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liebe freunde der zpc schule!

Das thema sprachen steht in den öffentlich geführten Bildungsdebatten regel-
mäßig an prominenter stelle - wer später erfolg haben will, muss in der schule 
nicht nur Deutsch, sondern auch fremdsprachen gelernt haben. Kenntnisse 
mehrerer sprachen und Kulturen erhöhen die Beweglichkeit in einer zunehmend 
„internationalen“ welt, wobei das stärken der erstsprache die grundlage für den 
weiteren spracherwerb darstellt.

Die zpc schule als zeitgemäße Bildungseinrichtung trägt dieser entwicklung 
rechnung - im Kindergarten werden die Kinder zweisprachig in Deutsch und 
hebräisch begleitet. ab der volksschule werden neben der alphabetisierung 
in diesen sprachen auch  englisch und russisch angeboten. in der ahs erle-
ben die schülerinnen und schüler englisch in voller action - mehr über all die 
projekte lesen sie in unserem schwerpunkt auf den seiten 4 und 5.

im alumni-porträt lesen sie in dieser ausgabe über den unternehmensberater 
ohad farkash (maturajahrgang 1993), der als teenager ohne Deutschkenntnisse 
von israel nach Österreich übersiedelte und sich in der zpc sofort wohlfühlte.

Die fotoreportage auf seite 8 ist ebenfalls international: Die zpc jugend probte 
mit den organisatoren der european maccabi games 2011, wie im kommenden 
sommer  über 2.000 sportler aus ganz europa am rathausplatz die wettkämpfe 
eröffnen werden.

so long! all the best und viel vergnügen beim lesen!

mag. Daniel Brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
adm. leitung   schulverein 
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Zwi: Frau müller, herzlich willkommen. 
wie sind sie denn zur Zpc gekommen?
 
Danke vielmals. zunächst begann 
ich mit 19 jahren hauptberuflich als 
Kindergärtnerin zu arbeiten. Nebenbei 
studierte ich jus in linz, welches 
ich nach fünf jahren abgeschlossen 
habe. Danach kam ich nach wien, um 
mein gerichtsjahr zu machen, und 
habe mir schon damals verschiede-
ne jobs angeschaut, unter anderem 
auch Kindergartenleitung. ich suchte 
eine tätigkeit, welche mit recht und 
menschen zu tun hat. schließlich habe 
ich den job an der zpc angenommen, 
vor allem, weil ich sehr am judentum 
interessiert bin und den Bildungsauftrag 
erfüllen will. es ist eine sehr wichtige 
aufgabe. 

warum finden sie die tätigkeit in einem 
kindergarten wichtig? 

für mich ist es wichtig, weil ich denke, 
dass man überall etwas verbessern 
kann. mein großes ziel ist immer, Dinge 
zu verbessern. für die Kinder ist es 

BIldung BEgInnT In dEr krIppE
iNterview mit der NeueN Zpc-kiNdergArteNleiteriN mAg. kAriN müller
betty kricheli

wichtig, weil sie in allen Bereichen etwas 
dazulernen; sei es  im sozialen oder 
emotionalen Bereich, ebenso auch in 
religion, sprachen und motorik. 

was prägt ein kind besonders in  
diesem Alter? 

Besonders wichtig für die Kinder 
sind vorbilder. Kinder suchen immer 
vorbilder, klare regeln und grenzen. 
wenn sie sich darin gut bewegen, 
dann kann man das ausweiten. sie 
brauchen rituale und Bräuche, so 
wachsen sie aus ihrer eigenen „kleinen“ 
persönlichkeit hinaus. 

warum ist gerade die Zeit, die das kind 
im kindergarten verbringt, von aus-
schlaggebender bedeutung? 

Bis die Kinder zu uns kommen, werden 
sie hauptsächlich zuhause betreut. Bei 
uns kommt es dann meist das erste mal 
zu einer trennung. so können sie ihre 
sozialen Kontakte knüpfen. viele sagen, 
dass es vor allem in jüdischen familien 
sehr viele soziale Kontakte gibt, aber 
es ist etwas anderes im Kindergarten 
mit anderen Kindern als mit den eige-
nen geschwistern zu spielen. andere 
Kinder kommen aus anderen familien, 
wo andere verhaltensmuster herrschen. 
sie fügen sich zum ersten mal in eine 
gruppe ein und müssen auch lernen, 
sich von der gruppe zurückzuziehen, 
wenn sie eine pause brauchen. vor 
allem aber lernen die Kinder auch neue 
autoritätspersonen wahrzunehmen. 

inwiefern bereitet der kindergarten die 
kinder auf ihre schulzeit und generell 
auf ihr künftiges leben vor? 

zu aller erst lernen sie grenzen wahrzu-
nehmen. sie haben einen strukturierten 
tagesablauf, der immer gleich bleibt. 
es gibt aber ausnahmen. so ist das 
auch im alltäglichen leben. außerdem 
lernen sie alltägliche Dinge wie grüßen, 
tischdecken und jemandem in die 
augen zu schauen, wenn man mit ihnen 
spricht. 

vor allem aber wurde mit den 
Kollegen und Kolleginnen ein spezi-
elles schulvorbereitungssystem aus-
gearbeitet. in diesem lernen sie in 
allen Bereichen dazu, zum Beispiel: 
farben, formen, zahlen, Konzentration, 
Durchhaltevermögen etc. schon allein 
beim memoryspielen überkreuzen sich 
so viele Bereiche, dass die Kinder beim 

spielen gar nicht merken, wie viel sie 
dazulernen. 

 
wir haben in dieser Ausgabe 
des Zwi einen schwerpunkt zum 
thema sprachen. was wird da im 
kindergarten angeboten? 

Bei uns herrscht das prinzip, dass die 
pädagoginnen in erster linie mit den 
Kindern deutsch sprechen und die 
assistentinnen hebräisch. wir bieten 
auch einen englischkurs eine stunde 
lang am Nachmittag an. wichtig ist 
aber, dass die Kinder die sprachen 
nicht vermischen; jede Bezugsperson 
hat daher die aufgabe, mit den Kindern 
in der gegebenen sprache zu kommu-
nizieren. 
lieder zum Beispiel können in mehre-
ren sprachen gesungen werden, auch 
auf russisch oder französisch. so 
merken die Kinder, dass es mehrere 
sprachen gibt als sie dachten.  
 
welche Ziele haben sie sich in ihrer 
tätigkeit als neue leiterin gesetzt? 

Das wichtigste ist, dass die Kinder 
sich wohl fühlen und glücklich sind. 
wenn man gerne in den Kindergarten 
geht, dann lernt man auch leichter. Die 
Kinder sollen einen guten start haben 
und damit geht die zufriedenheit der 
eltern einher. außerdem hoffe ich, dass 
der Kindergarten nicht mehr nur als 
Betreuungsinstitution, sondern auch 
als Bildungsinstitution angesehen wird. 
Bildung beginnt bereits in der Krippe.

danke für das interview.

Neue ANsprechpArtNeriN
Für deN jüdischeN uNterricht

Kurz vor redaktionsschluss hat auch 
taly Bauer ihre arbeit im Kindergar-
ten wieder aufgenommen. vor ihrer 
Karenz war sie bereits mehrere jahre 
als religionslehrerin im Kindergarten 
tätig, jetzt übernimmt sie auch die 
leitung des jüdischen Bereiches. Die 
interimistische leiterin michal grün-
berger führt sie in die arbeit ein und 
konzentriert sich dann wieder voll auf 
die volksschule.

mAg. kAriN müller

Karin müller schloss in Klagenfurt ihre 
ausbildung zur Kindergartenpädago-
gin, hortpädagogin und diplomierten 
früherzieherin 1999 ab. Bis 2009 ar-
beitete sie als Kindergartenpädagogin 
und hortpädagogin. von 2004 - 2009 
studierte sie nebenberuflich jus an 
der johannes Kepler universität, da-
nach absolvierte sie das gerichtsjahr 
in wien 2009 - 2010.



kannsT du spEak IWrIT?
sprAchschwerpuNkte vom kiNdergArteN bis Zur mAturA

betty kricheli

Deutsch, englisch, hebräisch, russisch 
- in den gängen unseres Kindergartens 
und unserer schule sind viele verschiede-
ne sprachen zu hören. Diese sprachen-
vielfalt ist eine wunderbare Bereicherung 
für uns, stellt jedoch auch eine heraus-
forderung dar, wenn es darum geht, die 
Kinder und schülerinnen beim spracher-
werb richtig zu fördern. 

Daher finden sich im Kindergarten bereits 
klare „sprachregeln“. Die pädagoginnen 
sprechen nur auf Deutsch mit den Kin-
dern, die assistentinnen fast ausschließ-
lich auf hebräisch. Dies wird klar getrennt, 
damit die Kinder die sprachen nicht 
vermischen. auch das torani-programm, 
unser cheder, gibt den Kindern die mög-
lichkeit, jüdische traditionen und werte 
auf hebräisch zu lernen. Das alef Bet (das 
hebräische aBc) und lesen wird mit den 
Kindern spielerisch geübt. zusätzlich bie-
tet der Kindergarten einen englisch-Kurs 
am Nachmittag an.

Die Kinder werden in der volksschule 
zweisprachig alphabetisiert. Da dies eine 
hohe anforderung an schulanfänger stellt, 
gibt es  verschiedene fördermöglichkei-
ten: Kleingruppentutorien in Deutsch und 
hebräisch, teamunterstützung im unter-
richt und bei Bedarf auch einzelunterricht 
(für sogenannte Quereinsteiger). 

in hebräisch wird in den ersten Klassen 
differenziert, es gibt eine gruppe, für die 
schon weiter fortgeschrittenen und zwei 
für anfänger. 

um den besonders sprachbegabten noch 
weiteren anreiz zu liefern, gibt es seit letz-
tem jahr auch in der volksschule einen 

russischkurs am Nachmittag, der sich 
großer Beliebtheit erfreut. 

in den vierten Klassen gibt es tutorien 
zur vorbereitung  auf die ahs. eng-
lisch wird regulär ab der ersten Klasse 
integrativ, also als teil des unterrichts, 
spielerisch unterrichtet, z.B. in form von 
englischen reimen und liedern. ab der 
dritten Klasse gibt es dann zweimal in 
der woche ausgewiesen eine halbe 
stunde „richtigen“ englischunterricht, 
auch mit schriftlicher arbeit, aber ohne 
Benotung. 

Dieses jahr bieten wir erstmals einen 
wöchentlichen Kochkurs „mewaschlim 
iwrit“ an, welcher von unseren israeli-
schen zivildienerinnen auf hebräisch 
geleitet wird.

auch in der ahs werden schwerpunkte 
zum thema sprachförderung gesetzt.  
Beginnend von einfachen methoden 
wie leseförderung bis hin zu theater-
workshops in englischer sprache (siehe 
auch Kasten unten) und dem programm 
e4you speziell für die ersten und zwei-
ten Klassen. 

während des ganzen schuljahres 
werden die schülerinnen durch lern-
buddies in Deutsch und hebräisch 
gefördert. 

um das sprachverständnis auf hebräisch 
zusätzlich zu verbessern, erstellen unsere 
zivildienerinnen wöchentlich ein zusatz-
programm für die schülerinnen.hebräisch 
ist, abgesehen von Deutsch, unumgäng-
lich, nicht zuletzt stellt es auch ein pflicht-
fach unter den maturafächern dar. 

eNglish iN ActioN

eine woche lang arbeiten die schü-
lerinnen der zpc an einem projekt, 
bei dem sie nur auf englisch kommu-
nizieren. Dabei werden sie von zwei 
externen englisch-trainerinnen unter-
stützt. zuerst wird an einer gruppen-
präsentation über ein selbstgewähltes 
thema („Die simpsons“ und „haus 
anubis“) gearbeitet. Danach wird ein 
sketch ausgearbeitet, der dann auch 
vor den eltern und mitschülerinnen 
präsentiert wird. Dieses programm 
bietet unseren schülerinnen eine 
optimale chance ihre sprachkenntnis-
se zu erweitern; sei es in grammatik, 
aussprache oder vokabular.
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Daneben sind französisch und latein 
ein alternativer pflichtgegenstand in der 
oberstufe. weiters gibt es die möglich-
keit spanisch als wahlpflichtfach zu be-
legen. außerdem gibt es vorbereitungs-
kurse für den toefl-test als Nachweis 
der sprachkenntnisse an englischspra-
chigen unis und das wahlpflichtfach 
russisch. 

vor allem aber ist das von der eu 
unterstützte projekt m.i.r („mit.reDeN“) 
hervorzuheben, in welches groß und 
Klein involviert sind. ziel dieses förder-
unterrichts für die vorschüler war und ist 
vor allem, den wortschatz zu erweitern. 

grundsätzlich gilt: Kindern, die in ihrer 
muttersprache fit sind, fällt es leichter, 
eine zweitsprache zu erwerben.

sprAchAssisteNteN

Besonders gut lernt man eine spra-
che von lehrerinnen, die in ihrer mut-
tersprache unterrichten. zur weiteren 
unterstützung und förderung der 
sprachkenntnisse in hebräisch be-
reiten daher  unsere israelischen zi-
vildienerinnen isuria ahituv und shira 
süsswein wöchentlich lustige und zu-
gleich lehrreiche programme jeglicher 
art für unsere schülerinnen vor. in der 
ahs begleitet Kirstie shepherd, eine 
english-Native speakerin, die schü-
lerinnen im englischunterricht und 
bietet zusätzlich einen ganzjährigen 
toefl-vorbereitungskurs an. weiters 
begleiten Native speakers unsere 
schülerinnen der wms im programm 
e4you. 

mit.reDeN besteht aus zusätzlichem 
Deutsch- und hebräischunterricht. im 
Kindergarten geht es darum, den wort-
schatz der Kinder zu erweitern. Dabei 
werden sie aufgefordert, in der noch 
etwas fremden sprache miteinander zu 
kommunizieren. 

in der volksschule liegt der schwerpunkt 
bei den grammatikstrukturen, text-
verständnis und dem selbstständigen 
verfassen von texten. 

in der ahs steht die lese- und schreib-
kompetenz im vordergrund.  und nach 
der matura sprechen sie alle sprachen 
unserer schule.
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Zwi: welche drei worte fallen dir zu 
deiner schulzeit ein?

ohad farkash: zwi-perez-chajes :)
freunde, spaß, Kippah.

bist du gerne in die schule gegangen?

ja, sehr gerne.

An welche Anekdote denkst du heute 
noch?

Der erste tag in der Klasse, ich kam 
aus israel und habe kein wort Deutsch 
verstanden. Nach einem jahr fühlte ich 
mich wie zu hause. 

was war deine beste leistung?

Deutsch lernen und die matura  
bestehen.

was war deine schlechteste Note?

leider 5, aber ziemlich selten.

hast du jemals geschummelt?

wir waren eine kleine Klasse, und  
es war nicht einfach zu schummeln…
manchmal haben wir ergebnisse  
verglichen.

aus IsraEl an dIE zpc und zurück

welche schulveranstaltung fandest du 
am lustigsten?

sportunterricht. 

was vermisst du am meisten aus dei-
ner schulzeit?

Die freunde, keine sorgen zu haben.

wie viel kontakt hast du noch zu 
Freunden aus deiner ehemaligen
klasse?

Nicht so viel. ich lebe seit 17 jahren wie-
der in israel, aber facebook
hilft.

welche werte hat dir die Zwi-perez-
chajes-schule mitgegeben?

zionismus.
was ist für dich das besondere an 
unserer schule?

Die schule gibt die möglichkeit, eine 
jüdische Bildung zu bekommen -
hebräisch, religion, jüdische 
geschichte.

wie hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?

Die schule hat mein jüdisches 
selbstbewusstsein verstärkt.

ohAd FArkAsh im AlumNi-iNterview

betty kricheli 

AlumNi steckbrieF

ohad farkash maturierte im jahr 
1993 mit gutem erfolg. er über-
siedelte 1994 nach israel und 
diente in der armee in einer 
eliteeinheit. Danach studierte er 
in israel jus und absolvierte eine 
mBa-ausbildung. er arbeitete als 
rechtsanwalt in einer führenden 
anwaltskanzlei und ist derzeit in  
der hightech-industrie tätig.

Zpc Alumni club 
Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schule in 
die schulgemeinschaft einzu-
binden und den Kontakt unter-
einander aufrecht zu erhalten. 
Neben einem jährlichen alumni-
treffen aller altersgruppen, wie 
letzten sommer am "tel-aviv-
Beach" am Donaukanal, steht 
der Kontakt zu den schülerinnen 
der zpc im vordergrund. mit der 
Devise "schülerinnen lernen von 
ex-schülerinnen" und dem neuen 
projekt zpc Karriere-zentrum 
sollen erfahrungen zu studium, 
arbeit und Karriere ausgetauscht 
und weitergegeben werden. 
wir freuen uns über jede mitarbeit 
in unserem club! 
Nähere infos bei linda gadot 
unter alumni@zpc.at



Wos TIT sach
Neues iN uNd um die schule

eine gruppe von schülerinnen 
der oberstufe machte anfang des 
schuljahres eine ganz besondere reise; 
eine gedenkwanderung durchs Krimmler 
achental. Diese wanderung sollte an 
die 5000 juden erinnern, welche 1947 
den einzigen offenen grenzübergang 
zwischen Österreich und italien nutzten, 
um nach palästina zu flüchten. viele 
der shoa-überlebenden wussten, dass 
eine rückkehr in ihre frühere heimat 
kein ausweg war, da sie weiterhin vie-
len gefahren ausgesetzt waren. Das 
einzige war über den Krimmler tauern 
(amerikanische zone) in das amerika-
nische Besatzungsgebiet zu gelangen, 
da die restlichen grenzübergänge 
durch die britischen und französi-
schen Besatzungstruppen geschlos-
sen waren. so wurden die flüchtlinge 

Zpc-schüleriNNeN AuF deN spureN der jüdischeN FlüchtliNge
gEdEnkWandErung Im krImmlEr achEnTal

berNhArd präAuer

von der jüdischen hilfsorganisation 
„Brichah“ (flucht) in gruppen von 
jeweils 200 leuten unter schwers-
ten Bedingungen bei Nacht über die 
grenze gebracht, um von dort aus 
nach palästina auswandern zu können. 
Die route der schülerinnen bei dieser 
wanderung war dieselbe wie damals 
jene der flüchtlinge. Damit wurde den 
schülerinnen deutlich gemacht, welche 
strapazen die flüchtlinge 1947 auf sich 
genommen hatten, um nach italien zu 
gelangen. allen wurde bewusst, was es 
heißt, mit schlechten schuhen, schlech-
ter Bekleidung und bestenfalls einer 
strickjacke gegen die Kälte aufzustei-
gen. alle erkannten, was es bedeutet, 
bei schlechten witterungsbedingungen 
und fallweise durch knietiefen schnee 
die passhöhe zu erreichen. alle begrif-

oktober

jenny - pani-preisverleihung

Besuch des israelischen 
unterrichtministers gideon sa’ar

Besuch des israelischen state 
comptrollers micha lindenstrauss
 

November

Besuch der österreichischen 
wissenschaftsministerin Beatrix Karl

gedenkveranstaltung an pogromnacht 
gemeinsam mit vertretern der 
patenschulen

Besuch des israelischen 
wissenschaftsministers michael etan

dezember

tag der offenen tür

chanukka-feier

elternsprechtag

jänner

tal am-seminar (wird erstmals in wien an 
der zpc schule stattfinden)
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fen, welche Qual es gewesen sein muss, 
ohne hightech-rucksack den rest 
des Besitzes auf dem rücken über die 
Berge zu tragen.
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EuropEan maccaBI gamEs 2011
hier Fehlt eiNe subheAdliNe

dANiel brANdel

Kurz nach schulbeginn nahmen 250 
schülerinnen unserer schule, aus-
gestattet mit bunten t-shirts und 
Baseball-Kappen, an den proben für 
die eröffnungsfeier der european 
maccabi games, die am 6. juli 2011 
stattfinden, teil.

jede der einzelnen gruppen stell-
te eine teilnehmende Nation dar. 
Nach genauen „regieanweisungen“ 
des organisationskomitees wurde 
der einmarsch der athleten geprobt.  
Dabei wurden zeiten gestoppt, 
Durchgangsbreiten vermessen und 
noch viele andere erkenntnisse gewon-
nen.

Nach dem zweiten probedurchgang 
gelang es dann auch, in einer annä-
hernd perfekten formation über 
den rathausplatz zu gehen. für die 
schülerinnen und alle begleitenden 
Kolleginnen der zpc-schule war die-
ser Nachmittag eine willkommene 
abwechslung und auch eine gute 
einstimmung auf die kommenden 
spiele.


