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liebe leserinnen und leser,

seit jahren stellen wir in jeder ausgabe des zwi einen absolventen oder eine 
absolventin der schule vor und berichten über seinen oder ihren werdegang. Bei 
unserer 30-jahre-jubiläumsfeier konnten wir auch eine Menge absolventinnen der 
schule begrüßen. Manche aus den ersten Maturaklassen, deren kinder inzwischen 
selbst in die schule gehen. Manche, die nach ihrem studium erste karriere-erfolge 
erzielt haben. Manche, die extra aus dem ausland angereist waren, wo sie derzeit 
studieren. es ist immer wieder schön zu sehen, mit wie viel Freude die absolventen 
auf ihre schulzeit zurückblicken.

es wird zwar noch immer nach dem selben lehrplan unterrichtet, aber es hat sich 
doch seither vieles verändert und das angebot der schule hat sich stark erwei-
tert. im gymnasium stehen in der unterstufe mit der wiener Mittelschule in allen 
hauptfächern teamlehrerinnen in der klasse. Die volksschule nützt computer im 
unterricht. Native speaker helfen den schülern beim Fremdsprachenerwerb.

was sich sonst noch verändert hat, können alle interessierten auf der neu gestal-
teten webseite lesen. ständig kommen neue Beiträge auf die seite. Bald wird es 
dort auch einen rückblick auf die 30-jahr-Feier geben. Für alle, die weiterhin in 
erinnerung an ihre schulzeit schwelgen wollen.

viel vergnügen beim lesen

Mag. Daniel Brandel  Mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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sprAchunterricht mit nAtive speAkern für Alle kinder

EnglIsch öffnET uns das Tor zur WElT

betty kricheli

Neben Deutsch und hebräisch hat natürlich 
englisch einen hohen stellenwert an der 
zpc. 

entsprechend der internationalen ausrich-
tung liegt einer unserer schwerpunkte in 
der zpc schule im Bereich englisch. wichtig 
ist uns dabei, angebote in allen Bereichen 
unseres campus zu setzen.

ab November bietet der kindergarten 
wöchentlich eine englischstunde für klein-
gruppen zwischen drei und sechs jahren 
an. Dieses zusatzangebot wird von judith 
uri, welche bereits seit 20 jahren englisch 
unterrichtet und seit zwei jahren „englisch-
patin“ in der zpc ist, betreut. Dabei haben 
die kinder die Möglichkeit zu spielen und zu 
singen - und das alles auf englisch. 

in der volksschule lernen die kinder englisch 
als weitere Fremdsprache neben hebrä-
isch. anfangs findet der unterricht mit der 
klassenlehrerin statt, der sachunterricht 
wird durch englische kapitel abgewechselt. 
ab der 3. klasse wird die englischstunde 
allerdings nicht wie in anderen schulen 
üblich nur von der klassenlehrerin selbst 
gehalten, sondern einmal in der woche von 
unserer teamlehrerin und Native speakerin 
sharon stamberger unterstützt. Das eigens 
dafür angeschaffte unterrichtsmaterial 
„playway to english“ soll dabei basierend auf 
dem sMile-approach-system einen guten 
lernerfolg sicherstellen. 

zusätzlich bietet unser hort jeden Diens-
tag den kurs „the english room“ mit elana 
rennert an. auf spielerische art und weise, 
durch Musik, Malen oder schreiben, erlernen 
bzw. vertiefen die kinder zunächst grundle-

gende sprachkenntnisse. Darauf aufbau-
end wird dann das Niveau gesteigert. 
in der ahs unterrichtet seit vielen jahren 
kirstie shepherd, eine Native speakerin 
aus kalifornien, als teamlehrerin in den 
älteren klassen. ihre aufgabe besteht 
nicht nur darin, den regelunterricht zu 
unterstützen, sondern auch kleingruppen 
durch ergänzende Förderung, seien es 
schwächere oder bereits fortgeschrittene 
schülerinnen, zu betreuen. 

seit jahren zählt auch das sprachpro-
gramm „englisch in action“ zum fixen 
angebot in der ahs-oberstufe. Für eine 
woche kommt ein team von englischspra-
chigen pädagoginnen in die klasse und 
macht mit den schülerinnen unterhaltsa-
me sprachübungen wie z.B. improvisa-
tionstheater. eindeutig karriereorientiert 
läuft das seminar „Business english“ ab, 
das als teil des zpc-karriere-center in 

kooperation mit der volkswirtschaftlichen 
gesellschaft abgehalten wird. 

Der beste sprachunterricht findet natürlich 
im ausland statt: so sind die teilnehmer 
des jährlich in der 6. klasse ahs statt-
findenden schüleraustauschs mit der 
New Yorker heshel school noch immer in 
kontakt mit ihren Freunden aus amerika. 
Natürlich auf englisch. Das Michael-Ferszt-
stipendium ermöglicht schülerinnen der 7. 
klasse ahs einen sechswöchigen aufent-
halt an der ucla, einer der renommiertes-
ten amerikanischen universitäten.

Diese intensiven Bemühungen zeigen 
nicht zuletzt bei den Maturanten ihre aus-
wirkungen: seit jahren nimmt die zpc mit 
durchwegs positiven erfolgen freiwillig am 
pilotprojekt „zentralmatura in englisch“ teil. 
viele unserer absolventinnen studieren an 
englischsprachigen unis. 

einschreibtAge

Ahs 1. klasse

16. bis 20 Februar 2015

telefonische terminvereinbarung 
unter 01/216 40 46-261 (Fr. Binder)

vs 1. klasse

19. bis 23. jänner 2015

telefonische terminvereinbarung 
unter 01/216 40 46-230 (Dir. schwarz)
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betty kricheli

aufsTEIgEn lEIchTEr gEmachT
gute vernetzung zwischen kindergArten, volksschule und gymnAsium

Der Übergang vom kindergarten in die 
volksschule, von der volksschule in die 
ahs und von der unter- in die oberstufe 
bzw. in andere institutionen stellt an alle 
Beteiligten, vor allem aber an die kinder 
eine besondere herausforderung dar. in 
der zpc wird mit dieser herausforderung 
sehr bewusst umgegangen.

kindergarten – volksschule - hort
Die pädagogischen leitungen von 
kindergarten, volksschule und hort sind 
sich einig: Das in den letzten jahren 
entwickelte prozedere in der zpc hat sich 
gut bewährt. eine einschulung ist eine 
herausforderung sowohl für die kinder als 
auch für die lehrerinnen. Deshalb findet 
bereits im september ein jahr vor der 
einschulung ein erstes treffen der leitun-
gen des kindergartens und der volks-
schule zum austausch der Fakten (zahl 
der schulpflichtigen kinder, geschlecht, 
Muttersprache und besondere Förderbe-
dürfnisse) statt. 

kurz darauf startet dann auch der MaXi-
club im kindergarten. Das ist ein speziel-
les Förderangebot für die schulpflichtigen 
kinder, um diesen Übergang zu erleich-
tern und individuell auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen, wobei auch sogenannte 
„Dispenskinder“ (noch nicht schulpflichti-
ge kinder, die aber eventuell vorzeitig in 
der volksschule aufgenommen werden 
könnten) teilnehmen. Die sehr wichtige 
einbindung der eltern findet durch ein 
verpflichtendes gespräch in einem eigens 
dafür konzipierten vortrag zum thema 
„schulreife“ über den entwicklungsstand 
des kindes mit der zuständigen kinder-
gartenpädagogin statt. im jänner findet 

dann das „einschreibefest“ im rahmen 
der einschreibewochen für die schul-
pflichtigen kinder statt. Die schulreife-
feststellung wird spielerisch anhand von 
verschiedenen stationen festgestellt. in 
einer konferenz aller bei der einschrei-
bung tätigen pädagoginnen werden 
alle ergebnisse gesammelt und ent-
schieden, welche kinder zunächst als 
vorschulkinder im rahmen der flexiblen 
schuleingangsphase geführt werden. 
ebenfalls hier wird die entscheidung, 
welche der nichtschulpflichtigen „Dis-
penskinder“ vorzeitig aufgenommen 
werden, getroffen und umgehend den 
eltern mitgeteilt.

kurz darauf erfolgt die einteilung in zwei 
heterogene, gut durchmischte klassen 
sowie die zuteilung zu den alterserwei-
terten hortgruppen. auch in dieser pha-

se findet ein enger austausch zwischen 
dem kindergarten auf der einen und 
der volksschule sowie dem hort auf der 
anderen seite statt. im Mai findet dann 
ein schnuppertag für alle eingeschrie-
benen und angenommenen kinder in 
der vierten klasse volksschule statt. 
Dort lernen sie ihre zukünftigen klassen-
kameraden und lehrerinnen kennen. 
Beim darauffolgenden elternabend ler-
nen die eltern auch die lehrerinnen und 
die eltern der anderen kinder kennen. 
zu guter letzt gibt es im kindergarten 
ein „abschieds- und Übergaberitual“: 
Die kinder werden feierlich verabschie-
det und in einem speziellen ritual an 
die lehrerinnen „übergeben“. Für kinder, 
die von anderen kindergärten zu uns in 
volksschule und hort kommen, bieten 
wir heuer an, an zwei tagen im kinder-
garten im MaXi-club und einen tag 
im hort zu schnuppern, um sie bereits 
vorzeitig mit „ihrer“ zukünftigen klasse 
und gruppe bekannt und vertraut zu 
machen.

volksschule – Ahs 
auch zwischen volksschule und ahs 
findet ein ständiger austausch der 
Direktionen statt. Noch vor der anmel-
dewoche in die ahs finden gespräche 
über jede einzelne schülerin und deren 
Bildungslaufbahn statt. hier werden 
lehrerinnen der volksschule in den 
austausch mit eingebunden. im Fokus 
liegen die stärken, schwächen, inter-
essen und Bedürfnisse jeder schülerin. 
auch die klassenzusammensetzung  
ist ein wichtiges thema bei diesen 
gesprächen.



sönliche karriereplanung zu sprechen.

Die zusammenarbeit aller Bereiche auf 
dem zpc-Bildungscampus ist einzigartig 
(siehe auch artikel über Bildungsministe-
rin heinisch-hosek) und hat sich bewährt. 
Die tatsache, dass wir den kindergarten, 
die volksschule, den hort und die ahs 
alle unter einem Dach haben, macht es 
möglich, eine solch intensive zusammen-
arbeit und somit für unsere kinder die 
Übergänge möglichst leicht zu gestalten.
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dAniel brAndel

„BEEIndruckEnd, WIE hIEr  
allE zusammEnarBEITEn“
heinisch-hosek feiert Jubiläum mit uns

vor dem Festakt anlässlich des jubiläums 
unserer schule konnte sich Bildungsmi-
nisterin heinisch-hosek gemeinsam mit 
hochrangigen Beamtinnen ihres ressorts 
am tag der offenen tür selbst ein Bild von 
unserem Bildungscampus machen. im 
rahmen einer rund einstündigen Führung 
zeigte sie sich besonders beeindruckt 
von der zusammenarbeit aller im campus 
vereinten institutionen vom kindergarten 
bis zum gymnasium. in ihrer Festrede 
hielt sie fest, dass alleine die tatsache, 
dass sich alle abteilungsleiterinnen 
einmal pro woche zusammensetzen und 
sich so vernetzt gemeinsam gedanken 
zu wichtigen alltags- aber auch grund-
satzfragen machen, einzigartig sei und 
Modellcharakter habe. Das zusammen-
wirken aller Beteiligten besonders an den 
schnittstellen mit den so wichtigen Über-
gängen funktoniere hier besonders gut.

während des schuljahres besuchen 
schülerinnen der ahs die 4. klasse 
volksschule und umgekehrt besucht die 
4. klasse volksschule in Begleitung eines 
lehrers die ahs. Dies dient dem besseren 
kennenlernen und dem austausch unter 
schülerinnen. ist im september der Über-
gang erfolgt, unterstützen die klassenleh-
rerinnen der volksschule ihre ehemaligen 
schützlinge mit 5 wochenstunden in der 
ahs, um die herausforderungen dieses 
wechsels zu bewältigen. vor allem für 
diese bringt so ein wechsel viele heraus-
forderungen mit sich. Daher gilt es, ihnen 
den neuen schulalltag zu erleichtern und 
bei all ihren Bedürfnissen zu unterstützen. 
ergebnisse von testungen in der volks-
schule, wie zum Beispiel lesetests,  
bilden die grundlage für Förderprogram-
me in der ahs, die auf solche Bedürfnisse 
eingehen sollen; in der 1. ahs findet  
daher bereits nach einem jahr eine  
Nachtestung statt.

Ahs unterstufe - oberstufe
Der Übergang von der unterstufe in die 
oberstufe oder in ein Berufsbildungs-
zentrum ist ebenfalls ein wichtiger 
schritt. im rahmen des zpc-karriere-
zentrums findet die verbindliche Übung 
„Berufsorientierung“ in kooperation mit 
dem jBBz statt. Diese soll schülerinnen 
der 4. ahs ermöglichen, sich für eine 
laufbahn in ihrer Bildung zu entschei-
den. es soll die schülerinnen anregen, 
fundierte entscheidungen im rahmen 
jüdischen Berufsbildungsangebotes zu 
treffen.

auch der ausblick auf die uni wird 
schon in der schule ermöglicht: im 
rahmen des zpc-karrieretages für die 
Maturaklasse kommen vertreter der Ös-
terreichischen hochschülerschaft sowie 
ausgewählte zpc-absolventen in die 
schule, um mit den schülern über das 
studium im allgemeinen und die per-
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"sEInEn WEg machEn, ohnE sEInE  
jüdIschE IdEnTITäT zu vErnachlässIgEn"
zpc-Alumni-frAgebogen An dAn fischmAn

steckbrief

Dan Michael Fischman, Ba, Ma
am 18.10.1987 in wien geboren. 
Besuch des kindergartens, der 
vorschule, der volksschule und 
des gymnasiums der zpc-schule. 
Maturajahrgang 2005. erst studium 
der publizistik und geschichte, 
dann der judaistik. abschluss des 
Bachelor - und Masterstudiums der 
judaistik an der universität wien. 
arbeitet seit 2005 als kulturvermittler, 
seit 2012 als kurator im jüdischen 
Museum wien. aktuelle ausstellung 
im jüdischen Museum wien in 
der Dorotheergasse 11, 1010 wien 
(8. oktober 2014 bis 8. März 2015): 
„kosher for ... essen und tradition im 
judentum“ 

wie war deine schulzeit?
ich zähle zu dem erlauchten kreis der, ich 
würde sie nennen, „hardcore-zpclern“. ich 
war vom kindergarten bis zu meiner Matura in 
dieser schule. ich würde lügen, wenn ich sage, 
dass ich immer gerne in die schule gegangen 
bin. aus heutiger sicht erinnere ich mich aber 
gerne an die schulzeit.  

was hast du aus deiner schulzeit mitgenom-
men?
ich glaube, dass meine zeit in der schule nicht 
nur mich persönlich, sondern auch meinen 
weiteren Bildungs- und Berufswerdegang 
stark beeinflusst hat. Die vermittlung von jüdi-
schen werten und wissen rund um jüdische 
geschichte, kultur und religion haben mich 
stark geprägt. sich seiner wurzeln bewusst zu 
sein, ist in der heutigen zeit wichtiger denn je. 
vor allem waren es aber die vielen lustigen er-
lebnisse und Freundschaften, die ich für mein 
weiteres leben mitgenommen habe.  

wer war dein/e lieblingslehrerin?
Bei den zahlreichen herausragenden päda-
goginnen und pädagogen, die mich in meiner 
schulzeit begleitet haben, ist es schwierig 
jemanden speziell hervorzuheben. prof. klaus 
Davidowicz, unser lehrer für jüdische ge-
schichte, hat mich aber sicherlich am meisten 
geprägt. Dies vor allem aufgrund der tatsa-
che, dass er auch nach meiner Matura ein 
ständiger wegbegleiter in meinem studium 
war. 

was hast du in der 10:10 pause gegessen? 
woran erinnerst du dich besonders an diese 
pausen?
ich werde nie die wirklich leckeren Butterbrote 
vergessen. Die sind bei uns meistens in der 
lehrerschublade gelandet, bis sie mit ihrem 
geruch wieder auf sich aufmerksam gemacht 
haben.  

was war deine schlechteste note? warst du 
ein streber?
also ein streber war ich sicher nicht. es hat 
schon das eine oder andere Mal einen Fünfer 
gehagelt. am ende des tages hat dann aber 
doch alles geklappt.  

lieblingsfach?
jüdische geschichte und geschichte. Beide 
Fächer haben meine studien- und Berufswahl 
stark beeinflusst.  

hat die schulzeit deine studienwahl beein-
flusst?
auf jeden Fall. ich werde nie vergessen, wie 
wir uns ein ganzes halbjahr im Fach jüdi-

sche geschichte mit der „kosher Nostra“ 
auseinandergesetzt haben. im rahmen 
des unterrichts besuchten wir auch eine 
ausstellung im jüdischen Museum wien zu 
diesem thema. Dieser Besuch hat nicht nur 
meine studien-, sondern vor allem meine 
Berufswahl beeinflusst.  

was hat dir die zwi perez chajes schule 
mitgegeben? was würdest du sagen, ist 
das besondere an unserer schule?
ich denke, dass die kombination zwischen 
den profanen und den jüdischen Fächern 
ein ganz zentraler aspekt unserer schule 
ist. eine gute allgemeinbildung gibt einem 
die grundlage, in der heutigen welt seinen 
weg zu machen, ohne aber seine eigene 
jüdische identität zu vernachlässigen.  
 
inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?
als ein in der Diaspora lebender jude hat 
jüdische identität bzw. selbstbewusstsein 
für mich einen ganz hohen stellenwert. Bei 
dem wachsenden antisemitismus in europa 
sind die werte, die mir in meiner schulzeit 
vermittelt wurden, ganz essentiell. hierzu 
fällt mir ein ganz passendes zitat aus dem 
talmud ein: sehen führt zu erinnerung, 
erinnerung führt zum handeln (Menachot 
43b)! sein judentum, in welcher Form auch 
immer, in unserer modernen welt auszule-
ben, ist ein eckpfeiler, der meinem leben 
sicherlich einen gewissen halt gibt.  

warum wäre es wichtig, dass Alumnis 
immer noch aktiv an unserer schule sind? 
was verbindet diese noch mit unserer 
schule? hast du noch eine verbindung zu 
unserer schule?
ich finde es sehr wichtig, mit der schule, 
die so viele von uns geprägt hat, weiterhin 
verbunden zu bleiben. ich persönlich habe 
noch immer eine ganz starke Bindung zur 
schule. seit zwei jahren findet das zwi-ge-
spräch als initiative der Bildungskommission 
der israelitischen kultusgemeinde statt. ziel 
ist es, jüdischen schülerinnen einen raum 
zu schaffen, im rahmen einer podiumsdis-
kussion ihre gedanken, Meinungen und 
ansichten zu unterschiedlichsten themen 
zum ausdruck zu bringen. ich begleite 
dieses projekt und bereite zusammen mit 
prof. klaus Davidowicz die schülerinnen 
auf diese Diskussion vor. es ist sehr schön 
zu sehen, wie junge jüdische schülerinnen 
die courage und den Mut besitzen, sich zu 
teilweise sehr heiklen themen vor ein pub-
likum zu setzen und sich kein Blatt vor den 
Mund zu nehmen. auch besteht seit mehre-

ren jahren eine kooperation zwischen dem 
jüdischen Museum wien und der schule. 
Neben der Mitbetreuung des Yom haschoa 
projekts ist es jedes Mal eine Freude, die 
unterschiedlichen klassen im Museum zu 
betreuen.  

würdest du deine kinder auch in die zpc 
schicken?
auf jeden Fall!  

wenn du dir heute die zpc schule an-
schaust, was deiner meinung nach hat sich 
so gar nicht verändert?
es hat sich sehr viel verändert. Natürlich 
wird die schule in der castellezgasse immer 
„unsere schule“ bleiben. Der neue campus 
ist dennoch atemberaubend und hat etwas 
für sich. auch das Niveau auf der schule ist 
enorm gestiegen. Mein jüngerer Bruder, der 
letztes jahr maturierte, hat teilweise Dinge 
gelernt, von denen ich in meiner schulzeit 
nichts gehört habe. ich denke also, dass die 
schule genau auf dem richtigen weg ist. 
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sukkoth – gemeinsAm beten, tAnzen, 
singen und essen

vom kindergarten bis zum gymnasium haben unsere kinder und schülerinnen 
gemeinsam in unserer sukka gefeiert. in der aula wurden für eine woche sukkoth 
ausgestellt, wobei jede religionsklasse der volksschule eine koschere und eine 
nicht koschere sukka gebastelt hat. auch einige erwachsene konnten da beim 
Besuch der ausstellung so manch Neues lernen. Beim wettbewerb stimmten alle 
schülerinnen über die sieger ab.

zehut - Jewish identity zu besuch in der zpc

im september besuchten 40 Medizin-studentinnen von der technion-universität 
in haifa im rahmen des vom israelischen Bildungs- und erziehungsministerium 
unterstützten projekts „zehut - identity“ die oberstufe der zpc. es wurden 
Diskussionen zu themen wie „jüdische identität“, „verbindung zu israel“, „lage 
im Nahen osten“, „gaza-konflikt“ und „antisemitismus in europa“ geführt; zur 
gänze auf hebräisch. Die Besucherinnen waren sehr beeindruckt von unseren 
schülerinnen und vor allem von ihren hebräischkenntnissen. im anschluss wurde 
gemeinsam gesungen und es wurden Fotos zur erinnerung an die schönen 
gemeinsamen stunden aufgenommen.

Wos TIT sach

bAum der erinnerung

am 10. November wurden die patenschulen der Bäume, die vor 6 jahren ge-
pflanzt wurden, wieder zu einem gedenken in der synagoge der zpc eingeladen. 
im rahmen dieser veranstaltung sprach Frau prof. Dr. roberta ascarelli von der 
universität siena über die Bedeutung des aufbaues einer adäquaten erinne-
rungskultur. anschließend trafen einander die gäste mit den schülerinnen der 6. 
klasse zu einem gespräch über das leben in wien nach der schoah.

krAnzniederlegung Am mAhnmAl

anlässlich seines Besuches in wien hat Yuli edelstein, sprecher der knesset, 
gemeinsam mit Doris Bures, präsidentin des Nationalrates, am Mahnmal für die 
österreichischen opfer der shoah kränze niedergelegt. auf einladung von präsi-
dent Deutsch haben zwei klassen von unserem hort-team begleitend an dieser 
zeremonie teilgenommen. Davor und danach hatten die beiden spitzenpolitike-
rinnen auch noch zeit, mit unseren schülerinnen zu plaudern.

besuch Aus JerusAlem

am Mittwoch, dem 29. oktober 2014, besuchte eine Delegation von 
verantwortlichen für jugendarbeit aus jerusalem gemeinsam mit vertreterinnen 
des wienXtra – insitut für Freizeitpädagogik - die zpc. Nach einer Führung durch 
den campus tauschten sie sich mit den schülerinnen der 8. klasse über das 
angebot von aktivitäten für jugendliche in wien aus. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen zeigten sich alle begeistert von unserer einrichtung und unserer 
arbeit.



Österreichische post ag/sponsoring.post 
Benachrichtigungspostamt 1020 wien 

07z037145s

zwi wird mit freundlicher  
unterstützung der alvorada  
handels gmbh produziert.

zpc.aT
die zpc im neuen virtuellen gewAnd

Fast pünktlich zur jubiläumsfeier haben wir 
unserer schule einen neuen auftritt im welt-
weiten Netz verpasst. ein zeitgemäßes Design 
und eine klare Menüführung ermöglichen ein 
rasches Finden der gewünschten information.
ein veranstaltungskalender, such- und 
sortierfunktionen bei unseren Nachrichten 
sowie die einbindung von videos über unse-
ren eigenen Youtube-kanal sind nur einige 
der Neuerungen. Besonders praktisch ist die 
Möglichkeit, über die Feed-Funktion updates 
automatisch zu erhalten und termine automa-
tisch in den eigenen kalender zu importieren.
surfen sie vorbei – wir freuen uns über ihr 
Feedback!


