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liebe leserinnen und leser,

die zpc zeigt persönlichkeit. jeden monat werden in der Volksschule zwei jüdische 
persönlichkeiten – historische und zeitgenössische – ausgewählt und vorgestellt, 
so z.b. der körpersprache-guru samy molcho und rabbiner maimonides.

auch unsere absolventen sind persönlichkeiten. im rahmen des besuchs unserer 
schule durch staatssekretär kurz wurde ein chajesnik zum integrationsbotschafter 
ernannt. Die geschichte der „senior“-chajesniks erarbeiteten schülerinnen der  
5. ahs zu jom haschoa.

Diese klasse beschäftigte sich auch mit ihren wurzeln im fach jüdische 
geschichte: die schülerinnen recherchierten im rahmen des „shorashim-projektes“ 
ihre familien-geschichten, die zwei besten arbeiten wurden zum beit hatfutsot 
nach israel geschickt. Denn nur wer seine Vergangenheit kennt, ist gut gerüstet für 
die zukunft.

so werden auch die kinder und jugendlichen der zpc zu persönlichkeiten. sie 
gewinnen wettbewerbe, präsentieren professionell bei der jom-haazmaut-feier 
auf der bühne und vertreten selbstbewusst eine meinung. genau das, was man im 
leben nach der schule braucht. Das werden unsere maturanten bald selbst erle-
ben. wir wünschen ihnen, dass auch sie persönlichkeiten werden, auf die wir stolz 
sein können.

Viel Vergnügen beim lesen.

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein

EdI
TorIal

InhalTs
vErzEIchnIs

03 stAAtssekretär kurz zu besuch
04 schülerINNeN erforscheN stAmmbAum
05 JüdIsche persöNlIchkeIteN
05 Im gespräch mIt chAJesNIks
06 AlumNI INtervIew
07 wos tIt sAch
08 feste feIerN wIe sIe fAlleN

02
zwI 
Newsletter Der 
zwi perez chajes 
schule

ImprEs
sum

zwi
schulzeitung der zwi perez chajes schule der 
israelitischen kultusgemeinde wien

herausgeber Verein zur erhaltung der 
 zwi perez chajes schule 
 der ikg wien
 simon-wiesenthal-gasse 3
 1020 wien
 t 01/216 40 46
 f 01/216 40 46/115
 e office@zpc.at 
 h www.zpc.at
redaktion  betty kricheli
 Daniel brandel
 Daniela Davidovits-Nagy
fotos archiv zpc schule
gestaltung ben knapp
lektorat georg brandel
Druck w&h media Druck+Verlag gmbh 

zwi erscheint 3-mal jährlich, wird an mitglieder 
und freunde der jüdischen gemeinden verteilt 
und dient ausschließlich der information über das 
bildungsangebot der zpc - schule.



03
zwI 

Newsletter Der 
zwi perez chajes 

schule

INtegrAtIoN durch sprAche uNd bIlduNg

sTaaTssEkrETär kurz zu BEsuch

dANIel brANdel

am 23. mai beehrte uns ein besonderer 
gast – staatssekretär kurz nahm sich einen 
Vormittag lange zeit, um uns und unsere 
arbeit besser kennenzulernen.

gleich zu beginn stand nach der begrüßung 
durch den präsidenten der ikg wien 
oskar Deutsch und den Vorstand des 
schulvereins ein zusammentreffen mit 
unseren schülerinnen der ahs auf dem 
programm. Nach einer kurzen Vorstellung 
seiner funktion in der regierung stellte sich 
kurz den fragen der schülerinnen und ging 
auch auf seinen bisherigen persönlichen 
werdegang ein.
im mittelpunkt stand ohne zweifel die 
ernennung unseres alumnis mag. rafael 
gilkarov zum integrationsbotschafter, der nun 
in dieser funktion im rahmen des projektes 
zusammen: Österreich „on tour“ geht (lesen 
sie mehr zu ihm auf seite 6).

in der Volksschule besuchte kurz eine erste 
klasse, wo er sich nicht nur ein bild von 
einer Deutschstunde machen konnte, son-
dern auch gleich von den schülerinnen zum 
mitmachen aufgefordert wurde. am liebsten 
hätte ihn die klasse gar nicht mehr gehen 
lassen.

im kindergarten lernte kurz nach einem 
zusammentreffen mit unseren kleinsten in 
der krippe sowie einer alterserweiterten 
montessorigruppe unser Vorschul- und 
toraniprogramm kennen. im rahmen der 

familiengruppen verbleiben kinder bis 
zum erreichen der schulpflicht in der 
alterserweiterten stammgruppe, wobei  
angebote speziell für sie so gesetzt wer-
den, dass sie für einen erfolgreichen start 
in der Volksschule vorbereitet werden.

in einer abschließenden gesprächsrunde 
bezeichnete kurz unsere einrichtung 
mit all den eingesetzten ressourcen zur 
förderung und forderung sowie unser 
bilinguales spracherwerbskonzept als bei-
spielhaft und beeindruckend.

Zwi Perez Chajes Schule
Israelitische Kultusgemeinde Wien
Simon-Wiesenthal-Gasse 3, 1020 Wien

T. (01) 216 40 46 - 0
E. daycamp@zpc.at

H. www.zpc.at

Nähere Informationen und Anmeldung unter:
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betty krIchelI

projEkT für dIE ganzE famIlIE
schülerINNeN erforscheN IhreN eIgeNeN stAmmbAum

„wo liegen meine wurzeln?“ ist eine frage, 
die sich die schülerinnen der 5. ahs in 
einem projekt stellten. bei „my family story“ 
recherchieren jugendliche aus der ganzen 
welt über ihre familiengeschichten in 
zusammenarbeit mit dem museum of the 
jewish people (beit hatfutsot). Das ziel ist 
es, dass die kinder mehr über ihre wurzeln 
erfahren. an der zpc wurde das projekt von 
mag. schäfer und mag. anna erdelyi beglei-
tet. jede schule darf maximal zwei werk-
stücke einschicken, die  beim wettbewerb 
um die teilnahme an der ausstellung des 
museums dabei sind. Die gewinner werden 
zur eröffnung der ausstellung eingeladen.
 
in der zpc wurde das projekt zunächst in 
den hebräisch-stunden der 5. ahs behan-
delt. Die schülerinnen arbeiteten als erstes 
das thema „meine identität – wer bin ich?“ 
auf. Danach wurde der innere „ich-kreis“ 
verlassen und der äußere familien-kreis 
bearbeitet. so stellten die schülerinnen 
ihren eltern fragen, was verschiedene 
anlässe wie feiertage oder feste angeht 
bzw. woran sie sich aus ihrer kindheit erin-
nern. „zu beginn waren die eltern noch ein 
bisschen zurückhaltender, doch schließlich 
ließen sie sich aus der reserve locken 
und teilten ihre erlebnisse und familienge-
schichten, wie sie sie erlebt haben und sich 
daran erinnern können“, meint schäfer.
 
 „im nächsten schritt sollten sie ein eigenes 
modell gestalten und dabei künstler sein“, 
erzählt schäfer. wie jedes modell bei einer 
ausstellung im museum, erstellten auch 
unsere schülerinnen ein konzept zu ihrer 
idee. zunächst suchten sie sich ein beliebi-
ges objekt aus. erst während des erar-
beitens verstanden sie, warum sie genau 
dieses objekt gewählt hatten. ein schüler 
platzierte zum beispiel viele verschiedene 
brötchen in einer brotdose und auf jedem 
„steckte“ ein familienmitglied. Die idee 
dahinter ist, dass die großeltern brot back-
ten und an die mitglieder der jüdischen 
gemeinde verteilten, damit sie das kidusch 
machen konnten. 

highlight des projektes war eine ausstel-
lung, wo die schülerinnen ihren eltern 
und zahlreichen anderen gästen ihre 
kunstwerke präsentierten. „ich war sehr 
stolz und gerührt, vor allem als ich die 
eltern betrachtete, wie sie sich zeit zum 
betrachten der arbeiten, zum Nachfragen 
und zum staunen genommen haben. Die 
kinder präsentierten ihre projekte wirklich 
super und ich bin sehr stolz auf sie“, freut 
sich schäfer. 

alle haben gewonnen, die arbeiten von 
eden israelov und coral biniaurischvili 
wurden von einer jury ausgewählt und 
zur teilnahme am wettbewerb in israel 
geschickt. kurz vor redaktionsschluss 
erhielten wir die freudige Nachricht, dass 
corals projekt weltweit mit 29 anderen 
arbeiten zur ausstellung im beit hatfutsot 
ausgewählt wurde und sie zur großen 
eröffnung der ausstellung nach israel 
eingeladen ist. wir sind sehr stolz auf 
diese leistung!

hANNAh AreNdt, eIchmANN uNd dIe JudeN

schülerinnen und schüler der zpc-schule diskutieren die kontroverse um die banalität des bösen

kommission für bildungsangelegen-heiten der ikg wien und zwi perez chajes schule laden  
erstmalig zum zwi-gespräch ein.

datum: 26.06.2013, uhrzeit: 19.00 uhr, Veranstaltungsort: zpc-schule 1020 wien, simon-wiesenthal-gasse 3

Anmeldung erforderlich unter: e-mail: a.amsalem@zpc.at oder telefon: 01-216 40 46-112
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volksschülEr lErnEn jüdIschE gEschIchTE

Im gEspräch mIT chajEsnIks

betty krIchelI

betty krIchelI

Jedes moNAt werdeN zweI persöNlIchkeIteN vorgestellt

proJekt über dIe ehemAlIgeN schülerINNeN der zpc

in der Volksschule wird eine ähnliche 
ahnenforschung betrieben, nur handelt es 
sich hier um keine persönliche geschichte. 
Das projekt beschäftigt sich mit jüdischen 
persönlichkeiten und hat folgenden ablauf: 
zu beginn des schuljahres bekommt jedes 
kind ein leeres album. in diesem album 
sammeln die kinder sticker mit dem bild 
jüdischer persönlichkeiten aus der Vergan-
genheit und der gegenwart. es handelt sich 
dabei um neun religiöse persönlichkeiten, 
wie zum beispiel rambam, baal shem tov 
oder rav kook  und neun säkulare persön-
lichkeiten, beispielsweise mira lobe, albert 
einstein oder sigmund freud. jeden rosch 
chodesch (monatswechsel) erhalten die 
schülerinnen zwei neue sticker von zwei 
persönlichkeiten, einer religiösen und einer 
säkularen, über die im unterricht gespro-
chen wird. gelehrt wird über das leben, 
die persönliche geschichte dieser person, 
sowie ihr lebenswerk. bei den persönlich-
keiten der Vergangenheit werden auch 
geschichten erzählt, um den kindern die 
person näher zu bringen und von ihren 

„chajesniks“ nennen wir die schüler der 
zwi-perez-chajes-schule, die hier vor dem 
krieg zur schule gingen und dann vertrie-
ben wurden. in einem umfassenden projekt 
haben sich die schülerinnen der 5. ahs 
mit diesen menschen beschäftigt und das 
thema bei der jom-haschoah-gedenkver-
anstaltung vorgestellt. 
zunächst erstellten die schülerinnen ein 
konzept, in welchem die genauen arbeits-
schritte ausgearbeitet wurden. so began-
nen die recherchen nach ehemaligen 
chajesniks und die kontaktaufnahmen zu 
diesen. sie wurden über ihre biographien 
vor und während der schulzeit sowie nach 
dem krieg befragt. „Die schülerinnen waren 
sehr gerührt und interessiert“, erzählt mag. 
rimon zilberg, jüdischer leiter der ahs. 
eine wichtige unterstützung dafür war 
auch hannah landsmann vom jüdischen 
museum wien. weiters wurden aktuelle Vi-
deobotschaften für die große präsentation 
gesammelt.
sehr viel material hatte ein bereits verstor-
bener chajesnik gesammelt. uri spielvogel 
lebte in den usa und versendete jahrelang 

Newsletter an andere chajesniks, um 
diese über die überlebenden und ihre 
entwicklungen zu informieren. Diese ge-
sammelten ausgaben erhielt die schule 
als geschenk von dessen tochter, sasha 
spielvogel. sie führt das erbe ihres Vaters 
fort und unterstützte die schülerinnen 
sogar durch einen besuch bei ihrer reise 
von  New York nach wien.

Viele stunden der Vorbereitung führten zu 
einer bewegenden präsentation, bei der 
neben den personen aus dem Vorstand 
des schulvereins und des kultusrats der 
ikg auch der israelische botschafter an-
wesend war. es wurden gedichte, lieder, 
biografische monologe, Videobotschaften 
und vieles mehr vorgeführt. eine weitere 
besonderheit war die anwesenheit von 
Dr. hannah fischer, welche als zeitzeugin 
und chajesnik über die ereignisse vor 
dem krieg und während des krieges  
berichtete. Die anwesenden gäste konn-
ten sehen, wie viel arbeit und mühe die 
schülerinnen in dieses gelungene projekt 
investiert hatten. 

guten eigenschaften oder ihrer lebens-
einstellung zu lernen. im lauf des monats 
wird die persönlichkeit weiterhin behan-
delt. manchmal erarbeiten die kinder eine 
stunde lang ein thema zu dieser person 
oder es wird über die person diskutiert. 
jeder lehrer gestaltet diesen unterricht 
individuell nach seinen Vorstellungen. 
weiteres befindet sich in der Volksschu-
le eine tafel, auf der zu beginn jedes 
monats die biografie der persönlichkeit 
dargestellt wird. „mir war es wichtig, dass 
unsere kinder auch anderes kennenler-

nen, als das was sie aus dem lehrplan 
kennen. sie lernen personen aus der 
thora kennen, im paraschat haschawua 
unterricht (wochenabschnitt), aber sie 
kennen beispielsweise die persönlich-
keiten nicht, welche uns in der späteren 
Vergangenheit begleitet und großes 
bewirkt haben“, erklärt michal grünber-
ger, jüdische leiterin der Volksschule. 
als belohnung für die mitarbeit erhalten 
schülerinnen mit abschluss des projektes 
am jahresende ein kleines geschenk.       

Das besondere daran ist nicht nur, dass 
über die schicksale der ehemaligen zpc- 
schülerinnen und die Verläufe in ihrem 
leben während des kriegs und nach 
dem krieg gesprochen wurde, sondern 
dass spielvogels großnichte heute die 5. 
ahs in der zpc besucht.
ein besonderes Dankeschön gebührt der 
familie spielvogel, jack, sarah und ben 
sternklar, maximilian messer, alber feld-
mann, otto hutter, hugo brainin, hannah 
fischer und inge ginsberg, sowie allen 
beteiligten personen aus dem schulkolle-
gium der ahs.
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"schulzEIT War lEIWand und saBaBa"
AlumNI-frAgebogeN AN rAfAel gIlkArov

betty krIchelI

AlumNI steckbrIef

1997: matura an der zpc
1997 - 2000: jus studium an der 
university of sheffield (uk)
2001 - 2002: master jus studium an 
der university college london (ucl)
2004 - 2007: rechstanwaltswärter  
und rechtsanwalt bei einer  
london city firm
seit 2007 als niedergelessaner euro-
päischer rechtsanwalt in wien tätig
seit 2012 auch österreichischer 
rechtsanwalt mit eigener kanzlei

1. wie war deine schulzeit?
sehr schön -  hatte eigentlich immer spaß 
in der schule.

2. was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen?
freundschaften, sehr viele schöne erinne-
rungen und eine starke jüdische identität 
(nebenbei natürlich auch ein bißchen 
bildung)

3. wer war dein/e lieblingslehrerIn?
in der Volksschule. bernhard Naber. ich 
glaube, er war der lieblingslehrer aller 
schüler. in der ahs herr professor kaiser: 
hart aber herzlich.
 
4. schulzeit in einem wort beschreiben?
leiwand – sababa 

5. was hast du in der 10:10 pause geges-
sen? woran erinnerst du dich besonders 
an diese pausen?
ich glaube, es war ein schokocroissant. oft 
wurde diese pause auch zum schnellen hü-
abschreiben genutzt. 

6. was war deine schlechteste Note? warst 
du ein streber?
Natürlich eine 5. ein streber war ich Nie.

7. hast du schülerstreiche gespielt?  
welche?
ja natürlich sehr viele, aber welche, darf ich 
nicht offenbaren – da gibt es einen strikten 
geheimhaltungskodex  mit meinen ehema-
ligen mitschülern. 

8. hast du mal geschwänzt? 
kein kommentar, mein sohn könnte dieses inter-
view lesen und es noch gegen mich verwenden.

9. hast du jemals geschummelt (lustige 
geschichte)?
Natürlich, aber wie herr professor anreiter 
immer zu sagen pflegte: „schummeln 
ist erlaubt, nur erwischt darf man nicht 
werden!“ 

10. hat die schulzeit deine studienwahl 
beeinflusst?
Nicht wirklich, ich habe jus im ausland 
studiert, aber eher weil ich (so wie viele 
andere jugendliche auch) zu diesem 
zeitpunkt noch nicht wirklich wusste, was 
ich mit meinem leben anfangen möchte.

11. welche ereignisse aus/in der schule 
haben dich besonders geprägt?

Die plötzliche krebserkrankung meines 
klassenvorstandes professor kaiser 
zwischen schriftlicher und mündlicher 
matura. spätestens zu diesem zeitpunkt 
war schluss mit lustig und es ging mit 
dem erwachsenwerden los.

12. hast du noch zu freunden aus deiner 
ehemaligen klasse kontakt?
zu einigen ja, aus zeitmangel aber leider 
nicht so viel, wie ich es gerne hätte. 

13. was hat dir die zwi perez chajes 
schule mitgegeben? was würdest du 
sagen, ist das besondere an unserer 
schule?
Die zpc ist wie eine große familie – du 
fühlst dich dort wie zu hause, vielleicht 
weil du jeden kennst. ich war auch zwei 
jahre in einer schule im 1. bezirk; die ist 
zwar eine gute schule, aber du bist einer 
von hunderten und kanntest eigentlich 
nur deine klassenkameraden. Das ist in 

der zpc nicht so. einige jahre hindurch 
hatte ich sogar in jeder klasse mindes-
tens einen Verwandten. 

14. warum wäre es wichtig, dass Alumni 
immer noch aktiv an unserer schule 
sind? was verbindet diese noch mit 
unserer schule? hast du noch eine ver-
bindung zu unserer schule?
als alumni hat man die möglichkeit seiner 
schule etwas zurückzugeben. alumni 
haben eine gewisse Vorbildfunktion und 
können bzw. sollten diese auch nutzen.  
ich bin seit einigen jahren im schulverein 
tätig und stelle mich, sowie auch andere 
alumni,  unseren schülern im rahmen 
des zpc-karriere-zentrums, welches 
unter anderem schülern bei der berufs- 
und studienwahl unterstützt,  als mentor 
zur Verfügung. 

15. welche sprache(n) hast du zuhause 
gesprochen?
Deutsch, russisch und hebräisch.
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zpc ANte portAs

Die kulturreise der ahs führte heuer 36 schülerinnen der 5. bis 7. klasse unter 
der leitung von mag. zilberg für eine woche nach rom. zahlreiche exkursionen 
durch die stadt und führungen durch museen, auch ein ausflug nach ostia stan-
den auf dem programm. beeindruckend waren auch der besuch der jüdischen 
schule und der austausch mit der jüdischen gemeinde in rom.

leserbrIef 1

zunächst möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ich trotz meines doch 
schon mehrjährigen ruhestandes regelmäßig post von der zpc bekomme.  
so kann ich die weiterentwicklung des schulzentrums gut verfolgen und ent-
sprechend anteil nehmen. zweitens möchte ich dem redaktionsteam zu den 
gelungenen ausgaben von zwi gratulieren - ansprechendes layout, übersicht-
lich, informative artikel bzw.fotos für "schnellleser". freue mich schon auf die 
nächste ausgabe. h. kschwendt-michel (ehemalige landesschulinspektorin im 
stadtschulrat für wien, anm. der. red.)

musIk Im kINdergArteN -  
wIeder eIN meIleNsteIN Im zpc-kINdergArteN

Neben montessori, motopädagogik und kreativwerkstatt wird ab herbst 
2013 in einer kindergartengruppe der schwerpunkt „musik“ angeboten. im 
stammgruppenraum steht den kindern jederzeit eine sinnvolle auswahl an 
musikalischem material zum experimentieren und gemeinsamen spielen zur 
Verfügung. Der alltag wird um spezielle angebote aus den bereichen gesang, 
tanz und bewegung, musik und musikalisches gestalten erweitert und mit 
projekten, ausflügen und besuchen von musikern und sängern ergänzt. mehr 
dazu im nächsten insider.

sINgeN verbINdet geNerAtIoNeN

auch heuer wieder spannen wir einen musikalischen bogen von unserer 
Volksschule zur tagesstätte im maimonides zentrum. im gemeinsamen chor 
mit schülerinnen der 3. klasse wird nicht nur gesungen und gelacht, auch 
erfahrungen werden liebevoll miteinander geteilt. im juni sind zwei auftritte  
zum abschluss des projekts geplant.

Wos TIT sach

1

2

2

5

5

leserbrIef 2

Die bibliothek des leo baeck institute verfügt über eine der weltweit wich-
tigsten sammlungen zur geschichte des deutschsprachigen judentums.  
gerne würden wir den zwi-Newsletter der zwi-perez-chajes-schule in die 
zeitschriftensammlung unserer bibliothek aufnehmen. mit freundlichen grüßen,
t. beck (New York)
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fEsTE fEIErn, WIE sIE fallEn
besoNdere eveNts für schülerINNeN 

Der alltag an der zpc ist vom jüdischen 
kalender geprägt. so gibt es immer etwas 
zu feiern oder etwas zu gedenken. in der 
letzten zeit gab es entsprechend interes-
sante Veranstaltungen. Viele werden von 
jeweils einer klasse vorbereitet. so wird etwa 
die jom-haazmaut-feier von der 6. ahs 
organisiert und die jom-haschoah-feier von 
der 5. klasse. purim ist für alle eine spaß. 
zu lag baomer werden sogar echte feuer 
im garten entzündet. und manche feste 
erfindet sich die zpc einfach selbst: bei der 
siddurfeier feiern die Volksschul-kinder mit 
ihren eltern und lehrern, dass sie das aleph-
bet fertig gelernt haben. und jeder monat 
fängt in der Volksschule mit einem fest an: 
bei der rosch-chodesch-feier spricht man 
über ein thema des monats und andere 
wichtige fragen. und Direktorin huberta 
schwarz verleiht medaillen im rahmen des 
projekts "achtung": aus jeder klasse werden 
zwei kinder ausgezeichnet, die sich beson-
ders engagiert haben.


