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sehr geehrte leserin, sehr geehrter leser, 

wir freuen uns, dass sie mit dieser ausgabe die bereits 10. ausgabe von zwi 
in ihren händen halten. auch in dieser ausgabe haben wir wieder interessante 
beiträge zum leben in und um die zwi perez chajes schule zusammen getragen. 

am 6. september haben wir die synagoge des neuen zwi perez chajes campus 
und des fast fertig gestellten maimonides zentrums feierlich eingeweiht. 

Daniela Davidovits-Nagy und lydia fischman haben das zpc karriere zentrum 
ins leben gerufen, und damit den schülerinnen unserer ahs eine großartige 
hilfestellung bei der studien- und berufswahl gegeben – lesen sie mehr dazu im 
blattinneren. 

betty kricheli hat mit Daniel gallner gesprochen und ihn nach seinem leben in und 
nach der zpc gefragt. lernen sie interessante aspekte kennen in diesem interview 
der beliebten serie der alumni-gespräche. 
 

wir danken ihnen für ihre treue und wünschen viel Vergnügen beim lesen!

mag. Daniel brandel mag. arch. Natalie Neubauer
adm. leitung   schulverein

ps: wir freuen uns über rückmeldungen jeder art – schreiben sie uns ihre meinung 
an zwi@zpc.at
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eine zeitgemäße synagoge zu planen 
und einzurichten, die in gleichem maße 
den bedürfnissen der jüngsten unserer 
gemeinde (der schülerinnen der zwi 
perez chajes schule) und der ältesten 
gemeindemitglieder (der bewohnerin- 
nen des maimonides zentrums - fertig-
stellung Dezember 2009) gerecht werden 
sollte, das war die herausforderung, der 
sich behf architekten, unter der leitung 
von architekt stephan ferenczy, gestellt 
haben. 

bei dem entwurf bestand einerseits der 
bedarf, sich vor der blendenden sonne 
zu schützen, aber vor allem auch, die 
gedanken und blicke der jungen und 
älteren menschen auf das wesentliche 
einer synagoge zu richten, nämlich 
auf das innere, auf das gebet und auf 
die eigenen gedanken. eine gediege-
ne oder ernsthaft feierliche stimmung 
sollte bewusst vermieden werden, 
dennoch sollte die synagoge wärme 
und geborgenheit – eine gewisse 
„berührbarkeit“ - ausstrahlen.  

Die anzahl der sitzplätze sollte so hoch 
wie möglich sein, unterschiedliche Nutz-
ungsmöglichkeiten der synagoge als 
spirituelles und lebendiges herzstück 

des neuen campus im rahmen der 
lebendigkeit eines gemeindezentrums 
sollten gegeben sein.

aus diesen vielschichtigen bedürfnissen 
wurde der gedanke der innen liegen-
den fensterläden entwickelt, die sich 
um den gesamten raum abwickeln. 
Dieser ist niemals glatt und sauber, 

unSErE nEuE SynagogE
spirituelles und lebendiges herzstüCk des neuen CAmpus 
nAtAlie neubAuer

streng oder einheitlich, sondern er 
ist gefaltet, unruhig lebendig und er 
erlaubt – durch schlitze und klappen - 
die wahrnehmung der vielschichtigen 
hintergründe, fensteröffnungen und 
sichtbetonstrukturen. eine in glattem 
sichtbeton ausgeführte galerie ragt weit 
in das rauminnere. Der bestehende 
rohe raum ist dominiert von drei großen 

fenstern nach osten, die aufgehende 
sonne strahlt in den raum. Diese strah-
len des sonnenlichts und das eingebaute 
kunstlicht erhellen in spannungsvoller 
abwechslung das synagogeninnere. Die 
„rückseite“ der aus eiche gefertigten 
holzverkleidung ist vergoldet und kann 
von außen als besonderer, „strahlender“ 
raum wahrgenommen werden. 

Decke, boden, aber auch die 
möblierung - fügen sich dezent und 
harmonisch in diesen „besonderen“ 
raum ein, durch die zurückhalten-
de, dunkle ausführung nehmen sich 
boden und Decke soweit zurück, dass 
sie als solche kaum wahrgenommen 
werden. Die ebenfalls in sehr dunk-
lem braun aus mDf und alcantara-
polsterung ausgeführten bima- und 
sitzmöbel wurden im kibbuz lavi in 
galiläa gefertigt. 

„bildung jüdischer gemeinschaft“ 
– dieser botschaft rechnung zu tra-
gen war nicht zuletzt das ziel des 
grundsätzlichen entwurfsgedanken, 
nämlich mit sehr einfachem, aber 
anspruchsvollem material in einer 

sehr klaren und modernen sprache 
eine synagoge der gegenwart für alle 
generationen einzurichten.
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WaS WIll Ich WIrklIch?
dAs neue zpC-kArriere-zentrum hilft bei der studien- und berufswAhl

mit einem neuen projekt werden die 
schülerinnen der zpc ab herbst noch 
besser auf die zeit nach der schule 
vorbereitet: Das zpc-karriere-zentrum 
soll dabei helfen, die berufs- und 
studienwahl zu erleichtern und wichti-
ge fähigkeiten für die spätere karriere 
zu vermitteln. in dem projekt bemü-
hen sich engagierte lehrerinnen und 
ehrenamtliche unterstützerinnen um 
ein sehr praxisnahes service im berufs-
orientierungs-unterricht. 
  
in einem neu erarbeiteten baustein-
system lernen die jugendlichen berufe 
und ausbildungen kennen, damit 
sie einen genaueren einblick in den 

arbeitsmarkt bekommen. in jedem 
schuljahr sollen dabei andere 
schwerpunkte gesetzt werden. in der 
anfangsphase des projektes geht es 
jetzt besonders um die 4. und 5. ahs, 
die im stundenplan berufsorientierung 
als fach vorgesehen haben. sie erhal-
ten als erste das zpc-karriereprofil 
überreicht, das sie bis zur matura mit 
allen wichtigen informationen über 
jobs und ausbildungen befüllen kön-
nen (siehe kasten). in der mappe mit 
den zpc-farben grau und blau kön-
nen sie ab sofort alle unterlagen sam-
meln, die sie später für ausbildung 
und bewerbungen benötigen werden. 
  
in einem aufbauprogramm beginnen 
sie jetzt, sich mit ihren zukünftigen 
jobmöglichkeiten auseinanderzu-
setzen. am anfang geht es vor allem 
darum, zu sehen, welche berufe es 
überhaupt gibt und herauszufinden, 
welche themen einen selbst interes-
sieren. es beginnt im unterricht in der 
zpc und wird in zusammenarbeit mit 
dem jüdischen berufsbildungsinstitut 
(jbbz) fortgesetzt. Die expertinnen 
in der adalbert-stifter-straße hel-
fen bei der Vorbereitung auf den 
arbeitsmarkt. Dort geht es beson-
ders darum, ihre eigenen interessen 
besser zu erkennen und umzuset-
zen. ganz wichtig dabei: Die eige-
nen hobbies, schwerpunkte und 
interessen im test erkennen. wichtig 
dabei sind auch die fragen: was tue 
ich besonders gerne? was kann ich 
besonders gut? was interessiert mich. 
  
Danach geht es darum, die eigenen 

dAnielA dAvidovits-nAgy 
lydiA fisChmAnn 

zpC-kArriere-profil

in einer speziell gestalteten mappe 
soll künftig jeder schüler sein 
individuelles "karriere-profil" zusam-
menstellen. sämtliche informationen 
über die eigenen interessen, berufs-
vorstellungen und bewerbungsunter- 
lagen sollen dort griffbereit zusam-
mengefasst werden. Die mappe ent-
hält bereits erste informationen und 
nützliche geschenke. im lauf der 
jahre werden die schüler dort jene 
informationen sammeln und ordnen, 
die sie in der schule oder auch aus-
serhalb fuer ihre berufsentscheidung 
erhalten. auch bewerbungsunterlagen 
sollen griffbereit sein. Damit nach der 
matura alles glattläuft.

fähigkeiten zu verstärken. Vor allem um 
jene, die auch später in der karriere 
zählen. in mehreren blöcken werden 
etwa präsentation und rhetorik geübt. in 
einem  unterrichtsblock trainierte etwa 
die fünfte ahs im september, wie man 
sich am telefon richtig vorstellt und auch 
danach einen guten eindruck macht. 
 
im rahmen des unterrichts werden 
die schülerinnen auch professionel-
le bewerbungsschreiben erstellen. 
experten, wie etwa personalberater, 
werden eingeladen, um konkre-
te anregungen zum lebenslauf und 
anderen bewerbungsunterlagen zu 
geben. bei bedarf sollen "insider" von 

dAs zpC-kArriere-zentrum

mehr berufsorientierung im 
unterricht  
zpc-karriere-profil  
mentorinnen erzählen aus  
dem berufsleben  
seminare  
richtige bewerbungsunterlagen  
exkursionen zu uni-messen und 
beratungseinrichtungen  
coaching für aufnahmeprüfungen  
an der uni



05 
zwi 

Newsletter Der 
zwi perez chajes 

schule

die berufe der mentoren und 
mentorinnen

ihr wollt viele berufe kennenlernen? 
unsere mentorinnen kommen in  
den unterricht: arzt, journalist, 
architekt, anwalt, werber, 
marketingberater, hotelmanager,  
it-spezialist, flugbegleiter, 
musikproduzent und viele andere. 

bei bedarf wird die liste nach den 
interessen der schüler erweitert.

ausbildungen mit aufnahmeprüfungen 
vermittelt werden. sie können den 
angehenden bewerberinnen etwa 
sagen, wie die aufnahmeprüfung für 
eine fachhochschule abläuft oder 
ihnen feedback für die mappe mit 
zeichnungen geben, die bei der 
bewerbung für die kunstuniversität 
abgegeben werden muss. 
  
auch die höheren klassen kön-
nen schon jetzt vom zpc-karriere-
zentrum profitieren. ein wichtiger 
faktor des zpc-karriere-zentrums 
sind kontakte mit engagierten, jun-
gen gesprächspartnerinnen aus der 
arbeitswelt, einige davon sind selbst 
absolventen der zpc. Dazu wird eine 
- ständig wachsende - liste solcher 
"mentorinnen" aus der praxis erstellt, die 
für Vorträge und auch einzelgespräche 
in der schule zur Verfügung stehen. Die 
klassenvorstände, aber auch andere 
lehrerinnen können in den unterricht 
gäste einladen. sie erzählen in der 
stunde über ihre eigene karriere.  
  
im vergangenen juni fanden bereit 
erste aktivitäten im rahmen des neuen 
projektes statt und wurden von den 
schülerinnen mit großem interesse auf-
genommen: mentoren von rechtsanwalt 
über immobilienmakler und architektin 
bis zum psychologen stellten ihre berufe 
in der klasse vor. heuer plauderte 
eine journalistin mit den sehr neugie-
rigen jugendlichen über berufsalltag, 
ausbildungen, einstiegsmöglichkeiten 

und herausfordungen ihres berufes. 
  
erweitert wird auch das angebot an 
freiwilligen und kostenlosen seminaren 
zu wichtigen themen wie rhetorik 
und zeitmanagement. Das thema 
projektmanagement soll künftig 
in theorie und praxis als "training 
on the job" vertieft werden. Die 
bestätigungen über diese workshops 
können den bewerbungsunterlagen 
als wichtige ergänzung beigelegt 
werden. so können die schülerinnen 
auch beweisen, dass sie schon in der 
schule etwas für ihre karriere getan 
haben.
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du hast im Jahre 2000 maturiert.  
was machst du heute?

seit 2006 bin ich selbständig in der 
immobilienentwicklung und -vermitt-
lung tätig. Nach meinem studium habe 
ich 1,5 jahre in china - vor allem im 
ballungsraum beijing – gelebt und  für 
eine projektentwicklungsfirma gearbei-
tet. Überhaupt kann ich jedem schüler/
studenten nur empfehlen, zumindest 
eine gewisse zeit seiner entwicklung 
im fernen ausland zu verbringen. in der 
wiener jüdischen gemeinde – spezi-
ell in der zpc – wurden wir immer gut 
behütet umsorgt (bösartige zungen 
sprechen auch von selbstgewollter 
ghettoisierung), etwas zeit selbstständig 
an einem fernen ort zu verbringen, ist 
sicher eine lohnenswerte ergänzung zur 
ausbildung. 

was hast du studiert?  
was hat dich dazu bewegt?

Volkswirtschaftlehre und betriebs-
wirtschaft. mathematik war (auch dank 
unseres großartigen und leider zu früh 
verstorbenen mathelehrers prof. kaiser) 
mein lieblingsfach in der schule, quan-
titative methoden in kombination mit 
wirtschafts- und sozialwissenschaften 
haben mich am meisten angesprochen. 
ich habe mich um meine maturazeit mit 
einigen alumnis und freunden unterhal-

ten und mich schließlich entschieden. 

es ist ja bekannt, dass du auch  
politisch aktiv bist/warst. wie bist du  
dazu gekommen?

ich war tatsächlich immer schon poli-
tisch interessiert. in der 4. klasse 
Volksschule, gab es klassenintern 
zwischen mitschülern einen wettstreit, 
wer denn bei den anstehenden 
bundespräsidentschaftswahlen gewin-

alumnI IntErvIEW

nen soll. aus irgendeinem grund hab 
ich mir eingebildet, klestil (ÖVp) wäre 
besser geeignet als streicher (spÖ) 
(wie sich herausgestellt hat, war auch 
die mehrheit der bevölkerung dieser 
ansicht) und mein ganzer stolz war in 
dieser zeit ein gemeinsames foto mit 
klestil bei einer wahlveranstaltung in 
korneuburg. 

im hashomer hatzair als madrich 
(gruppenleiter) der ältesten kwutzah 
(gruppe) haben wir öfters peulot 
(Diskussionsstunden) zum thema politik 
zu veranstaltet. Die herausforderung 
bestand sicherlich darin, den 
jugendlichen, die nur geringfügig 
jünger waren, ein gespür für politi-
sche themen zu vermitteln und ihre 
Neugierde zu wecken. spätestens, wenn 
man in ein alter kommt, in welchem die 
eigene wählerstimme eine auswirkung 
haben kann, so finde ich, muss politik 
zu einem wichtigen bestandteil des 
täglichen lebens werden. jeder muss 
natürlich für sich entscheiden, welchen 
stellenwert politik im alltag einnehmen 
soll.

zu beginn meines studiums habe ich 
dann begonnen beim liberalen forum 
mitzuarbeiten, die politische stilrichtung 
(gesellschafts- und wirtschaftsliberal) 
hat mir besonders zugesagt und natür-
lich die idee, mitgestalten zu können. 
Des weiteren waren wir beim lif viele 
junge leute, die dem klassischen öster-
reichischen parteiapparat nicht entspro-
chen haben.   

inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?

Die zpc-schule hat definitiv einen gro-
ßen beitrag dazu geleistet, da ich an 
sich nicht aus einem religiösen haushalt 
komme. Diese seite habe ich erst in 
der schule kennen gelernt. Neben 
einer breit ausgerichteten jüdischen 
ausbildung war die tatsache bedeut-
sam, dass die bandbreite der familiären 
hintergründe der schüler so variiert 
hat. Von streng orthodox bis atheis-
tisch war fast alles dabei. mir hat das 
immer sehr gut gefallen. mein jüdisches 
selbstbewusstsein hat in dieser zeit 
mehrere säulen erhalten.

ein bewusstsein für das judentum in 
einer umwelt zu schaffen, die einem 
oftmals durchaus feindselig und 
scheu begegnet, ist nicht unwesent-
lich und schärft im besten fall den 

zwi spriCht mit dAni gAllner

betty kricheli

charakter. einige juden lassen sich 
mit dem „jüdischen outing“ lieber zeit 
bzw. ziehen es vor, gänzlich darüber 
schweigen: ich selbst habe keinerlei 
scheu davor, menschen offen darzule-
gen, wer ich bin und welchen religiösen 
background ich habe. womöglich hat 
mir die schule da sehr geholfen, weil 
ein sehr natürlicher umgang mit dem 
judentum bestand. jude-sein war eine 
selbstverständlichkeit, die ich dann auf 
die universität und in meinen alltag mit-
genommen habe.

warum findest du es wichtig, auch 
nach der schule in der gemeinde aktiv 
zu bleiben? inwiefern ist dies eine 
„hinterlassenschaft“ der schule?

ich finde es schön, wenn 
gemeindemitglieder irgendwann in 
ihrem leben dieser gemeinde etwas 
„zurückgeben.“ Dadurch entsteht ein pro-
duktiver kreislauf, der ein bewusstsein 
für unsere gemeinde schafft. man kann 
sich auf so viele weisen engagieren 
und knüpft oftmals kontakte zu anderen 
gemeindemitgliedern, die man vorher 
gar nicht kannte. Die jüdische gemeinde 
ist die zweitfamilie eines jeden juden 
in wien und sollte deshalb nicht ver-
nachlässigt werden. sie gibt uns allen 
sicherheit und bestand. Das ist in einem 
land wie Österreich nicht unwesentlich. 

was ist dir noch besonders in 
erinnerung geblieben aus deiner 
schulzeit?

Das besondere an unsere schule ist 
sicher, dass jeder schüler sein judentum 
ganz selbstverständlich mitten in wien 
ausleben kann. und das ist eben keine 
selbstverständlichkeit. hinzu kommt die 
große wärme, die ich in diesem haus 
während meiner gesamten schulzeit ver-
spürt habe.

danke für das interview.
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WoS tIt Sach
neues in und um die sChule

oktober

jenny pani-preisverleihung

Vortrag von Dr. kuschnir zu fragen der 
erziehung (in russischer sprache) 

november

„living with the enemy“ 
(gedenkveranstaltung an pogrom- 
nacht/zeitzeugenprojekt gemeinsam  
mit 2 wiener gymnasien)

tag der offenen tür

seminar für alle mitarbeiterinnen der 
zpc zum thema „spracherwerb“ 

dezember

elternsprechtag

chanukka-feier

mamonides zentrum (unser neuer 
Nachbar zieht ein) 

februar

Yad Vashem-seminar 

was bedeutet dieses wohl berühmteste 
zitat eigentlich? was ist damit gemeint? 
und ist das denn überhaupt möglich? 

im sommercamp der zpc schule erhiel-
ten die kinder auf spielerische art und 
weise antworten auf all diese fragen 
und sogar noch mehr. Der umgang mit 
unseren mitmenschen war nämlich das 
hauptthema unseres sommercamps. 
Neben unseren atemberaubenden 
ausflügen zum größten indoor-spielplatz 
Österreichs, zu einer sommerrodelbahn, 
ins Diana- & stadionbad und last but not 
least zum Neusiedlersee, wo unsere kids 
unter diplomierter betreuung und  mit 
professionellem equipment tauchen lern-
ten, erlebten sie auch jede woche aufs 
neue fesselnde aktivitäten, welche von 
unseren madrichim zusammen gestellt 

„weAhAwtA lereAChA kAmoChA“ - „liebe deinen näChsten wie diCh selbst“
SummEr of zWI 2009 

benjamin gilkarov

wurden. unsere madrichim sind aber 
nicht einfach irgendwelche madrichim. 
bereits ende februar (!) begann 
unsere casting-show: „austria´s next 
top madrichim!” Nach vielen casting-
runden wurden aus 41 bewerbern die 
besten sechs rekrutiert. außerdem gab 
es dieses jahr besonders interessante 
chugim, wie zum beispiel der chug „bet 
hamikdash“. jede kwuza bastelte ihren 
eigenen beit hamikdash und nach vier 
wochen – es war der 9. tag des monats 
aw (tisha beaw) - wurden die kids mit 
einem schrecklichem anblick konfron-
tiert: jemand hatte sich in der Nacht in 
die schule geschlichen und alle mit so 
viel fleiß erbauten batei mikdash zer-
stört! alles, was übrig war, waren kleine 
einzelteile, die eindeutig drauf hinwie-
sen, dass es sich um ihre modelle han-
delte. gemeinsam mit ihren madrichim 
trauerten die chanichim am tisha beav 
um (ihren) bet hamikdash. bis ihnen 
am frühen Nachmittag, nach vielen 
abenteuerreichen geschichten über 
die zeiten des echten bet hamikdash, 
verraten wurde, dass ihren modellen 
nichts geschehen war, und sie sich in 
sicherheit befanden. bei den zerstörten 
einzelteilen handelte es sich lediglich 
um kopien, welche die madrichim am 
tag zuvor originalgetreu nachgebaut 

hatten. Den kindern wurde, wenn auch 
nur für kurz zeit, der Verlust des wirkli-
chen beit hamikdasch ein wenig näher 
gebracht.

eifersucht und grundloser hass haben 
zur zerstörung des zweiten tempels vor 
ca.  2000 jahren geführt, genau dies 
haben unsere kids mit großem spaß 
an der sache gelernt, und sie werden 
diese vier wochen sicher nicht so bald 
vergessen.

Die madrichim des zpc-sommercamps 
2009 hoffen, dass ihre chanichim das 
camp genauso genossen haben wie sie 
selbst.
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vIElEn dank!
für ihre grosszügigkeit

Ariel muzicant

liebe spender und unterstützer! 
liebe freunde! 
  
an dieser stelle möchten wir ihnen  
nochmals für ihre spende für unseren 
neuen campus danken. 

Vielleicht waren sie an dem tag der 
enthüllung der spendertafeln und 
der feierlichen einweihung der neuen 
synagoge, am 6.9.2009, ja sogar dabei. 
  
Durch ihre großzügigkeit haben sie  
es der kultusgemeinde ermöglicht,  
eine wunderbare neue schule für mehr 
als 400 kinder zu errichten. einen ort,  
an dem unsere kinder lernen, spielen, 
und vor allem glücklich sind, und zu 
selbst-bewussten jungen juden heran-
wachsen. 
  
mit besten grüßen im Namen dieser 
kinder, ihrer eltern und der ganzen 
gemeinde und der abteilung für 
fundraising und sponsoring danken  
wir ihnen. 
  
 
  
  
Dr. ariel muzicant                     
präsident


