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zpc-KlasseN auf israel-reise

auszeichNuNgeN für schüleriNNeN

zpc
zwi perez chajes schule
israelitische KultusgemeiNDe wieN

grosse ehre für "uNsereN" professor DaviDowicz



liebe leserinnen und leser,

als neulich fotografin Daliah heeger auf dem zpc-campus für den jahreskalender
fotografierte, war im haus eine menge los. eine Klasse der volksschule arbeitete im
Kunstatelier des maimonides-zentrums gemeinsam mit den senioren, eine ande-
re in der jehuda-halevi-schule für ein Konzert, eine dritte kam gerade aus der 
städtischen Bücherei zurück. gleichzeitig lernten schülerinnen der ahs von einem 
chajesnik viel über seine emigration nach england und israel, die shoah und seine 
eigene schulzeit an der zpc. alltag einer jüdischen schule mit Bildung, herz und 
Kultur.

Nicht alltäglich sind die preisverleihungen, die noch vor dem sommer stattfin-
den. eigene wettbewerbe und stipendien würdigen die leistungen der zpc-
schülerinnen. ebenfalls ausgezeichnet wurde unser volksschulprojekt „achtung“, 
und zwar vom jugendrotkreuz.

wir möchten an dieser stelle auch den maturanten gratulieren, für die bereits die 
großen ferien begonnen haben, und uns von ihnen verabschieden. mit ihrem 
wissen aus der schulzeit starten sie jetzt in ihr neues leben an der universität und 
im Berufsleben. apropos start: wir wünschen unseren sportlern viel erfolg für die 
europäischen maccabi-spiele 2011!

und allen leserinnen und lesern wünschen wir schöne ferien!

mag. Daniel Brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
adm. leitung   schulverein
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zwi: herr prof. davidowicz, sie sind 
professor der Judaistik an der uni 
wien und seit kurzem auch mitglied 
der „europäischen Akademie der 
wissenschaften“. was bedeutet das?
 
prof. davidowicz: seit 1995 arbeite ich an 
der uni wien, seit 2001 auch an der zpc. 
im märz dieses jahres wurde ich auf-
grund meiner arbeit in die „europäische 
akademie der wissenschaften“ aufge-
nommen. es war eine große ehre für 
mich, als ich von minister spindelegger 
die urkunde erhielt. ich bin bei der 
Klasse „weltreligionen“ dabei, wo auch 
personen wie Kardinal schönborn 
oder der derzeitige papst dazu gehö-
ren. praktisch sieht das so aus, dass 
sich die verschiedenen „Klassen“ der 
akademie ein paar mal im jahr tref-
fen und gemeinsam an europäischen 
Konzepten arbeiten, die wichtig für 
unsere gesellschaft(en) sind.

sie unterrichten sowohl studentinnen 
als auch schülerinnen. wo liegt 
für sie der unterschied? ihre 
unterrichtsmethode?
 
an der schule gehe ich natürlich ganz 
anders auf die schülerinnen und ihre 
situation ein, als das bei studierenden 

EIn ausgEzEIchnETEr profEssor
klAus dAvidowicz im interview

betty kricheli

der fall ist. Die themen „entschla-
cke“ und überarbeite ich für die zpc, 
wobei es viel leichter wäre, wenn es 
deutschsprachige lehrbücher gäbe. 
ansonsten setze ich auf der uni und 
in der schule fast nur power-point-
präsentationen mit dem computer 
ein, weil das den unterricht viel 
anschaulicher macht.

treffen sie auch ehemalige 
schülerinnen der zpc an der 
universität? 

ja, immer wieder beginnen alumni 
der zpc bei uns zu studieren.

sie betreuen viele maturantinnen bei 
ihren fachbereichsarbeiten. wie läuft 
die zusammenarbeit? wie treffen sie 
die themenwahl?

Die zusammenarbeit ist fast immer 
völlig reibungslos, wenn sich die 
schülerinnen an die abmachungen 
und abgabetermine halten. themen 
schlage ich selten vor, da ich finde, 
dass das von den schülerinnen 
kommen sollte. Derzeit wurden die 
themen golem, der mossad, antise-
mitische verschwörungstheorien und 
die Khasaren bearbeitet. 

Jedes Jahr wird der „memorial prize“ 
an maturantinnen vergeben, die her-
ausragende fachbereichsarbeiten 
im fach „Jüdische geschichte“ 
schreiben. nach welchen kriterien 
werden die Arbeiten beurteilt? 

prof. dAvidowicz

Klaus samuel Davidowicz studier-
te an der heidelberger hochschule 
für jüdische studien und an der uni 
heidelberg (pädagogik). er legte bis 
zum master of arts – vergleichbar dem 
magister-titel -  den schwerpunkt auf 
„talmud und rabbinische literatur“ 
und „jüdische philosophie und 
geistesgeschichte“. mit dem dama-
ligen abschluss hätte er nicht nur 
weiter promovieren können, sondern 
auch gleich als lehrer für jüdische 
religion oder jüdische geschichte 
arbeiten können, bzw. sich beim jts 
in New York den abschluss für die 
rabbinatsausbildung anrechnen kön-
nen. Nach dem ma schlug  er aber  die 
wissenschaftliche Karriere ein, schrieb 
in wien eine Doktorarbeit und  wurde 
nach der habilitation professor an der 
uni wien, an der er seit 1995 arbeitet. 
er war auch institutsvorstand und ist 
zur zeit studienprogrammleiter für die 
judaistik. 2011 wurde er als mitglied 
der europäischen akademie der 
wissenschaften aufgenommen.

schülerinnen, die vor 1938 die zpc-schule 
besucht haben, bewerten die arbeiten. 
ich schlage nur die fachbereichsarbeiten 
vor, die mit „sehr gut“ benotet wurden. 
(mehr über andere auszeichnungen für 
zpc-schülerinnen lesen sie auf den 
nächsten seiten.)

An welchen projekten arbeiten sie sonst 
mit den schülerinnen? 

zusammen mit meiner Kollegin rogowski 
haben wir gerade in der 5. Klasse die 
gedenkveranstaltung zum jom hashoa 
vorbereitet.

vielen dank für das gespräch.

europeAn mAccAbi gAmes

Dieser ausgabe von zwi haben wir 
einen Brief mit informationen zu 
den veranstaltungen rund um die 
european maccabi games 2011 bei-
gelegt. Nähere informationen erhal-
ten sie unter www.emg2011.eu oder 
43-1-5338511.
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ausgEzEIchnETE schülErInnEn
preise und stipendien An der zpc

betty kricheli

memorial prize 
Der memorial prize wird in der ahs in 
erinnerung an Kurt mezei vergeben. cha-
jesniks, darunter prof. hutter und hugo 
Brainin, welche die zpc noch vor 1938 
besuchten, haben diesen preis ins leben 
gerufen. prämiert werden herausragende 
fachbereichsarbeiten im fach „jüdi- 

 
sche geschichte“, welche von professor 
Davidowicz betreut werden und von einer 
externen fachkommission begutachtet 
werden. Diese bestimmt den gewinner 
oder die gewinnerin. Die preisträger wer-
den erst bei der verleihung am semeste-
rende bekanntgegeben.

mit preisen werden meist herausragen-
de leistungen belohnt, sei es nun durch 
einen oscar,  den music award oder den 
Nobelpreis. sie sind die Bestätigung eines 
gelungenen werkes und/oder harter 
arbeit. auch die schülerinnen der zpc 
erhalten für außerordentliche leistun-
gen verschiedenste preise. ziel ist es, 
die Begabung unserer schülerinnen zu 
fördern und entsprechende leistungen zu 
würdigen. preise werden auf den ver-
schiedensten gebieten vergeben; sei es 
für arbeiten in bestimmten fächern oder 
für das besondere soziale engagement 
der schülerinnen. 

projekt Achtung

„achtung“  im sinne von acht geben, 
aber auch achtsam sein und aufeinander 
achten, heißt das projekt, welches zur ver-
besserung des volksschulklimas und des 
schulklimas beitragen soll. Das motto des 
projekts ist aufmerksamkeit, Beachtung 
schenken und respekt. ziel ist es, von 
dem üblichen weg der sanktion und der 
negativen „aufmerksamkeit“ abzukom-
men und die Kinder anhand von positiver 
motivation zu erziehen. 
Kinder, die mit positivem verhalten auf-
fallen (wie zum Beispiel streit schlichten, 
hilfe anbieten u.ä.) und sich um gutes 
Benehmen bemühen, bekommen ein kur-
zes feedback für ihren einsatz. am ende 
jeden monats werden die Kinder mit den 
meisten guten taten belohnt. im rahmen 
einer zeremonie, bei der die gesamte 
volksschule und auch eltern anwesend 
sind, werden die besonderen leistungen 
und eigenschaften dieser Kinder präsen-
tiert. Die gewinnerinnen erhalten eine 
wandermedaille, die sie für eine woche 
behalten dürfen. Das projekt gewann jetzt 
einen wettbewerb des jugendrotkreuzes.

smolkA-preis
Dieser preis, zur verfügung gestellt von 
familie smolka, wird jedes jahr zum 
schulschluss in der voksschule und im 
gymnasium vergeben. prämiert werden 
schülerinnen für besondere leistungen,  

 
heuer in der volksschule für das größte 
engagement beim projekt „achtung" 
und in der ahs für das größte engage-
ment beim projekt „liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst“.

Jenni-pani-preis 
Dieser ganz besondere preis wird im 
andenken an die ehemalige schülerin 
jenni pani verliehen, die jung verstarb. 
Die verleihung findet  jährlich rund um 
den 14. oktober, den geburtstag von 
jenni pani, statt. Dabei soll das beson

dere soziale engagement eines schülers 
oder einer schülerin ausgezeichnet wer-
den. Dem preisträger wird eine statuette 
in form eines schmetterlings von der 
familie pani verliehen. Der diesjährige 
preisträger war gamliel Negaraev.
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mIchaEl fErszT sTIpEndIum
interview sArAh kAikov und nicole mekinulov

betty kricheli

zwi: wie habt ihr von dem stipendium 
erfahren? 

wir wussten bereits von der letzten 7. ahs 
von dem stipendium. Direktor hofer hat 
uns dann ebenfalls benachrichtigt. 

wie habt ihr euch beworben?

voraussetzung für die Bewerbung war ein 
Notendurchschnitt unter 2.0. wir muss-
ten einen lebenslauf und zwei essays 
schreiben und erklären, warum wir dieses 
stipendium wollen und was unsere 
zukunftspläne sind. alles  auf englisch. 
Dabei möchten wir uns bei herrn prof. 
präauer, frau prof. gruber und unserer 
englischassistentin Kirsty für ihre hilfe bei 
den vorbereitungen bedanken.  

wie war das Auswahlverfahren? 

Der lebenslauf und die essays wurden an 
die personen vom Komitee weitergelei-
tet, die dann auch die interviews mit uns 
führten. sie stellten uns fragen über uns 
und unsere ziele. 

gab es auch lustige fragen oder situati-
onen beim interview?

Nicole: ja. anfangs fragte man mich, ob 
ich etwas trinken möchte. ich lehnte dies 
vor lauter Nervosität ab. Doch mitten im 
interview bekam ich so einen Durst, dass 
ich dann doch nach einem glas wasser 
fragte. 

sara: ja, auch bei mir. wir saßen 
nämlich alle um einen glastisch 
herum, und dabei konnte man meine 
Beine beobachten und sehen, wie 
nervös ich war. ich konnte nicht auf-
hören zu zittern. 

und was macht ihr in den usA? 

wir nehmen an einem sommerpro-
gramm an der university of california 
in los angeles (ucla) teil. sechs 
wochen dauert dieses programm. 
wir hatten die wahl zwischen vielen 
verschiedenen Kursen und haben 
uns für den toefl-vorbereitungstest 
entschieden. zusätzlich haben wir an 
jedem wochenende ein spezielles 
programm, zum Beispiel sightseeing-
touren. 

was erwartet ihr euch von eurem 
Aufenthalt in den usA?

wir wollen auf jeden fall unsere 
sprachkenntnisse verbessern, Kon-
takte knüpfen, amerika kennenlernen 
und vor allem erfahrung für unser zu-
künftiges studentenleben sammeln. 
wir wollen sehen, wie es ist, einmal 
auf eigenen Beinen zu stehen. 

seid ihr schon aufgeregt? 

sehr. wir waren noch nie so lange 
von zu hause weg. wir werden unsere 
eltern auf jeden fall sehr vermissen.

michAel-ferszt-stipendium

Das michael-ferszt-stipendium 
ermöglicht schüler/innen zwi-
schen der 7. und 8. Klasse einen 
studienaufenthalt von 4 – 6 wochen 
in den usa an der university of 
california in los angeles ucla. Das 
stipendium wurde in erinnerung 
an den zpc-alumni gestiftet, der 
tragisch in jungen jahren an einer 
Krankheit verstarb.
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zwi: welche drei worte fallen dir zu 
deiner schulzeit ein?

spaß, freunde, judentum

bist du gerne in die schule gegangen?

eigentlich ja. Denke wie für jedes Kind 
hatte die schule auch seiten, die ich 
nicht so mochte... aber an sich kam ich 
gerne hin, sicher auch um meine freude 
zu sehen.

An welche Anekdote denkst du heute 
noch?

Die schneeballschlacht in den 
Klassenräumen. 

was war deine beste leistung?

trotz „nicht zufriedenstellend“ in 
Betragen die matura mit auszeichnung 
bestanden zu haben. 

was war deine schlechteste note?

D-moll.

"WIE EInE grossE famIlIE"

hast du jemals geschummelt?

Nein :)

welche schulveranstaltung fandest du 
am lustigsten?

Die Yom haazmaut-feiern im garten,

was vermisst du am meisten aus dei-
ner schulzeit?

Die unbeschwertheit.

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

zu einigen sehr viel Kontakt, sie sind 
immer noch meine engsten freunde.

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

freundschaft, liebe zu israel, ein 
selbstverständnis, als jude in 
Österreich zu leben.

was ist für dich das besondere an 
unserer schule?

es war fast wie eine große familie.

wie hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?

Die schule war mitverantwortlich dafür, 
dass judentum ein für mich bleibend 
wichtiger und selbstverständlicher teil 
in meinem leben ist.

welche verbindung hast du heute 
noch zu unserer schule?

zur zeit nur die, dass die schule 
in sichtweite ist, wenn ich meine 
großmutter im maimonides zentrum 
besuchen gehe.

Alumni michAel mAndelbAum über die zpc

betty kricheli, dAnielA dAvidovits-nAgy

Alumni steckbrief

Nach dem Kindergarten, der 
volksschule, ahs und dann auch 
matura an der zpc habe ich in 
wien medizin studiert. anschließend 
habe ich im heeresspital meinen 
präsenzdienst geleistet und ging 
danach in die schweiz als arzt an 
die frauenklinik in Basel. seit 2008 
arbeite ich als arzt in wien.

zpc Alumni club 
Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schule in 
die schulgemeinschaft einzubin-
den und den Kontakt untereinan-
der aufrecht zu erhalten. 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

volksschüler treten im odeon und im mz Auf
so EIn ThEaTEr
betty kricheli

mai
teilnahme an „athletic light“
straßenfest der iKg wien

Juni
familienfest der iKg wien 

matura-feier  
(memorial-prize-verleihung) – ahs

salzburgreise vs 4a/4b

theaterprojekt "chalomo - träume" vs 
3a - premiere im odeon

theaterprojekt vs 4a/4b mit dem 
theater der jugend

Konzert vs 1a mit seniorenchorim „cafe 
rambam“ (mz)

Kooperationsprojekt vs 1a mit 
Kunstatelier (mz)

schulabschlussfest (smolka-preis-
verleihung) - vs und ahs

Juli
european maccabi games 2011

August
grundreinigung, instandhaltungsarbeiten
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im theater können Kinder eine menge 
lernen, besonders wenn sie selbst auf 
der Bühne stehen. gemeinsam mit dem 
ensemble „serapionstheater“, das im 
theater odeon in der taborstraße sei-
nen spielort hat, arbeiten schülerinnen 
und schüler der 3. Klasse unserer 
volksschule an einem eigenen stück. 

im November begann die Kooperation 
mit dem preisgekrönten theater und 
seinen begeisterten schauspielern. 
es gibt kaum eine umfassendere 
Begabungsförderung als das theater. 
es werden dabei ästhetische, soziale 
und individuelle Kenntnisse gewonnen 
und gefördert.

Beim Kennenlernen im theater fand ein 
austausch zwischen den schülerinnen 

und dem ensemble statt. schon 
bald war klar, dass eine biblische 
geschichte theatralisch umgesetzt 
werden soll. Die entscheidung fiel 
auf die geschichte von joseph und 
seinen Brüdern. „chalomo – träume“ 
heißt das stück. Nach einer kur-
zen Nachdenkpause erstellte das 
ensemble ein Konzept, wie die 
geschichte theatralisch dargestellt 
werden soll. 

Die erste probe fand bereits in der 
zpc statt. Die nächsten probetermine 
fanden im mai und juni im theater 
odeon statt. Die premiere ist am 20. 
juni. eintrittskarten 10€ (Kinder 6€) 
inklusive premierenbuffet, verkauf ab 
sofort bei frau Dir. schwarz, oder ab 
17.30 an der abendkasse.

es sollen noch weitere interes-
sante Kooperationsprojekte in der 
volksschule stattfinden. eines davon 
heißt „gemeinsam singen“. Der chor der 
tagesstätte im benachbarten elternheim 
„maimonides zentrum“ (mz) und die 1a 
werden ein gemeinsames repertoire 
erarbeiten, das in einer aufführung für die 
Bewohner und Besucher des mz vorge-
tragen werden soll. 

Bei einem weiteren projekt sol-
len die schülerinnen der 1b mit der 
Kunsttherapeutin des mz und  den 
Besuchern der tagesstätte einen gemein-
samen workshop abhalten. Das thema 
wird gemeinsam ausgewählt.
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unTErWEgs In IsraEl
die reisehighlights

rAbbiner mosche bAumel

in der woche vor pessach waren die 
5., 6. und 7. Klasse auf israel-reise. 
Die schülerinnen konnten dabei israel 
sowohl geographisch als auch politisch 
besser kennenlernen.

Bereits vorab wurden sie im 
unterricht, u.a. mit vorträgen spezieller 
gastreferenten, von rabbiner moshe 
Baumel und den Kolleginnen der ahs 
intensiv auf die reise vorbereitet. sie 
erlebten das land aus einer völlig 
neuen perspektive, welche man auf 
einem urlaub mit den eltern niemals 
kennenlernen würde.

Besonders berührt waren die schüler 
vom programm in jeruschalaim, 
wo manch eine träne floss. Die 
wanderungen im Norden und bei 
massada waren zwar sehr kraftaufwän-
dig, doch die mühe lohnte sich. Bei den 
Beduinen haben die wiener andere 
Kulturen kennengelernt. 

Den besonderen abschluss der reise 
bildete die Bootsfahrt auf dem Kinneret, 
bei der sich die schülerinnen entspan-
nen und einfach die Natur genießen 
konnten.


