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Editorial

Inhalt

Hätte man mich vor drei Jahren gefragt, welches meine schwierigste Aufgabe in meiner neuen Schule werden würde, hätte ich mit
Sicherheit nicht gedacht, dass ein Editorial von etwa 2000 Zeichen
mir mehr Schwierigkeiten bereiten würde als den Stoff von zwei
Jahren Mathematik in meinen Schädel zu bekommen. Ich werde
meine Leser jetzt aber nicht mit meinem Lieblingsprojekt oder
meinen Erfahrungen in Südafrika langweilen, sondern versuchen zu
erklären, was die w@lz für mich bedeutet.
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Mentorin sein … „Kannst du dir das vorstellen?“

In einem Satz zusammengefasst will ich sagen, dass ich mir absolut
nicht vorstellen kann, wo ich heute stehen würde, wäre ich nicht
tagein, tagaus mit der S45 hierher gefahren, um in die Schule zu
gehen. Ich denke, dass es jemandem, der all diese Erfahrungen nicht
gesammelt hat, schwer fällt zu verstehen, was mich an der w@lz so
fasziniert. Ehrlich gesagt - es ist auch einfach zu schwer in Worte zu
fassen. Aber ich kann von mir behaupten, morgens gerne aufzustehen und mich auf meinen Schulalltag zu freuen. Welcher andere
Schüler kann das schon von sich sagen?
Julius Handl

Foto: w@lz-Fotogruppe

Kennen Sie das „Schlüssel-Schloss“ Prinzip? Hätte ich vor drei Jahren
nicht den Schritt gewagt und wäre quer eingestiegen, wären mir
mehr Türen verschlossen geblieben, als ich jetzt hier aufzählen kann.
Und dabei spreche ich jetzt nicht von den verschiedenen Projekten,
sondern von der daraus folgenden persönlichen Entwicklung.
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Theater, und nicht viel mehr
Lady Macbeth (to Macbeth): „Are you a man?“

„Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel
realistischer als das Leben“

Oscar Wilde

„Theater zählt zu den machtvollsten Bildungsmitteln, die wir haben. Ein Mittel,
die eigene Person zu überschreiten, ein Mittel der Erkundigung von Menschen
und Schicksalen und ein Mittel der Gestaltung der so gewonnenen Einsicht.“ Die
w@lz macht sich dieses Plädoyer Hartmut von Hentigs zu eigen und führt es weiter.
Hätten wir bloß drei kurze Worte, um Idee und Programm der w@lz zu beschreiben,
„Theater“ wäre jedenfalls eines davon. Nein, wir wollen keine Schauspielschule sein,
aber wir folgen auch Marta C. Nussbaum, die eine ebenso kurze wie präzise Begründung dafür liefert: „Theaterspielen ist disziplinierte Anstrengung im Miteinander.“
Wieder drei elementare Begriffe, die unser Lernen und Lehren auf der w@lz leiten.
Da ist einmal die Disziplin. Eine Rolle in ihrer Tiefe, einen umfangreichen Text zu
begreifen und zu erlernen, das geht nicht leicht und nebenher. Das ist anstrengend
und fordert Geist wie Seele. Ohne Disziplin ist es undenkbar. Wie schwer es heute
ist, diese Disziplin im Unterrichtsalltag herauszufordern, wo sich Ablenkung nicht
nur hinter jeder Ecke, sondern akustisch wie optisch auf allgegenwärtigen Smartphones aufdrängt, wissen (hören, sehen) wir alle. Auf der Bühne, vor Publikum, im
„flow“ des Stückes, da kann keine „WhatsAppMeldung“ stören.
Zur Disziplin gesellt sich die Anstrengung. Sie ist notwendig, um einen Gipfel zu
erklimmen und viel mehr noch, um einen anderen Menschen mit seinen vielfältigen Eigenschaften glaubhaft darzustellen. Fürs Theater muss diese Anstrengung
nicht gesondert begründet oder gar bittend, mühsam treibend, eingefordert werden. Wenn in fünf Tagen Aufführung ist, der junge Mensch sich vor hundert Menschen auf der Bühne unter Scheinwerferlicht bewähren muss, dann kommt diese
Anstrengung, diese Disziplin von innen heraus. Sie ist schlicht notwendig.
Und dann das Dritte: „Das Miteinander“. Ob Gespräch oder Kampfszene, argwöhnisches Umlauern oder eifersüchtiges Morden. Auf der Bühne bin ich selten allein,
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meist muss ich meine Sprache, meine Gestik, mein Gefühl, meinen Ausdruck mit
einem anderen Menschen ausbalancieren, damit es ein größeres Ganzes ergibt.
Der Zuschauer ist dann vom Schauspiel berührt, wenn das, was ihm Menschen auf
der Bühne darstellen, glaubhaft ist. Es geht um Beziehungen zwischen Menschen,
um deren wahrhaftiges „Miteinander“. „Du bist nicht allein auf der Welt!“ ruft das
Theater seinen jungen Menschen zu. „Du bist nicht der alleinige Nabel der Welt!“
Nur in der Zusammenarbeit mit den anderen entsteht dieses große Bild, diese
große Geschichte, die nicht nur das Theater, sondern auch das Leben ausmacht.
Aber auf der Bühne kann das in einem geschützten Ritual erlebt, erfahren und erlernt werden. Ohne erhobenen Zeigefinger.

Wenn wir abschließend nochmals stolz sein dürfen auf unsere w@lz: Im April diesen Jahres haben wir unter 85 internationalen Schulen Siegespreise entgegennehmen dürfen. In Riga trafen sich vorwiegend “ BusinessSchools, die ebenso wie wir
„JuniorCompanies“ gegründet und Produkte entwickelt, produziert und vertrieben
haben. Ausgerechnet die w@lz hat gewonnen. Wir haben eine völlig unbewiesene
Vermutung: Unsere w@lzistInnen haben überzeugend präsentiert. Warum? Weil sie
Theater spielen. So einfach ist es manchmal.
Christoph Chorherr
Renate Chorherr

Und ein Letztes: Die Sprache und die öffentliche Rede. Die alten Griechen kannten in ihren antiken Schulen wenige „Fächer“, eines aber jedenfalls - die Rhetorik.
Wir glauben, dass Schauspiel auch hier im umfassenden Sinne bildend sein kann.
Deutlich und artikuliert zu sprechen, kongruent in Mimik und Gestik, auch das kann
erlernt werden.

Fotos: Jutta Strohmaier

Seit Gründung der w@lz bringen wir genau deswegen Jahr für Jahr Shakespeare
auf die Bühne. Dieser Autor hat wie kaum ein zweiter all das, was Menschsein
heißt, mit seinen Stücken und Figuren ausgelotet: Verstellung, Machtstreben, Neid,
Scham, Lüge, Verzweiflung, Versöhnung. Wenn Lady Macbeth höhnisch ihrem
Mann die Frage entgegenschleudert:„Are you a man?“, dann muss sich jener junge
Mann, der als Macbeth ihr Gegenüber in diesem Moment spielt, tiefgründig diese
so schwere Frage beantworten: „Wer und was ist das eigentlich, ich, der Mann?“
Wir glauben inzwischen - nicht ganz ohne Stolz, dass wir Jugendlichen enorm viel
eröffnen können durch dieses Heranführen an eine menschliche Rolle auf der Bühne, diese Verwandlung in einen anderen, der sich dann im Laufe des Stücks weiter
verwandelt, im Zusammenwirken mit anderen.
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Time Out –
mein schönster Augenblick ...
Mein schönster Moment
Schon drei Tage am Kamp sind vergangen. Nachdem ich mein Geschirr vom Abendessen abgewaschen habe, beschließe ich, noch einmal zum Labyrinth zu gehen.
Ich bin ganz alleine, höre nur die Grillen zirpen. Langsam streife ich meine Schuhe
ab und stelle mich barfuß in den trockenen Sand.
Als ich vor dem Eingang stehe, hole ich tief Luft, entspanne mich. Ich schließe kurz
die Augen, dann wage ich den ersten Schritt. Der Sand kitzelt ein wenig an meinen
Fußsohlen und der sanfte Wind streicht durch meine Haare.
Das Durchschreiten des Labyrinths ist für mich eine Metapher, eine Metapher für
meinen Weg in die w@lz. In der Mitte angekommen, setze ich mich auf den Boden
und ich muss lächeln. Ich habe es geschafft, ich bin auf der w@lz und habe fünf
wundervolle Jahre vor mir. Ich habe mein Ziel erreicht.
Ich spiele mit dem Sand, genieße noch kurz den Moment, dann stehe ich allmählich
auf und gehe gelassen aus dem Labyrinth hinaus.

Ja, ich bin glücklich.
Hannah Dutzler

Fotos: Herbert Hackl

Noch einmal drehe ich mich um und gehe dann entschlossen zurück zum Lagerplatz, wo ich schon von weitem die lachenden Stimmen am Lagerfeuer hören kann.
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Meine Ankunft am Bauernhof
Unsicherheit und Nervosität breiten sich mit jeder Minute mehr in meinem Körper aus. Drei Wochen. Immer wieder schweben diese Gedanken in meinem Kopf
herum.
Der erste Eindruck ist doch sehr wichtig. Wie wird der erste Eindruck von mir sein?
Mit diesen Menschen muss ich schließlich die nächsten drei Wochen verbringen.
Schon wieder sind diese beiden Worte da! Drei Wochen! Die Musik habe ich längst
abgedreht, um mich voll und ganz auf die bevorstehende erste Begegnung zu konzentrieren. Außerdem, denke ich mir gerade, ist es unangebracht beim ersten Treffen mit Kopfhörern in den Ohren zu erscheinen.
Ich stehe auf und gehe zur Zugtüre. Die Schaffnerin erinnert mich daran, dass ich
erst bei der nächsten Station aussteigen muss. Ich bedanke mich bei ihr und versuche, mich ein wenig zu entspannen. Bei der nächsten Station, die nun wirklich
meine ist, steige ich aus und dann warte ich.
Nach kurzer Zeit kommt ein Bub, ungefähr in meinem Alter, auf einem Fahrrad auf
mich zu. Er fragt, ob ich derjenige bin, den er abholen soll. Ich bejahe und wir gehen mit ein wenig Small-Talk Richtung Hof. Dort angekommen, begrüßen mich alle
freundlich und ich werde vorgestellt. Ein guter Anfang, denke ich mir, und es wird
nur noch besser.
Wieder tauchen die beiden Worte in meinen Gedanken auf, aber diesmal sind sie
mit Freude verbunden. Drei Wochen! Und dann gesellt sich noch ein drittes Wort
dazu: drei wundervolle Wochen.
Fotos: w@lz
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Stell dir vor, der Mond scheint, das Feuer knistert, der Fluss rauscht in der Ferne
dahin. Du sitzt zusammengekuschelt in deinem warmen Gewand am Lagerfeuer.
Gitarrenmusik erklingt und alle beginnen zu singen. Langsame Lieder, Partylieder,
alles ist dabei. Die Gitarre wird herumgereicht und jemand anderer verzaubert die
Luft mit ihrem lieblichen Klang. Manchmal, ja manchmal traut sich auch jemand
und singt alleine etwas vor. Anschließend erklingt Applaus derjenigen, die nur zugehört haben. Es wird später und auch dünkler. Scheinbar nach Stunden des Singens erheben sich alle und gehen zu Bett. Kurz wird noch leise getuschelt, doch
bald verklingt auch dies. Man hört nur noch das leise Ein- und Ausatmen der anderen, ab und an auch einmal ein Schnarchen. Und jetzt nochmal: Stell dir vor, du
siehst den Mond über dir scheinen, hörst das Feuer in der Ferne knistern, den Fluss
im Hintergrund rauschen und du bist glücklich, einfach nur glücklich. Mit deinem
Leben, mit diesem großen Schritt, den du gewagt hast. Und so schläfst du ein.
Muriel Adam

An einem frischen Abend mit sternenklarem Himmel sehe ich fünf Menschen auf
dem kleinen, hölzernen, schon gefährlich knarrenden Balkon vor dem großen
Mädchenzimmer sitzen.
Ich kann nicht sagen warum, aber es zieht mich dorthin. Ich öffne die Glastüre und
frage, was sie hier machen. Die Antwort ist: „Reden!“ Ich setze mich also dazu und
allen scheint es recht zu sein. So sitze ich da, eingepackt in eine Decke, höre zu und
beteilige mich an den Gesprächen. Wir reden über Politik, über Machtmissbrauch,
über gleichgeschlechtliche Liebe. Wir erzählen uns wahnsinnige Geschichten von
ehemaligen MitschülerInnen und LehrerInnen und sprechen von unserer Zukunft,
über zukünftige Partner und Seelenverwandte. Alles Dinge, die uns beschäftigen
und wir sprechen sie aus, diskutieren sie. Ich sitze da und fühle den Augenblick.
Und auch wenn sich das alles nicht wahnsinnig spektakulär und aufregend anhört,
vielleicht sogar wie ein ganz normaler Abend – ich habe den ungezwungenen
Moment erlebt und gespürt, dass ich vollkommen aufgenommen war. Ich bin den
richtigen Menschen begegnet, habe Freunde fürs Leben gewonnen, und das erfüllt
mich mit riesiger Freude.
Maeve Metelka

Fotos: Ruth Rewald

Mein schönster Augenblick - am Kamp
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Puh! Endlich fertig! Der letzte Stein sitzt perfekt auf der Trockensteinmauer.
Meine Arbeitsgruppe und ich gehen ein paar Schritte zurück und betrachten stolz
unser Werk. Es ist wundervoll, etwas so Tolles erbaut zu haben. 300 Jahre wird man
die Spuren unserer Arbeit sehen können!
Zwei Tage haben wir damit verbracht, eine Mauer zu bauen. Das klingt vielleicht
einfach, ist es aber nicht! Man muss den perfekten Stein finden, ihn richtig positionieren und ihn dann stabilisieren. Er darf sich nicht einmal einen Millimeter von der
Stelle bewegen, wenn du von allen Seiten darauf drückst. Ich glaube, so heiß wie an
diesem Tag, war es noch nie. Es roch nach Schweiß und Erde und meine Hände sind
schon ganz schmutzig. Im Gras hinter uns kann man das Zirpen der Grillen hören
und im Wald vor uns klopft ein Specht.
Diesen Moment werde ich nie mehr vergessen.
Hannah Dutzler

Fotos: Herbert Hackl und Ruth Rewald
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„Baum fällt!“, schreie ich und nun herrscht Stille.
Nur das Krachen des Baumes ist zu hören. Es ist vorbei. Mit viel Anstrengung und
Spaß ist mein erster Baum gefällt. Ich spüre den Schwung in meinem Bauch, es ist
unbeschreiblich. Das Gefühl möchte ich am liebsten nie loslassen. Ich sehe zu, wie
der Baum den Hang hinunterrollt und beobachte die Landschaft.
Auf der anderen Seite des kühlen Inns befinden sich hohe Berge, bedeckt mit Unmengen von Wald: Tannen, Fichten, Föhren … Die Spitzen der Berge sind von Nebel
umgeben, doch an einigen Stellen kann man den weißen Schnee sehen. Ich rieche
das Holz, während mir die frische Luft ins Gesicht weht, ein paar singende Vögel zu
hören sind. Diesen Augenblick werde ich für immer festhalten.
Valerie Basalka

Im Forst – mein bester Augenblick
Ich liege da, im Bett. Hinter mir ein Tag voll anstrengender Arbeiten. Ich bin froh,
dass dieser Tag vorüber ist, und ich bin sehr müde. Ich denke an den morgigen Tag
und ich freue mich darauf, obwohl die Arbeit immer sehr mühsam ist, doch mit Anton wird jede Arbeit irgendwie lustig. Neben mir liegen Simon und Gabriel.

Foto: Ruth Rewald

Bereits jetzt fühle ich mich integriert und es fühlt sich für mich, wie wahrscheinlich
auch für andere, so an, als wären wir schon seit Monaten eine Gruppe. Es sind aber
erst drei Wochen. Ich freue mich und weiß gar nicht worauf oder warum.
Ich bin einfach glücklich. So wie es ist. Und ich freue mich auf die nächsten Projekte und die Zukunft.
Roman Tschare
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Skills U Need
Skills U Need? Skills für den neuesten Shooter? Nicht immer ist heute klar, ob dies
Witz oder Wahrheit sein soll. Genau das ist es, was die Menschen, die hier an der
w@lz arbeiten, versuchen, uns klar zu machen. Sie bereiten uns darauf vor, dass der
geschützte Raum für uns Jugendliche nicht für ewig währt und wir, sobald wir 18
sind, möglicherweise unsanft in eine Welt geworfen werden, die viele von uns unterschätzen. Ich schneide zwar gerade recht grundlegende Dinge an, und ein Fahrrad reparieren zu können, gehört vielleicht mittlerweile nicht mehr dazu. Trotzdem
ändert dieses Projekt etwas an unserem Verantwortungsbewusstsein und unserer
Mentalität. Auch wenn man sicher zu Recht sagen kann, dass die w@lz den Jugendlichen schon von Anfang an Möglichkeiten anbietet, diese Qualitäten zu erarbeiten,
und auch andere Projekte sich zum Ziel setzen, Eigenverantwortung zu trainieren.
Dennoch: Das Skills-U-Need-Projekt geht genau dieses Ziel, diese Werte, von einer
ganz anderen Seite, von einer praktischen Seite an.
Mehr als zwei Wochen wurden vom regulären Schulalltag aufgewendet, um uns Jugendliche in den Bereichen Heimwerken und Kochen Erfahrungen sammeln zu lassen. Mit MentorInnen, die auf langjährige Erfahrung und professionelle Ausbildung
in den unterschiedlichsten Gebieten zurückgreifen können, stürzten wir uns auf
die Renovierung eines Raums im Schulkeller. Putz abschlagen und erneuern, Böden
rausreißen, streichen und neue, eigens konstruierte, Bänke bauen, all das lernten
wir in einer wirklich intensiven Woche. In der zweiten Woche machten wir uns daran, selbst organisierte – beeinträchtigte bis komplett unbenutzbare – Fahrräder
zu reparieren, neu zu lackieren und anzupassen. Diesen Teil des Projekts beendeten
wir mit einem Fahrradausflug quer durch Wien. Als wären das nicht schon genug
Herausforderungen für einen pubertierenden Jugendlichen, verbrachten wir auch
noch mehrere arbeitsreiche Nachmittage mit unserer Schulköchin, die uns einige
Kochtipps beibrachte und mit uns Menüs kochte, von denen man gar nicht genug
bekommen konnte. Ein wirklich XP-reiches Projekt!
Viktor Handl

Foto: w@lz
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Auf der Walz
Das Straßentheater ist eines der außergewöhnlichsten
Projekte der w@lz. Es als Aushängeschild zu bezeichnen, ist sicher nicht falsch. Man lernt etwas komplett
Neues aus einem Bereich mit dem die meisten Jugendlichen noch nie etwas zu schaffen hatten. Monatelang
bereiteten wir uns intensiv vor, wir übten wieder und
wieder, ließen uns voll darauf ein und erarbeiteten eine
komplette Show. Das Eigentliche des StraßentheaterProjektes war dann die Reise im Juni, wo wir mit Sack
und Pack durch das Waldviertel reisten und dem Sinn
der ursprünglichen Bedeutung der „Walz“ aus dem
Gesellentum, ein klein wenig gerecht wurden. Den
gesamten Tag waren wir mit einem 80liter Rucksack
zu Fuß unterwegs. Viele stießen dabei bereits an ihre
Grenzen. Doch dies war erst die halbe Miete. Am Abend
gaben wir unsere, durch mehrere Monate hartes Trai-

ning erlangten, akrobatischen Künste in Waldviertler
Gemeinden zum Besten. Was man auf diesem Projekt
auf jeden Fall lernt: Ein Schlafplatz, egal ob Daunenbett
oder Schlafsack, ist nach so einem Tag Goldes wert!
Auch die Dankbarkeit für eine Abkühlung unter einer
Dusche oder im See und für eine warme Mahlzeit am
Abend, ist unter diesen Umständen deutlich größer. Die
Aufführungen am Abend sind eine eigene Kategorie für
sich. Nach den ersten Theatererfahrungen beim Schattentheater, bedeutet dieses Projekt einen ganz schönen
Sprung, was die schauspielerischen Herausforderungen
und die Überwindung angeht. Wenn da was schiefgeht
oder einfach nichts klappt, kann das schon mal wirklich
sehr peinlich werden und hier kann man sich nicht hinter der Schattenleinwand verstecken. Also wer zu Hause
noch ein wenig übriges Selbstvertrauen rumstehen hat,
sollte dieses bei diesem Projekt nicht vergessen einzupacken.
Viktor Handl

Foto: w@lz
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Penzance
Nach langem Warten, zwei Stunden
Flug, und stundenlanger Busfahrt
durch weite grüne Landschaften, haben wir es endlich geschafft! Endlich
sind wir da, im kleinen Ort Penzance
in Südengland, von dem wir bisher nur
gehört haben. Ich steige aus dem Bus
und rieche das Meer, das Salz in der
Luft. Einige Gastfamilien sind schon
hier und warten darauf, ihre „Kinder
für zwei Wochen“ mit nach Hause zu
nehmen. Auch ich steige in ein fremdes Auto zu meiner Gastmutter, weg
von den anderen SchülerInnen, und
los geht es Richtung Meer.
Wie ich die Wellen und den Geruch
und die endlose Weite des Meeres vermisst habe! Wir gehen in das kleine, gemütliche Haus, begrüßen den Rest der
Familie und packen unsere Koffer aus.
Die erste Woche vergeht sehr langsam,
trotz der vielen neuen Erfahrungen
und dem Spaß. Ich gewöhne mich sehr
schnell an die Umgebung und bald
fühlt es sich so an, als wäre ich schon
Wochen hier. Am Samstag fahren einige mit dem Bus in eine andere kleine

Stadt. Alles ist so klein und heimelig.
Überall gibt es Teeläden und kleine
Geschäfte.
Die zweite Woche vergeht dann viel zu
schnell, trotz der ermüdenden Arbeit.
In der kleinen Stadt mit den Cafes und
engen Gassen fühle ich mich von Tag
zu Tag wohler. Immer wenn ich aufs
Meer hinausschaue, denke ich daran,
wie sehr ich es vermissen werde. Es
wirkt so beruhigend. Doch am Ende
freue ich mich schon so sehr auf mein
eigenes Bett, meine eigene Dusche,
meine Freunde und Familie. Auf mein
Zuhause.
Ulla Neureiter
Surfen
Ganz aufgeregt und voller Vorfreude
sitze ich mit der halben Klasse in einem
kleinen Bus am Weg zum Strand. Die
andere Gruppe hat mir bereits erzählt,
wie toll sie das Surfen fanden, deshalb
bin ich auch so aufgeregt. Der Wagen
wird langsamer. Ich schaue aus dem
Fenster und sehe den bewölkten Himmel und das Meer. Das Meer, auf das

ich mich schon so lange gefreut habe.
Wir bekommen feuchte Neoprenanzüge und schwarze Surfschuhe. Der Anzug haftet sich fest und es ist wirklich
mühsam hineinzukommen. Wieder
draußen, hole ich mir mein Surfbrett
und wandere den Strand hinunter. Wir
bekommen eine kurze Einführung und
schon geht´s ab ins Wasser. Ich realisiere gerade, dass das Wasser mit dem
Neoprenanzug viel wärmer als erwartet ist, da schwappt mir schon die erste
Welle ins Gesicht. Ich bin motiviert,
lege mich auf mein Brett und paddle
auf die Welle zu. Jetzt ist es so weit,
ich dreh mein Brett, tauche mit meinen Armen an, und schon bin ich auf
der Welle. Die Welle ist schnell, deshalb
zögere ich noch, ob ich jetzt wirklich
aufstehen soll. Ich versuche es - ich
stehe auf meinem Brett. Es ist so toll,
wie ich über das Meer schwebe. Plötzlich senkt sich mein Brett immer weiter
nach vorne und schon umringt mich
das Wasser. Ich spüre wie es an mir vorbei rauscht und ich weiß, dass obwohl
der Moment kurz war, sich all die Mühe
ausgezahlt hat.
Lisa Demmer

13

MITEINANDER // die w@lz // Projekte // Theater und Kunst // Reisen //

Es weht ein leichter Wind und die Sonne ist bedeckt, jedoch fühle ich mich
als hätte der Sommer erst angefangen.
Ich lasse die letzte Woche noch einmal
Revue passieren und denke daran, was
alles noch in diesem Projekt auf mich
zukommen wird. Solche Momente sind
nicht alltäglich und ich glaube, dass
mir dieser noch lange in Erinnerung
bleiben wird.
Marko Popovic

Mein Arbeitsplatz
Die zweite Woche in Penzance. An
meinem Arbeitsplatz , im Supermarkt
„Morrisons“, ging es eigentlich immer
sehr lustig zu und ich verrichtete die
unterschiedlichsten Tätigkeiten. Teilweise holte ich Waren aus dem Lagerhaus, um sie schließlich in die einzelnen Regale einzuräumen – gar nicht so
einfach, wenn man nicht weiß, wohin
die Sachen sollen. Am interessantesten
fand ich die Arbeit in der Cafeteria des
Supermarkts. Nicht nur das Geschirrwaschen, Tischeputzen und Essenservieren machte mir viel Spaß, auch das
Reden mit den Kunden war für mich
etwas Besonderes. Es ist einerseits
natürlich wahnsinnig förderlich für
die Englischkenntnisse, aber andererseits auch schon ziemlich spannend,
mit den unterschiedlichen Kunden zu
sprechen. Einmal habe ich mich mit
zwei Einheimischen, typischen „Cornwall Bürgern“ unterhalten und sie haben mir von ihrem Ausflug nach Norwegen erzählt. Obwohl es manchmal
schwierig war, ihren starken Dialekt zu
verstehen, war es ein wirklich nettes
und unterhaltsames Gespräch.

Ich glaube, dass ich in meiner Arbeitswoche in Penzance sehr viel gelernt
habe, nicht nur was meine Sprachkenntnisse betrifft, sondern auch über
Land und Leute.
Matthias Burziwal
Der Coffee Shop
Es war an einem kühlen Herbsttag in
England, als ich meine Jacke anzog, um
bei der Arbeit zu erscheinen. Ich arbeitete in einem netten kleinen Coffee
Shop, namens ,,Terrace“. Als ich in der
Früh ankam, war es ziemlich still. Alles
was man hörte, war das Gescheppere
des Geschirrs oben in der Küche, wo
die Köstlichkeiten des Kaffees zubereitet werden. Ich ging mit zögernden
Schritten die Stiegen hinauf. Ein wunderbarer Geruch von heißer Schokolade kam mir entgegen. Nach einer
kurzen Begrüßung durfte ich schon
an die Schüssel, wo ich ein Gemisch
für ,,Scones“ zubereitete. Als ich sie aus
dem erhitzten Ofen herausnahm, roch
es in der ganzen Küche bis hinunter
nach frisch zubereitetem Gebäck. Den
weiteren Tag verbrachte ich mit dem

Zubereiten von Mehlspeisen, wie zum
Beispiel eine massive Schokoladentorte oder auch Schoko-Nuss-Cookies. Als
mein Arbeitstag endete, wurde ich mit
einem herrlichen Sandwich belohnt,
das alle Zutaten enthielt, die ich liebe.
Lisi bereitete es mir zu, da sie die Aufstriche für die Sandwiches kreierte.
Dann ging ich nach Hause, um mein
Sandwich zu probieren, es schmeckte
wunderbar!
Jürgen Spusta

Fotos: Renate Chorherr

Ankunft in St.Ives
Endlich sind wir in St.Ives angekommen. Ich steige aus dem Bus und genieße den Überblick über die Stadt.
Ungefähr einen Kilometer von mir
entfernt sehe ich eine alte Kapelle, deren Türme alle anderen Gebäude des
Künstlerdorfes überragen. Vor mir erstreckt sich der scheinbar unendliche
Atlantische Ozean. Ich versuche eine
Insel in der Ferne auszumachen, doch
so sehr ich mich auch bemühe, der sich
vor mir befindende Ozean scheint eine
durchgehende glatte Oberfläche zu
haben, auf der sich nicht einmal eine
Welle blicken lässt.
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Vom ersten und zweiten Jahr – ein innerer Monolog

Foto: w@lz-Fotogruppe
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Meine Güte was waren das noch für Zeiten? Der Friede vor dem Sturm? Ein Projekt
nach dem anderen, der wahr gewordene Kindertraum von Schule. Kamp, Forst, Bauernhof, Handwerk, Kalligraphie, Theater, Tonbearbeitung, Straßentheater, OutdoorProjekte, so viele Projekte, so viele positive Erinnerungen. Im Vergleich zu anderen
Schulen gibt es wirklich gravierende Unterschiede. Doch im Laufe des Jahres wird
man sich natürlich auch langsam bewusst, dass dieses wirklich schöne, aber als
Schulalltag unrealistische Time-Out nur ein Abschnitt ist. Vor allem mit Beginn des
zweiten Semesters, in dem auch langsam wieder normaler Unterricht stattfindet,
wird einem allmählich klar, dass danach noch etwas kommt, etwas kommen muss,
wie unklares Gewässer, in das man springt, ohne zu wissen wie tief oder sicher es
ist. Immer wieder hört man von anderen Jahrgängen, dass der Unterschied wirklich
drastisch ist. Ein Ausblick auf das zweite Jahr, bei dem ich eher die Augen schloss
und mich weiter an den Projekten erfreute. Doch als es dann so weit war, merkte
ich auch hier, diese Schule ist mit keiner sonst zu vergleichen. Jede Prüfung ist wie

ein großer Berg, welchen man gemeinsam mit MentorInnen und ProjektleiterInnen
besteigt und bezwingt. Mittlerweile sehe ich Prüfungen ganz anders. Drei habe ich
inzwischen hinter mir und fühle mich, als würde ich mich auf einem Parcour zu
einem Ziel hinarbeiten. Ich muss viele Abschnitte und Themen gut beherrschen.
Manchmal hilft es auch, sich im Team vorzubereiten. Die Tage vor der Prüfung sind
mit ganz eigener Energie und auch Angst erfüllt. Man fühlt sich deutlich reifer und
erwachsener vor und nach solch großen Ereignissen, auf die man in und außerhalb
der w@lz über zwei Monate hingearbeitet hat.
Doch auch das Gefühl nach einer bestandenen Prüfung ist unfassbar, als würde
man einfach davonsegeln und alles können. In dem Moment ist man sein eigener
Superstar und sonst niemand. Das findet man wirklich nur an der w@lz. Eines habe
ich auf jeden Fall gelernt: Ungewissheit ist keine Angst - nur die Theorie zur Praxis.
Viktor Handl
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Schnee

Weiß, unendliches Weiß. In weiter Ferne schneebedeckte Gipfel, die nur dank ihrer Form aus den ewig gleichen weißen Ebenen hervorstechen. Obwohl mir die
Kälte in den Körper kriecht, als ich so im Schnee sitze, kann ich nicht anders als
gebannt auf die scheinbar makellosen Flächen blicken. Schmal ziehen sich unsere
Aufstiegsspuren über den Hang durch diese wundervolle Landschaft. Die einzigen
anderen scharfen Linien sind die Kanten der Schatten, die von Bergrücken und Felsen auf die darunter liegenden Flächen geworfen werden. Weit unter mir sehe ich
die Bergstation des Liftes, sehe wie weit wir gegangen sind für diesen Moment –
ein Moment, der den langen Aufstieg wert ist. Wissen alle diese SchifahrerInnen
dort unten, frage ich mich, was sie hier verpassen? Ich glaube nicht, sonst wären
sie alle hier. Ein Blick über meine Schulter, und eine komplett neue Welt öffnet sich
mir. Grüne Hänge, braune Erde und graue Felsen dominieren das Bild. Der Frühling
hält Einzug. Der letzte Schnee auf den Berggipfeln wirkt nass, als würde er jeden
Moment zerfließen und im Boden versickern. Unser Gipfel ragt wie eine unsicht-

bare Wand auf, eine Wand zwischen Frühling und Winter. Die Sonne scheint mir ins
Gesicht, vertreibt die Kälte und lässt die winzigen Eiskristalle aufblitzen, aus denen
der Schnee besteht.
Um mich herum läuft der Rest des Jahrgangs durcheinander. Der Aufbruch von diesem Gipfel, dem ersten den wir bestiegen haben, steht bevor. Ich stelle fest, dass ich
noch nichts gegessen, noch nicht einmal etwas getrunken habe; zu gebannt war
ich von der Unberührtheit dieses Ortes. Alle rund um mich bereiten ihre Schi und
Snowboards vor, allein ich bin noch nicht bereit. Schnell beginne ich meine Schi
von den Fellen zu befreien, meine Gruppe ist bereits fertig und wartet auf mich. Ich
packe die Felle ein, schließe den Rucksack und schultere ihn. Ein letzter Blick in die
Welt des Frühlings, dann schnalle ich meine Schi an und ziehe Spuren durch die
weißen Flächen.
Theo Hertenberger
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On Air – on Screen
Während der Vorbereitung auf die Musikprüfung konnten wir Sigmas im vergangenen Jahr beim Radio- und Filmprojekt viele Erfahrungen sammeln und hatten
zudem auch noch Spaß.
Fünf Wochen lang trafen wir uns immer dienstags und freitags im 5. Bezirk in der
Johannagasse. Die Radiogruppe bereitete am Dienstag eine Sendung vor, schrieb
Beiträge, recherchierte Termine und wählte die Musik aus. Am Freitag wurde all das
dann live auf Radio Orange gesendet.
Beim Film gab es zahlreiche andere Tätigkeiten. Wir bekamen von unserem Projektleiter Pasha ein Skript, er half uns dann auch bei der Umsetzung. Der Kurzfilm
„Human Inc.“ handelt von einem jungen Anwalt, dem auf seinem Weg zu einem
Vorstellungsgespräch in einem Aufzug merkwürdige Dinge passieren. Gleich zu
Beginn wurden die Aufgaben verteilt. Schnell fanden sich Sigmas, die sich mit der
Unterstützung unseres Projektleiters Jürgen um Schnitt, Montage und Ton kümmerten. Wieder andere waren für die Führung der Kamera und die Ausstattung
der Technik verantwortlich. Für die Maske wurde uns eine Visagistin zur Verfügung
gestellt, die die eingeteilten Jugendlichen beriet und ihnen zeigte, wie die DarstellerInnen geschminkt werden sollten. In der Requisite hat man sich um die Kulissen
und die Kleider der SchauspielerInnen gekümmert.

Foto: w@lz-Fotogruppe
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Die meisten von uns haben bei diesem Projekt, das im dritten Jahr an der w@lz
stattfindet, erstmals Erfahrungen zum Thema Radio und Film gesammelt. Zudem
waren die Sigmas der erste Jahrgang, der einen ganzen Kurzfilm gedreht hat.

Lorenzo Alessandri

MITEINANDER // die w@lz // Projekte // Theater und Kunst // Reisen //
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Alles Shakespeare

Anfang des Jahres 2014 machten sich die Sigmas auf den Weg ins kleine Klosterstädtchen Schlierbach in Oberösterreich. Das Projekt war zugleich Theaterworkshop und Vorbereitung für die anschließende Aufführung der Stücke „All`s well
that Ends well“,„Romeo und Julia“,„Macbeth“ und „Cymbeline“ von William Shakespeare. Das Wechselspiel zwischen schrecklicher Tragödie und kurioser Komödie
sollte selbstverständlich in „Original-Sheakspeare-English“ geprobt und aufgeführt
werden.Einquartiert waren wir zu sechst oder siebt in gemütlichen Holzhäuschen.
Diese waren ausgestattet mit jeweils drei Zweibettzimmern und einem Gemeinschaftszimmer, in welchem der Kamin am Rande wohlige Wärme ausstrahlte. Unser
Tag begann um 8 Uhr morgens beim Frühstück im Schlierbacher Kloster. Danach
begannen wir den neuen Tag stets mit einer Stunde bei Renate, in der wir mit Hilfe
von Sprachübungen an unserer Artikulation arbeiteten. Darauf folgte die Gruppenimprovisation, bei welcher wir oft nicht nur unsere schlechte Laune, sondern auch
unser Gefühl des Peinlichen für ein Weilchen beiseitelegten. Denn durch eigene Erfahrung merkten wir im Laufe der Zeit, dass ein offener Umgang miteinander nicht
nur ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Aufführung, sondern auch für unsere
Gemeinschaft und den Zusammenhalt als Jahrgang ist. Nach einem ausgiebigen
Mittagsessen teilten wir uns in einzelne Spielgruppen. Während eine Gruppe beispielsweise mit unserem Theaterpädagogen Jürgen an der szenischen Darstellung
des Stückes arbeitete, interpretierte und übersetzte eine andere den englischen
Text. Die dritte Option am Nachmittag waren die Sportstunden mit David, in welchen wir Übungen zur Gruppendynamik und zur Stärkung unseres Gemeinschaftsgefühls machten. Für jeweils eine Spielgruppe ging es nach dem Abendessen noch
weiter. Trotz anfänglich fehlender Motivation auf Grund des anstrengenden Tages,
waren doch genau diese Abendproben meist die produktivsten von allen. Ende
Januar war es dann endlich so weit. Zwei Abende standen die Sigmas auf der Bühne
und präsentierten Shakespeare auf ihre eigene Art. Nicht nur, dass das Theater ein
voller Erfolg war, die Sigmas haben auch gelernt, auf die Gemeinschaft zu achten
und die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Dora Stockreiter
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À Montady
L’été dernier j’ai fait des études de langue française à Montady qui est un très petit
village près de Montpellier dans le sud de la France.
J’ai travaillé avec treize autres jeunes avec qui j’ai fait un escalier en pierre et nous
avons aussi fait beaucoup d’autres choses dans la nature. Nous avons juste travaillé
dans la matinée pendant cinq heures. L’après-midi nous sommes allés à la plage
mais l’eau était très froide, alors nous sommes allés nager dans une piscine. Parfois
quand nous étions très fatigués nous sommes allés au stade pour jouer à quelque
chose ou pour dormir un peu. Le soir, nous sommes sortis dans des clubs ou nous
sommes allés à des fêtes du village.
Un jour nous sommes allés à un grand centre commercial. Les autres ont acheté
beaucoup de choses et nous avons mangé une glace. Nous avons habité au stade du village. Nous avons dû dormir dans des tentes mais heureusement il y avait
beaucoup de douches. J’ai dormi avec deux filles d’Italie dans la tente. Il a fait très
chaud la plupart du temps, mais un jour il a fortement plu et nous avons dû dormir
dans les vestiaires du stade. Après une semaine, nous avons eu l’idée de dormir
dans le champ du village.
Il a fait très chaud la plupart du temps, mais un jour il a plu fortement et nous avons
dû dormir dans les vestiaires du stade. Nous avons aussi cuisiné et mangé au stade. Les repas étaient bien mais après deux semaines je n’ai plus voulu manger de
baguettes. Pour le déjeuner, nous avons beaucoup mangé de risotto que je n’aime
pas beaucoup. Le dernier jour, nous avons fait un grand barbecue avec les gens du
village. Nous avons fini l’escalier en pierre et nous avons fait beaucoup de photos.
Les autres jeunes étaient très gentils et nous avons eu incroyablement de plaisir.
Dans les trois semaines, j’ai beaucoup appris et je me suis fait beaucoup d’amis.
Alina Mohideen

Mas de Noguera
En el verano de este año nosotros, los Sigmas, hemos ido a Mas de Noguera. Es
una granja en España. La finca se encuentra a 1 hora de Valencia. El granjero fue
muy divertido pero fue muy difícil entenderlo. En la granja estuvimos dos semanas.
Hubo dos grupos, cada uno con siete personas. La mitad del grupo trabajó con las
animales, por ejemplo las vacas y los pollos. Un día una vaca murió. Mi grupo trabajó en el campo de patatas y de coles. El otro grupo estudió por la manaña y trabajó
por la tarde. La segunda semana, los grupos cambiaron. En los descansos pudimos
nadar en un estanque.
El tiempo era siempre muy agradable. En nuestro tiempo libre muy a menudo hemos jugado a las cartas y tuvimos un montón de diversión.
El fin de semana hemos estado en Valencia. Nosotros hemos podido decidir entre
la playa y la ciudad. Hemos visto que hacemos en Valencia. El domingo hemos ido
a nadar a un río. Ha sido un tiempo muy bonito y hemos aprendido mucho.
Alex Schweitzer
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St. Margarethen

Fotos: w@lz
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Durch Slowenien

Alina Mohideen und Victoria Spusta

Fotos: Britta Kalmar

Wandern waren wir dieses Jahr
In einer kleinen Mädchenschar.
Die Burschen fuhren mit dem Rad
Auf ihrem eignen kleinen Pfad.
Motnik in Slowenien war das Ziel –
Bis dahin passierte ziemlich viel.
Die Wege waren ganz schön steil,
Doch trotzdem blieben alle heil.
Damals stand der Schweiß uns im Gesicht;
Jetzt schreiben wir
ganz locker dies Gedicht.
Die Mädchen schliefen nachts im Zelt
Meist auf einem buckligen Feld.
Die Burschen hatten ihre Betten,
Die sie vor Schmerzen retten,
Die die Mädchen jetzt noch plagen,
Wie sie der armen Britta klagen.
Doch mit dem Wetter hatten alle Glück –
Bis es ging nach Haus zurück.
Und eines, das ist jetzt schon klar,
Wir freuen uns aufs nächste Jahr.
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Der Chor oder alle gegen Einen?
Eine der eher fragwürdigen Traditionen
der w@lz ist der Mittwoch-Chor um
13 Uhr. Das Grundkonzept scheint gut:
Alle w@lzistInnen aus allen Jahrgängen haben eine gemeinsame Einheit
mit einem professionellen Chorleiter.
Gemeinsam studieren sie mehrere
Lieder ein, die sie dann zu den anstehenden Präsentationen vortragen.
Allerdings haben die euphorischen
Chorleiter nicht mit einem dermaßen
unerschütterlich unmotivierten Team
gerechnet.
Die Wahrheit ist, dass es kein Chorleiter
länger als ein Jahr bei uns aushält. Und
innerhalb eines Jahres kann man den
stetigen Verfall desselben beobachten.
Das Jahr beginnt mit einer begeisterten Vorstellungsrunde und dem
Vortrag, welche Lieder wir wie vielstimmig singen werden. Vereinzeltes
Murren über die Wahl wird großherzig ignoriert. Mehrere Wochen später:
Aufgrund der immer wieder fehlenden
Jahrgänge (die auf Projekten sind), ist
keine klare Einteilung nach Stimmen
möglich. Die Mappen, in denen sich die
Noten befinden, sind teilweise unvoll-

ständig und im Viertelstundentakt ruft
jemand: „Die Noten habe ich nicht!“ –
Worauf ein kurzes Durcheinander folgt
und dem Rufenden die Noten ausgehändigt werden.
In der Zwischenzeit beginnen die
w@lzistInnen untereinander zu reden.
Einer fragt: „Können wir nicht was anderes singen?“ Noch ein paar Wochen
später: Der Chorleiter hat erkannt, dass
wir bis zur Präsentation maximal ein
Lied fertig bekommen, zwei Stimmen
werden gestrichen. Ein w@lzist beginnt die Noten zu essen. Zehn andere
fallen vor Lachen um. Dem zunehmend
gestresst aussehenden Chorleiter wird
der Lärm zu viel und da er schon bemerkt hat, dass höfliches Fragen bei
diesem Haufen Irrer nicht funktioniert,
greift er zu militärisch bewährten Maßnahmen. Wer zu laut ist, kommt in die
Mitte und macht zehn Liegestütze.
Damit erhält er kurz die ungeteilte Aufmerksamkeit seines Chores.
Allerdings lauern alle darauf, dass jemand zu laut ist und der entstandene
Gesang gleicht einem Pinguin-Konzert.

Schließlich bricht doch einer in Lachen
aus und der Rest der Einheit wird damit verbracht, die Menge nach dessen
Liegestützen zur Ruhe zu bringen.
Am folgenden Mittwoch ist der Chorleiter aus unerklärlichen Gründen
krank. Weil aber auch gute und motivierte SängerInnen dabei sind, wird ein
zweiter Chor ins Leben gerufen – der
„motivierte“ Chor. Dieser läuft gut, es
kommen tolle Ergebnisse zustande.
Aber mit diesem Schritt wird schließlich die letzte Motivation des großen
Chors ausgerottet. Trotzdem erscheint
der Chorleiter wieder, mit Augenringen und nahe dem Kollaps, und
versucht klare Grenzen zu ziehen. Es
singen jetzt alle dieselbe Stimme. Die
letzten Einheiten bis zur Aufführung
werden damit verbracht, die Schüler
darauf zu trimmen, dass sie zumindest
dasselbe Lied / denselben Text singen.
Die Klarvierbegleitung gibt auf, verschwindet und taucht rätselhafterweise nie wieder auf. Der von ihr zurückgelassene Chorleiter rauft sich noch die
Haare und verfällt in eine depressive
Form der Lethargie. Es ist seinem au-

ßergewöhnlich starken Durchhaltevermögen zuzuschreiben, dass er tatsächlich zur Präsentation kommt, um den
w@lz-Chor zu dirigieren. Nach kurzem
Gejaule und Geheule des Chors tritt
der „motivierte“ Chor auf. Dieser singt
mehrstimmig Opernarien und rettet damit die Aufführung. Die beiden
Chorleiter erhalten dasselbe Dankeschön – Blümchen – und dann ist der
des großen Chors auch schon weg und
kehrt nie wieder an die w@lz zurück.

In meinen fünf Jahren an der w@lz
hatte ich fünf Chorleiter. Einer bekam
überraschend ein Baby und konnte
deshalb den Chor nicht mehr weiterführen, ein anderer beschränkte sich
nach dieser Erfahrung wieder auf sein
Musiklehrer-Dasein. Zwei weitere verschwanden ohne jede weitere Erklärung. Ich empfinde großen Respekt
für diese Menschen, die schlussendlich
den Zweck des Chors in der w@lz erfüllen: Alle w@lzistInnen machen etwas
gemeinsam – und sei es nur sich gegen den Chorleiter zu verbünden.
Anna Maschik
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Spielplan w@lz 2013/14
SIGMA

Minotaurus

Ein ungewöhnliches Geschöpf, wegen seiner angeblichen Wildheit und
Unberechenbarkeit weggesperrt in ein Labyrinth, zum Ungeheuer deklariert und
mit Menschenopfern versorgt, sucht Minotaurus Kontakt und Begegnung …
Eine Interpretation der alten griechischen Sage von Matthias Suske.

8 Väter von Tina Müller

Eine Reise durch die nur manchmal lustig-bunte Welt der Patchworkfamilien.

A Christmas Carol

Die Geschichte einer sehr merkwürdigen Nacht, in der der Geizhals Ebenezer
Scrooge zum Menschenfreund wird und am Morgen allen „Frohe Weihnachten!“
wünscht. Vor und hinter der Schattenleinwand, nach Charles Dickens.

The World of Shakespeare

Ein bunter Streifzug durch vier Shakespeare-Stücke: von „Romeo and Juliet”
und „Macbeth” bis “Cymbeline” und „All’s Well That Ends Well”
Kurzfassungen und Fragmente in englischem Originaltext.

TAU

Theaterworkshop

mit Ausschnitten aus zwei Übungsstücken: „Animal Lounge” von Ulrich Hub
und „Zehn kleine Zinnsoldaten” von A. Christie

RHO

8 Väter von Tina Müller

Wiederaufnahme im Rahmen des Schüler- und JugendTheaterTreffens der
Jungen Burg im Burgtheater.

RHO
YPSILON

SIGMA

Inszenierungen und Regie:
Ausstattung und Kostüme:

Jürgen Matzat
Dorothee Redelsteiner

Foto: Jutta Stohmaier

Theater an der w@lz …

Foto: Ruth Rehwald

Foto: Jutta Stohmaier

Foto: Jutta Stohmaier

Foto: w@lz

Foto: w@lz

Foto: Gabi Adam

Foto: Gabi Adam

33

MITEINANDER // die w@lz // Projekte // Theater und Kunst // Reisen //

Brief an eine Hexe
Dear Witch,
voraus, noch hast du Einfluss auf die tatsächliche Vorgehensweise Macbeth‘ oder
seiner Frau. Du erzählst von einer imaginären Zukunft und erst dadurch beginnt sie
nach und nach zu existieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob du fühlen kannst. Das mag wohl daran liegen, dass ich
bis jetzt nicht weiß, was du bist. Doch anzunehmen ist, du hast Vergnügen an dem
Leid der Menschen und Vergnügen ist ganz ohne Frage ein Gefühl. Doch woher soll
ich wissen, was ich nicht wissen kann? Ich kann nur Vermutungen anstellen.
Dora Stockreiter

Foto: w@lz

Ich hatte leider nie das Vergnügen deinen Charakter kennen zu lernen, so weiß ich
nicht viel über dich. Für mich bist du ein Wesen zwischen Raum und Zeit. Die einzigen Charakterzüge, die ich mit dir in Verbindung bringe, sind die, welche ich selbst
schuf, als ich deine Rolle spielte. Es ist sehr schwer, sich mit einer übernatürlichen
Figur identifizieren zu müssen. Und dennoch begeistere ich mich für deinen Part
als stiller, gespannter Zuschauer im Leben der Menschen. Im Prinzip setzt du deine
„magischen“ Kräfte nicht ein. An deiner Rolle findet sich nichts Übernatürliches,
außer der Tatsache, dass du nicht menschlich bist. Du sagst weder die Zukunft
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Kunstreise Toskana
Mit Ilona und Wolfram, unseren beiden Experten für Kunst, waren wir bestens gewappnet für unsere zehntägige Kunstreise in der Toskana.
Nach einer sehr langen Busreise kamen wir nachts im Dunklen bei unserer idyllischen Unterkunft - einem uralten Steinhaus - an. In den darauf folgenden Tagen
lernten wir viel über historische Epochen der Architektur und Malerei, experimentierten mit Farben und genossen die Sonne und das beliebte italienische Essen.
Abends wurde meist groß aufgetischt, von uns selbst natürlich. Ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich nicht leicht für 35 hungrige Menschen zu kochen. Die BurschenKoch-Truppe leistet da jedoch trotzdem immer wieder Unglaubliches. So schafften
sie es aus Ratatouille mit Olivenöl, Olivenöl mit Ratatouille zu machen. Grund: eine
kleine Verwechslung der Mengenangabe. Egal, geschmeckt hat`s.
Kultur wurde großgeschrieben, deshalb besuchten wir auch viele Städte in der Umgebung: Florenz, San Gimignano, Siena, Arezzo …

Reich an Wissen über die Vergangenheit der Kunst und mit einigen schönen Bildern kehrten wir nach Wien zurück, wo wir unsere Prüfung mit links ablegten.
Viola Waldeck

Fotos: Kurt Praszl

Nicht immer war die Kunst das Beeindruckendste. Als wir in Arezzo aus dem Bus
stiegen, wurden wir vom Wetter böse überrascht. Es begann aus heiterem Himmel
zu hageln und zu schütten und es machte nicht den Anschein, als würde sich das
Wetter bessern. Zwei Stunden verkrochen wir uns unter dem Dach der Bushaltestelle und bemühten uns, nicht vollkommen nass zu werden. Irgendwann gaben
wir auf und fuhren zur Unterkunft zurück. An anderen Tagen brutzelten wir pinselschwingend in der Sonne.
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w@lz goes Wirtschaft
Wir mixen Rose, Hibiskus und Ingwer zu einem Erfrischungsgetränk, gründen ein
Modelabel für T-Shirts, Leinentaschen und Pullover und machen aus Glasflaschen
ein Upcylingprojekt. Wenn wir uns nicht – im Rahmen der Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft - um unsere Junior-Companies „Levedrink“, „Holy Crab“ und „Rebotteling“ kümmern, gehen wir, der Jahrgang „Rho“ in die w@lz, ein Oberstufen-Gymnasium im 14. Bezirk.
Im Rahmen des Unterrichts wurde eine Geschäftsidee entwickelt, ein passender
Businessplan erstellt und das Produkt am Markt präsentiert. Unsere Unternehmen
basieren ausschließlich auf unseren eigenen Ideen und alle Entscheidungen, die
die Firmen betreffen, fällen wir selbst. Als Betreuerinnen fungieren MMag. Doris
Huber und Mag. Heidemarie Wimmer-Holzer.
Zum ersten Mal prästentierten sich unsere drei JUNIOR-Firmen am Tag der offenen
Tür an der w@lz am 23.11.2013. Es war ein voller Erfolg! Innerhalb von wenigen
Stunden war „Leve“ ausgetrunken und zufriedene Kunden verließen die w@lz mit
Windlichtern aus Glasflaschen und T-Shirts mit innovativen Grafiken. Danach war
es an der Zeit, neue Verkaufsorte, z. B. auf Schulbazaren, zu finden, um dort unsere
Produkte zu bewerben und zu verkaufen. In den folgenden Wochen und Monaten
wurde produziert, telefoniert, beworben. Es wurden Vertriebspartner gesucht, neue
Produktionslinien entwickelt, und wir übten uns in Buchhaltung, Kostenrechnung
und Bestellwesen. Dann die JUNIOR-Handelsmesse am 15. März 2014 im Shopping
Center Nord, die für unsere drei Unternehmen gar nicht besser laufen hätte können. Über 100 JUNIOR-Unternehmen aus ganz Europa trafen sich dort und nahmen
am Businessplan-Wettbewerb i2b der Wirtschaftskammer Österreich teil. Und wir
machten das Rennen! „Levedrink“ erhielt den 1. Platz des i2b Wettbewerbs, „Holy
Crab“ gleich dahinter Platz 2. Und „Rebottling“ gewann in der Kategorie „Most
Innovative Product“.

37

Fotos: w@lz

MITEINANDER // die w@lz // Projekte // Theater und Kunst // Reisen //

Jetzt sind wir alle wild entschlossen, nicht nur national, sondern auch international
erfolgreich zu sein. Im April nehmen wir an den Handelsmessen in Haifa und Riga
teil. Und im Mai folgt dann als krönender Abschluss unseres Projektes der JUNIOR
Landeswettbewerb.
Mit dem JUNIOR-Programm haben wir die reale Wirtschaftswelt hautnah kennengelernt und den Spaß, den Stress und die Vielseitigkeit dieses Projekts erlebt.
Durch den Verkauf ECHETER Produkte eigneten wir uns Kenntnisse an, wie man ein
Unternehmen führt und leitet. Wir entdeckten unsere sozialen Fertigkeiten und unser unternehmerisches Potenzial in einer Weise, wie es sonst während der Schulzeit
nie möglich ist.
(JUNIOR Enterprise Austria ist ein Projekt der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft
und Mitglied von Junior Achievement/Young Enterprise Europe, gefördert von
BMWFJ, BMUKK und WKO sowie FORMAT.)
Amelie Wimmer
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Südafrika

(Die Figuren und ihre Gedanken sind frei erfunden.)

Aus der Sicht eines Primary-Schülers

Aus der Sicht einer Elftklässlerin

Der Transfer setzt mich wie jeden Morgen pünktlich um 6:45 Uhr vor dem Schultor
ab. Ich erinnere mich, dass Teacher Patricia letzte Woche gesagt hat, ab dieser Woche würde etwas anders sein. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, was
das war!

Endlich ist Pause! Valerie, ein Mädchen aus der europäischen Klasse hat uns versprochen, dass sie für uns Gitarre spielt und Lieder singt. Gestern in der Pause kamen noch mehr aus Valeries Klasse und setzten sich zu uns. Sie sind jetzt seit ungefähr zwei Wochen hier und ich bin wirklich froh, dass sie hier sind. Ihr Unterricht ist
eine sehr angenehme Abwechslung in unserem Stundenplan.

Als ich fast vor meiner Klasse stehe, sehe ich sie: große farbige „Maulwurfshügel“.
Nein wirklich, es sieht so aus als wären über das Wochenende viele bunte Erdhaufen aus dem Boden geschossen! Gerade als ich meinen Freund Mtokozisi fragen
will, ob er weiß, was los ist, bewegt sich etwas in einem der Hügel. Da kommt wer
herausgekraxelt. Mit ganz verschlafenen Augen schaut er mich an. Dann lächelt er
und winkt, dreht sich um und ruft etwas in das Zelt zurück, aus dem er gekommen
ist. Es ist eine eigenartige Sprache, mit ganz vielen „chs“ und „schs“ in den Wörtern.
Irgendwie unmelodisch. Ich winke zurück.
Mtokozisi ist inzwischen zu mir herübergekommen und ich frage ihn, ob er weiß,
wer das ist. Er antwortet mir, dass das eine Klasse aus Österreich ist, einem Land, von
dem ich noch nie etwas gehört habe oder weiß wo es liegt. Er sagt auch, dass sie
uns für drei Wochen unterrichten werden. Inzwischen kommen immer mehr verschlafene Gesichter aus den Zelten zum Vorschein. Alle haben sie so eine komische
weiße Haut, sieht richtig ungesund aus! Aber alle lachen und winken, als sie uns
sehen. Sie wirken freundlich. Ich glaub, ich mag sie, also rufe ich hinüber „TEACHER!
HELLO TEACHER.“

Im Theaterunterricht gehen wir oft hinaus und sie zeigen uns Spiele, die uns dabei helfen sollen, uns auf der Bühne wohler zu fühlen. Ich bin schon so aufgeregt
wegen der Aufführung! Gestern erzählten uns zwei Mädchen in der Pause, was die
übrigen in ihrer Klasse so den ganzen Tag machen. Ein paar helfen in Kindergärten
außerhalb von Ithuba, ein paar in der Primary School hier. Dann gibt es noch einige,
die am Bau hier arbeiten. Ich fand es sehr lustig, als sie erzählt haben, dass es jeden
Morgen richtig Streit um das Obst beim Frühstück gibt. Sie sagen, in Österreich gibt
es diese Früchte zwar auch, aber sie schmecken lange nicht so gut und sie beneiden uns darum, dass wir sie jeden Tag essen können.
Ich beneide sie darum, dass in Österreich Schnee liegt, wenn sie wieder nach Hause
fahren. Schnee kann ich mir einfach nicht vorstellen! Aber irgendwann fahre ich
nach Österreich und erlebe, wie es ist, wenn es schneit. Und natürlich besuche ich
die RHOs. Ich werde sie vermissen, wenn sie nicht mehr da sind!
„Wir RHOs haben Menschen getroffen, mit denen wir eine wunderbare Zeit verbracht
haben und die wir sehr vermissen! Glückliche Sigmas-Ihr habt die Reise noch vor euch!“
Amelie Wimmer
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Mein inneres Team
Bei diesem Projekt findest du körperlich sowie seelisch wieder zu dir. Du kommst
nach den Sommerferien wieder in deinem Jahrgang an und beginnst dein viertes
Jahr auf der w@lz mit Schweiß. Du lernst die Grenzen deines Körpers kennen, aber
vor allem auch, was du ihm alles zumuten kannst. Diese wundervolle Eigenart deines Körpers, namens Muskelkater, lehrt dich, dass man auch Stunden brauchen
kann, um eine Treppe zu überwinden. Mit brennenden Beinen, jeder Schritt von
einem Stöhnen begleitet, schaffst du es nach oben. Dort angekommen siehst du,
wie man im Sport aufgehen kann, wie dich der Ehrgeiz packen kann, wie du sogar
Spaß daran haben kannst. Am Abend machst du dann schon freiwillig mit. Die
Welt steht Kopf. Du spürst jede Faser deines Körpers und es fühlt sich gut an. Du
brauchst diese Bewegung, um einen Ausgleich zu schaffen. Einen Ausgleich dafür,
dass du dich in der übrigen Zeit des Tages intensiv mit dir beschäftigst.

Mit dir selbst.
Mit dir und deinen verschiedenen Charakteren.
Mit dir, wie du bist und wie du sein willst.
Mit dir und deinem Jahrgang.
Du lernst dich und deinen Jahrgang neu kennen, obwohl du dachtest, das wäre
gar nicht mehr möglich. Mit Jürgen, eurem Theaterpädagogen, macht ihr Aufgaben, die ihr manchmal mit Bravour besteht, die euch dann und wann aber auch zur
Verzweiflung bringen. Du erinnerst dich an eine Aufgabe, die sich am Anfang etwas
leichter und am Ende der Woche etwas schwieriger gestaltet hat. Jede/r von euch
hat ein Stück Information und nur zusammen habt ihr die Lösung. Das klingt vielleicht einfach, aber wenn 32 Leute auf einmal ihre Information loswerden wollen,
kann es schon mal kompliziert werden. Wenn du an diese Woche zurückdenkst,
kommen in dir die unterschiedlichsten Gefühle und Bilder hoch.
Miriam Aigner
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Zur Matura
Murks. Bubbletee. Pömpel. Heute werde ich mal anfangen, das Mathe Spezialgebiet zu schreiben. Ich setze mich also zu meinem Schreibtisch auf meinen Drehsessel und drehe mich im Kreis. – Es wäre ein Verbrechen, sich auf einen Drehsessel
zu setzen, ohne sich zu drehen. Wieso heißt er sonst so? Durch meinen, durch das
Drehen verschwommenen Blick, erkenne ich, dass meine Topfpflanze am Sterben
ist. Das ist traurig, denn sie ist ein Kaktus und somit eigentlich der TERMINATOR
unter den Pflanzen. Heute schaffe ich es. Ich schließe den Laptop an – oh, das ist
aber ein interessanter Schalter, ist das etwa Starkstrom? Das werde ich noch schnell
nachlesen! In dem Lexikon meiner Oma, die irgendwo in China wohnt. Was wollte
ich nochmal mit einem chinesischen Lexikon?
Okay, okay frisch ans Werk! Spezialgebiet. Die Überschrift schreiben, das ist nicht so
schwer, das kann ich:„Feuerbachkreis“. Wann habe ich eigentlich meine Schildkröte
das letzte Mal gefüttert? Habe ich eigentlich eine Schildkröte? Meine chinesische
Oma hat eine Schildkröte, die könnte ich füttern gehen! FOKUS! Konzentrier dich
Nicki, du kannst das! Eine Taste nach der anderen.„D – R – E – I – E – C – K“, schreibe
ich. Oh, da fällt mir ein Witz ein: „Was kann man von einem Dreieck verwenden?
Das Ei, der Rest ist Dreck.“ Hahahaaha! Oooh, ich hoffe, ich werde gerade nicht beobachtet! Das sieht dann vielleicht doch seltsam aus, wie ich hier allein in meinem
Zimmer sitze, mich auf meinem Drehsessel drehe und vor mich hin lache. Das
erinnert mich an meine Chemieprüfung. Laktose war bei meiner Frage dabei und
um ein Haar hätte ich dem Prüfer erzählt: „Eigentlich wollte ich Sprayer werden,
hatte aber eine Lackdose-Intoleranz.“
Okay, zurück zur Arbeit. „Es gibt merkwürdige Punkte im Dreieck.“ Merkwürdig ist
ein seltsames Wort. Erst „merk-“, das mich an „Ferkel“ und „Merkel“ und „Kerker“ erinnert, dann „-würdig“. Ist es nicht interessant, dass es eigentlich heißt, der Punkt
ist würdig, ihn sich zu merken? Statt der Punkt ist schräg und irgendwie durchgeknallt? Ü ist ein komischer Buchstabe. Das Ü auf meiner Tastatur ist ja ganz abge-

wetzt! Ich muss es dringend mal ersetzen. Die Firma meiner Oma in China stellt
Tasten her, die könnte ich mal fragen! Dann hab ich statt dem Ü einen chinesischen
Buchstaben, den ich nicht lesen kann. Vielleicht spricht man gerade diesen Buchstaben „abu“ aus, das wäre doch interessant! „Merkwaburdige Punkte“, schreibe ich
also. Haben Pinguine eigentlich Knie? Das frage ich mich schon ziemlich lange, und
selbst meine chinesische Oma konnte mir keine Antwort darauf geben, obwohl sie
es versucht hat. Vielleicht liegt das daran, dass ich kein Chinesisch kann.
Du hast noch 40 Tage Nicki. Jetzt schreib doch endlich los und starr nicht auf das
abgewetzte Ü. Hey, da fällt mir ein, ich soll doch noch so einen Text fürs Book of the
Year schreiben, über den Weg zur Matura. Das könnte ich doch jetzt machen, wo
ich zufälligerweise gerade am Laptop sitze! Am besten fange ich an mit: „Murks!
Bubbletee! Pömpel!“, dann hab ich gleich mal die Aufmerksamkeit aller und sie
werden meinen Artikel lesen, den Star in mir bemerken und mich berühmt machen! Dann kann ich mir endlich mein lang ersehntes Flugticket zu meiner Großmutter leisten. Ich werde ihrer Schildkröte einen Drehsessel kaufen, alle Tasten, die
ich haben möchte, in meinen Laptop einbauen lassen, ihr Lexikon ins Deutsche
übersetzen lassen und – ach Mist! Ich bin ja immer noch hier. Und ich dachte, dieses
Visualisieren – Zeugs funktioniert wirklich. Jetzt sitze ich also hier vor diesem Dokument und denke mir „Hach, die Matura ist noch so weit weg! Der Stress kommt
dann schon. Ich sollte mir lieber jetzt eine schöne Zeit machen!“
Jetzt wäre ich also so weit, der Text ist zu Ende und es ist Zeit für ein Schlusswort.
Es war die beste Entscheidung meines Lebens, auf die w@lz zu gehen. All die Menschen, die ich hier kennen gelernt habe und die mir so viel bedeuten! All die inneren Zentimeter, die ich über mich selbst hinausgewachsen bin! Es bleibt nur noch
ein Zitat zu schreiben: „Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lache, weil es gewesen ist.“ - Dr. Seuss. Und um das ganze abzuecken: Pömpel.
Nicki Radl
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Wir bedanken uns sehr herzlich …
… bei unseren Sponsoren und Schulprojektkooperationspartnern, die durch ihr Engagement die w@lz möglich machen:
Bundesministerium für Unterricht und Kunst
Kulturkontakt Austria
Wirtschaftsagentur Wien

Für die Vergabe von Stipendien bedanken wir uns sehr herzlich bei:
Den Organisatoren der Initiative „Ehrensache w@lz“: Frau Dr. Barbara Bischof sowie Herrn Dr. Julius Peter.
Diese Initiative wendet sich an (ehemalige) w@lz–Eltern mit der Bitte durch Spenden in den Stipendientopf der w@lz auch
Jugendlichen, deren Eltern nicht das ganze Schulgeld aufbringen können, einen Schulbesuch zu ermöglichen.
Ebenso danken wir den Spendern für Stipendien: Frau Mag. Gerlinde Artaker, Herrn Günter Kerbler, Frau Mag. Christa
Krempl, Frau Dr. Brigitte Ortner, Herrn Dr. Julius Peter, Frau Mag. Claudia Riha und Herrn Dr. Walter Zimmermann.
Weiters danken wir …
- den MitarbeiterInnen des Stadtschulrates sowie den PrüferInnen und dem Sekretariat des BORG 3 –
Landstraßer Hauptstraße für die gute Zusammenarbeit
- Gabriele Kerbler und dem Therapeutic Touch Team für ihre langjährige wohltuende Begleitung der w@lzistInnen
- Herrn Johann Krempl von der Confidentia SteuerberatungsgesmbH
- Herrn Mag. Uz Potyka-Reiter
- Allen InserentInnen für Ihre Unterstützung zur Finanzierung dieses Book of the Year.
… und last but not least den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern für ihre aktive Mitarbeit und ihre persönliche
Mithilfe und Begleitung bei Projekten der w@lz.
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Der Tanz des Lebens Ich sitze in Ithuba auf einem noch sonnenwarmen Dach
- die ersten Regentropfen fallen, es riecht nach Gewitter - und denke nach. Über
euch Xis. Über die vergangenen fünf Jahre. Über unsere gemeinsame Zeit. Tränen
steigen mir in die Augen und ich lasse sie fließen… Im Rhythmus des nun stark
prasselnden Regens erscheinen Bilder in meinem Herzen. In aller Intensität spüre
ich in diesem Moment, wie sehr ihr mein Leben geprägt habt. Was ich sehe? Ich sehe
euch hier in Südafrika, singend und tanzend, mit strahlenden Gesichtern. Ich sehe
euch miteinander sein, friedlich in der Küche über euren Tag plaudernd, während
ihr den Kochlöffel schwingt, oder mit nackten Oberkörpern in der prallen Sonne –
ohne Sonnenschutz, aber dafür gut gelaunt – ein Auto putzen. Ich sehe euch am
Flughafen in Johannesburg die Trommeln schlagen, Bepanthen-Spray auftragen,
während des Boardings die afrikanische Hymne singend den Gang entlangspazieren, ein erstauntes Flugpersonal zurücklassend. Ich sehe euch die Kuppel des
Domes in Florenz besteigen: Mitten auf der engen Stiege bleiben wir in der Menschenmenge stecken, nichts geht mehr, rien ne va plus. Da passiert es: Man weiß
nicht, woher es kommt, doch wie eine Welle erfasst es alle: Ein Liedchen erklingt Don’t worry, be happy - wir stehen und singen, an uns strömen Besucher vorbei auf
ihrem Weg die Stufen hinunter. Ein kurzer Blick, und die Begegnung hinterlässt ein
Lächeln auf ihren Lippen - und auf unseren. Ich sehe euch in der Theaterhalle der
w@lz, immer und immer wieder: Die Bühne ist euer Spielplatz. Ich sehe vor allem

Florian
Eder

Hannah
Franke

Florentin
Fuhs

Augustin
Groz

Julius
Handl

Felix
Kollermann

„Shakespeare“ und „Mamma Africa“ und Menschen im Publikum, die euch applaudieren und denen die Berührtheit ins Gesicht geschrieben steht. Ich sehe euch in
Fachwerk – als Frauen und Männer – wie ihr im Fluss badet, das Aufgehobensein
in der Gruppe genießt, Ehrlichkeit zulasst, euch kleine Verrücktheiten erlaubt, eurer
Kraft folgt, die geheimen Plätze eurer Seele erkundet und das Leben erspürt, lachend und tanzend euer Dasein feiert. Was man bei euch findet? Viel Freude. Eine
große Verspieltheit. Sinn für Gemeinschaft. Emotionale Tiefe. Etwas Unvernunft.
Häufige gute Laune. Bereitschaft zur Veränderung. Manchmal zu wenig Sitzfleisch.
Kraft. Leben. Was ihr könnt? Viele von euch haben die große Fähigkeit, sich in
ihrem Herzen berühren zu lassen. Und so haben euch - meiner Einschätzung nach
- die Zeit in der w@lz, die Menschen, die mit euch gearbeitet haben und die Erfahrungen, die ihr hier im Laufe der fünf vergangenen Jahre gemacht habt, auf vielfältige Weise berührt und verändert und dazu beigetragen, dass ihr die Xis geworden
seid, die ihr nun seid. Doch ebenso könnt ihr Xis – durch eure Worte und Taten
– andere berühren und Spuren im Leben der Menschen hinterlassen. Das ist es,
was ich euch wünsche. Denn auch in meinem Leben habt ihr Spuren hinterlassen.
Die Begegnung mit euch hat mich nicht nur berührt, sondern auch etwas in mir
aufgeweckt, mich herausgefordert, Qualitäten in mir zum Vorschein gebracht, die
mein Leben bereichert und mich verändert haben. Durch und mit euch bin ich
„Mentorin“ geworden. Das verdanke ich euch! Von Herzen, eure Michaela

Alina
Krencioch
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Fotos oben: Die Xis im Maturajahr 2014 (Jutta Strohmaier)
Fotos unten: Die Xis, die 2009 begonnen haben und fünf Jahre w@lzistInnen waren. (Gernot Muhr)
Was die Fotos nicht verraten: Es gibt einige Jugendliche, die nur kurz oder nicht bis zum Maturajahr in der w@lz waren,
ihre Ausbildung anderenorts fortsetzen und auch einige, die erst später in diesen Jahrgang eingestiegen sind.

Jahresprogramm 2013/14
Prüfungsvorbereitung:
Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung
Geografie • Spanisch • Französisch
Prüfungen:
Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung
Geografie • Spanisch • Französisch
Maturavorbereitung und Matura:
Mathematik • Deutsch • Englisch • 4. Fach
Projekte:
w@lz-Chor • Aufenthalt im Land der zweiten Fremdsprache
Kunstreise Paris „Vom Barock bis zur Gegenwart mit Gouache-Malerei“
„Kunst & Philosophie“ • „Ethik“ • Sprachpraktikum im englischsprachigen Ausland
Abschlussreise Hinterglemm

Foto: Jutta Strohmaier

Anna
Maschik
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Mentor: Kurt Praszl • Miriam Aigner • Maximilian Bocan • Aimé Breiner • Marie-Kristin Czedik Eysenberg • Max Demmer • Patrick Doderer • Carolin Eder • Konstantin Geissler • Laura Grassberger • Sarah Guttenberger • Vivian Haring
Antonia Höppel • Valerie-Sophie Idinger • Julian Igali-Igalffy • Simon Jäger • Daved Kaplan • Lucas Kindermann • Sebastian Kubelka • Miriam Naske • Anton Penzes • Lukas Pichler • Felix Prochaska • Susanna Rießland • Paul Schedler
Marlien Scholz • Laurenz Schwarzenberger • Marie-Therese Stelzhammer • Lena Tschare • Stephanie Urban • Viola Waldeck • Amelie Wimmer • Laura Zehetbauer
Jahresprogramm 2013/2014
Prüfungsvorbereitung: Geschichte • Chemie • Physik • Biologie • Philosophie • Psychologie • Englisch Spanisch • Französisch • Mathematik • Deutsch
Prüfungen: Geschichte • Chemie • Physik • Biologie • Philosophie • Psychologie
Projekte: w@lz-Chor • Sport • Autonomietraining • Sozialpraktikum in Wien und in Südafrika • Projekt „Mann-Frau“ • Theaterprojekte: „Acht Väter“, „Einer muss der Dumme sein“ • Kunstprojekte: „Ölbilder“, „Modellieren eines Selbstporträts“ •
Junior Company
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Mentorin: Britta Kalmar • Malwin Adam • Lorenzo Alessandri • Emma Derntl • Elijah Euler-Rolle • Jan Fleischmann • Timotheus Goldinger • Maya Gomez-Svadlenak • Nicolas Gomez-Svadlenak • Alexandra Hochegger • Valerie Kern
Elisabeth Kolarik • Leonhard Lichtblau • Alina Mohideen • Paula Nocker • Matthäus Offner • Joana Roschek • Sophia Schafranek • Michael Schön • Alexander Schweitzer • Kaspar Simonischek • Victoria Spusta • Sebastian Stocker
Dorothea Stockreiter • Marie-Jana Weh • Philip Wettstaedt
Jahresprogramm 2013/2014
Prüfungsvorbereitung: Musikerziehung • Englisch • Geographie • Spanisch • Französisch • Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung
Prüfungen: Englisch • Musikerziehung • Geographie • Spanisch • Französisch • Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung
Projekte: w@lz-Chor • Sport • Radioprojekt • Sprachpraktikum im spanisch- und französischsprachigen Ausland • Entwicklungspsychologie • Kunstreise Toskana „Von den Etruskern bis zur Renaissance – Aquarellmalerei: Landschaft und Architektur“
Theaterprojekt: Collage aus Shakespeare-Stücken • Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“ • Natur erleben
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Mentor: David Botros • Sebastian Andreasch • Paula Angermair • Matthias Burziwal • Lisa Marie Demmer • Rebecca Eisl • Hannah Falk • Paul Forster • Jonathan Fuhs • Laurenz Gregor • Felix Gruber • Viktor Handl • Laurenz Heinrich
Theo Hertenberger • Michael Hrabalek • Florian Kapsch • Anna Lechner • Lara Lejolle • Florentine Meerjanssen • Jonathan Meiri • Ulla Neureiter • Marko Popovic • Laura Prochazka • Felix Rockenbauer • Adrian Sieder • Jürgen Spusta
Florian Tremmel-Scheinost • Anna Vivien Wimberger • Simon Winzely • Valerie Wöll • Chiara Zoubek
Jahresprogramm 2013/2014
Prüfungsvorbereitung: Biologie • Physik • ECDL • Geschichte • Mathematik • Englisch • Spanisch • Französisch • Deutsch
Prüfungen: Biologie • Physik • ECDL „Europäischer Computerführerschein: Modul 7 • Geschichte • Deutsch • Mathematik
Projekte: w@lz-Chor • Sport • „Work Experience“ in Penzance • Wintersportwoche Kühtai • Steinhauen in St. Margarethen • Theaterprojekt: „Animal Lounge“ und „Zehn kleine Zinnsoldaten“
Kunstprojekte: „Farben erleben“, „Die Sprache der Formen“
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Mentorin: Ruth Rehwald • Muriel Adam • Valerie Basalka • Lara Biezunski • Simon Bogocz • Niklas Breuss • Fanny Duschek • Hannah Dutzler • Winja Fleischmann • Anton Floth • Lea Hagn • Josefine Harmer • Samuel Heinrich • Moritz Helmer
Yona Kislinger • Laurenz Kleinheider • Laurens Maricic • Julia Matula • Maeve Metelka • Sophie Pongracz • Lukas Reinthaller • Caroline Sacher • Bruno Schedler • Theresa Schwab • Alexander Smirzitz • Elina Stanek • Lela Thun • Roman Tschare
Elias van Gils • Tim Walker • Constantin Widauer • Leah Winzely • Gabriel Zehetbauer
Jahresprogramm 2013/2014
Prüfungsvorbereitung: ECDL • Deutsch • Spanisch • Französisch • Englisch • Mathematik
Prüfungen: ECDL „Europäischer Computerführerschein“: Module 1, 2, 3 und 6
Projekte: w@lz-Chor • Sport • Gruppenbildung im Kamptal • Forstprojekt Schweiz • Zeichnen • Landwirtschaftsprojekt • Kalligrafie • Pimp my Clothes • Handwerkspraktikum • Literaturprojekte • Akrobatik • SkillsUneed • Radierung • Holzschnitt
Outdoorprojekt • Theaterprojekte: „A Christmas Carol“ • Mikroskopie • Straßentheater • Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, „Antike Reliefs“ • „Druckgrafik“
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Muriel Adam
mutig, fürsorglich

Valerie Basalka
strahlend, mitreißend

Lara Biezunski
ewiger Sonnenschein

Simon Bogocz
nett, lustig

Niklas Breuss
nervös, ruhig

Fanny Duschek
außergewöhnlich, kreativ

Hannah Dutzler
humorvoll, aufgeweckt

Winja Fleischmann
lustig, aufgeregt

Anton Floth
kleiner Scherzkeks

Lea Hagn
verlässlich, Backprofi

Josefine Harmer
aufrichtig, frech

Samuel Heinrich
begabt, ambivalent

Moritz Helmer
sportlich, Teddybär

Yona Kislinger
Laurenz Kleinheider
gesprächsuchend, humorvoll sportlich, aufgeweckt

Laurens Maricic
nett, gefühlvoll

Julia Matula
hilfsbereit, freundlich

Maeve Metelka
musikbegeistert, Original

Sophie Pongracz
flippig, liebevoll

Lukas Reinthaller
kreativ, jung

Caroline Sacher
sympatisch, humorvoll

Bruno Schedler
ehrlich, nett

Theresa Schwab
verträumt, tollpatschig

Alexander Smirzitz
kultureller Bühnenstar

Elina Stanek
lustig, in Bewegung

Lela Thun
Roman Tschare
abwechslungsreich , fröhlich gesprächig, lustig

Elias van Gils
Sonnenschein, bewegt

Tim Walker
kreativ, humorvoll

Constantin Widauer
netter, verrückter Ninja

Leah Winzely
Gabriel Zehetbauer
gutgelauntes Energiebündel fröhlich, speziell

Fotos: Jutta Strohmaier

50

51

JAHRGÄNGE // Xi // Rho // Sigma // Tau // Ypsilon //

Die Augen meiner zukünftigen Chefin Renate waren erwartungsvoll auf mich
gerichtet und gaben mir zu verstehen, dass sie meine Antwort in Wahrheit bereits
kannte. Um ehrlich zu sein überstieg die Aussicht, demnächst für 32 Jugendliche
verantwortlich zu sein – in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass die Matura uns
scheidet – meine Vorstellungskraft zwar bei weitem, aber etwas in mir ließ mich mit
einem vertrauensvollen „Ja, ich will!“ antworten.

Out-Jahr gewissermaßen, in dem erstmals wieder „die Schulbank gedrückt“ und
die Gehirne mit hochgeistigen Inhalten gefüttert wurden. Doch auch hier lief,
nach einer kleinen Umgewöhnungsphase, alles bald wieder im gewohnt enthusiastischen Hopps-Schritt dahin. Und so nähern wir uns, freudvoll und doch rechtschaffen erschöpft, bald dem Ende unseres ersten gemeinsamen w@lz-Jahres.
Hatte ich mir das also vorstellen können?

Ja, ich will diesen Weg wagen, von dem ich zwar weder genau weiß, wie er verlaufen
wird, noch welche Hürden er bereit hält, und der sich doch so richtig anfühlt! Ja, ich
will versuchen mein Bestes zu geben und mitzuwachsen, während ich andere in
ihrem Wachstumsprozess begleite! Ja, ich will mich einlassen auf alle damit verbundenen Erfahrungen und auch auf die Verantwortung, die damit einhergeht! Ja, ich
will Mentorin sein!

Dass die w@lz zum absoluten, alles überragenden Zentrum meines Lebens werden
würde? Dass mein Schlafrhythmus zusehends jenem eines Kleinkinds gleichen
würde, das abends um 10 völlig erschöpft ins Bett fällt? Dass täglich neue Herausforderungen auftauchen würden mit denen es zu Jonglieren gilt - manchmal mit
mehr, manchmal mit weniger Eleganz? Dass Improvisationsgeschick und Gelassenheit zu den wichtigsten lebensrettenden Tugenden für mich werden würden?
Vermutlich nicht.

Und so kam es… Ein neues w@lz-Jahr zog ins Land und mit ihm ein völlig neuer
Lebensabschnitt, nicht nur für mich, sondern auch für die YPSILONS, die Jüngsten im
w@lz-Bunde. Und das Glück schien uns hold: Innerhalb kürzester Zeit eroberte der
jüngste Jahrgang nicht nur das Herz seiner frischgebackenen Mentorin, sondern
des gesamten w@lz-Teams. „Ypsilon“ – das wurde schnell zum Synonym für unbändige Lebensfreude & Begeisterung, für kreativen Elan & mitreißenden Tatendrang!
Und diese wundervollen Eigenschaften haben das gemeinsame Zusammenleben und -wirken von Anfang an geprägt und auch mein Mentorin-Dasein ganz
entscheidend erleichtert und versüßt: Voll Enthusiasmus meisterten die Ypsilons
ein Projekt nach dem anderen, sei es das Schlafen unter freiem Himmel am Kamp,
die harte Arbeit im Forst, der ungewohnte Alltag beim Landwirtschaftspraktikum
oder auch die erste Begegnung mit der klassischen Arbeitswelt während des
Handwerk-Praktikums. Und kaum hatten wir uns versehen, war schon ein halbes
Jahr vergangen, das uns alle tief berührt und geprägt hat. Was danach folgte war
eine kleine Vorbereitung auf künftige Herausforderungen: Ein time-out vom Time-

Doch was ich mir ebenso wenig hätte vorstellen können, ist die unglaubliche
Erfüllung und Freude, die mit dem Mentorin-Sein einhergeht: junge Menschen
auf derart unmittelbare Weise
beim Wachsen und Heranreifen zu
begleiten. Sie jeden Tag ein wenig
besser kennen, verstehen und lieben
zu lernen. In Beziehung zu gehen und
dabei auch neue Facetten an sich
selbst zu erkennen und vermeintliche
Grenzen und Unsicherheiten zu überwinden. Teil einer großartigen, lebendigen Gemeinschaft zu werden und
mit zu ihrer ständigen Metamorphose
beizutragen … !
Ruth Rehwald,
Mentorin Jahrgang Ypsilon

Foto: Jutta Strohmaier

Mentorin sein … „Kannst du dir das vorstellen?“
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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 Geldmittel 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 Stipendienvergabe
der w@lz zu fördern. Vielen Eltern ist
bewusst, dass es für Ihre Kinder eine
ganz besondere Chance ist (und war)
diese Schule zu absolvieren. Vielen Jugendlichen hilft die w@lz in einem sehr
schwierigen Lebensalter und oft nach
Jahren der Unlust wieder arbeitsfähig zu werden und ihre Persönlichkeit
zu entwickeln. Die Betreuung vieler
Jugendlicher durch die w@lz-PädagogInnen geht sehr oft weit über den in
der w@lz ohnehin sehr hohen Level hinaus. Dieser Dankbarkeit und Verbundenheit 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 2012/13 konnten durch
diese Unterstützung drei Vollstipendien und acht Teilstipendien an
Jugendliche vergeben werden. Der Bedarf ist jedoch viel höher.
Kontonummer
Mit der Bitte, dass möglichst viele von
Ihnen sich mit einem regelmäßigen
(das wäre das Schönste) oder einmaligen Betrag an dieser Initiative beteiligen, hier die Kontonummer:
Bank Austria
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT77 1100 0094 3508 9900
lautend auf w@lz Wiener LernZentrum
Verwendungszweck:
„Ehrensache w@lz“

