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AbsolventInnen Sommersemester 2020
Wir gratulieren unseren zahlreichen KundInnen zur bestanden Lehrabschlussprüfung!

mit September startet das neue Ausbildungsjahr 
auch am JBBZ.

Es beginnt unter den gleichen Umständen, wie das 
vergangene Ausbildungsjahr geendet hat.

Darum haben wir den Sommer für Vorbereitungen 
genützt, die einen Ausbildungsbetrieb unter schwie-
rigen Bedingungen weiter sicherstellen sollen und 
werden. 

Zusätzlich haben wir unser Angebot an Qualifikati-
onsmaßnahmen erweitert. Mit der Lehre zum/zur  
E-Commerce-Kaufmann/-frau für Jugendliche und 
der FacharbeiterInnen-Intensivausbildung zum/zur 
Immobilienkaufmann/-frau für Erwachsene bieten 
wir unseren KundInnen neue Perspektiven für eine 
erfolgreiche berufliche Zukunft.

Wir freuen uns auf ein neues erfolgreiches Ausbil-
dungsjahr.

Schana Towa, Gmar Chatima Towa
und bleiben Sie gesund!

 
Ihr Ing. Markus Meyer 
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bestehen, dass man immer mehr Optionen 
hat, als man auf den ersten Blick sieht. Oder 
dass wir bewusst auch auf Dinge achten, die 
gut sind. Dass wir uns bewusst um andere 
Menschen kümmern. Dass wir die Klarheit 
finden, was unsere Berufung und unsere Stär-
ken sind und diese nutzen. Also nein, man 
muss nicht aus jeder Krise lernen. Aber man 
sollte sich nach jeder Krise weiterentwickeln. 
Beruflich wie privat. Und neue Dinge zulassen. 
Eine Weisheit sagt „In Zeiten der Krise bauen 
die Narren Mauern. Die Weisen aber errichten 
Brücken.“ Viele berufliche und private Brücken 
für Ihr neues Jahr!,       

wie diesen besonders schwierig – auch nicht 
schlechter reden, als es ist. Denn wenn alles 
auseinanderfällt, gibt es auch die Gelegen-
heit, dass sich alles neu sortiert. Gerade ein 
Jahreswechsel ist auch immer die Zeit, um 
neue Vorsätze zu fassen. Wie will und kann 
ich mein Leben weiterführen, auch wenn ich 
es unfreiwillig verändern muss? Wie komme 
ich selbstbestimmt durch diese schweren 
Zeiten? Was bedeutet „Krisenmanagement“ 
für mich – abseits von allen Floskeln? Die Art 
des Umgangs mit schwierigen Situationen ist 
unsere bewusste Entscheidung. Entscheiden 
wir uns also für unser persönliches Krisen-
management! Das kann aus der Erkenntnis 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Viel zu viele Fragezeichen. Unsicherheit. 
Belastungen. Das sind wohl die wesentlichs-
ten Kennzeichen des bisherigen Jahres. Und 
Floskeln. Man solle das Positive sehen, ent-
schleunigen, aus der Krise lernen. Was soll 
man aber genau lernen, wenn man vielleicht 
Existenzängste hat, weil man seinen Job ver-
loren hat? Oder wenn man Job, Home-Schoo-
ling der Kinder und die Aufgaben des täglichen 
Lebens miteinander vereinen muss und nicht 
weiß, wie man alles schaffen soll? Zweifellos 
sind das schwierige Situationen, mit denen 
wir uns konfrontiert sehen. Privat, aber auch 
wirtschaftlich. Das kann man nicht schönre-
den. Man muss es aber – und das ist in Zeiten  wünscht Ihr    - Karriere-BO-I 

Muss man wirklich aus jeder Krise lernen? Muss man an jeder Situation auch das Positive sehen? Darf man 
zugeben, seine Belastungsgrenzen nicht nur erreicht, sondern sogar überschritten zu haben? Wie kann, soll 
und darf man privat und beruflich mit Krisen umgehen? Gibt es den einen, richtigen Weg?

von diesem Idealzustand noch entfernt? 
Keine rhetorische Frage. Und sowohl das 
Individuum als auch das Kollektiv kann sie 
beantworten.
Rosch HaSchana mit der damit verbunde-
nen kritischen (Selbst-)Betrachtung bietet 
eine Gelegenheit für die Vervollkommnung. 
Im Rahmen dessen ist zu fragen, welche 
Lehren aus dem Lockdown (mitsamt 
dazugehöriger Entwicklungen davor und 
danach) gezogen wurden. Ist der Mensch 
nun dazu bereit, nicht nur an die eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse zu denken, 
sondern auch gegenseitige Verantwor-

Im Zuge der aktuellen Situation kommt 
jedoch die Frage auf, ob dieser Aufgabe 
tatsächlich nachgegangen wird. Erfüllen 
alle Menschen ihre Pflicht? Eine rhetori-
sche Frage. Aus der momentanen Lage 
sind Lektionen zu ziehen – darüber, was 
nicht wie bis jetzt zu tun ist, und was ab 
jetzt anders zu tun ist. Diese Lektionen 
betreffen das Individuum und die Gesell-
schaft. Gemäß der Gelehrtenbotschaft 
ist eine Gesellschaft dann passend, wenn 
jedes ihrer Mitglieder den persönlichen 
Beitrag als essenziell betrachtet. Wie weit 
ist die moderne egoistische Gemeinschaft 

tung und soziales, im Einklang mit den 
Regeln stehendes Verhalten auszuüben? 
Es muss nicht ein Entweder-Oder sein, 
denn solange die Proportionen zwischen 
den Interessen des/der Einzelnen und 
der Gesellschaft ausgeglichen sind, kann 
es die Erfüllung der persönlichen und der 
gemeinschaftlichen Interessen gleichzeitig 
geben. Aber: Um nach vorn blicken zu kön-
nen, muss nach hinten geschaut werden, 
um die Vergangenheit nicht unbeachtet zu 
lassen, sondern um aus ihr für die Zukunft 
zu lernen.

Dieser Snack öffnet den Blick,
schau nach vorn und davor zurück!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Als eins der ersten Himmlischen Gebote erhielt der Mensch den Auftrag, auf die Welt 
und ihre Bewohner aufzupassen.

Ein Blick, retro- und prospektiv zugleich

OCHEL RUCHANI 

„Krisenmanagement“ – neues Paradigma oder Unwort des Jahres 2020?
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Melden Sie uns freie Praktika! Wir fin-
den mit Ihnen den/die passende/n 
Praktikanten/in. 

Für alle Fragen rund um das Thema steht 
Ihnen unsere Praktikumsbetreuerin gerne 
zur Verfügung:
Daphna Zilberg, MA
T  01/33106 502
E  d.zilberg@jbbz.at

Die Auseinandersetzung mit sich selbst, 
eine eigene Stärken-Schwächen-Analyse, 
der Ausbau erworbener Kompetenzen und 
die Erweiterung der individuellen Fähigkei-
ten stehen bei der Wahl der Praktika, die 
die KundInnen während ihrer Zeit am JBBZ 
durchlaufen, im Vordergrund.  
Ziel ist immer die unkomplizierte und nach-
haltige Übernahme in ein Dienstverhältnis. 
Denn nicht nur das Finden von Praktika 
während der Ausbildung ist uns wichtig, 

sondern auch die Vermittlung unserer 
Auszubildenden in den österreichischen 
Arbeitsmarkt. 
Wir unterstützen alle Auszubildenden 
dabei, ihre individuellen Stärken und Inter-
essen innerhalb des erlernten Berufsbildes 
zu finden, um dann auch bereits beim Ein-
stieg in den Job die beste Entscheidung zu 
treffen. So kann für unsere Auszubilden-
den und die Praktikumsbetriebe die beste 
Lösung gefunden werden!

Die Abteilung Berufsorientierung und -Integration unterstützt bei der Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen, begleitet 
vor und während der ganzen Praktikumszeit und steht auch bei Problemen beratend zur Seite. 
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Praktika

Sie sind auf der Suche nach 
qualifizierten PraktikantInnen? 

Schlüsselfaktor in der überbetrieblichen Lehrausbildung

überlegt sein will. Umso wichtiger ist es 
deswegen, bereits im Rahmen der Ausbil-
dung unterschiedliche Betriebe kennen zu 
lernen. 
Am JBBZ absolvieren alle Kundinnen und 
Kunden im Laufe der gesamten Ausbildung 
deswegen Praktika in mehreren verschie-
denen Betrieben. Im Rahmen dieser Prak-
tika werden unsere Auszubildenden nicht 
nur auf die Arbeit im betrieblichen Umfeld 
vorbereitet, sondern auch berufsspezifi-

sche praktische Fertigkeiten sollen intensiv 
vermittelt werden. 
Praktika ermöglichen sowohl einen Einblick 
in die Arbeitswelt und den beruflichen All-
tag als auch die Umsetzung des theoreti-
schen Wissens in die Praxis. Während des 
Praktikums werden wertvolle Erfahrungen 
gesammelt, die für den weiteren beruflichen 
Werdegang sowie für zukünftige berufliche 
Entscheidungen hilfreich sind. 

Gerade im Rahmen einer überbetrieb-
lichen Ausbildung von Lehrlingen oder 
einer Berufsqualifizierungsmaßnahme 
für Erwachsene ist das Sammeln prak-
tischer Erfahrungen für einen erfolgrei-
chen Berufseinstieg unabdingbar. 
Mit einem Lehrberuf hat man immer die 
Möglichkeit, in Firmen mit unterschied-
lichsten Schwerpunkten Fuß zu fassen. Wo 
genau man seinen beruflichen Weg startet, 
ist eine wichtige Entscheidung, die gut 

Praktikumsvermittlung am JBBZ
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G B U C H D E S L E B E N S U

R O S C H H A S C H A N A N T

T G E F I L T E F I S C H E E

E S  Z R A B B I N E R A H U S

N E S C H O F A R U E P O J C

S T R A D I T I O N Z F N A H

J O M K I P P U R J A E I H U

S C H A N A T O W A H L G R W

T I S C H R I R U M E T U K A

S Y N A G O G E ! S U K K O T

Apfel

Buch des Lebens

Gefilte Fisch

Honig

Jom Kippur

Neujahr

Rabbiner

Rosch HaSchana

Schana Towa

Schofar

Sukkot

Synagoge

Teschuwa

Tischri

Tradition

Umetuka

Wortgitter-Rätsel zu den 
Hohen Feiertagen

Viele Begriffe, die zu Rosch HaSchana eine wichtige Bedeutung haben, sind in dem Gitter versteckt.  
Du findest sie sowohl von links nach rechts, als auch von oben nach unten geschrieben.  
Wenn du alles gefunden hast, ergeben die übrig gebliebenen Buchstaben (der Reihe nach gelesen) einen Wunsch! 

Der Wunsch lautet: 

Findest du alle Begriffe?

Lösung auf der Rückseite.
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DER WEG ZUM ERFOLG

 / Wie sind Sie ins JBBZ gekommen?
Ich kenne es einfach − ich bin Gemeindemit-
glied und bekomme regelmäßig die Mikzoa.

 / Hatten Sie immer den Wunsch, mit 
Kindern zu arbeiten?

Nein. Da bin ich eher zufällig hingekommen. 
Ich habe zu Beginn studiert und hatte wenig 
Geld. Darum habe ich begonnen, im Kinder-
garten als Assistentin zu arbeiten, um selbst 
ein wenig zu verdienen und es hat wirklich 
Spaß gemacht. Ich war aber nicht sicher, 
ob ich länger im pädagogischen Bereich 
arbeiten möchte. Also habe ich nach einer 

kurzen Ausbildung gesucht. Und da war der 
Lehrgang zur Kindergruppenbetreuerin und 
Tagesmutter ideal als Einstieg, weil er nur 
5 Monate dauert.

 / Was sind Ihre Aufgaben im Job?
Ich arbeite als Sprachförderkraft in einem 
privaten Kindergarten. Das heißt, ich arbeite 
mit Kindern, die in Deutsch noch gefördert 

werden, damit sie gut in die Schule ein-
steigen können. Meistens arbeite ich mit 
3-4 Kindern, manchmal auch nur mit einem 
Kind oder als Unterstützung in der ganzen 
Kindergartengruppe. Zugewiesen wurde ich 
dem Kindergarten von der Stadt Wien.

 / Welche Inhalte der Ausbildung 
waren besonders hilfreich für die 
Arbeit?

Die Ausbildung war richtig gut als Ganzes: 
die drei verschiedenen Praktika, die Stun-
den, in denen es um Eigenreflexion und die 
eigenen Gefühle ging. Es gab ein bisschen 

was von allem. Zur Vertiefung hat man Lite-
ratur und Links bekommen. Die Ausbildung 
zur Kindergruppenbetreuung und Tagesmut-
ter ist sehr gelungen.

 / Was ist besonders schön in Ihrem 
Beruf?

Ich mag die Arbeit mit Kindern − das im 
"Hier und Jetzt" leben. Man weiß, woran man 

ist. Kinder können Freude und Begeisterung 
ausdrücken und geben viel zurück!

 / Möchten Sie mittlerweile länger-
fristig im Kinderbetreuungsbereich 
arbeiten?

Ja, in den nächsten Jahren kann ich mir das 
gut vorstellen. Es gibt die Möglichkeit, sich 
weiterzuentwickeln, man kann Fortbildungen 
besuchen. Ich fühle mich wohl.

 / Wie hat Ihnen das JBBZ am Weg in 
die Arbeit geholfen?

Mir wurden Jobangebote weitergeleitet und 
MitarbeiterInnen haben nachgefragt, wie 
es mir geht. Man wird nach der Ausbildung 
nicht "entlassen" und für sich gelassen. Das 
finde ich gut.

 / Was ist Ihnen vom JBBZ gut in Erin-
nerung?

Ich hatte Glück mit der Gruppe – wir haben 
uns gut verstanden. Ich hab mich gut aufge-
hoben gefühlt. Im Unterricht sind die theo-
retischen Grundlagen der Arbeit mit Kindern 
gut strukturiert vorgestellt worden.

 / Haben Sie einen Tipp für Menschen, 
die auch mit Kindern arbeiten 
wollen?

Man muss sich an seinem Standort wohl-
fühlen − mit dem Team, mit dem pädago-
gischen Konzept und den Rahmenbedin-
gungen. Wenn das passt, ist es eine sehr 
schöne Arbeit!

Vielen Dank für das Gespräch  
und alles Gute!

Der Weg zum Erfolg

Erfolgs-Story von Rachel Mosser

Rachel Mosser ist junge Mutter eines Sohnes. Sie hat 2018 die Ausbildung zur Kindergruppenbetreuerin und Tagesmutter 
im JBBZ abgeschlossen. Jetzt arbeitet sie in einem Kindergarten als Sprachförderkraft (30h) für die Stadt Wien.
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Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen SCHANA TOWA U´METUKA! 

Отдел профориентации и 
профинтеграции оказывает 
содействие в поиске подходящих 
мест для производственной 
практики, курирует практикантов 
до и во время практики, и 
при возникновении проблем 
поддерживает советом.
При выборе практики, которую 
клиенты проходят во время учебы в 
JBBZ, на переднем плане находятся: 
критический взгляд на себя самого, 
анализ собственных сильных и слабых 
сторон, развитие приобретенных 
профессиональных навыков и 

совершенствование индивидуальных 
способностей.
Постоянная цель – максимально 
упрощенный прием на работу на 
длительный срок. Ведь нам важен не 
только поиск места для практики во 
время учебы, но и трудоустройство 
наших учащихся на австрийском рынке 
труда.
Мы оказываем поддержку всем 
учащимся в поиске своих сильных 
сторон и индивидуальных интересов 
в рамках изучаемой профессии, 
чтобы, начиная профессиональную 
деятельность, они приняли правильное 

решение. Таким образом может быть 
найден наилучший вариант как для 
наших учащихся, так и для фирм, 
предоставляющих практикантам места.

Сообщайте нам о наличии мест для 
практики! Мы совместно отыщем вам 
подходящих практикантов.
По всем вопросам, касающимся 
данной темы, обращайтесь к нашему 
координатору практик:

Daphna Zilberg
тел.: (01) 33106-502
e-mail: d.zilberg@jbbz.at

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  

המחלקה להכוונה וקליטה מקצועית מסייעת 
בחיפוש אחר מקומות התמחות מתאימים, מלווה 

לפני ובמהלך זמן ההתמחות ועומדת לרשותך 
ולצידך כיועצת.

הבנה והתבוננות פנימית, ניתוח נקודות חולשה 
וחוזק אישי, בניית כישורים נרכשים והרחבת 

היכולות האישיות – כל אלו עומדים במרכז תהליך 
 JBBZ-בחירת ההתמחות, אותו עוברים לקוחות ה

במהלך הלימודים וההכשרות.
היעד נותר תמיד השמה בלתי מסובכת ובת קיימא 

במסגרת תעסוקתית. זאת מתוך הבנה שבמהלך 

ההכשרה לא רק מציאת התמחות חשובה לנו, 
אלא גם השמתן והשמתם של לקוחותינו בשוק 

העבודה האוסטרי.
אנו תומכות ותומכים בכל אלו שעוברות ועוברים 
הכשרה אצלנו במציאת נקודות החוזק האישיות 

והעניין האישי במקצוע הנלמד וזאת במהלך 
ההכשרה עצמה. כך ניתן לקבל את ההחלטה 

הטובה ביותר הנוגעת לעבודתם ועתידם המקצועי. 
באופן זה נמצא את הפתרון ההולם והטוב ביותר 

הן למתמחות והמתמחים והן לבעלי העסק המאמן 
שיקבלם להתמחות!

הודיעו לנו על מקומות התמחות פנויים! אנו נמצא 
עבורך את המתמחה המתאימה והמתאים.

לכל שאלה בנוגע לנושא זה עומדת יועצת 
ההתמחות שלנו לשירותך:

דפנה צילברג
טלפון: 01/33106502

d.zilberg@jbbz.at :דוא"ל

האם דרושים לך מתמחים ומתמחות בעלי הכשרה מקצועית?

Вы ищите квалифицированных практикантов?

JBBZ-תיווך התמחויות ב

JBBZ осуществляет посредничество в организации практики

GBUCHDESLEBENSU
ROSCHHASCHANANT
TGEFILTEFISCHEE
ES RABBINERAHUS
NESCHOFARUEPOJC
STRADITION FNAH
JOMKIPPURJAEIHU
SCHANATOWAHLGRW
TISCHRIRUMETUKA
SYNAGOGE!SUKKOT

Lösung: GUTES NEUES JAHR!


