
Fast eine Jubiläumsausgabe
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Wo warst du eigentlich in der Schule? In der w@lz.
Wirklich? Cool! Da fährt man doch nach Südafrika, oder?

Es gibt Projekte, welche dem Ruf der w@lz vorauseilen. Jedes bedeutet eine 
andere Herausforderung. Diese kann ergriffen werden oder auch nicht. Es wäre 
eine Lüge zu behaupten, dass jede Reise und jedes Praktikum der absolute ,,Hit‘‘ 
war und mir immer als großartig in Erinnerung bleiben wird. Andererseits sind 
Trotz und Missmut auch wichtige Fähigkeiten, die man kennen lernen muss, um 
damit umzugehen. Daher gibt es nicht nur ein Projekt, welches es zu beurteilen 
gilt, sondern jedes Einzelne. Ich gebe es zwar nur widerwillig zu, aber auch alte 
Zäune bei Minusgraden abzubauen oder sich zwei Tage bei Hitze nicht duschen 
zu können, weil ein Gewitter den Wasserspeicher abgekappt hat, hat sicherlich 
unterschätzte Fähigkeiten gestärkt, wie den Körpergeruch mancher Mitmenschen 
auszublenden.                        
                                                                               
Doch die w@lz besteht nicht nur aus Reisen und Praktika, sondern vor allem 
aus Menschen. Und wie es in der Natur des Menschen liegt, waren wir keine 
fügsamen Jugendlichen, sondern haben uns oftmals zum Ausdruck gebracht. 
Debatten und Kontroverse waren unsere Leidenschaft - und das zum Leidwesen 
der ProjektleiterInnen. Dass uns diese Aufstände überhaupt erlaubt waren, das 
macht für mich die Quintessenz der w@lz aus. Es ist ein Ort, an dem man seine 
Grenzen ertastet und gehört wird. Der Einfluss der w@lz geht bei mir jedoch über 
die fünf Jahre hinaus. Sie hat mir nicht nur bei meiner Persönlichkeitsentwicklung 
geholfen, indem ich unter anderem bei Schnee Weiden frei räumen ,,durfte‘‘. Die 
w@lz hat mir  auch Menschen mit auf den Weg gegeben, mit denen ich hoffentlich 
noch viele weitere Erinnerungen sammeln werde. Aber da sitzt du mir gegenüber 
und fragst, ob ich in Südafrika gewesen bin? Ja, war ich. Unter anderem! Fo
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Editorial
Muriel Adam, Absolventin des Jahrgangs Ypsilon
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Die w@lz, was ist das eigentlich genau?
Versuch einer knapp formulierten Antwort

Höhere Bildung

Wir orientieren uns am Lehrplan einer AHS und bereiten Jugendliche auf die 
Matura vor. Wir versuchen Neugierde und Interesse für das zu wecken, was auch 
bei Prüfungen verlangt wird. Nur beispielhaft: Bei Geographie Grundverständnis 
von Wirtschaft, bei Geschichte Einsichten in zeitgeschichtliche Brennpunkte 
(Naher Osten, Afrika), bei Biologie tieferes Verständnis klimatischer Veränderung, 
bei Mathematik das Entlarven statistischer Manipulationen oder ein Verständnis 
dafür, was eine Wahlhochrechung ist.

Bewusst sei hier noch die Pflege des sprachlichen Ausdrucks und der Zugang 
zur Literatur betont, nicht zuletzt, weil beides bei der Zentralmatura kaum mehr 
eine Rolle spielt. Neben kognitiven Leistungen sind wir der Überzeugung, dass 
der Zugang zu Kunst einem tiefen humanen Bedürfnis entspricht, dem wir mit 
Bildhauerei, Malen und vor allem Theaterspielen Raum geben. 

Persönlichkeitsentwicklung

Das reifere Teenageralter ist im hohen Maße davon geprägt, dass sich junge 
Menschen fragen: “Wer bin ich?“ Diesen Such- und Reifungsprozess wollen wir 
bewusst fördern.

Bei uns spielen Reflexionen eine selbstverständliche Rolle ebenso wie explizites 
Mentoring. Unterschiedliche Reisen und aktive Teilnahme an Sozialprojekten soll 
Jugendlichen „die Wirklichkeit zumuten“ und sie mit verschiedenen Rollenmustern, 
Lebensmodellen und Persönlichkeiten konfrontieren. So soll ohne jede kalte 
Belehrung ein Blick der Jugendlichen quasi von außen auf sich und ihr Leben 
geschult werden. Verschiedene Therapieangebote ergänzen diesen Prozess.

Von besonderer Wichtigkeit ist uns hier das Theaterspielen auf hohem 
künstlerischem Niveau. Es ist umfassend charakterbildend, sich tief in eine 
fremde Rolle hineinzuversetzen, um bisher vielleicht unterdrückte Eigenschaften 
der eigenen Persönlichkeit zu entdecken. Auch das so wichtige öffentliche 
Sprechen, das Bestehen vor Publikum kann so erlernt werden. Schließlich ist die 
Begegnung mit den großen Fragen der Menschheit, ob Liebe oder Krieg, Hass 
oder Eifersucht, Erfolg oder Niedertracht  in Werken vor allem von Shakespeare 
eine lebensprägende Erfahrung, der wir in der w@lz bewusst breiten Raum geben.

Jeder Mensch verfügt über ein fast unerschöpfliches Potenzial an verschiedenen 
Begabungen und Fähigkeiten. Dieses Potenzial gilt es zu erkunden und zu 
aktivieren. Eine Potentialanalyse, individuelle Lernverträge, wöchentliche 
Reflexionen über den Lernprozess, individuelle Entwicklungsbegleitung und 
-förderung, therapeutische Unterstützung, Theater- und Kunstprojekte sollen die 
Jugendlichen auf ihrem Weg zu sich selbst unterstützen und ihnen helfen, der 
latenten Frage des Jugendalters - „Wer bin ich?“ - nachzugehen.

Drei große Ziele verfolgen wir in der w@lz: höhere Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und Praxiserfahrung
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Praxiserfahrung

Wirkliche, tiefgreifende Lernprozesse finden erst dann statt, wenn man etwas tut, 
nicht, wenn man nur etwas hört. Deswegen wollen wir die fatale Trennung der 
Schule vom konkreten Leben, der Wirklichkeit „draußen“ überwinden. Wir wollen 
dieses „Draußen“ in gestalteter Form als Ort des umfassenden Lernens nutzen.
Dazu bieten wir vielfältige Praktika an: am Bauernhof, im Forst, in Handwerks- und 
Industriebetrieben, in Sozialprojekten im In- wie im Ausland. Jugendliche können 
auch „Junior-Companies“ gründen, um unternehmerisches Handeln in all seiner 
Vielgestaltigkeit und Herausforderungen kennenzulernen.

Diese Konfrontation mit der Wirklichkeit außerhalb der Klassenräume wirft bei 
Jugendlichen viele grundlegende Fragen über unsere Gesellschaft und deren 
politische Zusammenhänge auf. 

Der Suche nach den gar nicht leicht zu findenden Fragen geben wir Raum.
In der w@lz begegnen die Jugendlichen nicht nur professionellen Lehrer/innen 
sondern auch Projektleiter/innen „aus dem Leben“. Diese kommen aus einem 
Unternehmen, aus einer Forschungseinrichtung oder aus dem Kulturbetrieb. Uns 
ist es sehr wichtig, Jugendlichen nicht eine Weltsicht zu vermitteln, sondern ihnen 
selbst die Möglichkeit zu geben, durch die Begegnung mit unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten ihre eigene Rolle in der Welt zu finden.

Zum Abschluss die oft gestellte Frage, was heißt „w@lz“?  

WALZ ist das mittelalterliche  Gesellenwandern, die Tradition, einige Jahre in die 
Fremde zu reisen, dort zu arbeiten, um die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
erweitern. Vom 16. bis 19. Jahrhundert war die Wanderpflicht eine Vorbedingung 
für die Zulassung zum Handwerksmeister. Dieses Lernen durch Arbeiten und 
Reisen wollen wir ins 21. Jahrhundert holen.

Renate Chorherr Fo
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PERSÖNLICHKEITS
ENTWICKLUNG Aus dem Schwerpunkt Theater -
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Beim Tag der offenen Tür in der w@lz ergeben sich mit Jugendlichen oft  Gespräche, 
die meist so beginnen: „Wie ist das hier mit der Kunst? Ich habe bisher noch nicht 
so viel gemacht, und ich glaube auch, dass ich nicht besonders begabt dafür bin.“ 
Bei anderen Fächern stellt sich diese Frage nach Begabung nicht. Auch nicht nach 
der Sinnhaftigkeit. Die Befähigung für diese Fächer braucht gar nicht hinterfragt zu 
werden, denn für einen erfolgreichen Schulabschluss wird sie sowieso eingefordert.

Ich möchte an dieser Stelle einmal die Kunst entzaubern (in der Hoffnung, sie 
wird es mir verzeihen) und sie mehr unter dem Aspekt eines Handwerkes 
betrachten. Wenn ich mit dem ersten Malprojekt (im zweiten Jahrgang) beginne 
und versuche die Jugendlichen mit der Welt der Farben vertraut zu machen, 
kann das so vor sich gehen: Farbpigmente werden mit Eiern zu einer Eitempera 
gemischt, zunächst nur die drei Grundfarben (Blau, Rot, Gelb). Aus diesen dreien 
lässt sich dann das ganze Farbspektrum erzeugen.  Sobald die Jugendlichen 
ausreichend mit den Grundfarben vertraut sind, können sie auch Mischfarben wie 
z.B. orange oder grün in allen Facetten herstellen. Die Farben können dann in 
unterschiedlichen Variationen von einer leuchteten Blütenfarbe bis hin zu einem 

herbstlich erdigen Farbton gemischt werden. Eine konkrete Aufgabenstellung 
für eine Farbkomposition könnte so lauten: Strukturiere deinen Malgrund mit 
Bleistiftlinien in frei komponierte Felder, dann bemale die Flächen mit möglichst 
vielen unterschiedlichen Blau- und Rot Tönen! 

Schaue auf die Wechselwirkung der beiden Farbcharaktere! Welche Empfindungs-
lagen ordnest du dem Blau, welche dem Rot zu? Wie verändert sich die eine 
Farbe dadurch, dass sie neben der anderen steht? Wie kommunizieren die 
Beiden miteinander? Welche Töne harmonieren im Zusammenklang? Gibt es 
Farbmischungen die sich gegenseitig abstoßen oder auf Konfrontation gehen? 
Gibt es kühle und warme Klänge die dich an einen Frühlingsmorgen oder einen 
Sommerabend erinnern? Welche der beiden Farben tritt mehr in den Vordergrund 
(Farbperspektive)? Braucht eine der beiden Farben vielleicht mehr Raum um ihre 
volle Wirkung entfalten zu können? Beobachtungsaufgabe bis morgen: In welchem 
zeitlichen Verlauf, in welcher Menge und unter welchen Bedingungen tauchen die 
Farben Rot und Blau am Himmel auf?

Das Handwerk der Seele
Wolfram Weh, Projektleiter Kunst
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Fragen über Fragen, die sich schon bei einer sehr schlicht gehaltenen Auf-
gabenstellung wie dieser ergeben.

Wenn die Jugendlichen einige solcher Übungen gemacht haben, wächst in 
ihnen das Empfindungsvermögen, dass Farbe nicht nur etwas zum Kolorieren ist, 
sondern jede Farbe ihren eigenen Charakter hat mit deren Hilfe man spezifische 
Themen und Stimmungen ausdrücken kann. Ja, man kann auch den Eindruck 
gewinnen, dass die Fragen von Ausgleich, Spannung, Stimmigkeit, die hier wie 
selbstverständlich auftauchen, in vielen Lebenssituationen eine wichtige Rolle 
spielen. Wir sind umgeben von Farben, sei es in der Natur oder in unserem selbst 
geschaffenen Umfeld bis hin zur Kleidung. 

Was „cool“ oder „geil“ ist, haben wir inzwischen begriffen. Jedoch die Schönheit 
(man traut sich dieses Wort kaum noch auszusprechen) ist ein schwer zu greifendes 
Etwas, welches immer neu entdeckt und hervorgebracht werden will.

Es gibt Momente, da wird es still um einzelne Jugendliche, manchmal ist das 
ganze Atelier von dieser konzentrierten Stille erfüllt. Dann sind sie weggetaucht in 
das Gespräch, in den Dialog mit den Farben, mit dem Bild, nehmen wahr, wie sich 
die Komposition mit jedem Farbauftrag verändert, neu formiert. 

Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: 

„Nein, du brauchst keine Begabung, nicht mehr und nicht weniger 
als in jedem anderen Fach. Du brauchst nur die Bereitschaft oder 
noch besser ein Interesse, das zum Handeln führt - dann machst du 
deine eigenen Erfahrungen, bekommst ein reiches Innenleben und 
eine gesunde Urteilsfähigkeit (und wer weiß, vielleicht wirst du am 
Ende auch noch ein/e Lebens-KünstlerIn…).“

Dieses selbstvergessene Handeln, dieses durch die Handlung in den Moment 
geraten, ist es nicht etwas, wonach wir uns alle sehnen, was die Welt eigentlich 
braucht?
 
Gerade in einer Zeit, in der ein erheblicher Teil der täglichen Wahrnehmungen 
hinter einer hochpolierten Glasscheibe eines handgroßen Monitors auftaucht 
und meist wie Fastfood konsumiert wird, halte ich es für um so wichtiger mit den 
realen Substanzen zu arbeiten, die Wahrnehmungs – und Empfindungsfähigkeit 
zu sensibilisieren und auszubilden.
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Die Frühlingswiese

In meinem Bild sieht man die morgendliche Frische auf einer frühsommerlichen 
Wiese. Die Temperaturen sind noch kühl, trotzdem spürt man die warme  Luft des 
Sommers. Die verschiedenen grünen Farben der Wiese kommen hervor. Die lila 
Blumen stehen voll Erwartung auf den Sommer auf der Wiese und unterhalten 
sich über die große, weite Welt. Sie sind glücklich an einem so unberührten Platz 
sprießen und wachsen zu können. Die langen Gräser rauschen im Wind und es 
hört sich so an, als würde man am Strand den Wellen zuhören. Manchmal rascheln 
kleine Blätter und man sieht kleine Tiere durch die Wiese flitzen. Kleinere Büsche 

mit ihren grünen Blättern bewegen sich im Wind. Man riecht die Wiese und die 
Blumen und man spürt die Freiheit um einen herum. Die unberührte Wiese lebt 
in den Tag hinein, nur sehr wenige Menschen kommen vorbei und bewundern 
die farbenfrohen Blume und die duftende Wiese. Manche setzen sich nieder und 
machen ein Picknick, genießen das Ende des Frühlings und freuen sich auf den 
Sommer. Sie legen die dünnen Jacken ab, denn die Sonne kommt immer mehr 
hervor. Es wird wärmer und wärmer. Alle und alles freut sich auf den Sommer und 
die warme Zeit des Jahres.

Ilka Kühnel, Omikron
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Das andere Damals
Valentin Rendl, Mentor Jahrgang Ny

Ein bisschen speziell ist es schon, nach 16 Jahren wieder an einem Frühsommer-
nachmittag durch Rust am Neusiedlersee zu radeln, um gleich am dortigen 
Campingplatz die Zelte aufzuschlagen. Hier wird unser Lager für die nächste 
Woche sein, um tagsüber im nahegelegenen Steinbruch von St. Margareten 
Steinskulpturen zu meißeln. Das Projekt gibt es seit 2001 und weder Projektleiter 
noch Ort und Unterbringung haben sich seither geändert. Trotzdem könnte die 
Situation für mich kaum unterschiedlicher als damals sein. 

Statt als unbekümmerter sechzehnjähriger w@lzist erlebe ich das Projekt jetzt 
als Mentor von 30 nicht weniger unbekümmerten Jugendlichen. Als ich auf der 
Hauptstraße Richtung See fahre, ziehen an meinem geistigen Auge einige schöne 
Sequenzen von damals vorbei – unter anderem aber auch solche, an die ich mich 
zwar persönlich gerne erinnere, die mir aber jetzt ein bisschen den Schweiß auf 
die Stirn treiben. Nun ist es Teil meiner Arbeit zu verhindern, dass Ähnliches wieder 
passiert.

Inwiefern Mentorsein anders ist, wenn man selbst einmal w@lzist war, lässt 
sich jemandem, der dies nicht erlebt hat, schwer erklären. Ein Stück weit wird 
die eigene Arbeit aber sicher geprägt dadurch. Bewusste oder unbewusste 
Rückblenden gibt es häufig, sei es eben bei Projekten wie dem Steinhauen, 
während einer Prüfungsvorbereitung oder einfach in alltäglichen Begegnungen 
mit Jugendlichen. Immer schwingen ein bisschen eigene Erfahrungen mit: Wie 
bin ich als w@lzist mit Herausforderungen umgegangen, wie mit ProjektleiterInnen 
zurechtgekommen, wofür war ich zugänglich und wann habe ich – auch das 
soll es gegeben haben – einfach verweigert. Das hilft manchmal dabei, sich in 

Jugendliche hineinzuversetzen, vor allem wenn sie Schwierigkeiten bei Dingen 
haben, mit denen man damals selbst gekämpft hat.

Andererseits sind Erinnerungen immer selektiv und besonders Unangenehmes 
wird gerne ausgeblendet. So ertappe ich mich manchmal dabei, wie ich von einer 
geschönten Version meines sechzehnjährigen Ich auf Jugendliche von heute 
schließe. Und das ist aus mehreren Gründen problematisch. Wenn Jugendliche 
beispielsweise Schwierigkeiten mit einer Prüfungsvorbereitung haben, hilft der 
Einwand nichts, dass ich, ebenso wie die meisten anderen, das damals auch 
geschafft habe. Denn obwohl die Rahmenbedingungen ähnlich sind, bringen hier 
Vergleiche wenig. 

Die Jugendlichen wachsen heute in einer anderen Welt auf und kämpfen mit 
anderen Dingen als ich damals. Und auch ich musste des Öfteren aus meiner 
Befindlichkeit gerissen werden und habe mein Verhalten im Unterricht nicht 
immer dem Wohl der Allgemeinheit untergeordnet. Ebenso wenig war mir jedes 
Unterrichtsfach in die Wiege gelegt. Wenn ich mir das eingestehe, dann gelingt es 
auch, die Erfahrungen von früher besser einzuordnen und differenzierter in meine 
Arbeit als Mentor einfließen zu lassen. 

Manchmal braucht es ein bisschen ein Wachrütteln meines kratzbürstigen, 
sechzehnjährigen Ich, um nicht zu viel vom eigenen Jahrgang vorauszusetzen oder 
zumindest innerlich gelassener damit umzugehen, wenn Dinge nicht so laufen 
wie ich mir das vorgestellt habe.  Das hilft mir auch, den restlichen Weg bis zum 
Campingplatz wieder zu genießen. Es wird anders als damals und das ist gut so. 
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Das Mann-Frau-Projekt
Johannes Halsmayer, Projektleiter und Erlebnispädagoge

Ziel des Projektes ist es, die jungen Menschen zu einer positiven Sicht 
auf ihr Frau- bzw. Mann-Sein anzuregen.

Die jungen Männer verbringen dreieinhalb Tage in der Wildnis, während die jungen 
Frauen in einem einfachen Selbstversorgerhaus am Thema arbeiten. Der letzte Tag 
wird gemeinsam gestaltet.

Die Burschen sind gerne draußen - und genießen es, einmal „ganz unter sich zu 
sein“. Die Rahmenbedingungen sind von früheren Outdoor-Projekten her vertraut 
und werden meist sehr selbständig und kooperativ wahrgenommen. Es ist das 
letzte Projekt im Jahr, die Prüfungen sind vorbei. So geht es bei der anfänglichen 
„Auftragsklärung“ meist um „viel Freizeit“ und „Spaß miteinander“, weniger um 
inhaltliche Anliegen an das Projekt.

Also „freie Hand“. Es gibt ohnehin kein festes „Programm“, mit dem Ziel der 
Vermittlung von Inhalten oder gar Definitionen („Mann zu sein bedeutet...“), vielmehr 
geht es darum, Erfahrungsräume zu öffnen und einen individuellen Umgang mit 
dem Thema anzuregen. Methodenvielfalt, Verzicht auf starre zeitliche Strukturen 
und ein prozessorientierter Arbeitsstil ermöglichen Abwechslung ebenso wie 
geeignete Schwerpunktsetzungen - und viel Freiraum.

Über eine „Symbolarbeit“ werden die mitgebrachten Männerbilder abgefragt. 
Jeder Teilnehmer sucht für zwei, drei „typisch männliche“ Qualitäten geeignete 
Naturgegenstände, die - mit entsprechender Erläuterung - in ein vorbereitetes Yin-
Yang-Symbol gelegt werden. Sind wir Männer wirklich nur dies - oder tragen wir 
auch etwas vom „anderen“ in uns? Über die Jahre hin konnte ich beobachten, 

10



dass auf der männlichen Seite auch immer mehr „weibliche“ Qualitäten ins Bild 
kommen - und doch werden am Morgen des dritten Tages in der anderen Hälfte 
deutlich mehr Blüten liegen, und weniger Steine...

Anhand geeigneter Strukturen aus dem nordamerikanisch-nativem Kulturkreis wird 
das Projekt in einen übergeordneten initiatorischen Kontext gerückt. Damals waren 
freilich die Ordnungen und Anforderungen des Lebens noch klar überschaubar, 
die Rollenbilder noch recht klar definiert.

Ein gutes Werkzeug für die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Mann- Sein 
ist das Modell der Archetypen (Krieger, Liebhaber, Magier und König). Ein kurzer 
Input eröffnet eine Fülle von Gesprächsmöglichkeiten; als ergänzender Zugang 
hat sich ein Element aus der Aufstellungsarbeit bewährt: Die einzelnen Archetypen 
werden im Gelände „verortet“ - simple, entsprechend definierte Steinkreise, 
in die sich die Teilnehmer der Reihe nach (schweigend) hineinstellen, um die 
unterschiedlichen Qualitäten zu erspüren.

Und dazwischen braucht es viel „Freizeit“ - Zeit, zu verinnerlichen, um einfach 
da zu sein. Wann passiert eigentlich „das Wesentliche“? Da wird plötzlich mit 
vollem Einsatz ein Staudamm gebaut; manchmal gibt es auch einen Stockkampf 
oder ein Mannschaftsspiel für den „Krieger“, eine „Innere Reise“ oder eine 
Meditationsanregung für den „Liebhaber“. Ein Bad im Fluss, eine längere 
Wanderung, flussaufwärts, der Quelle zu. Gewisse Herausforderungen bringt 
manchmal das Wetter; Planen neu spannen; Holz holen, kochen. 

„Dass hier alles so wunderbar fließt“: Das war eines der schönsten 
Komplimente für die hier intendierte Arbeitsweise.

Den „Eisenhans“ (siehe das gleichnamige Buch von Robert Bly) gibt es meist 
als „Gute-Nacht-Geschichte“. Der Titel-Figur (bzw. dem Archetypen des „Wilden 
Mannes“) ist die nächste Sequenz gewidmet, die immer mehr zu einer zentralen des 
ganzen Projektes geworden ist: das „Solo“. Eine Nacht alleine draußen, an einem 

selbst gewählten Lagerplatz: Das bedeutet für manchen Großstadt-Jugendlichen 
eine tief greifende Erfahrung.

Spätestens an dieser Stelle soll auf einen zentralen, wenn auch nicht den 
methodischen Ansatz des gesamten Projektes hingewiesen werden: auf das 
spezielle Setting. „Drei Tage in der Wildnis (hier natürlich auch ohne Handy) und 
du bist wieder mit deinen Wurzeln verbunden“, heißt es in der Visionssuche-Arbeit. 
Da geschieht ganz viel von selbst, unvermerkt, wie nebenbei.

Der Leitung fällt „nur noch“ die Aufgabe zu, dieses Geschenk dankbar anzunehmen 
und behutsam fruchtbar zu machen. Und das Vertrauen der jungen Menschen zu 
erwidern mit authentischer Präsenz und einem frei lassenden Beziehungsangebot, 
getragen von Respekt, Würdigung und Ermutigung.
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Mittendrin!
Jürgen Matzat, Projektleiter Theater

„Wenn du einem Menschen etwas beibringen 
willst, bringe es seinem Körper bei.“ (Castaneda) 

So geht‘s los: 30 junge Leute, die etwas erfahren 
wollen - Glück, Krise, Überraschung, Katastrophe, 
Emotionen, sattes Leben. Vom ersten Moment an 
passiert nichts ohne ihr volles Beteiligtsein. SIE sind 
es, die eine Aussage schaffen, durchdenken und für 
sie kämpfen. IHR Körper verleiht einer Figur Leben, 
Seele, Charakter. Bei jeder Probe sind sie verantwort-
lich für den Spannungsraum einer Szene, sind betei-
ligt an spürbaren Beziehungen und Sinnlichkeit der 
Darstellung. 

Unzählige Anlässe zum Lernen liegen am Weg. Un-
bekannte Dinge und ihre Funktionsweise, geschicht-
liche oder kulturelle Bezüge wollen recherchiert sein, 
ein Musikinstrument gelernt werden. Fremdartige 
Verhaltensweisen werden ergründet, Entschlüsse in-
nerlich mitvollzogen.

Und immer wieder die Frage: 
Wie stehe ich selbst zu den Handlungen und 
Haltungen der von mir verkörperten Person? 

Was ist meine Haltung und 
welche Konsequenzen hat sie? 

Wenn das alles gelingt, geschieht Wachheit und 
Wissenszuwachs durch lebendige Begegnung und 
Kommunikation. Im ständigen wachen Austausch 
kann das Neue, Interessante, Überraschende passie-
ren. Wer sich absichern will, verhindert das, worum 
es eigentlich gehen soll: Lernen heißt nicht auswen-
dig lernen, sondern erfahren.

Und besser noch: erschaffen!  Das Ensemble baut 
gemeinsam einen vorübergehend gültigen Kosmos 
von Gegebenheiten und Situationen - eine probe-
weise neue Welt. Und das in einem wertfreien und 
konsequenzentlasteten Freiraum. Unterschiedlichste 
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Perspektiven werden eingenommen und auch ge-
sellschaftlich oder individuell Unbequemes, Frem-
des, Ungewohntes wird versuchsweise zugelassen.
 
Der stetige Haltungswechsel zwischen Probieren, 
Wahrnehmen, Erinnern, Empfinden, Phantasieren, 
Reflektieren und Kommunizieren fördert eminent 
persönliche Autorschaft und Gestaltungsneigung.

Dies geschieht an der w@lz entlang einer allmäh-
lich entwickelten Abfolge von Theaterformen.

SCHATTENTHEATER

Sechs Jugendliche erzählen vor einer 4x9m großen 
Leinwand eine Geschichte für Kinder, alle anderen 
stellen sie (im Schutz der „Verborgenheit“) hinter der 
Leinwand nur mit körpersprachlichen Mitteln dar. Für 
die einen ein intensives Sprechtraining, für die ande-
ren eine anspruchsvolle Schule der Körperführung 
und Beseelung der eigenen Bewegung.

AKROBATIK UND STRASSENTHEATER

In Begleitung eines Akrobaten werden ein Trimester 
lang verschiedene Zirkusacts geübt. Reine Körperar-
beit! Zum Schluss geht das Ensemble eine Woche 
auf Straßentheaterwanderung ins Waldviertel.

EIGENPRODUKTION

Die Jugendlichen bekommen Einblick in dramatur-
gische Fragen und Methoden der Stückentwicklung. 
Es entsteht meistens ein skurriles, ernst-heiteres 

Werk, in denen typisch menschliche Verhaltenswei-
sen auf die Spitze getrieben sind. Sie folgen der Lust 
dieses Alters auf schrille Töne, krasse Charaktere, 
starke Situationen.   

MyTHENTHEATER
WAS IST EIN HELD / EINE HELDIN? 

Hier findet eine Auseinandersetzung statt mit groß-
en archetypischen Figuren (Odysseus, Gilgamesh, 
Medea…) und archetypisch verlaufenden Situationen 
– eine szenische Heldenreise in der Entwicklungs-
phase der eigenen inneren „Heldensuche“.

SHAKESPEARE 

Nun sind die Jugendlichen reif für eine Begegnung 
mit komplexen, zutiefst menschlichen Charakteren 
Shakespeares. Die Annäherung an ihre Motive und 
ihr widersprüchliches Gefühlsleben stellen eine Art 
künstlerische Biografiearbeit dar, durch die die Ju-
gendlichen stets auch an die eigenen Lebensfragen 
stoßen und Anstöße erhalten.

Schließlich mündet die Theaterarbeit der bisherigen 
Jahre in eine große INSZENIERUNG EINES MO-
DERNEN LITERARISCHEN WERKES.

Weitgehend eigenständig entstehen gleichsam als 
Zugabe kurz vor Beginn des Maturajahres noch 
„SZENISCHE SELBSTBILDER“: 

Ausgehend von kurzen Texten, Songs, eigenen Er-
lebnissen inszenieren sie wechselseitig sehr persön-

liche Einblicke in ihr Innenleben, ihre Visionen, Hoff-
nungen, Sorgen… und gestalten aus diesem Material 
eine Art Abschied von der w@lzbühne.

Und dann? 
Seid RegisseurInnen eures eigenen Lebens.
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Einen längeren Blick werfen – es zur Sprache bringen
Die Potentialanalyse im dritten Jahr der w@lz

Irmgard Mendler, Trainerin und Coach, Protentialanalyse

Bei Begegnungen oder wenn im Team gemeinsam eine Aufgabe gelöst werden 
soll, reagieren wir auf die impliziten Bilder der Fähigkeiten und Stärken der Einzel-
nen, die wir über sie in uns tragen.

Die Jugendlichen wissen, wen von ihren KlassenkameradInnen sie schicken, 
wenn sie etwas durchsetzen oder verhandeln möchten. Sie wählen von ihren 
FreundInnen diejenigen aus, die zuhören, wenn sie Probleme haben.

Bei der Potenzialanalyse geht es um die persönliche Standortbestimmung der 
Jugendlichen bezüglich ihrer sozialen Kompetenzen, ihrer Stärken und Entwick-
lungsfelder. Die Fähigkeiten und Potentiale der Jugendlichen zu entwickeln ist ein 
Hauptanliegen der w@lz.

Der lange Blick

Einen Tag lang durchlaufen die Jugendlichen verschiedene Übungen im Team 
oder in Einzelpräsentationen. Es sind nicht nur Aufgabenstellungen, die sie an 
diesem Tag lösen müssen, sondern sie diskutieren Projekte, die sie bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt umsetzen müssen. Ihre Entscheidungen haben für sie Kon-
sequenzen.

Dabei werden sie von BeobachterInnen nach bestimmten Kriterien wie Selbst-
organisation, Kooperationsfähigkeit und Eigenverantwortung beobachtet.  Um 
möglichst wenig Einfluss zu nehmen, wird von den BeobachterInnen Neutralität, 

Pokerface und aufmerksames Mitnotieren in diesem Zeitraum verlangt. Für man-
che keine leichte Aufgabe, sind sie es doch gewohnt, den Jugendlichen schnelles 
Feedback auf ihr Tun zu geben.

Die Jugendlichen gewöhnen sich immer erstaunlich schnell  an das Setting, von 
vielen neugierigen Blicken umgeben zu sein. Eine Abfolge von Aufgaben ist zu 
bewältigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und dann wieder 
Pausen zu überbrücken. Zum Abschluss des Tages füllen die Jugendlichen einen 
Selbsteinschätzungsbogen zu den beobachteten Kriterien aus. Dieser ist Teil des 
Feedbackgesprächs.

Zur Sprache Bringen

Die eigentliche Arbeit für die BeobachterInnen beginnt jetzt: Für jede/n 
Jugendliche/n wird auf Basis der Beobachtungen des Tages, von der ganzen 
Runde ergänzt, ein Profil der Stärken und Entwicklungsfelder ausgearbeitet. Auch 
Kritisches fällt nicht unter den Tisch. Unterschiedliche Beobachtungen und Ein-
schätzungen können zu längeren Diskussionen führen. Es dauert so lange, bis alle 
damit zufrieden sind und den Eindruck haben, dieser/m Jugendlichen gerecht ge-
worden zu sein. Auch ein Blick auf den gesamten Jahrgang und dessen Potential 
wird geworfen und was zu verbessern ist. Und wenn das hoffentlich vor Mitternacht 
zu Ende geht und die köstliche Nachtsuppe verspeist ist, sind alle erschöpft.

In den folgenden Wochen wird mit jeder/jedem Jugendlichen ein Feedback-Ge-
spräch auf Basis der Selbst- und Fremdeinschätzungen geführt. 
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Das, worum es geht: Über das implizite Bild - teilweise verändert, teilweise bestä-
tigt durch die Beobachtungen des Potentialanalysetages - ins Gespräch kommen. 
Es geht darum, den Jugendlichen ihre Fähigkeiten zurückzumelden, sie darin zu 
bestärken oder sie zu ermutigen, an ihren Entwicklungsfeldern zu arbeiten und sie 
nicht einfach nur hinzunehmen.
 
Seit 20 Jahren wird Potentialanalyse in der w@lz durchgeführt. Sie wird mit Unter-
brechungen von mir moderiert. Und ich bin immer wieder berührt mit welchem 
Herzensanliegen die BeobachterInnen sich bemühen, eine Rückmeldung auf 
Basis des Beobachteten zu formulieren, die die Jugendlichen stärkt auch wenn 
Kritisches darin enthalten ist. Damit diese sich entfalten – und zu ihrem Potential 
finden können.

Da ich auch als Beobachterin für Potentialanalysen von 
Unternehmungen tätig bin, habe ich den Vergleich zu Er-
wachsenen, die als Führungskräfte ausgewählt werden 
sollen und ähnliche oder gleiche Aufgaben zu bewältigen 
haben. Ich bin oft beindruckt, mit wie viel Kompetenz und 
Kreativität die w@lzistInnen diese Herausforderung mei-
stern und für die einzelnen Aufgaben schnell zu Lösungen 
finden. Dass sie damit bereits Erfahrungen für künftige 
Jobbewerbungen gesammelt haben, bei denen sie solche 
und ähnliche Auswahlverfahren durchlaufen müssen, ist 
wohl ein willkommener Nebeneffekt. 
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Die Potentialanalyse aus Sicht einer Mentorin
Julia Silber, Mentorin Jahrgang Eta

Als Mentor/ Mentorin ist die Potentialanalyse des eigenen Jahrgangs ein 
besonderer Tag. Eine der großen Aufgaben und Herzensangelegenheit der 
Mentoren und Mentorinnen ist es, die Jugendlichen während ihrer w@lz-Laufbahn 
bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Die Ergebnisse dieses 
Tages und der Zeit danach werden auch für die Arbeit des Mentors/ der Mentorin 
zu einem besonderen Reichtum, der nachhaltig spürbar ist.

Kurz  vor dem „großen Tag“ spürt man die aufkommende Aufregung der 
Jugendlichen. Es erwartet sie etwas Neues und Unbekanntes. Die älteren Jahrgänge 
halten sich mit Informationen zu diesem besonderen Projekt ungewohnt bedeckt. 
Je näher der Tag heranrückt, desto häufiger hören die Mentoren und Mentorinnen 
die Frage „Was wird uns wohl am Freitag erwarten?“. Dass von ihnen nicht allzu 
viel dazu preisgegeben wird, ist Teil des Prozesses.

Schnell ist dieser Tag wieder vorbei. Der wohl bereicherndste Teil der 
Potentialanalyse sind die Feedbackgespräche in den Wochen danach. Neben dem 
Jugendlichen/ der Jugendlichen und dem Beobachter/ der Beobachterin ist auch 
der Mentor/ die Mentorin dabei. Die Nervosität vieler Jugendlicher zu Beginn des 
Gesprächs ist nachvollziehbar. In ihrem jungen Alter werden sie mit sich selbst und 
ihrer ganz individuellen Persönlichkeit konfrontiert; und dies alles von Personen, 
die sie (zum Teil) nicht kennen.

Es fasziniert mich immer wieder, wie feinfühlig, achtsam und vorsichtig die 
Beobachter/ Beobachterinnen dieses Gespräch leiten. Die Jugendlichen werden 
miteingebunden, es werden ihnen Fragen gestellt und innerhalb kürzester Zeit hat 
man das Gefühl, dass die meisten diesen enormen Schatz, der ihnen hier auf den 
Tisch gelegt wird, sehen und wertschätzen. Sie können dieses, teilweise durchaus 

sehr erwachsene, Gespräch genießen, freudig über sich selbst reden und auch 
über ihre Schwächen schmunzeln. Die Jugendlichen erfahren, dass man die 
eigenen Unzulänglichkeiten annehmen und zu ihnen stehen darf und es Raum für 
Entwicklung und Wachstum gibt, wo sie unterstützt und begleitet werden.

Am Ende des Gesprächs verlassen die Jugendlichen den Raum mit einem dicht 
ausgefüllten Feedbackbogen des Beobachters/ der Beobachterin und einem 
Vorhaben beziehungsweise einem Ziel, das sie die nächsten Monate umsetzen 
und verfolgen wollen. Dieses Ziel ist dem Mentor/ der Mentorin eine enorme Hilfe 
für zukünftige Einzelgespräche. Im Alltag, unter Stress und Druck, vergisst man 
häufig, was man sich vor geraumer Zeit vorgenommen hat – nicht anders ergeht 
es den Jugendlichen. Eine kleine Erinnerung des Mentors/ der Mentorin an die 
Potentialanalyse, das Gespräch danach und das gesetzte Ziel reichen oft aus, damit 
die Jugendlichen ihre Orientierung wiederfinden und zielstrebig weitergehen.

Als Mentorin sehe ich, dass die Potentialanalyse viel mehr ist als das bloße 
Analysieren von Potentialen. Es ist ein großer Schritt in das Erwachsenwerden der 
Jugendlichen. Sie lernen, für ihr eigenes Leben und ihre individuelle Persönlichkeit 
Verantwortung zu übernehmen und sie entdecken, dass dieses Kennenlernen, 
Ausprobieren und Entwickeln ihres Selbst Spaß machen kann.

Ich persönlich bin sieben Monate nach der Potentialanalyse meines Jahrgangs 
immer noch sehr dankbar für diese Erfahrung, die die Jugendlichen an diesem 
Tag machen durften. Außerdem war es in diesen vielen Einzelgesprächen, die 
ich gemeinsam mit den Beobachterinnen und Beobachtern geführt habe, schön 
anzusehen, was und wieviel ein respekt- und gehaltvolles, konstruktives und dem 
Jugendlichen zugewandtes Gespräch bewirken kann.
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Die w@lz aus Elternsicht  
Florian und Florence Demmer, w@lz-Eltern

Die w@lz aus Sicht der Eltern zweier w@lzisten und einer w@lzistin in den 
Jahrgängen: Max - Rho, Matura 2015, Lisa - Tau, Matura 2017 und Emil - Ny

Unseren Erstkontakt mit der w@lz hatten wir vor vielen Jahren, am Tag der offenen 
Tür. Ich bin gleich am Anfang in einem Klassenzimmer hängen geblieben, wo Filme 
und Fotos von vielen und verschiedenen Projekten aus den einzelnen Schulstufen 
gezeigt wurden. Den einen oder anderen Film habe ich mir zweimal angesehen 
und wusste damals sofort, diese Schule passt zu Max, unserem ältesten. Dort 
sitzend dachte ich mir, ich wäre selbst gerne auf so eine Schule gegangen. 

Die RHOs starteten dann im September 2010 mit ein paar Kennenlerntagen am 
Kamp,  kurz darauf gefolgt von einem Forstpraktikum in der Schweiz. Besonders 
die Schweiz war ein guter Abnabelungsprozess und die erste Hürde, ob die Schule 
zu Max passt oder nicht. Er kam begeistert zurück, für eine andere Schülerin passte 
es nicht und sie entschied sich, die Schule zu wechseln.

Unsere Tochter Lisa war anfangs sehr schüchtern, als sie zwei Jahre später im 
Jahrgang TAUs begann. Mit den Theaterprojekten, die Teil des verpflichtenden 
w@lz-Programms sind, konnten meine Frau und ich sehen, wie sie sich langsam 
und stetig entwickelte. Im vierten Jahr kam Renate Chorherr, die Schulleiterin, vor 
einer Theateraufführung mit den Worten auf meine Frau und mich zu: „Ihr werdet 
Eure Tochter nicht wiedererkennen!“ Sie behielt recht! Lisa war in ihrer Rolle über 
sich hinausgewachsen. Man merkte, dass sie in Ihrer Haut glücklich war und wir 
konnten ihren gestärkten Charakter spüren.

Emil, unser jüngster ist nun im vierten Schuljahr beim Jahrgang NY. Ihn haben die 
Schultheaterprojekte verleitet drei Wochen im Sommer bei einem renommierten 

Theaterfestival mitzuspielen. Auf der Heimfahrt sagte er: „Mami, jetzt verstehe ich, 
warum Du so gerne ins Theater gehst!“

Bei den regelmäßigen Elternabenden waren meine Frau und ich nicht immer 
anwesend. Renate, die die MentorInnen aller Jahrgänge tatkräftig unterstützt, hat, 
glaube ich, bis heute keinen einzigen Elternabend versäumt. Ihr Engagement bringt 
sie vor allem gegenüber dem Schulteam und den Jugendlichen ein, gemeinsam 
entsteht eine wertschätzende Atmosphäre mit Führung und Liebe. Mit viel Respekt 
aber auch Strenge vermittelt die gesamte w@lz: LERNEN FÜRS LEBEN und 
nicht nur für Prüfungen. Wir haben miterlebt, wie es Schülern oder Schülerinnen 
aufgrund verschiedenster persönlicher Umstände nicht gut ging. Mit Achtung und 
Wertschätzung wurde auf unterschiedliche Art und Weise Hilfe in- und außerhalb 
der Schule angeboten und erfolgreich genutzt. Aber auch das schulische Lernen 
kommt nicht zu kurz. Mit dem geblockten Unterricht werden die Jugendlichen 
effektiv auf ihre externen Prüfungen vorbereitet. Ein weiterer positiver Aspekt ist die 
Intensität der Vermittlung von Fremdsprachen. Zusätzlich zum Sprachunterreicht 
gehören mehrere obligatorische Sprachaufenthalte im Ausland einfach als ein 
Fixpunkt der w@lz dazu!

Statt sich in der Früh über die Schule zu ärgern, gehen und gingen unsere Kinder 
gerne in die w@lz! Sie konnten beim Lernstoff im geblockten Unterricht und den 
vielen Projekten viel fürs Leben mitnehmen und sind vor allem menschlich stark 
gereift. Die w@lz hat ihnen geholfen, sich auf ihren nächsten Lebensabschnitt 
vorzubereiten und sie sind auf einem guten Weg dorthin. Wir sind überaus dankbar 
für das, was unsere Kinder in der w@lz erleben und erfahren konnten. Dank ihres 
Beitrags finden wir uns heute als glückliche Eltern dreier junger Erwachsener 
wieder!
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Wagt frau/man das Abenteuer?
Michaela Pichler, Mentorin Jahrgänge Xi und Pi

Die Mentorin spielt eine zentrale Rolle in der Struktur der w@lz und wahrscheinlich 
auch im Leben so manch einer/s w@lzistin/en.  Sie ist es, die die Jugendlichen 
eines Jahrgangs über fünf Jahre hinweg begleitet. Klingt einfach? Ist es nicht. Was 
das im Alltag konkret bedeutet, weiß Mentor/in erst, wenn es soweit ist: Am Mon-
tagmorgen ist die Mentorin die Erste, die den Jahrgang begrüßt, am Freitagnach-
mittag, nach einer Rückschau auf die Woche, die Letzte, die den Jahrgang verab-
schiedet. Dazwischen passiert viel: Einerseits gilt es, als Mentor/in Strukturen zu 
legen und auf die Einhaltung der Regeln zu achten, ohne die eine Gemeinschaft 
nicht funktionieren kann. Pünktlichkeit, die Einteilung von Jahrgangsdienst und 
Küchendienst, Handyregelung, Ordnung in den Unterlagen und in den Räumlich-
keiten sind nur einige der Dinge, die hier bedacht werden müssen. Auf der an-
deren Seite sollen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, eine vertrauensvolle 
Beziehung zur jeweiligen Mentorin aufzubauen. 

Besonders in den ersten w@lz-Jahren, in den oft schwierigen Jahren der Pubertät, 
ist die Mentorin wichtige Ansprechpartnerin für die Jugendlichen. Es braucht Of-
fenheit, Geduld, Einfühlungsvermögen, Erfahrung, pädagogisches Geschick und 
Intuition, um auf jeden Einzelnen bestmöglich eingehen zu können. Dabei ist man 
als Mentorin manchmal auch ein Gegenüber, mit dem Jugendliche Konflikte aus-
tragen; Projektionsfläche und Reibefläche. Auch das gehört dazu.

Ein Anliegen der w@lz ist es, dass die einzelnen Gruppenmitglieder eines Jahr-
gangs einander gut kennen lernen, sich akzeptieren, respektieren und aneinander 
wachsen. Die Gruppe soll Halt und Zusammenhalt bieten, dem Einzelnen mög-
lichst große Entfaltungsmöglichkeit geben, zugleich aber auch arbeitsfähig sein. 
All das geschieht nicht von selbst, und oft ist die Mentorin auch diejenige, die die 
Stimmungen -und manchmal sehr feinen Schwingungen- im Jahrgang aufnimmt. 
Es gilt, offen zu bleiben für das, was ist, und gemeinsam mit den Jugendlichen 

regelmäßig am Aufbau bzw. am Erhalt einer guten Gemeinschaft zu arbeiten. Un-
ermüdlich stellt eine Mentorin Reflexionsfragen. Sich selbst, der/dem Einzelnen 
und der Gruppe: Wie geht es dir? Was ist in dieser Woche gut/schlecht gelaufen? 
Woran möchtest du arbeiten? Was brauchst du? Was sind deine nächsten Ziele?

Außerdem hat jede Mentorin auch ein Unterrichtsfach. Beispielsweise in Deutsch, 
Englisch, Geografie, Physik oder Informatik wird Wissen vermittelt, Interesse ge-
weckt, die Liebe zum Fach mit den Jugendlichen geteilt und zugleich auf eine 
Externistenprüfung vorbereitet. Auch in der Lernbegleitung Einzelner sind Men-
torinnen tätig und unterstützen, wo immer möglich. So kommt es nur selten vor, 
dass man als Mentorin über einen längeren Zeitraum wirklich ganz allein in seinem 
Büro sitzt.

Neben dem w@lz-Alltag gibt es die Projekte und Reisen, die man als Mentorin be-
gleitet. Dabei kommt man während der 5 Jahre w@lz auch selbst immer wieder in 
neue, herausfordernde Situationen, denen man sich stellen muss: Vor meiner Zeit 
als Mentorin habe ich persönlich weder unter Planen im Wald geschlafen, noch 
bin ich Schitouren gegangen, und schon gar nicht habe ich für 35 Personen in 
einer sehr einfach ausgestatteten Küche gekocht. Selbst Lernende zu sein scheint 
mir essentiell, um die Ängste, Herausforderungen und Erfolge der Jugendlichen 
verstehen und begleiten zu können.

Mentor/in zu sein bedeutet also, die Bereitschaft mitzubringen, sich unermüd-
lich und immer wieder auf neue Art und Weise mit den 30 jungen Menschen, die 
dir anvertraut sind, auseinanderzusetzen. Damit einher geht die Bereitschaft zur 
Selbstreflexion und die Fähigkeit, immer wieder dazu zu lernen, Fehler einzugeste-
hen und sich weiterzuentwickeln. Es bedeutet, Jugendliche zu führen, dabei mög-
lichst offen und flexibel zu bleiben und dennoch eine klare pädagogische Linie zu 
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verfolgen. Es bedeutet, den Jugendlichen eine sichere Anlaufstelle zu sein für ihre 
Schwierigkeiten und Probleme, aber auch, diese Jugendlichen nach bestem Wis-
sen und Gewissen dabei zu unterstützen, selbst die Führung ihres Lebens in die 
Hand zu nehmen und sie – wenn die Zeit gekommen ist - in die Unabhängigkeit 
zu entlassen.

Aus meiner Sicht sind Mentorinnen und Mentoren mutige Menschen. 
Menschen mit Stärken und Schwächen. Mit eigenen Persönlichkeiten. 
Vereint durch den Wunsch, Herausforderungen zu meistern. Etwas bei-
zutragen. Die Welt mitzugestalten. Junge Menschen auf ihrem Weg zu 
begleiten, der in die Zukunft führt. Wagt frau/man das Abenteuer, wird 
man reich beschenkt.



Quereinstieg in die w@lz

„Aller Anfang ist schwer.“ – ja so heißt es in den meisten Fällen, bei mir war es 
allerdings nicht ganz so. Meine Geschichte beginnt im Sommer, mit meinem im-
mer größer werdenden Traum, in die w@lz gehen zu können. Da bei mir der Zeit-
punkt des Aufnahmetags aus familiären Gründen schlecht gelegen ist, kann ich 

nicht daran teilnehmen. Also beschließe ich in den Sommerferien, mein Glück zu 
versuchen. Ich schreibe einen Brief an Renate, in dem ich beschreibe, wie gerne 
ich an ihrer Schule noch rechtzeitig mit allen anderen Omikrons das kommende 
Schuljahr beginnen würde. Leider Gottes funktioniert das nicht, da der Jahrgang 
schon voll ist. Trotz der großen Enttäuschung lasse ich meinen Namen auf die 
Warteliste setzten und warte ab. Zu meinem Vorteil wird noch vor Weihnachten ein 
Platz frei und ich nütze meine Chance und gehe zu einem Vorstellungsgespräch 
mit meinem Mentor und mit Renate. Sofort spüre ich die offene und warme En-
ergie und fühle mich eigentlich schon ziemlich wohl. Das Aufnahmegespräch ist 
nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Mir werden Fragen gestellt, wie z.B. ob ich 
Superman oder Batman lieber habe und warum oder ob ich lieber ans Meer oder 
in die Berge fahre. Nach einer Woche ungeduldigem Warten bekomme ich endlich 
eine Antwort und noch dazu eine gute.

Am ersten Tag nach den Weihnachtsferien ist mein erster w@lz-Tag und der ist ei-
ner der aufregendsten Tage meines Lebens. Ab diesem Moment vergeht das rest-
liche Schuljahr wahnsinnig schnell, weil so viel passiert. Ich verstehe mich ziemlich 
bald mit allen aus der Klasse gut und fühle mich rasch sehr gut aufgehoben. Da vor 
allem im ersten Jahr extrem viele Projekte stattfinden, hilft das definitiv beim Inte-
grieren in die Klassengemeinschafft. Besonders das Outdoor Projekt gibt mir das 
Gefühl wirklich eine zweite Familie bekommen zu haben. Aber auch das gemein-
same Lernen, die Skills und der Wanderzirkus bereiten viele schöne Momente. Ob-
wohl ich in den Jahrgang Omikron quer eingestiegen bin, habe ich das Gefühl, am 
richtigen Ort zu sein. Die w@lz bietet viele unglaublich tolle Möglichkeiten, um sich 
selbst in einer Gemeinschaft gut aufgehoben zu fühlen. In diesem kurzen Zeitraum 
habe ich enge Freunde gefunden, die ich mein Leben lang nicht verlieren möchte, 
und Erinnerungen gesammelt, die ich nie vergessen will.

Emilia Bernstein, Omikron
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Eine Schule des Sehens
Eva Würdinger, Projektleiterin w@lz-Fotoworkshop

Klick, klick, klick. „Dreh dich mehr nach links. Perfekt! Hier ist das Licht besser.“ 
Es ist Herbst und der Fotoworkshop ist in vollem Gange. Jetzt gilt es, nicht nur 
schnelle Fotos mit dem Handy zu machen, sondern den Umgang mit einer 
professionellen Kamera zu üben und Einblicke in die Berufswelt der künstlerischen 
Fotografie zu bekommen.

Seit es Smartphones gibt, hat jeder immer eine Kamera parat. Die Bedeutung 
der Bilder hat sich in ungeahnter Weise erhöht. Die Generation der gegenwärtig 
Heranwachsenden geht als »digital natives« mit dem Medium wie selbstverständlich 
um und entwickelt vielfältige Formen der Bildnutzung. Bilder sind überall, sind 
ständige Begleiter und spielen in allen Bereichen des Lebens eine wichtige Rolle. 
Die meisten von uns sehen nicht nur hunderte Bilder jeden Tag, sondern teilen sie 
auch auf diversen Plattformen. Sie dienen der Unterhaltung, der Information und 
der Kommunikation. Sie sind Teil der „Visual Culture“ geworden. 

Die intensive Auseinandersetzung hat zu neuen Kompetenzen im Umgang mit 
Bildern geführt. Die Beurteilung und Einordnung von Fotografien fällt leicht. 
Bildgestaltung und Komposition sind hundertfach geübt.  Eine „Visual Literacy“ 
wird erworben, um sich kritisch mit dieser neuen Kultur auseinandersetzen zu 
können. Bilder sind eine Sprache geworden, mit der Identitätsvorstellungen 
erprobt und diskutiert werden. Instagram-Profile, gefüllt mit „Selfies“, sind eine 
aktive Stilisierung des eigenen Lebens und Verkörperung eines Selbstentwurfs. 
Sie sind eine Spurensuche nach der Komplexität des Selbst und ein Einordnen in 
das gesellschaftlich produzierte Bild von Jugend. 

Im Fotoworkshop verlangsamen wir die Fotografie. Die Bildproduktion wird ein 
bewusster kreativer Prozess. Es gilt, an einem Motiv dranzubleiben und genaues 

Sehen zu üben. Wir entwickeln ein besseres Verständnis von Aufnahmetechnik, 
Lichtsetzung und Bildgestaltung. Das Zusammenspiel von Licht und Zeit erkunden 
wir mit Doppelbelichtungen und Light-Graffitis und wir arbeiten mit Projektionen. 
Ausstellungs- und Atelierbesuche geben uns Einblicke in die Möglichkeiten der 
Fotografie, wie intensiv Fotografie gelebt werden kann und wie wir Haltungen 
gegenüber Fotografien einnehmen können. 

Aber was fasziniert uns an Fotografie? Es ist nicht nur die visuelle Lust an Oberflächen, 
sondern auch die Sehnsucht, einen Blick hinter die äußere Erscheinung des 
Menschen zu werfen. Das Bedürfnis, sich von jemandem ein Bild zu machen, 
ist nicht neu, es ist tief in uns verwurzelt. Genauso wie die Freude, Spuren zu 
hinterlassen, indem wir Abbildungen schaffen. Mit Portraitfotos lernen wir den 
dialogischen Prozess zwischen Fotografinnen, Abgebildeten und BetrachterInnen 
kennen. Auch nutzen wir die Bilder zur Reflektion unseres Selbstbildes und des 
Lernortes w@lz. 

Es ist nicht nur der entscheidende Augenblick, das Festhalten eines Momentes, 
der ein gutes Foto ausmacht, vielmehr das Zusammenspiel der Beteiligten. 
Miteinander Bilder zu machen, die gelungen sind, die uns berühren, die gesättigt 
sind mit der gelebten Erfahrung, bereitet ein unvergessliches Erfolgserlebnis. 

Gemeinsam einen besonderen Moment zu spüren und Teamwork zu erfahren, lässt 
uns unsere Stärken erkennen und schätzen, die eigenen und die der Anderen und 
das nehmen wir mit. Das eindrucksvolle Engagement der Jugendlichen führt jedes 
Jahr zu großartigen Bildern, die uns zeigen, dass Fotografien etwas Wunderbares 
und Wertvolles sind: Vergegenwärtigungen, die Erinnerungen wachrufen an eine 
besondere Zeit in und mit der w@lz. 
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Das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone
Annika Radl, Absolventin des Jahrgangs Xi

Die w@lz beginnt mit einem kleinen Schubs raus 
aus der Komfortzone. Und plötzlich ist da so viel 
Leben um einen herum, dass man vorher gar nicht 
wahrgenommen hat! Ein paar sanfte, aber bestimmte 
Schubser später will man dann gar nicht mehr zu lang 
zurück in die Komfortzone. Ich hole etwas aus: Nach 
vierjährigem Kampf in einem Unterstufengymnasium 
war ich der festen Überzeugung, unsportlich, 
schlecht in Sprachen zu sein und das mathematische 
Verständnis eines Pantoffeltierchens zu besitzen. 
Dazu kam das mangelnde Selbstbewusstsein, 
welches durch meine Klassenkameraden täglich 
sichergestellt wurde. Als klar war, dass für die 
Oberstufe eine andere Schule hermuss, besuchte ich 
den Tag der offenen Tür in der w@lz. Drei Wochen 
in Südafrika wurde da begeistert ausgestellt und 
mein armes kleines Herz sank in meine Socken. Was 
mache ich denn in Afrika? Die ersten Projekte waren 
vor allem von Heimweh, Angst und Unsicherheit 
geprägt. Heute ärgert mich das – am liebsten würde 
ich mein Damals-Ich bisschen schütteln und „Genieß 
es doch einfach“ brüllen. Doch eines Tages war es 
so weit und das Sicherheitssystem meines Geistes 
erkannte, dass ich jetzt eigentlich schon ganz schön 
viel überlebt habe. Vielleicht ist die Stressreaktion ja 
doch gar nicht sooo gerechtfertigt? Und da begann 
das Leben außerhalb der Komfortzone: Mit dieser 
unbewussten Erkenntnis, begann dann der Spaß zu 
überwiegen. Mit jedem weiteren Projekt verstärkte sich 

das folgende Gefühl: Egal was mir passiert, ich kann 
damit umgehen. Einen Flug ganz alleine nach Texas 
buchen? Hunderte Kilometer in einer Woche zu Fuß 
zurücklegen, um die Nacht auf hartem Zeltboden zu 
verbringen? Mit Feuer zu jonglieren? (Und hier meine 
ich nicht, zur Prüfung zu gehen ohne einen blassen 
Schimmer von Elektronenkonfiguration zu haben – 
ich meine echtes Feuer, bei dem die Augenbrauen 
ankokeln, wenn man die Fackel falsch fängt) Oder 
sogar Jugendliche, die älter sind als man selbst, in 
einer Sprache, die nicht die Muttersprache ist, in 
Schauspiel zu unterrichten? Ich sage nicht, dass es 
keine Probleme gab. Aber fast jedes Problem, das 
aufgetaucht ist, konnte von mir selbst gelöst werden. 
Und mit jedem gelösten Problem bin ich ein Stück 
gewachsen. Vielleicht bin ich deshalb heute über 
1,80 groß. Weil die Projekte der w@lz einen wachsen 
lassen. Dieses Gefühl vermittelt eine ungeheure 
Sicherheit. Und wenn man sich sicher fühlt – wie 
wir ja aus der Bedürfnispyramide wissen – hat man 
die Kapazität, um sich der Selbstverwirklichung zu 
öffnen. Wenn ich also zusammenfassen würde, was 
mich die Projekte der w@lz gelehrt haben, dann 
stünde da: Selbstvertrauen, Respekt und Offenheit. 
Und das Wissen, dass ich alles erreichen kann, was 
ich mir vornehme. Danke. Danke Renate, Michaela 
und all den anderen wichtigen Menschen, die die 
w@lz ausmachen und die mich zu dem Menschen 
gemacht haben, der ich heute bin!Fo
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Bemerkungen zum w@lz Prüfungsmodus 
Harald Wilfing, Universitätsprofessor, Projektleiter Biologie

„Mechanische Sinnesorgane“, „Biotop-Biozönose“, „Gehörsinn“, „Abfall“, 
„Angeborenes Verhalten“, „Auge“ – Begriffe, scheinbar bunt zusammengewürfelt. 
Sie allesamt markieren das weite Feld des Biologie-Lernstoffs im Rahmen einer 
so genannten Prüfungsvorbereitung. Es umfasst Bereiche wie Fortpflanzung, 
Informationsverarbeitung und Bewegung, Ethologie sowie Ökologie. Ein Stoffberg 
gegen den sich der Everest wie eine Bodenwelle ausnimmt! Während dieser Berg 
von unterschiedlichen Themenbereichen in „normalen“ Schulen, wenn überhaupt 
in dieser Ausführlichkeit, in kleinen, feinen „Testhäppchen“ gelernt werden muss, 
bleibt es w@lzist*innen nicht erspart, sich den ganzen Brocken auf einmal und 
ohne wenn und aber vorzunehmen. Am Stichtag der „Prüfung“ muss dieser Stoff 
dann in ansprechender Form wiedergegeben werden, um ihn dann wieder aus 
dem Gedächtnis sickern zu lassen. Keine leichte Aufgabe – für Lernende genauso 
wie für Lehrende!

Wie kann man sich als ein/e Beobachter*in vom Basislager aus einen solchen 
Aufstieg vorstellen? Um in diesem Bild zu verbleiben: Die Erfolgsquote bei allen auf 
diese Art bewältigten Prüfungen hat weitaus weniger „Ausfälle“ zu verzeichnen als 
ein Anstieg auf den Everest (und die Wiederkehr vom Gipfel nicht zu vergessen)! 
Wie ist also dieses spezifische w@lz-Setting zu charakterisieren? Im Gegensatz zu 
einem dafür befähigten Sherpa bin ich nämlich zunächst ein eher Unbekannter, 
der eine Art Einladung zum gemeinsamen Aufstieg ausspricht. Aus der Sicht 
eines „Projektleiters“ ist jeder erste Tag einer solchen Prüfungsvorbereitung 
daher ein ganz besonderer. Die Herausforderung besteht nämlich darin, die 
w@lzist*innen dort abzuholen, wo sie stehen, und sie dann auch noch 
(möglichst alle!) mitzunehmen auf einen gemeinsamen Weg. Warum ist das eine 
Herausforderung? Nun, im Gegensatz zur „Regelschule“ habe ich in der w@lz 

eigentlich nur das Instrument des Weckens von Interesse zur Verfügung. Keine 
Zwischentests, die dann zur Halbjahres- oder Gesamtnote aufsummiert werden, 
sind da vorgesehen. Kein klassischer Notendruck also und dennoch steht am 
Ende eine Prüfung über eine gewaltige Stoffmenge.

Nun, jedes Ding hat zwei Seiten, so auch dieses. W@lzist*innen haben es schwer, 
weil sie große Stoffmengen in kurzer Zeit bewältigen müssen. Bei der Prüfung 
bekommen sie dann 2 bis 3 Fragen (siehe oben), die keineswegs immer „fair“ 
sein müssen. Erstens kann es durchaus passieren, dass just nach dem Stoffgebiet 
gefragt wird, das man sich nur oberflächlich angeschaut hat; die Fragen Anderer 
wären ja viel leichter gewesen! Zweitens sind 2 bis 3 Fragen und 5 bis 10 Minuten 
Prüfung, auch wenn sie gut benotet werden, nicht unbedingt ein „gerechter 
Lohn“ für wochenlanges mehr oder minder intensives Lernen. Aus der Sicht 
eines Universitätslehrers für Biologie erlaube ich mir allerdings den Hinweis, dass 
w@lzist*innen auch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil haben, auch wenn 
er nicht gleich als solcher erkennbar ist: Das Verständnis für moderne Biologie 
entwickelt sich dann, wenn man beginnt, die Zusammenhänge etwa zwischen 
dem molekularen Aufbau der DNA und den Regelmechanismen in komplexen 
sozialen Systemen zu erkennen. Abgezirkelter, portionierter „Testhäppchen-Stoff“ 
ist für das Entstehen solcher Denkzusammenhänge natürlich weniger geeignet 
als die kontinuierliche, intensive Auseinandersetzung mit dem gesamten Everest. 

Unter dem weithin belächelten Motto: Nicht für die Schule – für das Leben lernen wir, 
mag daher der eine oder andere Denkanstoß in einem oder anderen Gegenstand 
nachhaltiger haften bleiben, als wenn er auf herkömmliche Art und Weise gelernt 
worden wäre.
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Wo Technologie nicht hinkommt  
Valentin Rendl, Mentor Jahrgang Ny, Projektleiter Englisch

Wenn man Jugendlichen während des Fremdspra-
chenunterrichts die Aufgabe gibt, ein Thema selbst-
ständig auszuarbeiten, kann sich folgendes Bild er-
geben: Der nächste freie Computer wird besetzt, um 
zunächst jene Internetseite aufzurufen, die alles weiß. 
Dann wird das relevante Wissen kopiert und jener 
Website anvertraut, die angeblich alle Sprachen über-
setzen kann. Im ersten Moment scheint das Ergebnis 
sprachlich und inhaltlich einwandfrei. Bei näherem 
Hinsehen wirken einzelne Passagen jedoch ein we-
nig aus dem Zusammenhang gerissen und auf Nach-
frage stellt sich heraus, dass die Arbeit auch mehrere 
Ausdrücke beinhaltet, die dem Jugendlichen nicht 
ganz geläufig sind. Dass durch die Möglichkeit, jede 
Information immer online abrufen zu können, der 
Antrieb sich weiterzubilden etwas verloren geht, ist 
keine ganz neue Theorie und sie trifft auch sicher 
nicht nur auf Jugendliche zu. Eine Fremdsprache 
zu lernen, steht aber in vielerlei Hinsicht in besonde-
rem Kontrast zu dieser Entwicklung. Dabei geht es 
darum, Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, Sprechen, 
Zuhören) zu erwerben, die sich, anders als Wissen, 
nicht im Internet abrufen lassen. Die Art des Lernens 
lässt sich vielleicht sogar mehr mit dem Üben eines 
Instrumentes vergleichen. Wenn man eine neue Me-
lodie hört, bedeutet das noch nicht, dass man sie auf 
dem Klavier auch nachspielen kann,  dazu wird man 

sie unzählige Male spielen müssen. Ebenso kann 
man Ausdrücke oder Ableitungen in einer Fremd-
sprache selten nach dem ersten Hören oder Lesen 
anwenden, sondern nimmt sie erst nach vielen Wie-
derholungen in den aktiven Sprachgebrauch auf. Die 
Methoden dazu wirken in Anbetracht der heutigen 
technischen Hilfsmittel fast wie aus einer anderen 
Zeit: Seite zuhalten, Vokabel aufsagen, bei Nichtkön-
nen noch einmal bis es sitzt und am nächsten Tag 
gleich wieder – das ist harte Arbeit, die einem keine 
App abnehmen kann.

Überdies werden digitale Hilfsmittel Jugendlichen 
auch nicht das Gefühl vermitteln können, in einem 
fremden Land anzukommen, dessen Sprache man 
zwar theoretisch spricht, mit dessen Kultur, Werten 
und Dialekten man aber erst vertraut werden muss, 
um sich orientieren zu können. Dadurch erst ent-
steht ein Bezug zu dem, was man sich in Monaten 
oder Jahren davor in vielen Stunden angeeignet hat. 
Irgendwann ist man dann vielleicht in der Sprache 
„daheim“ und kehrt mit einem breiteren Weltbild wie-
der nach Hause zurück. Natürlich können Internet, 
Videos und Ähnliches auch dabei helfen, einen Un-
terricht spannender und zugänglicher zu gestalten. 
Ein wesentlicher Teil einer Sprache spielt sich aber 
dort ab, wo Technologie nicht hinkommt. Fo
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Es ist Anfang Juli und die w@lzistInnen genießen die ersehnten Sommerferien. Ich 
mache mich auf den Weg zu meinem Termin in der Bildungsdirektion, genauer 
gesagt  in das Referat für Externistenangelegenheiten. Mit im Gepäck Zeugnisse, 
Abmeldungen bisheriger Schulen, Kopien von Geburtsurkunden und das wichtigste 
– die Dekretansuchen. Was das ist? Ganz einfach:  Um als ExternistIn zu Prüfungen 
antreten zu können, muss eine Art Erlaubnis eingeholt werden, eben ein Dekret. 
Dieses legt fest, in welchen Fächern und über welchen Stoff Zulassungsprüfungen 
abgelegt werden müssen,  bevor die Jugendlichen tatsächlich zur Matura antreten 
dürfen. Manches davon ist vorgegeben, einiges frei wählbar.

Wenn ich mich daher auf den Weg  in die Bildungsdirektion mache, haben die 
Jugendlichen, die soeben ihr erstes w@lz-Jahr abgeschlossen haben, bereits 
wichtige Entscheidungen getroffen. In welchen Fächern  werden sie zu einer 
vertiefenden, einer Wahlpflichtfach-Prüfung antreten?  Nicht so einfach, wenn 
man das eine oder andere Fach noch nicht einmal kennt.  Und natürlich die große 
Frage: Was wird das Thema meiner Vorwissenschaftlichen Arbeit sein? Gerade 
14, 15 Jahre alt müssen sie sich Jahre im Vorhinein für eine Materie entscheiden, 
die sie erst Jahre später tatsächlich behandeln werden.  Fragestellungen, die in 
diesem Lebensalter  interessant sind, denen ist man vielleicht entwachsen oder 
sie wurden durch andere, interessantere ersetzt, wenn die Arbeit drei Jahre später 
tatsächlich geschrieben werden soll. Gute Beratung ist da unbedingt erforderlich 
und wird in der w@lz auch angeboten. 

Irgendwann im Herbst, meist einige Wochen nach Schulbeginn, sind die Dekrete 
dann fertig gestellt. Damit beginnt die Zeit der Prüfungen und die Vorbereitungen 
darauf. Ein Fach steht vermehrt – geblockt, wie wir das nennen – auf dem Stun-
denplan. In einer Zeit intensiven Unterrichts wird Themengebiet um Themengebiet 
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ExternistInnen 
Andrea Schuster, Assistentin der pädagogischen Leitung

durchgenommen, je nach Fach der Stoff von zwei bis vier Jahren behandelt und 
erarbeitet.  Abgeschlossen wird diese Zeit der intensiven Beschäftigung mit einem 
Gegenstand mit einer externen Prüfung, bei der die Jugendlichen  beweisen (müs-
sen), dass sie den Stoff im gesamten Umfang beherrschen. 

Bevor dies geschehen kann, muss wieder ein wenig Organisatorisches stattfinden: 
Wann findet die Prüfung statt, werden alle Jugendlichen antreten? Zum vereinbarten 
Termin treffen sie dann in der Prüfungsschule, im BORg 3 in der Landstraße, auf die 
Prüferin/den Prüfer.  Dies sind AHS-LehrerInnen aus ganz Wien, die Nachmittage 
und Freizeit aufgeben, um jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Reifeprüfung abseits öffentlicher Schulen abzulegen. Begleitet von MentorIn und 
Prüfungsvorbereitenden  geben die w@lzistInnen – meist erfolgreich -  wieder, dass 
sie verstanden haben, worum es in den letzten Wochen ging. Und die wenigen, die 
die eine oder andere Prüfung nicht bestehen? Sie treten, abhängig vom Programm 
der Folgewochen,  einige Zeit später ein zweites Mal (und in seltenen Fällen auch 
ein drittes und viertes Mal) an. Dass zu diesem Zeitpunkt bereits das nächste Fach 
im Mittelpunkt steht, macht diesen neuerlichen Antritt nicht einfach und erfordert 
viel Disziplin. So wechseln im Laufe des Schuljahres Prüfungsvorbereitungen und 
Projekte ab, drei Jahre ab der ersten Prüfung dauert es etwa, bis im November 
des letzten Jahres alle Zulassungsprüfungen geschafft sind und die Vorbereitung 
auf die letzte große Prüfung, die Matura,  beginnt. Diese findet dann im Mai statt, 
gefolgt von einem letzten gemeinsamen Projekt. Im Juni verabschieden wir dann, 
ein wenig wehmütig, die jungen Menschen, die fünf Jahre davor in der w@lz ihre 
Reise zur Matura begonnen haben. 

Aber die w@lz hat doch ein Öffentlichkeitsrecht,  warum denn das alles?  
Warum diesen aufwändigen Weg wählen und die Leistungsbeurteilung nicht 
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intern durchführen? Zu einem wichtigen  Prinzip der w@lz gehört es, dass die 
Personalunion von Vorbereitenden und Prüfenden aufgehoben ist. Wenn eine 
Prüfung vor jemandem abgelegt wird, der den Jugendlichen nicht kennt, nichts 
über ihn weiß, dann zählt nur die Beherrschung des Stoffs. Und wenn der Kandidat/
die Kandidatin nicht den eigenen Erwartungen entsprechend abschneidet oder 
gar scheitert, so funktionieren Rechtfertigungen  wie „Der mag mich nicht!“ nicht. 
Externistenprüfungen werden daher als das gesehen, was sie sind: Überprüfungen 
des tatsächlichen Wissens. 

Natürlich ist es nicht einfach, in der ohnehin herrschenden Anspannung einer 
Prüfungssituation nun auch noch jemandem gegenüber zu sitzen, den man 
nicht kennt, dessen Mimik und Tonfall man nicht lesen kann. Aber über die Jahre 
wird ein Wachsen an dieser Situation sichtbar.  Wenn im fünften Jahr die letzten 
Zulassungsprüfungen auf dem Programm stehen, dann zeigt sich, dass es die 
Mühe wert war. Selbstbewusste, kompetente Jugendliche versammeln sich in der 
Prüfungsschule, sie wissen sich und ihr Wissen zu präsentieren.  Das ist natürlich 
nicht nur den externen Prüfungen geschuldet, viele andere Teile des w@lz-Konzepts 
tragen dazu bei, aber unerheblich dafür ist diese Form der Leistungsüberprüfung 
sicherlich nicht. Wenn dann MaturantInnen die w@lz verlassen, die für sich 
einstehen und ihre Meinung vertreten können, dann hat es sich gelohnt, oder? 

Ich werde daher  auch in diesem  Jahr wieder im Juli, wenn Sie diese Ausgabe 
des Book of the Year in Händen halten, bepackt mit Zeugnissen, Abmeldungen 
und Dekretansuchen meinen Termin mit den freundlichen Damen in der 
Bildungsdirektion wahrnehmen.
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Administration der w@lz  
Brigitte Fasching, Leiterin der Administration

Die w@lz ist ein eigenes, selbstständiges Unternehmen, das nach betriebswirt-
schaftlichen Regeln geführt wird. Im Gegensatz zu öffentlichen Schulen bekom-
men wir vom Bund weder MitarbeiterInnen noch das Gebäude, die Einrichtung 
oder sonstige Ressourcen finanziert oder zur Verfügung gestellt.

Das macht uns einerseits flexibler, bedeutet jedoch andererseits, dass alle Arbeiten 
rund ums Haus, ebenso wie die pädagogischen und nichtpädagogischen Mitar-
beiterInnen selbst organisiert und koordiniert werden müssen. 

Viele Menschen sind notwendig, die dafür sorgen, dass der Betrieb ordnungsge-
mäß läuft. In der w@lz arbeiten pro Jahr ca. 45 MitarbeiterInnen, kaum zwei von 
ihnen leisten das gleiche Ausmaß an Arbeitsstunden bzw. haben die gleichen Auf-
gaben. Daher gibt es für beinahe jede/jeden einen individuellen Vertrag.

Die überwiegende Zahl der MitarbeiterInnen ist natürlich für pädagogische Aufga-
ben angestellt. Ich möchte hier aber gerne die Personen vorstellen, die im nicht-
pädagogischen Bereich der w@lz tätig sind. Sie sind für die Hintergrundarbeit 
zuständig und arbeiten daran, dass die Arbeit der PädagogInnen reibungslos funk-
tionieren kann. Jede Person ist je nach Bedarf der Position mit einer unterschied-
lichen Stundenanzahl angestellt.

Die Assistentin der Administration MANUELA HOCHWALD kümmert sich um 
Abrechnungen, Überweisungen, Materialbestellungen, die Buchhaltung und die 
gesamte Datenbank. Sie verschickt regelmäßig detaillierte Abrechnungen und In-
formationen über alle Abbuchungen, damit die Eltern einen Überblick bewahren 
können. 

Die Projektorganisatorin BARBARA BRUNNER ist für die Reiseorganisation zu-
ständig. Die Jugendlichen fahren ca. 18 Mal während ihrer w@lz-Laufbahn auf ein 
Projekt außerhalb der w@lz. Diese Reisen für jeweils rund 30 bis 35 Personen 
müssen bis ins Detail geplant werden. Unterkünfte, Verkehrsmittel, Essen, genaue 
Projektinfos für Eltern, Jugendliche und ProjektleiterInnen. Außerdem betreut sie 
die w@lz-Bibliothek und kümmert sich um die Schulbuchbestellungen.

ANITA JAHN, unsere Köchin, versorgt uns in jeder der drei Pausen mit Essen. Das 
bedeutet Speiseplan erstellen, Essensmengen planen, regelmäßige Bestellungen 
bei zirka fünf verschiedenen Lieferanten vornehmen. Täglich richtet sie ein Früh-
stücks-Buffet für ca. 150 Personen her, bereitet ein Mittagessen zu, sorgt für die 
Jause am Nachmittag. Darüber hinaus kümmert sie sich um die vorschriftsmäßige 
Lagerung der Lebensmittel und die Einhaltung der Hygienevorschriften.

Unterstützt wird sie von KRySTyNA STERCULA, unsere Küchenhilfe. Die ist 
hauptsächlich mit der Reinigung des Geschirrs betraut und auch für die Reinigung 
in der Küche und im Speiseraum zuständig.

EWA SZOTA, unsere Reinigungskraft, kümmert sich um die Sauberkeit der üb-
rigen w@lz-Räumlichkeiten. 

GEORG HELLMICH hat neben seiner Tätigkeit als Sport-Projektleiter vor zwei Jah-
ren auch die Funktion des Hausarbeiters übernommen. Aufgrund seines hand-
werklichen Geschicks sorgt er sich um reparaturbedürftige w@lz-Möbel und so 
manche eingedrückte Wand. Außerdem betreut er unseren Garten, kümmert sich 
um den Baum- und Strauchschnitt, kompostiert Bio-Müll und erzeugt Komposterde, 
indem er unsere Regenwürmer in der Wurmkiste (die er selbst gebaut hat) füttert.

29



Die Gebäudefläche der w@lz beträgt (ohne Theaterhalle und große Halle) ins-
gesamt 2.024 m², die von den Reinigungskräften, dem Hausarbeiter, externen 
Fensterputzern und einer großen Anzahl von Handwerkern (Installateur, Elektriker, 
Fenster- und Jalousien-Firmen, Dachdeckern, Brandschutzanlagenfirmen, Hei-
zungsfirmen usw.) gewartet und betreut werden.

Als Leiterin der Administration  bin ich – BRIGITTE FASCHING -  damit be-
schäftigt, diese Arbeiten rund ums Haus zu planen und zu koordinieren.

Darüber hinaus kümmere ich mich um die Finanzen der w@lz. Damit verbunden 
sind die Budgetplanung und Budgeterstellung, die Kostenkontrolle sowie die Kon-
trolle jeder einzelnen Ausgabe, die die w@lz tätigt. 

Zeitlich fast am aufwendigsten bei meiner Tätigkeit ist die Erstellung der Stun-
denpläne, die jedes Monat neu an den Bedarf der Jahrgänge angepasst werden. 
Damit einher geht eine herausfordernde Koordination aller Unterrichtenden. Das 
bedeutet, die Berücksichtigung unterschiedlichster Ansprüche und Wünsche, da 
die meisten MitarbeiterInnen auch noch in anderen Institutionen beschäftigt sind 
und der w@lz nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehen. Die Erstellung der 
Verträge und die monatliche Personalverrechnung für diese MitarbeiterInnen sind 
ebenfalls Teil meiner Aufgaben.

Prinzipiell müssen alle anfallenden  Probleme, Fragen (sofern sie nicht den päda-
gogischen Bereich betreffen) von mir und meinem Team gelöst werden (für Groß-
projekte steht auch noch unser Vorstand zu Verfügung). 

Manchmal ist das wirklich eine Herausforderung. Was habe ich, seit ich in der w@lz 
begonnen habe, (notgedrungen) nicht alles gelernt? Wie genau funktioniert unsere 
Heizungs- und Wasseranlage? Was bedeuten all die Pumpen im Heizungsraum? 
Welche Arten der Heizungssteuerung, welche Arten Alarmanlagen gibt es? Wie 
viele Vorschriften vom Arbeitsinspektorat, Brandschutz kann es geben - ich ver-
sichere Ihnen, es sind sehr viele. Wenn Schlitz- oder Kreuzschraubenzieher nicht 

passen, heißt das nicht, dass das ein Fall für einen Inbusschlüssel ist, nein es gibt 
ja auch noch das Format Torx. Mittlerweile steht Werkzeug in allen möglichen  For-
maten in Reichweite meines Schreibtischs. Irgendetwas ist immer zu tun und der 
Hausarbeiter ist genau dann nicht da, wenn ein Klo übergeht oder die Hauptwas-
serleitung zu rinnen beginnt. Apropos Klo: Was ich schon alles aus Klos gefischt 
habe! (Handys, Plastiksackerl und andere Dinge, die Sie gar nicht wissen wollen)

Nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre habe ich in einer Bank gear-
beitet und war danach zehn Jahre lang selbstständig. Als ich vor vierzehn Jahren 
zum Team der w@lz stieß, war meine große Angst, dass ich mich bei meiner 
neuen Tätigkeit langweilen würde. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass diese 
Sorge unbegründet war. Jeder Tag ist anders ….
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PRAXIS 
ERFAHRUNG Aus dem Schwerpunkt Theater -

Foto: Gaby Adam
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Paris

Es war kaum eine Stunde vergangen, seitdem wir den Campingplatz in Maisons-
Lafitte erreicht hatten, und schon wurde einer kleinen Gruppe von uns unverkenn-
bar bewusst, wie allgegenwärtig um uns herum die Fäden der Kunst die franzö-
sische Hauptstadt durchziehen. 

Nur ein paar hundert Meter Fußweg von unserer Unterkunft in dem kleinen Pari-
ser Vorort entfernt, stießen wir während eines Spazierganges schier zufällig auf 
ein prachtvolles Chateau, das seines gleichen suchte. Obwohl die Zeit deutlich 
sichtbare Spuren hinterlassen hatte, war die Neugierde, das Schloss von innen zu 
sehen, unbezwingbar und wir traten dank des freien Eintritts unbeschwert ein. Im 
Inneren waren die riesigen Säle und das filigran verzierte Mobiliar, das teilweise die 
vergangenen Jahrhunderte überlebt hatte, fast noch atemberaubender als der An-
blick von außen. Selbst hier in einem unbeachteten Schloss am äußersten Rande 
von Paris hingen Historiengemälde von Ikonen wie Jacques-Louis David, auf die 
wir schon in Wien ausführlich vorbereitet worden waren. Allerdings konnten wir sie 
hier ohne die Besucherströme des Belvederes betrachten, außer uns war weit und 
breit keine Menschenseele zu sehen. Als wir mit unserer Zeitreise ins Barock fertig 
waren, fiel es auch nicht schwer anschließend eine kleine französische Bäckerei zu 
finden, die perfekt war, um das Gesehene zu verdauen.

Im Nachhinein betrachtet war dieser vollkommen ungeplante Besuch beinahe 
symbolisch für die folgenden zwei Wochen der Parisreise. Kaum waren die beein-
druckenden Architektur- und Museumstouren mit Ilona für den Tag beendet und 
ein eher halbfertiges Bild am Ufer der Seine gemalt, so war es fast unmöglich, nicht 
auch danach noch unbeabsichtigt den einen oder anderen prunkvollen Prachtbau 
zu entdecken, und nachher die ein oder andere Bäckerei zu erkunden. Selbst die 
sperrige Zeichenmappe war dann nur noch ein kleiner Dorn im Auge.

Paul Wilfing, Chi
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Der Stein

Ja, ich bin wütend auf den Stein, 
aber er ist dennoch mein. 

Der Unmut steigt in mir empor,
bei 40 Grad kommt es mir vor,

als wären wir nicht im Burgenland,
nein, in der Sahara, halb verbrannt.

Mein Stein sucht die Verbindung zu mir 
ich hör ihm zu, sag: ich bin hier! 

Ich schlage, 
klopfe und – verzage. 

Die Form,
die ich mir vorgestellt,

will nicht gelingen und ich stelle die Frage 
nach dem Sinn des Lebens an die Welt.

Doch plötzlich sehe ich vor mir, wie einzigartig schön es ist,
rings herum bei dir und ihr entsteht die Kunst.

Wolfram Weh wir danken dir.

Marlene Wibmer, Eta 
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Nachhaltig handeln – ganzheitlich lernen  

Nachhaltige Entwicklung beginnt bei uns – bei unserer Beziehung 
zu uns selber, zu unseren Mitmenschen und zur Natur als unserer 
Grundlage. Dies ist der Gedanke, der der „Bildungswerkstatt Bergwald“ 
zugrunde liegt. Seit mittlerweile 25 Jahren setzt sich die gemeinnützige 
Schweizer Stiftung für Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung ein. Die Angebote richten sich an Jugendliche ab ca. 15 Jah-
ren, ebenso wie an Erwachsene und bieten einzigartige Möglichkeiten 
ökologischen und sozialen Lernens in Verbindung mit sinnstiftendem 
Handeln für das Gemeinwohl. 

Im Schweizer Unterengadin machen die Jugendlichen dabei elemen-
tare Naturerfahrungen, spüren und erweitern ihre Grenzen,  reflektie-
ren und erleben eine Stärkung ihres Selbstvertrauens. Gleichzeitig er-
bringen sie beachtliche Arbeitsleistungen in der Wald- und Flurpflege. 
In professionell angeleiteten Kleingruppen, werden  Weiden geräumt, 
Bachbette freigelegt und Wege saniert und ergänzt. Darüber hinaus ler-
nen die Jugendlichen wirkungsvolle Lösungsbeiträge zu aktuellen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen kennen. Sie entwickeln Sozialkom-
petenz, werden sensibilisiert im Umgang mit der Natur und erfahren eine 
nachhaltige Nutzung unserer  Kulturlandschaft, sowie einen Austausch, 
eine Verständigung und gelebte Solidarität zwischen Stadt und Land. 

Herzlichen Dank an die Bildungswerkstatt Bergwald, die uns die 
Veröffentlichung dieses Auszugs aus ihrer Homepage gestattet hat.
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Ein neuer Weg
Wie an den Morgen zuvor setze ich mich, verschlafen, aber gut gelaunt, an den 
Frühstückstisch. Ich esse drei Brote und ein wenig Obst. Nachdem wir uns alle 
umgezogen haben und draußen, vor der Tür, in einem Kreis stehen, werden den 
verschiedenen Arbeitsgruppen verschiedene Arbeitsplätze zugeteilt. Wir sollen 
heute einen Wanderweg weiter bauen. Nach einer ziemlich langen Fahrt kommen 
wir an und der Ausblick ist fantastisch. Wir befinden uns über der Baumgrenze, 
sehen hinunter ins Tal und der Himmel ist hellblau ohne eine einzige Wolke. 
Nachdem uns unsere Projektleiterin Laura alles erklärt hat, beginnen wir sofort. Zu 
Beginn arbeiten wir mit Schaufeln und versuchen einen möglichst geraden Weg 
über eine Kuhweide zu bauen, später müssen wir allerdings in einem kleinen Moor 
bzw. einem kleinen Fluss arbeiten. Dazu verwenden wir sogenannte Wegpickel. 
Endlich ist es Zeit für die Mittagspause. Auch wenn das ganze ziemlich Spaß macht, 
bin ich sehr froh, etwas zu essen und ein wenig in der Sonne liegen zu können. Es 
gibt wie sonst auch Brot, Käse und Gemüse. Auch ein kleiner Schokoriegel ist für 
jeden dabei. Nach einer Stunde arbeiten wir weiter. Alles ist voller Matsch und auch 
unsere Blaumänner haben bereits eine ziemliche Schlammkruste.  Wir sammeln 
alle Steine, die wir in einem Umkreis von 20 Metern finden können, ein und legen 
damit langsam aber stetig einen Weg über das Moor. Da wir sechs Personen sind, 
macht jeder etwas anderes. Die Einen leiten kleine Rinnsale um, die Anderen 
holen schwere Steine und der Rest versucht bereits ein wenig verzweifelt, ein 
bisschen Schlamm wegzuschaufeln. Irgendwer beginnt mit Matsch zu werfen und 
in kurzer Zeit artet das ein wenig aus. Alle sind nass und dreckig, sogar in meinen 
Schuhen steht das Wasser. Ab jetzt beginnt es, anstrengender zu werden. Der 
Himmel ist zugezogen und so wärmt auch die Sonne nicht mehr wirklich. Ich habe 
vergessen, meine zweite Trinkflasche mitzunehmen und habe schon mein ganzes 
Wasser ausgetrunken. Nur mehr eine halbe Stunde, die ist immer das Schlimmste. 
Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, sind wir fertig. Ich schaue nochmal auf den 
Weg und bin stolz, wie viel wir geschafft haben, aber auch sehr glücklich, endlich 
im Auto zurück zu sein. 

Paula Zivic, Phi
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In der w@lz gibt es einen eigenen Verantwortungsbereich mit dem Namen 
„Projektorganisation“. Aber was genau versteckt sich hinter diesem Begriff 
eigentlich?

Man stelle sich vor: Ein kleines Reisebüro das Flüge, Busse und Züge bucht 
und umbucht, Unterkünfte recherchiert und reserviert, Transfermöglichkeiten 
organisiert und fixiert. Das ganze gepaart mit einer Ein-Person-Eventagentur, 
die Abläufe plant, Zeitpläne erstellt, w@lz-Anforderungen und Wünsche mit den 
Projektpartnern abklärt und Projektabläufe so aufbereitet, dass die Projektleiter 
sich und die Jugendlichen leicht durch die Projekte navigieren können und immer 
alle wichtigen Informationen und Unterlagen zur Hand haben. Und die vor allem 
bereit ist, mit sämtlichen Krisen klar zu kommen. Nicht nur deswegen ist die 
Projektorganisation selbstverständlich immer und überall telefonisch für eventuelle 
Rückfragen der ProjektleiterInnen erreichbar. 

Diese Mischung  wird nun noch mit einer Prise kaufmännischem Wissen 
abgerundet, denn schließlich wollen auch Budgets erstellt, Projekt-Kalkulation 
und Abrechnungen angefertigt und ab und an leicht konfuse Handkassen-
Abrechnungen in buchhaltungstaugliche Excel-Tabellen umgewandelt werden.  Nun 
hat man eine vage Vorstellung davon, was hinter dem Begriff „Projektorganisation“ 
steckt. 

Aber eigentlich ist das lange noch nicht alles gewesen! Die wirklichen Heraus-
forderungen stellen die kleineren und größeren Katastrophen dar, wie etwa durch 
Unwetter vermurte Projektunterkünfte, von der Airline irrtümlich stornierte Flüge und 
während des Projektes verlorene Reisepässe oder Koffer. Oder auch Jugendliche, 
die den Zug, Bus oder Flug versäumen und zum Projektort nachreisen müssen, 

Projektorganisation in der w@lz 
Barbara Brunner, Projektorganisation
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oder ProjektleiterInnen, die Nachwuchs erwarten und daher an einem Projekt nicht 
teilnehmen können. Für letztere freut man sich dann zwar riesig, doch es bleibt 
nicht aus, dass man sich gleichzeitig den Kopf darüber zermartert, woher man bis 
zu Projektbeginn einen kompetenten und erfahrenen Ersatz bekommen soll. 

Eine weitere besondere Aufgabe ist es - jedes Jahr aufs Neue - genügend Bio-Höfe 
für das Landwirtschaftspraktikum zu finden und die Landwirte auf die gemeinsame 
Zeit mit den Jugendlichen vorzubereiten. Man kann sich sicher vorstellen, dass 
auch die Kommunikation mit den unterschiedlichen Projektpartnern nicht immer 
ganz einfach ist, denn immerhin hat die w@lz auch einige Projekte im Ausland und 
es kommt schon vor, dass keine gemeinsame Sprache gefunden wird.

Aber machen nicht genau diese Herausforderungen den Reiz der Aufgabe aus? 

Neben all diesen spannenden Tätigkeiten fällt auch die Bedarfserhebung, Bestellung 
und Ausgabe der Schulbücher und der Leseliteratur in das Aufgabengebiet der 
Projektorganisation. Natürlich passiert es ab und zu, dass  Jugendlichen ein 
Schulbuch abhandenkommt,  und dann gibt es im Büro der Projektorganisation 
die Möglichkeit, nach Ersatz zu suchen – in den Reserven, bestehend aus den 
liegengebliebenen Schulbüchern des Vorjahres.  

Auch der regelmäßige Newsletter zu diversen w@lz-Terminen wie Theater-
veranstaltungen, Kunst-Ausstellungen, w@lz-Feiern, Tage der Offenen Tür, etc. 
findet von der Projektorganisation  aus seinen Weg zu allen Interessierten. 

Alle diese einzelnen Aspekte führen zu einer immer interessanten, sehr spannenden 
und niemals eintönigen Tätigkeit  - der „Projektorganisation“ in der w@lz.
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Palfau war ein Projekt am Schulanfang,
leider verlief es nicht ganz nach Plan.

Einer brach sich das Bein,
einige Kranke gab es obendrein.

Aber jetzt zurück zum Projekt,
das war eher nass und verdreckt.

Am ersten Tag gingen wir 
über Klipp und Stein, 

wie bereits gesagt, 
brach sich hier leider jemand das Bein.

Am nächsten Tag waren wir dann raften,
Es war uns kalt wie noch nie, 

aber trotzdem konnten wir es verkraften.

Am dritten Tag fuhren wir dann zurück,
alle, zum Glück, in einem ganzen Stück.

Und obwohl ich diesen 
schrecklichen Reim gemacht, 

haben wir in Palfau eine wirklich 
schöne Zeit verbracht.

Emil Machold und Flora Faymann, Eta

Palfau  
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Florenz aus einer anderen Perspektive  
Mit einem stechenden Blick beobachtet Erzengel Gabriel die Menschenmenge 
unter sich. Als Giorgio Vasari ihn malte hätte er niemals gedacht, dass er dieses 
Jahrhundert noch erleben würde. Vor 500 Jahren erschuf ihn der Italienische 
Künstler Pinselstrich für Pinselstrich. Seine Flügel, das markante Gesicht mit den 
goldenen Locken und den stechend blauen Augen. Der Goldschimmer oben drauf 
verlieh Gabriel eine kleine Brise Zauber. Nun - viele Jahre später - wurde er Stunde 
für Stunde unzählige Male fotografiert. Tausende Touristen stehen 50 Meter unter 
ihm und diskutieren über Vasaris Meisterwerk. Währenddessen sitzt Gabriel mit 
gespannten Flügeln neben zwei Engeln. Wie gerne würde er jetzt davonfliegen… 
Durch das runde lichtdurchflutete Fenster, welches von Bruneleschi entworfen 
wurde. Einmal Florenz sehen. Doch seine Flügel sind schwer und der Traum, 
diese prächtige Stadt zu sehen, ist so nah und doch so fern. Über die Jahre wurde 
Gabriel blass. Das Blitzlichtgewitter der Kameras tat ihm nicht gut. Ein paar Jahre 
noch und die Restauratoren würden mit einem Kran gegen den Himmel fahren, 
um ihn gesund zu malen. 

Der Erzengel denkt nach. Er hatte viel Zeit zum Nachdenken. Über Gott und die 
Welt. Doch an diesem Tag hält ihn etwas davon ab. Eine Gruppe von ungefähr 30 
Leuten - „Teenager heißen sie heutzutage“, erklärt ein Heiliger dem Engel – lässt 
ihn nicht aus den Augen. Gebannt lauscht er einer Frau mit rötlichen Haaren. Leider 
hört er nicht so gut, weil Vasari Gabriels Locken über seine Ohren gemalt hat. Nun, 
damit muss der Engel jetzt klarkommen. Manche Geschichten, die die Dame den 
Jugendlichen erzählt, kennt er sogar selbst noch nicht. Nachdem die Reisegruppe 
gegangen ist, schöpft Gabriel neuen Mut und spürt einen Funken Freude in sich.
Er selbst ist ein Bote der Renaissance. Das ist schließlich eine ehrenwerte Aufgabe.
Und vielleicht, ganz vielleicht, wenn der Abend kühl und der Mond durch das kleine 
runde Fenster in der Kuppel scheint, wird er doch über Florenz fliegen, um am 
Morgen darauf wieder brav auf dem Sockel zwischen all den Heiligen  und Engeln 
zu sitzen und gebannt den geheimnisumwobenen Geschichten der Reiseführer 
zuzuhören.

Clea Ehrhart, Ny
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Das Ski- und Snowboardtourenprojekt im Kühtai ist für solche Erfahrungen 
geradezu exemplarisch geeignet:

ERFAHRUNG DIREKTER KONSEQUENZEN

Im Alltag vieler Jugendlicher sind Konsequenzen (wenn überhaupt spürbar 
vorhanden) von Erwachsenen herbeigeführt und scheinen eher eloquente 
Rechtfertigungen als Verhaltensänderungen zu fördern. Wer im Kühtai zu spät 
kommt und seine Gruppe bei Minusgraden warten lässt oder die Socken am 
Vortag nicht aufgehängt hat, spürt die Konsequenzen des eigenen Handelns oder 
eben nicht Handelns hautnah.  Erst wenn wir diese Konsequenzen spüren, sind 

Kühtai 
David Botros, Projektleiter Kühtai

wir bereit am „inneren Schweinehund“ zu arbeiten. Sonst hätten wir ja z.B. den 
Klimawandel längst im Griff!

ERFAHRUNGEN AN PERSÖNLICHEN UND SOZIALEN GRENZEN

Wir leben in historisch einmaliger Sicherheit und Komfort, sind aber gleichzeitig 
anfälliger für psychische Erkrankungen als je zuvor. Anstrengungen, Entbehrungen 
und das Überwinden persönlicher Grenzen sind unbequem, lehren uns aber viel 
über unsere Kräfte und ermöglichen uns zu wachsen und einander zu schätzen. Im 
Kühtai haben die Jugendlichen mit körperlicher Erschöpfung zu kämpfen, müssen 
eine Woche lang auf engstem Raum miteinander auskommen und verzichten 
weitgehend auf ihre gewohnten Bequemlichkeiten. Und trotzdem (oder gerade 
deshalb?) schwärmen sie noch Jahre später von den Erlebnissen am Berg und in 
der Selbstversorgerhütte. Denn da war auch etwas, dass es – mit Hilfe der Gruppe 
und professioneller Begleitung – zu bewältigen gab!

ANSTRENGUNG BELOHNT SICH SELBST

„Flow“, also voll und ganz in einer Tätigkeit aufzugehen, gibt es nur, wenn wir 
gefordert sind. Wir sind es mittlerweile gewohnt, auf unterschiedlichste Weise 
belohnt zu werden. MarketingexpertInnen wissen ganz genau welche Knöpfe sie 
drücken müssen, damit uns Geschenke, Computerspiele oder soziale Medien 
immer wieder kurzfristige Glücksgefühle bescheren. Besonders empfänglich für 
diese Verführungen sind Kinder und Jugendliche. Bedauerlicherweise nehmen im 
gleichen Maß die Möglichkeiten und Fähigkeiten ab, Belohnungen auf die Weise 
zu erfahren, die evolutionär entstanden sind – als Folge dauerhafter Anstrengung. 
Dazu nur ein kurzes Zitat aus einem Beitrag für das Book of the Year: „Als wir auf 

Warum gehen wir, ganz im wörtlichen Sinn, auf die w@lz? Warum 
investieren wir – das sind Eltern, Schulleitung und Administration, 
ProjektleiterInnen und BetreuerInnen - so viel Geld, Vertrauen und 
Energie in die außerschulischen Projekte der w@lz? Warum nehmen 
wir vom Kamp bis Südafrika die unterschiedlichsten Risiken in Kauf 
- und gefährden wir damit nicht die Jugendlichen und das Projekt 
w@lz als Ganzes?

Weil die zentralen Anliegen der w@lz sonst gar nicht möglich wären. 
Weil nicht alltägliche Erfahrungen abseits vom gewohnten Komfort, 
die persönliche Entwicklung auf eine sehr klare und natürliche Weise 
fordert und fördert.
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dem Gipfel ankamen, war es einfach nur ein unbeschreiblich gutes Gefühl und ich 
war froh, die Zähne zusammengebissen und nicht aufgegeben zu haben!“

VERANTWORTUNG IST BEWUSSTER UMGANG MIT DER UMGEBUNG

Es gehört zur drängenden Lebensaufgabe von Jugendlichen, sich in neu 
gewonnenen Freiräumen zu bewegen. Dass Freiheit aber immer auch Verant-
wortung miteinschließt, ist eine existentielle Erfahrung des Erwachsenwerdens. Wir 
dürfen nicht nur selbstständige Entscheidungen treffen, wir müssen es! Die Natur – 
ganz im Hier und Jetzt – ist an sich schon ein großer Lehrmeister auf diesem Gebiet. 
Wenn wir uns beim Tourengehen freiwillig in einen archaischen Raum wagen, 
sind wir - für jede/n spürbar - von unserem Trainingszustand und Know-how, von 
unserer gewissenhaften Vorbereitung und von unseren Entscheidungen vor Ort 
abhängig. Im Kühtai bekommen die Jugendlichen einen Einblick in die Planung 
und Vorbereitung einer Tour, lernen theoretisch und praktisch die Grundzüge der 
Schnee- und Lawinenkunde, sind für ihre Sicherheitsausrüstung verantwortlich 
und vor Ort permanent mit Entscheidungsmöglichkeiten konfrontiert. All das 
natürlich unter der Leitung der höchst professionell agierenden BergführerInnen, 
die das tatsächliche Restrisiko auf ein Mindestmaß reduzieren.

Darum gehen wir immer wieder mit viel Mut, Neugier und Freude mit den 
Jugendlichen auf die w@lz! Vielen Dank für das Vertrauen!
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Penzance – Ein Bild gemalt durch Erinnerungen  

Ich tauche meinen zarten Pinsel in ein kräftiges, dunkles Blau und lasse ihn 
dahingleiten. Beinahe kann ich das Meer, mit seinen hohen Wellen und dem 
salzigen Geruch schmecken. Ich spüre das kalte Nass auf meinem Körper und die 
starke Strömung, die unbesiegbar zu sein scheint. Meine Mundwinkel weiten sich 
und ich muss lächeln.

Nun zeichne ich mit einem sanften Weißton unendlich viele Möwen. Ich kann ihre 
Laute nur durch meine Erinnerung klar vernehmen. Ich weiß noch: Neben der 
warmen Sonne, welche mich täglich wach kitzelte, waren es diese majestätischen 
Vögel, die mir stets den Tag eröffneten. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber 
ich mag diese Tiere einfach. Sie geben mir das Gefühl von Geborgenheit, und 
wenn sich diese in meiner Nähe aufhalten, oder ich nur deren krächzende Schreie 
vernehmen kann, fühle ich mich irgendwie sicher und niemals allein. Es ist toll, 
stets in Gesellschaft zu sein, aber gleichzeitig in Gedanken versunken die endlose 
Freiheit genießen zu dürfen. 

Um den tosenden Wind zu malen, brauche ich nicht einmal eine Farbe, denn ich 
kann immer noch die kühle Luft auf meiner Haut fühlen, die immer da war. Es 
war niemals zu still. Auch wenn keine Menschenseele in der Umgebung war, das 
Seufzen des Windes verließ mich dennoch nie. 

Ich halte kurz inne und betrachte mein Bild. Das alles anzusehen, macht mich so 
glücklich. Ein tiefer Seufzer entgleitet mir und ich male weiter. 

Als Nächstes tupfe ich meinen Pinsel in ein helles Grün. Fast wie von selbst 
erscheinen viele Palmen vor meinem inneren Auge. Ich habe mich anfangs immer 
gefragt, warum in Penzance solche Bäume überhaupt wachsen können. Meine 
Antwort habe ich auch bekommen: Da sich das Klima dort während des Jahres 
nicht sonderlich stark verändert, ist es Palmen möglich dort zu wachsen. Diese 
ausdrucksvollen Bäume sind schon etwas ganz Besonderes. Sie erinnern mich an 
den Sommer und an Sonnenschein. 

Zuletzt wird eine fröhliche, bunte Farbmischung auf mein Gemälde aufgetragen. 
Ich lasse lauter Menschen erscheinen. Menschen, die mir wichtig sind, die mich 
zum Lachen bringen, die mich unterstützen, die mir helfen, ein besseres Ich zu 
sein. 
Ich zeichne fromme Gesichter, die wie Kinder Hand in Hand miteinander gehen, 
und welche, die sich vor Lachen kaum noch halten können. Ich erschaffe welche, 
die einfach nett miteinander reden, welche, die sich trösten und aufmuntern, und 
welche, die einfach glücklich sind. 

Das Bild, dass ich vor Augen habe, ist also wunderschön. Jedes Mal wenn ich 
es ansehe, muss ich schmunzeln und ich kann gar nicht sagen warum genau. 
Vielleicht weiß ich es doch: Weil diese Reise einfach etwas ganz Besonderes war 
und mir viele wichtige Dinge näher gebracht hat. Einiges gelernt habe ich auch, 
aber auf eine schöne Weise. Auf so eine, wie man eben gerne lernt. Beinahe rollt 
mir eine Träne über die Wange, aber nicht aus Trauer sondern aus Freude, weil ich 
so viel mitnehmen durfte. 

Selma Ebner, Omikron

Ein Gedanke nach dem Anderen. Eine Erinnerung reiht sich an die nächste. 
Ich versuche sie in meinem Kopf zu ordnen, doch ich weiß nicht wie. 

Also beschließe ich ein Bild mit meinen Gedanken zu malen. Ich schließe die Augen, atme tief durch und denke zurück… 
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Straßentheater 
Am besten war immer das Aufwärmen. Innerhalb weniger Sekunden konnte ein 
Haufen gestresster, verwirrter, aufgeregter, herumwuselnder Omikrons, angeleitet 
von einem etwas kleineren, aber fast genauso aufgeregten Haufen Projektleiter, 
wie ein Bienenschwarm auf Kommando zu einer reibungslos funktionierenden Ein-
heit werden. In einem Moment hatte noch jeder irgendwas, irgendwie, irgendwo zu 
tun, zu holen, zu reparieren oder einzustudieren gehabt. Kostüme hatten gefehlt, 
Knöchel waren verstaucht gewesen und Änderungen gab es vor jeder Aufführung. 
Aber irgendwann kam der Moment, in dem die Musik anging. Alles wurde stehen 
und liegen gelassen und der verrückte Haufen fand sich in der Mitte zusammen, 
um dort zu „Let’s go crazy“ von Prince wild auf und ab zu hüpfen. Höchstwahr-
scheinlich hat das von außen grauenhaft ausgesehen, aber eines  ist  fix: Wir hatten 

Spaß. Diese Mischung aus Aufregung, ein bisschen Angst und dem Gefühl, alle 
Augen auf sich zu spüren, war auf eine Art und Weise überwältigend. Ich habe es 
schon immer geliebt, anderen neue Dinge zu zeigen. Seit ich ein kleines Mädchen 
war. Ich fand es immer aufregend und befriedigend, jemandem etwas zu erklären 
oder zu zeigen, was er oder sie zuvor noch nicht so gesehen oder gehört hatte. 
Und ich war jedes Mal glücklich, wenn die Person auch Interesse an dem, was ich 
zu zeigen hatte, fand. Neu und interessant zu sein, ist doch ein gutes Gefühl. Oder 
nicht? Kurz vor der Aufführung habe ich mich so gefühlt. Und jedes Mal, wenn ich 
dieses eine Lied höre, kommt Selbstzufriedenheit in mir auf. Und Stolz. Stolz, dass 
ich etwas zeigen kann. Stolz, dass wir etwas Gemeinsames zeigen können. 

Marlene Boesch, Omikron
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Fünf Tage Natur - fünf Jahre w@lz 
Simon Dietz und Lea Büchele, Absolventen Jahrgang Xi
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Das erste w@lz-Jahr beginnt für jeden Jugendlichen (und auch jeden Mentor/jede 
Mentorin) mit einem sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser, mit dem Projekt 
im Kamptal. Bereits am zweiten Schultag, noch bevor überhaupt Zeit gewesen 
ist, die neuen KlassenkollegInnen zu „beschnuppern“, geht es los. Mit Sack und 
Pack, Planen, Töpfen, Spannschnüren, Wasserflaschen und Proviant ausgerüstet 
tauchen die Jugendlichen ein, in die Natur, in ein unbekanntes Umfeld mit Leuten, 
die sie kaum kennen. Für viele ist es das erste Mal Schlafen unter freiem Himmel, 
ohne Kühlschrank, ohne warmes Wasser und ohne das allgegenwärtige Handy. 

Ziel dieser Zeit im Wald mit Bäumen und Krabbeltierchen ist es, einen Samen 
zu pflanzen, einen Grundstein zu legen für eine Klassengemeinschaft. In einer 
Situation, die für alle neu und ungewohnt ist, ohne Ablenkung von außen, sind 
diese fünf Tage eine Möglichkeit, einander kennen und schätzen zu lernen und 
Respekt und Vertrauen zu entwickeln. Die dabei gemachten Erfahrungen bilden 
die Grundlage für eine gegenseitige Wertschätzung, die nötig ist, dass neben der 
gemeinsamen Entwicklung auch ein individuelles und persönliches Wachsen 
stattfinden kann. Denn neben MentorInnen und ProjektleiterInnen sind es die 
JahrgangskollegInnen, die jeden Einzelnen/jede Einzelne durch Höhen und Tiefen 
der nächsten fünf Jahre und oft sogar darüber hinaus begleiten werden.

Unsere Aufgabe als BegleiterInnen ist es, in und mit Hilfe der Natur den neuen 
Jahrgang auf diesen ersten Schritten zu begleiten und beim Bau des Gerüsts 
dieses „Gemeinsam“ zu unterstützen.  Als Ex-w@lzistInnen kennen wir diesen Weg, 
sind ihn vor Jahren auch selbst gegangen. Gerade deshalb liegt es uns sehr am 
Herzen, die Jugendlichen in den ersten Tagen zu begleiten und mit Aufgaben und 
Übungen zu fordern, damit ein tragbares Fundament für eine neue Gemeinschaft 
entstehen kann. 

Und wenn am Ende der fünf Tage in der Nachbesprechung wiederholt der Satz 
fällt: „Ich kann gar nicht glauben, dass wir einander erst so kurz kennen!“, dann ist 
diese Aufgabe gelungen.
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Ich stehe ganz allein auf einer Forststraße. Wenn 
ich nach rechts schaue, sehe ich den Weg, den 
Ben und ich vor einer halben Stunde noch mühsam 
zurückgelegt haben. Meine Arme brennen noch 
vom Tragen der Kanister, von denen jeder 12 Liter 
Wasser fasst. Direkt vor mir geht es steil bergab zu 
den Planen. Einige Phis gehen den Pfad, von mir aus 
gesehen nach links, Richtung Lagerfeuer entlang.

Ich bin einerseits sehr stolz, dass ich die schweren 
Kanister so weit getragen haben, aber gleichzeitig 
fühle ich mich sehr klein, zwischen den großen eng 
beieinander stehenden Bäumen. Der kalte Wind 
bläst durch mein T-Shirt, trotzdem schwitze ich noch 
immer. Während die Vögel zwitschern, die Sonne 
schon zwei Drittel des Weges über mir zurückgelegt 
hat, fixiere ich meine Schuhe. Dafür, dass ich sie 
schon so lange getragen habe, sind sie erstaunlich 
sauber. Niko und David gehen denn Weg hinunter, 
Niko hat mir die Kanister abgenommen und trägt 
sie nach unten. Hellgraue Wolken schweben am 
Himmel, sodass die Sonne nicht durchkommt. 
Trotzdem erkennt man sie als einen grellen Punkt. 
„Dieser Jahrgang ist für mich ein Neuanfang“, denke 
ich und mache mich auf den Weg zum Lager.

Xavier Prinzhorn, Phi

Ein Neuanfang   

Ich gehe durch den Wald und suche Gegenstände, 
die meine Familie und Freunde repräsentieren. Am 
Anfang noch etwas verloren, doch dann immer 
zielstrebiger beginne ich verschiedenste Dinge 
aufzuheben. Endlich habe ich etwas für meinen Vater 
gefunden und suche jetzt einen flachen Stein, um 
darauf Brombeeren, einen verblühten Löwenzahn, 
Gras, eine gelbe Blume, einen Ast und einen kleinen 
Stein zu platzieren. Ein bisschen später versammeln 
wir uns, um uns gegenseitig unseren Kosmos zu 
zeigen. 

Gleich die erste Erklärung berührt mich sehr. 

Die Stimmung, die in unserer Kleingruppe aufkommt, 
ist wunderschön. Alle vertrauen einander und auch 
wenn jemand mehr oder weniger erzählt als die 
anderen, wird dies respektiert. Ich habe das Gefühl, 
alles sagen zu können und bin mir sicher, keiner 
würde einen blöden Kommentar abgeben. Nachdem 
ich alle Erklärungen gehört habe und auch meinen 
eigenen Kosmos gezeigt habe, gehen wir zurück 
zum Lagerfeuerplatz, wo der Rest des Jahrgangs Phi 
schon auf uns wartet.

Paula Zivic, Phi

Der soziale
 Kosmos   
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Südafrika

EIN TAGEBUCHEINTRAG VoM 27. JäNNER 2020

Heute war unser allererster richtiger Tag in Ithuba, Südafrika. Ein Wahnsinn 
alleinedas zu schreiben! Jetzt sind wir wirklich hier angekommen, am anderen 
Ende der Welt, wo der Südpol geografisch näher liegt als unser Zuhause. Wir 
mussten zeitig aufstehen, weil der Rhythmus hier einfach ein anderer ist, an den 
ich mich aber hoffentlich schnell gewöhnen werde.

Zuerst gab es ein buntes Frühstück voll mit exotischen Früchten, Porridge und Café, 
danach packten wir schnell unsere Sachen und schon ging es los. Gemeinsam mit 
Martha arbeite ich in einem Kindergarten außerhalb des Geländes, auf dem wir 
untergebracht sind. Deshalb mussten wir uns zu sechst in ein Auto mit Renate 
und Anna quetschen. Ich weiß jetzt schon, dass ich diese Fahrten sehr genießen 
werde, weil man noch mehr hinaus in die Nähe des Ozeans kommt und die endlose 
Landschaft aufsaugen kann.

Nach einer halben Stunde kamen wir bei unserem Kindergarten an und der große 
Moment des Willkommen-Heißens stand bevor. Ich werde diesen Augenblick nie 
vergessen, wir bogen um die Ecke in unseren Klassenraum und da saßen 30 
kleine Kinder am Boden mit dem herzlichsten Lächeln auf den Lippen, das ich je 
gesehen habe. Alle grinsten sie uns frech an. Wir waren mindestens so aufgeregt 
wie sie, versuchten aber das zu verstecken. 

Schnell lernten wir die beiden Lehrerinnen Elizabeth und Fennel kennen, die uns 
auch sofort in ihre Arme zogen und uns so das Gefühl vermittelten, sehr willkommen 
zu sein. Liebevoll erklärten sie Martha und mir den Kindergartenalltag und wir 
fanden uns schnell zurecht.  Nach nur ein paar Minuten hingen bereits die ersten 
Kinder an uns, nahmen unsere weiße Haut gespannt unter die Lupe. Mir wurde 
plötzlich klar, dass die Jüngeren wahrscheinlich noch nie Menschen mit einer 
anderen Hautfarbe gesehen hatten und wir deshalb sehr fremd wirken könnten. 

Elizabeth erklärte uns, die meisten Kinder hätten hier ihren einzigen sicheren Ort 
und würden es einfach genießen, klein sein zu dürfen, mit allem was dazu gehört. 

Ich merkte, wie ähnlich Kinder einander sind: Ganz egal, wo auf der Welt, jedes Kind 
wird gerne umarmt oder spielt so intensiv Verstecken, als ginge es dabei um etwas 
Essenzielles. Alle raufen schnell, wenn jemand dem anderen ein Spielzeugauto 
wegnimmt und versöhnen sich dann wieder unter Tränen, weil gemeinsam spielen 
trotzdem das allerbeste ist. Die Stunden vergingen schnell und schon bald stand 
Renate wieder da, um uns abzuholen und zurück nach Ithuba zu bringen. Wir 
verabschiedeten uns von den Kleinen und mussten versprechen, am nächsten Tag 
wieder zu kommen, um weiter zu spielen.

Erst im Auto bemerkte ich, wie müde ich wirklich war. So viele aktive Kinder können 
einen wirklich fertig machen. Unglaublich, wie viel Energie sie haben und wie lange 
sie ununterbrochen in Bewegung sein können, ohne eine kurze Verschnaufpause.
Zurück zuhause gab es dann ein kleines Mittagessen und danach hatten wir ein 
bisschen Freizeit, um uns einrichten zu können. Da mein Zelt noch sehr chaotisch 
war, kam mir das sehr gelegen. Mit Musik im Hintergrund ließen wir den Tag 
Revue passieren und genossen dabei den atemberaubenden Sonnenuntergang. 
Erneut wurde mir klar, wie weit wir von Wien entfernt sind und was für ein großes 
Abenteuer vor uns liegt.

Jetzt sind wir hier. Jetzt ist unser erster Tag schon vorbei. Jetzt liege ich hier im 
Gras und sehe ein unbeschreibliches Farbenspiel. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Gleichzeitig 
bin ich aber wirklich müde und freue mich auf mein Bett, beziehungsweise meinen 
Schlafsack in meinem noch wackligen Zelt. Ich freue mich schon auf Morgen und 
bin gespannt, was mich erwarten wird. Gute Nacht,

Marie Kiffe-Klein, Ny
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DER FELS IN DER BRANDUNG

Unsere Reise hier neigt sich dem Ende zu und der Alltag und die Routine stehen 
unsichtbar hinter dem Horizont des Indischen Ozeans. Die Erfahrungen, die ich hier 
gemacht habe, kommen an nichts heran, was ich bisher erleben durfte. Während 
ich die Reise rekapituliere, prasselt der Regen unauflässig auf das Dach und doch 
sehe ich Kinder, die Fangen spielen, lachen und tanzen. Sowohl die Erwachsenen 
als auch die Jüngsten entgegnen meinem „Guten Morgen“ mit einem von Herzen 
kommenden Lächeln.

Die Schulglocke läutet mich aus dem Tagtraum. Die in der Luft tanzenden Diabolos 
fallen auf den harten Steinboden und hunderte blank geputzte Schuhe rennen in 
die Richtung ihrer Klassen. Noch schnell werden die dunkelgrünen Pullover und 
die strahlend weißen Blusen in Ordnung gebracht und die am Vortag geflochtenen 
Haare in letzter Sekunde gerichtet. In ihrem prächtigen, farbenfrohen Kleid schreitet 
die Lehrerin in die Klasse. Dreißig helle Kinderstimmen erklingen und beginnen die 
üblichen Morgengebete anzustimmen. Gott gibt den Kindern hier Halt.

Dann liest Mrs. Sele ein Gedicht vor: „Hope“. Hoffnung ist es, was die Menschen 
hier in Ithuba zusammenhält. Der Ansporn, etwas aus sich machen zu wollen, um 
sein Ziel zu erreichen. 

Aber man sagt ja, dass alles aufhört, wenn es am schönsten ist. Nach einem 
langen Tag sitzen wir auf der Terrasse und blicken auf die Wolken, die die Hügel 
Amadibas umarmen. Die letzten Sonnenstrahlen treffen auf die Wellblechdächer 
der umliegenden Häuser und reflektieren das rosarote Licht. Wenn man ganz leise 
ist, hört man sogar das Meer und seine peitschenden Wogen. Der eigentliche Fels 
in der Brandung hier ist aber die Bildung, denn die Kinder sind das Heute von 
Morgen.

Clea Ehrhart, Ny Fo
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Freedom   

Fünf Jahre w@lz, Verabschiedung im Rahmen eines Festaktes wie zB. der 
Abschlussfeier, viele Dankesworte in alle Richtungen, glückliche Gesichter beim 
Abschlussjahrgang mit Matura in der Tasche, glückliche Gesichter der Eltern und 
Jugendlichen im Publikum, glückliche Gesichter bei den w@lz KollegInnen und 
Kollegen, alles strahlt und glänzt mit der einen oder anderen Träne im Auge. Um 
dorthin zu kommen und als Maturant oder Maturantin verabschiedet zu werden, 
bedarf es jahrelanger Vorbereitungen. Alles noch in Erinnerung?

Zuerst der Aufnahmetag, dann das Warten auf den lange ersehnten Brief und dann 
wieder Warten auf das Ende der Sommerferien. Aber dann ging es los. Und wie 
es losging! Ihr habt von Anfang an klargestellt, dass ihr den Namen Chi zu recht 
tragt und diesem Synonym, für das Zentrum der Energie, mehr als gerecht wurdet.  
Beispiel gefällig: Kamp 2010 im Herbst, Ansage der nächsten zu erledigenden 
Dinge, Zeitrahmen festlegen und los. Gefühlte 3 Sekunden später, fertig! Nicht mit 
der Ansage, sondern mit den zu erledigenden Dingen. Johannes und ich waren 
nicht nur erstaunt, wie schnell das ging, sondern vor allem überrascht, wie sehr Ihr 
Euch im Chi Konglomerat auf eine gemeinsame Wirkung eingestellt habt. Dass 
diese Wirkung nach innen und außen natürlich höchst unterschiedlich ausgeprägt 
war, führte zu der einen oder anderen Diskussion in der walz, aber auch im 
Jahrgang selbst. Kein Jahrgang hat die Geschlechtertrennung beim Essen, Jungs 
aßen mit Jungs,  und einigen anderen Dingen so strikt umgesetzt wie ihr. Basta!

Langsam aber konsequent, wie Wasser sich den Weg durch neues Terrain sucht, 
gab es Annäherungen zum Gegenüber. Oft vertrockneten die Bemühungen im 
losen Untergrund, doch die Bemühungen fanden kein Ende. 

Ich könnte jetzt noch viele Metaphern bemühen, um weiter zu skizzieren. Das 
liegt mir aber fern, war es doch Teil der 4 Jahre mit Euch. Es war mir immer eine 

Freude und steter Schritt nach vorne, wenn wir den Weg des Zweifels und der 
Kritik gegangen sind und diesen als anerkennende Form der Wertschätzung im 
Gegenüber versucht haben zu etablieren. Auch wenn dieser Schritt ein Schritt 
ins Ungewisse war, so hat es viele Mutige unter Euch gegeben, die stets bei sich 
geblieben sind und damit ein Fundament im Jahrgang manifestiert haben. Dass 
dies nicht allen gefallen hat, liegt auf der Hand, spricht aber für das Potential der 
Chis, eine nicht immer bequeme Haltung einzunehmen. Aber wer bereit war sich 
darauf einzulassen, der oder die entdeckte das Spektrum der Möglichkeiten, das 
in Euch schlummerte. Aber zur Zeit ist alles komplett anders.

Das, was wir nun alle und Ihr liebe Chis im Speziellen seit Wochen verordnet 
aushalten müsst, ist mehr als unangenehm und nur schwer erträglich. Eure Matura 
wird nicht so stattfinden, wie es für Euch gedacht war, Euer Abschluss wird nicht 
so stattfinden wie Ihr ihn Euch gedacht habt und der Übergang zur Ex-w@lzistin 
bzw. zum Ex-w@lzisten ist ganz anders, als wir alle es uns jemals gedacht haben. 
Besonders deswegen wünsche ich Euch an dieser Stelle (normalerweise vom 
Rednerpult bei der Abschlussfeier) eine stets wachsame und kritische Haltung mit 
dem, was Euch angeordnet wird. Ich hätte mir nie gedacht, es selbst live zu erleben, 
dass Andersdenkende vor einem Millionenpublikum als dumm bezeichnet werden. 
Und das von einem demokratisch gewählten Volksvertreter in Spitzenposition, 
dessen Umfragewerte so hoch wie nie waren. Koste es was es wolle… und ich habe 
dabei Angst, das hier nicht von Geld gesprochen wurde. Deswegen liebe Chis, 
geht hinaus in die Welt und entdeckt das Gegenüber und letztendlich Euch selbst! 
Ich möchte Euch meinen tiefen Dank für die gemeinsamen 4 Jahre aussprechen 
und wünsche Euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Mit anderen Worten 
frei nach Heini Staudinger „Fliegt, Ihr stolzen Adler, ihr seid keine Hendln….“

Kurt Praszl, Mentor Chi, 1.-4. w@lz-Jahrgang
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Anton Male Thomas Mersich Marie Mikl Felix Neuhauser Jana Nistelberger Moritz Prochaska Magdalena Rumpler Helene Schäfer

Maximilian Scholz Leon Tschare Joe Unger Jonas Weber Emelie Weichselbaumer Marlene Wibmer
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Eta
Jahrgang

Mentorin: 
Julia Silber
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Maurice Ahrari Emilia Bernstein Noah Biller Marlene Boesch Theodor Borth Liam Cmyral Selma Ebner 

Sophie Endl Felicitas Fischer Paulina Fitsch Luisa Grandval Stella Hostalek Kalina Karajan Selma Kinsky Camillo Krenn 

Ilka Kühnel Jakob Loudon Niklas Mattl Alice Moderinsky Seraphin Ohrenstein Jack Parker Luis Rehberger Lucas Rifaat

Marlene Rosenmayr Zachary Stamenov Nikolai Stengg Kilian Sternath Benedicta Stolberg-Stolberg Henrik Svejkovsky Amélie Zoubek 
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Jahrgang

Mentor: 
Max Seifert
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Geplante Jahresprogramme

CHI
Prüfungsvorbereitung: Bildnerische Erziehung · Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung · Geografie · Mathematik · Englisch · Deutsch; Prüfungen: Bildnerische 
Erziehung · Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung · Geografie; Maturavorbereitung und Matura: Mathematik · Deutsch · Englisch · VWA · schriftliche und mündliche 
Reifeprüfung; Projekte: Sport · Kunstreise Paris „Vom Barock bis zur Gegenwart mit Gouache-Malerei“ · Sprachpraktikum im englischsprachigen Ausland · Abschlussreise 
„Vorderlengau“

NY
Prüfungsvorbereitung: Geschichte · Chemie · Physik · Biologie · Philosophie · Psychologie · Englisch · Spanisch · Mathematik · Deutsch; Prüfungen: Geschichte · Chemie · 
Physik · Biologie · Philosophie ·  Psychologie; Projekte: w@lz-Chor · Sport · Autonomietraining · Sozialpraktikum in Südafrika · Theaterprojekt: „Nachrichten aus der 
Quarantäne“ · Kunstprojekte: „Ölmalerei“ · Junior Company

ETA
Prüfungsvorbereitung: Englisch ·  Deutsch ·  Geographie ·  Spanisch ·  Geschichte ·  Musikerziehung ·  Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung ·  Ethik; Prüfungen:
Musik ·  Deutsch ·  Geschichte ·  Spanisch ·  Geografie ·  Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung; Projekte: w@lz-Chor ·  Sport ·  Projekt „Kritischer Umgang mit Medien“ ·  
Kunstprojekt „Von den Etruskern bis zur Renaissance – Aquarellmalerei: Landschaft und Architektur“  ·  Theaterprojekte: Collage aus Shakespeare-Stücken, „Die Räuber“ ·  
Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“ ·  Wirtschaftliche Grundlagen zur Junior Company ·  Potentialanalyse ·  Mann-Frau-Projekt

oMIKRoN
Prüfungsvorbereitung: Mathematik · Musikerziehung · 3 ECDL-Module · Deutsch ·  Informatik · Englisch · Spanisch; Prüfungen: Mathematik · Deutsch · Musikerziehung · 
Informatik · Englisch · Abschluss des ECDL „Europäischer Computerführerschein“; Projekte: w@lz-Chor · Sport · „Work Experience“ in Penzance · Wintersportwoche 
Kühtai · Steinhauen in St. Margarethen · Kunstprojekte: „Farben erleben“, „Die Sprache der Formen“

PHI
Prüfungsvorbereitung: 4 ECDL-Module · Deutsch · Spanisch · Englisch · Mathematik; Prüfungen: ECDL-Prüfungen; Projekte: Chorgesang · Sport · Gruppenbildung im 
Kamptal · Forstprojekt Schweiz · Zeichnen · Landwirtschaftsprojekt · Handwerkspraktikum · Akrobatik  · „Skills“ · Outdoorprojekt  · Theaterprojekt: Schattentheater „Große 
Hexen – kleine Hexen“ ·  Straßentheater · Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, „Antike Reliefs“, „Holzschnitte“, „Radierungen“
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Alina Bergmann Sophie Berlin Sebastian Bodendorfer Rita Cachola Eder Liv Dobrovits Luis Dustdar Moritz Fehr

Santo Fernesi Leonhart Hartner Flora Haupt-Stummer Ben Khosravipour Lilli Kiennast Konstantin Kralinger Linus Krenn Alina Kvam

Lola Loebell Hannah Martschin Anna Mittermayer Victoria Novotny Paula Penetsdorfer Xavier Prinzhorn Amelie Schadt Maren Scharnagl

Konrad Schindler Blanka Soos Maxim Stengg Nikolas Tausch Marie Wolkenstein Elina Zauder Paula Zivic
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Jahrgang

Mentor: 
Georg Smolle
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Not okay. Completely not okay.   

Shifu 1 schüttelt leicht den Kopf, er scheint nach-
zudenken. Noch einmal. Nur die ersten drei Be- 
wegungen. Er korrigiert mich mehrmals. Ich bin 
für seine Hilfe dankbar - und ich bin frustriert. Seit 
Monaten arbeite ich an dieser Form 2 und heute 
scheint es, als wäre alles falsch.

1 Chinesisch: 
respektvolle Anrede für einen Meister oder Lehrer

2 eine choreographierte Abfolge von 
Bewegungen im Kung Fu

Innerlich muss ich aber auch schmunzeln. Geht es 
den Jugendlichen auch so in manchen Fächern? Es 
kann schon sehr bitter sein, an etwas zu arbeiten, im 
Versuch besser zu werden und wieder und wieder 
zu erleben, dass es nicht gut (genug) ist. Wie damit 
umgehen, wenn einem die Rückschläge vor Augen 
geführt werden und nur Frustration übrig bleibt? 
Beim Kung Fu machst du einfach weiter. Heute 
und morgen nochmals und übermorgen auch. 
Irgendwann wirst du besser werden, auch wenn es 
am Weg manchmal sehr bitter erscheint. (Im Kung Fu 
wird „bitter essen“ für hart trainieren verwendet)

Ich überlege, wie ich dies den Phis weitergeben kann. 
„Was ist der Unterschied zwischen einem Meister 
und einem Schüler? Der Meister ist schon öfter an 
etwas gescheitert, als es der Schüler versucht hat.“ 
Ich verwerfe diese Idee einer Vermittlung. Sie ist 
noch nicht geschliffen genug. Vielleicht finde ich eine 
Parabel, die es besser beleuchtet.

Diese und andere Überlegungen beschäftigen mich 
immer wieder. Man könnte sagen, ich bin nicht mehr 
ganz alleine, seit ich den Jahrgang Phi übernommen 
habe. Ich denke über viele Dinge nach, über viele 
Jugendliche. Vielleicht hat es einen Grund, dass ich 
auch jetzt und hier an sie denken muss. Auch die 
Jugendlichen lernen gerade, stellen sich dem, was 
sie in den verschiedenen Fächern können und nicht 
können. Scheitern vielleicht, sind frustriert und essen 
ganz, ganz bitter. Ich möchte ihnen mitgeben, was 
ich für mich bis jetzt gelernt habe. Nicht aufgeben, 
weitermachen, morgen nochmals und übermorgen 
auch. Es ist ein langer Weg, den sie noch vor sich 
haben, aber jetzt mal nur die ersten drei Bewegungen.

Georg Smolle, Mentor Jahrgang Phi
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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 Bildung, Wissenschaft und Forschung
	   Kulturkontakt Austria
	   Wirtschaftsagentur Wien
 

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

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

Diese Initiative wendet sich an (ehemalige) w@lz–Eltern mit der Bitte, 
durch Spenden in den Stipendientopf der w@lz, auch Jugendlichen, 
deren Eltern nicht das ganze Schulgeld aufbringen können, einen Schul- 
besuch zu ermöglichen.

Ebenso danken wir den SpenderInnen für Stipendien: 
Frau Mag. Gerlinde Artaker, Herrn DI Florian Demmer, 
Frau Mag. Claudia Dirnbacher, Herrn Günter Kerbler, 
Frau Dr. Brigitte Ortner.

 Weiters danken wir …

	   den MitarbeiterInnen der Bildungsdirektion Wien sowie
   den PrüferInnen und dem Sekretariat des BORG 3 – 
  Landstraßer Hauptstraße 70 für die gute Zusammenarbeit
	   Gabriele Kerbler für ihre langjährige wohltuende  Begleitung 
  der w@lzistInnen mit Therapeutic Touch
	   Herrn Johann Krempl 
	   Herrn Mag. Sascha Machtl
	   Herrn DI Dr. Helmut Rattinger  
	   Herrn Günter Kerbler, Cetus Baumanagement GmbH, 
  Firma Mischek und vielen Eltern der w@lz für die finanzielle
   und Know-how-mäßige Unterstützung beim Bau der
   Sporthalle.
	   Allen InserentInnen und SpenderInnen für ihre Unterstützung 
  zur Finanzierung dieses Book of the Year. 
	   Gaby Adam für die fotografische Begleitung und    
  Dokumentation der Theaterproduktionen

 …  und last but not least den ehrenamtlichen 
  Vorstandsmitgliedern für ihre aktive Mitarbeit.
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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 erforderlichen Geld-

mittel nicht aufbringen können, den 

Besuch der w@lz zu ermöglichen.

Die Initiative „Ehrensache w@lz“ gibt es 

seit einigen Jahren und sie wurde vom 

Vater eines Ex-w@lzisten mit dem Ziel 

ins Leben gerufen, die Stipendienver-

gabe der w@lz zu fördern. Vielen Eltern 

ist bewusst, dass es für Ihre Kinder eine 

ganz besondere Chance ist (und war) 

diese Schule zu absolvieren. Vielen Ju-

gendlichen hilft die w@lz in einem sehr 

schwierigen Lebensalter und oft nach 

Jahren der Unlust  wieder arbeitsfä-

hig zu werden und ihre Persönlichkeit 

zu entwickeln. Die Betreuung vieler 

Jugendlicher durch die w@lz-Pädago-

gInnen geht sehr oft weit über den in 

der w@lz ohnehin sehr hohen Level hi-

naus. Dieser Dankbarkeit und Verbun-

denheit mit der w@lz haben die Eltern 

aktiv mit der Gründung der Initiative 

„Ehrensache w@lz“ Ausdruck verliehen.  

Das Projekt ist seither von  Eltern von 

Ex-w@lzistInnen und w@lzistInnen 

weitergeführt worden.

Das Ziel

Stipendien für w@lzistInnen

Der Erfolg

Im Schuljahr 2019/20 konnten 

durch diese Unterstützung 7 Teil- 

und Vollstipendien an Jugendliche 

vergeben werden. Der Bedarf ist 

jedoch viel höher.

Kontonummer

Mit der Bitte, dass möglichst viele von 

Ihnen sich mit einem regelmäßigen 

(das wäre das Schönste) oder ein-

maligen Betrag an dieser Initiative 

beteiligen, hier die Kontonummer: 

Bank Austria 

BIC: BKAUATWW

IBAN: AT47 1200 0094 3508 9999

lautend auf 

w@lz Wiener LernZentrum

Verwendungszweck:  

„Ehrensache w@lz“



Fortsetzung folgt …


