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liebe freundinnen und freunde der zpc-schule,

sie halten die zweite ausgabe von zwi in ihren händen, in der wir diesmal wieder über Neuigkeiten aus 
unserem schulleben berichten.

redakteur marc uri hat mag. Dr. hofer, den neuen Direktor unserer ahs, zu seinem bisherigen 
werdegang, seinen interessen und seiner für ihn neuen schule befragt.

wir bieten ihnen wieder einblicke ins leben der zpc: berichte von unseren Kleinsten in der 
Krabbelschule, das spannende hebräisch-lernprogramm der Volksschule, sowie die gelungene 
Kooperation mit dem Verein identity/zehut.

Die bedeutende Vergangenheit unserer schule und die Verbundenheit ehemaliger schüler mit ihr wird 
nicht zuletzt jedes jahr durch die Verleihung des memorial prize dokumentiert. Näheres dazu und wer 
2006 preisträger war erfahren sie auf seite 7.

besonders stolz sind wir auf unser neuestes „Kind“: „jaldej zwi - ילדי צבי“. mehr dazu im blattinneren.

selbstverständlich wollen wir auch sie, liebe leser, weiterhin regelmäßig über unsere baustelle in der 
simon-wiesenthal-gasse informieren. wie diese entwickelt sich auch unsere schule. täglich.

Viel Vergnügen beim lesen,

mag. Daniel brandel  mag. rafael schwarz
adm. leitung zpc-schule  schulverein
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unsere Kinderkrippe führen wir bereits das zweite jahr. Viele der ganz jungen 
Kinder fühlen sich bei uns sehr wohl. schon bei diesen sehr jungen Kindern 
arbeiten wir mit elementen aus der montessoripädagogik und geben ihnen 
somit die möglichkeit, sich rasch auf die gruppenregeln einzustellen. gerade 
junge Kinder brauchen neben klaren regeln unsere feinfühligkeit und haben 
das recht auf individualität. 

Das einstellen auf die bedürfnisse der Kinder beginnt schon bei der 
eingewöhnung. immer wieder zeigt uns die arbeit mit den Kindern, dass ihr 
Verhalten und ihre bedürfnisse von uns erwachsenen im Vorfeld nur zu erahnen 
sind. Die Kinder selbst zeigen uns, was sie brauchen, unsere aufgabe ist es, gute 

beobachter zu sein, um jedem einzel-
nen Kind gerecht zu werden. 

in zusammenarbeit mit den eltern 
haben wir so die möglichkeit, glückli-
che, spontane und kreative Kinder in 
ihrer entwicklung zu begleiten.

in diesem jahr findet eine besondere form des hebräisch-unterrichts an 
der gesamten Volksschule statt. Der lehrplan basiert auf einem programm, 
das in Kanada für Kinder, die hebräisch nicht als muttersprache haben, ent-
wickelt wurde. es nennt sich „tal-am“; das ist ein Kürzel für „tochnit limudim 
ivrit moreschet“ und steht für eine Kombination von hebräisch und jüdischem 
unterricht. Das programm ist außer in der zwi perez chajes schule weltweit in 
vielen anderen schulen in Verwendung. 

mit hilfe von büchern, Kassetten und dem computer wachsen die schüler 
mit einer fiktiven Klasse mit. es finden sich dort immer wieder dieselben 
schüler, die selber älter werden und einen eigenen schulalltag erleben. Die 
hauptthemen, in welche grammatik, Vokabellehre, etc. mit einfließen, sind 
alltagsgeschehen, feiertage, schabbat, gebet, sowie bücher für eine bibliothek. 
Der lehrer spricht dabei ausschließlich hebräisch im unterricht.

Das programm wurde von der zpc angekauft und nimmt einiges an 
Vorbereitungszeit in anspruch, wozu auch internationale seminare (eines hat 
erst kürzlich in zürich statt gefunden) zählen.

“tal-am“ läuft parallel zu verschiedensten feiern und projekten in der 
Volksschule, wie etwa der siddur-feier, dem Kinder-seder oder dem tora-
projekt. für dieses umfangreiche programm sind sechs lehrer aus hebräisch 
und religion verantwortlich.

auf die gesamteinheit von religion und hebräisch wird in der Volksschule 
geachtet. so leben die Kinder jüdischkeit im alltag.
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2 jAhre erfolgreiche Arbeit Mit 
uNsereN jüNgsteN geMeiNde- 

MitgliederN

hebRäIsch an 
deR volksschule
ModerNe iNterNAtioNAle 
uNterrichtsMethodeN AN 
uNserer volksschule
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jedeR hat begabungen!
MAg. dr. hofer iM zWi iNtervieW

zWi: herr Direktor, vorerst einmal ein herzliches 
willkommen an der zwi perez chajes schule. bitte 
erzählen sie unseren lesern eingangs etwas über 
ihren lebenslauf. 

hofer: geboren wurde ich in weyer an der enns 
in oberösterreich. Nach der ahs in waidhofen an 
der ybbs besuchte ich die universität wien und 
studierte mathematik und geschichte. meine inter-
disziplinäre Dissertation legte ich den instituten 
für zeitgeschichte und mathematik vor. ich war 
zivildiener bei der caritas und kam schließlich zum 
schuldienst. außerdem arbeitete ich im bereich der 
lehrerfortbildung am pädagogischen institut der 
gemeinde wien. in diesem zusammenhang habe 
ich die zpc-schule auch schon vor zehn jahren 
kennengelernt, da ich in unregelmäßigen abständen 
als referent im haus war. meine privaten Vergnügen 
sind kochen, essen und klassische musik. meine 
einstellung: ich lerne immer. 

zWi: was sind ihre ambitionen, ihre ziele für die ahs? 

hofer: selbstverständlich möchte ich das 
schulprogramm durch interdisziplinäre arbeit umset-
zen und eine größtmögliche förderung der schüler 
ermöglichen. leistungen sollen sichtbar gemacht 
werden! Dies ist bereits im gange, wenn man bspw. 
das taNach-Quiz oder den tanzwettbewerb in der 
schule bedenkt, wie auch die individuelle förderung 
in hebräisch. Viele Dinge werden innerhalb der 
schulmauern als selbstverständlich erachtet, die ich 
von außen kommend – als entdecker des hauses 
– als etwas besonderes ansehe, vor allem was 
förderung von begabungen angeht. schließlich hat 
doch jeder begabungen und diese gehören geför-
dert! es gilt also folgendes prinzip: Die stärkung eines 
dem schüler ohnehin gelegenen bereichs bringt eine 
allgemeine stärkung mit sich. 

interdisziplinärer unterricht 

Die zpc-schule ist bestrebt, in allen unterrichtsstufen 
interdisziplinären unterricht zu bieten. basierend auf 
den österreichischen lehrplänen werden im unterricht 
einer jahrgangsstufe die themenbereiche möglichst 
fächerübergreifend behandelt. Der jüdische charakter 
einer thematik wird besonders beachtet und soll den 
schülerinnen zusätzliches wissen vermitteln, welches 
in anderen österreichischen schulen oder auch im  
externen religionsunterricht nicht geboten werden kann. 

aus dem schulkonzept. zum Downloaden auf der 
schulhomepage unter www.zpc.at

zWi: wie funktioniert die zusammenarbeit mit der 
jüdischen leitung des hauses? 

hofer: es herrscht eine gute zusammenarbeit mit 
prof. solomovits. wir haben fixe termine vereinbart, an 
denen alles anfällige besprochen wird. gemeinsam 
setzen wir akzente. außerdem besteht ein kontinuierli-
cher Kontakt mit oberrabbiner eisenberg. 
zWi: welche projekte möchten sie gerne realisieren? 

hofer: sehen sie, das ist auch ein sehr angenehmer 
punkt: ich kann in diesem umfeld viel unkomplizierter 
auf strukturen zurückgreifen als im öffentlichen raum, 
von wo ich komme. so haben wir derzeit eine von 
esra organisierte peer-moderationsgruppe bei uns im 
haus laufen, bei der sich auf freiwilliger basis schüler 
und lehrer zu mediatoren ausbilden lassen. soeben 
fand auch ein skikurs für die zweite bis vierte Klasse 
statt. hier möchte ich übrigens bemerken, dass 
exkursionen selbstverständlich zum unterricht – dislo-
zoiert - gehören und es sich hierbei nicht bloß um ein 
freizeitvergnügen handelt. 

zWi: wie sieht die zukunft der zpc-ahs mit ihnen 
aus? 

hofer: ich persönlich werde voraussichtlich 
mathematik und/oder geschichte ab dem nächsten 
semester unterrichten. weiters stellt die übersiedlung 
in das neue schulgebäude für uns alle sicher eine 
herausforderung dar. ich möchte die schule öffnen, 
erbrachte leistungen nach außen hin präsentieren. 
man soll wissen: wir sind ein selbstverständlicher, 
wichtiger teil der wiener bildungslandschaft. 

zWi: herzlichen Dank für das interview.
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Der Verein identity/sehut arbeitet seit semesterbeginn intensiv mit der  
zwi perez chajes schule zusammen. Diese arbeit lässt sich im wesentlichen  
in fünf bereiche einteilen.

1. täglich besucht ein lehrer aus identity die ahs, um sich jener schüler anzu-
nehmen, die nicht am morgengebet teilnehmen. in diesem rahmen werden dann 
Diskussionen über das judentum geführt und fragen, sowie anfallende themen 
besprochen und gelehrt. 

2. in der 4. Klasse Volksschule haben sich im rahmen des horts am Nachmittag 
zwei Kleingruppen gebildet, die an einem extra-religionsunterricht – geleitet 
durch einen beauftragten von identity – teilnehmen. Die gruppen sind aber nicht 
abgeschlossen, sondern offen für weitere interessenten. 

3. ab dem 2. semester wird ein cheder – ein religiöses lernprogramm – ange-
boten. einzeln oder auch in Kleingruppen können dann Kinder ab dem 4. 
lebensjahr ein bis zwei mal pro woche zusätzlichen religionsunterricht erhalten.
 
4. Der/die für den großen taNach-Quiz in israel ausgewählte schüler/in bereitet 
sich intensiv auf den wettbewerb vor und studiert fleißig in den lokalitäten von 
sehut im anschluss an den unterricht auf freiwilliger basis. 

5. weiters werden verschiedene projekte in zusammenarbeit mit identity durch-
geführt, wie etwa ein praxisbezogener unterricht zum anbringen einer mesusa 
oder auch das tora-projekt in der Volksschule.

dIe aRbeIt von "IdentIty" 
an unseReR schule

eiN Neuer beitrAg zuM 
lebeN AN uNserer schule

5 Minuten gehweite

restaurant simchas
taborstraße 47
2. bezirk

imbiss chez berl
große stadtgutgasse 7
2. bezirk

2 stationen mit den 
straßenbahnlinien N oder 21

restaurant und take-away bahur tow
taborstraße 19
2. bezirk

bäckerei ohel
lilienbrunngasse 18
2. bezirk

pizzeria milk n’ honey
Kleine sperlgasse 7
2. bezirk

koscheReR ImbIss -
ganz In deR nähe
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Wos tIt sach
Neues iN uNd uM die schule

März

purim-feier - Vorführung “erstes  
wiener zaubertheater”

ski4free - teilnahme der 3. Klassen der Vs  

mathematikkänguruh - teilnahme der  
3. und 4. Klassen der Vs
  
hortausflüge in das Kindermuseum 
“zoom”
 

April

march of the living -  
teilnahme der 7. Klasse ahs

jom ha´azmaut-feier

yoga und yiddisch, bibelquiz und basketball, tanz und torah-club. 

wer glaubt, dass diese und viele andere aktivitäten nicht zusammen gehören, 
der hat sich getäuscht.

und wer glaubt, dass man all das in einer schule unternehmen kann, der liegt 
gar nicht so falsch.

in der zwi perez chajes schule werden alle diese Kurse, sowie schwimmen, 
cheder, malkurse, instrumentalunterricht und noch viele mehr schon seit 
jahren angeboten. Nun werden alle diese angebot und Kurse noch  
attraktiver gestaltet, professionell koordiniert und im rahmen von  
„jaldej zwi - ילדי צבי“ angeboten. Neugierig geworden?

Dann besuchen sie doch unsere website unter www.zpc.at – der aktuelle 
flyer ist dort online abrufbar oder fordern sie ganz einfach einen direkt bei 
uns in der schule an.

jaldej zWI - ילדי צבי
freizeit AN der zPc

juni

matura-feier (memorial prize- 
Verleihung) - ahs

sommerfest des Kindergarten

schulabschlussfest (smolka  
preis-Verleihung) - Vs und ahs  

berlin-reise - ahs

juli

zwi sommer Day camp
 
Neues angebot im sommersemester:
motopädagogik jeden freitag in der Vs
yoga jeden Donnerstag im Kg
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ich sah heut´ tausend menschen, verstörten angesichts
ich sah heut´ tausend juden, die wanderten ins Nichts
im grau des kalten morgens zog die verfemte schar
und hinter ihr verblaßte, was einst ihr leben war.

sie schritten durch die pforte und wußten: nie zurück!
sie ließen alles dorten: Vermögen, geltung, glück.
wohin wird man euch führen? wo endet euer pfad?
sie wissen nur das eine: ihr ziel heißt stacheldraht!

und was dort ihrer wartet ist elend, Qual und Not,
entbehrung, hunger, seuchen, für viele bittrer tod.
ich schaut in ihre augen mit brüderlichen blick,
erwartend tiefsten jammer in solchem mißgeschick

Doch statt Verzweiflung sah ich nur ungeheures mühn
um haltung und beherrschung aus ihren augen glühn.
sah heißen lebenswillen, sah hoffnung und sah mut.
ich sah in manchen antlitz ein lächeln, stark und gut.

judenschIcksal
kurt Mezei
1924-1945

im realgymnasium unserer schule wird jedes jahr der „memorial prize in 
hebrew and jewish studies“ vergeben. Dieser preis wurde von otto hutter 
und anderen „chajesniks“ (ehemalige schüler der zpc schule vor 1938) ins 
leben gerufen, um an das schickal von Kurt mezei zu erinnern, der in wien den 
Nationalsozialismus im untergrund als so genanntes u-boot überlebt hat, bis er 
wenige stunden vor der befreiung am 13. april 1945 verraten und von der ss in 
der förstergasse erschossen wurde. 

herr hugo brainin, selbst ein „chajesnik“, hat es sich nicht nehmen lassen, 
gemeinsam mit seiner gattin an der feier teilzunehmen und nach einer sehr 
bewegenden ansprache persönlich den preis an chani unger für ihre ausge-
zeichnete fachbereichsarbeit in hebräisch mit dem titel „Die spiegelung des 
holocaust in der hebräischen literatur“ (betreut von unserem jüdischen leiter 
mag. solomovits) zu überreichen. 

wir bedanken uns sehr bei den stiftern des preises.

memoRIal pRIze
Alljährliche PreisverleihuNg

Da hab ich tief ergriffen, den geist des Volks erkannt
das, ausgewählt zum leiden, das leid noch stets bestand.
Das sich aus Not und elend, Verbannung, fröhn und haft
Noch immer hat erhoben mit ungebroch´ner Kraft.

ich sah heut´ tausend menschen, verstörten angesichts
und sah im grau des morgens den 
“ strahl des ew´gen lichts”.

Kurt mezei 
1924-1945

Dieses gedicht soll bei der gedenkstätte für die 
Deportierten am aspangbahnhof im dritten wiener 
gemeindebezirk angebracht werden.
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Der 11. Dezember 2006 war ein 
historischer tag für die zukunft der 
jüdischen gemeinde in wien. Die 
grundsteinlegung für den neuen zpc-
campus (zpc, maimonides zentrum 
und hakoah) fand unter anwesenheit 
von Vertretern der politik, der iKg und 
ihren institutionen sowie zahlreicher 
gemeindemitglieder in der Di  
simon wiesenthal-gasse statt.  

unter anderem waren die damalige bm liese prokop,  
Dr. sepp rieder, univ. prof. Dr. Van der bellen, weihbischof  
Dr. helmut Krätzel, botschafter Dan ashbel, markus rogan,  
frank stronach, präsident der iKg Dr. ariel muzicant, oberrabbiner 
chaim eisenberg und prof. paul haber anwesend. und auch die 
zielgruppe dieses projekts, die zukünftigen Nutzer, waren zahlreich 
gekommen: schülerinnen und lehrerinnen der zpc schule sowie 
über 200 weitere gemeindemitglieder aller altersstufen wohnten 
gemeinsam mit einer großen zahl von medienvertretern diesem  
so wichtigen schritt zur bildung jüdischer gemeinschaft bei.

Die schülerinnen der zpc-schule verfolgten das geschehen  
interessiert und waren vor allem von dem modell der neuen  
schule begeistert, aber auch markus rogan und dessen 
unterschrift waren heiß begehrt.

Die umgebung rund um den campus wird im laufe der  
nächsten jahre einen ungeheuren aufschwung erleben, da  
dort, zum teil noch vor der em 2008, büro- und geschäftshäuser  
errichtet werden. 2008 wird die u-bahn bis zum stadion geführt 
werden, ab 2010 wird die dann komplett ausgebaute u2 direkt 
neben der schule eine station haben.

Die ansiedelung des campus in dieser gegend eröffnet neue 
möglichkeiten und verhindert, Kompromisse schließen zu 
müssen, die unter umständen der Qualität abträglich wären. 
Die neue schule wird 600 schülern auf 8.000m2 platz bieten. 

Die planmäßige aufnahme des schulbetriebs erfolgt im 
sommer 2008.

gRundsteInlegung 
füR dIe zukunft

der bAu hAt begoNNeN!

zwi wird mit freundlicher  
unterstützung der alvorada  
handels gmbh produziert.


