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liebe leserinnen und leser,

in dieser ausgabe des zwi öffnen wir unseren horizont. Denn erstmals reiste 
eine gruppe von schülerinnen und schülern mit ihrem lehrer in die usa. Dort 
besuchten die jungen wiener eine New Yorker jüdische schule und wohnten bei 
gastfamilien. sie erlebten den umgang der gastgeber mit ihrem judentum, lernten 
die schwerpunkte der schule kennen und waren begeistert. Ähnlich erging es den 
New Yorker austauschschülern bei ihrem besuch in wien.

und um einen noch besseren einblick in das leben in den usa zu bekommen, 
besucht eine weitere gruppe von zpc-schülern im juni die universität brandeis in 
boston, an der traditionell sehr viele jüdische studenten lernen. und die diesjäh-
rigen preisträger des michael-Ferszt-stipendiums werden im juli zur university of 
california at los angeles ucla fahren.

apropos tradition: Fast jedes mal können wir mittlerweile von preisen und 
wettbewerben berichten. Diesmal wurde ein zpc-projekt von der stadt wien zum 
sieger gekürt und für eine kampagne in allen schulen ausgewählt.

wir möchten an dieser stelle auch unseren erfolgreichen maturanten gratulieren 
und uns von ihnen verabschieden. manche wussten schon länger, wo sie ihre 
weitere karriere fortsetzen werden. andere holten sich im rahmen des zpc-
karriere-programmes noch zuletzt einige inputs. jedenfalls werden sie bei ihren 
ausbildungen im in- und ausland immer gerne an ihre schulzeit zurückdenken, das 
lesen wir in jeder ausgabe bei alumni-interview.

wir wünschen den absolventinnen und absolventen alles gute. und ihnen, liebe 
leser, viel Vergnügen mit dieser ausgabe und einen schönen sommer!

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
adm. leitung   schulverein
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Zpc-schülerinnen bei MischnAjoT-WeTTbeWerb in berlin
vIElE FragEn übEr dIE Thora

beTTy kricheli

einen schönen erfolg erzielten die 
schüler, die mitte mai an einem thora-
wettbewerb in Deutschland teilnehmen 
konnten. Der wettbewerb findet seit 1945 
in europa und seit 3 jahren in berlin 
statt. buben aus Deutschland, Österreich 
und der schweiz im alter von 9 bis 15 
jahren verbringen dabei ein gemeinsa-
mes wochenende. 

auf dem programm stehen Freizeit-
aktivitäten wie sightseeing in berlin und 
ein gemeinsamer schabbat teilnahme-
voraussetzung für die jugendlichen ist 
das lernen und Verstehen von mischna- 
jot, den rabbinischen Diskussionen über 
das jüdische gesetz (halacha). „Die 
wiener kandi-daten mussten Fragen 
über die bedeutung bestimmter aus-
sagen von rabbi akiva beantworten 

oder auch die unterschiede zwischen 
verschiedenen mischnajot erklären“, 
berichtet rabbiner moshe baumel vom 
wettbewerb.

Natürlich ist es ein pluspunkt, die 
texte auswendig aufsagen zu können, 
doch nicht allein sinn und zweck. Der 
schwerpunkt liegt im Verständnis. Der 
wettbewerb findet unter ausschluss der
Öffentlichkeit statt. Die teilnehmer wer-
den von einem rabbiner geprüft, der 
dann beurteilt, wer den ersten preis 
erhalten soll. grund dafür ist einerseits, 
das lampenfieber zu reduzieren, und
andererseits, die kinder nicht in der 
Öffentlichkeit zu beschämen, sollten sie 
die antwort auf die Frage nicht kennen. 
bei unseren teilnehmern war das kein 
problem: sie erlangten plätze unter den
besten 10.
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beTTy kricheli

schülErausTausch mIT manhaTTan
Zpc-schülerinnen in neW york

zpc goes big apple! im märz dieses jah-
res fand zum ersten mal ein austausch-
programm zwischen der zpc und der 
abraham joshua heshel school in New 
York statt. acht schülerinnen der 6. ahs 
bekamen die möglichkeit, an diesem 
programm teilzunehmen und somit nach 

New York zu fliegen. in einem auswahlver-
fahren in der 6. ahs konnten die schüle-
rinnen motivationsschreiben und essays 
einreichen.

Für die besucher wurde ein spannendes 
und abwechslungsreiches programm 
erstellt. gewohnt haben sie bei gastfami-
lien. in begleitung von rabbiner moshe 
baumel hatten die schülerinnen einerseits 
die gelegenheit, eine der spannendsten 
städte zu erleben, und andererseits auch 
die möglichkeit, eine der größten und 

am breitesten gefächerten jüdischen 
gemeinden der welt kennen zu lernen. 
„Die schülerinnen sollten New York se-
hen, mit einem besonderen akzent auf 
das jüdische New York. es sollte ihnen 
zeigen, wie viele verschiedene richtun-
gen und strömungen es im judentum 
gibt. Diese erfahrung können die kinder 
dann auch in wien umsetzen, da sie die 
zukünftige generation der gemeinde 
sind und diese unterstützen könnten“, 
meint rabbiner baumel.

in der Früh gab es eine gemeinsame 
tfilah (gebet) und eine unterrichts-
stunde. Der restliche Vormittag war 
als „kultur-Vormittag“ vorgesehen. Das 
programm umfasste das lincoln center, 
die metropolitan opera, den central 
park, china town und selbstverständlich 
die Freiheitsstaute. Natürlich kamen 
auch die jüdischen spots nicht zu kurz. 

zum abendprogramm trafen einander 
die schülerinnen der zpc und der 
heshel school wieder und verbrachten 
dieses gemeinsam. Der höhepunkt war 
der gemeinsame schabbat. sie besuch-
ten verschiedene synagogen jeglicher 
religiöser strömungen und waren zu 
mahlzeiten bei gastfamilien eingeladen.

Das jüdische New York hinterließ den 
größten eindruck. ,,ich habe auf dieser 
reise das judentum zum ersten mal 
anders gesehen. einerseits sieht man 
die unterschiede zwischen unseren ge-
sellschaften, andererseits sind doch alle 
gleich. wir haben eine neue gemeinde 
kennengelernt, vor allem die jugend.

Viele sachen wie zum beispiel die 
religiosität waren sich sehr ähnlich. 
sie haben zwar andere traditionen und 
bräuche, aber im großen und gan-
zen gab es kaum unterschiede“, sagt 
schülerin rachel abramov. „sie haben 
dort sehr viel mehr möglichkeiten, das 
judentum auszuleben. es ist leichter für 
sie religiös zu sein als bei uns“, stellte 
abramov fest. auch samy schrott war 
beeindruck: „in brooklyn habe ich einen
staat in einem anderen staat gesehen. 
Dort leben sehr viele juden.“

er fand den Vergleich der beiden schu-
len interessant: „Das religiöse Niveau 
der schülerinnen aus beiden schulen 
ist sehr ähnlich. es gibt sowohl religiöse 
als auch säkulare schülerinnen. Feier-
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WE arE goIng To bosTon!
Zpc-schülerinnen schnuppern universiTäTs-lufT in usA

MAg. sAndrA gruber

Diese sprachreise dient vor allem dazu, 
die englischkenntnisse zu vertiefen. so-
mit finden an den Vormittagen sprach-
kurse statt, die nach einem einstufungs-
test je nach Niveau gestaffelt werden. 
Diese bieten den schülern vor allem die 
möglichkeit in sehr intensiver weise mit 
brandeis-lehrpersonal an ihrer sprach-
lichen erweiterung und Vertiefung zu 
arbeiten und sich auf matura und andere 
anerkannte examen (z.b. toeFl) vorzu-
bereiten.

zusätzlich wird am Nachmittag und 
abend ein landeskundliches, kulturelles
und sportliches programm stattfinden.  
es wird angestrebt, nebst Förderung der
sprachentwicklung vor allem auch ein 
„jüdisches kulturprogramm“ zu bieten.

im Vorfeld wird die reise im unterricht 
vorbereitet. anfang märz hatte die zpc
schule besuch aus boston. zwei Vertre-
ter der brandeis universität, shimshon 
stuart siegel und chrishon blackwell, 
verbrachten einige tage an unserer 
schule, führten gespräche mit lehrern 
und schülern und machten sich ein ‚bild’ 
von der schule.

A great visit to Zpc
shimshon siegel, brandeis university

"my colleague chrishon black-
well and i want to thank all of the 
teachers, staff and students at 
zwi perez chajes for a wonderful 
visit last month. it was great fun 
to spend purim in Vienna, and to 
enjoy all the excellent costumes 
that everyone was wearing. we 
were impressed by the school and 
the special feeling of community 
within the building. we definite-
ly laughed a lot talking with the 
students, especially learning about 
their favorite tV shows- who knew 
that two and a half men was so 
famous in austria? this summer the 
students can look forward to a real 
experience of american college life 
and a lot of exciting experiences 
in boston - where american history 
began! everyone at zpc made us 
feel welcome, and it helped us see 
that this will be a fantastic experi-
ence for everyone. see you soon!"

Nach mehreren anfangsschwierigkeiten 
(kostenfrage, bedenken über entfernung,
formelle abwicklung) ist es nun so weit, 
die schüler der 5a, 6a und 7a der ahs/
zpc fahren im juni auf sprachreise nach 
boston. Die überzeugungsarbeit wurde 
von vielen eltern mitgetragen und letzte 
bedenken konnten ausgeräumt werden. 
zudem wurde durch einen sponsor diese 
reise erst wirklich möglich gemacht.

Diese auslandsreise bedeutet für viele 
schüler nicht nur eine reise in ein 
anderes land, sondern auch an die 
renommierte universität brandeis. Die 
universität ist bekannt für ihren jüdischen 
ursprung und ihr hohes ausbildungsni-
veau.

Die schüler werden direkt am campus 
untergebracht sein. Dies bietet ihnen
vor allem die möglichkeit, die dortige sy-
nagoge mitzubenützen sowie koscheres
essen zu genießen. sie können außer-
dem „universitätsluft“ schnuppern und 
sich über dortige studienlehrgänge 
informieren. zudem besteht die möglich-
keit der mitbenützung des sportareals 
am campus.

im wintersemester wurden die schüler 
schon durch eine ies-studentin, die der-
zeit an der brandeis universität studiert, 
über dortige möglichkeiten und gepflo-
genheiten informiert.

tage und schulfeste werden wie bei uns 
gefeiert, aber im unterschied zu unserer 
schule haben sie weniger bildungsrei-
sen. “

„am liebsten würde ich unser morgen-
gebet so gestalten wie in der heshel 
school. jeder schüler kann sich aussu-
chen, zu welchem morgengebet er geht. 
Dabei können sie zwischen einem tra-
ditionellen, orthodoxen, säkularen oder 
kreativen gebet wählen“, erzählt schrott.

„eine derartige reise macht aus unseren 
schülern tolerantere menschen und stol-
ze juden. und eine solche reise macht 
uns einen schritt sicherer, dass unse-
re schüler auch nach der schule das 
judentum und die jüdische gemeinde, 
ob passiv oder aktiv, unterstützen und 
dabei alle jüdischen gruppen
tolerieren werden, ob säkular oder 
orthodox. Der jüdische pluralismus soll 
für sie nun mehr kein Fremdbegriff sein“, 
resümierte rav baumel nach der reise. 
und weiter: „Diese botschaft war für 
mich persönlich das wichtigste an der 
NY-reise.“
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15 und kEIn WorT dEuTsch

Wie war deine schulzeit?

als ich mit 15 jahren nach wien 
gekommen bin und kein wort Deutsch 
gesprochen habe, war ich verzweifelt, 
dass ich es nie schaffen werde, mich 
gut zu integrieren und weiterhin eine 
gute schülerin zu bleiben. aber meine 
Ängste haben sich nach wenigen 
tagen gelegt.
ich bekam unterstützung von meinen 
mitschülern sowie von den lehrkräften. 
und nach einigen monaten habe ich 
mich in der schule und in wien wirklich 
"heimisch" gefühlt - so als ob ich mein 
ganzes leben hier verbracht hätte…

AluMni-inTervieW MiT goldA schlAff/schleifer (MATurAjAhrgAng 2003)

beTTy kricheli

AluMni sTeckbrief

Dr. golda schlaff (geborene schleifer) 
zog mit 15 jahren nach wien. zuvor 
lebte sie in New York und bratislava. 
sie besuchte die oberstufe der zpc, 
nach der matura war sie Vorsitzende 
der jüdischen hochschülerschaft und 
ist ehrenamtlich im Forum gegen 
antisemitismus (Fga) aktiv. Nach dem 
schulabschluss absolvierte sie das 
medizinstudium in wien in mindestzeit. 
heute ist golda in der psychiatrischen 
Forschung im akh tätig und arbeitet 
hauptsächlich mit suchtpatienten und 
alkoholikern. in ihrer Freizeit dreht sie 
gerne Filme und schreibt Drehbücher. Zpc Alumni club 

Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schule in die 
schulgemeinschaft einzubinden und 
den kontakt untereinander 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 weiter-
gegeben werden. 

wir freuen uns über jede mitarbeit in 
unserem club! 

Nähere infos bei sandra sudwarts 
unter alumni@zpc.at

Was hast du aus deiner schulzeit mit-
genommen?

Freundschaften. meine Freunde aus 
der schulzeit zählen heute zu den 
wichtigsten menschen in meinem 
leben. es ist nebensächlich, ob wir in 
verschiedenen ländern oder sogar 
kontinenten leben, ob wir uns in unter-
schiedlichen religiösen kreisen bewe-
gen oder in anderen stadien unseres 
erwachsenwerdens sind, diese Freunde 
sind Freunde fürs leben - wobei die 
schulzeit uns allen gemeinsam ist und 
uns ewig lang verbinden wird!

Wer war dein/e lieblingslehrer/in?

ich habe eigentlich einige lehrer sehr 
gerne gehabt. wenn ich es mir wirk-
lich aussuchen müsste, dann würde 
ich Frau mag. weigkricht nennen. wir 
haben unmengen viel von ihr gelernt, 
sowohl in mathematik als auch in 
Französisch und haben es aber trotz-
dem immer wieder sehr lustig gehabt. 
wenn ich heute nach paris reise und 
mit meinen sprachkenntnissen sehr 
gut zu recht komme oder wenn ich 
mir französische Filme anschaue (in 
originalton!), dann habe ich es ihr zu 
verdanken, dass ich diese sprache so 
gut in der schulzeit eingeprägt bekom-
men habe!

hast du jemals geschwänzt?

ich doch nicht!

hast du schülerstreiche gespielt? 
Welche?

haha! unsere klasse hat immer kol-
lektiv irgendwelche lustigen streiche 
geplant. wir haben ziemlich viel blödsinn 
gemacht! wir haben unsere Fantasien 
spielen lassen und neuen
lehrern das leben zur hölle gemacht! 
an genaue Details kann ich mich nicht 
erinnern, aber nur, dass eine lehrerin 
weinend aus dem zimmer gelaufen ist 
und eine andere kündigen wollte. unsere 
klasse war noch die harmloseste von 
allen! wir waren noch die "braven" kids. 
manchmal bewunderte ich einfach die 
pädagoginnen in unserer schule!

Wenn du an die schule denkst, welche 
stichwörter fallen dir ein?

castellezgasse (ist aber nicht mehr 
aktuell). Frau mag. Fischer (coolster 
klassenvorstand!). purim party (vermis-
se solche Feiern heutzutage). paris-
reise (legendäre schulreise im jahre
2000). Freunde jeden tag sehen. 
sorglosigkeit.

hat die schulzeit deine studienwahl 
beeinflusst?

Definitiv! Die schule ist die einzige 
zeit im leben, wo man mit so viel 
information aus den unterschied-
lichsten bereichen des menschlichen 
wissens berieselt wird. ich glaube, erst
als erwachsener kann man dieses 
angebot an wissen auch wirklich 
schätzen, besonders wenn die eigenen 
interessen breit gefächert sind! auf 
jeden Fall, man findet ziemlich schnell
heraus, welche themen einen mehr 
und welche weniger interessieren... 
mich haben die naturwissenschaftli-
chen Fächer und psychologie immer 
sehr fasziniert. schließlich habe ich
nach der matura medizin studiert…



Wos TIT sach
neues in und uM die schule

Zpc-beiTrAg geWinnT WeTTbeWerb des Wiener progrAMMs  
für frAuengesundheiT der sTAdT Wien

WE lIkE EvErybody

MMAg.susAnne kellner
beTTy kricheli

Mai
tag der offenen tür der ikg wien

juni
straßenfest der ikg wien
matura-Feier
(memorial-prize-Verleihung) – ahs

sommersportwoche in weiden/
Neusiedler see
talenteshow der Vs
sprachreise der 5. – 7. ahs nach 
boston/usa – brandeis university
siddurfeier - Vs
schulabschlussfest (smolka-preis-
Verleihung) - Vs

juli
summer of zwi 2012 – sommercamp der 
zpc schule

August
grundreinigung, instandhaltungsarbeiten
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mit ihrer werbekampagne gegen den 
schlankheitswahn bei jungen leuten 
setzte sich die zpc gegen 16 andere 
schulen durch. unter der leitung von 
Frau mag. susanne kellner erarbei-
teten schülerinnen der 4. und 5. ahs 
das konzept „genau richtig“. jetzt 
wird die kampagne mit professioneller 
unterstützung der agentur straberger 
conversations umgesetzt und durch ein
Foto-shooting mit starfotografin inge 
prader gekrönt. über diese kampagne 
wurde außerdem in zahlreichen medien 
wie dem orF und der wiener zeitung 
berichtet.

Dieses projekt wurde vor einem jahr vom 
wiener programm für Frauengesundheit 
ins leben gerufen. schülerinnen und 
schüler sollen eine werbekampagne 
für ihre eigene schule entwickeln, die 

ihren mitschülerinnen einen positiven 
und gesunden zugang zu gewicht und 
aussehen vermittelt. teenager müssen 
sich nicht den schlankheitsidealen der 
medien unterwerfen, um sich in ihrer 
eigenen haut wohl zu fühlen, fanden die 
zpc-schülerinnen. stattdessen steht 
die entwicklung von persönlichkeit, 
wohlbefinden und toleranz im 
Vordergrund. schülerinnen sollen sich 
selbst finden und sich weiterentwickeln 
können, anstatt unerreichbaren idealen 
nachzueifern.

jurymitglied michael straberger, 
präsident des Österreichischen 
werberats, erklärte: „Die eingereich-
ten konzepte waren in einem hohen 
ausmaß kreativ! Das siegerkonzept 
erlaubt eine umsetzung und auch eine 
übertragung auf andere schulen.“
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ImmEr In bEWEgung
gruppenübergreifende spielbereiche im kindergarten

susAnne vArgAs-lopes

in unserem kindergarten werden die 
kinder in 7 gruppen / krippe und kinder-
garten betreut. jedes kind hat somit 
seine stammgruppe, in der es von einem 
stabilen und pädagogisch gut geschul-
ten Dreierteam betreut wird.

haben die kinder ein entsprechendes 
zugehörigkeitsgefühl zur eigenen 
gruppe entwickelt und ein gewisses 
maß an sozialer sicherheit erreicht, dann 
stellt sich das bedürfnis ein, den eigenen 
stehenden spiel- und aktionsraum aus-
zudehnen. Deshalb haben wir in unserem 
kindergarten die bewegungs-ruhe-
achse am gang installiert.

was bedeutet das? im gruppenraum 
selbst ist platz für ruhige angebote, 
rückzug und konzentriertes arbeiten 
– am gang können die kinder in beglei-
tung von zwei kolleginnen ihrem natür- 
lichen bewegungsdrang nachgehen. wir 
haben mittlerweile sieben spielbereiche 
eingerichtet, die die kinder nutzen kön-
nen.

Durch die erweiterten Freiräume haben 
die kinder einen größeren spielraum, 
denn sie können autonom entscheiden, 
wo und mit wem sie gerade spielen 
möchten.

Damit wir als team den überblick behal-
ten, wo sich welches kind gerade befin-
det, benützen die kinder die sogenannte 
„an- und abmeldetafel“. jedes kind hat 
sein individuelles zeichen auf einem klei- 
nen, runden magneten. Die spielbe-
reiche unseres hauses sind mittels 
Fotos auf einer magnettafel in jedem 
gruppenraum abgebildet. will nun ein 
kind beispielsweise den gang nützen, 
gibt es seinen magneten auf das dem-
entsprechende Feld der tafel.

so lernen die kinder mehr eigen- und 
selbständigkeit und wichtige Faktoren, 
wie stabiles selbstbewusstsein und 
entscheidungskraft. in diesem erweiter-
ten umfeld unserer offenen einrichtung
erfährt das kind „ich kann etwas“, 
schließt neue Freundschaften mit 

kindern anderer gruppen und erlangt  
so weltoffenheit und Flexibilität. so unter-
stützen wir die kinder dabei, Neuem 
gegenüber stets offen zu sein!

Denn das ist unsere Vision: kinder,  
die zu offenen, selbstbewussten 
menschen heranwachsen.


