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liebe Freundinnen und Freunde der zpc-schule, 

wir begrüßen sie bereits zum dritten mal an dieser stelle und freuen uns, ihnen über das leben in und um die  
zwi perez chajes schule berichten zu können. 

gleichenfeier nur fünf monate nach der grundsteinlegung – ist so etwas überhaupt möglich? Die antwort auf diese Frage 
und noch mehr informationen finden sie auf seite 8. lesen sie weiters, was der besuch einer gruppe aus chicago in der  
zpc schule im November 2006 mit der gleichenfeier im neuen zpc schulzentrum im mai 2007 zu tun hat. 
 
Das schuljahr 2006/2007 nähert sich seinem ende und mit ihm auch die schullaufbahn unserer maturantinnen. wir haben  
uns in der abschlussklasse für sie umgehört. 

redakteur marc uri hat prof. Dr. Davidowicz zur bedeutung von jüdischer geschichte als unterrichtsfach und seine 
unterrichtsmethoden befragt. 

Nun steht der sommer vor der tür und wir schließen bald unsere schultore. aber natürlich nicht ganz: „summer of zwi“ 
– unser erfolgreiches Daycamp – startet am 2. juli unter der professionellen leitung unseres iKg-jugendreferenten  
benni gilkarov sowie betty Kricheli, übrigens beide absolventinnen unserer schule. 

ein turbulentes schuljahr 2006/2007 haben wir erlebt. Neue Konzepte, neue leiterinnen, neue ideen und viele neue 
schülerinnen. unser schulprofil ist geschärft - der weg für die nächsten jahre ist klar. wir ruhen uns aber nicht aus – ganz  
im gegenteil. es gibt noch einige (nicht immer populäre) themen, die angegangen werden müssen. und das tun wir.  
ganz nach unserem motto: „bildung jüdischer gemeinschaft“! 

Viel Vergnügen mit zwi! 

mag. Daniel brandel  mag. rafael schwarz
adm. leitung zpc-schule  schulverein

p.s. wir wünschen allen unseren lehrerinnen und mitarbeiterinnen erholsame sommerferien und danken für ihren  
persönlichen einsatz zum wohle unserer schule!
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hier ist für Alle etWAs dAbei!

„mens sana in corpore sano“, meint der lateiner – „ein gesunder geist haust 
in einem gesunden Körper“. ganz im sinn dieses credos bietet die zwi 
perez chajes-schule viele möglichkeiten an, sich körperlich zu betätigen. 
Die bandbreite ist dabei so groß, dass wohl für jeden etwas dabei zu sein 
scheint.

Neben dem sportunterricht im stundenplan, bei dem auf Vielfalt, spaß und 
Können geachtet wird, betätigen sich schülerinnen schon seit vielen jahren 
bei diversen exkursionen und events außerhalb des schulgebäudes. Dazu 
zählen etwa der skikurs der ahs, Klettern in einer Kletterhalle, ein externes 
(wie auch internes) Fußballturnier, das programm „ski4free“ der Volksschule 
und vieles mehr.

bewegungsfreiheit genießen die schülerinnen vor allem in den pausen, wenn 
sie im garten Fuß- oder basketball spielen. Dies wird auch im turnunterricht 
gelehrt, neben gymnastik, ausdauersport und tischtennis.  
Das basketballspiel ist in Verbindung mit dem sportclub hakoah  
professionalisiert worden.

highlights stellen das sportfest der Volksschule oder auch das tanzfestival 
im sommer dar, wo schülerinnen gegeneinander antreten. tanz ist übrigens 
auch eine unverbindliche übung an der zpc-schule. im nächsten jahr wer-
den zusätzlich auch haltungsturnen und Fußball als solche angeboten.

Viele weitere angebote kön-
nen im rahmen des neuen 
Freizeitclubs der schule 
„jaldej zwi“ zumeist kosten-
los genutzt werden. auf den 
Flyern, die in der schule auf-
liegen, findet man ein breites 
angebot vor, wie etwa ballett, 
Yoga, eislaufen, schwimmen, 
basketball, hallenfußball und 
vieles mehr. 

beim sporttag der ahs wird der gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen, 
dass schulen die sportlichen leistungen der schülerinnen testen. unter dem 
motto „wie fit bist du?“ können die jugendlichen zeigen, was so alles in ihnen 
steckt.

sportliche bewerbe finden außerdem regelmäßig im austausch mit anderen 
österreichischen schulen statt, bei denen sich die ergebnisse und leistungen 
der schülerinnen der zwi perez chajes-schule sehen lassen können.

auch im rahmen des sommercamps „summer of zwi 2007“ vom 2. bis 20. juli 
werden viele Kinder und jugendliche die möglichkeit haben, verschiedene 
sportarten zu betreiben – ohne leistungsdruck, nur zum spaß!

ab 2008 werden die möglichkeiten zur sportlichen betätigung und 
bewegung im allgemeinen um einen wesentlichen Faktor verbessert: Der 
neue schulcampus in der Di simon wiesenthal-gasse wird mit der hakoah-
sportanlage kooperieren, sodass die schülerinnen dann die auf sport fokus-
sierten möglichkeiten des neuen areals nutzen können.  
 
also: mehr sport und mehr möglichkeiten bringt die zukunft!

sporT- und BeWegungs- 
angeBoTe an der zpc
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zur erlangung der reIfe
quo vAdis nAch der mAturA?

in diesem jahr treten neun schülerinnen zur 
reifeprüfung an. unter den Fachbereichsarbeiten 
wurden bereits zwei für die an der zpc schule aus-
geschriebenen preise eingereicht, im Fach englisch 
die arbeit mit dem thema „bulliing in schools“ 
für den walter Kohn-preis und im Fach jüdische 
geschichte die arbeit zum thema „spanische juden 
im mittelalter“ für den memorial prize.

Die themen der spezialgebiete in diesem jahr  
zeigen uns die große bandbreite der unterschied-
lichen unterrichtsfächern: „migration und die 
sogenannte heuschreckenmethode“ in geografie, 
„alkohol- und Drogeneinfluss“, sowie „autoimmune 
erkrankungen“ in biologie, zwei arbeiten fächerüber-
greifend in jüdische geschichte und bildnerischer 
erziehung („maus“ von art spiegelman und die 
„protokolle der weisen von zion“), „Die trauergesetze 
im judentum“, „jüdisches bei Kafka“, „Frauenfiguren 
in den stücken lessings“, „juden in china“,  
„lineare optimierung“, und vieles mehr.

Nach der matura werden unsere zukünftigen 
alumnis unterschiedliche wege gehen. etwa das 
studium der architektur, der medizin oder der 
politikwissenschaften. zwei absolventinnen zieht es 
ins ausland, nach italien und israel.

wir wünschen der maturaklasse viel erfolg für die 
zukunft und gratulieren schon jetzt von ganzem 
herzen!
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ZWi: warum ist ihrer meinung nach jüdische geschichte als 
unterrichtsfach wichtig? 

davidowicz: ich versuche, den schülerinnen einen überblick über die 
geschichte des judentums zu verschaffen. es ist mir wichtig, dass sie 
mehr über das eigene Volk wissen, und zwar nicht nur aus religiöser, 
sondern auch aus historischer perspektive. Dabei wird die geschichte 
der Diasporagemeinden und jüdischer strömungen betont, nicht nur 
die vielleicht bekanntere „leidensgeschichte“ der juden. ich möch-
te etwas zur jüdischen identität der jugendlichen beitragen. ja, 
jüdische geschichte ist wichtig für die eigene identitätsfindung. 

ZWi: wie unterrichten sie, was ist ihre methodik? 

davidowicz: in der unterrichtsstunde trage ich selbst zu bestimmten 
themen vor; die schülerinnen erhalten dann handouts, die ich zu 95% 
selbst schreibe. Das bedeutet, dass die jugendlichen nicht mitschrei-
ben müssen und sich ganz konzentrieren können. es herrscht eine 
angenehme atmosphäre: wir reden und diskutieren auch. zusätzlich 
erhalten die schülerinnen recherche-aufgaben. ich möchte dadurch 
ihre Fähigkeit zum Denken und reflektieren fördern. Das halte ich für 
sehr wichtig. Dies ist auch mein beitrag zur Vorbereitung der höheren 
Klassen auf die universität. Dort muss man schließlich auch selbst 
recherchieren, forschen und auch selber denken. es werden auch 
oft projekte von außen an mich herangetragen, die ich aber nicht 
immer realisiere, weil sie oft zu 100% mit der shoa zu tun haben. Nur 
das alleine möchte ich nicht lehren, sondern auch, dass die jüdische 
Kulturgeschichte breit gefächert ist. beispielsweise wurde für das 
projekt „anne Frank“ gearbeitet, wo es nämlich darum ging, wie sie 
gedacht und geschrieben hat. exkursionen in wien sind mir wichtig, 
wie auch ausflüge in jüdische zentren, unter anderem nach Venedig, 
Krakau oder prag. 

ZWi: sind die schülerinnen am unterricht interessiert? 

davidowicz: Das ist ganz unterschiedlich. beim größten teil der des-
interessierten schülerinnen ist es nicht wegen des unterrichtsfachs 
an sich, sondern auf grund des stellenwertes. mathematik scheint 
nun einmal wichtiger zu sein. selten gibt es völliges Desinteresse. 
Dabei soll aber bemerkt werden, dass etwa dreiviertel der 
schülerinnen in jüdischer geschichte maturieren und häufig viele 
Fachbereichsarbeiten eingereicht werden, deren Qualität sich sehen 
lassen kann. 

ZWi: zum abschluss: was halten sie ganz im allgemeinen von einer 
schule, wie sie hier besteht? 

davidowicz: ich selbst habe in meiner jugend ein jüdisches 
gymnasium vermisst. eine jüdische schule als solche ist großartig, 
besonders wenn dort jüdische und weltliche Fächer unterrichtet wer-
den. auch meine Kinder besuchen diese schule. Dies ist eine sehr 
tolerante und offene schule, die von einer einheitsgemeinde getragen 
wird und schülerinnen unterschiedlichster herkunft integriert. Das 
finde ich toll! 

ZWi: Vielen Dank für dieses interview!

üBer den sTellenWerT  
jüdIscher geschIchTe
A.o. univ.-Prof. dr. KlAus sAmuel 
dAvidoWicZ im ZWi intervieW

Klaus davidowicz 

1963 in berlin geboren. er wächst in 
süddeutschland auf und besucht in den 
1980ern die hochschule für jüdische studien 
in heidelberg, wo er judaistik studiert. 1991 
beendet er erfolgreich sein studium mit dem 
schwerpunkt jüdische philosophie. in diesem 
bereich promoviert Davidowicz auch in wien 
und habilitiert schließlich 1998. 1995 beginnt 
er seine tätigkeit als assistent am institut für 
judaistik der universität wien, 1998 wird er 
a.o. professor. 2002 kommt Klaus Davidowicz 
als lehrer für jüdische geschichte an die zwi 
perez chajes-schule., wo er heute die 7. und 8. 
Klasse der ahs unterrichtet.
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Wos TIT sach
neues in und um die schule

Juni

matura-Feier (Verleihung von memorial 
prize und emil Nohel und Viktor  
shabbath preis) - ahs

sommerfest des Kindergarten

schulabschlussfest (smolka  
preis-Verleihung) - Vs und ahs  

berlin-reise - ahs

Juli

summer of zwi 2007  
(sommer Day camp der zpc schule)

schülerinnen unserer Volksschule und unseres realgymnasiums haben 
heuer gemeinsam am Känguru mathematik-wettbewerb 2007 teilgenommen. 
Von über 4.500 österreichischen schulen haben wir dabei ein großartiges 
ergebnis erzielt. william egan aus der 1. Klasse ahs belegte den sehr guten 
126. platz und Danielle eisenberg aus der 3. Klasse Vs überzeugte mit dem 
hervorragenden 23. platz. ein ergebnis, auf das wir alle sehr stolz sein kön-
nen.  

im rahmen der matura-Feier bzw. des schulabschlussfestes werden preise 
für besondere leistungen an schülerinnen unserer schule vergeben, und 
zwar der „smolka-preis“ für besondere leistungen im jüdischen bereich, der 
„emil Nohel und Viktor shabbath preis“ für wissenschaft und mathematik bzw. 
für menschenrechte, ausgeschrieben vom früheren schüler, Nobelpreis-träger 
prof. walter Kohn sowie der „memorial prize in hebrew und jewish studies“, 
ausgeschrieben von prof. otto hutter und hugo breinin (wir berichteten in 
zwi ausgabe zwei).

ausgezeIchneT
verdiente AnerKennung der tollen 
leistungen unserer schülerinnen

August

lernen lernen (lerntechnikseminar für 
schülerinnen an der schnittstelle Vs-
ahs) in der letzen augustwoche 

september

jaldej zwi – das zusatzangebot der 
zpc schule geht in sein erstes jahr 
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durch dIe vergangenheIT zur zukunfT
über dAs ProJeKt „Witness to A JeWish 
century“ und eine neue sefer torA 
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ab dem sommersemester 2008 wird sgw mit der zwi perez 
chajes-schule ein neues projekt ins haus stehen, ein projekt in 
Kooperation mit dem institut „centropa“.

Diese institution mit sitz in den usa und hauptbüro in wien hat 
es sich zum ziel gesetzt, die jüdische geschichte mittel- und 
osteuropas, sowie der länder der ehemaligen sowjetunion, der 
türkei und am balkan „sichtbar“ zu machen. Dies geschieht mit 
hilfe unterschiedlicher projekte, dem einsatz von historikern, 
Filmemachern, lehrern, Fotographen, journalisten und aktiven 
mitgliedern jüdischer gemeinden. eines dieser projekte ist „witness 
to a jewish century“.

hierbei handelt es sich um ein weltweites projekt für jüdische und 
nicht-jüdische schulen, welches die aufarbeitung der eigenen 
Vergangenheit im rahmen der Familie, der gemeinde und der 
stadt, sowie die Förderung des austauschs jüdischer gemeinden 
untereinander zum ziel hat. Die oberstufe des realgymnasiums der 
zwi perez chajes-schule wird an diesem projekt teilnehmen.

Den beginn dieses neuen zuganges an der zpc- schule stellte ein 
besuch von mitgliedern der chicago jewish Federation dar, initiiert 
von edward serotta, dem gründer und leiter von „centropa“. Nach 
feierlichem empfang und der besichtigung unserer Volksschule 
und unseres Kindergartens fand sich die gruppe im bejt Knesset 
ein, wo mag. zeev solomovits, unser jüdischer leiter der ahs, 
gemeinsam mit einem der gäste, leonard sherman, zu singen, ja 
sogar zu tanzen begann. beim mittagessen unterhielten sich die 
beiden noch eingehend, unter anderem äußerte herr solomovits 
ein anliegen im Namen der schule, man bräuchte noch eine 
zweite sefer tora, welche das gebet erheblich erleichtern würde. 
herr sherman meinte, er werde sehen, was sich machen ließe. 
schließlich meldete sich herr sherman tatsächlich etwa ein halbes 
jahr nach dem besuch an der zpc-schule und konnte die frohe 
botschaft übermitteln, er hätte eine sefer tora für die schule orga-
nisiert, die ihr als spende zukommen sollte. 

Die sefer tora, welche von einem bejt Knesset in palm springs 
für die zwi perez chajes-schule gespendet wurde, wurde bei der 
Dachgleichenfeier am 16.5.2007 unter enthusiastischer und froher 
stimmung im beisein der präsidentin der amerikanischen spender-
gemeinde eingeweiht. 
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dreI feIern an eInem orT
der rohbAu unserer 
neuen schule ist fertig!

zwi wird mit freundlicher  
unterstützung der alvorada  
handels gmbh produziert.

als am 16.mai 2007 viele gemeindemitglieder auf einladung der 
israelitischen Kultusgemeinde und der zwi perez chajes-schule in 
der Noch-ichmanngasse eintrafen, wussten sie, es wird nun gleich 
drei ereignisse zu feiern geben, die die zukunft der jüdischen 
gemeinschaft in wien um ein Vielfaches verbessern werden.

als erstes wurde eine straßenumbenennung vollzogen, in der 
das neue jüdische iKg-zentrum, bestehend aus dem neuen 
schulcampus der zwi perez chajes-schule, maimonides-zentrum 
und hakoah-sportplatz, entsteht. Die ichmanngasse, deren 
Namensgeber ein antisemit der Vergangenheit war, wurde im 
beisein von Kulturstadtrat mailath-pokorny sowie Vertretern der 
iKg, der zpc-schule und des hakoah-sportvereins in die „Di 
simon wiesenthal-gasse“ umbenannt. Dies ist ein straßenname 
- im gedenken an eine besondere persönlichkeit – welcher eines 
neuen zentrums jüdischer zukunft würdig ist.

anschließend wurde eine neue sefer tora eingeweiht, die der 
neuen schule von einer gemeinde in amerika gespendet wurde 
(siehe bericht auf seite 7). mit viel stimmung, gesang und tanz 
bewegte sich die Versammlung in richtung zpc-rohbau. Viele 
hielten die tora selbst und nahmen so an diesem Fest teil. Die 
schülerinnen rings um die neue sefer tora feierten mit Fackeln 
in der hand mit. unter der leitung des jüdischen leiters der 
schule, mag. zeev solomovits, und des oberrabbiners paul chaim 
eisenberg versammelten sich die gäste und schülerinnen im 
schulgebäude. Dort waren die pfosten bereits eingebaut, die 
tragenden mauern bestanden auch schon, so wie auch das 
stiegenhaus, welches direkt zum zukünftigen bejt Knesset führt. 
Dort begann die einweihungszeremonie der tora-rolle unter der 
kantoralen leitung von oberkantor shmuel barzilai mitsamt den 
Feiernden.

als drittes ereignis an diesem denkwürdigen tag ist die zeremonie 
zur gleichenfeier des schulcampus zu erwähnen. Viele reden 
wurden gehalten, um diesem tag ehrwürdig zu begegnen. 
anschließend waren die besucher zum buffet geladen, sowie 
zum mincha-gebet in dem zu entstehenden bejt Knesset und zu 
Führungen in kleinen gruppen durch das schulgebäude. auch 
die schülerinnen der zpc-schule waren neugierig und ließen sich 
vom administrativen leiter der schule, mag. Daniel brandel, das 
gebäude zeigen.

alles in allem war dies wohl ein denkwürdiger tag, nicht nur auf 
grund dieser genannten drei ereignisse.

all dies fand am 40. jahrestag der wiedervereinigung jerusalems 
statt. Nach der rückeroberung israels im sechs-tages-Krieg 
1967 war es den drei glaubensgemeinschaften in jerusalem 
wieder möglich, frei in der stadt zu verkehren. Das war ein ganz 
besonderer augenblick. in diesem sinne soll auch das neue 
jüdische zentrum in der Di simon wiesenthal-gasse ein ort der 
zusammenkunft und des zusammenwachsens werden.


