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psychische Gesundheit und seelisches Wohlbefinden sind wesentliche Faktoren 
– nicht nur im Privatleben, sondern auch beruflich. Ist die Psyche belastet, sei 
es aufgrund privater Probleme oder beruflicher Hürden und Herausforderungen, 
beeinträchtigt dies das ganze Leben negativ.

Uns am JBBZ ist die ganzheitliche Unterstützung wichtig, um Potenziale best-
möglich und gezielt zu entwickeln und zu fördern. Aus diesem Grund gibt es 
am JBBZ ein Coaching-Team bestehend aus zwei Psychologinnen und einer 
Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin. Dieses Team unterstützt unsere Auszu-
bildenden in allen Anliegen rund um Ausbildung und Beruf. Dazu gehören natür-
lich auch persönliche Themen, wenn diese den Lernerfolg negativ beeinflussen, 
Konzentration nicht möglich machen oder mit existenziellen/rechtlichen Fragen 
(z. B. Verlängerung des Aufenthaltstitels) verbunden sind.

Gemeinsam mit der pädagogischen Leitung werden individuelle Förderpläne 
erstellt, Workshops zu unterschiedlichen Themen ausgearbeitet und auch Mitar-
beiterInnen-Weiterbildungen zu Themen rund um das psychische Wohlbefinden 
und den adäquaten Umgang mit Krisensituationen abgehalten.

Natürlich ersetzt dieses Coaching keine Psychotherapie und ist auch nicht als 
solche zu verstehen. Bei Bedarf unterstützt das Coaching-Team unsere Auszubil-
denden aber auch dabei, einen Therapieplatz zu organisieren. Dabei ist uns die 
enge Zusammenarbeit mit ESRA ein großes Anliegen.

Wir sind für unsere Auszubildenden da, damit diese ihr volles Potenzial entfalten 
können!

Wir wünschen Ihnen shana tova u’metuka 5783!

Liebe Leserinnen und Leser 
der MIKZOA,

Ihr Ing. Markus Meyer 
Geschäftsführung JBBZ

Ihr Dezoni Dawaraschwili
Obmann Verein JBBZ
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AUSBILDUNG AM JBBZ   ⁄ 3

JBBZ und was bedeutet das für mich?“ bil-
det den Auftakt einer umfangreichen Work-
shopreihe zu unterschiedlichen Thematiken 
des Judentums. 

Die Auseinandersetzung mit individuellen 
Erwartungen an die Ausbildung und der 
Formulierung von persönlichen Zielen run-
det das Onboarding unserer neuen Lehrlin-
ge ab.

wie die Geschichte und die Angebote des 
JBBZ. Der Ausbildungsalltag wird bespro-
chen und die Lehrlinge fahren gemeinsam 
mit der Gruppenleitung in die Berufsschule, 
um sich dort einschreiben zu lassen. 

Ganz besonderer Fokus wird dabei auch 
auf das Leben und Erleben von Jüdischkeit 
am JBBZ gelegt – eine interaktive Veran-
staltung mit dem Titel „Wofür steht das J in 

Ein umfassendes Einarbeitungskon-
zept – kurz „Onboarding“ – ist nicht 
nur für neue JBBZ-MitarbeiterInnen 
Standard, sondern auch unsere Lehr-
linge werden auf diese Weise willkom-
men geheißen.

Am Programm stehen unter anderem um-
fassende Teambuilding-Aktivitäten, um am 
JBBZ und auch in der neuen Ausbildungs-
gruppe anzukommen und sich kennenzu-
lernen. Weiters werden den Lehrlingen ihre 
Rechte, aber auch ihre Pflichten genau er-
läutert. 

Arbeitsrechtliche Grundlagen, Informatio-
nen über die Berufsschule und die Lehrab-
schlussprüfung werden genauso vermittelt 

Onboarding-Programm für neue Lehrlinge

Die neuen Lehrlinge sind angekommen



Besonders bedanken möchten wir uns bei 
ZPC-Geschäftsführer Daniel Brandel für die 
Möglichkeit, unsere Veranstaltung in der 
ZPC abzuhalten, beim Maimonides-Zentrum 
für das exzellente Catering und bei der Firma 
Stiegl für das Sponsoring der Getränke.

Das gesamte JBBZ-Team veranstaltete das 
diesjährige Sommerfest – gemeinsam mit 
der Eröffnungskonferenz des Ausbildungs-
betriebs – wie auch schon voriges Jahr am 
Gelände der ZPC-Schule. Neben fachlichem 
Austausch blieb auch genug Zeit, um zu 
plaudern und das neue Ausbildungsjahr mit 
Teambuilding-Aktivitäten einzuleiten.

In jedem Unternehmen und auch in jedem Ausbildungsbetrieb muss leider jederzeit mit 
einem Notfall gerechnet werden. Notfälle treten häufig plötzlich und unerwartet ein.
Um in solchen Situationen die Schäden und negativen Auswirkungen möglichst ge-
ring zu halten, ist es umso wichtiger, geordnet und wohl überlegt vorzugehen.
Deswegen hat das Coaching-Team des JBBZ – bestehend aus zwei Psychologinnen 
und aus einer Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin – gemeinsam mit der 
Pädagogischen Leitung so genannte Notfallpläne erstellt.
In diesen ist festgelegt, wie in verschiedenen Notsituationen vorzugehen ist. 
Diese Notfallpläne liegen in allen Zimmern auf und im Herbst wird auch eine 
Einschulung aller MitarbeiterInnen erfolgen. 
Unser Coaching-Team steht zudem unseren Auszubildenden für alle Anliegen 
rund um Beruf und Ausbildung immer zur Verfügung! 

Eröffnungskonferenz und Sommerfest des JBBZ

Ein guter Start ins neue Ausbildungsjahr!

Coaching-Team des JBBZ & Pläne für den Notfall

   ⁄ 4 
AKTUELLES



DER WEG ZUM ERFOLG   ⁄ 5

 / Wann sind Sie zu uns ans JBBZ 
gekommen?

Das war im September 2019.

 / Was haben Sie vom JBBZ gehört?
Meine Brüder haben selbst eine Ausbildung 
im Technikbereich des JBBZ absolviert. Da-
durch habe ich schon einiges gehört und 
konnte erste Eindrücke gewinnen.

 / Welchen Lehrgang haben Sie am 
JBBZ besucht?

Die Lehre zum Bürokaufmann hatte mein 
Interesse geweckt und diese habe ich dann 
auch abgeschlossen.

 / Wie war die Zeit des Lehrgangs für 
Sie am JBBZ?

Unglaublich hilfreich. Gerade die praktischen 
Erfahrungen mithilfe der Praktika haben mir 
sehr weitergeholfen. Außerdem konnte mir 
das JBBZ dabei helfen, meinen Lebenslauf 
aufzupolieren und mir wurde durch die Zeit 
dort bewusst, was ich beruflich machen 
kann und auch will.

 / Nach dem Lehrgang: Was haben Sie 
gemacht?

Ich arbeite nun in einer Steuerberatungs-
kanzlei. Die Kanzlei konnte ich in einem 
Praktikum kennenlernen. Der Chef des Be-
triebs hat mir damals bereits nach dem 2. 
Tag eine Stelle angeboten, die ich dann auch 
angenommen habe. Meine Tätigkeiten fo-
kussieren sich vor allem auf buchhalterische 
Aufgaben.

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

Auf jeden Fall! Insbesondere das buchhalteri-
sche Wissen konnte ich vom ersten Tag im 
Praktikum bis zu meiner jetzigen Anstellung 
sehr gut miteinbringen.

 / Was sind Ihre beruflichen Pläne für 
die Zukunft?

Das nächste Ziel ist die Berufsreifeprüfung, 
welche ich auch am JBBZ abschließen 
möchte. Danach kann ich mir sehr gut ein 
Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien 
vorstellen.

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

Ich kann es jedem nur ans Herz legen, auch 
eine Ausbildung am JBBZ zu machen. Mir 
wurden aus beruflicher Sicht sehr viele 
Dinge nähergebracht und dank der verschie-
denen Erfahrungen in den diversen Praktika 
konnte ich einen einmaligen Einblick in die 
Berufswelt gewinnen.

Vielen Dank für das Gespräch  
und alles Gute!

 Von der Lehrabschlussprüfung direkt in den Job

Erfolgs-Story von Emanuel Sivan



nehmen, um 
Vergangenes zu 
überdenken und 
Künftiges zu planen. 
So kann man einer ungünsti-
gen Entwicklung schneller entgegenwir-
ken und positive Adaptierungen vornehmen, 
anstatt bereits völlig überlastet und panisch 
„beruflicher Neustart“ zu googeln und dabei 
auf Wunder zu hoffen,

Soll man den Neustart planen, soll man ihn 
fühlen, soll man sich beraten lassen oder auf 
volles Risiko setzen? 
Warum macht man es nicht einfach wie ein 
Computer – hier kann man einen automati-
schen Neustart programmieren. Automa-
tisch fährt der Computer herunter, installiert 
Updates und fährt wieder hoch. Während 
der Installation kann er einige Zeit nicht ver-
wendet werden. Er gönnt sich eine kurze 
Auszeit. Möglicherweise wäre es ja eine 
Idee, sich regelmäßig ein bisschen Zeit zu 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Googelt man „beruflicher Neustart“, so 
kommen als Vorschläge sofort „Beruflicher 
Neustart mit 40 … mit 30 … mit 58 … mit 
45 … nach Elternzeit … Glückwünsche“ als 
Suchvorschläge. 
Bei jedem dieser Suchvorschläge findet man 
dann Do’s und Don’ts. Ein ganz besonderes 
interessantes „Don’t“ in einem online-Bewer-
bungsratgeber ist es zum Beispiel, auf Be-
werbungsratgeber zu hören. Irgendwann er-
scheint alles nur mehr kurios und man fühlt 
sich als Suchende/r, der/die nicht findet. 

sagt Ihr     - Karriere-BO-I 

Beruflicher Neustart ist offensichtlich ein überaus präsentes Thema – immer, überall. 

keit arbeiten. Dinge des Alltags – auch im 
Hinblick auf die Ausbildung und den Beruf 
– gehören dazu. Rosch HaSchana ist ein 
Neustart. Das bedeutet allerdings nicht, 
die Vergangenheit und ihre Fehler unre-
flektiert hinter sich zu lassen. Jede Person 
muss sie erkennen und einsehen, um sie 
korrigieren zu können. Der Neustart, auch 
beim Lernen und Arbeiten, hat nach dem 
Rückblick-Ausblick-Prinzip zu erfolgen. Das 
heißt, man muss gemäß 5. Mose, 32:7 zu-
rückschauen, um dadurch dann vorwärts 
sehen und gehen zu können. Ein Blick zu-

Der Schöpfer hat uns Menschen als ganz 
besondere Wesen, als ein Mikromodell der 
Welt erschaffen. Lediglich uns hat Er Ver-
nunft und Willensfreiheit verliehen und als 
eine der fundamentalsten Aufgaben uns die 
Erhaltung unserer (Um-)Welt aufgetragen. 
Zu den zentralen Themen des Judentums 
gehört Tikkun Olam, die Vervollkommnung 
der Welt – so gesehen, die Hauptaufgabe 
der Menschheit. Doch bevor man sich an 
die Verbesserung der Welt heranmacht, 
muss man bei sich anfangen und an der 
Vervollständigung der eigenen Persönlich-

rück auf und in die Vergangenheit mitsamt 
der zu jener Zeit gehörenden Irrtümer und 
Fehltritten ist unabdingbar, damit man da-
raus lernt und es für die Zukunft besser 
weiß. Auf diese Art von Neuem beginnen 
zu dürfen, ist ein äußerst großzügiges Ge-
schenk des Himmels und ist auch dement-
sprechend zu nutzen.

Es ist bekannt und sonnenklar:
Ein Neustart ist stets wunderbar!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Mit Rosch HaSchana, dem Geburtstag der Menschheit steht das Jüdische Jahr 
5783 vor der Tür und dieses Mal ist es das 5782. Mal, dass die Erschaffung unserer 
Spezies sich jährt. 

Vor und nach dem Neustart

OCHEL RUCHANI 

Beruflicher Neustart – Let me google that for you

   ⁄ 6 
BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I 



JELADIM SMECHIM   ⁄ 7 ילדים שמחים

Deine selbstgebastelte Kippa!
Eine selbst gestaltete Kippa ist originell, individuell und einfach gemacht. 

1. Am besten beginnst du damit, die Kippa nach deinem Geschmack zu bemalen und zu verzieren. Du kannst auch über den 
Rand hinaus malen, denn später schneidest du das Überstehende weg. Auch den grauen Bereich wird man später nicht mehr 
sehen.

2. Wenn dein Design fertig ist, dann schneide an der strichlierten Linie entlang.

3. Jetzt bestreiche die grauen Flächen mit Klebstoff und überlappe entlang dem Spalt das Papier so, dass der graue Bereich 
komplett abgedeckt ist und klebe den Spalt zusammen. 



KURZINFORMATION   ⁄ 8
Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen SCHANA TOWA U´METUKA! 

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  

תפיסת ההסתגלות המקיפה שלנו, או בקיצור 
"onboarding",מהווה סטנדרט לא רק עבור עובדות ועובדי 

JBBZ חדשים, אלא  משמשת גם בכדי לקבל בברכה את 
המתלמדות והמתלמדים החדשים שלנו. 

בין היתר, כוללת התוכנית פעילויות מקיפות של גיבוש צוות כדי 
לאפשר להן ולהם להכיר את ה-JBBZ ואת קבוצת ההכשרה 
החדשה שלהם. יתרה מזאת, למתלמדים ולמתלמדות יוסברו 

בפירוט זכויותיהם, אך גם חובותיהם.

כך נסקרים יסודות דיני העבודה, מידע על בית הספר המקצועי ועל 
הבחינה המסכמת כמו גם ההיסטוריה של  ה-JBBZ ואפשרויות 

הלימוד המוצעות בו. המתלמדות והמתלמדים יקבלו הסבר על 

שגרת ההכשרה היומיומית,  ויסעו יחד עם רכזת או רכז הקבוצה 
לבית הספר המקצועי על מנת להירשם אליו. 

דגש מיוחד מושם גם על ההוויה והחוויה היהודית ב-JBBZ: אירוע 
אינטראקטיבי מאוד שכותרתו "מה מסמל ה-J ב-JBBZ ומה 

זה אומר עבורי?" מסמן את תחילתה של סדרת סדנאות נרחבת 
בנושאים שונים הקשורים ליהדות. 

בחינתן של הציפיות האישיות מהלימודים וגיבושם של יעדים 
אישיים מסכמים את תהליך ה-"Onboarding" עבור המתלמדות 

והמתלמדים החדשים שלנו.

המתלמדות והמתלמדים החדשים הגיעו
Onboarding - תוכנית הסתגלות למתלמדות ולמתלמדים חדשים

Комплексная программа адаптации новичков («онбординг») 
является стандартом не только для новых сотрудников JBBZ, 
подобным образом мы встречаем и наших новых учеников.

Для знакомства и освоения в новой образовательной группе 
в программу включены разнообразные мероприятия по 
формированию коллектива. Кроме того, ученикам подробно 
разъясняют их права и обязанности.

Освещаются как основы трудового законодательства, 
так и история развития и образовательное предложение 
JBBZ, предоставляется информация о профессиональной 
школе (Berufsschule) и выпускном экзамене. Обсуждаются 

предстоящие учебные будни, и ученики, вместе с наставниками, 
отправляются для регистрации в профессиональную школу.

При этом особый акцент делается на то, что ученики в JBBZ 
осознают еврейскость и живут по правилам еврейства. 
Интерактивная лекция под названием «Что подразумевает 
буква J в JBBZ и что это значит для меня?» ― начало обширного 
цикла воркшопов по различной тематике иудаизма.

Кроме перечисленного, онбординг наших новых учеников 
включает в себя и обсуждение их индивидуальных ожиданий, 
касающихся образования в JBBZ, и определение личных целей. 

Прием новых учеников
Программа онбординга для новых учеников 


