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INHALTAnders als gedacht

w@lz ist anders, und man erinnert sich bekanntlich zumeist wohl-

wollend an jene Dinge, die anders sind und waren. Mit diesem 

Gefühl blicke ich auf die letzten fünf Jahre an dieser wirklich 

außergewöhnlichen Schule zurück und kann mit Gewissheit 

sagen, dass mir der Abschied nicht leicht fallen wird.

 Viele Leute fragen mich: „ Und, was hast du großartig anderes 

dort gelernt? Inwiefern bist du jetzt klüger?“ Natürlich könnte 

ich dann beginnen, ebendiesen Menschen von den zahlreichen 

absolvierten Praktika zu erzählen oder von den Kunstreisen in 

die Toskana oder nach Paris, doch selbst eine lange Liste dieser 

Erfahrungen würde nicht den Kern der Sache beinhalten. Denn 

während dieser Zeit lernte ich weit mehr als nur Englisch, Geogra-

phie, Biologie oder Kunstgeschichte, habe mich also nicht nur in 

rein schulischen Bereichen weitergebildet, sondern auch vieles 

für mich persönlich dazugelernt. Denn genau das macht die 

w@lz schließlich aus, die Vielseitigkeit und Andersartigkeit, 

mit der man als Teil dieser Institution tagtäglich in Berührung 

kommt. Mir war von Anfang an klar, dass meine Zeit in dieser 

Bildungseinrichtung eine besondere werden würde, doch es kam 

noch etwas anderes. Nie hätte ich geahnt, dass mir eine Schule 

so viele Möglichkeiten bieten könnte, verschiedenste Interessen 

und Talente auszuleben und es mir nicht zuletzt auf diese Art und 

Weise ermöglicht, meine Persönlichkeit zu entfalten und mich 

selbst besser kennen zu lernen.

Dieses Jahrbuch soll dazu dienen, Ihnen, liebe Leserin/lieber 

Leser, einen Einblick in das „Phänomen w@lz“ zu geben, mit all 

seinen Projekten, Eigenheiten und Aspekten. Viel Vergnügen 

beim Lesen!

Victoria Stiglbauer
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Wer von einer Stadt erzählen möchte und sich auf das Wesentliche konzen-

trieren will, fragt sich gerne auch selbst: Was ist dort eigentlich das Besondere, 

das Spezifi sche, das den Kern des Charakters dieser Stadt ausmacht? Diese 

Frage nach dem „Eigentümlichen“, dem „Anderen“ jeder Stadt kann man auf 

verschiedene Arten beantworten. Man kann ganz einfach Geschichten über 

diese Stadt erzählen. Man kann aber auch einen Führer zur Hand nehmen 

und die „Highlights“ unter die Lupe nehmen. Oder man kann scheinbar 

Triviales ins Visier nehmen. Das, was in jeder Stadt die Menschen bewegt, was 

überall Probleme bereitet. Wie ist der öffentliche Verkehr organisiert, wie die 

Stadtplanung, die Müllabfuhr, wie wird einem auf Ämtern begegnet, in Spitälern 

oder in Buchhandlungen?

Kurz: Wie sieht die Qualität, die Kultur des Alltags aus?

Dieser, der dritte Weg ist auf den ersten Blick unspektakulär, erfordert Erfahrung 

und Urteilskraft, hebt aber „den Kern“ der Kultur einer Stadt heraus. Jetzt ersetzen 

wir in obigen ersten Zeilen das Wort  „Stadt“ durch „w@lz“, denn dieses Book of the 

Year möchte die uns oft gestellte Frage nach dem Kern des Charakters der w@lz ein 

bisschen anders beantworten. Einerseits durch Geschichten, andererseits durch die 

Beschreibung der Menschen, die hier gemeinsam leben und lernen. Die „Sehens-

würdigkeiten“, die Highlights der w@lz streifen wir nur kurz, die meisten kennen 

sie: unser Theater und die Projekte, von Schlierbach über die Toskana bis nach 

Südafrika, vom Steinhauen bis zur Produktion einer Radiosendung.

Auf diesen Zeilen wollen wir jetzt kurz den dritten Weg beschreiten und uns dem 

überall mühsamen Alltag stellen, denn den gibt es auch. Und er beschäftigt uns 

sehr. Drei Stationen seien hier versucht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und 

Anspruch, durch die Auswahl eine Gewichtung anzudeuten.

Station eins:

Das Handy und die neuen Medien. 

Es ist nicht den Jugendlichen vorbehalten, „digitale Unhöfl ichkeit“ auszuleben. Wer 

kennt es nicht, in einem (wichtigen) Gespräch das längst erwachsene Gegenüber 

wiederholt zu verlieren, da das Handy das Gespräch unterbricht. Allzu wenige 

haben gelernt, das ebenso nützliche wie enervierende Gerät der ununterbro-

chenen Erreichbarkeit auf lautlos zu stellen oder schlicht den wunderbaren 

„Aus-Knopf“ zu betätigen. Unterricht ist ein Gespräch unter fast 30 Menschen. 

Wenn immer wieder unterbrochen wird oder dank Funktionen des Smartphones 

der w@lzinterne Server zusammenbricht, obwohl alle unsere Standgeräte verwaist 

sind, dann wissen wir: Facebook & Co. haben wieder Vorrang. Gemeinsam lernen 

heißt für uns an diesem Beispiel, den Wert und auch Unwert schnell gefundener 

Infohäppchen zu bewerten. Aber ebenso abzudrehen, um ohne Ablenkung am 

Unterricht teilnehmen zu können. Und da müssen manchmal sogar gelbe Socken 

herhalten, um für kurze Zeit die Handys ganz verschwinden zu lassen.

Station zwei:

Lernen lernen

Um sich für die Externistenprüfungen vorzubereiten, muss man schlicht lernen. So 

wird es vom Stadtschulrat verlangt, und es hat auch seine Vorteile. Vier oder sechs 

Wochen sich zu vertiefen, um diszipliniert und eigengesteuert ein Fachgebiet zu 

„begreifen“ bedeutet Arbeit, ist oft, aber nicht immer, spannend und erfordert 

Ausdauer und Energie. Diese sind vielen weder in die Wiege gelegt, noch einfach 

zu Hause erlernt, da sie sehr viel Widerstand hervorrufen. „Flow“ ist ein moderner 

Ausdruck dafür, sich in eine Sache wirklich zu vertiefen. Alle Schulen kämpfen damit, 

so eine konzentrierte Arbeitsstimmung zumindest zeitweise anzuregen. Auch 

Der dritte Weg
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wir.  Uns ist es aber wichtig.  Auch wichtig.  Zu vielen Projekten müssen wir nicht 

motivieren. Zu diesem eigengesteuerten Lernen besonders vor Prüfungen jedoch 

schon. Wachsen heißt auch, Grenzen zu überwinden und Mühe bzw. Anstrengung 

auf sich zu nehmen. Um es als Frage zu formulieren: Wie kann „Biss“ oder wie ein 

sehr aus der Mode gekommener Begriff  „Wille“, erlernt und gestärkt werden?

Station drei:

Gemeinsame Regeln am Beispiel Pünktlichkeit. 

Die w@lz beginnt später als die meisten anderen Schulen, „erst“ um 8.30. Die 

Nächte unserer Jugendlichen scheinen bewegt zu sein. Spät ins Bett bedeutet, 

ach wie überraschend, Müdigkeit in der Früh. Bei aller Wertschätzung für Individu-

alität, wenn innerhalb der ersten Stunde alle paar Minuten die Tür aufgeht und ein 

zerknautschtes Gesicht irgendeine Entschuldigung murmelt, dann stört das das 

Lernen aller. Was sind die Konsequenzen? Vor allem, wenn das öfters vorkommt? 

Soll, darf es überhaupt Konsequenzen geben. Wir in der w@lz beantworten diese 

Frage eindeutig mit „Ja“. Das gemeinsame Entwickeln und Leben gemeinsamer 

Regeln muss auch beinhalten, dass irgendetwas geschieht und anders ist, wenn 

Regeln, deren Sinnhaftigkeit offensichtlich sind, laufend übertreten werden. Auch 

das heißt für uns Lernen. Auch wenn das in unserer vielfältigen Wertewelt gar nicht 

wenig Diskussionen mit manchen Eltern auslöst.

Die Lebenswirklichkeit der w@lz ist hier nicht gänzlich anders als in vielen anderen 

Schulen. Unsere Antworten sind es oft doch. Denn das schlichte „Nichtgenügend“ 

und dann „aus“ ist für uns keine Antwort. Sondern der Versuch, gerade durch den 

Alltag eine Entwicklung hin zur Selbststeuerung zu initiieren.

Renate Chorherr 

Christoph Chorherr
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Schulanfang mal anders

In dem Backsteingebäude im 14. Wiener Gemeindebezirk gegen-

über vom Hanusch-Krankenhaus sieht der Schulbeginn ein wenig 

anders aus als in anderen Schulen. Dort beginnt das Schuljahr für die 

w@lzistInnen nämlich außer Haus. Oder zumindest fast, denn am ersten 

Tag nach den Ferien versammeln sich alle Beteiligten in der Aula um 

einander nach einem hoffentlich schönen Sommer wieder in die Arme 

zu schließen und um natürlich der Rede Renate Chorherrs zu lauschen, 

die den Beginn eines neuen w@lz-Jahres einläutet. 

In den folgenden Tagen zerstreuen sich die einzelnen Jahrgänge in alle 

Himmelsrichtungen. Alle werden auf unterschiedliche Art den Beginn 

des neuen Jahres erleben. 
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Die Jüngsten, die Sigmas, behaupteten sich im Kamptal. Unter der Leitung von 

Britta Kalmar und Johannes Halsmayr nutzten sie die Gelegenheit, einander besser 

kennen zu lernen. In der Wildnis, frei von Einfl üssen der vertrauten Stadt, wurde die 

Grundlage für eine fünfjährige Zusammenarbeit gelegt. Eine tolle Erfahrung, wie 

die Projektleiter und Sigmas feststellten. 

Die Rhos unternahmen mit ihrem Mentor Kurt Praszl eine Wanderung im Habachtal, 

um sich nach der langen Sommerpause wieder aneinander zu gewöhnen. Den 

anstrengenden Auf- und Abstieg beschlossen sie mit einem erfrischenden Bad im 

Schmelzwasser des Gletschers. 

Die Xis verbrachten ihre ersten Schultage mit ihrer Mentorin Michaela Pichler in 

Fachwerk, wo bei Strategie- und Outdoorspielen ihr Teamgeist erprobt und geför-

dert wurde. 

Das Jahr der Mys begann mit dem Training der Sozialtechniken in der Palfau. Für 

eine knappe Woche beschäftigten sie sich mit gruppendynamischen Übungen, 

gepaart mit Outdooraktivitäten wie Canyoning, Rafting oder Klettern im Hoch-

seilgarten. Dies bildet den Auftakt zum „sozialen Jahr“, wie das vorletzte Jahr auf 

der w@lz auch genannt wird. Dieses Training dient dazu, die Aufmerksamkeit der 

Einzelnen auf die Gruppe als Einheit zu lenken und das Zusammenwirken in dieser 

zu erleichtern. 

Die Lambdas machten dieses Jahr eine durchaus ungewöhnliche Erfahrung. Die 

erste Woche waren sie ganz allein in dem Schulgebäude um sich gemeinsam mit 

Ilona Neuffer auf die Kunstreise nach Paris vorzubereiten, was einige durchaus 

begrüßten. Denn wie oft bekommt man als angehender Maturant schon die 

Gelegenheit, in den Pausen einmal ungestört in der Chillarea zu ruhen oder kann 

sich einfach an den Computer setzen, ohne die aufgeweckten Grüppchen von 

Jüngeren, die sich begeistert diversen Miniclip-Spielen widmen, in ihre Schranken 

zu weisen? Nach einer Woche machten sich die Lambdas auf den Weg nach Paris. 

Zwei Wochen intensiver Auseinandersetzung mit den Kunstwerken, Museen und 

Gebäuden in dieser wunderschönen Stadt folgten. Zwei Wochen, in denen die 

Lambdas auf die Kunstgeschichteprüfung, einer der letzten vor der Matura, vorbe-

reitet wurden. Zwei Wochen, welche die Klassengemeinschaft erneut festigten, in 

Anbetracht der folgenden intensiven Maturavorbereitung durchaus von Vorteil. 

So unterschiedlich sich die Programme der Jahrgänge auch gestalten, den 

Anfang außerhalb des Schulgebäudes haben sie alle gemeinsam. Ein Start ins 

Schuljahr der etwas anderen Art, was sich seit Anbeginn der w@lz bewährt hat.

Victoria Stiglbauer
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TIME OUT - Mit anderen Augen

Stellen Sie sich vor, ein Jahr spannender, interessanter 

und lehrreicher Projekte. In der w@lz ist dies möglich. In 

dieser außergewöhnlichen Schule heißt es „Raus in die 

Natur. 

Das erste Projekt stand unter dem Motto: „Überle-

benstraining“ im Wald. Viele Herausforderungen 

warteten in dieser Woche im Kamptal auf uns. 

Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt und mussten 

jeweils fürs Frühstück, fürs Mittag- und fürs Abend-

essen kochen. Es war nicht einfach, ohne brauchbare 

Kochutensilien etwas halbwegs Verzehrbares zuzu-

bereiten. Eine andere Aufgabe bestand darin, Kanister 

mit frischem Wasser aufzufüllen und mitsamt unserem 

Proviant zum Lagerplatz zu tragen. Eine Herausforde-

rung! Eine halbe Stunde Fußmarsch mit einem 15 Kilo 

schweren Rucksack. Mit vereinten Kräften haben wir 

es geschafft. Endlich gab es eine Stärkung. Die Laune 

der Gruppe verbesserte sich wesentlich. Nur hin und 

wieder wurde die Stimmung etwas getrübt; wenn wir 

uns im eiskalten Fluss waschen mussten … (Um uns 

vor Wasser von oben zu schützen, lernten wir, unsere 

Planen richtig zu spannen.) Das „Überlebenstraining“ 

war aber auch ausgefüllt mit Spielen, Sport und 

Kennenlernen.

Stellen sie sich nun Folgendes vor: Unsere Schulklasse 

begab sich von der w@lz im 14. Wiener Bezirk auf 

Wanderschaft nach Mariazell. Nach Übernachtungen 

in Zelten oder Klöstern lernten wir ein einfaches Bett 

zu schätzen, doch war das entbehrungsreiche Leben 

eine gute Vorbereitung für unser nächstes Projekt: das 

dreiwöchige Landwirtschaftspraktikum auf Bauern-

höfen in ganz Österreich. Drei Wochen! Eine so lange 

Zeit von zu Hause weg zu sein war für viele eine große 

Überwindung. 

Wir konnten uns zum Glück aussuchen, ob wir alleine 

oder zu zweit fahren. Da war es dann schon ein Stück 

leichter, wenn  ein Freund/eine Freundin dabei war. 

Die schwere Arbeit war eine große Herausforderung 

für uns: früh am Morgen um sieben Uhr aufstehen, 

auf Feldern arbeiten, sich um die Tiere kümmern und 

vieles mehr. Wir waren erstaunt darüber, wie wenig 

Geld die in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen 

für ihr Tun erhalten.

Während dieser drei Wochen lernten wir, auf uns 

alleine gestellt, unser Zuhause wieder mehr zu 

schätzen und nicht ständig auf das Geld bzw. die Hilfe 

der Eltern angewiesen zu sein. 

Die Arbeit auf dem Bauernhof hat uns gezeigt, dass 

ein Bauer / eine Bäuerin sehr viel Einsatz leistet. Nach 

diesen drei Wochen haben wir vieles mit anderen 

Augen betrachtet.

Victoria Spusta 
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Time out, was bedeutet dieser Begriff? Die Hände in den Schoß legen? Keinesfalls!

Im „Time-out-Projekt“ geht es darum, einander kennen zu lernen und sich vom 

alten Schulsystem zu verabschieden. Doch wie kann so ein schwieriger Prozess 

bewerkstelligt werden? Zum Beispiel bei einem Aufenthalt im Kamptal.

Wir sind mit dem Bus hingefahren und haben uns dort auf einem Plätzchen in der 

Nähe der Rosenburg  neben dem Kamp niedergelassen. Dort haben wir uns Planen 

aufgespannt, unter denen wir schliefen.

Die ersten Tage gemeinsam waren natürlich nicht sehr leicht, da wir einander noch 

überhaupt nicht kannten. Doch durch gemeinsames Kochen, Baden im eiskalten 

Fluss (brrrr!) lernten wir bald die Stärken und Schwächen der anderen kennen. 

Dieses Wissen nützte uns dann auch bei den ersten Theaterproben. Mit viel Spaß, 

Geduld und Fleiß haben wir  das Schattentheater in ca. 3 Wochen geprobt und 

haben am Ende ein spannendes und lustiges Theaterstück sowohl für Kinder als 

auch für Eltern aufgeführt. 

Wir haben zwar kein Mathe, Deutsch oder Englisch gelernt, doch dafür haben 

uns Britta, unsere Mentorin, und alle anderen ProjektleiterInnen in dieser Woche 

beigebracht, wie viel man mit Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft erreichen 

kann. 

Valerie Kern, Nina Koschat, Alina Mohideen

Die Mücke
 

Schon so lange hatte ich nichts mehr gegessen, da kamen sie mir gerade 

recht. Ich bemerkte sie, als ich mich gerade zum Verdauungsschlaf auf einem 

fl achen Stein niederließ, eine Gruppe von Jugendlichen, die sich stöhnend 

und mit Schweiß überströmten roten Gesichtern durch das Gestrüpp in 

meine Richtung durchschlugen. 

Mein erster Gedanke war nur: „Cool, nie wieder Hunger!“ Und mein zweiter: 

„Oh nein, meine Kameraden haben die Gruppe auch schon entdeckt, 

hoffentlich bekomme ich noch einen Jugendlichen ab!“ So schnell ich konnte, 

stürzte ich mich ins Getümmel. Das waren die besten fünf Tage meines kurzen 

Lebens. Jeden Tag frisches Blut von kleinen Zweibeinern. WOW! Und hatte ich 

mal Lust auf älteres Blut, gab es ja immer noch die Lehrer (die waren gar nicht 

so schlecht). Wie hatte ich mir nur einbilden können, der Herbst sei dieses Jahr 

mager! 

Nur der Abschied war traurig. Ich habe sie zwar bis zum Bus begleitet, ihnen 

allen noch ein bisschen Blut abgezapft, aber trotzdem hat es wehgetan, sie 

gehen zu lassen.  

Adieu w@lzkinder!  

Marie-Kristin Czedik-Eysenberg
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Fünf Jahre - 25 Windrichtungen
Ich bin eine Lambda, das heißt ich bin seit Herbst 2011 im fünften und damit letzten 

Jahr auf der w@lz. Vor knapp einem Monat bin ich vom dreiwöchigen Englischauf-

enthalt in Dublin, Irland, zurückgekommen. Das war mein letztes Auslandsprak-

tikum. Jetzt kommt nur noch die Matura und anschließend die Maturareise. Diese 

Reise wird dann die letzte mit dem ganzen Jahrgang und unserer Mentorin und 

Beistehenden in allen Krisen, Renate, sein. Dublin hatte, so wie jedes w@lz-Projekt, 

ein Ziel: Diesmal diente das Projekt der Auffrischung unserer Englisch-Sprach-

kenntnisse,  um im Mai gut vorbereitet zur Reifeprüfung antreten zu können. Und 

um Renate nicht zu blamieren, die uns in den fünf Jahren auch in Englisch unter-

richtet hat.

Aber fangen wir ganz am Anfang an, im ersten Jahr. Wie das erste Projekt verlief? 

Ich weiß es noch ganz genau, so, als wäre es gestern gewesen. Wir waren zelten 

und Rad fahren in der Donauau. Wir hatten so die Möglichkeit, uns gegenseitig zu 

beschnuppern und einander kennen zu lernen. 

Unter dem selben „Stern“ stand auch das Outdoor-Gruppendynamik-Training im 

Kamptal. Schläft man mehrere Nächte kollegial unter Planen, kommt man sich in 

jeder Hinsicht näher. Die folgenden Wochen waren geprägt durch eine Anzahl 

diverser Praktika, um verschiedene Arbeitsformen kennenzulernen. Und wer weiß, 

vielleicht fand der eine oder die andere genau das, was er/sie später einmal machen 

möchte? Das Forstpraktikum in der Schweiz stand ganz, wie der Name schon sagt, 

im Zeichen des Waldes. Gemeinsam bauten wir Forstwege und fällten Bäume.

Zwei wichtige Aspekte lernte ich bei meinem Handwerkspraktikum in einem 

Blumenladen sowie beim Landwirtschaftspraktikum auf einem Demeter-

Bauernhof in Artstetten. Erstens erfuhren wir Jugendlichen mit 14, 15 Jahren was 

es heißt, in einem Handwerksbetrieb beziehungsweise auf einem Bauernhof zu 

arbeiten.  Zweitens hieß es für viele, um sieben Uhr in der Früh zur Arbeit anzu-

treten; genauso wie es sehr viele berufstätige Menschen in Österreich tun. 

Nachdem einige Wochen später alle Lambdas wieder in der w@lz eingetroffen 

waren, wurde das erste Theaterstück einstudiert. Den Beginn machte das Schatten-

theater, mit einem Bühnenbild aus Scherenschnitt-Dias. Wir agierten hinter einer 

Leinwand, sodass nur Schatten von uns zu sehen waren. Angeblich ist das scho-

nender für junge SchauspielerInnen … Danach hantelten wir uns weiter zu Shake-

speare-Stücken, über das Mythen- und Erzähltheater bis zum großen Abschluss-

theater, welches der Jahrgang sich im vierten Jahr selbst aussuchen kann. Bei uns 

stand Alice im Wunderland am Programm. 

Wir kamen ins zweite w@lz-Jahr. Zum ersten, aber auf keinen Fall zum letzten Mal, 

machten wir uns auf zum Sprachaufenthalt bei Gastfamilien. Bei diesem ersten Mal 

reiste der gesamte Jahrgang nach Penzance in Cornwall und bestand dort Aben-

teuer beim Surfen sowie beim Arbeiten in verschiedenen  Einrichtungen und  Insti-

tutionen. Eine besondere Art von Schikurs gab es im zweiten Jahr auch. Schneebe-

deckte Berge wurden mit Schneeschuhen und Tourenschi erklommen. Auch die 

Kunst fand ihren Platz in der w@lz. Im zweiten Jahr gestalteten wir in St. Marga-

rethen Steinskulpturen aus Sandstein.  Im dritten beziehungsweise fünften Jahr 

wurden wir in der Toskana und in Paris theoretisch und praktisch auf die Kunstge-

schichteprüfung vorbereitet. 

Soziale Erfahrungen sammelten wir unter anderem beim dreiwöchigen Aufenthalt 

in Südafrika und beim Arbeiten in sozialen Einrichtungen.  Alle Reiseziele eines 

einzelnen w@lzisten, einer einzelnen w@lzistin in diesen fünf Jahren sind schwer 

zu erfassen.

Es müssen etwa 25 Windrichtungen gewesen sein. Windrichtungen, in denen wir 

unser Wissen und unsere Persönlichkeit wachsen lassen konnten. 

Sophia Rührer
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„Oui oui baguette“ – plonger à Kon Tiki

Der letzte Sommer vor der Matura. Ein Sprachpraktikum im Land der zweiten 

Fremdsprache steht noch aus. Sprachschulen oder Ähnliches hatte ich mittlerweile 

satt, deshalb beschloss ich kurzerhand, in einem Tauchcenter im Feriendorf Kon 

Tiki in Südfrankreich meine Tauchausbildung zum Dive Master weiterzuführen und 

dort zu arbeiten. 

„Aber wie willst du denn unter Wasser Französisch lernen?“, „Da sind doch nur lauter 

Touristen!“ und viele ähnliche Aussagen durfte ich mir anhören, wo auch immer ich 

von meinem Vorhaben erzählte. Aber nach meiner Rückkehr konnte ich auch die 

Argumente der noch immer Zweifelnden entkräften. Erstens verbrachte ich den 

Großteil des zehn - bis elfstündigen Arbeitstages an Land oder auf dem Boot, wo 

man Tauchgänge vorbereitet und Equipment herrichtet. Zweitens begegneten mir 

hauptsächlich französische Taucher. Außerdem war es praktisch für das Personal, 

sich untereinander auf Französisch über ausländische Touristen auszulassen und 

diese dachten, man mache sich gegenseitig eine Liebeserklärung.

 Ich habe zwar viel gearbeitet (manchmal war ich so lange im Tauchcenter, dass 

ich noch im tropfnassen Neoprenanzug zum Supermarkt gelaufen bin, um mir 

Baguette und andere Köstlichkeiten einzukaufen, bevor dieser schloss), doch 

den Großteil der Zeit habe ich mit den schönen Dingen des Lebens wie Tauchen, 

nochmal Tauchen und Lachen verbracht. Und fl ießend Französisch lernt man da so 

ganz nebenbei!

                                                                                                                                                                           

Victoria Stiglbauer
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… Erfahrungen sammeln
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Mas de Noguera

Ein unscheinbarer Bauernhof abgeschnitten von der 

„Zivilisation“. Sprich die Strom- und Wasserversor-

gung läuft über den Hof selbst! Strom wird von So-

larzellen und einem Generator gewonnen, das Wasser 

kommt aus dem Gebirge und schmeckt leider nach 

Chlor. Denn damit werden die möglichen Bakterien 

getötet. 

Jeden Tag mehrere Stunden Spanisch und am Nach-

mittag heißt es Arbeit. Also körperliche Arbeit. Stall-

wände werden mit Kalk besprüht, Kühe gemolken, 

Lämmer gefüttert und Kartoffeln geerntet. Nach dem 

Unkrautrupfen liefen wir dann alle mit Muskelkater 

rum aber insgesamt hat es natürlich trotzdem Spaß 

gemacht!

Anika Radl

Die Verwechslung 

Endlich bin ich gelandet, mit zwei Stunden Verspä-

tung, wegen eines kaputten Flugzeugs. Jetzt bin ich 

da. Kaum hat mich meine lebenslustige Gastmutter 

abgeholt, befi nde ich mich auch schon in einem Sied-

lungsbau am Rande von Montpellier. Ich bin etwas 

müde und gehe bald schlafen.  Der erste Sprachschul-

tag. Auf zur Busstation! Und dann kommt das große 

Warten. 

Übrigens: Ich musste in den drei Wochen leider allzu 

oft feststellen, dass man sich nicht wirklich auf die 

öffentlichen Verkehrsmittel verlassen kann, da sie oft-

mals gar nicht erscheinen. 

Na ja, macht nichts. Ich bin ohnehin rechtzeitig losge-

gangen, um noch etwas Zeit zu haben. Und ah, sieh 

da, der Bus bemüht sich ja auch schon hierher. Also, 

ich spring rein in den Bus und der rast los. Toll, das 

geht sich locker aus. Doch je näher wir dem Zentrum 

kommen, desto langsamer wird der Bus. Schließlich 

bleibt er stehen. Superstau, auch das noch. Ja, das 

wird sich dann wohl nicht mehr ganz ausgehen. Eh 

nicht so schlimm, wenigstens reichen meine Fran-

zösisch-Kenntnisse, um mich höfl ich für meine Ver-

spätung zu entschuldigen. Nachdem ich endlich in 

der Sprachschule angekommen bin, gehe ich gleich 

ins Klassenzimmer, das mir von dem freundlichen 

Personal zugewiesen wurde und entschuldige mich 

in meinem besten Französisch.  „Bonjour, je suis 

désolé, il y avait un problème avec le bus…“ Aber was 

ist denn jetzt? Ich stehe vor der ganzen Klasse und alle 

Anwesenden sind stumm. Sie sehen mich respektvoll 

an. Ich bin nicht ganz sicher, was sie denken und setze 

mich erst einmal vorne hin. In dem Moment kommt 

die Lehrerin herein. Wie ich kurz darauf erfahren habe, 

glaubten alle, ich sei der Lehrer. Mein Französisch ist 

vielleicht doch besser, als ich dachte.

Marco Schleicher
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 „Ein Jahr, das verändert“

Das sogenannte „soziale Jahr“, oder das vierte Jahr der w@lz, dient den Schüle-

rinnen und Schülern dazu, ihre sozialen Fähigkeiten im Umgang mit Menschen 

innerhalb und außerhalb der Klasse zu entwickeln. So fuhren wir Mýs in der ersten 

Woche dieses Schuljahres in die Palfau/ Steiermark, um unter anderem durch sport-

liche Aktivitäten unser Miteinander zu verbessern. Einige erlernte Methoden, wie 

das bewusste Aussprechen lassen, werden nach wie vor bei uns im Jahrgang ange-

wandt. Als nächsten Schritt absolvierten alle Mýs das Sozialpraktikum. Manche in 

ausgewählten Einrichtungen wie Kindergärten und Altersheimen. Andere halfen 

hilfebedürftigen Menschen in verschiedensten Institutionen, wie in Pfl egeheimen 

für Menschen, denen es schwer fällt den Alltag selbstständig zu meistern. Ich selbst 

arbeitete in einem Kindergarten mit Hort im achten Bezirk. Es war für mich eine große 

Herausforderung. Dort konnte ich mich in Geduld üben, indem ich den Kindern bei 

den Hausaufgaben half, die  oft sehr viel Zeit beanspruchten. Außerdem wurde ich 

mit der Zeit gelassener, wenn die Kleinen mich mit Fragen löcherten. Ich lernte sehr 

viel, auch über mich und bin froh, diese 

Erfahrungen gesammelt zu haben. Die 

Krönung des „sozialen Jahres“ war die 

Reise nach Südafrika. Wir lernten eine 

völlig neue Welt kennen, alles war 

anders. Das Wetter, war im Vergleich 

zur kalten und grauen Februar-Stim-

mung in  Wien ein Traum. Die Häuser, 

die so einfach und simpel waren, dass 

sie mich jeden Tag aufs Neue faszi-

nierten. Das Wasser, weil es in Öster-

reich so selbstverständlich ist und dort 

ganz und gar nicht. Die Menschen, weil 

sie nicht eine Sekunde unfreundlich 

waren und uns auf Anhieb in ihrer Heimat akzeptieren. Sogar die Sonne fühlte sich 

anders an. Wir lernten so viele Menschen kennen, die froh waren, dass wir dort waren, 

um die Leute zu unterstützen. Und ich glaube, wir waren froh helfen zu können. 

Einige halfen beim Bau der neuen Schulhäuser, wo die Jugendlichen beim Arbeiten 

in der Hitze körperlich sehr gefordert wurden. Andere halfen in den Kindergärten, 

in denen sie sich um die vielen süßen Kleinkinder kümmerten, mit ihnen spielten, 

malten, aßen und manche halfen im Ithuba Skills College, wie ich. Ich war in der 

Theatergruppe mit anderen Jugendlichen aus der w@lz und unserem Theaterleiter 

und Pädagogen Jürgen Matzat, der uns auf diese unglaubliche Reise begleitete. Wir 

spielten „Romeo und Julia“ mit der elften Klasse, die wir schnell in unsere Herzen 

schlossen. Trotz des vielen Textlernens hatten wir große Freude an dem Projekt, 

weil wir alle super miteinander zurecht kamen. So wie alle anderen auch. Doch 

diese Reise in den Süden war nicht nur mit Spaß verbunden. Wir Mýs sahen einiges, 

das manche von uns niemals vergessen werden. Wie zum Beispiel der Tag, den wir 

im Township Alexandra verbrachten, 

oder der Besuch der Sonntagsmesse 

in  der Kirche von Magagula Heights. 

Einige Male hatten wir Strom- und 

Wasserausfall, was uns kurz in Panik 

versetzte, unser Klassenklima und den 

Zusammenhalt jedoch nur stärkte.

All diese schönen, eindrucksvollen, 

berührenden und sonnigen Momente  

unserer Südafrikareise werde ich gut in 

Erinnerung behalten. Genauso wie das 

„soziale Jahr“, ein Jahr, das mich und 

die anderen Mýs verändert hat.

 Sunny Songül SevincFo
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ich auch machen!“ Man überlegt kurz, ob man den Teil 

mit Regen, Kälte und undichtem Zelt weglassen sollte, 

aber man entscheidet sich dagegen. Schließlich bildet 

das den Charakter. Genauso wie Bäche aus Schweiß, 

unzählbar viele Gelsen und kleine Steinsplitter im 

Mund. Man überlegt weiter, was man noch schreiben 

könnte – die fantastische Wende dieses Artikels – 

und da fallen einem die morgendlichen Refl exionen 

ein. Jeder zählt auf, was man an dir mag und was du 

ändern könntest – das ist in den meisten Fällen sehr 

gut fürs Ego! Viele haben Seiten an sich entdeckt, die 

ihnen anders nicht aufgefallen wären. Schlussendlich 

sind alle mit ihren Steinen fertig geworden – positiver 

Nebeneffekt: Man konnte toll Aggressionen abbauen 

– besser als jeder Ego-Shooter (sagen MANCHE).

Man freut sich, weil man es geschafft hat, den Artikel 

in der gewünschten Zeit fertig zu bringen. Und das 

ganz ohne Wikipedia!  „Danke, Nicki!“

Nicki Radl

schen wir uns den Rest der Woche zu dritt in ein Zwei-

mannzelt. Tagsüber heißt es: Mit dem Fahrrad den 

Berg rauf, ganz oben hämmert man an seinem Stein, 

bis er aussieht wie ein Tier, eine Statue von den Oster-

inseln oder ein Gebäude. Dann fährt man mit dem 

Fahrrad wieder den Berg runter und macht sich bereit 

zum Abendessen – oder zum „In-den-See-Springen“. 

Verbissen sucht man weiter in seinem Hirn – 

immerhin ist die Halbzeit schon erreicht und es 

fehlen nur noch ein paar Sätze! Man möchte einen

spannenden fi nalen Abschluss schreiben, damit alle 

Leute, die diesen Artikel lesen, sich denken: „DAS will

Da wird man doch einfach so gefragt, ob man einen 

Text über das Projekt St. Margarethen für unser Jahr-

buch schreiben will. Und ohne wirklich eine Antwort 

abzuwarten, heißt es dann plötzlich „Danke Nicki!“ 

und man fängt an, fi eberhaft nachzudenken, was man

für einen lustigen, ansprechenden Text schreiben 

könnte – der noch heute fertig werden soll. Also fängt 

man an, in seinem Hirn nach den einprägsamsten 

Erinnerungen zu kramen und fi ndet Sachen wie Hitze 

und Schweiß untertags im Kontrast zu Kälte und 

Regen in der Nacht. Was besonders von Vorteil ist, 

wenn man ein undichtes Zelt hat – wie ich.  Also quet-

St. Margarethen 
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Shakespeare goes Schlierbach

Die phänomenale Veränderung von 26 Jugendlichen zu 26 „Theaterprofi s“ Schlierbach – 26 Schü-

lerInnen der w@lz machten sich auf den Weg ins Ökodorf. Abgeschottet von jeglichen sozialen Kontakten 

versuchten sie gemeinsam mit ihrem Theatertrainer Jürgen Matzat und ihrer Direktorin/Englischtrai-

nerin/Motivationstrainerin Renate Chorherr, ihr schauspielerisches Niveau zu verbessern. Am 11. 1. 2012 

starteten die Xis ihre Expedition nach Schlierbach. Ziel war es, am Ende des zweiwöchigen Aufenthalts 

eine gelungene Aufführung zu zeigen. Fünf verschiedene Gruppen, fünf verschiedene Stücke von William 

Shakespeare … Chaos vorprogrammiert. Der Spaß ebenfalls. Zur Aufführung kommen sollten:  Titus 

Andronicus, Much Ado About Nothing, Hamlet, 12th Night und A Midsummer Night’s Dream. Verköstigt 

wurde die gefräßige Bande in einer rustikalen Bauernscheune, wo sie sich an Speck- und Wurstplatten 

delektierten und ihre hungrigen Schauspielermägen füllen konnten. Ein eng gestrickter Zeitplan trieb die 

Xis zu Höchstleistungen an. Zuspätkommen wurde streng geahndet. Bei einer Viertelstunde Verspätung 

konnte man damit rechnen, in „das Loch“ geworfen zu werden, wo man einen Tag lang weder Licht, noch 

Essen oder Trinken bekam.  Eines der Shakespeare-Stücke konnte leider nicht aufgeführt werden, weil zwei 

Theaterspieler auf mysteriöse Art und Weise verschwanden. Um die Motivation in der Gruppe trotzdem 

aufrechtzuhalten, ja gar zu steigern, gab es unter anderem ein großes „Pastetenessen“. Als die Xis letztend-

lich zurückkamen aus Schlierbach, führten sie eine halbe Woche später ihre Stücke in der w@lz auf und 

erlangten neben einem Riesenerfolg auch „Shakesbeer für alle“.  

Hannah Franke und Gabriel Staubmann
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Geschichte auf der Bühne

Vier Wochen vor der Aufführung. Noch herrscht Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm. Vier 

Wochen, in denen wir Text lernen, uns mit unseren Rollen beschäftigen und die 

Bühne gestalten sollen. Es fängt alles mit einer ruhigen Einheit in der Klasse an und 

endet meistens mit Nervenzusammenbrüchen und Geschrei. Unser Theaterprojekt, 

bekannt als „Sozialkritisches Theater“ und in jeder Klasse fi x im Jahresplan vorge-

merkt, hieß „Gestohlenes Meer“. Das Stück erzählt die Geschichte von drei jungen 

Widerstandskämpferinnen. Truus und Freddie Oversteegen sowie Hannie Schaft 

waren die drei ersten Mädchen im holländischen Widerstand gegen die Nazis. Die 

drei Mädchen im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren halfen, Juden zu verstecken. 

In besonderer Erinnerung blieb die Geschichte von Truus, einer älteren jüdischen 

Professorin.  Um ein Gefühl für unser Theater und die Charaktere zu bekommen, 

beschäftigten wir uns intensiv mit der Geschichte und den Zielen der handelnden 

Personen. Um das Stück noch besser zu verstehen, besuchte uns dessen Autorin, 

Lilly Axster, und beantwortete offene 

Fragen, wie zum Beispiel die, über 

die Beziehung der Mädchen unterei-

nander. Sie selbst ist mit Truus Menger-

Oversteegen noch immer in Kontakt. 

Dank dieser Informationen konnten 

wir die Charaktere und das Bühnenbild 

weiter ausbauen.  „Gestohlenes Meer“ 

war das erste lange und ernste Theater 

von uns Mýs, selbst die Darstellenden 

der kleineren Rollen hatten verhältnis-

mäßig viel Text zu lernen.  Die ohnehin 

schon knappe Vorbereitungszeit 

wurde dadurch noch verkürzt, dass 

wir die Klasse in zwei Gruppen teilen 

mussten, um jedem Mý eine Rolle 

zuzuteilen. Zweimal sollte dasselbe Stück aufgeführt werden. Der Unterschied 

lag dabei jeweils in der Auseinandersetzung mit dem Text und folglich in dessen 

Inszenierung. Für die erste Gruppe stand der Weg zum Stück im Vordergrund. Sie 

beschäftigte sich mit dessen Hintergrund und seinem Entstehungsprozess. Das 

Theater an sich bildete den Mittelpunkt der Arbeit der zweiten Gruppe. Sie setzte 

sich mit dem Bühnenspiel und den Emotionen im Stück auseinander. Um wertvolle 

Probenzeit einzusparen, wurde ein Bühnenbild für beide Gruppen gebaut.  Um 

das Stück so authentisch wie möglich darzustellen, wurde außerdem viel Zeit in 

die Kostüme investiert.  Zwei unterschiedliche Wege der Vorbereitungen führten 

zu zwei unterschiedlichen Aufführungen. Unser sozialkritisches Theater ermögli-

chte uns einen kurzen Einblick in das Holland der fünfziger Jahre. Truus Menger-

Oversteegen und Freddie Oversteegen leben noch heute in Holland. Hannie Schaft, 

bekannt als „Das Mädchen mit den roten Haaren“, wurde drei Wochen vor Kriegs-

ende von deutschen Nazis erschossen. 

Die drei gelten nach wie vor als Symbol 

des Widerstands. „Gestohlenes Meer“ 

war nicht unsere erste Theaterarbeit. 

Es war jedoch eine Premiere für uns, 

ein Stück zu spielen, das von realen 

Personen handelt. Die Geschichte der 

drei jungen Mädchen Truus, Freddie 

und Hannie reicht bis in das Hier und 

Jetzt. Das sozialkritische Theaterpro-

jekt hat uns gezeigt, dass Geschichte 

mehr sein kann als nur Jahreszahlen 

und Texte in Büchern. 

Selina Hörler und Anna Mendl Fo
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Kunst an der w@lz
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Entstehen eines Kunstwerks
Zu Beginn sollte ich abklären, was für ein Kunstwerk ich schaffen möchte. 

Eine Plastik,  eine Skulptur, eine Zeichnung oder vielleicht ein Aquarell.

Es braucht nicht nur alle Utensilien zum Arbeiten, sondern auch eine 

Portion Motivation und Begeisterung für das Entstehende. Außerdem ist 

es wichtig, dass ich mir Zeit nehme, um mich hineinzufühlen. Es ist fast so, 

als würde ich eine richtige Beziehung, eine Freundschaft zu dem Kunst-

werk aufbauen. Beim Steinhauen-Projekt im 2. w@lz-Jahr zum Beispiel 

sollten wir unseren Stein fragen, was er denn gerne sein würde und bei 

einer antiken Plastik ist es wichtig, sich in diese Zeit zurückzuversetzen, 

um sich besser darauf einzulassen. Und so fange ich langsam und Schritt 

für Schritt an, mich mit meinem Kunstwerk auseinander zu setzen. Oft 

stehe ich nur vor einem Haufen Ton und überlege, was als Nächstes 

geschehen sollte, oder manchmal, wie bei mir in der Toskana, sitze ich 

in einer überwältigenden Kirche und soll den Altar skizzieren und weiß 

nicht, wo  ich anfangen soll.  An solchen Tagen wünsche ich mir, dass 

die Einheiten mit unserem Kunstlehrer Wolfram Weh sehr bald zu Ende 

gehen. Aber dann gibt es Tage, an denen ich gar nicht aufhören möchte 

am Kunstwerk zu arbeiten. 

Aber das Wesentliche ist, dass ich Freude daran habe etwas völlig Neues 

zu formen und zu gestalten. Und so entsteht ein Kunstwerk. Mit viel 

Freude, guten Ideen und viel Geduld.

Songül Sunny Sevinc
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L’art pour l’art

Vier Uhr morgens. Flughafen Wien Schwechat. „Spinnen die jetzt komplett?“, „ Da 

geh ich gar nicht erst schlafen!“ Diese und ähnliche Ausrufe waren die ersten Re-

aktionen auf den frühen Start in das letzte w@lzprojekt der Lambdas. Trotz allem: 

27 zukünftige MaturantInnen trafen pünktlich am Flughafen ein, gemeinsam mit 

Wolfram Weh und Ilona Neuffer, die Leitenden des Projektes „Paris“ sowie Renate 

Chorherr und Gabriele Kerbler als Begleitung. 

Der Flug lief ohne größere Turbulenzen ab und schon am frühen Vormittag bezo-

gen wir unsere Wohnwägen auf dem Campingplatz im Maisons-Lafi tte mit jeweils 

drei anderen Lambdas. Nachdem wir uns von den Strapazen des Fluges erholt hat-

ten, kauften wir Lebensmittel ein. Unser Motto: Auf den Tisch kommt nur, was wir 

selbst gekauft und zubereitet haben. 

Die folgenden zwei Wochen begannen täglich um neun Uhr morgens an der RER-

Station „Maisons-Lafi tte“. In knapp einer dreiviertel Stunde erreichten wir das Zen-

trum von Paris. Die Vormittage verbrachten wir in zahlreichen Museen wie dem 

Louvre oder dem Centre Pompidou. Ilona brachte uns  Kunstgeschichte und Künst-

ler näher und hätte die Zeit gereicht, hätte sie sicher dreimal so viel darüber  erzäh-

len können. Die Nachmittage waren für das Malen mit Wolfram reserviert, wo wir 

unter anderem die Gärten Monets malten. Dabei wurden unsere Bilder von Tag zu 

Tag besser. Neun Stunden Kunstgenuss, täglich! Da waren sogar wir zu müde, um 

in Paris noch Schabernack zu treiben und fuhren brav zurück zum Campingplatz. 

Unser Abendprogramm bestand aus Filme schauen, Streiten darüber, wer mit dem 

Abwasch an der Reihe sei, Zeit miteinander zu verbringen oder einfach nur zu rela-

xen. Auch unsere Mentorin Renate hatte dieses Mal etwas mehr Zeit zum Entspan-

nen.  „L’art pour l’art“ - die Kunst um der Kunst willen? Auch. Aber sie hat uns ebenso 

viel über uns selbst beigebracht.  

    Patrik Altzinger 
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Vom ganz normalen Irrsinn sich auf eine Prüfung vorzubereiten

Drei Wochen vor den Sommerferien. 

Die restliche Schulwelt hat die Ar-

beit längst eingestellt, nicht so in der 

w@lz. Die Mýs machen sich mit ihrer 

Mentorin Stéphanie, ihrem Kunstlehrer 

Wolfram und ihrer Kunstgeschichte-

lehrerin Ilona auf in die Toskana. Noch 

sind sie gut drauf, vielleicht haben sie 

vergessen, dass ihnen eine13-stündige 

Busfahrt nach Monte San Savino in 

der Nähe von Florenz bevorsteht. Dort 

werden sie in einem aufgelassen Klo-

ster wohnen. 

13 Stunden später sind wir endlich da! 

Uns erwarten zwei Wochen Toskana. Es 

ist fast so wie Urlaub, super Mý-Wetter, 

also Regen, der dem Weltuntergang 

alle Ehre macht, und abgesehen von 

den Unterrichtsstunden mit Wolfram 

und Ilona haben wir Freizeit. Blöd nur, 

dass wir viel Unterricht haben, aber das 

stört die wenigsten. Wir werden einge-

weiht in die großen Geheimnisse der 

Kunst. Die Theorie übernimmt Ilona. 

Sie führt uns von der Höhlenmalerei zu 

den Meisterstücken der Renaissance. 

Oft schauen wir uns die Kunstwerke im 

Original an, in Kirchen und Museen. Mit 

Wolfram setzen wir die Theorie in die 

Praxis um. Mit Aquarellfarben bewaff-

net, versuchen wir die Motive so gut 

es geht abzubilden, es sind Kirchen, 

Straßen und manchmal auch Land-

schaften. Wie bei allen Kunstwerken 

gelingt uns die Umsetzung mehr oder 

weniger gut, aber am Ende der  zwei 

Wochen sind alle defi nitiv viel besser 

geworden. Aus anfänglich an Kinder-

malerei erinnernde Bilder sind kleine 

Kunstwerke geworden und natürlich 

sind alle stolz, als unsere Werke in der 

Schule ausgestellt werden. Die weni-

gen, aber dafür umso mehr geschätz-

ten Sonnentage haben wir spielend 

oder malend draußen verbracht. Und 

manchmal haben wir auch das selbst 

gekochte Essen, das ähnlich den Kunst-

werken mehr oder weniger gut war, 

draußen genossen. Eins kann ich mit 

Sicherheit sagen:  Alle hatten Spaß und 

viel gelernt. Der Beweis für Letzteres 

ist: Wir haben alle die Kunstgeschichte-

Prüfung bestanden. Für mich war die 

Toskana das schönste Projekt bis jetzt, 

aber wir fahren ja noch nach Südafrika. 

Ich bin gespannt, wie die Toskana dann 

abschneidet.

Magdalena Pieler
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Die w@lz – oder die etwas andere 
Art des Unterrichtens
Erst letztes Jahr bin ich aus einem Gymnasium im Waldviertel in die w@lz gekom-

men. Ich kann mich an die „alten Zeiten“ sehr genau  erinnern und weiß den ande-

ren Wind, der in der w@lz weht, deshalb noch mehr, als so mancher Ur-w@lzist, zu 

schätzen. 

Am Anfang war es gar nicht so leicht sich in diesem komplett anderen System 

zurechtzufi nden. Es war ein lautloser Start. Da die w@lz auf eine Schulglocke ver-

zichtet, habe ich an meinem ersten Tag nicht bemerkt , dass der Unterricht bereits 

begonnen hat.  Dass LehrerInnen für mich als Schülerin einfach Britta, Kurt, Renate 

oder Stéphanie heißen und auf den Professorentitel, ganz uneitel verzichten , war 

neu und ungewohnt.  Ganztagesunterricht – eine weitere Neuigkeit in meinem 

Schülerleben. Der Unterricht in der w@lz dauert, außer mittwochs,  bis halb fünf, 

und ist in Einheiten, von jeweils eineinhalb Stunden, aufgeteilt. Es ist, für manche 

mehr als für andere, eine große Herausforderung, über längere Zeiträume konzen-

triert an einem Thema mitzuarbeiten. Wer diese Herausforderung jedoch annimmt, 

dessen Neugier  wächst, und er hat die Möglichkeit, stundenlang darin einzutau-

chen. Die ProjektleiterInnen schaffen es nicht selten mit ihrer eigenen Begeiste-

rung, uns Schüler in „ihrem“ Fach richtig  mitzureißen. Was ich aber am meisten 

genieße, ist, dass die ProjektleiterInnen, ganz im Gegensatz zu meiner früheren 

Schule, kompromisslos auf der Seite von uns SchülerInnen stehen. Es gibt genau-

genommen nur eine Seite. Wir, SchülerInnen und LehrerInnen haben das selbe Ziel. 

Das Wissen, welches uns zuletzt die Prüfungen bestehen lässt, als eigentlichen Wert 

zu begreifen. Alle w@lzistInnen erkennen das Engagement der Projektleiter, das 

diese auch außerhalb des Unterrichts auszeichnet, als besonderes Geschenk. Dass 

zum Beispiel Franz vor jeder Geschichte-Prüfung den gesamten Stoff im „Zucker-

goscherl“ noch einmal für die Zuckergoscherl der w@lz durchlutscht, kann ja wohl 

keine Selbstverständlichkeit sein! 

Denkt sich, Mirjam Kislinger
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Prüfungen mal etwas anders 

Jeder kennt sie, jeder fürchtet sie: Prüfungen. Meine Erfahrungen in der Unterstufe zeigten: Prüfungen können einen an 
den Rand der Verzweifl ung bringen. Dabei wird man in der Unterstufe, und natürlich auch an jeder anderen „normalen“ 
Schule, nur über vergleichsweise kleine Stoffgebiete geprüft. Die Vorbereit ung auf eine Prüfung in der w@lz , welche 
den Stoff von zwei Jahren umfasst, ist aber trotz  aller Befürchtungen weder besonders anstrengend noch außergewöhnlich 
nervenaufreibend. 

Alles beginnt zirka sechs Wochen vor dem Prüfungstermin im jeweiligen Jahrgangsraum. In dieser ersten Einheit  eines 
Fachs erklärt uns der/die Projektleit erIn, worum sich das Stoffgebiet dreht und was die Prüfenden von uns erwarten. 
Nach sechs Wochen der Vorbereit ung fi nden wir w@lz istInnen uns im BOR G 3 wieder, um eine möglichst gute Prüfung 
abzulegen. Im BOR G selbst ist die Atmosphäre zu Anfang angespannt und von Panik bis Akz eptanz  des Unausweich-
lichen alles vertreten. Für den weit eren Sti mmungsverlauf gilt: Ist das Ergebnis der ersten Prüfung besser als Nichtge-
nügend, verfl iegt die Panik bei den meisten w@lz  SchülerInnen. Ist das Ergebnis schlechter als ein Genügend, nimmt die 
Panik zu. Wie läuft die Prüfung ab? Wir betreten die Klasse, in der wir geprüft werden. Dort  erhalten wir die Themen, 
zu denen wir befragt werden. Danach haben wir zehn bis fünfz ehn Minuten Vorbereit ungszeit . Die Prüfung selbst ist ein 
unkompliz iertes Gespräch über ein kleineres Themengebiet und dauert ungefähr zehn Minuten. Dabei haben wir Gelegen-
heit , unser enormes Wissen zu präsenti eren. Die vier Hauptfächer Mathemati k, Deutsch und zwei Fremdsprachen bestehen 
aus einer mündlichen und einer schriftlichen Prüfung. Letz tere ähnelt einer Schularbeit  und trägt zirka fünfz ig Prozent 
zur Note bei. 

Mein Resümee nach drei Jahren in der w@lz : Sechs Wochen lang jeden Tag mindestens 
eineinhalb Stunden in einem Fach unterrichtet zu werden sorgt zuverlässig dafür, den 
Großteil des Stoffs nie mehr zu vergessen. 

Anna Mendl



Vorreiter w@lz
Zahllose Schlachten und Kriege präg(t)en die Menschheitsgeschichte. Einige 

wurden seit eh und je zwischen SchülerInnen und deren LehrerInnen ausge-

fochten. Ein wesentlicher Streitpunkt dabei: die Benotung und der Einfl uss 

von gegenseitiger Sympathie und Antipathie auf die objektive Bewertung 

von Schularbeiten, Hausübungen und Tests durch die LehrerInnen. 

Doch einige leisteten Widerstand: Eine letzte Zufl ucht für jene, 

die es leid waren, dass das  Verhältnis zum Professor ihre 

Schulkarriere beeinträchtigte. Die revolutionäre Gruppe, 

die Widerstand leistete, gründete etwas Neues, etwas 

noch nie Dagewesenes. Es wurde etwas erschaffen, 

das alles in ein ganz neues Licht rückte. Ein Bund 

von LehrerInnen und SchülerInnen schufen eine 

Zufl ucht, die w@lz, ein Ort, an dem zusammen 

an einem Strang gezogen wurde und immer 

noch wird. 

Alles begann mit kleinen Verände-

rungen. LehrerInnen und Schüle-

rInnen fi ngen an, sich zu duzen und 

miteinander Späßchen zu treiben. 

Trotzdem respektierten einander 

alle Beteiligten. Und wie stand es 

um die objektive Bewertung der 

schulischen Leistungen? Die 

blieb gesichert, da Professor-

Innen einer anderen Schule 

die SchülerInnen prüften. Diese kleine aber durchaus nützliche Veränderung 

machte diese Schule so einzigartig. Der alte Groll, den SchülerInnen und Leh-

rerInnen für einander hegten, schwand von Jahr zu Jahr, bis nichts mehr davon 

übrig blieb. Die langen Konfl ikte zwischen den zwei Parteien hatten ein Ende. 

Die Energien konnten nun genutzt werden für die vielen 

w@lz-Projekte, bei denen die Beziehung zwischen Schüler-

Innen und LehrerInnen eine immer innigere wurde. Beide 

Seiten lernten voneinander, beide Seiten zogen am 

selben Strang. Laufen SchülerInnen und LehrerInnen 

einander in der Pause über den Weg, wechseln 

sie nette Worte miteinander oder behandeln 

tiefgründige Themen. ProfessorInnen und 

w@lzistInnen bereiteten gemeinsam den 

jeweiligen Prüfungsstoff vor, und dieser 

wird mit Bravour gemeistert. Den Mentor-

Innen und den ProjektleiterInnen lagen 

und liegen ihre SchülerInnen am 

Herzen. Und wenn zwei w@lzisten 

schreiben „Ob mit Stéphanie, Britta 

oder Renate, der Unterricht bleibt 

immer eine Granate“, dann hat 

das wohl nichts mehr mit den 

Schlachten und Kriegen zu 

tun, die die Menschheitsge-

schichte präg(t)en …

Daniel Fohrafellner und Anton Kiesling
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„Die Frage nach dem

Eigentümlichen, dem

Anderen jeder Schule

kann man auf 

verschiedene Arten

beantworten.“

Renate Chorherr
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Die Anreise in die w@lz
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Der Job einer Mentorin

Das Quiz
Was ist eine Mentorin/ein Mentor?

a) ein Spezialist für jugendliche Individuen

b) ein Werkzeug zur Herstellung eines Kunstwerkes

c) ein Gefäß zur Aufbewahrung von Herzensangelegenheiten

d) ein Fels in der Meeresbrandung

e) ein modernes Universalgenie

Gedankenspaziergänge

MentorIn sein bedeutet … Entwicklungsbegleitung.

Wir gehen gemeinsam – wie am Meer entlang. Spüren den Sand unter den Ze-

hen. Die Augen auf den Horizont geheftet, in eine Richtung blickend, jeder seinem 

Traum folgend. Es ist ein langer Spaziergang am Strand entlang. Wir gehen als 

Gruppe, und doch ist so viel Raum, so viel freier Platz im Umkreis jedes Einzelnen, 

dass man auch für sich sein kann. Ein Stückchen des Weges gehe ich mit diesen 

Menschen. Gehe ihnen voran. Wir alle lernen voneinander. Was ist ein Vorbild?

MentorIn sein bedeutet … Verantwortung.

Aufgrund von anhaltender Übelkeit eines gesamten Jahrgangs und akuter Brech-

reiz-Gefahr wanderst du des Nachts mit Kübel und Putzlappen ausgerüstet durch 

die Zimmer der Jugendlichen. Schlaf? Wer braucht schon Schlaf? Am Morgen bist 

du aufgestanden, früher als alle anderen, schnell unter die Dusche, in die Kleider, 

und los geht’s – alle wollen geweckt werden! Guten Morgen, aufstehen! Oh, wie 

sie sich freuen. Nun zur Organisation des Frühstücks, Brote schneiden, Tee kochen, 

Müslischüsseln vorbereiten. Frühstück! Wo sind denn alle? Hallo? Noch einmal die 

Runde, so manch einer schläft noch, will ein zweites Mal geweckt werden – jetzt 

aber! Beeilung! Auf geht’s zum Fällplatz! Auch du wirst heute den ganzen Tag ar-

beiten. Bäume entästen. Motivieren. Eine Richtung vorgeben. Nicht schlapp ma-

chen. Weiter, immer weiter. Du bist das Vorbild. Der Abend naht… Oje, da will ei-

ner verarztet werden, wo ist bloß das Verbandsmaterial! Ganz ruhig, das machen 

wir schon. Das wird schon wieder. So. Geschafft. Wer hat Abendessendienst? Bitte 

räumt die Tische ab. Ordentlich. Nein, so geht das nicht. Schau, so musst du abwi-

schen. Und jetzt? Noch ein kleines Spiel? Alle zusammen? Für die Gruppe. Was? 

Da ist einer unauffi ndbar? In der Nacht verschwunden? Du schnappst dir eine Ta-

schenlampe, brichst auf. Eine Krise. Gespräch. Beruhigen. Wieder zurück. Da ist noch 

jemand wach? Höchste Zeit zum Schlafengehen! Ab in die Betten! Jetzt ist Ruhe. 

Endlich Ruhe. Ein ganz normaler Arbeitstag.
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MentorIn sein bedeutet…höchste Aufmerksamkeit.

Es ist eisig kalt, der Wind pfeift uns um die Ohren, in etwa 30-40 cm hohem Schnee 

stapfen wir zu den Bäumen. Ich frage mich, was ich hier mache. Vor lauter Bäumen 

sehe ich den Wald nicht mehr. Ist das w@lz? Was war noch gleich die Aufgabe? Da 

fällt mir ein: Ich bin hier die Mentorin. Ich kann alles, weiß alles, mache alles mit. 

Alles. 

MentorIn sein bedeutet…Herausforderung.

Wer denkt, nur Jugendliche werden in der w@lz mit Neuem konfrontiert, der irrt. 

MentorIn sein ist immer neu. Mentoring ist Abenteuer pur. Du kennst dich nicht 

aus. Du kennst die Gruppe kaum, sie scheint „wild wie das Kamptal“. Du bist der Un-

mittelbarkeit der Natur ebenso wie der Unmittelbarkeit der Menschen ausgesetzt. 

Nie weißt du im Voraus, was dich erwartet. Menschliche Beziehungen sind nicht 

planbar. Auch als MentorIn geht man über eigene Grenzen. Immer wieder fi ndet 

man sich in Situationen, die einem alles abverlangen. Körperlich. Psychisch. Emotio-

nal. Jeder Berg will erklommen werden. Ich lerne mit meinen Ängsten umzugehen 

und mutig zu werden, indem ich mutig voran gehe.

 Du buchst eine Fortbildungsveranstaltung für Führungskräfte.

 Du kaufst dir kluge Bücher, studierst, denkst nach.

 Du besuchst vor Schulbeginn grade noch einen Erste-Hilfe-Kurs.

 Du lädst all deine Freunde zum Essen ein und schwingst schon mal den Kochlöffel.

 Du trainierst fl eißig, um körperlich fi t zu sein.

 Ein letztes Angebot: Yoga und Meditation – wie man auch in schwierigen 

 Situationen ruhig und gelassen bleibt.

  

Zur Vorbereitung: Wähle klug!

Wie lyrisch es klingt …

Wild und ungestüm, das

 jugendliche Meer.

Tosend, es braust und zischt.

Der Sturm bewegt die Fluten, 

Strudel und Wirbel reißen an uns.

Hier steht ein Fels in der Brandung.

Stark verwachsen mit dem Grund, die Wurzeln 

verankert viele Meilen unter dem Meer.

Zuversichtlich in das 

strahlende Blau des Himmels ragend.

Fazit: Ich will

Ich will…

in Englisch, Geschichte und Mathematik helfen, unter freiem Himmel schlafen, 

„Guten Morgen“ sagen, „Gute Nacht“ wünschen, widerspenstige Zelte aufbauen, 

für dreißig Leute ein fünf-Sterne-Menü kochen, vom Regen durchnässt werden bis 

auf die Haut, Verletzungen verbinden, lange Wanderungen machen, im Jeep durch 

die Wildnis fahren, Bäume fällen, Liebeskummer trösten, Schitouren gehen, Hunde-

bisse verarzten, mit Polizisten verhandeln, Eltern beruhigen, Reisen planen, Spin-

nen und Wildschweinen im Dunkel der Nacht begegnen, Spiele organisieren, ein 

Prüfungsfach unterrichten, Streit schlichten, Gespräche führen, Tipps geben, streng 

sein, lieb sein, konsequent sein, sensibel sein, ein Fels in der Brandung –

MentorIn sein.      Michaela Pichler
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Als Quereinsteiger in der w@lz
Das erste Mal in der w@lz war ich am Tag der offenen Tür 2010. Schon da ist mir 

die sehr herzliche Atmosphäre positiv aufgefallen, die ich von meiner ehemaligen 

Schule nicht gewohnt war. Ich bemerkte ebenfalls, dass die SchülerInnen sich sehr 

um die Gäste bemühten und es nicht als eine nervige Aufgabe ansahen, Eltern und 

deren Kindern dieselbe Geschichte immer und immer wieder zu erzählen. Man 

merkte jedenfalls nichts davon. 

Was die w@lz für mich persönlich interessant machte, waren die vielen Möglich-

keiten, die den Jugendlichen geboten werden. Die zahlreichen Projekte, speziell 

das „Südafrika Projekt“ oder die Reise in die Toskana, ließen mich ziemlich schnell 

den Entschluss fassen in die w@lz zu wechseln. Ich dachte mir, dass ich Dinge wie 

diese sonst nie wieder in meinem Leben in der Form erleben würde.

Ein weiterer „Vorteil“ eines Quereinsteigers ist natürlich auch, dass man das „Time-

Out Jahr“ ein paar Jahre später als die anderen genießen kann. Da ich mit einem 

positiven Zeugnis der „alten“ Schule in die w@lz eintrat, hatte ich einige der Prü-

fungen, die mein Jahrgang ablegen musste, schon hinter mir. Ich konnte daher 

Projekte nachholen, die ich verpasst hatte. Zuerst war ich drei Wochen auf einem 

Bauernhof, anschließend holte ich noch das Handwerkspraktikum in einer Kondi-

torei nach. Auch der Wechsel in die neue Klasse fi el gar nicht schwer. Wie bereits 

erwähnt, sind die SchülerInnen sehr offen und freundlich, was es mir relativ leicht 

macht, reibungslos in ein völlig neues soziales Umfeld hineinzuwachsen. 

Insgesamt betrachtet war es eine ausgezeichnete Entscheidung, in die w@lz „quer 

einzusteigen“. Bei den Projekten, an denen ich bis jetzt teilgenommen habe (und 

die ich nachgeholt habe),  konnte ich bis zum heutigen Tag viele positive Erfah-

rungen sammeln, an die ich mich bestimmt lange und gerne erinnern werde.

Julius Handl 
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Der Prototyp eines/einer w@lzistIn
Du fragst dich, ob die w@lz das Richtige für dich ist? Du willst wissen, was die w@lz aus dir machen würde? Aber du 

weißt nicht, ob dir gefallen wird, was die w@lz aus dir machen wird? Und du weißt auch nicht, ob dieser Satz eben 

grammatikalisch richtig war? Willkommen im Club! All diese Fragen hat sich fast jeder w@lzist gestellt, bevor er sich 

für die w@lz entschieden hat. 

Aber ob du in der w@lz wirklich richtig stehst, das siehst du, wenn das Licht angeht! (Da dies ein Buch ist und du diese 

Zeilen vermutlich nur mithilfe illegaler Substanzen im Dunkeln lesen könntest, nehme ich mal an, dass das Licht an-

gegangen ist!)  Herzlichen Glückwunsch! 

Aber wenn du dir immer noch nicht sicher bist, 

mach doch einfach folgenden Test:

Bist du zwischen 100cm und 250cm groß?

Bist du männlich oder weiblich?

Ist deine Haarfarbe irgendwo zwischen schwarz und weiß?

Wenn du alle Fragen mit ja beantwortet hast, dann passt du in die 

w@lz! Der Prototyp eines w@lzisten kann aussehen wie er oder sie will. Ihm sind keine Grenzen gesetzt – von ferrariro-

ten Haaren bis zu gelbgrünen Kontaktlinsen ist alles erlaubt. Auf das Innenleben kommt es an! Wille ist gefragt. Ohne 

Wille kommt man nicht durch bei den Prüfungen – und damit sind nicht nur die Prüfungen in der w@lz gemeint! (Nie 

vergessen: Das ganze Leben ist eine Prüfung!) Aber wenn man die Projekte machen WILL, wenn man eine Prüfung 

schaffen WILL und dann alles dafür gibt, dann hat man das richtige Innenleben!

  

Nicki Radl
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Interview mit 

Agnes Chorherr, Geographie-Prüfungsvorbereitung

Katharina Höftberger, Unterstützung für Cecilia beim Spanischunterricht

Svenja Kalmar, zuständig für Nachhilfe jeder Art

Würdet ihr mir zu Beginn mit einem Wort (oder zwei) eure Zeit in der w@lz als 

Schülerin beschreiben?

Agnes Chorherr: Abenteuer und spannend.

Katharina Höftberger: Abenteuerlich und intensiv.

Svenja Kalmar: Emotional und herausfordernd.

Wie seid ihr zu eurer Arbeit in der w@lz gekommen?

Agnes: Ich habe angefangen, mit Christoph den Unterricht zu leiten und irgend-

wann habe ich es dann ganz übernommen. Aber ich konnte mich schnell daran 

gewöhnen.

Katharina: Nach der Matura war ich ja recht lange in Lateinamerika und habe viel 

Spanisch gelernt. Als ich wieder in Wien war, besuchte ich die w@lz und wurde 

gefragt, ob ich Cecilia unterstützen möchte. Das Angebot nahm ich dann an.

Svenja: Ich wurde zuerst gefragt, ob ich bei den Kappas die englische Grammatik 

parallel zum Shakespeare-Theater üben möchte. So wurde ich dann langsam, aber 

sicher das Mädchen für alles. Angefangen bei der Biologie-Prüfungsvorbreitung bis 

zur Köchin für ein Projekt bei den Xis.

Wie ist es jetzt für euch, den w@lz-Alltag von der anderen Seite zu erleben?

Agnes: Ich habe mich nicht sofort als Lehrerin gefühlt. Meine w@lz-Zeit ist noch 

nicht so lange her, deswegen musste ich lernen, mich stark zu distanzieren. Aber es 

war ein eher schleichender Übergang.

Katharina: Spannend. Am Anfang war es komisch am Lehrertisch zu essen. Aber 

jetzt fi nde ich es gut, dass ich beide Seiten kennen lernen kann.

Forever w@lz:  „Auf der anderen Seite der w@lz“
Svenja: Erst hatte ich einen Schüchternheitsanfall, aber das Arbeitsklima war von 

Anfang an toll, deswegen fühlte ich mich auch auf der anderen Seite schnell wohl.

Und das Treffen der Projektleiter, die euch schon unterrichteten?

Agnes: Die LehrerInnen in der w@lz sind viel mehr TrainerInnen und die Arbeit 

fi ndet miteinander statt und nicht gegeneinander. Daher konnte ich ganz gut 

damit umgehen.

Katharina: Es hat mich positiv überrascht. Ich komme jetzt gut mit Projektlei-

terInnen zurecht, mit denen ich damals doch meine Differenzen hatte.

Svenja: Mein Strengsein führte bei einigen ProjektleiterInnen zu großen Lach-

anfällen. Und als Ex-w@lzistin kann ich es gut nachvollziehen, wenn sich Jugend-

liche aufführen. Da überrascht mich nichts mehr.

Bezeichnet ihr euch als richtige Lehrerinnen?

Agnes: Das Unterrichten macht Spaß und man lernt ja selbst auch etwas. Aber rich-

tige Lehrerin? Nein, eigentlich nicht.

Katharina: Nein. Ja. Weiß nicht. Nächste Frage?

Svenja: Jetzt schon ein bisschen. Aber nennen wir es Projektleiterin, ich habe eine 

Ausbildung.

Und was ist abschließend das Schönste an der Arbeit in der w@lz?

Agnes: Wenn man vor einer Klasse steht, die Augen strahlen und die Jugendlichen 

anfangen, sich für den Stoff zu interessieren!

Katharina: Ich lerne selbst irrsinnig viel dabei und es macht mir einfach voll viel 

Spaß!

Svenja: Die Atmosphäre, die SchülerInnen, wie die Leute hier drauf sind, das Inte-

resse am Gegenüber und die Tatsache, dass hier noch zusammen gegessen wird.

Das Interview führte Songül Sunny Sevinc
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Halb elf Uhr.

Pause Nummer eins beginnt. Die jüngeren Jahrgänge haben es sich zur Aufgabe 

gemacht, alle Computer in der Aula zu besetzen. Im Speisesaal im Erdgeschoß gibt 

es ein Buffet mit Brot, Semmeln, Müsli, Joghurt … Das Gedränge ähnelt dem regen 

Treiben an einem Wasserloch in der Trockenzeit: Die Starken drängen die Schwa-

chen weg und stürzen sich auf die noch unberührten Semmeln. Sollte es eine be-

sondere Sorte Müsli geben, wird diese zuerst in Schüsseln und Tassen und dann in 

die Bäuche der w@lzistInnen geschaufelt.  

Zwölf Uhr.

In der Mittagspause, welche exakt 3 600 Sekunden hat, können die SchülerInnen 

im Speisesaal essen oder an der frischen Wiener Luft spazieren gehen. Wem das 

w@lz-Essen nicht entspricht, der/die kann sich in ein nahegelegenes Lebensmittel-

geschäft begeben oder den schuleigenen FAIRTRADE-Stand besuchen. Die Com-

puter sind natürlich auch in dieser Pause nicht vor diversen SchülerInnen sicher.

Nach einem ausgiebigen Mittagessen lädt der Chillroom  zum Entspannen ein: ein 

kurzes  Verdauungsschläfchen, die Lektüre eines spannenden Buches oder eine an-

geregte Unterhaltung mit KollegInnen. An manchen Tagen werden wir sogar mit 

harmonischen Pianoklängen unterhalten.  

Halb drei Uhr.

Die w@lzistInnen  haben eine halbe Stunde Zeit, um das Buffet (Kuchen und andere 

Mehlspeisen),  aufzusuchen. Und die Computer? Ja, auch im dritten Pausenstrom 

sind sie heiß umkämpft. Sonst herrscht eine entspanntere Stimmung als am Vor-

mittag. Viele dösen im Chillroom oder fl anieren im Hof, um Kraft zu tanken für die 

letzte Unterrichtseinheit des Tages.

Anna Mendl 

Die drei Pausenströme
Was hier nun folgt, ist ein Gedicht,

ob es gut ist, weiß ich nicht.

Zuallererst stell ‘ ich mich vor:

Anna Mendl, w@lz -Autor.

Es wird ja öfter diskuti ert,

was so im Unterricht passiert.

Doch was man immerzu vergisst,

was, wenn er zu Ende ist?

Ich könnte hier jetz t vieles schreiben.

Doch das, was wir in Pausen treiben,

ist nicht immer ganz  normal.

Wie dem auch sei: Es waren einmal ...

… drei Pausen. 
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Reis, Kaffee, Reiswaffeln, Orangensaft, Schokolade. Wissen Sie, woher das Essen kommt, das Sie zu 

sich nehmen? Wie Ihre Lebensmittel produziert wurden? Wer beim Anbau und bei der Verarbeitung 

geholfen hat? Unter welchen Lebensumständen diese Menschen leben und arbeiten müssen? 

Einen eigenen Betrieb zu führen, der zumindest so viel an Einkommen abwirft, um davon leben zu 

können, ist für die meisten Kleinbauern und -bäuerinnen in Entwicklungsländern fast unmöglich 

geworden. Stattdessen müssen viele von ihnen für riesige Lebensmittelkonzerne arbeiten, um ihre 

Waren zu verkaufen. FAIRTRADE, erkennbar am markanten blau-grün-schwarzen Gütesiegel, ist eine 

wirkungsvolle Armutsbekämpfung. Hinter dem Namen FAIRTRADE steht  das Konzept, Kleinbauern-

Familien zu unterstützen, indem ihre Ware für einen angemessenen Preis abgekauft wird. So werden 

die Lebensmittel-, aber auch Baumwoll- und BlumenproduzentInnen nachhaltig unterstützt.  

FAIRTRADE-Bananen sind bei uns fast in jedem Supermarkt erhältlich. Weitere Produkte sind schon 

schwieriger zu fi nden und in vielen Geschäften gar nicht erhältlich. So haben sich ein paar w@lzistInnen 

zusammengetan, um den FAIRTRADE-Gedanken weiterzutragen und die Mitmenschen und sich selbst, 

mit sündhaft guten Kleinigkeiten zu verwöhnen. Seit diesem „Zusammenschluss“ hat in der Aula der 

w@lz während der Mittagspause ein kleiner Stand geöffnet.  Zu kaufen gibt es Süßes, Salziges und 

Fruchtiges.  Das hebt die Stimmung – vor und hinter dem Stand. Auch wir können einer Packung 

Sahne-Schokomandeln direkt vor unserer Nase nicht widerstehen. Auf eine bittere Kakaoschicht folgt 

eine süße Sahneschokoladehülle, dann breitet sich ein weiterer süßer Geschmack gemischt mit etwas 

Bitterem auf der Zunge aus; der Zuckerguss der Mandel. Schließlich erreicht man den Nusskern. Der 

Schokoladenkokosriegel, die beliebteste Süßigkeit am Stand, ist übrigens auch nicht zu verachten …

Haben wir Ihnen Appetit auf etwas Süßes gemacht? Kommen Sie bei uns vorbei!

Flora Franke

Fair in der Aula
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Vierbeinige Unterrichtsteilnehmer sind ein weiterer Beweis dafür, dass die 

w@lz „anders“ ist. Angefangen hat alles mit Rumo, dem felligen Begleiter 

unseres Biologie-Projektleiters. Wenn Rumo nicht gerade total verliebt der 

Direktorin nachrennt, begnügt er sich damit, zu spät kommende SchülerInnen 

wütend anzubellen oder sich von den braven mit Zärtlichkeiten verwöhnen 

zu lassen. Irgendwann erschienen dann Alba, der weiße Schäferhund unserer 

Geographie-Projektleiterin und der Hund Teddy,  ein felliges Ungetüm in der  

Größenordnung eines halbwüchsigen Kalbes, das einem Mathematiklehrer 

angehört. Der Hundetrend greift um sich. Eines Tages spaziert eine Klassenkol-

legin mit ihrer entzückenden Westie-Dame Trixi durch die Pforten der w@lz. 

Damit die arme Trixi nicht allein zu Hause jammern muss, wird sie kurzerhand 

an unserem Unterricht beteiligt, natürlich nach Absprache mit Renate, ganz 

so einfach geht es ja dann doch nicht bei uns. Mittlerweile ist Trixi allen schon 

sehr ans Herz gewachsen, denn dieser kleine Hund schafft es auf unauffäl-

lige Art und Weise, eine sehr angenehme Stimmung in unserem Klassenraum 

zu erzeugen. Einen ganz anderen Eindruck hingegen hinterlässt der winzige 

Chihuahua „Lee“ unserer Mathematiklehrerin Reka. Knapp drei Jahre alt, turnt 

das aufgeweckte Bürschchen agil zwischen den Tisch-, Stuhl- und Schüler-

beinen hin und her. Auch die Co-Existenz von Trixi und Lee wurde bereits 

erfolgreich erprobt, sie gestaltete sich überraschenderweise wenig spekta-

kulär, da beide Hunde einander weder feindlich gesinnt begegneten noch ein 

großartiges Interesse am jeweils anderen zeigten.  Auch in anderen Klassen 

sind mittlerweile immer wieder Vertreter des „besten Freundes des Menschen“ 

zu fi nden, bis jetzt gab es noch nie Grund zu Beschwerden. Den Rauhaardackel 

von Projektleiter Franz, bei den SchülerInnen bereits durch zahlreiche Anek-

doten bekannt, hat man noch nicht zu Gesicht bekommen. Man wartet also 

gespannt auf das w@lz-Debüt von Dackel „Nick“.

Victoria Stiglbauer

Die w@lz geht vor die Hunde?! 
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Rätselhafte Ereignisse oder:  
eine Muffi ndose als Persönlichkeitstest

Begonnen hat alles ganz harmlos. Plötzlich war da eine Plastikdose. Gefüllt 

mit Muffi ns, stand sie in der Garderobe – und schien niemandem zu gehören.  

Der Plan also: den oder die EigentümerIn zu fi nden. Die Tat: die Dose mitten 

in der Aula auf den Boden zu platzieren. Das erwartete Resultat: der oder die 

BesitzerIn würde die Dose entdecken und – froh sie wieder zu haben – an 

sich nehmen. Da stand sie also, die Dose, ganz harmlos, vor acht Uhr mitten in 

der Aula auf dem Boden. Und  wartete. Was dann geschah, konnte zwar nicht 

klären, wem die Dose gehörte, brachte aber einen interessanten Einblick in die 

Persönlichkeit mancher MentorInnen und w@lzistInnen: Da gab es die Ordent-

lichen, die die Dose aufhoben und sie auf die Seite zu den Computern stellten. 

(Dort blieb sie natürlich nicht, es sollte ja der oder die EigentümerIn gefunden 

werden.) Dann waren da die Vorsichtigen, die sicherheitshalber einen großen 

Bogen um sie machten. Wieder andere waren so in Gedanken an die Aufgaben 

des kommenden Tages, in Gespräche oder SMS-Schreiben vertieft, dass sie die 

Dose gar nicht bemerkten. Und manche ignorierten sie einfach oder stiegen 

ohne jegliches Interesse über sie hinweg. Der eine oder die andere schließlich 

stolperte sogar darüber. Dafür wurde die Dose  dann auch prompt beschimpft. 

In jedem Fall sorgten die Dose und die verschiedensten Reaktionen auf ihre 

Anwesenheit für Unterhaltung. Bis weit in die erste Einheit bot sie Gelegen-

heit, Temperament und Persönlichkeit von MentorInnen und w@lzistInnen 

zu studieren; selbst beim Frühstück und beim Mittagessen wurden noch 

zahlreiche Anekdoten über sie erzählt. Wem die Dose gehört, konnte auch 

bisher nicht geklärt werden, aber falls der/die BesitzerIn sich ihrer jetzt doch 

noch erinnert und sie wieder haben möchte: Die Muffi ns mussten natürlich 

entsorgt werden. Die Dose aber wartet noch immer bei Anita in der Küche auf 

ihren nächsten Einsatz, entweder als Behältnis für Muffi ns oder um die Persön-

lichkeit von MentorInnen und w@lzistInnen zu testen. 

Andrea Schuster
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Die Funktion bestimmt die Form 

Man betritt die w@lz und wird sogleich von der Weit-

läufi gkeit und der Atmosphäre der Schule überrascht. 

Sie strahlt eine Wärme und ein entspanntes Klima aus. 

Ein Klima, das einlädt, hereinzukommen.

Im Eingangsbereich ist der Baustil einfach gehalten 

– perfekt zum Formen und Verändern. Und das ist 

auch beabsichtigt. Immer wieder ändern sich hier die 

Dekoration und das Erscheinungsbild . So hat zum 

Beispiel im Vorjahr ein Jahrgang eine Rauminstalla-

tion aus Schnüren gestaltet und damit dem ganzen 

Eingangsbereich ein völlig neues Gesicht gegeben. 

Durch die Fensterreihe am Dach fallen die Sonnen-

strahlen. Bei Regenwetter hört man die Tropfen auf 

die Glasscheiben trommeln und fühlt sich wie in 

einem warmen, beschützenden Kokon. Beinahe alle 

Räume sind schon zu Beginn von der großen langge-

zogenen Halle aus auszumachen. Das ganze Gebäude 

schreit vor Kreativität und Individualität. Große Klas-

senräume, eine Teeküche, die für alle SchülerInnen 

und LehrerInnen zugänglich ist, und Arbeitsräume, 

in denen man sich, falls gerade kein Unterricht darin 

stattfi ndet, zum Lernen zurückziehen kann.  Die 

Größe der Klassenräume war für die mit dem Umbau 

beauftragten ArchitektInnen Cornelia Schindler und 

Rudolf Szedenik eine der wesentlichen Vorgaben; 

schließlich war die Enge in dem ehemaligen Fabrik-

gebäude, in dem die w@lz zuvor angesiedelt war, 

einer der wesentlichen Gründe für den Umzug. 
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Das Zentrum der Schule ist die Aula. Sie symboli-

siert die Gemeinschaft und den Zusammenhalt aller 

w@lzistInnen. An die Aula angrenzend liegen das 

Büro der Direktorin Renate Chorherr und die Chill-

Area. Das Büro ist durch große Glasfenster von der 

Aula getrennt, liegt aber doch mitten im Geschehen. 

Von ihrem Platz aus kann  Renate das Treiben der 

SchülerInnen verfolgen, oder wenn sie ein biss-

chen Abstand braucht, einfach durch die Tür in 

den anliegenden Garten für einige entspannende 

Minuten verschwinden. Die SchülerInnen dagegen 

entspannen sich in der Chill-Area; ein Ort der Kommu-

nikation, aber auch ein Rückzugsbereich für die Schü-

lerInnen. Die blauen Pölster und Bänke laden zum 

Verweilen ein. Je nach Anzahl der Klassen, die sich in 

der w@lz aufhalten, steigt oder sinkt der Lärmpegel. 

Meist ist es so, dass die Älteren, vom vielen Matura-

Lernstress geplagt, etwas mehr Ruhe brauchen als 

die voll Energie strotzende „Jugend“. Selbst die Piano 

spielenden SchülerInnen fi nden ihren Platz im Chill-

Bereich. Das dort vorhandene Keyboard ist für jeden 

und jede zugänglich.

Ein weiteres Bauelement, in dem die w@lzistInnen 

ihr außergewöhnliches Schulleben verbringen, ist 

die Theaterhalle. Sie ist entweder von außen zugäng-

lich oder durch eine dicke Stahltür, die besonders 

während der Proben gerne lange geschlossen ist. Bei 

den Umbauarbeiten vor zirka acht Jahren, wurde nur 

der Boden in der ehemaligen Fabrikhalle  erneuert. 

Die blitzblaue Tribüne fand erst später ihren Platz , 

als Spende vom ORF. Von ihr aus haben schon viele 

begeisterte BesucherInnen ein Theaterstück mit 

Spannung verfolgt oder sich über eine Komödie halb 

totgelacht. Nun, da unser Chor in zwei Gruppen geteilt 

ist, fi ndet sich dort auch jeden Mittwoch ein Teil der 

SchülerInnen auf der Tribüne ein, um mehr oder 

weniger begeistert mitsingen zu können.  Ein weiterer 

Bereich für die Kreativität befi ndet sich im hintersten 

Teil des Schulgebäudes.  Das Atelier, ehemaliger 

Aufenthaltsraum der MA28 (Straßenverwaltung und 

Straßenbau), würde man ohne Hilfe kaum fi nden. Die 

Abgelegenheit dieses Ortes macht sein besonderes 

Flair aus. Aus den vielen alten Fenstern sieht man 

in den Garten, der etwas weiter hinten durch einen 

Holzzaun vom geschäftigen Treiben auf der Straße 

geschützt wird. In dem Atelier ist fast immer unser 

Kunstlehrer Wolfram Weh zu fi nden, der den Schüler-

Innen bei Fragen immer gerne weiter hilft oder sie auf 

der Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Krea-

tivität unterstützt. 

Nicht zu vergessen ist der Ort für die „körperliche 

Ertüchtigung“: die „neue“ Sporthalle. Dieser Teil der 

w@lz ist mit seinen zirka 120 Jahren der älteste und 

durch seine Höhe von zwölf Metern ebenfalls ein 

eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die Funktion die 

Form bestimmt. 
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Franziska Reisner
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Arthur 

Adam

Patrik 

Altzinger

Clara Czedik-

Eysenberg  

Moriz 

Ditrich

Amanda 

Euller

Raphael 

Faast

Ruth 

Hofmann

Lena 

Hromas

Coco 

Huemer

Maximilian 

Humer

Niklas Per 

Infanger

Mirjam 

Kislinger

Amanda 

Klee

Marie-Theres 

Kohlhuber

Superhero Lambda
Heute, am letzten Tag eures Lebens in der w@lz seid ihr im Anzug, festlich gekleidet 

gekommen. Darf ich den Kopf schütteln und euch ob dieser Verkleidung an ein 

anderes Foto erinnern? Es war im letzten Jahr. Es ging um das Abschlussfoto, und 

es galt, gemeinsam zu entscheiden, wie ihr euch dafür kleiden möchtet. Ich ver-

hehle nicht, dass ich eine sehr lange, sehr laute und äußerst kontroverse Diskussion 

erwartet habe.

Wie habe ich mich getäuscht! Die Entscheidung fi el innerhalb von Sekunden, und 

sie sagt sehr viel über euch aus. Nur ein Wort ist gefallen, alle stimmten sofort ohne 

Widerspruch, ja mit Begeisterung zu: „Superhero“. Ihr könnt euch an dieses Bild er-

innern. Ihr warft euch in Pose, mit Perücke und Überhang, mit engem T-Shirt und  

dem „Superhero“-Aufdruck.  Euer Gesichtsausdruck sehr unterschiedlich, doch voll 

Selbstsicherheit, dass das, und nur das, der Kern dessen sei, was euch als Gruppe, 

aber auch als Individuum ausmacht: Superhero. Dieses Foto, so muss ich euch 

sagen, war das echte. Das, was ihr heute anhabt, mag ja zum Anlass passen, dieses 

Elegante, ein wenig Konventionelle. Aber nur scheinbar. Das ist Verkleidung, beim 

Superhero wart ihr bei euch selbst.

Daher: Gedanken zum Superhero Lambda. Er hat ein großes intellektuelles Poten-

tial, und er hat ein großes, manchmal gar übergroßes, Selbstbewusstsein; unab-

dingbare Voraussetzungen, um Großes zu schaffen. Nur der Glaube an das Große, 

die Sehnsucht nach dem scheinbar Unerreichbaren, lassen Zweifel und Hemm-

nisse überwinden. Aber schafft Superhero es wirklich alleine? Braucht er nicht die 

Begegnung mit dem weisen Mann und der weisen Frau? Braucht er nicht Gefähr-

tInnen und Tarnkappen sowie andere wundersame Hilfsmittel, die zu nutzen er erst 

lernen muss? Braucht er nicht auch Ruhe, um Rätsel zu lösen?

Es gibt ein herrliches Buch, das ich euch Superheros allerwärmstens ans Herz legen 

möchte. Es heißt „Der Heros in tausend Gestalten“, ist von Joseph Campbell ge-

schrieben und schildert ebenso packend wie verblüffend die Gemeinsamkeit des 

Weges der Helden in verschiedenen Mythen unterschiedlichster Kulturen. 

Der Weg des Superheros ist voller Fallen und Gefahren. Am Ende jedoch winkt ganz 

Großes. Es lohnt, diesen Weg zu gehen.

Eure Renate
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Tobias 

Layr

Anna 

Nagy

Lukas 

Prader

Jakob 

Prochaska

Anastasia 

Radosevic

Thierry Julien 

Rudas

Sophia 

Rührer

Max 

Schelivsky

Marco 

Schleicher

Miriam 

Sendler

Philipp 

Spreitzer

Marcus 

Stadler

Victoria 

Stiglbauer

Nikolaus 

Stracke

Jahresprogramm 2011/12

Prüfungsvorbereitung: 

Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung • Geografi e • 

Spanisch • Französisch

Prüfungen: 

Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung • Geografi e • 

Spanisch • Französisch 

Maturavorbereitung und Matura: 

Mathematik • Deutsch • Englisch • 4. Fach

Projekte: 

w@lz-Chor • Aufenthalt im Land der zweiten Fremdsprache • Kunstreise Paris 

„Vom Barock bis zur Gegenwart mit Gouache-Malerei“ • „Kunst & Philosophie“ • 

„Ethik“ • Sprachpraktikum im englischsprachigen Ausland • 

Abschlussreise nach Saalbach-Hinterglemm

Fotos oben:  Die Lambdas im Maturajahr 2012 (Eva Würdinger) 
Fotos unten: Die Lambdas, die 2007 begonnen haben und fünf Jahre w@lzistInnen waren. (Ulla Schneeweis)

Was die Fotos nicht verraten: Es gibt einige Jugendliche, die nur kurz oder nicht bis zum Maturajahr in der w@lz waren,

 ihre Ausbildung anderenorts fortsetzen und auch einige, die erst später in diesen Jahrgang eingestiegen sind.
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Jahresprogramm 2011/2012

Prüfungsvorbereitung: 

Geschichte • Chemie • Physik • Biologie • Philosophie • Psychologie • Englisch • 

Spanisch • Französisch • Mathematik • Deutsch

Prüfungen: 

Geschichte • Chemie • Physik • Biologie • Philosophie • Psychologie

Mentorin: Stéphanie Galliez

Josef Böhm • Bernd Borzutzky • Florian Buchner • Gregor Dangl • Florian Eder

Julia Feldmann • Bernadette Flucher • Daniel Fohrafellner • Flora Franke

Benjamin Füreder • Aloysius Hämmerle • Selina Hörler • Anton Kiesling

Anna Mendl • Florian Nisslmüller • Magdalena Pieler • Victoria Pieler

Maximilian Pölzl • Franziska Reisner • Alexander Scarimbolo • Paula Schaller

Paul Friedrich Schutting • Songül Sevinc • Jacqueline Strejcek

Simon Valderrama Parada • Wolfgang Zehetbauer

Projekte: 

w@lz-Chor • Sport •Autonomietraining • Biografi eprojekt 

“Jugend damals und heute“ • Sozialpraktikum in Wien und in Südafrika • 

Schreibcoaching • Outdoor-Genderprojekt • Theaterprojekte: 

„Das gestohlene Meer“, „Die Physiker“ • „Collagen + Assemblagen“, 

„Modellieren eines Selbstporträts“
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Jahresprogramm 2011/2012

Prüfungsvorbereitung: 

Geschichte • Englisch • Deutsch • Geographie • Spanisch • Französisch • 

Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung

Prüfungen: 

Geschichte • Englisch • Deutsch • Geographie • Spanisch • Französisch • 

Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung

Mentorin: Michaela Pichler

Alexander Baumgartner • Surya Beil • Lea Büchele • Inae De Araujo

Simon Dietz • Adrian Echerer • Sophie Fohrafellner • Hannah Franke

Hannah Fuchs • Florentin Fuhs • Julius Handl • Vincent Huppmann

Noemi Krausz • Alina Krencioch • Matthias Münz • Julia Penz • Anna Podczeck

Anika Radl • Sarah Rosenbichler • Sophie Sax • Gabriel Staubmann

Jakob Trsek • Anton Widauer • Norah Wild • Pia-Marie Wolff 

Alina Zimmermann
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Projekte: 

w@lz-Chor • Sport • Radioprojekt • Sprachpraktikum im spanisch- und 

französischsprachigen Ausland • Entwicklungspsychologie • Kunstreise 

Toskana „Von den Etruskern bis zur Renaissance - Aquarellmalerei: 

Landschaft und Architektur“ • Theaterprojekte: „Xis drunk with Shakesbeer“ 

(Collage aus Shakespeare-Stücken) • Kunstprojekt: „Plastizieren zur 

menschlichen Gestalt“
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Jahresprogramm 2011/2012

Prüfungsvorbereitung: 

Biologie • Physik • ECDL • Geschichte • Mathematik • Englisch • Spanisch • 

Französisch • Deutsch

Prüfungen: 

Biologie • Physik • ECDL „Europäischer Computerführerschein: Module 1, 4, 6, 

7 und 8 • Geschichte • Deutsch • Mathematik 

Mentor: Kurt Praszl

Miriam Aigner • Sebastian Andreasch • Aimé Breiner

Marie-Kristin Czedik Eysenberg • Max Demmer • Patrick Doderer • Carolin Eder

Carolina Gamlich • Konstantin Geissler • Sarah Guttenberger • Vivian Haring

Antonia Höppel • Valerie-Sophie Idinger • Julian Igali-Igalff y • Simon Jäger

Daved Kaplan • Lucas Kindermann • Elisabeth Kreiner • Sebastian Kubelka

Anton Penzes • Lukas Pichler • Felix Prochaska • Marlien Scholz

Laurenz Schwarzenberger • Marie-Therese Stelzhammer • Lena Tschare

Viola Waldeck • Amelie Wimmer • Laura Zehetbauer

Projekte: 

w@lz-Chor • Sport • „Work Experience“ in Penzance • Wintersportwoche 

Kühtai • Steinhauen in St. Margarethen • Theaterprojekt: „Gefahr-Gefangen-

Illuzinationen“ • Kunstprojekte: „Farben erleben“, „Die Sprache der Formen“
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Jahresprogramm 2011/2012

Prüfungsvorbereitung: 

ECDL • Deutsch • Spanisch • Französisch • Englisch • Mathematik • Physik

Prüfungen: 

ECDL „Europäischer Computerführerschein“:  Module 1, 2, 3 und 6

Mentorin: Britta Kalmar

Malwin Adam • Lorenzo Alessandri • Stefan Binder • Vincenz Boesch

Emma Derntl • Elijah Dorschner • Laurenz Ferscha • Jan Fleischmann

Timotheus Goldinger • Maya Gomez-Echeverri • Nicolas Gomez-Echeverri

Alexandra Hochegger • Greta Kempter • Valerie Kern • Elisabeth Kolarik

Nina Koschat • Leonhard Lichtblau • Alina Mohideen • Paula Nocker

Matthäus Off ner • Sophia Schafranek • Michael Schön • Alexander Schweitzer

Kaspar Simonišek • Victoria Spusta • Sebastian Stocker 

Dorothea Stockreiter • Marie-Jana Weh • Philip Wettstaedt
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Projekte: 

w@lz-Chor • Jiu Jitsu • Gruppenbildung im Kamptal • Forstprojekt Schweiz • 

Zeichnen • Landwirtschaftsprojekt • Kalligrafi e • Schneidereiprojekt • 

Handwerkspraktikum • Literaturprojekte • Kunstgeschichte • Akrobatik • 

Ökologie • Mikroskopie  • Radierung • Holzschnitt • Autonomietraining • 

Physikalische Übungen •  Theaterprojekte: Schattentheater „Peter Pan“, 

Straßentheater • Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, „Antike Reliefs“ • 

Natur erleben • Politische Bildung 
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Malwin Adam
hilfsbereit, guter Koch

Lorenzo Alessandri
locker, höfl ich

Stefan Binder
großzügig, freundlich

Vincenz Boesch
beweglich, guter Kämpfer

Emma Derntl
hyperaktiv, gut gelaunt

Elijah Dorschner
Plappermaul, arrogant

Laurenz Ferscha
Macho, überdreht

Jan Fleischmann
Eisbär, fröhlich

Leonhard Lichtblau
Lichtblick, zurückhaltend

Alina Mohideen
Intelligenzbestie

Paula Nocker
Theaterqueen, lebensfroh

Matthäus Offner
nette Schnitte, gelassen

Sophia Schafranek
naiv, willensstark

Michael Schön
unterhaltsam

Alexander Schweitzer
hyperaktiv, überdreht

Kaspar Simonišek
urlustig, laut

Timotheus Goldinger
goldig, schläfrig

Maya Gomez-Echeverri
offen, selbstsicher

Nicolas Gomez-Echeverri
Dreiecksmund, ausgefallen

Alexandra Hochegger
teufl isch, loyal

Greta Kempter
hilfsbereit, liebevoll

Valerie Kern
Trampoqueen, verliebt

Elisabeth Kolarik
offen, vertrauenswürdig

Nina Koschat
fröhlich, aufmerksam

Fotos: Eva Würdinger

Victoria Spusta
schokosüchtig, gelenkig

Sebastian Stocker
Militärfreak, klug

Dorothea Stockreiter
politisch, meinungsstark

Marie-Jana Weh
selbstverliebt, ehrlich

Philip Wettstaedt
fröhlich,motiviert
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„Wandern?! Du möchtest mit 14-Jährigen wandern? Sag das ja nicht beim Info-

abend, sonst beginnst du im September mit 5 Jugendlichen!“ Fassungslos sieht 

mich die Kollegin an, als sie von meiner Idee hört, mit meinem neuen Jahrgang, den 

Sigmas, ein ganz neues Projekt zu verwirklichen: Tatsächlich, wir wollen wandern, 

nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage, sogar mehrere Wochen. Und das als 

Langzeitprojekt, über mehrere Jahre. Mit einem fernen Ziel: dem Meer. Wie kommt 

man auf eine solche Idee?

Da ist zuerstmal eine ganz persönliche Motivation: Ich gehe gerne in die Berge. 

Sooft es mir meine Zeit erlaubt, erklimme ich Gipfel oder folge Weitwanderwegen. 

Dabei tanke ich Sauerstoff, komme am Ende einer anstrengenden Woche zur 

Ruhe, regeneriere Körper und Geist. Aber ist das ein Grund, gleich einen ganzen 

w@lz-Jahrgang auf den weiten Weg ans ferne Meer zu schicken? Und ganz 

nebenbei: Ist das überhaupt machbar? Ist es möglich, 30 Jugendliche davon zu 

überzeugen, die Herausforderung anzunehmen, und loszumarschieren? Habe ich 

die Kraft, alle Motivationstiefs, alle „Ich-kann-nicht-mehr“-Phasen, alle eingebil-

deten und tatsächlichen Wehwehchen empathisch zu begleiten, den mit Sicher-

heit zu erwartenden mehr oder weniger gefährlichen pubertären Aktionen mit 

Konsequenz und Geduld zu begegnen? Heimwehattacken, Hunger, Regen, Liebes-

kummer, undichte Zelte, Wasserblasen, verlorene Handys …? Ich habe mir keine 

Illusionen über die möglichen Komplikationen gemacht, die ein Projekt dieser Art 

mit sich bringen kann. Trotzdem wollte ich es wagen.

Welche pädagogischen Überlegungen stehen hinter diesem Projekt? Der Gründer 

der Bielefelder Laborschule, Hartmut von Hentig, fordert in seinem Buch „Bewäh-

rung. Von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu sein“ eine zweijährige  „Entschulung 

der Schule“ für Pubertierende: „Voll Lernbegier kommen die Kinder in die Schule 

(…). Dann erstickt die Langeweile (…) ihre Lernfreude allmählich. In der Pubertät 

vollends verbindet sich der Überdruss an der zu keinem Ende führenden Beleh-

rung mit dem Drang zu physischer Emanzipation:  Die jungen Menschen lehnen 

die fürsorgliche Behandlung ab und suchen die Selbsterfahrung – eine Bewährung 

Wagnis Wandern
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in eigenen Gemeinschaften, nach eigenem Maßstab, mit eigenem Risiko.“ Es soll 

in diesem Lebensalter die Praxis im Vordergrund stehen. Zum Beispiel physische 

Emanzipation: Wie schwer soll der Rucksack sein? Welche Dinge brauche ich unbe-

dingt für meinen persönlichen Komfort? Alles, was ich glaube zu brauchen, muss 

ich tagtäglich auf meinem Rücken tragen. Da wird Überfl üssiges bald ausgeräumt 

oder  ein verschwitztes T-Shirt nochmal angezogen, weil man keine Lust hat, es 

abends zu waschen. 

Bewährung in der Gemeinschaft: Die Verantwortung für das gemeinsame Abend-

essen. Jede/r will nach einem anstrengenden Wandertag ein gutes, gehaltvolles 

Abendessen genießen. Aber wer will nach dem Zeltaufbauen erst mal Kartof-

feln schälen, Holz holen, Feuer machen und danach auch noch die schmutzigen 

Töpfe waschen? Da ist Teamwork gefragt, und das beste Küchenteam bekommt 

eine Menge positives Feedback! Eigenes Risiko: Ein Gewitter bricht los, schnell die 

Regenkleidung aus dem Rucksack geholt! Nicht da? Heimlich ins Begleitfahrzeug 

geschmuggelt? Das wird ein nasser Tag …! Sonnenuntergang auf dem Gipfel? 

„Was, nochmal 100 Höhenmeter, wir können nicht mehr!“ Aber dann das Erstaunen 

über ein goldenes Panorama, der Blick so weit, dass die fernsten Berge kaum noch 

zu erahnen sind. Welch ein Erlebnis!

Und schließlich, nach 120 Kilometer, 

das erste Etappenziel, Mariazell. „Wir 

haben es geschafft!“, „Das hätte ich nie 

gedacht, dass ich so weit gehen kann!“, 

„Jetzt glaube ich auch daran, dass wir 

es tatsächlich ans Meer schaffen!“, 

„Und jetzt schnell zum Billa!“

Ja, es hat sich gelohnt, das Wagnis 

„Wandern“!

  Britta Kalmar,  Mentorin Sigma
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Wir bedanken uns sehr herzlich …

… bei unseren Sponsoren und Schulprojektkooperationspartnern, die durch ihr Engagement die w@lz möglich machen:

Stadt Wien MA 13 – Bildung und außerschulische Jugendbetreuung

Bundesministerium für Unterricht und Kunst

Kulturkontakt Austria

Wirtschaftsagentur Wien

 

Für die Vergabe von Stipendien bedanken wir uns sehr herzlich bei: 

Den Organisatoren der Initiative „Ehrensache w@lz“: Frau Dr.  Barbara Bischof sowie Herrn Dr. Julius Peter. 

Diese Initiative wendet sich an (ehemalige) w@lz–Eltern mit der Bitte durch Spenden in den Stipendientopf der w@lz auch 

Jugendlichen, deren Eltern nicht das ganze Schulgeld aufbringen können, einen Schulbesuch zu ermöglichen.

Ebenso danken wir den Spendern für Stipendien: Herrn Samir Al-Isawe, Frau Mag. Gerlinde Artaker, Frau Dr. Barbara Bischof, 

Herrn Günter Kerbler, Frau Mag. Christa Krempl,  Frau Dr. Brigitte Ortner, Herrn Dr. Julius Peter, Frau Mag. Claudia Riha,  

Frau Angela Sasshofer, Frau Mag. Irmgard Ullrich, Herrn Dr. Walter Zimmermann sowie den Kappa-Eltern.

Weiters danken wir …

•  den MitarbeiterInnen des Stadtschulrates sowie den PrüferInnen und dem Sekretariat des BORG 3 – 

 Landstraßer Hauptstraße für die gute Zusammenarbeit,

•  Gabriele Kerbler und dem Therapeutic Touch Team für ihre langjährige wohltuende  Begleitung der w@lzistInnen,

•  der Firma Trigon, besonders Frau Mag. Reinhilde Hört-Hehemann und allen BeobachterInnen für die Durchführung der 

 Potentialanalyse im Jahrgang Rho 10,

•  Herrn Johann Krempl von der Confi dentia SteuerberatungsgesmbH,

•  Herrn Mag. Uz Potyka-Reiter,

•  Frau Rudas für ihre immer wiederkehrenden Spenden an Pfl anzen, Stoffen und Theaterutensilien,

•  Familie Tschare für das bequeme Sofa und die Sessel für unsere Jugendlichen,

•  Frau Dr. Podczeck-Schweighofer und allen InserentInnen für Ihre Unterstützung zur Finanzierung dieses Book of the Year,

… und last but not least den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern für ihre aktive Mitarbeit und ihre persönliche Mithilfe und 

Begleitung bei Projekten der w@lz.



Stipendien für w@lzistInnen – eine Eltern-Initiative 

Der Gedanke hinter der Initiative

Der Gedanke dieser Eltern-Initiative ist es, einigen 

Jugendlichen, die für die w@lz besonders geeignet 

sind, deren Eltern jedoch die erforderlichen Geldmit-

tel nicht aufbringen können, den Besuch der w@lz zu 

ermöglichen.

Die Initiative „Ehrensache w@lz“ gibt es seit einigen 

Jahren und sie wurde vom Vater eines Ex-w@lzisten 

mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Stipendienverga-

be der w@lz zu fördern.

Vielen Eltern ist bewusst, dass es für Ihre Kinder 

eine ganz besondere Chance ist (und war) diese 

Schule zu absolvieren. Vielen Jugendlichen hilft die 

w@lz in einem sehr schwierigen Lebensalter und 

oft nach Jahren der Unlust  wieder arbeitsfähig zu 

werden und seine/ihre Persönlichkeit zu entwi-

ckeln. Die Betreuung vieler Jugendlicher durch die 

w@lz-PädagogInnen geht sehr oft weit über den in der 

w@lz ohnehin sehr hohen Level hinaus. Dieser Dank-

barkeit und Verbundenheit mit der w@lz haben die 

Eltern aktiv mit der Gründung der Initiative „Ehren-

sache w@lz“ Ausdruck verliehen. 

Das Projekt ist seither von Eltern von Ex-w@lzistInnen 

und w@lzistInnen weitergeführt worden.

Das Ziel

Stipendien für w@lzistInnen

Der Erfolg

Im Schuljahr 2009/10 konnten durch diese Unter-

stützung vier Teilstipendien an Jugendliche vergeben 

werden. Der Bedarf ist jedoch viel höher.

Kontonummer

Mit der Bitte, dass möglichst viele von Ihnen sich mit 

einem regelmäßigen (das wäre das Schönste) oder 

einmaligen Betrag an dieser Initiative beteiligen, hier 

die Kontonummer: 

BA-CA, BLZ 11000, Nr. 0943-50899/99, 

lautend auf w@lz Wiener LernZentrum, 

Verwendungszweck:  „Ehrensache w@lz“

Informationen auch unter www.walz.at




