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Alice und das Land der fallenden Mauern
Alles begann, als Alice wieder einmal nicht still sitzen konnte. Nichts als Langeweile, immer und immer und immer 
wieder das Gleiche. Plötzlich ein Kaninchen! Eigentlich war es ja egal, was genau es hier suchte. Hauptsache 
war, dass das Kaninchen die sonst so gewohnte Umgebung mit seinem Erscheinen komplett erschütterte. Wie 
gebannt sprang Alice auf und rannte ihm nach. Plötzlich: ein Loch! Alice fi el und hörte nicht auf zu fallen. 
Ungewissheit. Wird es wehtun, wenn ihr Körper auf dem harten Boden aufprallen würde? Ungewissheit. Wo fi ndet 
das Fallen sein Ende? Ungewissheit. Jetzt! Es tat bloß ein bisschen weh. Und nun? Noch mehr Ungewissheit. 
Da stand sie nun, umringt von Mauern, welche so hoch waren, dass auch hier kein Ende erkennbar war. Das 
erste Gefühl? Bedrückende Angst! Diese Angst, welche in Alice ein ungeheuerliches Entsetzen auslöste, wie 
ein lähmendes Gift. Erst nach langem Verharren in der eingenommenen Position, ein Gedanke: Traue dich! 
Dann: ein Knall, dessen Lautstärke alles Gewohnte übertönte. Die Mauern fi elen. Erst Erleichterung, danach 
wieder Entsetzen. Hinter den Mauern fand Alice nichts Überraschenderes als weitere Mauern. Und wieder diese 
Angst, diesmal noch erdrückender. Sie wusste, was sie tun musste, sie hatte es doch schon mal getan. Noch 
einmal zwang die Angst sie, zu verharren.  Doch dann: Fasse dich, Alice! Und die Mauern fi elen abermals. Und 
abermals: dahinter nichts anderes als weitere Mauern. Langsam begriff sie, dass auch diese nicht die letzten 
sein würden. Und sie begriff auch, dass sie, nur sie allein im Stande, war die Mauern fallen zu lassen. Seit 
viereinhalb Jahren schon kämpft Alice sich durch das Land der fallenden Mauern und obwohl sie weiß, dass sie 
gewinnen kann,  kommt die Angst vor dem Verlieren immer wieder. Immer wieder Angst, gefolgt von dem Kampf 
gegen sie. Nun steht Alice vor den letzten Mauern. Danach? Ungewissheit.

Diese Geschichte ist ein Versuch meine Gefühle, bezüglich der w@lz in den letzten fünf Jahren zu erklären. Im 
Großen und Ganzen war diese Schule von Anfang bis Ende ein großes Abenteuer für mich. Als ich das erste Mal 
von ihr hörte, eröffneten sich in mir neue Welten, so wie bei Alice als sie in das Loch fi el. Zu Beginn war ich sehr 
unsicher, da ich einer ganz neuen Umgebung ausgesetzt war. Nach und nach aber fi elen die Mauern und ich 
lernte, mich allem zu öffnen und zu stellen, was da auf mich zukommen mag. Und ich lernte, dass ich es bin, die 
entscheiden und verändern kann. So war Niederreißen von Mauern, das Besiegen meiner Angst, kein einmaliger 
Akt, es kehrte bei jeder Prüfung und bei jedem Projekt wieder. Das ist und war die w@lz für mich: mein Kampf 
gegen Mauern und wiederkehrende Angst, die mich einschränken und behindern.

Dora Stockreiter, Sigma

Editorial 
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Seit wir vor 16 Jahren die w@lz begonnen haben, hat sich das Umfeld, 
die  Gesellschaft verändert. Hier ist nicht der Platz für eine grundlegende 
Gesellschaftsanalyse, aber eines beobachten wir und müssen darauf reagieren: 
Unsicherheit und ein unbestimmtes Gefühl von Angst haben zugenommen. Viele 
Entwicklungen, wie Kriege und die Aufl ösung von Staaten in unserer weiteren Nach-
barschaft, daraus resultierende Flüchtlingsbewegungen betreffen uns unmittelbar, 
deutlich steigende Arbeitslosigkeit ist Realität, Zukunftsoptimismus rar gesät. 
Unsere moderne Gesellschaft ist hochkomplex, abstrakt und nicht nur für junge 
Menschen schwer zu verstehen. Unsere Antwort und auch eine Entwicklung der 
w@lz über viele Jahre: Wir wollen den jungen Menschen, die uns anvertraut sind, 
immer stärker Möglichkeiten eröffnen, konkrete Projekte in der und für die Welt zu 
entwickeln. Ein Schlüsselwort dafür: Bewährung.  Dies sei genauer erläutert.

Wir bieten immer mehr Raum (zeitlich wie buchstäblich), damit w@lzist/innen 
konkret, mit ihren Händen etwas schaffen: Sie reparieren alte Fahrräder, bauen 
Möbel aus Paletten, stricken und designen Lampenschirme, die dann in „Magdas 
Hotel“ – einer wunderbaren Einrichtung der Caritas – Verwendung fi nden, 
schnitzen Holzschalen oder bauen ästhetische Drachen, die dann auch wirklich 
fl iegen sollen.

Das Ziel dieses Tuns: ein Werkstück, das der Lehrmeister ist. Das unmittelbar 
zeigt, ob das, was gewollt und geplant ist, auch erreicht werden kann. Ausdauer, 
auch Disziplin, verstanden als Selbststeuerung sind dafür notwendig. Hier lässt 
sich wenig bluffen. Und auch wichtig: Hier tritt einem ein Stückchen Welt deutlich 
weniger komplex, weniger abstrakt entgegen. Hier lassen sich Erfolgserlebnisse 
erfahren.

Wer über Bildungsziele spricht, trifft immer auch Aussagen über die Gesellschaft 
Bildung und Schule sind zwangsläufi g eingebettet und beeinfl usst von dem, was „draußen“ stattfi ndet

Der nächste Schritt bei den Älteren: Die Teilnahme an der internationalen 
Organisation der „Junior-Companies“. Jugendliche müssen dafür in Teams 
eine konkrete Produktidee entwickeln, einen Businessplan ebenso wie ein 
Marketingkonzept erarbeiten und das Produkt letztlich wirklich verkaufen.

Einmal mehr sind wir wirklich stolz. Eines der Teams des Jahrgangs Tau, das Wineys 
herstellt (wir beschreiben sie hier nicht, kosten Sie diese Köstlichkeit einfach beim 
nächsten w@lz-Besuch), hat einen Wettbewerb der auf Wiener Handelsmesse 
gewonnen. Aber nicht jedes dieser Teams gewinnt. Manche  scheitern schon 
sehr früh. Dabei lernen sie auch: Nur wenn ein Team kooperiert, verschiedene 
Fähigkeiten vorhanden sind, eine, die sehr gut rechnen und kalkulieren kann 
ebenso wie einer, der als Geschichtenerzähler „sein“ Produkt vermarkten kann, 
dann stellt sich Erfolg ein. Hier werden Räume für Bewährung geboten.

Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa, bekannt geworden durch seine 
Gesellschaftsanalyse unter dem Titel „Beschleunigung“, hat jüngst wieder ein 
unseres Erachtens hervorragendes Buch herausgegeben. Dieser Titel ist uns in 
der w@lz Programm: „Resonanz“.

Lassen wir Rosa selbst mit ein paar Zitaten zu Wort kommen:

„Ich verstehe Resonanz als eine bestimmte Weise, mit der Welt in Verbindung 
zu treten. Resonanz ist kein Gefühlszustand, sondern ein Beziehungsmodus. 
Diese Beziehung zur Welt ist dadurch gekennzeichnet, dass uns da draußen 
etwas anspricht, bewegt oder berührt. Und dass wir umgekehrt das Gefühl 
haben, wir können die Welt erreichen und eine Art Spur hinterlassen.“
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 „Wir leben in einer Welt, deren soziale 
und ökonomische Verfassung auf 
Steigerung geeicht ist. Und diese 
Steigerungsleistung erzwingt ein Welt-
verhältnis, das auf Verdinglichung ge-
richtet ist. Ich kann mit Menschen nur 
konkurrieren oder resonieren, aber 
nicht beides gleichzeitig.“

„Wir sind entfremdet von der Welt, 
wenn wir das Gefühl haben, dass wir 
keine Verbindung zu ihr haben, dass wir 
fremd in die Welt gestellt sind. Ich kann 
zur Arbeit gehen und mich fragen, was 
ich da eigentlich tue. Ich habe dann 
Beziehungen, aber die bedeuten mir 
nichts, ich fühle mich nicht verbunden. 
In der Entfremdung scheint mir die Welt 
stumm, schweigend, gleichgültig oder 
sogar feindselig.“

Bildung soll ermutigen und stärken.  Re-
sonanz und Bewährung sind dabei zwei 
Leitplanken, die der w@lz Orientierung 
geben.

Renate Chorherr
Christoph Chorherr
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Das Leben in der w@lz …
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Nach gefühlten achtzig Stunden mühsamer, monotoner Arbeit auf der steilen 
Weide, umgeben von den vereisten Gräsern und bezuckerten Bergen, blitzten 
endlich die ersten dünnen Sonnenstrahlen zwischen den hohen Bäumen hervor. 
Langsam, aber doch, baute sich die Motivation in mir immer mehr auf. Die 
hartnäckigen Stämmchen des Hagebuttenstrauches, die von oben bis unten 
mit spitzen Dornen versehen waren, konnten immer leichter von meiner kleinen 
Säge durchgesägt werden. Ich setzte mir das Ziel, vor der ersten Jausenpause 
mit diesem Strauch fertig zu werden. Doch plötzlich erklang der liebliche und lang 
ersehnte Aufruf zur ersten Pause.

Im Nu saßen wir alle entspannt um die Essenskiste herum, nahmen uns alle ein 
Stück Brot oder einen frischen Apfel heraus und genossen das Atemberaubende 
Naturspektakel, das uns fest umschlossen hatte. Die Sonne stand bereits hoch 
am Himmel und wärmte uns so fl eißig, dass ich einen meiner vier Pullover ohne 
Probleme ausziehen und ohne dicke Arbeitsjacke weiterarbeiten konnte.

Leise saßen wir nun den Rest der Pause da, und lauschten den vielfältigen 
Geräuschen von Mutter Natur. Die Vögel zwitscherten wie verrückt und ab 
und zu hallten ein paar tiefe, dumpfe Kuhlaute von der Kuhweide, die auf dem 
gegenüberliegenden Berg lag, herüber.

Plötzlich ertönte ein dumpfer Schall, gefolgt von zwei oder drei leisen Echos. Ein 
Schuss. Wir tauschten überraschte und mitfühlende Blicke in der Gruppe aus. Das 
Ende der Entspannungsphase nahte. Mit unseren Händen, rau wie Schleifpapier, 
griffen wir nach unseren Werkzeugen und setzten unsere Arbeit fort. Um uns die 
Arbeit ein wenig zu versüßen, fi ngen wir an, irgendwelche alte Lieder anzustimmen 
und voller Kraft mitzukreischen. Der Rest des Arbeitstages verging daher wie im 
Flug. Nach der lustigen Jeep-Fahrt durch die Berge zuhause angekommen, gönnte 
ich mir sofort meine erfrischende Dusche. Mit meinem warmen kuscheligen 
Pyjama ließ ich mich in mein Bett fallen. 

Wer hätte gedacht, dass Forstarbeit so mühsam, aber auch so lustig sein kann!

Ricarda Belakovits, Chi

Time  Out 
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Wir arbeiten zusammen!

Jetzt sind wir schon eine ganze Woche hier und die Stimmung ist so gut wie am 
ersten Tag und sogar noch besser. Wir kennen uns jetzt drei Wochen, doch es fühlt 
sich so an, als wären es schon Jahre. Die Tage fl iegen an uns vorbei und trotzdem 
haben wir zusammen schon so viel erreicht. Ich stehe jetzt vor der Mauer, die ich 
und meine Kameraden in den letzten Tagen abwechselnd erbaut haben. Erstaunt 
stelle ich fest, dass mir die Mauer schon fast bis zur Hüfte geht. So, jetzt sollte 
ich aber mal langsam loslegen! Ich hoffe, dass ich das schaffe, die Steine stabil 
übereinander zu setzen … Ob dieser Stein in diese Lücke hinein passt? Naja,… 
versuchen kann ich es ja mal … Nein, der wackelt so stark, als würde er auf einer 
Wippe liegen … Ich lege den Stein also wieder zurück auf den großen Steinhaufen. 
Da entdecke ich nur wenige Handbreit entfernt einen Stein, der sich vielleicht gut in 
die Lücke einfügen lässt… Der Stein passt wie angegossen! Nun geht es gut voran. 
Da sagt Patricio, dass wir Pause haben, doch einen Stein will ich noch legen, dann 
habe ich eine Reihe geschafft! In der Pause erzählt uns unser Gruppenleiter, dass 
die Mauer schon viele Jahrhunderte hinter sich hat und dass wir dazu beitragen, 
dass die alte Trockensteinmauer erhalten bleibt. Mit dieser neuen Motivation 
machen wir uns dann wieder an die Arbeit.

Am Ende des Tages betrachten wir zufrieden unser Werk und machen uns auf den 
Nachhauseweg, um den anderen unseren Erfolg mitzuteilen!

Katharina Zehetbauer, Chi

Es schüttete wie aus Eimern 

Lieber Regen, 
als du uns am zweiten Tag besucht hattest, verspürte ich zuerst ein Gefühl der 
Angst, da mir eiskalt war, alles total nass war und ich meine Schlafsachen nicht unter 
meine Plane gelegt hatte. Am Anfang war ich mit deiner Erscheinung überfordert, 
doch im Laufe des Tages schafftest du es, uns zusammen zu bringen und eine 
bessere Gemeinschaft aus uns zu machen. Am Tag zuvor hatte über die Hälfte 
unserer Gruppe gesagt, du wärst ihre größte Befürchtung, allerdings änderte sich 
meine Meinung nach diesem Tag. Du klatschtest auf meine Regenjacke, auf meine 
Regenhose und auf die Plane. Es war ein schönes und ein sehr entspannendes 
Geräusch. Du warst den ganzen Tag über bei uns, ich fühlte Wut in mir drinnen, da 
wir ein Programm für diesen Tag hatten, was du uns grob gesagt zerstörtest. Doch 
es ergab sich ein Plan B. Am Nachmittag schien mir plötzlich ein Sonnenstrahl 
ins Gesicht, dieser Moment erweckte wieder Freude in mir. Kurz darauf sahen wir 
einen wunderschönen Regenbogen, den du uns beschert hattest. Ich wollte dir 
noch einmal für diesen besonderen Augenblick und dafür, dass ich ihn mit dir und 
diesen tollen Leuten teilen durfte, danken. Bitte nimm es mir nicht übel, dass ich 
mir deinen Besuch für die darauffolgenden Tage nicht gewünscht hatte, aber es 
zählte nicht nur meine, sondern auch die Meinung der anderen über dich. Es war 
ein schöner Abschied, denn du verschwandest irgendwann in der frühen Nacht 
und ließt dich die restlichen Tage nicht mehr blicken.

Laura Führich, Chi
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Danke, Natur!

So, wie ich hier am Lagerfeuer sitze, erschöpft und entspannt, falle ich in 
einen tranceartigen Schlaf… „Paul? Ist dir warm genug? Leg noch ein wenig 
Holz zu mir, es wird gleich wärmer. Oder ist es zu heiß? Setz dich lieber etwas 
weg!“ Überrascht über die knisternde Wortsalve schaue ich hoch, sehe das 
Lagerfeuer und antworte instinktiv: „Ach nein, es ist schon warm genug, mir 
ist nur immer noch etwas kalt vom Bad im Fluss.“ Aus einiger Entfernung 
höre ich eine weitere Stimme, fl ießend und ohne Unterbrechung rufen: „Es 
tut mir Leid, Paul! Ich kann mich leider nicht selbst aufwärmen…“ „Hört auf!“, 
rufe ich. „Ich kann mich bei keinem von euch beschweren! Ihr tut nur gut! 
Ihr wascht mich, kühlt mich und erweckt Leben in mir! Oder trocknet mich, 
wärmt mich und lasst das Leben in mir sich wohlig betten und ausruhen! Ich 
verdanke euch beiden vieles!

Aber auch meiner Plane, die mich fast trocken hielt, dem Wald, der Holz 
für Wärme und eine Kochstelle gab, den Tieren, die uns zeigten, dass nicht 
nur wir auf der Welt sind, und vielem mehr! Auf einmal kommen aus allen 
möglichen Richtungen Danksagungen, alle verschieden ausgesprochen und 
gerufen. Das Rascheln der Blätter, das Grunzen eines Schweines und das 
Geräusch von Tropfen, die auf meine Plane prasseln. Allen bin ich dankbar 
und alle brauche ich hier im Wald. „Warum dankt ihr mir?“, frage ich. „Was 
habe ich euch Gutes getan?“ Da ertönen alle Stimmen in einem lauten Chor: 
„Du hast uns gewürdigt so gut du konntest, dafür sind wir dir dankbar!“
Auf einmal verschwimmt alles und ich werde weggezogen. Vom Feuer, vom 
Fluss, vom Wald, von allem.

„Ich werde euch vermissen!“, rufe ich noch und fi nde mich plötzlich wieder in 
meiner Wohnung, in meinem Zimmer, in meinem Bett …

Paul Wilfi ng, Chi
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Nach nur einem Tag des Kennenlernens, sind wir, die Chis, schon gemeinsam 
ins Kamptal gefahren. Ziel des Ausfl ugs, der fünf Tage dauerte, war, dass wir uns 
alle besser kennen lernen und schneller Freundschaften entstehen. Und das ist 
gelungen. Ich persönlich fi nde, dass man sich auf einem vollkommen anderen 
Niveau kennen gelernt hat. Es macht einen Unterschied, ob man in der 15-Minuten-
Pause mal kurz miteinander tratscht oder ob man sich am Lagerfeuer unter dem 
Sternenhimmel unterhält. Von Anfang an haben wir uns gut verstanden und 
uns untereinander geholfen. Beeindruckt hat mich, und zwar auch schon am 
Aufnahmetag, wie offen alle miteinander umgehen. Niemand wir ausgeschlossen, 
alle werden miteinbezogen. Auch der gefürchtete Regen hat uns eigentlich noch 
enger zusammengebracht. Der Kamp war für mich eine Erfahrung fürs Leben. 
Neben neuen Freundschaften und anderen Leuten hat man nämlich auch sich 
selbst besser kennen gelernt. Wie komme ich ohne Toilette, Bett, Familie klar? Wie 
komme ich mit Kälte, Nässe und Insekten zurecht? Das und vieles andere habe ich 
über mich herausgefunden. Alles in allem war die Reise ins Kamptal der perfekte 
Einstieg in die bevorstehende Zeit miteinander.                                          Ena Koidl, Chi

Ich freute mich schon seit Anfang der Sommerferien auf den Kamp, doch als ich 
nun am Montag in unserem Jahrgangsraum saß, war ich nicht weniger nervös 
als vor einem Fallschirmsprung. Was ist, wenn es regnet und meine Plane 
undicht ist? Oder ich mich verkühle und krank werde? Was würde ich tun, falls 
ich mir ein Bein breche oder irgendetwas Wichtiges vergesse? Und meine größte 
Befürchtung: Was, wenn meine Klasse nicht nett ist? All diese Befürchtungen 
und Schreckensvorstellungen machte ich mir. Ohne Grund. Es regnete zwar und 
meine Plane war undicht, aber ich fand schnell einen anderen Unterschlupf. Ich 
habe mich verkühlt und war verschnupft, allerdings hatte ich genug Taschentücher 
und genug Energie, um nicht nur im Schlafsack zu liegen. Mein Bein gebrochen 
oder etwas Wichtiges vergessen hab ich nicht. Aber das Wichtigste, meine Klasse, 
war nicht schrecklich, langweilig oder gar eine völlige Katastrophe. – Sie waren 
alle nett, lustig und hilfsbereit. All meine Befürchtungen waren grundlos und 
unnötig gewesen. Aber wie ein Fallschirmsprung war es, ich habe mich in etwas 
Ungewisses und Unbekanntes gestürzt und wurde schlussendlich von meinem 
Fallschirm, meiner Klasse und allen Mitreisenden aufgefangen und sanft zurück 
auf dem gewissen (?? sicheren) Boden abgesetzt…                               Paul Wilfi ng, Chi

Die Energie der Chis

Das Lagerfeuer wärmt meinen gefüllten Bauch und mir ist ganz angenehm zumute. 
Wie wir zusammengewürfelter Haufen von Jugendlichen von außen betrachtet wohl 
aussehen? Seit ein paar Tagen kennen wir uns erst, doch es fühlt sich irgendwie 
anders an. Nicht so fremd und unsicher, sondern vertraut und harmonisch. „Du, 
Lagerfeuer, siehst du das auch so? Siehst du dich selbst in unseren strahlend-
glücklichen Augen wiedergespiegelt?“  Ich habe das warme Gefühl nicht nur bei 
dir, sondern ebenso bei meiner neuen Klasse. Es ist schön in fremde Gesichter 
zu blicken, doch trotzdem etwas Vertrautes zu erkennen. Ich bin so froh hier sein 
zu dürfen, mitten im Wald… Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mich trotz der 
Abwesenheit von Dusche, WC, Bett und Heizung, so wohl fühlen würde. Und du, 
liebes Lagerfeuer, bringst uns alle noch näher zusammen. Gruselgeschichten 
werden erzählt, während wir um dich sitzen und die verschiedensten Emotionen 
und Geräusche werden erkennbar. Fünf Tage, fünf Jahre, das ist kein Zufall“, hat 
Johannes, unser Projektleiter für den Kamp zu uns gesagt. Ich sehe das auch 
so. Fünf Tage am Kamp zum Kennenlernen, bei dem die ersten Freundschaften 
geschlossen werden und fünf Jahre, in denen diese Freundschaften vertieft und 
ebenso auf die Probe gestellt werden. Um dich herum haben wir gelacht, gekocht, 
manchmal gesungen, Geschichten erzählt und miteinander gegessen. Du hast 
uns gewärmt, sodass unser Gesicht schon viel zu warm war und der Rücken ein 
bisschen kühler. Eine gute Stimmung ist aufgekommen und jeder Einzelne von 
uns neuen Chis hat etwas dazu beigetragen. Aber auch unsere Projektleiter und 
unser Mentor Kurt. Ebenso du, schönes Lagerfeuer, hast uns erhellt. Dankeschön 
für diese Zeit! 

Carina Pichler, Chi
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Mittwoch, 3. Einheit
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Kein Unterricht. Eine Einheit, in der w@lzistInnen aus verschiedenen Angeboten 
auswählen können. Und die gleichzeitig dazu dient, die musikalische Untermalung 
der Abschlusspräsentation zu erarbeiten.

Ensemble

“So Leute! Jetzt hört doch mal bitte alle auf zu spielen, damit wir anfangen können 
zu spielen!“ Es klingt wie ein Paradoxon, ist aber der Anfang von einer ganz 
normalen Ensembleprobe. Es treffen aufeinander: vier Musiker, die jeweils ein 
Stück ihrer Wahl so laut wie sie wollen, spielen (es ist selten dasselbe Lied), drei 
Sängerinnen, die einen Song ihrer Wahl grölen, ich meine singen (ein freudscher 
Verschreiber) und Franz. Ein einfacher Mann mit dem großen Traum,  aus diesem 
Haufen eine vernünftige Band mit einem rockigen Endprodukt zu formen. Was 
für einen Außenstehenden wie eine 
Sisyphusarbeit wirkt, vollbringt Franz 
jedes halbe Jahr meisterhaft. Alle 
Beteiligten haben nicht nur unglaublich 
Spaß, die Lieder zu erarbeiten, sondern 
bekommen auch einen fast schon 
professionellen Einblick in die Musik 
der 70er und 80er Jahre.

Teamsport

Football. Der Regen prasselt auf mein 
halbgefrorenes Gesicht. Meine Hände 
ballen sich zu Fäusten. Mein eiserner 
Blick kreuzt sich mit meinem, einen 
halben Meter größeren, Gegenspieler. 
Er fängt. Mit jedem Schritt, den er 
sich mir nähert, wirkt er weitere zehn 

Zentimeter größer. Ich spüre die Angst in mir. Doch dann passiert es. Der einzige 
Ausweg ist ein Schlag in seine Bauchgrube. Er reagiert kaum, doch der Ball fällt 
zu Boden. Ich nutze die Gunst der Stunde, springe in Richtung Ball, hebe ihn auf. 
Und laufe.

Gisela Chor

„Die Son- die Son- die Sonne.“ (unterlegt mit Aufwärmmelodie) Nach dem Besingen 
weiterer Himmels- und Erdenkörper bekommen die begeisterten SängerInnen ein 
Notenblatt überreicht. Abba, Sound of Music. Die Größen der Musikgeschichte 
werden, unterlegt mit E-Piano, neu interpretiert. Wer sich für richtiges Einsetzen der 
Stimme interessiert, ist hier richtig aufgehoben. Die Chorleiterin Gisela schafft es 
jedes Jahr, das Publikum aufs Neue zu überraschen.

Schlagwerk 
Bum, zack! Bum, bum zack! Klatsch!

Endprobe Chor

Nur noch eine Woche bis zur 
Endpräsentation. Die meisten 
sehen den Text zum ersten Mal. 
Mit gemeinsamer Kraft versuchen 
Michaela, Gisela, Daniela und Franz, 
in eindeutig zu kurzer Zeit, den 
Jugendlichen nicht nur Motivation 
sondern auch ein Lied beizubringen.
Eine Woche später: Viele sehen 
den Text zum ersten Mal. Noch zwei 
Minuten bis zur Endpräsenation. 
„Das wichtigste: Motivation!“

Alexander Smirzitz, Ypsilon
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Literaturprojekt
Als Literaturprojekt im ersten Jahr haben die Chis „Lucas“ von Kevin Brooks 
gelesen - Ein Buch über Anderssein, Vorurteile, um Liebe und Hass und alles 
was dazwischen liegt. Ergänzend schrieben sie Briefe an die handelnden 
Figuren, befassten sich mit dem Lesen an sich und ihrer „Lesebiographie“.

Mir hat das Projekt sehr gut gefallen. Ich liebe es, mich über Bücher tiefgehend 
zu unterhalten und fand es echt toll, das mit so vielen anderen zu machen. Ich 
fi nde es richtig heftig, dass das, was im Buch passiert, auch hier in „unserer Welt“, 
zwar in abgemilderter Form, aber doch, passiert. Das Buch hat mich schon sehr 
zum Denken angeregt. Die Übungen fand ich toll und es war sehr interessant, die 
anderen Mitschüler anders kennen zu lernen. Ja, ich glaube, dass Literatur unser 
Leben verändern kann. Es passiert oft, dass ich ein Buch lese und danach anders 
denke. Danke für dieses Projekt.  // Berenike Taucher

Ich fand das Projekt interessant, weil es mir auch neue Perspektiven gezeigt hat, 
ein Buch zu lesen. Zuhause lese ich normalerweise nicht so gern, aber vielleicht 
hat sich das ja mit diesem Projekt geändert.  //Laurenz Kofl er

Mir hat das Projekt gut gefallen. Am Anfang war mir nicht ganz klar, was du von 
uns wolltest. Manchmal war die Gruppe einfach auch anstrengend, sodass ich 
mich nicht so gut in die Übungen hineinversetzen konnte. Am Ende aber fand ich 
es immer interessanter, wie gut und schnell man sich in Personen hineinversetzen 
kann. Das Projekt hat mir gezeigt, wieso die meisten Menschen vor etwas 
Fremdem Angst haben. Ich hätte gedacht, ich bin eher eine Person, die davor 
überhaupt keine Angst hat. Aber ich habe gemerkt, dass auch ich unsicher bin, 
wenn ich etwas Unerforschtem, Fremdem, Neuem… begegne. Ich denke, Literatur 
kann unsere Meinung zu etwas manipulieren bzw. manchmal „die Augen öffnen.“ 
Vielleicht kann sie auch eine Haltung zu einem Thema ändern.  // Manuela Sandri

Mir hat das Projekt sehr gut gefallen. Ich fand es gut, dass ich wieder zum Lesen 
gekommen bin. Mir haben die Übungen sehr Spaß gemacht, vor allem die 

Standbilderübung. Es war gut, dass wir so viel diskutiert haben und wir immer 
alles sehr detailliert besprochen haben. Der Test, ob wir gelesen haben, hat mir 
auch gefallen, da ich dachte, es kommt ein klassischer Zettel mit Fragen, aber dem 
war nicht so. Mir ist aufgefallen, was Menschen anrichten können, wenn sie in der 
Überzahl sind, und wie schwer es ist, Zivilcourage zu zeigen. Aber was passiert, 
wenn man nicht mit dem Strom mitschwimmt? Ich glaube, es ist die Angst, nicht 
zu wissen, was passiert und deswegen machen es nur wenige. Ich hätte mir noch 
gewünscht, das Projekt hätte besser geendet und noch länger gedauert, damit ich 
vielleicht noch das Buch fertiggelesen hätte.  // Kaya Tusek

Ja, das Projekt hat in mir etwas verändert. Es hat mir eine neue Einstellung zu 
dem Buch gegeben, da ich am Anfang keine Lust hatte, dieses Buch zu lesen, da 
ich dachte, es wäre so ein langweiliger Roman, aber wie sich rausstellte, ist das 
Buch sehr spannend und gut geschrieben. Ich glaube schon, dass Literatur Leben 
verändern kann, da manche Bücher sehr viel Einfl uss auf uns Menschen haben.
// Leopold Theiss

Als ich noch klein war, wurde mir jeden Abend vorgelesen. Ich glaube, bevor ich 
überhaupt selber sprechen konnte, wurde mir schon vorgelesen. Ich glaube sogar, 
dass mir das letzte Mal vorgelesen wurde, als ich schon in der zweiten Volksschule 
war. Immer nur von meinen Eltern, obwohl wir hin und wieder auch unsere älteren 
Geschwister gefragt haben, ob sie das übernehmen könnten, aber immer nur für 
einen Abend höchstens. Von den Geschwistern, besonders von meinem großen 
Bruder, habe ich das Lesen gelernt. Ich kann mich noch genau daran erinnern: 
Jeden Tag in der Früh, mit meinem Bruder aufzustehen, dabei zuzusehen, wie 
er sich für die Schule fertig macht, mit einem Buch in der Hand, und daneben 
hin und wieder ein paar Buchstaben lesen. Danach gings immer gleich in den 
Kindergarten. Ich habe es geliebt, obwohl er, glaube ich, ein bisschen genervt war 
von meinem 4-jährigen Ich … Ich erinnere mich an jedes einzelne Buch, weil wir 
sie meistens immer und immer wieder gelesen haben. Ob es jetzt „Die Kinder aus 
Bullabü“ oder „Bärli-Hupf“ war, wir haben sie alle geliebt. Wir haben immer am 
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selben Ort gelesen. Wir mussten es uns zwar ausschnapsen, aber immer in einem 
der Betten von meiner jüngsten Schwester oder meinem Bruder. Der Vorteil daran 
war, dass derjenige, in dessen Zimmer gelesen wurde, währenddessen unter seiner 
Decke liegen konnte. Das Lesen außerhalb der eigenen vier Wände schien mir nie 
besonders behaglich, geschweige denn, dass ich es gerne getan hätte. Leider 
erinnere ich mich an kaum etwas, was ich außerhalb gelesen habe, weil ich es nie 
geschätzt habe. Das ist die schlimmste Erfahrung, die ich mit dem Lesen hatte.
Ich liebe es nach wie vor über alles, zu lesen, weil man währenddessen einfach in 
einer komplett anderen Welt ist, in der alles in einem selbst passiert, und wo man 
selber bestimmen kann, wie es aussehen soll. Leider aber lese ich nur sehr selten, 
weil das Handy und der Laptop jetzt meine Einschlafhilfen sind. Mich selber stört 
das extrem, weil ich sehr gerne mehr lesen würde. Ich habe früher viel gelesen, 
sehr viel. Bis zu 100 Seiten am Tag, aber das hat sich mit dem Handy komplett 
aufgehört. Ich habe früher immer Fantasie-Bücher gelesen, nach wie vor tue ich 
das noch, weil sie mich einfach dazu bringen, wirklich schöne Sachen in meinem 
Kopf passieren zu lassen, die dort sonst nicht stattfi nden würden. // Nikolaus Erd

Liebe Cait McCann! Ich habe dein Buch gelesen. Deine Geschichte bewegt mich 
sehr. Da ich ein paar Fragen an dich habe, schreibe ich dir nun diesen Brief. Ich 
fi nde es wirklich sehr mutig von dir, dass du Lucas so in Schutz nimmst, obwohl 
eine ganze Insel gegen deine Meinung ist. Du hast keine Sekunde daran geglaubt, 
dass Lucas ein schlechter Mensch ist. Die Menschen um dich herum waren gegen 
ihn und du hast ihn geschützt. Ich bewundere deine Selbstsicherheit, dass du dich 
getraut hast, auch in der Öffentlichkeit zu deiner Meinung zu stehen und das Risiko 
auf dich genommen hast, dass ein Anschlag auch gegen dich gehen könnte. Ich 
fi nde es sehr fahrlässig von dir, dass du alles für dich behalten hast und deinem 
eigenen Vater nicht vertraut hast. Wenn ich dein Vater gewesen wäre, hätte ich dich 
nicht so viel machen lassen, da ich Angst gehabt hätte, dich zu verlieren. Diese 
Angst hatte dein Vater bestimmt auch, doch weil er dir vertraute, hat er dir sehr 
viele Freiheiten gelassen. Daher solltest du ihm sehr dankbar sein. Ich an deiner 
Stelle hätte mich nicht so viel getraut. Mit Hochachtung  // Katharina Zehetbauer

Lieber John, ich verstehe, dass du noch immer unter dem Tod deiner Frau leidest 
und trauerst, aber es sind zehn Jahre vergangen und das ist eine lange Zeit. Ich 
verstehe nicht, wieso du Cait und Dom kein Vorbild sein möchtest, nicht aufhören 
willst zu trinken und nicht für sie da bist. Cait ist ein Teenager und Dom ein junger 
Erwachsener, der Unterstützung bei seinem Studium braucht und Stolz sehen will. 
Wie wäre es, wenn du ihm mal sagst, dass du es toll fi ndest, dass er das Studium 
durchzieht und du stolz auf ihn bist. Vielleicht könnt ihr ja zusammen beschließen, 
mit dem Rauchen und Trinken aufzuhören, um dieses Laster gemeinsam zu 
beenden. Cait braucht deine Hilfe, ob im Haushalt oder bei etwas anderem. Im 
Moment ist sie auf sich alleine gestellt und kümmert sich um dich. Eigentlich sollte 
es umgekehrt sein. Jedoch fi nde ich es toll, wie du ihr bei Lucas hilfst. Er scheint 
ihr wirklich wichtig zu sein. Alles Liebe und Gute // Carina Pichler

Lieber Lucas, ich fi nde beeindruckend an dir, dass du so selbstständig bist. Ich 
bewundere deine Handlungen und verstehe nicht, wie du ganz alleine ohne 
Schwierigkeiten zurechtkommst. Ich verstehe schon, aber irgendwie auch nicht, 
wieso du nicht viel unter Leute gehst. Einerseits ist klar, dass sich alle fragen, 
woher du kommst, wie alt du bist, andererseits ist es auch gut, Leute zu treffen, 
und nach einiger Zeit werden sie keine Fragen mehr stellen. Schlecht an dir fi nde 
ich, dass du so verschlossen bist gegenüber anderen Leuten. Ich verstehe auch 
nicht, wie du immer so ruhig bleiben kannst. Es kommt mir so vor, als ob du keine 
Gefühle hast und auch nicht zeigst, das fi nde ich sehr schlecht und irgendwie auch 
eigenartig. Ich weiß eigentlich nicht viel von deinem Leben und frage mich, woher 
du kommst, was mit deinen Eltern passiert ist, und was alles in deinem Leben 
schon vorgefallen ist. Ich wünsche mir, dich noch näher kennen zu lernen. Liebe 
Grüße,  // Lorenz Offner
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Palettenmöbel

Was für eine wunderbare Idee: alte Europaletten zu verwandeln in kreative und 
individuelle Möbelstücke mit besonderem Look! Da möchte man gleich Hammer 
und Nägel zur Hand nehmen und loslegen: Genau das haben wir in diesem Projekt 
auch gemacht!

Notwendiges Werkzeug:
Hammer, Schleifer, Hobelmaschine, Bleistifte, Stichsäge/Kreissäge,  Akku-
schrauber, Schrauben, Lineal, Blaumann, Handschuhe, Pinsel und Öl zum 
Einlassen

Es entstanden Sofas aus 4 Europaletten in 4 Tagen:

Tag 1: In alle 4 Paletten (davon sollten mindestens zwei besonders „schön“ sein, 
um als äußere Paletten verwendet zu werden) werden die bereits eingeschlagenen 
Nägel weiter in das Holz eingehämmert, um die Maschinen der Weiterbearbeitung 
(Hobel – und Schleifmaschine) zu schonen. Anschließend werden aus zwei 
Paletten die Armlehnen ausgesägt.

Tag 2: Alle vier Paletten werden erst gehobelt, dann geschliffen (Schleifpapier der 
Stärke 80, die oberen Paletten auch mit 120, um Schiefer zu vermeiden)

Tag 3: Die Paletten werden von „unten nach oben“ zusammengeschraubt. Das 
verhindert, dass Spuren des Bohrers sichtbar werden. Alle sichtbaren Paletten 
werden erneut (mit 120) geschliffen und im Anschluss mit Öl eingelassen. Das 
Ganze muss  mindestens 12 Stunden trocknen…

Tag 4: Die Paletten werden erneut eingelassen und: Fertig ist das moderne Sofa!!

Florentine Rockenbauer, Pi
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Shakespeare-Dramaworkshop in Schlierbach – drei Versuche

Versuch 1

7:15 Mein Handywecker läutet. Anton sagt mir müde: „Guten Morgen!“ und geht 
dann duschen. Ich ziehe mich an, warte bis Anton aus dem Bad kommt und gehe 
Zähne putzen.
7:45 Alle BewohnerInnen meines Hauses verlassen mit einem Lächeln und voller 
Energie das Haus. (Den letzten Satz muss man mit einem sarkastischen Unterton 
lesen) Wir gehen durch das kleine Dorf in der beißenden Kälte zum Frühstück.
8:00 Ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Aber wenigstens gibt es jetzt Frühstück.
8:30 Wir sitzen im Besprechungsraum und Renate stellt uns die morgendliche 
Frage. Entweder wissen  alle die Antwort, weil wir das Rätsel kennen oder alle 
raten irgendwie ins Leere. Alles gute Ansätze und wunderbare Ideen -  aber leider 
vollkommen falsch. Dann ist es genug mit eigenem Denken und wir sprechen  alle 
Renate nach. Sprachübungen.
9:30 Es läuft Musik. Wir befi nden uns im Theatersaal. Wir tanzen. Warum? Warum 
nicht? Nach einiger Zeit beginnen wir mit Impro-Übungen. Zuerst sportliche (um 
diese Uhrzeit -  juhu) Dann sprachliche.
10:00 Szene. Ich bleibe im Theatersaal und erarbeite das Stück Macbeth. Es ist 
schwierig die Szene- Einheiten allgemein darzustellen. Man kann es sich wie eine 
Theaterprobe vorstellen. Nur mehr. Experimenteller.
12:30 Mittagessen. 
13:00 Ich überlege mir mit meinen Gruppen- KollegInnen, ob es sich auszahlt 
zum Haus zu gehen oder ob wir uns doch lieber ins Kaffeehaus setzen. Diese 
Diskussion gibt es täglich,  erstaunlicherweise geht sie nicht immer gleich aus.
13:20 Wir sitzen im Haus. Der Fernseher läuft, aber keiner von uns schaut wirklich 
zu. Manche sind auf der Terrasse, rauchen andere kochen. Ich sitze da, und meine 
Augen schwanken zwischen meinem Textbuch und meinem Handy. 
14:30 Speech. Gemeinsam mit Renate besprechen wir unseren Text, dessen 
Bedeutung und die damalige Zeit. (Falls Sie das genauer interessiert,  fragen Sie 
doch am besten einen w@lzist/in)

16:45 -15°. Der Schnee reicht ungefähr bis zum Knöchel. Keuchen. Jeweils fünf 
Leute stehen sich auf dem Feld gegenüber. Eine Frisbee-Scheibe. In dem einen 
Team besprechen zwei die Taktik,  während die anderen drei versuchen, ihre 
Hände so weit aufzuwärmen, sodass sie mit ihnen feinmotorische Bewegungen 
ausführen können. Beim anderen Team erklärt einer allen ihre neue Strategie. Zwei 
verstehen es sofort. Zwei nicht. Das macht aber nichts -  hoffentlich! Das Spiel 
beginnt.
18:15 Abendessen.
19:20 Wir sitzen wieder im Haus. Der Fernseher läuft wieder und wieder schaut 
keiner von uns wirklich hin. Es ist lustiger als es klingt. Wir plaudern und es 
kommen immer wieder Leute aus anderen Häusern zu Besuch, die wir je nach 
Stimmungslage und Fernsehprogramm mehr oder weniger erfreut empfangen.
22:00 Renate kommt vorbei und sagt uns gute Nacht. Sie wundert sich,  wie wir 
jeden Abend so einen Blödsinn schauen können und verabschiedet sich dann.
23:30 Anton und ich liegen nebeneinander im Bett, bereit zum Schlafen. Früher als 
zu Hause. Müder als zu Hause. 

Versuch 2

Wer ist Shakespeare? Kann man dieses Genie wirklich begreifen? Vermutlich nicht, 
trotzdem wollten wir den  Versuch wagen. Aber wie? Durchs Lesen? Theaterspielen? 
Oder doch geschichtlich an die ganze Sache herangehen? Die einzige passende 
Antwort ist wohl eindeutig. Alles. So haben wir  uns in diesen zwei Wochen, in 
denen wir in Schlierbach, mitten im Nirgendwo, in kleinen Häusern gewohnt haben 
und durch die Kälte von Probe zu Spracherörterung gegangen sind, mit all dem 
Genannten befasst. Jede/r von uns hatte die Möglichkeit, Shakespeare so auf seine 
Art kennen zu lernen – über die Sprache, die Bewegung oder die Emotionen. Es 
gibt viele Möglichkeiten und wir hatten Gelegenheit, sie alle auszuprobieren. 
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Wenn man solch komplexe Themen wie in „Macbeth“ oder die Sprache und die 
Bedeutung der Natur in „A Midsummer Night’s Dream“ verstehen will, muss man 
das gesamte Bild betrachten. Man muss es sich vorstellen, wie einen Würfel. Einen 
Würfel, bei dem auf jeder Seite ein wichtiger Teil des Gesamten steht. Erst wenn 
man sich alle Seiten angeschaut hat, kann man versuchen, ihn vollständig zu 
verstehen.   Genau das haben wir getan. Wir haben jede Zeile, jeden Vergleich, 
jedes mit Worten gemalte Bild angesehen, hinterfragt, versucht zu verstehen und 
es in uns aufgenommen.  

Falls Sie jemals Shakespeare in Originalsprache gelesen haben,  wissen Sie, dass 
man am Anfang so gar nichts versteht. Zuerst muss man den Text Wort für Wort 
übersetzen, dann erschließt sich ein Teil. Für den Rest braucht man Expert/innen 
und persönliche Interpretation. Als Expertin  für den sprachlichen Teil fungierte 
Renate und Jürgen unterstützte uns beim darstellenden Teil. Beide haben uns 
Denkanstöße geliefert. Nicht Antworten.  Antworten mussten wir jede/r  bei und für 
uns selbst fi nden. Sie haben uns zum Denken gebracht.

Um unseren Kopf frei zu bekommen, stand überdies jeden Tag Sport auf dem 
Programm. So haben wir sowohl körperliche als auch geistige Hochleistungen 
angestrebt und sind damit nicht nur dem Genie Shakespeare sondern auch uns 
selbst ein Stück  näher gekommen. Das ist die wahre Kunst Shakespeares.

Versuch 3
Szenen aus dem Alltag in Schlierbach.

Szene 1
Ich knie auf einer Decke im Theatersaal und um mich herum sitzen die anderen.
„Hau dich mal auf ihn drauf!“ 

„Wie?“ –„Einfach so. Schauen wir mal ob dir das hilft“. 
„Wie jetzt?“
„So in etwa!“
Jürgen, unser Theaterleiter, wirft sich auf mich. Ich falle überrascht  zur Seite.
„Alles in Ordnung?“
„Alles bestens.“
„Also jetzt versuch du es.“
„Mit Text?“
„Ja, mach mal.“
Meine Kollegin Hannah versucht irgendwie sich auf mich fallen zu lassen, wirkt 
dabei etwas unbeholfen.
„Mach es wirklich. Hau dich auf ihn drauf!“

Szene 2
-15 Grad. Der Schnee reicht ungefähr bis zum Knöchel. Keuchen. Jeweils fünf Leute 
stehen sich auf dem Feld gegenüber. Eine Frisbee-Scheibe. Von dem einen Team 
besprechen zwei die Taktik, während die anderen drei versuchen, ihre Hände so 
weit aufzuwärmen, dass sie mit ihnen feinmotorische Bewegungen durchführen 
können. Beim anderen Team erklärt einer allen ihre neue Strategie. Zwei verstehen 
es sofort. Zwei nicht. Das macht aber nichts, hoffentlich! Das Spiel beginnt.  
    

Alexander Smirzitz, Ypsilon
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Einer fl og über das Kuckucksnest
Nach anstrengender Geschichtevorbereitung und 
Prüfung könnte ich mich endlich ein bisschen 
entspannen – dachte ich zumindest. Von 27. Oktober 
bis 21. November hatten wir nämlich intensivsten 
Theaterunterricht mit unserem Schauspiellehrer 
Jürgen Matzat, der mit einer Hälfte der Klasse 
ein zweistündiges Stück innerhalb drei Wochen 
perfektionieren musste. Die andere Hälfte arbeitete 
mit Jürgen an einer kurzen Aufführung, um sich mehr 
auf unser „JUNIOR Company“-Projekt konzentrieren 
zu können. Doch bis zum 21. war es ein langer 
Weg, schon mal angefangen von der Wahl des 
Stücks an sich. Es allen sechszehn eigensinnigen 
Schauspielern und Schauspielerinnen recht zu 
machen, war logischerweise unmöglich. Nach 
langem Hin und Her sprach Jürgen ein Machtwort 
und wir einigten uns auf die Bühnenversion von 

„Einer fl og über das Kuckucksnest“, basierend auf 
dem berühmten gleichnamigen Roman von 1962.  
Bis hin zur endgültigen Rollenverteilung kam es 
noch zu einigen Wutanfällen, Tränen und anderen 
Ausschreitungen, aber immerhin standen nach 
einigen Tagen die Rollen fest. Mehr oder weniger. 

In „Einer fl og über das Kuckucksnest“ werden 
die Zustände und Abläufe in geschlossenen 
psychatrischen Anstalten in den 60ern und 70ern 
thematisiert. Tatsächlich hatten das Buch und der 
Film einen ziemlichen Einfl uss auf die Behandlung 
psychisch Kranker, unter anderem die Abschaffung 
der Lobotomie. Diesen Inhalt glaubwürdig auf 
die Bühne zu bringen, sollte sich als schwerer als 
erwartet herausstellen. Ich, als Quereinsteigerin, hatte 
die Chance bekommen, eine der beiden Hauptrollen, 

nämlich die Oberschwester Mildred Ratched zu 
verkörpern und bekam trotz Schauspielerfahrung 
zum ersten Mal mit, was es heißt, sich mit seiner Rolle 
wirklich vollends auseinanderzusetzen. Jürgen legte 
auf jedes kleine Detail wert – meinen Gang, meine 
Körperhaltung, meine Artikulation, meinen Blick, wie 
ich meine Augenbrauen hochziehen, in Akten blättern, 
und in welcher Tonlage die Angestellten anschnauzen 
sollte. Das alles musste natürlich neben dem Lernen 
des nicht gerade kurzen Textes passieren. Und neben 
dem Aufbau des Bühnenbilds und der Beschaffung 
der Kostüme! Die wahrscheinlich schwierigste Sache 
war, die Dialoge zwischen den Internierten und dem 
Personal so natürlich und mühelos wie möglich 
erscheinen zu lassen. Dies kostete auch Jürgen 
einiges an Nerven. So kamen wir logischerweise 
am Tag der Generalprobe in den vorhersehbaren 
Stress. „Aber mein Text sitzt nicht!“ „Ich hab nur eine 
Hälfte des Kostüms, Hilfe!“ „JÜRGEN! Wir haben 
das Stück noch nie fehlerfrei durchgespielt, das wird 
niemals funktionieren!“ „Können wir die Aufführung 
verschieben?“ 

Und dann legten wir wider Erwarten einen extrem 
guten, wenn auch nicht ganz fehlerfreien ersten 
Durchgang hin, der uns Feuer und Flamme für 
den Tag der offenen Tür machte, an dem wir vor 
unseren Familien und allen w@lz - Interessenten und 
Interessentinnen unsere große Aufführung hatten. 
Die übrigens grandios war. Eine Aufführung, die 
einen ganzen Monat harter Arbeit mehr als wett und 
uns ein bisschen sentimental, aber auch sehr stolz 
machte. Broadwaymaterial, ich schwöre!

Una Nowak, Tau
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Lateinunterricht – wozu, denn das?
Ungefähr jedes zweites Jahr schart sich ein Grüppchen Jugendlicher 
rund um den Projektleiter Franz Huber und unterzieht sich der Mühe, 
einmal wöchentlich nach Unterrichtsschluss lateinische Vokabel, 
Deklinationen und Konjugationen zu lernen, zu üben und die Klassiker 
der lateinischen Sprache zu übersetzen. Nach etwas mehr als einem Jahr 
legen die Jugendlichen dann eine Externistenprüfung über den Stoff der 
5. bis 8. Klasse ab. Die Motive für diese Prüfung außerhalb des regulären 
w@lz-Programms sind unterschiedlich: Manche denken bereits an ihr 
Studium, für das Latein erforderlich ist, einige suchen eine zusätzliche 
Herausforderung. Und manchmal beweist eine/r dieser Absolvent/innen,  
dass Latein mehr als eine tote Sprache ist. So ist auch der nachstehende 
Text entstanden. 

Linguam latinam didicimus (potius sero quam numquam)! Magno cum 
gaudio vespero diei lunae audivimus verba sapientia magistri nostri. 
Coram publico non solum linguam et grammaticam docuit, sed etiam 
narravit de historia imperii romani, de fabulis et de immortalibus. Etiam 
carmina summae pulchritudinis lecta sunt et imprimis discipulae verbis 
poetarum clarorum motae sunt. Multum didicimus et multo risimus, sed 
tempus fugit et hebdomadae praetervolabant. Nunc erat laborandum, 
quod examen celeriter appropinquavit. Denique vocabularium et ars 
grammatica nos fatigavererunt, sed „pontes asini“ nos adiuvaverunt, 
tamen magistro diu docente saepe cogitabamus: Quo usque tandem 
abutere, Francisce, patientia nostra?

Viktor Handl, Tau / Franz Huber
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20 Heute, also am 5.10.2015 – lange bevor Sie dieses BotY in den Händen halten 
werden, werte Leserinnen und Leser – fand die vom Jahrgang Sigma (namentlich 
von Dora Stockreiter, Alex Hochegger und Timo Goldinger) organisierte und 
moderierte Podiumsdiskussion bezüglich der Wien-Wahl kommende Woche – also 
für Sie, werte Leserinnen und Leser, auch schon lange vorbei – am 11.10.15 statt.
Die ausgezeichnete Moderation stellte jegliche im Fernsehen stattgefundene 
politische Diskussionsrunde in den Schatten und überzeugte mit der „2-Minuten-
Regel“, die sicherstellte, dass keiner der Vertreter von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne 
oder NEOS länger als 2 Minuten pro Frage redete (bei Überziehung gab es eine 
Ermahnung und das Mikrofon wurde abgeschaltet von Assistent Malwin). Auch die 
„gelbe Karte“ kam gut an, mit der die Vertreter Einwände erheben konnten, ohne 
dass unkontrolliertes Chaos ausgebrochen wäre.

Damit konnte gewährleistet werden, dass die fünf Fragen betreffend Asylpolitik 
(eindeutiges Hauptthema), Bildungspolitik und Sozialpolitik von allen 
Parteivertretern mit Fakten, Vorschlägen und Wahlversprechen beantwortet 
werden konnten – wenn auch einige Schläge unter die Gürtellinie nicht fehlten.
Wie es in einer grünen Schule nicht anders zu erwarten war, bekamen die Grünen 
standing ovations, den NEOS wurde interessiert zugehört und die FPÖ bekam die 
meisten Publikumsfragen (unter Gelächter der Anwesenden). Die ÖVP war eher 
zurückhaltend und dem SPÖ-Vertreter ist das Glanzstück gelungen: „Das Schönste 
wäre, wenn wir in ganz Österreich nur Schulen wie die w@lz hätten.“
Partei-Vertreter: SPÖ: Peko Baxant / ÖVP: Samuel Mayrl / FPÖ: Michael Stumpf / 
Grüne: Peter Kraus / NEOS: Christoph Wiederkehr

Marlene Preiml, Sigma

Rezept für eine erfolgreiche Podiumsdiskussion
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1. Nehmen Sie drei an Politik interessierte und engagierte w@lzist/innen aus dem obersten Jahrgang und lassen Sie diese alles organisieren.
2. Stellen Sie eine Ansprechperson und eventuell Süßigkeiten zur Verfügung. 3. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Podiumsdiskussion.
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Obertraun oder auch Ober(tau)n
Das Projekt Obertraun fi ndet am Anfang des 4. Jahres im Sportzentrum Obertraun 
statt. Es dient dazu, den Jahrgang nach den langen Sommerferien wieder 
zusammenzubringen und die neuen Gesichter der Quereinsteiger/innen in den 
Jahrgang zu  integrieren bzw. uns ihnen anzuver(tau)n. Nach dem Morgensport teilte 
sich der  Jahrgang. Die eine Hälfte beschäftigte sich mit der Jahrgangsgemeinschaft 
und der persönlichen Rolle eines jeden Einzelnen in der Gruppe. Außerdem ging 
es um die Auseinandersetzung mit sich selbst. Diese Erfahrung war körperlich 
nicht anstrengend, aber erforderte viel Konzentration und Hingabe: Haben Sie 
sich schon jemals mit Ihrem INNEREN Team beschäftigt? Wissen Sie eigentlich, 
wie viele Menschen in Ihnen wohnen? - Diese Fragen stellt sich kaum jemand, 
aus Angst, die mögliche eigene „Schizophrenie“ zu entdecken. Doch wir wären 
keine w@lzist/innen, wenn wir uns nicht mit genau solchen Fragen beschäftigen 
würden. Wir fanden sowohl hilfreiche und freundliche Zeitgenossen in unserem 
inneren Team als auch „Ungustln“ und „TAUgenichtse“, die man normalerweise 
oft übersieht, die aber dennoch einen Teil der Persönlichkeit ausmachen. Klingt 
spannend? Ist es auch! Aus diesem Grund machten wir eine kleine Reise in 
das nicht allzu weit entfernte Obertraun, um eine große Reise in unser Inneres 
anzutreten. Während sich die einen mit ihrem Team im Inneren herumschlugen,  
genossen die anderen das äußere Team der Taus im Team-Sport. Zu diesem Zweck 
wurde vor allem Basketball, Football usw. gespielt. Nach dem Mittagessen wurde 
geTAUscht, damit der Kopf sich entspannen kann und möglichst viel Abwechslung 
stattfi ndet. Das Projekt dauerte eine Woche und um den anstrengenden Alltag mal 
für einen Tag zu vergessen, gingen einige in eine Tropfsteinhöhle und die anderen 
fanden ihr Glück bei einer Wanderung am Dachstein!!! Die Unterkunft war top 
und sehr gepfl egt, außerdem wurden wir dreimal am Tag verköstigt, was unsere 
Mägen verzückt hat. Unsere Freizeit konnten wir selbst gestalten und durften jeden 
möglichen Sportplatz benutzen.  Im Großen und Ganzen war es eine spannende 
und erfolgreiche Woche für uns Taus. Wir hatten viel Spaß und haben auch einiges 
über uns und die anderen gelernt.

Felix Rockenbauer & Laurenz Gregor, Tau
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St. Margarethen - eine Fabel
Es war einmal eine fl eißige Graugansmutter mit 32 kleinen Gänseküken. Oft trieben 
die jungen Küken ihre Mutter zur Verzweifl ung, da sie laut und energiegeladen 
waren. Eines Tages, nach einer aufbrausenden, lauten Freitagseinheit war es der 
Gänsemutter zu viel und sie suchte Rat bei dem weisen Uhu Wolfram. „Wolfram!“ 
sagte sie. „Du bist doch so weise: Bitte hilf mir mit meinen Küken und zeige ihnen 
die Ruhe und Konzentration in der Kunst!“ Da freute sich der Uhu und schlug 
aufgeregt mit seinen Flügeln: „ Gerne, Graugans Ruth! Ich nehme sie mit nach St. 
Margarethen zur Bildhauerei!“ Und so machten sich 32 eifrige Küken auf zu einem 
Abenteuer ins Burgenland.

Doch schon an der ersten Aufgabe schienen die jungen Gänse zu scheitern, denn 
sie mussten mit einem Zweirad auf die Reise gehen „Oh, weiser Uhu Wolfram, 
wieso dürfen wir nicht unsere Flügel benutzen, dieses Zweirad drückt an ganz 
unangenehmen Stellen!“  Doch trotz all dem mussten die Gänslein weiter radeln, 
100 km, um genau zu sein. Am idyllischen See angekommen waren die Küken 
schon ganz aufgeregt, denn sie wussten, dass die nächste Aufgabe nicht weit sein 
konnte.

Die zweite Aufgabe und gleichzeitig der Sinn des Projektes begann mit der Wahl 
des perfekten Steines: „ Also liebe Graugänse, wichtig ist, dass ihr euch mit dem 
Stein identifi zieren könnt und dass ihr euch auf ihn einlässt!“ schnatterte der Uhu 
und zeigte mit seinen großen Flügeln auf den Steinhaufen. „Ich will einen Buddha 
machen, aber kein Stein sieht aus wie einer!“, sagte die eine Gans, doch der Uhu 
schüttelte den Kopf. „Du musst darauf hören, was der Stein von dir will!“
„Nee… das ist doof!“ meinte die Buddha-Graugans, aber schließlich gab sie nach 
und schleppte einen Stein, – der aussah wie ein Blatt – oder war es doch eine 
Nähmaschine?- in den Kofferraum eines Vierrades. 

Dann ging es ans Steinhauen und wie immer gab es die ein oder andere Graugans 
die, nunja, zu faul war. „Pause!“ schrie sie nach den ersten 5 Minuten. „PAUSE!“  
Doch auch das musste die Graugans lernen: Disziplin. Irgendwann nach den 

ersten 10 aufreibenden Minuten wurde es still in dem kleinen Steinbruch,  denn alle 
Küken arbeiteten angestrengt. Wolfram, der Uhu, wurde ganz stolz und er reckte 
seinen Schnabel in die Luft. „Ich bin stolz auf euch Küken!“  Glücklich schlugen 
sie weiter eifrig auf ihre Steine ein, bis sie nach fünf Tagen alle fertig waren. Die 
Graugänse schienen erleichtert und auch Ruth,  ihre Mutter,  war zufrieden mit 
der Entwicklung ihrer Gänse.  „Ihr habt viel gelernt!“  Damit waren sie alle voll 
und gans zufrieden und kehrten glücklich und erschöpft mit ihren fertigen Steinen 
nach Hause zurück. 

Lela Thun, Ypsilon
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Kleinkrieg auf der Salza – die Ypsilons in der Palfau

„Alle vorwärts“, „Angriff“, „Platsch“. Alle diese Begriffe wurden wild durch die 
Gegend gerufen. Plötzlich warf sich jemand mit einem großen Sprung auf unser 
Boot. Simon. Das Boot wackelte und der Eindringling nahm den Fuß von …

Aber fangen wir doch lieber etwas weiter vorne an. Zum Beispiel von ganz vorne... 
Wir stehen zu acht um unser Schlauchboot und lauschen den Erklärungen und 
mehr oder weniger lustigen Witzen unseres Rafting- Guides. „Keine Sorge,  das 
Wasser hat 16 Grad. 8 in der Früh und 8 am Nachmittag“ oder:  „Wenn ihr ins 
Wasser fallt,  müsst ihr -...  die genaueren Rettungs- und Sicherungsmethoden 
lasse ich an dieser Stelle aus!“ Aber auf jeden Fall bekommt man nach diesen 
Worten Respekt vor dem Fluss und seiner Kraft. „Also los!“, „Vamos!“, ruft eine 
Stimme, deren Besitzer denkt,  nach 2 Wochen Mas de Noguera unbedingt immer 
„Vamos“ und „Valle“ sagen zu müssen. Wir steigen in unser Boot und fahren erst 
einmal ein Stück. Doch schon nach kurzer Zeit meint unser Guide: „Ok,  diese 
Anweisung ist nur für euch. Sobald wir beim anderen Boot sind,  gebe ich das 
Kommando: ‚Platsch‘ und dann spritzt ihr mit euren Rudern die anderen an. Aber 
verhaltet euch jetzt unauffällig.“ Mit diesen Worten begann inoffi ziell eine Schlacht,  
deren Ausmaß mir zuerst nicht bewusst war …

Beim feindlichen Boot angekommen taten wir,  wie uns gesagt wurde und es kam 
zu einer zunächst noch kleinen Auseinandersetzung mit viel spritzendem Wasser. 
Nach dieser Schlacht aber rief unser Guide den anderen zu „Wer sich mit uns 
anlegt, dem passiert das hier“:  Er warf mich ins kalte Wasser. Etwas geschockt,  
aber aus einem unerklärlichen Grund auch sehr glücklich, kletterte ich zurück ins 
Boot,  wie es uns beigebracht wurde. „Das war nur zum Vorzeigen, keine Sorge, 
weil ich ja kein Flipboard dabei habe!“ 

Ich blieb nicht das letzte Opfer. Und er blieb nicht der einzige Täter. Ich machte 
es mir zum Beispiel zur Aufgabe,  die „Prinzessin“ Lela ins kalte Nass zu stoßen. 
(Dieser Spitzname war ihr durch ihr eher ressourcenschonendes Paddeln 

verliehen worden.) Nach einiger Zeit wurde der Kampf innerhalb der Boote und 
gegeneinander immer heftiger.

Unser Guide sprang auf das Boot, welches er liebevoll das „Mädelsboot“ nannte 
und stieß drei Mädchen herunter. Diese schwammen zu uns und versuchten, 
teils vergebens,  teils erfolgreich, uns ins Wasser zu ziehen und/oder zu stoßen. 
Auch ließ es sich unser Guide nicht entgehen,  uns mit sehr starken Kurven und 
Drehungen nass zu machen oder ins Wasser zu werfen. Es war beinahe Anarchie 
ausgebrochen, die aber  trotzdem immer wieder geordnet wurde, wenn Rufe wie 
„links vorwärts, rechts rückwärts“ erklangen. Die Zeit auf dem Boot verging wie 
im Flug, obwohl wir nur kurzzeitig wirklich fl ogen. Wirklich ein guter Anfang in ein 
neues w@lzjahr!

Alexander Smirzitz, Ypsilon
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Geliebte Teeküche,

von den betörenden Düften 
deiner Heißgetränke angelockt,

und seitdem nie wieder 
aus deiner warmen Umarmung entfl ohen,
spricht deine tiefst ergebene Verehrerin, 

die es sich anmaßt, dir, 
also deiner unwiderlegbaren Erhabenheit, 

einen sehr unzulänglichen 
Liebesbrief zu schreiben.

Die kristallene Klarheit deiner Gläser 
zeugt von deiner Reinheit, 

(die regelmäßig von den w@lzist/innen 
herausgefordert wird),

die glatten und gerillten Tassen 
von deiner Vielseitigkeit - 

die sich auch in der Auswahl der Tees 
widerspiegelt, und deine 

unbestreitbare Nützlichkeit hat schon 
unzählige müde w@lzist/innen  gerettet.

Mögen deine Tassen und Gläser 
nie zerbrechen oder an Glanz verlieren,

und möge dein heißes Wasser nie versiegen.

In Liebe, eine w@lzistin

Marlene Preiml, Sigma

Fo
to

s:
 w

@
lz

 F
ot

og
ru

pp
e



34

Radiodax oder wie fi nde ich einen Prinzen?
Es war einmal vor langer, langer Zeit eine Prinzessin. Da sie nicht verheiratet war, verschickte ihr Vater Briefe an Prinzen 
des Landes mit der Frage, wer sie heiraten wolle. Doch etwas Unerwartetes geschah. Jeder einzelne Prinz war vom Aussehen 
der Prinzessin verzaubert worden. Jeder hatte sich in sie verliebt und jeder wollte sie heiraten. Als der Vater seiner Tochter von 
diesem Malheur erzählte, war sie ratlos. Es war nämlich ihre Aufgabe, ihren zukünftigen Mann auszusuchen. Aus lauter 
Verzweifl ung ging sie zur Dorfhexe und sprach, „Liebe Hexe! Bitte hilf mir! Alle Prinzen dieses Landes wollen mich heiraten, und 
es ist meine Aufgabe, mir einen auszusuchen. Aber nur wie, wenn ich noch keinen von ihnen getroffen habe?“ Die Hexe erkannte 
die Zwickmühle der Prinzessin und hatte genau das Richtige für sie. Sie kramte eine Weile in ihrer Zauberkiste herum, bis sie 
fand, was sie suchte. „Das ist ein Radiodax!“, sprach sie. Der Prinzessin wurde erklärt, dass man mit diesem Gerät seltsame 
Signale empfangen könne. In Wahrheit aber wären es die Prinzen, die zu ihr sprachen. Die Prinzessin war überglücklich, bedankte 
sich stürmisch und lief zurück zum Schloss. Noch am selben Tag verschickte sie an jeden Prinzen ein Paket, welches ein kleines 
Amulett und eine Nachricht der Prinzessin selbst beinhaltete. Sie könnten über das Amulett zur Prinzessin sprechen, stand 
drinnen und, dass sie so ihr Herz gewinnen könnten.  Es geschah also, dass jeder Prinz sein Paket bekam und sogleich machte 
sich jeder an die Arbeit, einen perfekten Beitrag an die Prinzessin zu schicken. Tatsächlich, der Radiodax funktionierte! Jeder 
Prinz erzählte andere großartige Dinge. Manche von Abenteuern auf ihren Reisen. Andere erzählten ihr, wie gut die Sterne für 
sie standen und ein anderer sang ihr ein Lied, begleitet von seiner Laute. Nachdem die Prinzessin fünf Wochen und fünf Tage 
gebraucht hatte, um sich alle Nachrichten anzuhören, stand ihr zukünftiger Mann fest: Es war Kandidat Ypsilon, der sie bezaubert 
hatte, denn er hatte das reinste Herz von allen. Die Hochzeit dauerte vier Tage und vier Nächte. Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch heute.

Wir Ypsilons haben fünf Wochen lang an einem Radioprojekt gearbeitet. Einmal in der Woche trafen wir uns in einer Volkshochschule,  
um die jeweils einstündige Live-Übertragung vorzubereiten. Dort haben wir Beiträge, wie zum Beispiel ein Hörbuch, ein Horoskop oder 
ein Interview aufgenommen. Am Freitag war dann immer eine der fünf Gruppen dran. Sie setzte sich an ihr Mikrofon und unterhielt 
die Zuhörer.  Jede unserer fünf Sendungen widmeten wir einer bestimmten Thematik, wie unter anderem Halloween, Schauspielern 
oder der w@lz. Das Projekt war eine großartige Möglichkeit, zum Beispiel die Vorbereitung von Radiobeiträgen, Aufnahme im Studio
   und Schneiden zu erlernen. Wir danken Radio Orange, der Volkshochschule Margareten und Florian, welcher uns jederzeit zur Seite
         stand, sehr für diese Möglichkeit und werden dieses Projekt in guter Erinnerung behalten.

Murial Adam, Ypsilon



Die Reisen in der w@lz …
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Kühtai
3,2,1 – Los geht’s! Ganz nach oben.
Jetzt hab ich es geschafft. Am Gipfel sein. Vor 40 Minuten hab ich noch gezaudert 
und gezögert: „Ich brauche das nicht und will es auch nicht.“ – Das war die Meinung 
unserer ganzen Gruppe, doch dann. Dann war da dieser Moment, in dem sich das 
Blatt gewendet hat. Als eine von uns sagte, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit 
die letzte Gelegenheit ist, diesen Gipfel zu erklimmen. Ich bin noch nie zuvor auf so 
einem Gipfel gewesen und nun hatte ich die Gelegenheit mit einigen  von meinem 
Jahrgang da hinaufzugehen und einfach dort sein und genießen zu können. Die 
Gedanken, die man am Anfang hat, sind: „Das lohnt sich doch sowieso nicht“ oder 
„Diese Anstrengung ist es nicht wert!“ Auf der w@lz hab ich unter vielen anderen 
Dingen gelernt, dass der Weg auch das Ziel sein kann und dass Anstrengung 
nicht von vornherein als schlecht zu bewerten ist. Sie kann auch schön sein und 
befriedigen. Das kommt ganz darauf an, wie man auf sie zugeht und sie aktiv fühlt 
und erlebt. Das Kühtai hat mir das wieder mehr ins Gedächtnis gerufen. – Auf 
jeden Fall bin ich jetzt hier. Auf 2700 Metern Höhe. Ich hole die Felle von meinen 
Schiern herunter. Die, die sich mit mir entschieden hat, heraufzugehen, fährt gleich 
schon los. Ich wünsche ihr viel Spaß, betrachte den Hang und ich hab das Gefühl, 
mir rutscht das Herz in die Hose. Doch dann denke ich mir, dass die Stürze, die 
ich eventuell erleben könnte, nicht so schlimm sein können und außerdem hab 
ich ja ein paar coole Snowboarder an meiner Seite. Je mehr ich mich der Abfahrt 
nähere, desto stärker wird das Kribbeln und die Nervosität. Es ist Zeit sich von 
dieser unfassbaren Aussicht zu verabschieden. 3, 2, 1,… und – los geht`s!  

Markus Bernhuber, Pi
Am Schafzoll!
Wir stehen oben auf der Spitze des Berges. Wir haben das letzte steile Stück 
hinter uns und vor uns liegt der fast unberührte weiße Hang. Ich sehe den Himmel, 
der langsam von blau immer grauer wird. Wo ich hinschaue, sehe ich spitze, 
angezuckerte Berge. Sie ragen hoch und gewaltig in die Wolken hinein. Ich sehe 
das wunderschöne, weite Tal und die grünen Bäume. Ich sehe die leuchtenden 
Gesichter der anderen und die wartenden Gruppen unten. Ich sehe den herrlichen 
Tiefschneehang, den wir dann runterfahren werden. Ich höre die glücklichen Worte 

und Ausrufe, dass wir es geschafft haben. Ich höre den heulenden Wind, der 
unsere Sachen davonbläst. Ich höre das Lachen der Menschen um mich herum.
Ich rieche die kalte, frische Luft, die hier oben besonders gut ist. Ich rieche auch 
den dampfenden roten Früchtetee, der in meiner Hand wartet, getrunken zu 
werden. Und ich fühle die Wärme, die mich durchströmt, wenn ich ihn trinke. Ich 
fühle den Stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. Und obwohl ich den kalten 
Schnee spüre, der durch den Wind herumgewirbelt wird, ist mir warm. Ich fühle 
die Vorfreude auf das Hinunterfahren des Hanges und die bevorstehende Jause. 
Trotz meiner Erschöpfung, oder vielleicht genau wegen dieser Erschöpfung, fühle 
ich mich großartig. Bereit, alles zu tun und alles zu schaffen. Ich ziehe meine Felle 
ab und mache mich bereit für die Abfahrt. Ich bin einfach nur glücklich.

Leonie Boesch, Pi

7.45 Uhr. Kein Wecker, sondern 24 verschiedene Stimmen reißen mich aus dem 
Schlaf. Ich bin todmüde, umgangssprachlich: am Ende. 
„Was soll ich heute anziehen, um nicht schon wieder ganz einzufrieren und/oder 
sollte ich mich einfach krank stellen, um einen „freien“ Tag zu bekommen?“ – sind 
meine einzigen Gedanken im Moment. Oben am Berg angekommen, die Luft immer 
dünner, mein Hals jedoch immer dicker, beginne ich mich zu verfl uchen und mich 
über alles und jeden aufzuregen. Ich hätte einfach liegen bleiben können, schießt 
es mir sofort wieder durch den Kopf. Stattdessen darf ich jetzt auf 2700 Metern 
Höhe beginnen, ein Lawinengerät zu suchen und mit meinen ohnehin schon halb 
abgefallenen Fingern ein tiefes Loch in den Schnee zu buddeln… Die Abfahrt ist 
ganz schön, allerdings auch nicht das Wahre, da ich nach 3 Kurven meinen Schi 
verliere und den rechten Stock meterweit weg katapultiere. Aber was soll’s? Jetzt 
ist es halb geschafft, rede ich mir ein. Die gemütliche Hütte schon im Visier, macht 
mein Herz einen Freudensprung, wie schon lange nicht mehr. Bis ich verschwitzt 
in der Dusche stehe und merke, dass meine Haare heute wohl mit Minusgraden 
gewaschen werden… Das eisige Wasser rinnt meinen Körper entlang und erst da 
merke ich, dass ich richtig glücklich bin. Erst da merke ich, dass sich das Zähne-
Zusammenbeißen und „Einfach-mal-Machen“ lohnt und genau da merke ich, dass 
die w@lz exakt das Richtige für mich ist.                              Florentine Rockenbauer, Pi
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#1: „Wir gehen ganz tief in uns, nehmen 
unser Umfeld auf und suchen uns ein Motiv.“ 
*ausschwärmen* # 2: „Findet einen spannenden 
Winkel, von dem aus ihr zeichnen wollt.“ # 3: 
„Schnappt euch Pinsel und Papier und lasst eurer 
Kreativität freien Lauf!“
 
Die Toskana. (Südlicher Sehnsuchtsort für alle 
Künstler und solche, die es noch werden wollen ...)  
Unsere  Busfahrt war nicht enden wollend und die 
Taus waren auch dementsprechend gut gelaunt... 
wenigstens am Anfang.
Kaum waren wir in Palazzuolo angekommen, 
huschten alle in ihre Zimmer, um einerseits die Lage 
abzuchecken und andererseits sich die oberen 
Plätze der Stockbetten zu sichern. Die luxuriösen 
Badezimmer waren mit Duschen ausgestattet, 
die einem nicht die Wahl ließen, sich die Haare zu 
waschen, da der Duschkopf fehlte. Wir verbuchten 
das nach anfänglicher Irritation als Beitrag zu 
„Naturschönheit“.

Wir genossen das mediterrane Klima, weshalb 
wir auch die meiste Zeit draußen verbrachten. Die 
Sportlichen nutzten ihre Freizeit für Volleyballmatches 
vor dem Haus und die Feinspitze für Grillen am 
Lagerfeuer. (Danke für die Musikbegleitung Lara!) 
Wolfram brachte uns außerdem bei, wie man seine 
Umgebung richtig und logisch auf Papier bringt, 
während Ilona uns die Kunstgeschichte vermittelte 

Ein paar Hochmotivierte sportelten jeden Morgen 
mit unserem Mentor David und der Rest war 
hochmotiviert, Erster beim Frühstück zu sein.
 
Die Kunstreise hat ihren Zweck meiner Meinung nach 
voll und ganz erfüllt. Wir haben nämlich alle unsere 
Prüfung bravurös bestanden und außerdem ein 
wunderbares Stückchen mehr von der Welt gesehen.
 
Nun, für alle die nicht das Privileg hatten 
mitzufahren, unsere Prüfungsfragen:

 Wie haben die Griechen versucht, ihre Architektur 
der Natur anzupassen?

 Woran erkennt man eine gotische Kirche?
 Wie funktioniert der Holzdruck?

 
Aufl ösung:  die Kurvatur: Sie haben ihre Tempel 
der Erdkrümmung angepasst (kaum merklich) um 
mathematisch, gerade Linien zu vermeiden 

 Durchbrechung der Außenwandfl ächen durch 
Fenster, Betonung der Vertikalen, scheinbar 
schwereloser Innenraum (die tragenden Elemente 
der Konstruktion wurden nach Außen verlagert), 
Beispiele: Kreuzrippengewölbe, Spitzbögen,...  
Man ritzt etwas in eine Holzplatte, bestreicht diese mit 
Farbe, sodass sie in die Ritzen hineinfl ießt, presst die 
Platte anschließend auf ein Blatt Papier und voilà: Die 
Farbe die sich in den Ritzen gesammelt hat ist nun 
auf dem Papier!
 Rebecca Eisl, Tau

Kurvatur und Spitzbögen – eine Kunstreise in die Toskana 
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Eindrücke vom Arbeitsplatz

Totenstille. Vierzig Paar Kinderaugen starren mich 
schüchtern an. Ein leises Murmeln geht durch den 
Raum. Nach einigen Sekunden, die mir wie eine 
Ewigkeit vorkommen, beginnen die Kinder wieder 
zu reden und zu spielen. „Was ist jetzt los? Warum 
sind sie denn so still?“, denke ich mir. Ein kleines 
Mädchen kommt auf mich zu und streicht mir 
fasziniert über die Haut. Ich setze mich mitten in die 
Kinderschar und spiele mit ihnen. Nach und nach 
kommen immer mehr Kinder her, spielen mit meinen 
Haaren und zeigen mir ihre Spielzeuge. 

Das war meine erste Erfahrung in einem 
südafrikanischen Kindergarten. Nach dem ersten 
Tag gewöhnte ich mich gut ein und half den 
Kindergärtnerinnen bei allen möglichen Arbeiten. 
Weinende Kinder trösten, Windeln wechseln, Streit 
schlichten (was sich übrigens leichter anhört als 
es ist, denn in Zulu streitende Kinder zu beruhigen 
ist wirklich nicht so einfach) und Essen verteilen 
gehörten zu meinen alltäglichen Aufgaben. Diese 
Erfahrung, in einem fremden Land mit einheimischen 
Leuten gearbeitet zu haben, ist außergewöhnlich 
spannend gewesen. Durch den direkten Kontakt mit 
den Menschen habe ich viel erfahren und Eindrücke 
der südafrikanischen Kultur gewonnen, die ich so, 
als normaler Tourist, wahrscheinlich nie bekommen 
hätte. 

Lara Lejolle, Tau

Südafrika
Tagebucheintrag: Tag 16

Ich weiß nicht mehr genau, was mich endgültig 
aufgeweckt hat, die erdrückende Hitze, die wie eine 
zweite Haut an mir haftet, Davids überfröhliche Guten-
Morgen-Rufe, oder das grelle Licht, das ungehindert 
durch meine Zeltwände dringt.

Es sind drei sehr gute Gründe, um eine chronische 
Langschläferin wie mich innerhalb von wenigen 
Sekunden aus dem Schlafsack zu bekommen. Über 
mein Gesicht, das von dem wenigen Sauerstoff in 
meinem Zelt ein bisschen aufgedunsen ist, zieht sich 
ein Lächeln. Eine Woche sind wir bereits in Ithuba, 
Südafrika.

Heute ist Samstag, der Tag, an dem wir in die Stadt 
fahren, um das Apartheit-Museum zu besuchen. 
So herzzerreißend niedlich die Kinder in meinem 
Kindergarten auch sind, freue ich mich wahnsinnig 
auf den Stadtausfl ug und die wohlverdiente Pause 
von der Arbeit. Das Museum hat, glaube ich, 
niemanden von uns kaltgelassen, da es etwas 
vollkommen anderes ist über  Apartheit in der Schule 
zu sprechen und eine Dokumentation zu sehen, 
als dann wirklich dort zu sein. Die Geschichten von 
einzelnen Menschen zu hören, deren Bilder zu sehen 
und auf den Straßen zu wandeln, die Zeugen des 
letzten Jahrhunderts sind.     

Chiara A. Zoubek, Tau
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Auf einem Surfbrett stehen…! – ist leichter gesagt, als getan. 
Um das von sich behaupten zu können, muss so einiges passieren. 

Schritt 1) Der Kampf mit dem Neoprenanzug. Man schafft sich eine zweite 
Haut an, die einen sowohl vor Kälte als auch vor spitzen Gegenständen 
schützt. Klingt eigentlich sinnvoll, oder? Ist es auch, doch wie so manches 
Mal hapert es an der Umsetzung. Um den Anzug anzuziehen, braucht man 
einen Haufen Geduld, Willensstärke und Durchhaltevermögen. 

Sobald das geschafft ist, geht’s weiter mit Schritt 2), dem Board. An Land 
schaut es recht stabil aus, sobald es im Wasser ist, wird es jedoch zu einem 
Untier, das mit aller Macht versucht, dich von sich abzuwerfen. 

Kommen wir zu Schritt 3), dem tatsächlichen Surfen: Bäuchlings liegt man 
also auf dem Brett, den Kopf voran, streng in Richtung nächste Welle blickend. 
Man sieht sie kommen und beginnt so schnell wie möglich zu paddeln. 
Die Welle kommt immer näher. Man denkt an den einen entscheidenden 
Moment, in dem man sich losstoßen und auf dem Brett landen muss. Nun ist 
die Welle zum Greifen nah. Man hält die Luft an, stößt sich ab und ! fällt vom 
Brett unter eine gigantische, kalte Welle, die einen samt Board verschluckt. 
Doch man gibt nicht auf. Die nächste Welle kommt und man bereitet sich 
mental wie auch körperlich darauf vor. Man beginnt zu paddeln. Klammert 
sich am Brett fest. Macht sich bereit zum Sprung und ehe man sichs versieht 
– steht man! Einige Sekunden lang steht man verwundert und überglücklich 
da, bis eine nächste Welle einen davon reißt. Man fällt ins tiefe Gewässer 
und ist überwältigt von dem Gefühl, das man soeben mühevoll erkämpft hat. 
Jeder Schritt dorthin ist es wert!  

Anna Nagy, Pi

Penzance
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Kunst
hat mich immer schon interessiert, wer 

sie macht, wie und weshalb und in welcher Zeit sie 
entsteht, welche Gefühle dahinterstecken, was sie bewirkt 

und in Gang setzt. Wir waren letzten November in Penzance und 
ich durfte dort mein Praktikum in einem Museum namens Penlee 

House Museum machen, in dem vor allem Werke lokaler KünstlerInnen 
gezeigt werden.Ich hatte noch nie zuvor etwas in dieser Richtung gemacht, 

es war also Neuland für mich. Dort erledigte ich vormittags Aufgaben wie 
Besucherinterviews, bei denen ich Fremde um deren Meinungen zu fragen hatte 
oder ich verkaufte und kassierte im Shop des Museums Tickets. Nachmittags 
kamen verschiedene Einwohner von Penzance, die dort an einem Workshop 
teilnahmen. Die Teilnehmer/innen dabei waren bunt gemischt: Kinder von sechs 
Jahren, Menschen mit Behinderung aller Altersklassen, bis zu 70 Jahren. Bei 
derartigen Workshops  habe ich, wo immer Hilfe benötigt wurde, geholfen, 
Kaffee gemacht und mich mit den Leuten unterhalten. Das hat mir immer 

am meisten Spaß gemacht – zuzusehen, wie verschiedene Meisterwerke 
entstehen,  mit welcher Freude und Hingabe diese Menschen etwas 

entstehen lassen.  Oder kleine Kinder, die zum ersten Mal mit 
Ton oder richtiger Ölfarbe arbeiten. Diese Woche war für 

mich von unschätzbarem Wert und ich bin sehr 
dankbar dafür, das erlebt zu haben.

 Nina Nagy, Pi
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Waagrecht: 
3. Wo befi ndet sich das berühmte Bild des Seerosenteiches von Monet?
5. Wo fi ndet man die modernen Künste in Paris?
6. Wo haben wir gewohnt?
9. Welche Sehenswürdigkeit ist anlässlich der Weltausstellung entstanden?
10. Wo malten die Wegbereiter der Impressionisten?
12. Welches Museum befi ndet sich in einem ehemaligen Bahnhof?
13. Welcher Künstler hat sich ein Ohr abgeschnitten? 

Senkrecht: 
1. Wo befi ndet sich das berühmteste Kunstwerk der Welt?
2. Wer hat mit uns gemalt?
4. Was sieht man, wenn man vom „Grand Arche“ in Richtung Louvre schaut?
5. Wo befi ndet sich der „Jardin de Monet“?
7. Für welche Kirche ist Quasimodo als Glöckner zuständig?
8. Was ist dünn, rund, lecker und französisch?
11. Wer hat uns unterrichtet?
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Por la manana yo me he levantado a las ocho. Despues me he vestido la 
ropa. A las ocho y media hemos aprendido el vocabulario. Media hora 
despues hemos desayunado. A las neuve y media de la manana mi 
grupo y yo hemos aprendido espanol. Luego al las once de la manana, 
hemos tenido la pausa de fruta.

A las dos de la tarde todos hemos almorzado. Entoces hemos tenido la 
siesta. En la siesta yo he leido y dormido en mi habitacion. A las cuatro 
de la tarde mi grupo y yo hemos trabajado. Yo he trabajado donde los 
animales. Yo he dado de comer a un borreguito. He sido muy lindo. A 
las seis de la tarde mi grupo y yo hemos terminado de trabajar. Lea y yo 
hemos jugado  con los ninos de aqui. Nosotros hemos hecho amistades 
con ellos. Nosotros hemos jugado el juego? Que tengo? Hemos tenido 
mucha diversion. Una chica que se llama Lydia me ha pintado. A las 
ocho de la tarde hemos tenido la cena. Luego Lea y yo hemos hecho 
un paseo. Despues todos hemos visto „ the immmitation game“ con el 
grupo de yoga. Ha sido un dia muy bonito.

 Julia Matula, Ypsilon

Una día en Mas de Noguera  
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Kaspar 

Simonischek 

Victoria 

Spusta

Sebastian 

Stocker

Dorothea 

Stockreiter

Marie-Jana 

Weh

Philip 

Wettstaedt

Malwin 

Adam

Lorenzo 

Alessandri

Emma 

Derntl

Elijah 

Euler-Rolle

Jan 

Fleischmann

Sophie 

Fohrafellner

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 

Off ner

Leopold 

Pongracz

Marlene 

Preiml

Simon 

Pyszkowski

Michael 

Schön

Alexander 

Schweitzer

Fotos oben: Die Sigmas im Maturajahr 2016, Fotos: Foto Sulzer
Fotos unten: Die Sigmas, die 2010 begonnen haben und fünf Jahre 
w@lzist/innen waren. Fotos: Eva Würdiger

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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Liebe Sigmas! 

Jetzt haben wir gemeinsam eine fünfjährige Reise vollbracht. Sie begann für mich, 
und ich erinnere mich noch genau, an einem Märztag 2011, als ihr bei mir auf 
meiner blauen Couch gesessen seid und wir über euch und die w@lz gesprochen 
haben. Darüber, ob sie der richtige Weg für euch auf dieser Reise sein könnte. 
Auf der Reise vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Nun steckt eine Reise immer 
voller Überraschungen, Unerwartetem, Beglückendem. Aber zur Reise gehört 
auch Schmerzvolles und der Abschied. Das schreibt sich jetzt so leicht. Ihr wisst, 
was ich meine.

Schon 2011 habt ihr im buchstäblichen Sinn mit eurer Mentorin Britta Kalmar eine 
Reise begonnen: Zu Fuß von Wien bis ans Meer. Fünf Jahre lang. In Etappen. 
Reisen heißt, das ferne Ziel im Auge zu haben, aber kreativ und mutig mit den 
alltäglichen Herausforderungen umzugehen. Manche Wege stellen sich als 
versperrt heraus, manche Herbergen sind geschlossen, manchmal verhindert 
das Wetter jegliches Weiterreisen und es heißt warten, manchmal sind Umwege 
unvermeidlich. Es ist nicht schwer, dies nicht nur für eure Reise ans Meer, sondern 
auch für eure gesamte fünfjährige w@lz-Reise zu verstehen. Und manchmal gibt 
es schmerzliche Abschiede. Weil es einfach nicht mehr weitergeht. Weil sich die 
Umstände, die Wirklichkeit geändert hat. So trennten sich die Wege von Britta, 
euch und der w@lz.  Das war auch für mich eine sehr schwierige Situation. 

Der schmerzhafteste Abschied für uns alle war aber der Tod von Herbert Hackl. 
Es kann keinen Rückblick auf eure fünf Jahre geben, ohne auch daran zu denken.
Und dann war all das, was ihr gemeinsam erlebt und erlernt habt. Intensive Phasen 
der Begegnungen - mit Menschen, mit Projekten, mit „Welt“, wie wir sie euch 
nahegebracht haben und mit euch gemeinsam, Sigmas mit Sigmas. 

5 Jahre w@lz eben.

Sigma Jahrgang 

Jahresprogramm 2015/16
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 „Natur erleben“ – von Postojna nach Piran

Ich habe durch euch, durch eure Reise mit euch viel gelernt. Vieles, nicht alles, war 
schön. Für all das möchte ich euch danken und euch für eure große weitere Reise 
das Allerbeste wünschen.                      

Renate Chorherr
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Tau Jahrgang

Mentor: David Botros, 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,  
Johanna Lichtblau, Florentine Meerjanssen, Jonathan Meiri, Ulla Neureiter, Una Nowak, Marko Popovic, Laura Prochazka, Felix Rockenbauer, Adrian Sieder, Jürgen Spusta, Johannes Nico Ströbl, Stephanie Theiss, Florian Tremmel-Scheinost, 
Anna Vivien Wimberger, Simon Winzely, Valerie Wöll, Chiara Zoubek 

Jahresprogramm 2015/16
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 Südafrika Theaterprojekte: „Einer fl og übers Kuckucksnest“, „experimentelles Theaterprojekt“ Kunstprojekte: „Ölbilder“, „Modellieren eines Selbstporträts“ , 
Junior Company
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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 2015/16
Prüfungsvorbereitung: Englisch, Deutsch, Geographie, Spanisch, Französisch, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung Prüfungen: Englisch, Deutsch, Geographie, Spanisch, Französisch,
Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung Projekte: w@lz-Chor, Sport, Radioprojek, Sprachpraktikum im spanisch- und französischsprachigen Ausland, Entwicklungspsychologie, Kunstreise Toskana, „Von 
den Etruskern bis zur Renaissance – Aquarellmalerei: Landschaft und Architektur“ Theaterprojekte: Collage aus Shakespeare-Stücken, Das gestohlene Meer Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“, 
Wirtschaftliche Grundlagen zur Junior Company, Potentialanalyse
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Pi Jahrgang

Mentorin: Michaela Pichler, Lino Bauer, Clemens Bene, Markus Bernhuber, Noah Bezinarevic, Naninia Bienenstein, Leonie Boesch, Constantin Bocan, 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, Florentine Rockenbauer,
Christoph Rosenmayr, Josef Scheifi nger, Chiara Stocker, Jonas Trampert, Emma Wilding, Stanislaus Zechner 

Jahresprogramm 2015/16
Prüfungsvorbereitung: Biologie, Musikerziehung, Physik, ECDL, Geschichte, Deutsch, Mathematik, Englisch, Spanisch, Französisch Prüfungen: Biologie, Musikerziehung, Physik, Abschluss des ECDL „Europäischer 
Computerführerschein“, Geschichte, Mathematik Projekte: w@lz-Chor, Sport, „Work Experience“ in Penzance, Wintersportwoche Kühtai, Steinhauen in St. Margarethen Theaterprojekt: „LeerRäume und ZwischenFälle“ 
Kunstprojekte: „Farben erleben“, „Die Sprache der Formen“

Fo
to

: E
va

 W
ür

di
ng

er



49

Begonnen wurde mit einer Auszeit

Während ich diese Zeilen schreibe, befi nden sich die Chis im „Skills you need“ 
Abschnitt. Dabei sind die Chis verteilt über Wien in verschiedenen Firmen und 
Bildungseinrichtungen. Es wird gehämmert, geschraubt, geschöpft, geputzt, 
gestrickt, gekocht, genäht, gebastelt, etc. Das passiert aber nicht nur außerhalb 
der w@lz, sondern auch innerhalb. Aus Europaletten werden Möbel gebaut, die 
zuvor erfunden werden mussten. Aus den Farben weiß und schwarz werden 
feinste farbliche Abstufungen herausgearbeitet und in Verbindung mit Styropor, 
PU-Schaum, Papierresten, Stoffresten und anderen Materialien, haptische 
Bildelemente erarbeitet, die im Anschluss ein großes Ganzes ergeben. Was dabei 
wohl rauskommt und wo wird sich jede und jeder einzelne wiederfi nden?

Zu Beginn stand die Auszeit im Vordergrund. Time out für alle Chis. Chis, die 
mit fragenden, aber leuchtenden Augen am ersten Tag ihrer w@lz Karriere in der 
Aula von allen anderen w@lzistinnen und w@lzisten begrüßt wurden. Danach 
wurde die Packliste abgearbeit und schon am nächsten Morgen wurden die Chis 
samt Mentor in die Wildnis gebracht. Eine Wildnis, die bei genauerem Hinsehen 
unendliche Tiefe und Schönheit an den Tag bringt und recht bald die Chis in ihren 
Bann gezogen hatte. Recht schnell wurde aus 32 Chis eine Masse die sich recht 
gut mit den Gegebenheiten zurechtfand. Aufstehen, Holz sammeln, Feuer machen, 
Frühstück für alle herrichten und danach für alle wieder alles saubermachen und 
wegräumen. Nicht einfach, wenn anderes gewohnt ist und erst danach Zeit für die 
erfrischende Morgenpfl ege im noch kalten aber klaren Kamp ist.

Im Wechselspiel von Individuum und Gruppe entwickelt sich Vieles, und es ist 
schön als Mentor zu sehen, mit welchem Eifer, mit welcher Hingabe und welchem 
Kampfgeist die bereits hinter uns liegenden Herausforderungen angenommen 
wurden. Bald schon werden die gemeisterten Herausforderungen öffentlich zu 
bewundern sein und die Chis werden damit durchs Waldviertel wandern und Ihr 

Begonnen wurde mit einer Auszeit 

Jahresprogramm 2015/16
Prüfungsvorbereitung:

ECDL, Deutsch, Spanisch, Französisch, 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, Handwerkspraktikum, Literaturprojekte, Akrobatik, SkillsUNeed, Outdoorprojekt, 

Theaterprojekt: „Peterchens Mondfahrt“, Straßentheater  Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, 

„Antike Reliefs“ 

Straßentheater allabendlich präsentieren. Anstrengung und Freude werden uns 
begleiten. Wow, ein Fünftel der w@lz-Zeit ist sogleich vorüber und was bleibt, ist 
die Freude und Herzlichkeit, die mir täglich von den Chis entgegenschwappt. Los 
geht’s, Chis, wir haben noch viel gemeinsam vor … 

Kurt Praszl
Mentor Jahrgang Chi
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Riccarda Belakovits Isaak Dukic-Wolfensson Victor Duschek Jonas Entrup Nikolaus Erd Simon Faitzhofer Laura Führich Lorenz Gastinger

Mathilda Hanslik Luca Klein Livia Kleinheider Laurenz Kofl er Ena Koidl Matteo Krause Thiri Lucassen Paula Meerjanssen 

Ronja Müllner Lorenz Off ner Carina Pichler Niklas Reinthaller Benjamin Ronzoni Manuela Sandri Laya Schläff er Hannah Stanek

Luca Staudacher Berenike Taucher Leopold Theiss Kaya Tusek Phillip Tzvetanov Lea Weichselbaumer Paul Wilfi ng Katharina Zehetbauer
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Wir bedanken uns sehr herzlich …

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

Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
Kulturkontakt Austria 

Wirtschaftsagentur Wien





Wir bedanken uns sehr herzlich …

Für die Vergabe von Stipendien bedanken wir uns sehr herzlich bei: 
den Organisatoren der Initiative „Ehrensache w@lz“: 
Frau  Dr.in 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: 
Frau Mag.a Gerlinde Artaker, Frau Mag.a Christa Krempl,  
Frau Dr.in Brigitte Ortner, Herrn Dr. Julius Peter, 
Frau Mag.a Claudia Dirnbacher und Herrn Dr. Walter Zimmermann.
Weiters gilt unser Dank …
· den MitarbeiterInnen des Stadtschulrates sowie den PrüferInnen 
 und dem Sekretariat des BORG 3 – Landstraßer Hauptstraße für 
 die gute Zusammenarbeit,
· Gabriele Kerbler für ihre langjährige wohltuende  Begleitung 
 der w@lzist/innen mit Therapeutic Touch,
· allen, die uns bei der Entscheidungsfi ndung, Planung und 
 Finanzierung für den Umbau unserer großen Halle zu einer 
 Sporthalle fi nanziell oder mit Rat und Tat unterstützt haben,
· Herrn Johann Krempl von der Confi dentia SteuerberatungsgesmbH
· Herrn Mag. Uz Potyka-Reiter
· allen Inserent/innen 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 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 2015/16 konnten durch 
diese Unter-stützung 11 Teil- und Voll-
stipendien 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“






