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auch individuell dabei, einen Job zu finden 
bzw. weitere Karriereschritte zu planen. Es 
ist immer etwas ganz Besonderes, Men-
schen dabei unterstützen zu dürfen, ihre 
weitere berufliche Zukunft und somit ihr 
weiteres Leben zu planen und zu gestalten. 
Deswegen freuen wir uns auch heuer darauf, 
im Ausbildungsjahr 2019/20 genau das wie-
der zu tun. Kommen auch Sie ans JBBZ und 
lassen Sie sich beraten!

Wir freuen uns auf Sie!

 
 

Rebecca Janker 
Pädagogische Leitung
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ein neues Jahr bedeutet immer auch die 
Möglichkeit für einen Neustart – privat, 
aber natürlich vor allem auch beruflich. 
Neue Vorsätze, neue Pläne, neue Ziele. 
Viele Menschen kamen diesen September 
ans JBBZ, um eine neue Aus- oder Weiter-
bildung zu beginnen und so den Grundstein 
für eine berufliche Karriere am österreichi-
schen Arbeitsmarkt zu legen. Zahlreiche 
KundInnen werden eine schon begonnene 
Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme weiter-
führen oder abschließen und erste Schritte 
in der Arbeitswelt tun. Es ist ein Zyklus, der 
sich immer wiederholt und dennoch jedes 
Mal wieder einzigartig ist. Wir am JBBZ 
finden für und mit unseren KundInnen die 
passende Ausbildung und unterstützen dann 

Liebe Leserinnen und Leser  
der Mikzoa, 
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AbsolventInnen Sommersemester 2019
Wir gratulieren unseren zahlreichen KundInnen zur bestanden Lehrabschlussprüfung!



   ⁄ 3 
DER WEG ZUM ERFOLG

 / Wann sind Sie nach Österreich 
gezogen? Warum?

Ich bin 2011 als Austauschstudent nach 
Graz gezogen. Ich wollte unbedingt nach 
Österreich und Graz war die einzige Stadt, 
die an diesem Austauschprogramm teilge-
nommen hat.

 / Wann haben Sie Ihren ersten 
Deutschkurs am JBBZ besucht?

Wenn ich mich nicht irre, war das 2012.

 / Warum haben Sie sich für einen 
Deutschkurs am JBBZ entschlos-
sen? Wie lange haben Sie den Kurs 
besucht?

Ich wartete auf eine Zusage der Hauptuni-
versität Wien und die Frist war 10 Wochen. 
In dieser Zeit wollte ich mein Deutsch etwas 
verbessern. Ich habe den Kurs während ca. 
10 Wochen besucht.

 / Was haben Sie nach dem Deutsch-
kurs gemacht? 

Nach dem Kurs habe ich mein Studium 
begonnen. Letztendlich habe ich das Stu-
dium nicht beendet; das ist aber eine lange 
Geschichte.

 / Was machen Sie gerade?
Derzeit unterrichte ich Hebräisch an ver-
schiedenen Institutionen. Unter anderem bei 
ESRA und an einer VHS. Ich mache auch ver-
schiedene Übersetzungen- zuletzt  habe ich 
eine Hebräisch-Übersetzung des berühmten 
Brettspiels „Siedler von Catan“ gemacht.

 / Vor Kurzem waren Sie wieder am 
JBBZ. Warum hat es Sie wieder ans 
JBBZ verschlagen?

Ich schloss den Lehrgang „Deutsch als 
Fremd-/Zweitsprache“ ab. In dessen Rah-
men musste ich eine bestimmte Anzahl an 

Stunden hospitieren – das JBBZ war natür-
lich meine erste Adresse.

 / Was haben Sie während dieser 
Stunden im Deutschunterricht als 
Hospitant erlebt, welchen Eindruck 
konnten Sie gewinnen? Was ist 
Ihnen aufgefallen?

Die optimalen Bedingungen zum Lernen sind 
sehr auffällig – die kleinen Gruppen, die pro-
fessionellen Lehrkräfte, die ruhige und neu-
gierige Atmosphäre beim Lernen – das alles 
ist nicht immer selbstverständlich.

 / Hilft Ihnen bei der Erfüllung Ihrer 
Aufgaben das, was Sie im Deut-
schunterricht gelernt haben?

Ja, ohne Zweifel. Die JBBZ Lehrkräfte sind 
vorbildlich.

 / Was sind Ihre Zukunftspläne?
Whoo! Ich würde gern weiter im Sprachbe-
reich arbeiten und zwar immer weiter mit 
meinen zwei Lieblingssprachen: Hebräisch 
und Deutsch!

Vielen Dank für das Gespräch und alles 
Gute!

Der Weg zum Erfolg

Erfolgs-Story  
von Ido Wilhelm Perry Alter



stehen, daraus zu lernen und daran zu 
wachsen. Es kann helfen, aus abstrakten 
Wünschen konkrete Ziele zu machen. Und 
diese so zu formulieren, dass man nicht 
gleich in Panik verfällt, weil alles so viel und 
so kompliziert scheint. Sondern zu sehen, 
wie der nächste Schritt aussehen kann. Wie 
man sein berufliches Ziel erreicht und sich 
gleichzeitig auch menschlich selbst nicht nur 
leiden kann, sondern vielleicht sogar mag.  
Würden Sie ein Auto kritisieren, weil es 
manchmal getankt werden muss? Wohl eher 

und auch darf man in Anbetracht der Errun-
genschaften bloß nicht hochmütig werden. 
Die Ausrutscher der Vergangenheit sind 
dafür da, um daraus für die Zukunft zu ler-
nen, sowohl was zu vermeiden ist, als auch 
wie man es besser macht. Das Erklimmen 
neuer Höhen muss die Dankbarkeit stärken 
und fungiert als Bescheidenheitstraining. Mit 
diesem Rückblick auf das auslaufende Jahr 
geht man an den Ausblick auf das bevorste-
hende heran: Welche Ziele wurden gesetzt 
und wurden sie erreicht? – Was peilt man 
an und wie geht man vor? Was ist von den 
Taten und Handlungen der Vergangenheit 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Nun, einerseits ist es möglich, mithilfe all 
dieser Tools die perfekt durchgestylte Kar-
riere zu planen. Vom ideal sitzenden Slim-
Fit Anzug bis hin zur richtigen Handhaltung 
und Wortwahl und dem genauen Planen des 
Aufbaus von beruflichen Netzwerken kann 
das alles bedeuten. Und das ist natürlich 
auch legitim! Doch Coaching kann noch 
viel mehr sein. Die Weiterentwicklung unse-
rer authentischen Persönlichkeit nämlich. 
Die Fähigkeit, mit der richtigen Begleitung 
persönliche und berufliche Krisen zu über-

Was bedeutet dieser, einen Zeitabschnitt, 
eine Periodengrenze bezeichnende Begriff, 
den wir geläufig „Neujahr“ nennen, in zwei 
Worten? Die Antwort: eine Riesenmenge. 
Eine Riesenmenge an verpassten und 
genutzten Gelegenheiten, an Patzern und 
Errungenschaften, an Fehlern und Korrektu-
ren, an Flops und Tops. Doch noch war‘s das 
nicht. Es gilt nämlich, diese Riesenmenge 
möglichst ehrlich, objektiv, sachlich und kri-
tisch retrospektiv zu betrachten, um daraus 
prospektiv Lektionen zu ziehen. Allerdings 
darf man angesichts der Fehler nicht in Ver-
zweiflung geraten und es dabei belassen 

sagt Ihr    - Karriere-BO-I 

nicht, oder?! Also kritisieren Sie auch nicht 
sich selbst, wenn Sie manchmal ein men-
tales Auftanken brauchen, um persönlich 
und beruflich wieder einen Schritt weiter 
zu kommen. Aber wählen Sie Ihre Schritte 
weise! Verlieren können wir uns nämlich auf 
vielen Wegen – aber finden nur auf unserem 
eigenen!, 

künftig zu vermeiden? Wie bessert man sich, 
v.a. – ganz wichtig! – nicht nur sich selbst 
gegenüber? Und primär muss man sich die 
Frage stellen, was man noch tun muss, um 
zu wachsen und das, was man auf Jiddisch 
„a Mentsch“ nennt, zu sein – ein Mensch, 
mit allem, was dazu gehört. Diese Arbeit 
ist zwar nicht immer einfach, aber definitiv 
möglich. 

Der Snack ist da, nun pack‘ das Jahr! 
Schana Towa!!

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

War es früher doch noch eher verpönt, sich Hilfe, vor allem im  
persönlichen Bereich, zu holen, so boomt heute die Industrie und 
Maschinerie der Persönlichkeitstests, Karriereplanungen und Coachings 
geradezu. Doch was ist das Ziel dieser Maßnahmen?

Derzeit stehen wir am Anfang des Ausbildungsjahres und der Beginn des Kalenderjahres 
im Judentum, Rosch ha Schana rückt immer näher. Rosch ha Schana ist weitaus mehr als 
die Jüdische Neujahrsfeier mit schmackhaften Speisen. Die Jüdische Tradition lehrt uns: Es ist 
das Neujahr für die ganze Welt und alles, was sie füllt.

Coaching – die richtige Spur für ein neues Jahr

Ein Rückblick ist zugleich ein Ausblick

OCHEL RUCHANI 

BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I   ⁄ 4



   ⁄ 5 
LERNEN IM JBBZ

Im Rahmen von Ausbildungen, aber 
auch im Sprachunterricht, gehen Kun-
dinnen und Kunden auf Exkursion: in 
die Hauptbücherei, in die Oper, zum 
ORF, ins Rathaus, in diverse Museen, 
zu Konferenzen, zu Theatervorstellun-
gen, in Firmen usw.

Lernen mit allen Sinnen fördert den Lernpro-
zess auf vielen Ebenen:  

 / Es soll nicht nur von kulturellen Einrich-
tungen im Unterricht gehört, nicht nur über 
Firmen gesprochen werden, sondern all 
diese Plätze sollen als Lernende auch selbst 
erkundet, fachlich entdeckt und erforscht 
werden. „Learning by doing“, Handeln durch 
Selbsttätigkeit fördert den Lerneffekt.

 / Erwerb von landeskundlichem Wissen 
außerhalb des Unterrichts.

 / Erweiterung sprachlicher Kompetenz.

 / TeilnehmerInnenorientierung: Interes-
sen, fachliches Wissen und Wünsche werden 
bei der Auswahl der Exkursionen berück-
sichtigt. 

 / Teamfähigkeit: Kundinnen und Kunden 
lernen sich außerhalb des Unterrichtsge-
schehens kennen und haben die Möglich-
keit, persönliche Facetten der anderen zu 
sehen. Die Gruppenzusammengehörigkeit 
wird gestärkt. 

 / Praxisbezug: Wo und wie kann ich einen 
Bibliotheksausweis lösen? Welche kulturellen 

Einrichtungen kann ich kostenlos oder ermä-
ßigt mit meinem Kulturpass auch außer-
halb des Unterrichts besuchen? Welche 
Firmen habe ich interessant gefunden und 
kämen für eine Stellenbewerbung in Frage?  
 
Exkursionen… 

... stellen Zusatzinformationen bereit,

...  machen ein „anderes“ Lernen möglich,

...  fördern Kooperation in der Gruppe,

... motivieren oft, sich mit bestimmten  
 Thematiken näher zu beschäftigen und  
 über sie zu reflektieren.

Wie relevant und nützlich sind Exkursionen? 

Exkursionen mit Sinn und Ziel
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Git Geredt

 

e i n  Mase l  haben 

vermasseln 

meschugge 

malochen

S t uss 

C h u z p e 

R a m s c h 

Reibach

G a n o v e 

g e s c h l a u c h t
K a f f

Finde heraus, welches der Kinder für 
welchen der Gegenstände verantwort-
lich ist!

DENKSPORT   ⁄ 6

JELADIM SMECHIM   

 
Wem gehört was?

ילדים שמחים 
Vorbereitungen zu  
Rosch ha Schana

Deutsche Wörter aus dem Hebräischen und Jiddischen 

Kennen Sie die Bedeutung der nebenstehenden Wörter, die im Deutschen verwen-
det werden, aber aus dem Hebräischen oder Jiddischen stammen? Lesen Sie die fol-
genden Erklärungen und finden Sie das entsprechende Wort aus der Liste daneben.  
Welches Wort passt zur Erklärung?

1. verrückt, nicht bei Verstand .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2. Gewinn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

3. verderben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

4. Betrüger   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

5. Unsinn, Unfug, dummes Zeug   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

6. abgelegene, langweilige Ortschaft   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

7. Frechheit, Unverschämtheit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

8. erschöpft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

9. wertloses Zeug .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

10. arbeiten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

11. Glück haben     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .



Ориентировочные и 
целевые экскурсии
Насколько целесообразны 
и полезны экскурсии?
И в процессе профобучения, и 
в контексте изучения немецкого 
языка наши клиенты ходят на 
экскурсии в Центральную городскую 
библиотеку, в оперу, в Австрийскую 
общественную телерадиокомпанию, 
в ратушу, в различные музеи, на 
конференции, на театральные 
представления, посещают фирмы 
и т. п.
Учеба, основанная на использовании 
всех органов чувств, способствует 
процессу обучения во многих 
сферах:

 / Учащимся следует об 
учреждениях культуры не только 
слышать на занятиях, о фирмах не 

только рассуждать, а самим все 
эти места осмотреть, раскрыть 
для себя и исследовать. «Обучение 
в процессе деятельности», 
самостоятельные действия 
способствуют эффекту обучения.
 / Внеклассное приобретение 

страноведческих знаний.
 / Улучшение языковых навыков.
 / Ориентация на запросы 

участников: при выборе экскурсий 
учитываются их интересы, 
профессиональные знания и 
пожелания.
 / Умение работать в команде: вне 

уроков клиенты поближе узнают 
друг друга, имея возможность 
увидеть личностные аспекты 
других. Укрепляется сплоченность 
группы.
 / Связь с практикой: где и как 

мне получить читательский билет? 
Какие учреждения культуры я 

могу посещать бесплатно или 
со скидкой и вне учебного плана, 
будучи обладателем пропуска «Kul-
turpass»? Какие фирмы показались 
интересными и могли бы мной, 
как соискателем на должность, 
приниматься в расчет? 

Экскурсии…
… предоставляют дополнительную 
информацию,

… делают «иную» учебу возможной,

… улучшают сотрудничество в группе,

… часто мотивируют поближе 
ознакомиться с определенной 
тематикой и осмыслить ее.

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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סיורים עם מטרה וטעם
עד כמה סיורים הינם 
שימושיים ורלוונטיים?

במסגרתן של ההכשרות אך גם במסגרת שיעורי 
השפה יוצאות ויוצאים לקוחותינו לסיורים: 

לספרייה הראשית, לאופרה, ל-ORF, לעירייה, 
למוזיאונים שונים, לוועידות וכנסים, להצגות 

תיאטרון, למפעלים וחברות ועוד.

למידה באמצעות כל החושים מקדמת את 
תהליך הלימוד בכמה רבדים:

אין די בשיעור אודות מוסדות תרבות או  /
בשיחה אודות מפעלים וחברות. על הלומדים 

והלומדות לסקור את אלו בעצמם, לגלותם 
ולחוקרם בתחומי מקצועם. „“למידה תוך כדי 
 “learning by doing„ עשייה“ או באנגלית

מחזקת את אפקט הלמידה.

רכישת ידע אזרחי ותרבותי גם מחוץ  /
לכותלי כיתת הלימוד.

הרחבת כישורי השפה. /

הכוונת משתתפות ומשתתפי הקורס: תחומי  /
עניין, ידע מקצועי ורצונות אישיים באים לידי 

ביטוי בבחירת יעדי הסיורים.

כישורים קבוצתיים: זוהי הזדמנות עבור  /
הלקוחות להכיר זו את זה גם מחוץ לכיתת 

הלימוד, להביע ולהיחשף להיבטים אישיים יותר 
של האחר. חיזוק תחושת השייכות הקבוצתית.

זיקה פרקטית: איפה ואיך ניתן לקנות מנוי  /
לספריה? אילו מוסדות תרבות ניתן לבקר 

ללא תשלום או בהנחה עם „כרטיס התרבות“ 
)Kulturpass( גם מחוץ למסגרת הלימוד? אלו 

מפעלים וחברות מעניינים בעיניי, באילו מהם 
אשקול להגיש את מועמדותי לעבודה? 

סיורים…

מנגישים מידע נוסף,  …

מאפשרים למידה „אחרת“,  …

מקדמים שיתוף פעולה בקבוצה,  …

לעתים קרובות מניעים אותנו לגשת ולבחון    …
מקרוב נושאים מסויימים.  

Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum wünscht
SHANA TOVA U´METUKA! 


