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B O T Y - Book of the Year. Eine Sammlung von Erinnerungen. Genau in diesem 
Moment halten Sie sie in den Händen. Eventuell fragen Sie sich, warum Sie 
diese Zeilen gerade lesen. Nun, ich hoffe, weil Sie denken, dass dieses Buch 
durch seinen langen Entstehungsprozess Ihre Aufmerksamkeit verdient. Nicht 
nur das Buch, auch alle Menschen, die es mit Ideen, Fantasie und  Worten 
angereichert haben. Das  jährlich wechselnde Redaktionsteam des Book of the 
Year, setzt sich aus zwei bis drei SchülerInnen jedes Jahrgangs zusammen. Drei 
bis fünf Mal im Schuljahr wird getüftelt und gewerkelt, mit rauchenden Köpfen 
und roten  Ohren. Es herrscht absolute Konzentration in den Besprechungen, 
denn es liegt jeder/m einzelnen RedakteurIn am Herzen, nur das Beste in diese 
Seiten zu verpacken. Die interessantesten Projekte und Themen des vergangenen 
w@lz-Jahres werden gesammelt, sortiert und in Worte gefasst. 

Mit Hilfe von Profi s geht es dann an die Gestaltung der einzelnen Seiten. Sobald 
wir uns auf eine Reihenfolge der Projekte geeinigt haben und diese auf einer 
großen Wand optisch veranschaulicht haben, der nächste Schritt:  „Wer schreibt 
was?“.  An diesem Punkt angelangt, kommt es des Öfteren zu Uneinigkeiten, denn 
die eifrigsten  SchülerInnen reißen sich geradezu darum, so viel wie möglich zu 
übernehmen. Es ist nicht immer einfach, den motivierten SchriftstellerInnen unter 
den SchülerInnen bedauernd  mitzuteilen: „Du kannst leider nicht alles schreiben…“ 
Anfang Juni ist dann der Stress vorbei und das Buch geht in Druck. Und dann 
bleibt nur mehr abzuwarten, bis am letzten Tag vor den Sommerferien das fertige 
Ergebnis präsentiert wird. Stolz und zufrieden mit dem Geleisteten halten die 
RedakteurInnen das Ergebnis ihrer Arbeit in Händen und wissen plötzlich, warum 
sie die ganze Arbeit gemacht haben. 

Es ist uns RedakteurInnen eine Ehre, Ihnen unsere Eindrücke und unvergesslichen 
Erfahrungen weiterzugeben, niederzuschreiben und sie somit in unserer Fantasie 
und für immer weiterleben zu lassen.  Es bleibt mir nun nichts, als Sie nun ein-
tauchen zu lassen, in die wunderbare Welt der w@lz .

Viola Waldeck, Rho
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Nein, das ist kein verkrampfter, scheinorigineller Versuch, zwei völlig verschiedenen 
Sphären ein gemeinsames Motto zu geben – genau das Gegenteil ist der Fall. An 
zwei, in der Tat völlig verschiedenen Bereichen sei etwas beschrieben, was wir die 
Kultur unserer w@lz nennen wollen.

Die „Unternehmens-Kultur“ einer Bildungseinrichtung, die Art, wie wir miteinander, 
mit den uns anvertrauten Jugendlichen umgehen, kurz, die Werte,  die jegliches 
Handeln in der w@lz leiten, das sei an zwei wesentlichen Herausforderungen 
beschrieben.

Da ist einmal unsere große schöne Halle. Sie ist eine Chance, eine Sehnsucht von 
uns. Wir spielen Theater in ihr, betreiben Sport, vermieten sie gelegentlich und 
sinnen darüber, wie wir ihre offensichtlichen Grenzen überwinden können: Sie 
ist, für jeden sofort ersichtlich, umfassend sanierungsbedürftig. Im Winter kaum 
nutzbar, weil ungedämmt, keine Heizung, eine völlig veraltete Elektrik, jenseitige 
Sanitäreinrichtungen, insgesamt eine große Aufgabe. Wir haben Profi s die 
Sanierungskosten abschätzen lassen, sie liegen weit jenseits einer Million Euro.
Der „normale“ Weg wäre es, irgendwo zu suchen und zu warten, wer diese Million 
zu zahlen bereit ist, aus den Schulbeiträgen kann das nie erwirtschaftet werden. 
Und auch der Staat, die Stadt sind klamm. Da ist jedoch ein enormes Engagement 
einiger Eltern. Der Höhepunkt bisher: eine wunderschöne hochkarätig besetzte 
Benefi zmatinee, die Einnahmen der Sanierung der Halle gewidmet. Beachtliche 
35 000 Euro wurden eingespielt. Es zeigt sich: Der normale Weg wird noch lange, 
sehr lange dauern, wird viele ermüden und auch enttäuschen.
 
Sprung in die zweite Sphäre, zum Kern der w@lz: Was wollen wir den uns 
anvertrauten jungen Menschen mitgeben?

Die Zukunft unsere Halle 
oder Was wir unseren Jugendlichen mitgeben wollen

Wir wissen, es ist schwerer geworden, nach der Schule, nach der Universität. Es 
ist (leider) nicht so, dass die Welt, die Wirtschaft sehnsüchtig auf junge Menschen 
wartet. Viele Positionen in einer ausdifferenzierten, reifen Gesellschaft sind besetzt; 
einfach ein paar Bewerbungen zu verschicken, um zu einem erfüllenden Beruf zu 
kommen, diese Zeiten sind vorbei.

Unseren Jugendlichen zu vermitteln, sie müssten sich nur mehr anstrengen, 
besser als die anderen sein, scheint uns falsch und verlogen. Aber: Es gibt viele 
Wege, verschlungene, manchmal listige und vor allem auch überraschende Wege 
zu Zielen, die sich, hält man die Augen offen, auch ändern können. 

Eines ist wichtig für den „w@lz-Rucksack“: Glaube nicht, alles alleine machen 
zu müssen. Wenn du dich ernsthaft auf andere Menschen einlässt, lernst, ihnen 
zuzuhören, ihre Interessen verstehst, dann können sich Möglichkeiten eröffnen. 
Nein, es hat vielleicht niemand auf dich gewartet, aber wenn du neugierig und 
offen bist, und immer wieder „hinausgehst“, auf Menschen und Institutionen 
zugehst, dich auf Umwege einlässt und zu lernen bereit bleibst, dann steigt die 
Chance enorm, dass sich eine, nein etliche Möglichkeiten auftun. Nassem Tales 
Buch vom Schwarzen Schwan sei hier empfohlen.

Zurück zur Halle.

Wir haben immer wieder, unermüdlich, davon erzählt, sie vielen gezeigt. Jetzt 
scheint sich eine Möglichkeit aufzutun. Nein es wird keine Million sein. Aber 
vielleicht ein großer Schritt, sie einmal für paar Jahre besser nutzen zu können. Mit 
deutlich weniger Finanzmitteln auch, keine wunderschöne Gesamtsanierung, aber 
etwas anderes, jedenfalls besser als der status quo.



Und vor allem: nicht irgendwann in vielen Jahren und vielleicht, sondern rasch. Niemand hat darauf gewartet, der w@lz die Halle zu sanieren. Und doch, dank des 
Engagements etlicher Eltern und einiger anderer, scheint es zu gelingen. 

Vertrauensvoll die Voraussetzungen zu schaffen, dass manch Wichtiges möglich ist. Dabei Geduld und Hartnäckigkeit zu haben, ein Ziel zu verfolgen und 
anderen zuzuhören und zu vertrauen: Das sind wesentliche Grundwerte der w@lz. Das wollen wir unseren Jugendlichen mitgeben. Und so hoffen wir auch, bald 
eine bessere, schönere Halle nutzen zu können.

Renate Chorherr 
Christoph Chorherr
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Das Leben in der w@lz …
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Mein Time-Out

Alle meine Freundinnen außerhalb der w@lz erzählen mir, dass sie so viel lernen 
müssen für die Schule, viele Schularbeiten haben und die Schule hassen. Ich 
dagegen übernachte im Wald, fälle Bäume, gehe arbeiten, nähe meine eigene 
Kollektion und bin drei Wochen bei einer fremden Familie auf einem Bauernhof.

Das Verrückte daran ist, ich bin überzeugt davon, dass ich im letzten halben Jahr 
viel mehr gelernt habe als in einem Semester, wo wir nur Schularbeiten haben und 
Tests.

Abgesehen von Forstarbeit und der Kunst, in der Natur Essen zu kochen, habe ich 
auch viel über mich selbst gelernt. Auch über andere Menschen. Diese ganzen 
Projekte schweißen Menschen zusammen, also unseren Jahrgang! Wir haben tolle 
Freundschaften geschlossen, unendlich viel Spaß gehabt und eine wundervolle 
Zeit miteinander  verbracht, die viel zu schnell vergangen ist. Ich glaube, die Time-
Out-Zeit ist eine sehr wertvolle und bedeutsame Zeit in unserem Leben gewesen. 
Es war angenehm vom normalen Schulalltag wegzukommen und einen Einblick 
ins „wahre“ Leben zu bekommen. Ich fi nde es schade für all die, die diese 
Erfahrungen nicht machen können und ich bin so froh, hier dabei sein zu können.

Elena Breitenecker, Pi

Am Kamp

Ich sehe, wie alle Pis um ein großes Lagerfeuer stehen. Es ist bereits später 
Nachmittag und der Himmel nimmt eine dunkelblaue Farbe an. Nanina, Lilli, 
Michaela und ich beginnen Lieder zu singen. Schnell passen sich unsere Stimmen 
aneinander an und nach und nach singen wir im gleichen Rhythmus. Immer mehr 
Schüler und Schülerinnen fangen an zu singen und ohne dass jemand etwas sagt, 
entsteht ein Kanon. Ich rieche den Geruch vom Lagerfeuer und die vertrauten 
Gerüche meiner Mitschüler. Die Kochgruppe fängt an zu kochen und die Düfte ihrer 
Zutaten steigen mir in die Nase. Ich spüre den steinigen Boden unter mir, während 
ein kalter Windhauch an meinen Ohren vorbeizieht. Wir bilden einen größeren 
Kreis, und unabsichtlich rempeln wir einander kurz an, was uns aber nicht vom 
Singen abhält. Ich fühle mich wohl und geborgen, unsere Stimmen klingen warm 
und vertraut. Während andere lachen, schauen wir ins Feuer, und es fühlt sich so 
gut an, mit allen Menschen, die ich wirklich mag, zusammen zu stehen.

Ich denke, ich will diesen Augenblick für immer festhalten, doch langsam wird es 
dunkel, das Essen ist fertig und nach und nach verstummen unsere Stimmen und 
es ist nur mehr das Knistern des Feuers zu hören.

Elena Breitenecker, PiFo
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Eine Lampe erzählt

Eines Tages merkte ich, wie meine Teile immer näher zu mir kamen… Es fühlte sich 
merkwürdig an, Stück für Stück mehr zu werden. Aber es fühlte sich vollständiger 
an… Dann, etwa nach einem Monat, kam ein junger Praktikant in die Werkstatt, in 
der ich neben mir lag und ich sah ihm dabei zu, wie er anfangs einfache Arbeit, 
aber Tag für Tag schwierigere erledigte. Ich sah ihn Holz, offenbar für den Winter, 
einschlichten und die verschiedensten Geräte ausprobieren. 

Dann, nach seinem dritten Tag, sagte sein Chef: „So, heute kannst du richtig 
anfangen!“, und er zeigte ihm, wie er anfangen musste, um mich und meine 
Freundinnen zusammenzubauen. Begonnen hatte er, indem er unsere Stecker 
an das Kabel anschloss, damit wir auch immer genügend Strom bekommen 
würden. Nach einigen Stunden Arbeit begann er unsere Stiele zu verkabeln. Ganz 
behutsam legte er uns auf ein Handtuch, um uns nicht zu verletzen und fi ng an, 
ein langes Stromkabel in meine Freunde hinein zu popeln. Dann schraubte er die 
Fassung hinein und so sah ich, wie die Erste von uns vollständiger und schließlich 
fertig wurde. Er stellte sie auf die Seite und kam auf den Tisch mit den Stielen zu, 
wo ich mit dem Rest der Beute lag, und griff nach mir, hob mich auf und legte mich 
behutsam wie eine Feder auf seine Arbeitsfl äche. Ich fühlte mich geschmeichelt, 
wie er mich behandelte. Nun fi ng er auch an, in mich ein Stromkabel zu popeln. 
Es fühlte sich so enorm lustig an, plötzlich ein bewegliches Innenleben zu haben. 
Schließlich bekam auch ich eine Fassung und war fertig zusammengebaut. Er 
stellte mich neben meine Freundin und ich fühlte mich einfach großartig.

Dasselbe geschah auch mit all meinen anderen Kumpelinnen und als der junge 
Praktikant dann fertig war, kam sein Chef wieder und lobte ihn für seine schöne 
Arbeit. Er kam mit einer gebrauchten Glühbirne, hob diesmal mich als erstes auf 
und schraubte sie in mich hinein. Ich hatte einen kurzen Moment das Gefühl, echt 
vollständig zu sein, doch als er meinen Stecker nahm, mich ansteckte und langsam, 
genauso gespannt wie ich, den Schalter umlegte, war es einfach unbeschreiblich!!! 
Es war so viel heller in der Werkstatt, und das Licht kam von MIR!!!

Jakob Erd, PiFo
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Von der Birne zum Most

Um Most zu erzeugen, braucht man zuerst einmal Birnen. Diese schüttelt man vom 
Birnenbaum herunter und sammelt sie anschließend in Jutesäcken bzw. in Eimern. 

Zuhause werden sie dann gewaschen, was derzeit noch in einer Wanne erfolgt. 
Die Wanne wird zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Mit einem Drahtkorb holt man die 
Birnen heraus, welche anschließend noch mit sauberem Wasser abgespritzt 
werden. Meist wird das Obst noch am selben Tag weiterverarbeitet. Dazu füllt man 
die Birnen in eine Schobermühle. Die gemahlenen Birnen kommen dann in eine 
Packpresse. Die verbliebenen Pressrückstände werden an die Kühe verfüttert. 

Der gepresste Saft wird in Fässer eingefüllt und es kommen Zusatzstoffe dazu. Als 
erstes wird Kadifi t, auch Schwefel genannt, dazugemischt. Dies macht man, damit 
der Most länger haltbar bleibt. Dann gibt man Hefe dazu, damit der Zucker sich 
in Alkohol umwandelt. Daraufhin wird der Säure- und Zuckergehalt ermittelt und 
wenn nötig, korrigiert. 

Jetzt beginnt die Gärung. Dazu darf ein Fass aber nur zu 90 Prozent gefüllt sein. 
Auf das Fass wird ein Gärspund aufgesetzt, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. 
So können Gase aus dem Fass entweichen, aber es kommt keine Luft in das 
Fass. Deswegen muss der Wasserstand regelmäßig kontrolliert werden. Nach 
zirka 4 bis 6 Wochen ist die Gärung vollständig beendet. Der vergorene Most wird 
vom Geläger, also von den abgestorbenen Hefebakterien, mit Hilfe einer Pumpe 
abgezogen. Nun wird er noch einmal geschwefelt und anschließend in ein anderes 
Fass gefüllt. 

Wenn der Most trübe ist, muss man ihn noch verschönern. Erst dann wird er 
gefi ltert, in den Entlagerungstank gepumpt und luftdicht verschlossen. Jetzt kann 
man den Most in Flaschen abfüllen. Auf unserem Hof werden zirka 8000 Liter 
Gärmost produziert. Ein Großteil wird beim hofeigenen Heurigen ausgeschenkt.

Leena Helms, Pi
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Dialog zwischen
meinem 
Schweinhund
und mir
Ich: Okay, ich setze mich jetzt hinter den 
Schreibtisch und fange an, Biologie zu 
lernen.

Schweinehund: Oh Gott, das ist 
so viel Arbeit! Spiel eine Runde auf 
deinem Computer (mein PC steht auf 
dem Schreibtisch), dann bist du viel 
entspannter und kannst dich gleich besser 
konzentrieren!

Ich: Nein! Wir wissen beide, wie das 
endet! Ich spiele dann bis 11 Uhr und 
habe dann wieder nichts gelernt.

Schweinehund: Nein, vertrau mir! Heute 
wird es anders laufen, nur eine Runde.

Ich: Ich vertrau dir nicht mehr! Ich werde 
jetzt den Bildschirm wegbringen.

30 Minuten später

Schweinehund: Hey! HEY! PSSST!

Ich: Was ist?

Schweinehund: Hinter dir liegt noch der 
Laptop von Mama. Wie wär‘s, wenn du mit 
dem eine Runde spielst?

Ich: Na ja, ich habe ja jetzt schon einiges 
gelernt, vielleicht eine Runde, eine 
einzige …

4 Stunden später

Ich: Ich hasse dich!!

Laurens Maricic, Ypsilon
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Skills you need

Hallo allerseits! Weißt du wie man ein altes Fahrrad mit kaputten Rädern und 
kaputtem Lenker, das sich gerade vor wenigen Sekunden noch auf der Müllhalde 
befand, in ein neues verwandeln kann? Möchtest du herausfi nden, wie man aus 
Holzpaletten coole und kreative Möbel baut? Oder willst du vielleicht aus alten 
Klamotten neue außergewöhnliche Kleidungsstücke schneidern? Willst du kochen 
lernen mit Anita, unserer Köchin? Dann solltest du unbedingt weiterlesen, denn 
das waren die Inhalte  unseres großen  „Skills you need Projekts“.

In dem ersten Jahr von der w@lz hat man zwar keine Tests und Prüfungen, aber 
dafür interessante und lehrreiche Projekte fürs Leben. Bei uns heißen sie: Skills 
you need.  Wir besorgten uns alte Fahrräder und notierten uns was kaputt war, zum 
Beispiel: Räder, Schläuche und Klingel, dann fuhren wir mit unserem Projektleiter 
in ein Fahrradgeschäft und kauften die notwendigen Ersatzteile ein. Lefti, unser 
Projektleiter, erklärte wie man die Teile abmontiert, wieder zusammenbaut und 
repariert. Und schon konnte es losgehen. Fünf Tage schraubten wir an unseren 
Fahrrädern herum. In der Woche danach bauten wir Möbel für den Hof. Dazu 
zeichneten wir eine Skizze des fertigen Möbelstücks und setzten diese Idee um. 
Wir nahmen alte Paletten, zersägten sie, schliffen sie und setzten sie in neuer Form 
zusammen. Wer wollte, konnte sie danach in den w@lz-Farben blau und orange 
bemalen. Unter Anleitung einer Schneiderin fertigten wir Sommerkleider und 
Hosen. Jede/r besorgte einen Stoff, wir zeichneten einen Schnitt, schnitten zu, 
nähten mit eigenen Nähmaschinen, probierten und verzierten. Zum Abschluss 
fertigten wir mit Hilfe von Wolfram aus Draht, Papier, Steine, Glasscherben, Korken 
und Schrauben Mobiles, das größte davon ist in der Aula zu bewundern.

Am Ende dieser vier Wochen radelten wir auf unseren selbstgebauten Fahrrädern 
in unseren selbstgenähten Sommerkleidern und -hosen zur Donau und ruhten uns 
danach auf unseren selbstgefertigten Möbeln im Hof aus.

Valerie Basalka, Ypsilon Fo
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Das Radioprojekt

Wenn mir das Wort Radio durch den Kopf geht, kommen mir zuerst die endlosen 
Werbeblöcke in den Sinn, die totgespielten Oldies und die derzeitige Hitparade, die 
aus fünf Liedern besteht, die die ganze Zeit zu hören sind. Durch das Radioprojekt 
an der w@lz habe ich jedoch das Thema Radio von einer ganz anderen Seite 
kennengelernt. 

Das Projekt erstreckte sich über fünf Wochen. Jeden Freitag durften wir auf dem 
Radiosender Radio Orange von 6:30 bis 9 Uhr eine  Sendung moderieren. Unser 
Projektleiter, selbst schon zwanzig Jahre beim Radio tätig, half uns dabei ein 
Sendeprogramm zu entwerfen. Wir lernten, wie man einen Beitrag gestaltet, für den 
wir beispielsweise Straßenumfragen machten und anschließend das Tonmaterial 
zusammenschnitten und bearbeiteten. Außerdem hatten wir ein Sprechtraining, 
welches sich als sehr nützlich erwies, denn immerhin mussten wir die Sendung am 
Freitagmorgen live moderieren. Wir recherchierten im Internet und beschäftigten 
uns mit aktuellen Meldungen und Schlagzeilen, um unsere Beiträge zu gestalten. 
Besonders gefi el mir das Konzept, über Themen zu berichten, die mich besonders 
interessierten. Gemeinsam bildeten wir kleine „Recherche-Teams“, die zusammen 
an einem Thema arbeiteten. Es hat mich persönlich etwas Überwindung gekostet,  
wildfremde Menschen auf der Straße zu befragen und live eine Sendung zu 
moderieren, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, diese Erfahrung gemacht 
zu haben, auch weil nur wenige Jugendliche von sich behaupten können, eine 
Radiosendung selbst produziert und moderiert zu haben.

Wie bei jedem Projekt hat es manchen mehr gefallen und anderen weniger, 
dennoch denke ich, dass jedeR etwas für sich mitgenommen hat und wer weiß: 
vielleicht entspringt ja eines Tages dem Jahrgang Tau ein/e Nachwuchs-Radio-
ModeratorIn? 

Lara Lejolle, Tau
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Irgendjemand: „Also, ich habe gehört, dass du jetzt auf die w@lz gehst. Wie gefällt 
es dir denn dort?“

Ich: *tiefes Luftholen. Wo soll ich beginnen? Vielleicht damit, dass ich bereits bei 
einem Theaterprojekt dabei war – und es wesentlich weniger schrecklich… ähm… 
sogar ziemlich spannend und lustig war! Dass es mir eine Freude war, mit den 
professionellen Sigmas Theater zu spielen – die mich immer wieder beruhigt 
haben mit den Worten „Mach dir keine Sorgen, Jürgen (unser Theater-Projektleiter) 
weiß, was er tut“. Oder ich könnte beginnen zu berichten, dass ich meine 
eigenen Quadratmeter Ölmalerei geschaffen habe – mit ziemlicher Freude. Vom 
Jungunternehmen, das wir gegründet haben und mit dem wir bereits Einnahmen 
am Konto verzeichnen können, könnte ich dann auch noch was sagen.

Natürlich darf ich dann auch nicht vergessen, etwas über den „normalen“ 
Unterricht zu erzählen: Wie genial es ist, alle ProjektleiterInnen (= „LehrerInnen“)  zu 
duzen und mit ihnen auf gleicher Augenhöhe reden zu können. Dass das Fehlen 
von Schulglocken wirklich zu Entspannung meinerseits führt – kein Aufstöhnen 
mehr beim ohrenbetäubenden Scheppern von schrillen Glocken. Dass es total 
spannend sein kann, sich zwei Monate lang mit nur einem Fach zu beschäftigen 
und letztendlich in das Fach „hineinkippen“ zu können. Und noch was hätte ich 
jetzt fast vergessen: die Sigmas und Renate, die mich aufgenommen haben und 
mit denen ich die letzten zwei w@lz-Jahre verbringen darf. Mit  denen ich noch 
ganz bestimmt viel erleben werde und dabei auch was lerne.  Also, wie gefällt mir 
die w@lz?*

„Gut! Ich glaub, ich hab mich schon eingelebt – ich kann mir gar nicht mehr 
vorstellen, irgendwo anders in die Schule zu gehen. Da hatte ich Glück, dass 
Renate mich aufgenommen hat nach unserem 3-Minuten Skype Interview als ich 
in Südkorea war. Wirkliches Glück.“

Marlene Preiml, Sigma

QuereinsteigerIn auf der w@lz 
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„Sag zum Abschied leise Servus!“ Das wird das Motto 
unserer letzten Wochen an der w@lz sein. Fünf Jahre! Eine Zeitspanne 
mit 1825 Tagen oder 260 Wochen oder aber auch mit 60 Monaten. (Ich 
bitte um Verzeihung, ich bin gerade mitten in meiner Mathematik-Matura-
Vorbereitung.) Sie kann sich anfühlen wie eine Ewigkeit oder aber wie ein paar 
verfl ogene Momente. Wenn ich jetzt hier sitze und diesen Artikel schreibe, ist 
es nicht so leicht zu begreifen, dass, wenn ich morgen in der Früh in die 
w@lz fahre, ich meine dritte Probe-Matura schreibe und jede Einheit dazu 
dient, mich einen Schritt näher zur Matura zu bringen. Jetzt wird es langsam 
real. Das „richtige“ Leben ist zum Greifen nahe. Nicht mehr jeden Tag zur 
U-Bahn rennen, um noch pünktlich um 8:30 Uhr in der Schule zu sein, nicht 
mehr in der Klasse sitzen und all die Leute um einen herum haben, die 
einem so ans Herz gewachsen sind, auch wenn sie manchmal  sehr nervig 
sind. Nicht mehr im geschützten Areal der Schule sein! Jetzt heißt es, eine 
Schwelle zu überschreiten, nach der es kein Zurück mehr gibt. Es wird jede/r 
von uns nun ihren/seinen eigenen Weg gehen und es ist nicht ganz klar, wer 

mit wem noch in Kontakt bleiben wird und wer im Leben des anderen eine 
Rolle spielen wird. Ich weiß noch, wie wir uns letztes Jahr mit Vergnügen 
vorgestellt haben, wie es dann sein wird, wenn wir mal studieren, unsere 
eigenen Wohnungen haben und vielleicht sogar schon arbeiten. Doch jetzt, 
wo wir die „Freiheit“ praktisch riechen können, sind wir uns doch nicht mehr 
ganz sicher, ob das Leben nach der Schule so viel leichter und interessanter 
wird. Wenn ich mir das Gefühlschaos in mir genauer anschaue, könnte man 
fast von einer „multiplen Persönlichkeit“ sprechen. Ich freue mich schon sehr 
aufs Studieren und auf ein eigenständiges Leben! Doch gleichzeitig kann ich 
mir nicht wirklich vorstellen, dass ich nächstes Schuljahr nicht mehr dabei sein 
werde, um den neuen Jahrgang zu begrüßen. Was ich mit Gewissheit sagen 
kann ist, dass mich bestimmt keine Schule besser auf mein weiteres Leben 
vorbereiten hätte können als die w@lz. Die Momente, die ich gesammelt und 
abgespeichert habe, werden mich immer begleiten und mich manchmal 
vielleicht auch zum Schmunzeln bringen.
 Amelie Wimmer, Rho
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Über Zeitgefühl und zwei Stunden Pause

Wenn man in der w@lz beginnt, 
stellen sich in kürzester Zeit sehr 
große Veränderungen des Gehirns, 
des Körpers, des Denkens und 
insbesondere auch der inneren Uhr 
ein. Anfangs mag es einem gar nicht 
auffallen, und das soll es auch nicht, 
denn dies ist ein wichtiger Bestandteil 
des Phänomens: In der w@lz gibt es 
im Laufe des Tages zwei Stunden 
Zeit um Pause zu machen! Ja nun, 
wo hat man das denn? Zwei Stunden 
Pause am Tag! JedeR SchülerIn einer 
normalen AHS würde dafür die erste 
U-Bahn in die Heinrich-Collin Straße 
nehmen, aber wir w@lzistInnen? Ich 
spreche aus Erfahrung, wenn ich 
sage, dass uns diese zwei Stunden 
so vorkommen wie 30 Minuten. Und 
wieso ist das so? Da wird Ihnen 
jedeR w@lzistIn eine andere Auskunft 
geben, aber ich persönlich denke, die 
Ursache dafür ist die „Chill Area“, die 
„Sofalandschaft“ oder – wie manch 
eine/r zu sagen pfl egt – die „Couches“. 
Der Ort, an dem der eine oder die 
andere seine/ihre fehlenden Stunden 
Schlaf nachholt oder noch schnell das 
Buch für die nächste Deutscheinheit 
fertig liest. Hier kommt man mit 

Jugendlichen anderer Jahrgänge ins 
Gespräch,  lernt oder liegt einfach nur 
herum … (es gibt wohl auch noch 100 
andere Nutzungsmöglichkeiten, aber 
diese fünf sollten fürs Erste reichen). 

Um das Phänomen der zwei Stunden 
Pause, die dennoch zu kurz sind, 
genauer zu untersuchen, darf man 
natürlich auch die Nutzung der großen 
Halle nicht außer Acht lassen. Dort 
gibt es nämlich keine Uhr. Dumm 
gelaufen für die FußballspielerInnen, 
BasketballspielerInnen, Frisbeebegei-
sterten und SkateboarderInnen. 
Und natürlich gibt es dann noch die 
Gruppe derer,  die jede Pause einen 
Spaziergang zum nächstgelegenen 
Supermarkt und wieder zurück 
machen, um die Kalorien der Scho-
kolade, die sie dort kaufen, zu 
verbrennen. Wenn man dann im 
Unterricht sitzt und unbedingt aufs Klo 
muss oder am Verdursten ist, lautet 
die völlig unverständliche Antwort: 
„Du hast doch eh zwei Stunden Zeit 
dafür!“ Aber was sind schon zwei 
Stunden?

Lela Thun,Ypsilon
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Seit Herbst 2005 ist die w@lz in der Heinrich-Collinstraße 9 in einem ehemaligen 
Pumpwerk der I. Wiener Hochquellwasserleitung beheimatet. Die historischen 
Räume wurden für diesen Zweck adaptiert und den Erfordernissen des 
Schulbetriebs angepasst. Allein die „große Halle“ erinnert noch an die ehemalige 
Nutzung. Ausgestattet mit einem Tonnengewölbe, das im Wesentlichen seit dem 
Erbauungsjahr 1896 unverändert blieb, wird sie derzeit so gut wie möglich für 
diverse sportliche Aktivitäten genutzt, wobei sich bei Temperaturen knapp über 
null Grad trotz Bewegung kein wohliges Wärmegefühl einstellen mag. Dies ist, 
neben der fehlenden Ausstattung, auch der Grund, warum eine Vielzahl der 
Sporteinheiten ausgelagert werden müssen. Beinahe  täglich fahren w@lzistInnen 
in den Pausen durch Wien, um die Sporthallen und Leichtathletik-Anlagen 
der Schmelz, die Kletterhallen in der Innenstadt  oder die Sport- und Funhalle 
in Ottakring zu erreichen. Und nicht nur in den Sport-Einheiten vermissen die 
w@lzistInnen eine Sporthalle, auch in den Pausen gibt es rege Nachfrage nach 

Möglichkeiten sich zu bewegen. Last but not least wäre es schön, die große Halle 
auch für die immer gut besuchten Präsentationen zu Weihnachten ebenso nützen 
zu können, wie für die Abschlusspräsentation im Juni. All diese Nutzungsideen hat 
im Vorjahr eine Elternintiative aufgegriffen und begonnen, Mittel für einen Umbau 
zu sammeln. Eltern, Großeltern und Freunde  (ehemaliger) w@lzistInnen stellten Zeit 
und Wissen, Können und Energie zur Verfügung, es wurden Getränke gespendet, 
Essen geliefert, Geschirr geliehen, Gegenstände für eine Auktion gestellt, es 
wurde geprobt, aufgebaut und dekoriert. Und schließlich war es so weit: An einem 
Sonntagvormittag im Oktober strömten die Gäste in die w@lz. Geboten wurde 
ein interessantes und hochkarätiges Programm, ein tolles Buffet, ansprechende 
musikalische Unterhaltung und eine überaus erfolgreiche Auktion. Am Ende des 
Tages durfte sich die w@lz über einen Erlös von rund € 30.000,- freuen. 

Mike Hrabalek, Tau

Die Zukunft der großen Halle
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Wohin soll es mit mir gehen? Was will ich werden? Was kann ich 
überhaupt gut? Wo liegen meine Stärken? Jede Menge Fragen 
dieser Art schwirren täglich durch unsere jungen Köpfe. Wir sind 
verwirrt und sollen Entscheidungen treffen. Soll ich studieren oder 
nicht? Soll ich Anwalt oder Anwältin, Arzt oder Ärztin oder gar 
AstronautIn werden? Um uns diese Entscheidungen zu erleichtern, 
hat die w@lz eine Lösung gefunden! – die Potentialanalyse. Ein 
Tag, an dem die Jugendlichen unterschiedlichste Übungen allein 
oder gemeinsam bewältigen müssen, während jede und jeder 
Einzelne von einem eigenen Beobachter individuell beobachtet 
wird. Die w@lzistInnen können an diesem Tag zeigen, wie 
teamfähig sie sind, wie sie mit Stresssituationen umgehen 
und welche Rolle sie in einer Gruppe einnehmen, indem sie in 
Kleingruppen verschiedene Aufgaben zusammen bewältigen.
Ein wenig aufgeregt und ohne Vorbereitung, stellt man sich den 
Aufgaben und weiß nicht, was als nächstes kommt. Gefragt ist 
jede Menge an Ideen für die nächste „Hürde“, der Kreativität ist 
keine Grenze gesetzt und Herausforderungen werden gerne 
angenommen.

Tja, und was bringt das nun? Der Sinn dahinter ist, sich selbst 
besser kennen zu lernen, seine Stärken und Schwächen zu 
erkennen und zwischenmenschliche Handlungen zu refl ektieren.
Bei dem anschließenden Gespräch mit der/m BeobachterIn 
und natürlich auch der/dem MentorIn werden die gewonnenen 
Eindrücke dann respektvoll besprochen und Tipps gegeben.
Im Nachhinein fanden die meisten ihre Analyse stimmig, es gab 
aber auch teilweise ein Erwachen was die Vereinbarkeit von 
Selbst- und Fremdeinschätzung angeht. Also alles in Allem, eine 
wertvolle Erfahrung. 

Rebecca Eisl, Tau Fo
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Open House

Once a year on Saturday, from 3 to 6 our doors 
stand open to the public to come and see what our 

school is all about. We gladly invite parents, friends and 
interested people to come and visit w@lz on this day. The students 

of w@lz prepare booth, presenting the projects they experienced 
and the main focuses of the school. Some of those projects are an art-

trip to Paris or three weeks in South-Africa, where we do social-work in 
kindergarten in disadvantaged areas and get to know the culture they have 
there. Two to three students are in charge of the booth and the rest of us 
either work in the cafeteria downstairs, supervising the buffet or make sure, 
that every visitor is given a tour through the building. We have an information 
booth where brochures are handed out and books of the year can be 
bought. Outside the fi rst grade performs a street theater, juggling and 

doing tricks with kick sticks. Upstairs we have a media-room where 
slide-shows and videos of recent projects are shown. A lot of 

the visitors sign up for the school on the same day. At 6 
o’clock one of the classes presents a grand play to 

end the day spectacularly.
 Nico Gomez-Svadlenak, Sigma
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Im vergangen Jahr mussten wir Abschied nehmen von  
Herbert Hackl 

Abschied von unserem nimmermüden 
Unterstützer, Begleiter, Freund und Weggefährten!

Von Anfang an, noch vor der Gründung der w@lz, war Herbert als

 Unterstütz er dabei!

Er brachte Ideen ein!

Tatkräftig legte er Hand an beim Umbau der w@lz, 
 legendär ist die Teppichverlegung am Tag vor der Eröffnung.

Beim Umbau der neuen w@lz war er oft von früh bis spät auf der 
 Baustelle, manchmal sogar ohne sein geliebtes Frühstück und schenkte 
 so der w@lz ein ganzes Jahr, in dem er die Bauaufsicht innehatte.

Auch danach stand er uns bei allen baulichen Fragen zur Seite, 
so war sein letzter großen Beitrag erst vor einem Jahr: 

die Bauaufsicht beim Umbau des Ateliers.

Die Liste wäre lange fortzusetzen.

Er war langjähriges Vorstandsmitglied und tatkräftig Mitwirkender.



Abschied von einem liebevollen aktiven 

Begleit er vieler Projekte!

Für viele Projekte, die draußen in der Natur stattfi nden, 
 stammen die Ideen von ihm.

Er begleitete Schitouren, Wanderungen, Radtouren und Kunstreisen.

Er ging als Vorbereitung Routen ab und versuchte immer das 
 Beste für die Jugendlichen zu organisieren.

Er stand mit den Jugendlichen auf der Bühne – unvergesslich 
 seine Auftritte als alter King Lear und als Malvolio im Boratsuit.

Mit  seiner Begleitung  fühlten sich alle Jugendlichen 
gestützt und unterstützt.

Die Frage: „Kannst du mitfahren?“ führte meist zur Gegenfrage: 
 „Was braucht ihr? Was soll/kann ich tun?“ Am Anfang waren es meist
  konkrete Anliegen, mit den Jahren nur mehr: Ach Herbert, bitte fahr mit, 
 sei mit uns, sei einfach dabei. Und Vieles war gut!

So ist er den Menschen, die ihn kannten, ein  

Freund geworden!

Ein Freund im Sinne Kahil Gibrans: nicht eine Leere im Gegenüber zu füllen 
sondern die menschliche Sehnsucht zu füllen.

Er begegnete den Menschen auf Augenhöhe, den noch so vor sich 
Pubertierenden ebenso wie einer Mentorin, einem Mentor.

Sein Herz war zu spüren in der Begegnung, er setzte so manchen Funken 
in den Herzen der Jugendlichen, diese Funken werden 

weiterglühen und zu Herzensfl ammen werden.

Er war nie drängend, hatte keine Erwartungen, war im Hier und Jetzt, er gab 
Raum, um sein zu können und so war es immer gut, mit ihm zu sein.

Er ist uns ein  

Weggefährte geworden!

Bereits die Gesellen, die auf die Walz gingen, auf ihre Gesellenwanderung  
gingen, hatten Weggefährten.

Weggefährten hatten den gleichen Weg, sie boten 
Gesellschaft, Abwechslung und Schutz.

Wir durften mit ihm ein Stück des Weges gemeinsam gehen, 
dafür sind wir ihm dankbar!

Unsere Wege trennen sich jetzt, 
ich danke Herbert von ganzem Herzen für alles!

Ich verneige mich vor einem großen Menschen, 
der das Handwerk des Mensch-Seins beherrschte!

Renate Chorherr
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Junior Company
Im Rahmen des JUNIOR-Programms haben wir, der 
Jahrgang Sigma, die reale Wirtschaftswelt hautnah 
kennengelernt. Dafür gründeten wir innerhalb 
unseres Jahrgangs drei Junior Companys wie sie 
unterschiedlicher nicht sein könnten.  Wir mixen 
Basilikum und Limette zu einem Sommergetränk, 
gründen ein Modelabel und stellen Wärmekissen 
zum Umschnallen  her. 

Die Geschäftsideeen für unsere Junior Companys 
namens Lili, Soleil und Cosyphor stammen dabei 
alle von uns und wurden von uns höchstpersönlich 
ausgearbeitet. Im Rahmen des regulären w@lz-
Unterrichts haben wir uns in Gruppen zusammen 
gefunden, um eine Idee zu erarbeiten. Nach der 
Gründungsphase  begann die Produktionsphase. 
In dieser Zeit wurde das Geschäftskonzept weiter 
entwickelt, ein Businessplan erstellt und der 
erfolgreiche Marktstart vorbereitet. Dabei fungierten 

unsere Betreuerinnen MMag. Doris Bernhuber 
und Mag. Heidemarie Wimmer-Holzer als unsere 
kompetenten Beratungspersonen, falls in einer 
Junior Company Probleme auftreten oder wir uns 
auf ein wichtiges Event vorbereiten müssen. Unser 
erster gemeinsamer Auftritt, bei dem alle Junior 
Companys vertreten waren, war  die Internationale 
Handelsmesse in der Mall in Wien-Mitte am Samstag, 
dem 14.03.2015. Diese Handelsmesse war ein großer 
Erfolg für alle Junior Companys der w@lz, die im 
Vergleich mit den 60 internationalen Mitbewerbern 
überdurchschnittlich gut abschnitten.  In den Tagen 
darauf waren alle Junior Companys darauf bedacht, 
ihre Produkte weiter zu vertreiben, es wurden 
neue Verkaufsorte gesucht, mühselig wurden 
Vertriebspartner von den Produkten überzeugt, eine 
neue Produktionslinien wurden entwickelt,  jede 
Junior Company übte sich im Rechnungswesen und 
kämpfte mit korrekter Buchhaltung. Im April stehen 

dann die Handelsmessen außerhalb Österreichs 
und Europas an, wir sind wild entschlossen unsere 
Produkte auch in anderen Ecken der Welt zu 
verkaufen. Durch das JUNIOR Projekt verstanden 
wir alle zumindest ansatzweise,  was es heißt, eine 
erfolgreiche Firma zu führen: Dass alles von dem 
Humanpotential der Mitarbeiter abhängt, dass jeder 
seine Stärken einbringen muss, um den Erfolg zu 
gewährleisten, auch wenn diese vielleicht woanders 
liegen als anfangs vermutet und dass auch eine Firma 
eine soziale Verantwortung gegenüber der Umwelt 
und  ihren Mitmenschen hat. All diese Erfahrungen 
wären so innerhalb eines normalen Schulalltages nie 
möglich gewesen. (JUNIOR Enterprise Austria ist ein 
Projekt der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft und 
Mitglied von JUNIOR Achievement/Young Enterprise 
Europe, gefördert von BMWFJ, BMUKK und WKÖ 
sowie FORMAT)

Timo Goldinger, Sigma
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Die Reisen in der w@lz …
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Sankt Margarethen ist ein ehrliches Projekt. Jedes Projekt der Walz ist ehrlich, 
weil es dich deiner in Wien so schön zurechtgelegten Comfortzone beraubt, 
dich in’s kalte Wasser stößt und wenn du dort schon mal bist, wirst du dir 
nicht mehr die Mühe machen, Makeup oder eine falsche Miene aufzulegen. 
Also werde ich jetzt auch ehrlich anfangen. Bei der Vorstellung, 100 km am 
Stück mit dem Rad in einen Ort zu fahren der das Freizeitaktivitätsangebot 
eines Altersheimes aufweist um dort mit Steinen zu kommunizieren, geraten 
die allerwenigsten Jugendlichen in Verzückung. Die Euphorie der Tau’s 
hielt sich dementsprechend eher in Grenzen. Aber es war Mitte Juni und 
unsere Zeit, ins Burgenland aufzubrechen, war gekommen. 100 km mit 
dem Fahhrad sind weit, aber Wind und Wetter waren auf unserer Seite und 
der Unfallgott anscheinend auch. Das einzig Bedauerliche ist, dass du dein 
unbändiges Verlangen danach dich hinzusetzen, um dich auszuruhen, nicht 
stillen kannst, weil das Schmerzen mit sich bringen würde, die du dann lieber 
doch nicht in Kauf nehmen möchtest. Wir schlagen also unsere Zelte auf 
dem Campingplatz auf. Der Boden ist hart und wir tun uns unglaublich leid. 
Aber leid tut man sich schnell einmal, das ist nicht der Rede wert. Da redest 
du dann doch lieber mit deinem Stein, den du auserwählt hast, den du unter 
Planen schleppst, den du unter Wolframs Anleitung langsam und Stück für 
Stück in die Form bringst, die du von Anfang an in ihm gesehen hast. Es fühlt 
sich gar nicht übel an, das Schaffen unter freiem Himmel, die Sonne auf der 
von Gelsenstichen übersäten Haut, das wohlverdiente Essen im Magen, das 
Fußballschauen im Cafe am Campingplatz (dessen Interieur einer Zeitreise in 
die 80er nahe kommt und wo sie Kaugummizigaretten verkaufen), das Viel-
zu-schnell-den-Berg-hinunterrollen mit dem Fahrrad, an Kirschenbäumen 
vorbei mit Sicht auf den Neusiedlersee, der bei der Geschwindigkeit wirklich 
wie das Meer aussieht, das Rauschen von Freiheit in den Ohren und wenn 
du fällst, weil du doch zu schnell gefahren bist, dann hat es sich wenigstens 
kurz wie fl iegen angefühlt.   

 Paula Angermair, Tau

Sankt Margarethen
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Der Wunsch 
der vier Kühe

Es waren einmal vier Kühe, die in der Nähe von Scuol, einem kleinen Ort in 
der Schweiz, auf einer Weide grasten. Jeden Morgen um acht Uhr wurden sie 
vom Bauern auf die Weide geführt und abends wieder von dort abgeholt. Doch 
träumten sie, wie viele andere Kühe auch, von einer größeren, schöneren und noch 
besseren Weide. 

Eine solche stand neben ihrer Wiese, doch sie war überwuchert mit Dornen und 
Bäumen. Jeden Tag beobachteten die Kühe, wie diese schöne Wiese mehr und 
mehr verwilderte und sie hatten ihre Hoffnung fast aufgegeben, als eines Tages 
eine Schar von Jugendlichen, begleitet von einem professionellen Erwachsenen, 
kam und begann, die wundervolle Weide aufzuräumen. Sie sägten  Bäume und 
Haselsträucher ab, schnitten die Berberitzen und Rosen weg und räumten das 
Feld. Stück für Stück konnten die vier Kühe mehr von ihrer Traumwiese sehen und 
konnten ihr Glück kaum fassen. Sie warteten immer sehnsüchtiger auf den Tag, an 
dem ihre Wiese endlich fertig sein würde. Und endlich – an einem Freitagmorgen 
Ende September – nahm der Bauer den Zaun, der die Kühe von dieser himmlischen 
Weide bis jetzt getrennt hatte, weg und führte sie auf die lang erwünschte Wiese! 

Alles war, wie sie es sich in ihren Träumen vorgestellt hatten: eine endlos große 
Wiese, auf der sie bis an ihr Lebensende genug Gras haben würden! Der Wunsch 
der vier Kühe war mit Hilfe der Jugendlichen endlich erfüllt worden, und wenn 
diese Kühe nicht gestorben sind, dann leben und grasen sie noch heute …

Josephine Groz, Pi Fo
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Es gibt nichts Schöneres, als nach Wochen des Lernens und 
Theaterspielens zu erfahren, dass man am Sonntag ins Kühtai fährt. 
Ich bin sicher, die meisten waren gut vorbereitet, doch ich wurde mit 
dieser Information völlig überrumpelt. Also schnell noch Papas gesamte 
Tourenausrüstung eingepackt, das Snowboard verstaut und eh man 
sichs versieht, sitzt man im Zug. Nach einer angenehmen Reise waren 
wir da im Winter- Wunderland. In einer Hütte mitten am Berg warteten 
wir dann also am ersten Abend gespannt darauf, was am nächsten 
Tag passieren würde. Dann die große Enttäuschung: Wir würden am 
ersten Tag nur „Pistenrutschen“ gehen und noch nicht in die Wildnis 
aufbrechen. Am nächsten Tag wandelte sich die besagte Enttäuschung 
dann relativ schnell in Verständnis für unseren rasenden Bergführer 
um, da das Wetter grauenhaft war. Und so begann eine Woche voller 
Abenteuer, Spaß, anstrengender Aufstiege und atemberaubender 
Abfahrten, welche zwar kurz aber umso schöner waren, weil Mann 
und Frau sie sich verdient hatten. Doch auch das Lernen kam nicht zu 
kurz. Nachdem wir uns am Nachmittag unserer verschwitzten Sachen 
entledigt hatten, ging es sofort unter die – hoffentlich noch warme –
Dusche und dann ab zum Lernen, für die unmittelbar bevorstehende 
Musikprüfung, welche wir übrigens alle mit Bravour gemeistert haben. 
Oder wir bekamen alle Unterricht in Lawinenkunde. Und so verfl ogen 
die Tage und dann plötzlich hieß es wieder: „Einpacken, es geht nach 
Hause!“ Ich könnte jetzt sagen zurück in den Alltag, aber plötzlich war 
alles viel erträglicher und angenehmer. Irgendetwas  hat diese Woche 
verändert; ich weiß nicht, was es war, nur dass es so war.

 Anton Floth, Ypsilon 

Kühtai  
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Jede Reise beginnt mit dem berühmten „ersten Schritt“, der getan werden muss: 
Es ist der Aufbruch, die  Entscheidung, eine Tür zu schließen und loszugehen, 
hinaus ins Unbekannte. Die w@lz ohne Reisen ist undenkbar, hat sie doch auch 
ihren Namen in Anlehnung an die mutigen Handwerksburschen gewählt, die im 
Alter von 14-15 Jahren ihrer Heimat den Rücken kehrten und ihre Fähigkeiten in 
fremden Landen erprobten.

Es ist keineswegs immer leicht, aufzubrechen. Wir Menschen richten uns gerne 
gemütlich ein, wir gewöhnen uns rasch an unsere Art zu leben und zu denken, an 
mancherlei Bequemlichkeit, an unsere Sicht der Welt.

Diese vertraute Welt zu verlassen und aufzubrechen ist aber – vor allem für 
Jugendliche – auch eine Verlockung , eine Verheißung, eine Chance auf 
Veränderung  und Wachstum. W@lzistinnen und w@lzisten nennen als Grund, 
warum sie gerne in die w@lz kommen möchten, häufi g die vielen Reisen. Die 
meisten denken dabei wohl an die lockenden Abenteuer, die auf sie warten.
Das erste dieser Abenteuer ist für viele wahrlich ein großes: Die Eltern werden 
noch ein letztes Mal geküsst, und schon fi nden sich die Jugendlichen wieder im 
Kamptal, inmitten einer neuen, noch unbekannten Gruppe. Die Herausforderung 
ist, seinen Platz in dem Gefüge zu fi nden und einige Tage unter ungewöhnlichen 
Bedingungen zusammenzuleben.

Besonders auf dieser Reise muss eine w@lzistin/ein w@lzist auf viele 
Bequemlichkeiten verzichten: Die Familie und Freunde werden zurückgelassen, 
aber auch ein eigenes Zimmer mit all seinen Annehmlichkeiten, Dusche und WC, 
eine Küche, in der das Essen im Kühlschrank bereit steht. Schlimm? Ja, zum Teil 
vielleicht schon. Andererseits ist genau dieses Szenario eine enorme Chance, 
denn: Woher weiß Mann/Frau, was sie kann, wenn sie nie die Gelegenheit hat, es 
auszuprobieren?

Reisen – von Anfang bis Ende 

Was passiert mit einem jungen Menschen, der gewöhnt ist, dass ihm vieles 
abgenommen wird, was Anstrengung, Selbstüberwindung und Mühe verlangt? 
Feuer machen und Kochen im Wald bringen natürlich eine gewisse Mühe mit sich, 
das kann sich wohl jede/r mühelos vorstellen. Und doch ist es auch schön. Tut es 
gut. Macht es wohl jede/n stolz und zufrieden, weil man etwas geschafft hat – und 
etwas geschaffen wurde: Ein prasselndes Feuer brennt, es duftet nach Essen, die 
Planen schützen den Lagerplatz, jeder fühlt sich wohl. 

Indem den Jugendlichen etwas abgenommen wird, wird es ihnen in gewisser 
Weise auch weggenommen. Ihre Fähigkeiten kommen nicht zum Einsatz und 
bleiben unentdeckt und verkümmern. Damit wird der Mensch im wahrsten Sinne 
des Wortes handlungs-un-fähig gemacht.

Es ist für eine Gesellschaft nicht von Vorteil, wenn junge Menschen heranwachsen, 
ohne sich ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse bewusst zu sein. In dem Wort 
„handlungsunfähig“ steckt vielleicht nicht zufällig das Wort „Hand“: Ja, die ersten 
Reisen der w@lz fördern tatsächlich das Zupacken, das Anpacken, beim Feuerholz- 
sammeln im Kamptal ebenso wie beim Bäumefällen im Forst, beim Stallausmisten 
am Bauernhof, oder im Handwerkspraktikum. 

Folgen wir diesem schönen Wortursprung noch ein Stückchen weiter, so stellen 
wir fest, dass wir oft davon sprechen, jemand müsse sein Leben „in die Hand“ 
nehmen. Liebe w@lzistinnen und w@lzisten, habt ihr euch schon einmal gefragt, 
was das bedeutet? Genau! Zuzupacken. Anzupacken. Zu hand-eln für sich und 
seinen Nächsten, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für das soziale Gefüge, 
in dem wir leben: Auch das ist ein Aspekt der Reisen auf der w@lz: Wie können 
die w@lzistinnen und w@lzisten dazu beitragen, dass die Reise für sie selbst als 
Individuen eine Bereicherung wird und gleichzeitig auch für alle anderen gut 
verläuft? Was ist die Aufgabe bzw. Pfl icht jedes Einzelnen in der Gemeinschaft? 
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Es sind, wie jeder weiß, oft die kleinen Dinge, die zu einer friedlichen Koexistenz 
beitragen: keinen Lärm zu machen, wenn ein anderer schlafen will, rechtzeitig zum 
Küchendienst zu erscheinen, den eigenen Teil der Aufgabe zu erledigen, damit 
das große Ganze gut funktioniert und zu einer fruchtbaren Erfahrung werden 
kann. Ja, ein langer, gemeinsamer Aufenthalt wie etwa jener in der Toskana oder 
in Südafrika, bietet viele Möglichkeiten, sich als Individuum mit seinen praktischen, 
sozialen und intellektuellen Fähigkeiten einzubringen. 

Was passiert mit einer Gesellschaft, deren Mitglieder das friedliche Zusammenleben 
in Gemeinschaft nicht können, weil jede/r nur ihre/seine eigenen Ziele verfolgt? 
Die Reisen auf der w@lz sind auch eine Chance, von den eigenen (manchmal 
auch egoistischen) Denk- und Handlungsweisen Abstand zu nehmen; sich in die 
Gemeinschaft einzubringen; offen zu sein für das Ungewohnte, Fremde, manchmal 
auch Unbequeme; für einen anderen Lebensrhythmus, der Anpassungsfähigkeit 
erfordert. Eine solche Reise ist eine Chance, neue Strategien zu entwickeln, mit 
unterschiedlichen Situationen im Leben umzugehen. So können w@lzistinnen und 
w@lzisten etwa in Schlierbach und Paris neben der Beschäftigung mit Shakespeare 
und Kunst auch das WG-Leben erproben.

Viele Jugendliche haben im Laufe ihrer w@lz-Karriere auf Reisen so einiges 
verstanden, was „zuhause“ im Jahrgangsraum schwer zu begreifen wäre: Wie 
man zum Beispiel ein Zelt aufstellt, ein Straßentheater aufführt, wie man mit zwei 
Stöcken und Schiern am besten durch tiefen Schnee den Berg hinauf kommt, wie 
eine romanische Kirche sich von einer gotischen unterscheidet, wie man Spanisch 
wirklich spricht, wie man moderne Kunst versteht. So manch einer entdeckt auch 
erst auf Reisen, wie man einen Besen schwingt, einen Teller wäscht oder eine 
Kartoffel schält.

Letztendlich, nach fünf Jahren, schließt sich der Kreis: Die letzte Reise der w@lz 
ist ein Abschied. Ein Loslassen. Ein Zurücklassen der gewohnten Welt, der w@lz, 
der Freunde, der gemeinsamen Zeit. Die letzte Reise ist die Vorbereitung auf den 
nächsten „ersten Schritt“, auf eine Reise, die womöglich ein weiteres Mal ans Ende 
der äußeren und in die Tiefen der inneren Welt führt. Die Tür fällt zu – du trittst 
hinaus: Gute Reise!

Michaela Pichler
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Ich sitze an meinem letzten Vormittag in Penzance am Meer und denke 
über die zwei vergangenen Wochen nach. Die Sonne, die wir nicht oft 
zu sehen bekommen haben, wärmt mich, obwohl ein starker Wind weht, 
der mir die Haare zerzaust. In der Ferne höre ich die Möwen kreischen, 
die vermutlich auf dem Weg zu ihrem morgendlichen Bad sind. Bis auf 
das leise Rauschen des Meeres ist es still, was ich als sehr angenehm 
nach den letzten Wochen empfi nde.

Es war eine turbulente Zeit, in der viel passiert ist. Das Projekt war ein 
weiterer Schritt in Richtung Erwachsen-Werden. Selbstständigkeit war 
hier gefragt, denn in einem fremden Land mit einer fremden Sprache 
bei einer Gastfamilie zu leben und alleine in einem Betrieb zu arbeiten, 
erfordert eine gewisse Portion Mut und Selbstbewusstsein. Doch auch 
diese Hürde haben wir alle bravourös gemeistert und die meisten von 
uns sind wahrscheinlich gedanklich schon wieder zuhause.

Ich bin noch hier und blicke auf die zwei Wochen zurück. Ich nehme 
all die schönen Momente und Erfahrungen, die ich in meiner Zeit in 
England gesammelt habe, mit mir mit. Zu guter Letzt packe ich noch 
diesen für mich besonderen Ort am Meer ein. Ich nehme einen tiefen 
Atemzug der salzigen Meerluft, höre ein letztes Mal die Möwen singen 
und speichere dieses Szenario in meinem Kopf ab. Dann stehe ich auf 
und gehe, doch ich weiß, dass mir dieser Moment für immer bleiben 
wird…!

 Leah Winzely, Ypsilon

Penzance  



Um Südafrika zu verstehen muss man dort gewesen sein. Wir Sigmas wurden 
zwar monatelang auf das Land vorbereitet, in dem wir knapp ein Monat verbringen 
sollten, aber nichts kann dich auf das vorbereiten, was es wirklich bedeutet in einem 
Land wie Südafrika zu leben. Es war für uns jeden Tag aufs Neue ein Wunder, wie 
die Menschen, denen wir begegneten, so freundlich, entspannt und glücklich sein 
konnten. Wir versuchten so viele Geschichten wie nur möglich mit den Schülern 
auszutauschen, versuchten ihre Kultur kennen zu lernen und zu verstehen. Es 
fi el uns nicht leicht eine Kultur zu verstehen, die so anders ist als unsere eigene, 
die auf einer so anderen Geschichte aufbaut und die mit so unterschiedlichen 
Problemen kämpft. Ich habe in Südafrika einen neuen Respekt für meine 
LehrerInnen in Österreich gefunden. Es ist nicht einfach eine Klasse hyperaktiver 
und unruhiger Kinder zu unterrichten. Es war für mich unglaublich schwer, meine 
Autorität zu bewahren und mich mit Kindern zu beschäftigen, die nicht einmal ein 
Wort Englisch können.  Sie waren zwar alle sehr dankbar und es machte mir eine 
große Freude sie zu unterrichten, aber es ist ein äußerst einschüchterndes Gefühl, 
auch mal auf der anderen Seite des Klassenzimmers zu stehen. Vor allem wenn 

dabei an jedem deiner Arme und Beine mindestens 3 Kinder hängen, die dich mit 
ausgestreckten Armen in ihrer Sprache bitten, sie durch die Luft zu werfen und 
mit ihnen zu spielen. Sie schauen dich mit ihren riesigen braunen Augen an und 
am liebsten würdest du sie kuscheln bis der Tag zu Ende ist, dabei ist es doch 
deine Aufgabe ihnen Englisch beizubringen. Also löst du dich aus ihren kleinen 
Händen stellst dich vor sie und versuchst, ihnen die Farben beizubringen. Ich 
wusste nicht, dass es so ein befriedigendes Gefühl ist, einen Chor Kinderstimmen 
dir das Wort „Yellow!“ nachschreien zu hören, weil sie endlich verstanden haben 
dass „Yellow“ nicht dasselbe ist wie „Green“. Genauso wie es ein neues Erlebnis 
war, mal zu unterrichten, anstatt unterrichtet zu werden, wurde uns das perfekte 
Kontrastprogramm geliefert, als wir versuchten südafrikanische Tänze zu lernen. 
Wir lernten zwar nur die sehr vereinfachte Form des Tanzes, trotzdem waren wir 
alle überfordert mit der Leichtigkeit, mit der die Menschen dort alle tanzen, als 
wäre es ein Kinderspiel. Als der Tag gekommen war, an dem wir wieder zurück 
nach Österreich kehrten, konnten wir kaum glauben, dass wir all diese Menschen, 
die wir mittlerweile ins Herz geschlossen hatten, nie wieder sehen würden. Wir 
verließen das Land mit dem Rhythmus der südafrikanischen Nationalhymne in 
unserem Herzen und der Erinnerung an ein prägendes Erlebnis in unseren Köpfen.

Südafrika  Maya Gomez-Svadlenak, Sigma
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Stadt der Liebe, oder auch Stadt der schönen Museen und idyllischen Plätzchen. 
Das war Paris zumindest bis der Jahrgang Rho die Stadt unsicher machte! Bei 
unserer Kunstreise in Paris haben wir nicht nur die Biographien berühmter 
Maler, wie zum Beispiel van Gogh, kennengelernt, sondern auch viel über die 
französische Kultur erfahren und wie es ist, einen eigenen Haushalt zu führen und  
vorauszuplanen. Gewohnt haben wir  in Häusern in der Größe von Wohnwägen, 
auf einem Campingplatz und dort hatten wir weder Vollpension noch Halbpension 
und  wir mussten uns selbst versorgen …Tag für Tag! Wenn man dann in der Früh 
vergisst,  sich Jause mitzunehmen, muss man zu Mittag entweder hungern, bei 
KlassenkollegInnen schnorren, oder in Paris essen gehen und damit sein gesamtes 
Essensbudget auf einmal verbraten! Kein Wunder also, dass wir sehr oft Crêpes 
essen waren, weil diese viel hergeben aber nicht zu teuer sind!

In  erster Linie war aber Kunstgeschichte das Thema dieser letzten gemeinsamen 
Reise vor der Matura. So besuchten wir den Louvre, eines der größten und schönsten 
Museen, das  ich je gesehen habe .  Auch dem Garten von Monet statteten wir einen 

Besuch ab. Wir konnten allerdings keine Seerosen malen, da wir im Garten selber 
nicht malen durften! Also gaben wir uns mit einem braun-grünen Flüsschen davor 
zufrieden. Das Centre Pompidou stand ebenso auf unserem Plan wie das Musee 
Marmottan. Und so sah auch ein typischer Tag aus:  Am Vormittag besuchten wir 
die Gedenkstätte eines Künstlers oder ein Museum, am Nachmittag malten und 
zeichneten wir dann selbst. Dafür nutzten wir oft  irgendwelche Stufen als Sitzplätze. 
Auch Steine, Statuen, Rasenfl ächen oder einfach nur Straßenecken wurden zu 
Arbeitsplätzen umgewidmet! Ich habe es mir einmal auf einem zwei Meter hohen 
Pfosten gemütlich gemacht. Leider wurde ich von einer Aufsichtsperson energisch 
heruntergebeten, bevor ich mein Bild beenden konnte! (Sehr zur Enttäuschung 
einer britischen Pensionisten-Reisegruppe, die mich interessanter fand, als alles, 
was es sonst dort zu sehen gab).

Alles in Allem waren es zwei schöne Wochen, geprägt von viel Wissenswertem, 
interessanten Vorträgen, erstaunlichen Erfahrungen und - nicht zuletzt -  gutem 
Essen. Ganz ehrlich, wenn man mich fragen würde, ich würde jederzeit wieder 
mitfahren!

Marie-Kristin Czedik-Eysenberg, Rho

Paris  
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Mas de Noguera

Mas de Noguera. Un lugar pequeño 
en España, cerca de Valencia. Es un 
lugar muy tranquilo y hermoso, donde 
nosotros, los Taus, hemos pasado dos
semanas. Este es nuestro primer 
proyecto en España y nuestro primer 
proyecto durante nuestras vacaciones, 
por eso mi clase ha olvidado casi todo 
su español.

Nosotros hemos llegado al aeropuerto 
de Valencia muy temprano, allí nos 
hemos encontrado con Cecilia, 
nuestra profesora de español. Todos 
juntos nosotros hemos ido a Mas de 
Nougera. En el segundo día de este 
proyecto hemos empezado a trabajar 
en los campos y a aprender español 
con Renate y Cecilia. Una gran parte 
del proyecto hemos trabajado en los 
establos, hemos recogido tomates y 
manzanas, hemos sembrado patatas y 
hemos limpiado la planta depuradora. 
En la otra parte de proyecto hemos 
aprendido enpañol. Hemos leido 
algunos libros, hemos hecho dos 
exámenes y hemos tenido metas para 
todo día. Uno de dos fi nes de semana 
nosotros hemos visitado Valencia. Es 
una ciudad donde hay muchas tiendas 

y parques; pero hay poca gente. Una 
ciudad muy hermosa, pero tranquila. 
Esa ciudad se puede recorrer en tres 
horas. En esa ciudad hay una catedral, 
que tiene casí mil años. La catedral fue 
construida sobre una mezquita. 

El primero cambio es nuestra 
motivacíon. Al inicio nadie ha tenido 
un plan, porque nosotros estudiamos 
español a España durante nuestras 
vacaciones, pero allí nosotros 
necesitamos español realmente. Sin 
español no puedes hacer casi nada en 
este país. Alguno de nuestra clase han 
decidido, que van a estudiar español 
durante toda su vida. El segundo 
cambio es nuestra intensidad de 
trabajo. Al principio nadie ha querido 
trabajar tres horas seguidas, pero 
con el tiempo toda la gente quiere 
aprovechar el tiempo y aprender 
español.

En conclusión, hay que decir que este 
proyecto nos ha ayudado y nos ha 
hecho avanzar. Cada vela necesita un 
cabo. 

Hannah Falk y Marko Popovic, Tau
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42 Herzlich willkommen bei „Wie-koche-ich-mein-Theaterstück.at“. Mein Name ist 
Simon Bogocz und ich stelle Ihnen heute vor, wie Sie auf ideale Art und Weise 
ihr eigenes Theater kochen: Fangen wir an mit der Gründung des Ganzen. Dazu 
müssen Sie nur ein paar individuelle Personen nehmen und sie mit den 160 kg 
Gründungsideen in eine Schüssel geben. Quirlen Sie das Ganze einmal kräftig 
durch, am besten mit einem Schneebesen und schütten es dann in einen Topf. 
Stellen Sie den Topf auf eine Herdplatte und lassen Sie das Ganze einmal aufkochen, 
bis ganz viele tolle Ideen in Ihrer Küche herumfl iegen. Fangen Sie danach die 
ganzen Ideen wieder ein und nehmen Sie sich die besten heraus. Zum Beispiel 
das Theaterstück „Gott“ von Woody Allen. Gießen Sie langsam und gleichmäßig 
die 900 kg Jugendlichen in den Topf und rühren sie gründlich um. Jetzt stellen Sie 
die Temperatur eine Stufe höher und drücken so schnell wie möglich den Deckel 
auf den Topf. Nun müssen Sie darauf achten, was passiert. 

Entweder sie spüren im Topf ein kribbelndes Brodeln, das heißt, die Jugendlichen 
freuen sich über das Theaterstück, oder sie spüren ein blubberndes Brodeln, das 
wiederum heißt, dass sie sich nicht darüber freuen und sie lieber ein anderes Stück 
wählen sollen, wenn sie nicht wollen, dass Ihre Küche in die Luft fl iegt. Lassen 
Sie nun den Topf abkühlen und leeren Sie die 10 kg Text hinein. Stellen Sie jetzt 
den abgekühlten Topf in den Ofen, geben Sie 10 kg Enthusiasmus hinein und die 
100 g Freude. Jetzt stellen Sie auf der Uhr 1 Monat ein und stellen den Ofen in 
die 10 Tonnen Proberaum. Wenn der Ofen piepst, gehen Sie ihn abholen und 
vermischen sie den Inhalt des Topfes mit den 100 Tonnen Theatersaal. Zu guter 
Letzt müssen Sie nur noch als Tüpfelchen auf dem „i“ die 200 g Aufführung in den 
Topf streuen und schon ist ihr Theater fertig! Ich hoffe, Ihr Theater ist gelungen und 
ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen!

Simon Bogocz, Ypsilon

Rezept für ein gelungenes Theater 
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160 kg Gründungsideen // 900 kg Jugendliche // 10 kg Y-Enthusiasmus // 1 kg Theaterstück „Gott“ // 100 g Freude // 10 Tonnen Theatersaal  // 10 kg Text
10 Tonnen Proberaum // 1 Monat // 200 g Aufführung
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Herzlich willkommen im Wanderzirkus Wunderland! 
Ich werde Sie durch unseren spektakulären Zirkus 
begleiten. Unsere zugegeben sehr jungen Artisten 
geben vollen Einsatz und wagen sich in fantastische 
und waghalsige Höhen, um Sie, mein sehr verehrtes 

Straßentheater 

Publikum, zu beeindrucken. Vorsicht, sie beißt! Hier 
befi nden Sie sich in der Nähe der höchst gefährlichen 
Holztrommel Rolli. Kommen Sie bloß nicht zu nahe, 
aber keine Sorge, unsere beiden Artisten haben Sie 
vollkommen im Griff! Nun kommen Sie doch weiter… 

Beachten Sie unsere diaboloförmigen kleinen 
Äffchen, wie sie gekonnt in die Luft hüpfen und 
von Mensch zu Mensch springen. Wenn sie zu 
nahe kommen, riskieren Sie einen Sprung auf Ihren 
Kopf. Wenn Sie eine/n Partner/in suchen, sind Sie 
hier genau richtig. Wie Sie sehen können, haben 
sich schon hier im Wanderzirkus Wunderland viele 
Paare auf höchst akrobatischem und tänzerischem 
Wege, ob am Strand oder Bahnhof, gefunden. 
Achtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
es wird wieder gefährlich, denn nun kommen 
unsere berühmten Feuerlöwen! Sehen Sie, wie 
schön Ihre Feuermähnen brennen? Sie werden in 
Form von Stäben gedreht und springen hoch in die 
Lüfte, anschließend sehen Sie unsere Feuervögel, 
welche sich um unsere gewagte Artistin Lea im 
Winde drehen. Schaut doch, wie wunderbar ihre 
Schweiffedern vor Feuer bloß lodern! Applaus, 
meine Damen und Herren! Und nun zum Schluss 
werden Sie nun zu Gesicht bekommen, wie unsere 
ArtistInnen die gefürchtete Pyramide erklimmen. 
Trommelwirbel bitte! Und Sie haben es geschafft! Und 
das wars auch schon im Wanderzirkus Wunderland. 
Ich hoffe, Ihnen hat die Show gefallen, denn unsere 
ArtistInnen haben hart geprobt, geweint und gelacht, 
um Ihnen Ihre Künste zu zeigen. Es war eine sehr 
emotionale Vorbereitung auf diese einzigartige Show 
mit vielen Erfolgen und Verlusten, doch trotz einigen 
Verletzungen ist er einzigartig und wunderbar, unser 
Wanderzirkus Wunderland!

Julia Matula, YpsilonFo
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Toskana Eine Prüfungsvorbereitung der etwas anderen Art 

Im Juni des Jahres 2014 reisten wir Sigmas ein weiteres Mal zusammen in die 
Ferne. Wohin fragen Sie sich? In die ländliche Idylle Italiens, die Toskana. Nachdem 
wir erstmal zehn Stunden im Reisebus abgesessen hatten, merkten wir  im Moment, 
in welchem wir den Bus verließen, dass sich die Reise durchaus ausgezahlt hatte. 
Mit gebanntem Blick standen wir vor einem großen italienischen Steinhaus, 
inmitten einer riesigen Grünfl äche, Zypressen und den Lärm zirpender Grillen im 
Hintergrund. Jeweils zu siebt richteten wir uns unsere Zimmer für die nächsten zwei 
Wochen ein. Unser Tag begann erst mit einem Frühstück, anschließend variierte 
das Programm, je nachdem ob ein Ausfl ug in die umliegenden Städte oder Malen 
im Garten unserer Unterkunft geplant war. Ziel der Reise war die Vorbereitung auf 
die Kunstgeschichteprüfung der fünften und sechsten Klasse. Mit eigenen Augen 
konnten wir Kunstwerke der verschiedensten Art bewundern. Fast täglich besuchten 
wir Museen, in welchen wichtige Künstler wie Michelangelo und Raffael vertreten 
waren. Ebenso wie die Malereien und Skulpturen studierten wir die aufwendige 
Architektur der Gotik, Romanik und Renaissance. Nach kunstgeschichtlichen 
Touren durch ziegelrote Städte wurde ein Bereich vorgegeben, in welchem man 
Motiv und Blickwinkel frei wählen konnte, um das Gesehene anschließend auf Papier 
zu bringen. Perspektive und Farbwahl wurden zur großen Herausforderung, doch 
Stück für Stück verbesserten sich unsere Kunstwerke und unser Kunstverständnis 
wuchs nach und nach. Das Projekt gipfelte in einem Besuch in Florenz, welcher 
sowohl eine Besichtigung der Stadt als auch freie Zeit beinhaltete. Zusammen 
bestiegen wir die Kathedrale von Florenz und genossen einen Ausblick über die 
Dächer der Stadt und noch weiter. Kurz nach unserer Rückkehr absolvierten wir eine 
Kunstgeschichteprüfung, welche alle mit Bravour bestanden. Durch das Programm 
der Toskanareise, das Kunst und Kunstgeschichte verband, war der Stoff sehr leicht 
zu erlernen und prägte sich sofort gut ein.

Dora Stockreiter, Sigma



Die Jahrgänge der w@lz …
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Fotos oben: Die Rhos im Maturajahr 2015
Fotos: Foto Sulzer und Eva Würdinger
Fotos unten: Die Rhos, die 2009 begonnen haben 
und fünf Jahre w@lzistInnen waren.
Fotos: Gernot Muhr

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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Von Auge zu Auge und Herz zu Herz 

Wer hat an der Uhr gedreht, lautet eine  Textzeile in einem sehr bekannten Lied und 
egal wie ich es betrachte, die fünf Jahre mit den Rhos sind unglaublich schnell, zu 
schnell verfl ogen. In vier Wochen ist schriftliche Matura und bis zur mündlichen 
Prüfung sind es weitere vier Wochen. Also insgesamt acht Wochen noch und 
dann, ja dann … Aber bis dorthin ist noch ein bisserl Zeit und wir werden diese 
letzte Prüfung auch gemeinsam durch- und überstehen. Matura mit Zertifi kat für 
das Öffnen weiterer Türen im Leben. Für viele junge Menschen in öffentlichen 
Schulen das Ziel, jedoch bei uns in der w@lz nur ein Nebenprodukt. 

Vor gut fünf Jahren hat sich für die Rhos die Tür zur w@lz geöffnet und diese 
Tür wird für immer offen bleiben. Aus fremden Jugendlichen sind fantastische 
junge Frauen und Männer geworden, die sich wacker, ich meine tüchtig und 
selbstbewusst, den Anforderungen gestellt und diese gemeistert haben.

Aus zarten Fäden der ersten Begegnungen wurden starke Verbindungen und 
Beziehungen, die es zuließen, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen. Das so 
entstandene Vertrauen ermöglichte viele fantastische Projekte mit unvergesslichen 
Erlebnissen auf verschiedenen Ebenen des Miteinander-Seins. Noch nie 
dagewesene Projekte wie z.B. „Junior Company“ brachte die Rhos nicht nur auf 
Bühnen, die grundsätzlich für die besten Business Schools Europas reserviert 
waren, sondern gleich auf den ersten Platz. Aus einem Gedanken wurde eine 
Idee, wurde ein Produkt und harte Zeiten des Werdens sind nun unbezahlbare 
Erfahrungen und Wissen. Nebenbei wurde damit die Welt ein bisserl verbessert, 
der ökologische Fußabdruck der Rhos grüner, Herzen und Wohnräume erleuchtet, 
viele Menschen cool eingekleidet und so nebenbei richtig gut Geld verdient. Und 
das allerschönste an all dem ist, dass ihr, liebe Rhos, euch selbst gut kennengelernt 
habt, ihr nun wisst, wo eure Talente liegen, wo noch Entwicklungsfelder sind, aber 
vor allem euer Herz und Verstand euch die Richtung zeigen, in die ihr gehen 
werdet nach der w@lz. Ich bedanke mich bei euch für die unvergessliche Zeit, für 
die unendlichen Momente des gemeinsamen Lachens und Weinens und für alles 

Rho Jahrgang 

Jahresprogramm 2014/15

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“, „Ethik“, Sprachpraktikum im englischsprachigen 

Ausland, Abschlussreise Hinterglemm

das, was aus Fäden Seile macht. Drei Dinge noch: 1. Egal wohin ihr geht, vergesst 
bitte nie von wo ihr kommt! 2. Wir haben ein Date! Darauf freue ich mich schon 
heute riesig!!! 3. Danke euch und Renate für die schönste Zeit meines berufl ichen 
Wirkens!                            

Euer Mentor Kurt
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Sigma Jahrgang

Mentorin: Renate Chorherr, Malwin Adam, Lorenzo Alessandri, Emma Derntl, Elijah Euler-Rolle, Jan Fleischmann, Santiago Grandval, Timotheus Goldinger, Maya Gomez-Svadlenak, Nicolas Gomez-Svadlenak, Alexandra Hochegger, 
Johanna Höppel, Valerie Kern, Elisabeth Kolarik, Leonhard Lichtblau, Leonhard Löschel, Alina Mohideen, Paula Nocker, Matthäus Offner, Leopold Pongracz, Marlene Preiml, Simon Pyszkowski, Michael Schön, Alexander Schweitzer, 
Kaspar Simonischek, Victoria Spusta, Sebastian Stocker, Dorothea Stockreiter, Marie-Jana Weh, Philip Wettstaedt

Jahresprogramm 2014/15
Prüfungsvorbereitung: Geschichte, Chemie, Physik, Biologie, Philosophie, Psychologie, Englisch, Spanisch, Französisch, Mathematik, Deutsch, Prüfungen: Geschichte, Chemie, Physik, Biologie, Philosophie, Psychologie
Projekte: w@lz-Chor, Sport, Autonomietraining, Sozialpraktikum in Wien und in Südafrika, Projekt „Natur erleben“, Theaterprojekte: „Der Rattenfänger“, „Momo - leider kein Märchen“, Kunstprojekte: „Ölbilder“, „Modellieren eines 
Selbstporträts“, Junior Company
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Tau Jahrgang

Mentor: David Botros, Paula Angermair, Matthias Burziwal, Lisa Marie Demmer, Rebecca Eisl, Hannah Falk, Laurenz Gregor, Viktor Handl, Laurenz Heinrich, Theo Hertenberger, Michael Hrabalek, Florian Kapsch, Anna Lechner, Lara Lejolle, 
Florentine Meerjanssen, Jonathan Meiri, Ulla Neureiter, Marko Popovic, Laura Prochazka, Felix Rockenbauer, Adrian Sieder, Jürgen Spusta, Florian Tremmel-Scheinost, Anna Vivien Wimberger, Simon Winzely, Valerie Wöll, Chiara Zoubek 

Jahresprogramm 2014/15
Prüfungsvorbereitung: Musikerziehung, Englisch, Geographie, Spanisch, Französisch, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung, Prüfungen: Englisch, Musikerziehung, Geographie, Spanisch, Französisch, 
Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung, Projekte: w@lz-Chor, Sport, Radioprojekt, Sprachpraktikum im spanisch- und französischsprachigen Ausland, Entwicklungspsychologie, Potentialanalyse,
Kunstreise Toskana „Von den Etruskern bis zur Renaissance – Aquarellmalerei: Landschaft und Architektur“, Theaterprojekte: Collage aus Shakespeare-Stücken, Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“
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Ypsilon Jahrgang

Mentorin: Ruth Rehwald, Muriel Adam, Valerie Basalka, Lara Biezunski, Simon Bogocz, Niklas Breuss, Fanny Duschek, Hannah Dutzler, Winja Fleischmann, Anton Floth, Lea Hagn, Josefi ne Harmer, Samuel Heinrich, Moritz Helmer, 
Yona Kislinger, Laurenz Kleinheider, Laurens Maricic, Julia Matula, Maeve Metelka, Sophie Pongracz, Lukas Reinthaller, Caroline Sacher, Bruno Schedler, Theresa Schwab, Alexander Smirzitz, Elina Stanek, Lela Thun, Roman Tschare
Elias van Gils, Tim Walker, Constantin Widauer, Leah Winzely, Gabriel Zehetbauer

Jahresprogramm 2014/15
Prüfungsvorbereitung: Biologie, Physik, ECDL, Geschichte, Mathematik, Englisch, Spanisch, Französisch, Musikerziehung, Prüfungen: Biologie, Physik, Abschluss des ECDL „Europäischer Computerführerschein“, Geschichte, 
Musikerziehung, Mathematik, Projekte: w@lz-Chor, Sport, „Work Experience“ in Penzance, Wintersportwoche Kühtai, Steinhauen in St. Margarethen, Theaterprojekt: „Mr. Pilk’s Irrenhaus“, „Die Räuber“ Kunstprojekte: „Farben 
erleben“, „Die Sprache der Formen“
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Pi Jahrgang

Mentorin: Michaela Pichler, Lino Bauer, Clemens Bene, Markus Bernhuber, Noah Bezinarevic, Naninia Bienenstein, Leonie Boesch, Elena Breitenecker, Hannah Christen, Sebastian Delmestri, Jakob Erd, Leonidas Gastinger, Josephine Groz, 
Leona Guttmann, Leena Helms, Dorothea Hießl, Laura Holocher-Ertl, Flora Kaufmann, Michael Krammel, Florian Kräutler, Lilli Loebell, Nina Nagy, Georg Prenn, Christoph Rosenmayr, Josef Scheifi nger, Chiara Stocker, Jonas Trampert
Emma Wilding, Stanislaus Zechner 
 

Jahresprogramm 2014/15
Prüfungsvorbereitung: ECDL, Deutsch, Spanisch, Englisch, Mathematik, Prüfungen: ECDL-Prüfungen: Computer Grundlagen, Textverarbeitung, Präsentation, Internet Security, Projekte: w@lz-Chor, Sport, Gruppenbildung im 
Kamptal, Forstprojekt Schweiz, Zeichnen, Landwirtschaftsprojekt, Kalligrafi e, Pimp my Clothes, Handwerkspraktikum, Literaturprojekte, Akrobatik, Skills You Need, Outdoorprojekt, Theaterprojekt: „Aladin“, Straßentheater, 
Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, „Antike Reliefs“
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Lino Bauer
motiviert, sozial

Clemens Bene
höfl ich, ehrlich

Markus Bernhuber 
aufrichtig, 100% dabei

Noah Bezinarevic 
guter Freund

Naninia Bienenstein 
lebensfroh, treu

Leonie Boesch 
aktiv, selbstbewusst

Elena Breitenecker 
großzügig, glaubwürdig

Hannah Christen
lacht immer

Sebastian Delmestri 
lebendig, offen

Jakob Erd 
amüsant, gelassen

Leonidas Gastinger 
ideenreich, Trendsetter

Josephine Groz 
kreativ, elefantastisch

Leona Guttmann
ruhig, super sweet

Leena Helms 
liebevoll, gutmütig

Dorothea Hießl
herzensgut, glaubwürdig

Laura Holocher-Ertl  
talentiert, einfühlsam

Flora Kaufmann 
motiviert, herzlich

Michael Krammel 
Grinsebacke, lebensfroh

Florian Kräutler 
kreativ, humorvoll

Lilli Loebell
talentiert, offen

Nina Nagy 
ehrlich, sensibel

Georg Prenn 
fröhlicher Pessimist

Christoph Rosenmayr 
Sushi-Liebhaber, frech

Josef Scheifi nger 
begabt, lustig

Chiara Stocker 
crazy, lebensfroh

Jonas Trampert
stark, super Typ

Emma Wilding 
temperamentvoll, sozial

Stanislaus Zechner 
leiwand, loyal Fotos: Foto Sulzer
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Der Sommer neigte sich dem Ende zu. Ich blickte versonnen hinaus aufs Meer 
und hörte dem verheißungsvollen Rauschen der Wellen zu… Als ich mich eben 
gemütlich in der Taverne an einem frischen Fisch und einem Glas Wein laben 
wollte, hieß es plötzlich, es warte ein neues Schiff auf mich, das sogleich ausfahren 
wolle, und ich sei der Kapitän. Nun war es also schon soweit! Ich ging hinaus in 
den Hafen, und was sah mein erstauntes Auge: ein Schiff, ein vollkommen neues, 
jungfräuliches Schiff, aus hellem Holz geschnitzt, ein stromlinienförmiger Körper, 
kunstvolle Schnitzereien, die den Buchstaben „Pi“ zeigten, weiße Segel. Es war 
ein Schiff, wie ich es noch nie gesehen hatte, an Deck eine vollständige Frau- und 
Mannschaft, bunt zusammengewürfelt zwar, auch noch etwas orientierungslos ob 
des Zieles und der vielen Aufgaben, die auf sie warteten, aber: startklar!

So ging ich an Bord, und kaum hatte ich mich versehen, wurden die Taue gelöst, 
die winkenden Familien im Hafen zurückgelassen, und auf ging es, der Sonne 
entgegen!

Mittlerweile sind wir in diesem Schiff ein gutes Stück vorangekommen und es 
stellte sich heraus, dass diese Besatzung so einiges kann: zum Beispiel auf wilden, 
einsamen Inseln, wie dem Kamptal überleben, Bäume fällen und Holzarbeiten 
erledigen – im Zweifelsfall also neue Bootsmasten bauen. Sie kann so manchen 
Sturm überstehen und jene, die kurzfristig über Bord springen, um mit den 
Delfi nen zu schwimmen, wieder ins Boot holen. Es gibt kräftige Ruderfrauen, die 
uns voranbringen, auch wenn Windstille herrscht, mutige Piratenkämpfer, die sich 
furchtlos dem Kampf stellen, Köche, die die Mannschaft versorgen – nicht nur mit 
geschlachteten Puten - , und solche, die in aller Ruhe und voller Optimismus das 
Ziel anvisieren, den Horizont betrachten und ihr Gesicht der Sonne zuwenden. 
Wird es mal langweilig, bringt zum Spaß jemand das Boot zum Schaukeln, doch 
meistens ist ohnehin viel los: Zur allgemeinen Unterhaltung gab es bereits eine 
Theatervorführung, und sollte einmal etwas schief gehen, weiß nun jede/r Pi: Da 
gibt es immer noch Dschinni, den Geist, der alle Wünsche erfüllt!

Vorstellung Pi 

Und wer weiß, was noch alles kommen mag auf dieser Fahrt durch die tiefen 
w@lz-Meere. Eines ist sicher: Es gibt unendlich viel zu entdecken!

Am Ufer des Inns haben die Pis sich wie alle anderen Jahrgänge künstlerisch 
betätigt, wobei unter anderem das „innere Feuer“ einer/eines jeden Pi/s entstand. 
Dieses Feuer wünsche ich euch, liebe Pis, es möge ein Feuer der Begeisterung 
und Leidenschaft sein, ein Feuer der Gemeinschaft, um das voller Freude getanzt 
werden kann, an dem man sich gerne niederlässt, um Geschichten zu erzählen 
und Lieder zu singen, und auch ein Feuer, das wärmt und tröstet, wenn die Welt 
kalt erscheint: das Feuer des Herzens.

Michaela Pichler
Mentorin Jahrgang Pi
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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 erforder-

lichen Geldmittel nicht aufbringen 

können, den Besuch der w@lz zu 

ermöglichen. Die Initiative „Ehrensa-

che w@lz“ gibt es seit einigen Jahren 

und sie wurde vom Vater eines Ex-

w@lzisten mit dem Ziel ins Leben 

gerufen, die Stipendienvergabe der 

w@lz zu fördern. Vielen Eltern ist be-

wusst, 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  wie-

der arbeitsfähig zu werden und ihre 

Persönlichkeit zu entwickeln. Die 

Betreuung vieler Jugendlicher durch 

die w@lz-PädagogInnen geht sehr 

oft weit über den in der w@lz ohne-

hin sehr hohen Level hinaus. Dieser 

Dankbarkeit und Verbundenheit mit 

der w@lz haben die Eltern aktiv mit 

der Gründung der Initiative „Ehrensa-

che w@lz“ Ausdruck verliehen.  

Das Projekt ist seither von El-

tern von Ex-w@lzistInnen und 

w@lzistInnen weitergeführt worden.

Das Ziel

Stipendien für w@lzistInnen

Der Erfolg

Im Schuljahr 2014/15 konnten durch 

diese Unterstützung ein Vollstipen-

dium und vier Teilstipendien an

Jugendliche vergeben werden. Der 

Bedarf ist jedoch viel höher.

Kontonummer

Mit der Bitte, dass möglichst viele 

von Ihnen sich mit einem regelmä-

ßigen (das wäre das Schönste) oder 

einmaligen Betrag an dieser Initiati-

ve beteiligen, hier die Kontonummer: 

Bank Austria 

BIC: BKAUATWW

IBAN: AT47 1200 0094 3508 9999

lautend auf 

w@lz Wiener LernZentrum

Verwendungszweck:  

„Ehrensache w@lz“

Danksagung

an die vielen Menschen und Institutionen, die durch ihr Engagement die w@lz möglich machen bzw. die Arbeit 

der w@lz auf wunderbare Art unterstützen:

Dem Bundesministerium für Bildung und Frauen

Kulturkontakt

Frau Katerina Widauer und Frau Corinna van Gils, den Initatorinnen einer Spendenmatinée zu Gunsten des Umbaus 

der großen Halle in eine Sporthalle, sowie allen w@lz-Eltern und w@lz-FreundInnen, die diese Matinée durch ihre 

Essens-, Material-, Arbeitszeit- , Geldspenden und künstlerischen Darbietungen zu einem so schönen Fest und zu so 

großem Erfolg verholfen haben. 

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

den Spendern für Stipendien: Frau Mag.a Gerlinde Artaker, Herrn DI Florian Demmer, Herrn Günter Kerbler, Frau 

Mag.a Christa Krempl,  Frau Dr.in Brigitte Ortner, Herrn Dr. Julius Peter, Frau Mag.a Claudia Riha, Frau Dr.in Claudia Wild 

und Herrn Dr. Walter Zimmermann, sowie Familie und Freunden von Herbert Hackl für ihre Spenden anlässlich seines 

Begräbnisses.

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.

Den Käufern von Bausteinen zugunsten des Umbaus der großen Halle in eine Sport- und Mehrzweckhalle: Familie 

Matula, Silvia Hoanzl, Familie Hödlmayr, Gregor Clemens, Familie Stocker, Familie Zehetbauer, Gerda Trampert, 

Wolfgang Jager, Dominique Doczy, Karin Offner, Erich Fleischmann, Georg Preiml, Michaela Schweitzer, Elfi  und 

Reinhard Gindl, Alice Haring, Petra Führig, Karin Svadlenak-Gomez, Familie Stanek, Familien Floth und Klaar, Familie 

Duschek, Susanne Wojnar, Ingrid Schedler

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.

Herrn Johann Krempl von der Confi dentia SteuerberatungsgesmbH

Herrn Mag. Uz Potyka-Reiter

Allen InserentInnen für Ihre Unterstützung zur Finanzierung dieses Book of the Year. 

… und last but not least den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern für ihre Mitarbeit.
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