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bereits im Dezember 2020 habe ich das Amt des 
Obmannes des Vereins JBBZ übernommen. Zu die-
sem Zeitpunkt haben die MitarbeiterInnen sowie die 
KundInnen des JBBZ bereits neun Monate im ständi-
gen Wechsel zwischen Präsenz- und Distance-Modus 
gelehrt und gelernt. Auch lange Zeit vor der Über-
nahme der Funktion des Vereinsobmannes war ich 
bereits im JBBZ-Vorstand tätig und mich hat immer 
beeindruckt, wie gut und schnell das JBBZ seinen 
Ausbildungsbetrieb an die jeweiligen Erfordernisse 
angepasst hat. Seien es die Erfordernisse, die der 
österreichische Arbeitsmarkt an die Menschen stellt 
oder – wie in den Jahren 2020/21 – die Erfordernisse, 
die eine Pandemie mit sich bringt. 

Ich möchte allen Personen am JBBZ dazu gratulieren, 
wie sie gemeinsam diese Situation gemeistert haben! 
Dies lässt mich auch zuversichtlich in das kommende 
Ausbildungsjahr mit Präsenzbetrieb und sicher wieder 
vielen Erfolgen blicken.

Schönen Sommer wünscht
 

Ihr Dezoni Dawaraschwili
Vizepräsident IKG Wien

Obmann Verein JBBZ
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Wir blicken, wie viele andere Institutionen, auf ein 
herausforderndes und intensives Ausbildungs-
jahr zurück. Den Großteil des Semesters ver-
brachten die KundInnen im Distance-Modus und 
absolvierten ihren Unterricht vor dem Bildschirm. 
Unser Dank gilt den KundInnen und unseren Mit-
arbeiterInnen, die dies mit viel Elan und Durchhal-
tevermögen gemeistert haben.

Besonders stolz sind wir auf alle KundInnen, 
die unter diesen erschwerten Umständen ihre 
Abschlussprüfungen erfolgreich ablegen konn-
ten. Dem erfolgreichen Einstieg in den Arbeits-
markt steht nun nichts mehr im Wege. Herzliche 
Gratulation dazu!

Im Zuge der Ausbildung am JBBZ arbeiten 
unsere Technik-Lehrlinge jeden Monat eine 
ganze Woche am Stück in Betrieben, die mit 
uns einen Ausbildungsverbund eingehen. 
Im Idealfall wird hierbei der Schritt in 
Richtung  Aufnahme in eine betriebliche 
Lehre gemacht, aber in jedem Fall werden 
Praxiserfahrungen gesammelt und 
Kontakte für die Arbeitsplatzsuche nach 
abgeschlossener Lehre geknüpft.

RÜCKBLICK   ⁄ 3

Praktikumswoche bei den Technik-Lehrlingen

Wir gratulieren unseren KundInnen

Die IT- und Systemtechnik Lehrlinge lernen die Arbeitswelt in Blockpraktika kennen.

zu den bestandenen Abschlussprüfungen

B E S T A N D E N !
L A P



Dauer  10 Monate  

Start September  2021

Zeiten 26½ h pro Woche 

  Mo - Do 8:30 - 14:00 Uhr 

  Fr 8:30 - 13:00 Uhr

Praxis 1 Praktikumstag pro Woche

FIT für den ONLINE-HANDEL
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AUSBILDUNGSANGEBOT

Neuer Lehrgang für Erwachsene

Maßnahmenübersicht

Nach der Einführung als Lehre − neu ab September 2021 auch 
als Aufbaulehrgang für Erwachsene mit Berufsausbildung. 

Der Lehrgang richtet sich alle Personen mit abgeschlossener kaufmän-
nischer Berufsausbildung. Die Inhalte des E-Commerce-Lehrgangs sind 
topaktuell und zukunftsorientiert! Es werden alle notwendigen Kenntnisse 
vermittelt, um für Unternehmen Online-Shops zu erstellen und zu betreuen. 
Neben der Auffrischung von kaufmännischen Kenntnissen liegt der Fokus 
dieser Ausbildung auf der technischen Umsetzung von Online-Shops.

AKTIVIERUNG Job-Coaching

ORIENTIERUNG

SPRACHEN UND  
SPEZIALAUSBILDUNGEN

BOLG  
(9. bzw. 10. Schuljahr)

FIT für die Berufsausbildung für Jugendliche

FIT für den Beruf für Erwachsene FIT für den Beruf für Erwachsene

BASIS- 
QUALIFIZIERUNG

Deutsch und Integration 
für Erwachsene

EDV und Office Basics 
für Erwachsene

Technische Grundlagen  
für Erwachsene

BÜROMANAGEMENT TECHNIK

QUALIFIZIERUNG
Berufsausbildung

ERWACHSENE - ZERTIFIKAT

Kindergarten- & Hortassistenz

Tageseltern & Kindergruppenbetreung

JUGENDLICHE - LEHRE

Bürokaufmann/frau

E-Commerce-Kaufmann/frau

JUGENDLICHE - LEHRE

IT-Systemtechnik

Orthopädietechnik

JUGENDLICHE - LEHRE

IT-Systemtechnik

Orthopädietechnik

ERWACHSENE - LEHRGANG

FIT für Netzwerktechnik / 
Systembetreuung (CCNA) 

ERWACHSENE - MATURA (BRP)

FIT für Eventmanagement + BRP

FIT für Netzwerktechnik + BRP

ERWACHSENE - LAP

Finanz und Rechnungswesenassistenz

E-Commerce-Kaufmann/frau

ERWACHSENE - FIA/MIT LAP

Bürokaufmann/frau

Immobilienkaufmann/frau

Berufliche  
Aufbaulehrgänge



Sinn, sich zum Rhetoriktraining anzumelden 
und die Schritte zu lernen, in denen Feed-
back gegeben werden soll. 

In diesem Sinne,
überlegen wir miteinander, 
sprechen wir miteinander, 
lernen wir voneinander,

Technik kommt es auf die generelle Einstel-
lung an. Will ich nur Kritik äußern, um andere 
bloßzustellen oder sogar zu verletzen? Oder 
will ich Kritik äußern, um einen Lernprozess 
zu starten und eine positive Veränderung 
für die Zukunft anzuleiten? 
Auf die Zwischenmenschlichkeit kommt es 
an, auf den Willen, etwas für alle Beteilig-
ten zum Positiven zu verändern, auf eine 
Kommunikation auf Augenhöhe. Erst, wenn 
diese Faktoren gegeben sind, macht es 

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Ob zwischen KollegInnen oder zwischen 
Vorgesetzten und MitarbeiterInnen – Kritik 
muss so geäußert werden, dass sie nicht zu 
Streit führt, sondern einen sachlichen Rück-
blick und somit eine positive und produktive 
Vorausschau ermöglicht. 
Sie werden im Internet und in diversen Rat-
gebern viele Anleitungen darüber finden, 
in welchen Stufen und mit welchen rhetori-
schen Mitteln Kritik geäußert werden kann, 
soll und darf. Doch viel mehr als auf die 

sagt Ihr    - Karriere-BO-I. 

Wie sag ich es nur? – Wer kennt sie nicht, diese Gedanken, wenn einmal etwas nicht so gelaufen 
ist, wie es eigentlich laufen hätte sollen? Feedbackgespräche sind im Beruf eine genauso wichtige 
wie auch heikle Angelegenheit. 

Fehlern soll für kommende Zeiten gelernt 
werden. Vergangenheitskritik soll einen Ler-
neffekt haben, Rüge soll beim Adressaten 
nicht die Resignation und Depression her-
vorrufen. Sie dient konstruktiven Zwecken 
und soll auch so gestaltet werden. Auf heu-
tige Situation übertragen, ergibt sich daraus 
eine sehr bedeutungsvolle Lektion. Es wird 
uns hier eine ganz klare, enorm wichtige, 
auch auf die aktuelle Zeit anzuwendende 
Botschaft mitgeteilt. Es ist unabdingbar, 
Fehler – und im Hinblick auf die etlichen 
Umstände der vielen zurückliegenden 
Monate diverse Schwierigkeiten – zu erken-
nen und diese sich selbst gegenüber als 
solche zu definieren und einzugestehen, 

Im 5. Buch Mose stehen diverse Ausblicke. 
Es sind zusammenfassende Betrachtungen 
der früheren Zeiten und vorausschauende 
Visionen der bevorstehenden Epochen. In 
der Vergangenheit verlief nicht alles perfekt. 
Wir haben Fehler begangen, sind mancher-
orts gestrauchelt. Doch auch beim retros-
pektiven Blick auf die unschönen Begeben-
heiten zeigt sich Moses eben in der Weise, 
die ihn ebenfalls als den großen Lehrer und 
Anführer auszeichnet. Statt direkter Kritik 
spricht er die Dinge verdeckt an. Die Zuhö-
rerschaft kann auch so seinen Worten fol-
gen – wozu also alte Wunden aufmachen, 
darin herumstochern und das Schamgefühl 
bei den Menschen hervorrufen. Aus früheren 

um daraus entspre-
chende Lehren ziehen zu 
können. Wenn man die zurücklie-
gende Phase mit beruflich-pädagogischem 
Blick sachlich (was nicht immer einfach ist) 
betrachtet und sich dabei nicht auf Proble-
matik-Aspekte, sondern auf Nutzfaktoren 
fokussiert, so erkennt man, dass sich neue 
Perspektiven und Mechanismen ergeben. 
Und diese gilt es eben aus den Erfahrungen 
der Vergangenheit für die Effizienz in der 
Zukunft einzusetzen.

Zum Blicken nach vorn schau erst zurück,
denk in die Zukunft, Stück für Stück!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Der Zukunftsaussicht geht die Vergangenheitsbetrachtung voraus

OCHEL RUCHANI 

Käse, Mist oder Lernmöglichkeit? – Konstruktives Feedback als Chance

BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I   ⁄ 5



Testinterviews organisiert und digital durch-
geführt. 

Was bleibt noch zu tun?
Aufgrund der vielen durch Corona beding-
ten Pausen des Präsenzunterrichts gab es 
keine ganz so schnellen Fortschritte wie 
ursprünglich geplant und so steht noch eini-
ges an und aus:
1. Genehmigung der Zeitperioden für  

Interviews und Aufnahmen
2. Aufnahmen am JBBZ  

(nur bei Präsenzunterricht möglich)
3. Interviews mit Lehrlingen & TrainerInnen 

im Haus
4. Fortsetzung digital durchgeführter 

Interviews

Zum Schluss meinen Georgi 
und Mateo:
„Wir möchten zukünftigen Lehrlin-
gen und Lehrenden zeigen, wie 
Ausbildung in einer Pandemie aus-
sieht bzw. aussah, wie man mit 
schwierigen Situationen umgeht 
und komplexe Probleme in den 
verschiedenen Lebensbereichen 
lösen kann. Meine Motivation, 
das Projekt zu starten, war es 
aufzuzeigen, dass man mit dem 
richtigen Mindset in eine bessere 
Zukunft starten kann.“

Wir freuen uns auf 
das Ergebnis!

Das sagt Mateo, der bei uns eine Lehre 
zum IT-Systemtechniker absolviert und mit 
Georgi das Projekt „JBBZ in der Pandemie“ 
leitet.
Worum geht es? 
Das Projekt, das von zwei Lehrlingsgruppen 
initiiert wurde, dient dazu, verschiedene 
Aspekte des Distance-Learning sowie dar-
aus gewonnene Erfahrungen aus der Pers-
pektive von Lehrlingen und TrainerInnen in 
einem Dokumentationsfilm zu erfassen. 

Was ist bisher geschehen?
Der Start des Projekts war im Oktober 
2020. Gleich zu Beginn wurde ein Zeitplan 
mit konkreten Zielen sowie die Festsetzung 
der Zeitperioden, an denen gefilmt wer-
den könnte, erstellt. Ebenso wurden erste 

„Ich habe gesehen, wie stark sich unser 
Alltag im Vergleich zu vor der Pandemie 
verändert hat. Ich konnte beobachten, wie 
unglaublich mutig, kreativ und divers wir 
Menschen sein können, wenn wir zusam-
menhalten. Unsere Existenz beruht nun ein-
mal auf Zusammenhalt.“

 
Dokumentationsfilm 
Das JBBZ in der Pandemie
UNESCO-Projekt 2021

IT-Systemtechnik-Lehrlinge am JBBZ arbeiten an einem Film, der die Auswirkungen unserer veränderten Lebensumstände 
in Zeiten der Corona-Pandemie im Bereich der Berufausbildung festhalten wird.

Georgi Barakov
IT-Systemtechnik 
Lehrabschluss 2022

Mateo Marijanovic
IT-Systemtechnik 
Lehrabschluss 2023

´
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JELADIM SMECHIM   ⁄ 7 ילדים שמחים

Kennst du Schluckim?

Im Hebräischen ist es die maskuline Pluralform von Schluck und meint Wassereis. Diese Bezeich-
nung wurde aus dem Wortgebrauch der deutschsprachigen Einwanderer übernommen. So ist es 
nun mal im Modern-Hebräischen. Und das Wassereis – oder eben Schluckim – ist eine wunder-
bare willkommene Erfrischung an heißen Sommertagen.

Alle in Israel kennen das. Alle. Ja, wirklich alle. Und die meisten Menschen aus sämt-
lichen Ecken der israelischen Gesellschaft beißen da sehr gern hinein. Nein, die Rede 
ist hier nicht von Pita, Falafel, Schwarma oder anderen Köstlichkeiten der landestypi-
schen Küche, sondern von Schluckim.

Du brauchst für 4 Stück:

/  4 Wassereisförmchen oder 4 kleine Joghurtbecher & Holzstäbchen z. B Essstäbchen
/ 400g reifes Obst  z. B. Jaffa Orangen oder Wassermelone
/  Eine Saftpresse oder einen Mixer 
/ Wer es süßer mag: Honig, Agavendicksaft oder auch etwas Zucker

Schluckim sind ganz leicht selbst gemacht!

Obst auspressen oder pürieren. 
Manchmal reicht auch es mit einer 
Gabel zu zermatschen, z. B. bei ganz 
reifen Wassermelonen. 
Wer mag, der süßt den Saft.

1
Saft in die Förmchen füllen.
Wer verschiedene Früchte hat, kann   
abwechselnd Schichten einfüllen, 
aber dazwischen kurz in im Gefrier-
fach fester werden lassen, damit sich 
die Schichten nicht vermischen.

2

Ab ins Gefrierfach.
Die Förmchen für mindestens 4 Stun-
den, besser über Nacht, tiefkühlen. 
Das Warten zahlt sich aus: Je fester 
das Eis, umso leichter geht es aus 
der Form.

3



KURZINFORMATION   ⁄ 8
Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht Ihnen allen EINEN SCHÖNEN SOMMER! 

На иврите это мужской род множественного 
числа слова «глоток» и означает фруктовое 
мороженое. Это название было заимствовано 
из словоупотребления немецкоязычных 
иммигрантов. Вот так это бывает в 
современном иврите. И фруктовое мороженое 
– или «шлюким» – прекрасный, желанный 
освежающий десерт в жаркие летние дни.

«Шлюким» очень легко сделать самим – для 
четырех порций нужно:
/ 4 формочки для фруктового мороженого  
 или 4 стаканчика из-под йогурта и 4 
  деревянные палочки, напр., палочки для еды

/ 400 г спелых фруктов, напр., апельсинов  
 сорта «Яффо» или арбуза

/ Соковыжималка или миксер

/ Для тех, кто любит послаще: мед, нектар  
 агавы или немного сахара

1.  Из фруктов выжать сок или сделать пюре.
Иногда просто достаточно размять их вилкой, 
напр., если арбуз очень спелый. 
Кто любит, может сок подсластить.

2.  Заполнить формочки соком.
У кого в наличии есть разные фрукты, может 
залить различными слоями попеременно, 
но после каждого слоя следует ненадолго 
убрать их в морозильник и дать затвердеть, во 
избежание перемешивания слоев.

3.  И быстро в морозильник.
Формочки убрать в морозильник и оставить 
там по меньшей мере на 4 часа, лучше на 
ночь. Ожидание себя оправдает: чем тверже 
мороженое, тем легче оно вынимается из 
формы.

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  

בעברית זוהי צורת הרבים של לגימה )בגרמנית: שלוק( 
ומשמעותה גלידת קרח )או קרטיב(. השם הזה

נלקח מלשונם של המהגרים דוברי הגרמנית. ככה זה 
בעברית מודרנית. וגלידת הקרח - או שלוקים -

הוא כיבוד משמח ונפלא בימי הקיץ החמים.

קל מאוד להכין שלוקים בעצמך – עבור 4 יחידות צריך:
4 תבניות קרטיב או 4 כוסות יוגורט קטנות +    / 

מקלות עץ למשל "מקלות סיניים".   

400 גרם פרי בשל למשל תפוזים או אבטיח   /

מסחטה או בלנדר   /

למי שרוצה את זה אפילו מתוק יותר: דבש, סירופ    / 
אגבה או מעט סוכר  

1. עיבוד הפרי במסחטה או במיקסר.

לפעמים מספיק למעוך בעזרת מזלג, למשל עם אבטיחים 
בשלים מאוד.

ניתן גם להמתיק את המיץ.

2. מזיגת המיץ לתבניות.
אם יש פירות שונים, תוכלו למלא שכבות לסירוגין, אבל 

בין לבין צריך לתת להם להתמצק לזמן קצר
במקפיא כדי שהשכבות לא יתערבבו.

3. וקדימה למקפיא.
הקפיאו את התבניות למשך 4 שעות לפחות, עדיף למשך 

הלילה. ההמתנה משתלמת: ככל שהקרטיב
מוצק יותר, קל יותר להוציאו מהתבנית.

שלוקים

шлюким

כולן וכולם בישראל מכירים את זה. כולן.ם. כן, ממש כולן.ם. ורוב הא.נשים מכל חלקי החברה הישראלית 
אוהבות ואוהבים לנעוץ בזה שיניים. ולא, לא מדובר בפיתה, פלאפל, שווארמה או מאכלים אהובים אחרים 

מהמטבח המקומי האופייני, אלא על “שלוקים“.

В Израиле всем это знакомо. Всем. Да, это знает каждый. И большинство людей всех 
слоев израильского общества с удовольствием откусывают кусочек. Нет, речь здесь 
вовсе не идет о пите, фалафеле, шаурме или других типичных для страны лакомствах, 
речь идет о «шлюким»


