt. Die Grundlage aller Qua-
lifikationsmaßnahmen am JBBZ bildet die 
modulare Ausbildung. Das erlaubt eine sehr 
große Flexibilität – Werden Inhalte nicht so 
gut verstanden, können diese noch einmal 
wiederholt werden. Gibt es besondere Inte-
ressen, kann man sich in den entsprechen-
den Fachbereichen vertiefen. 
Es stehen am JBBZ aber zusätzlich eine Viel-
zahl weiterer Fördermöglichkeiten zur Ver-
fügung. Die Abteilung „Berufsorientierung 

und -Integration“ (BO-I) am JBBZ ist dafür 
zuständig, an einer am JBBZ angebotenen 
Maßnahme interessierte Personen zu Infor-
mations- und Beratungsgesprächen einzu-
laden. Um eine Ausbildungsmaßnahme am 
JBBZ besuchen zu können, muss ein freier 
Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt 
gegeben sein. Ist das der Fall, beantragen 
die MitarbeiterInnen der BO-I beim AMS die 
Zubuchung zu einer Maßnahme. Wird diese 
Zubuchung bewilligt, so erhält die Person für 
die Dauer der Maßnahme eine so genannte 
„Beihilfe zur Deckung des Lebensun-
terhaltes“ (DLU). Die DLU stellt eine wich-
tige finanzielle Absicherung dar. 
Auch wenn es um andere Themen wie die 
Anerkennung einer im Ausland erwor-
benen Ausbildung oder den Status 
eines Aufenthaltstitels geht, nehmen die 
MitarbeiterInnen der BO-I mit den zuständi-
gen Stellen und Behörden Kontakt auf und 
unterstützen die Auszubildenden, sofern das 
gewünscht wird. Auch bei der Suche nach 
einem Praktikum bzw. einem Arbeits-

platz wird unterstützt.
Liegt eine körperliche Beeinträchtigung 
vor, so ist es möglich, bei der Organisation 
von Behelfen zu unterstützen bzw. auch 
die Ausbildungsräume im JBBZ mit Hilfsmit-
teln auszustatten, die die betroffene Person 
braucht.
Zur fachlichen Förderung werden neben 
Peer-Tutorien und Fachtutorien (z. B. För-
derung in Mathematik, Deutsch, Englisch) 
auch individuelles Lese- und Recht-
schreibtraining sowie Rechentraining 
angeboten. Weiters gibt es freie Lern-
stunden, wo die Auszubildenden eigen-
ständig an Themen arbeiten können und 
die FachtrainerInnen zur Verfügung stehen, 
falls es zu einem bestimmten Bereich Fra-
gen gibt. Die Erarbeitung von Inhalten ist 
entweder mit paper-pencil möglich, aber 
auch Blended Learning-Angebote wer-
den zur Verfügung gestellt. Immer gibt es 
Aufgabenstellungen mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden. Im Rahmen von 
speziell organisierten Projektwochen kön-
nen die Auszubildenden auch an Themen-
bereichen arbeiten, die über die curricular 
vorgeschriebenen Fachkompetenzen noch 
hinausgehen.
Auch emotional können die Auszubilden-
den unterstützt werden. Beim Führen von 
Einzelgesprächen werden Problemlagen 
identifiziert. Wichtige Ziele sind die Ent-
wicklung von Perspektiven sowie die indi-
viduelle Zielplanung. Dies beinhaltet die 
Formulierung eines großen Zieles sowie von 
Teilzielen, deren Erreichung auch konstant 
überprüft und reflektiert wird.
Am JBBZ wird großer Wert auf einen indi-
viduellen Zugang, Freiräume und eine best-
mögliche Förderung von fachlichen und sozi-
alen Kompetenzen gelegt. Überzeugen Sie 
sich selbst!

Individuelle Förderung am JBBZ

 

Stärken stärken, Ressourcen schaffen 
Finde alle Pessach-Symbole 



CHAG PESACH SAMEACH
חג פסח שמח

Профессия и жизненные цели - 
еврейская точка зрения 

«Охель рухани» - Духовная закуска

Что, собственно, означает быть свободным? 
Это зависит от того, кого спрашивают. Разные 
люди на это дадут - и в зависимости от эпохи - 
различные ответы. 

Зов свободы

Слава богу, мы живем сейчас в такое 
время, когда большинство людей в нашем 
культурном пространстве считают себя 
свободными. Само собой разумеется, что 
под свободой подразумевается не только 
физическое состояние. Но что же значит 
для нас понятие «свобода»? Бесспорно, 
свободное общество самоопределяется не 
тем, что его члены по собственной прихоти 
вольны делать или не делать все, что им 
заблагорассудится. Существуют нормы и 

правила, имеющие универсальное значение. 
Система, в которой в зависимости от желания 
можно себе без любых ограничений все 
позволить, вырождается и ведет к правовому 
беспределу. В истории этому, к сожалению, 
есть масса примеров. К сожалению, и 
сегодня мы нередко сталкиваемся с тем, 
что народная масса, благодаря своей 
многочисленности, приобретает большое 
влияние и способствует приходу в упадок 
общественных ценностей. Таким образом, 
люди должны постоянно осознавать, что 
свобода должна быть регламентирована, 
находиться в соответствии с 
универсальными нормами и иметь более 
высокий смысл. Одно из названий Песаха - 
Хаг а-Херутa, праздник свободы. Телесное 
избавление от рабства было лишь первым 
шагом к освобождению. Согласно иудейской 
традиции человек по-настоящему свободен 
лишь тогда, когда не порабощен его дух. 
Поэтому именно в нашем сегодняшнем 

свободном обществе важно не оказаться 
во власти того, что на современном 
языке иудейских духовных наставников 
называется «пластиковый фараон». Кусочек 
пластика в нашем кошельке – кредитная 
карточка как символ нашей погони за 
материальными ценностями. Конечно, 
финансовые средства никак нельзя назвать 
малосущественными, но они ни в коей мере 
не должны представлять собой наивысшую 
ценность; они не должны являться 
самоцелью, а служить более возвышенным 
целям. Правильное отношение к деньгам и 
к их использованию - то, что не они имеют 
власть над нами, а мы ими распоряжаемся 
как следует, - позволяет нам преодолеть 
материалистическое мировоззрение, расти 
духовно и достичь того, к чему стремятся 
люди: свободы.

С хлебом духовным –  
ощути себя свободным!

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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מהי למעשה המשמעות של היות האדם חופשי? 
 התשובה תלויה באדם אותו נשאל.

נשים ואנשים שונים, בתקופות שונות, נתנו תשובות 
אחרות לשאלה זו.

השבח לאל, אנו חיים כיום בזמן שבו מרבית הנשים 
והאנשים בסביבתינו התרבותית יגדירו עצמם 

כחופשיים. כמובן שהדבר מתייחס ליותר מאשר ההיבט 
הפיסי בלבד. אך מה עלינו להבין מהמונח "חופש"? 

ודאי שלא נוכל להגדיר חברה חופשית אך ורק על פי 
היות חברותיה וחבריה חופשיים לעשות או לחדול 

ככל העולה על רוחם, ולפי רצונם הטוב. ישנם חוקים 
וכללים התקפים באופן כולל. שיטה, שבה כל אדם פועל 
כרצונו, ללא שום הגבלה, היא חברה מתנוונת המאבדת 

שליטה והופכת חסרת חוק. ההיסטוריה מציגה לנו 

ראיות לכך, ולמרבה הצער בשפע. גם כיום, וגם על כך 
ניתן להצטער, אין זה מחזה נדיר שקבוצה מנצלת את 
גודלה בכדי להגיע לעמדות כח ופוגעת בערכי החברה 

ובראיית עולמה. על כן נדרשים בנות ובני האדם להיות 
ערניים ומודעים לכך שעל החופש להיות מוסדר בחוקים 
ובכללים, בהתאמה לנורמות האוניברסליות ועליו לקבל 
מעמד ומשמעות מיוחדים. אחד משמותיו של חג הפסח 

הינו חג החירות. השחרור הגופני מהעבדות היה רק 
צעד ראשון אל החופש. על פי המסורת היהודית, האדם 

הינו חופשי באמת, רק כאשר נפשו אינה משועבדת. 
לכן יש חשיבות לכך שכיום, בחברה החופשית בה אנו 

חיות וחיים, לא ניפול למלכודת אותה מכנים המלומדות 
והמלומדים המודרניים של היהדות  - “הפרעה 

מהפלסטיק". פיסת פלסטיק בארנק – היא כרטיס 

האשראי, מהווה סמל למרדף אחר הרכוש החומרי. 
וודאי שאמצעים כלכליים הם חשובים, אך אין לראות 

בהם בשום פנים ואופן את הערך החשוב ביותר; אין 
הם מטרה בפני עצמם והם משרתים בלבד של המטרות 
החשובות יותר. ההתנהלות הנכונה עם כסף והשימוש בו 
– כך שלא הוא ישלוט בנו אלא אנו אנו ננהג בו בתבונה 
– יאפשרו לנו להתגבר על הגשמי, לצמוח באופן רוחני 
ולהשיג את מה שהנפש האנושית כמהה אליו: החופש.

 המזון מונח לפנינו –
 בחרות נהנה ממנו!

1.3.4.5. 2.

Wein zum  
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Der Stab von 
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נקודת מבט יהודית על מקצוע ומטרות
אוכל רוחני


