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Editorial
Welcher Mensch ist bitte aus mir in den letzten fünf Jahren gewachsen?
Wir, die Pis, sind jetzt wirklich die „Großen“ an der Schule, wir sind die, die es
erlebt haben, das ganze Programm der w@lz! Sehen die jüngsten SchülerInnen zu
uns auf, wie ich damals zu dem Maturajahrgang aufsah? Es fühlt sich irgendwie
überwältigend, verwirrend, witzig, schön sowie auch gelassen und entspannend
an, wenn ich darüber nachdenke. Ich frage mich, wo die ganze Zeit hin ist. Doch
wenn unsere Mentorin am Schluss nochmal alle Projekte, Reisen und Prüfungen
mit uns Revue passieren lässt, wird mir wieder für einen Moment klar werden, wie
viel das alles war.

Ob auf der Suche nach einem Schlafplatz im Wald, beim Moderieren und
Vorbereiten einer Podiumsdiskussion, während einer Stunde Stimmbildung, einer
Theaterprobe, einem anstrengenden Landwirtschaftspraktikum oder einfach bei
Unterrichtsstunden als Vorbereitung auf eine Geschichte- oder Physikprüfung, in
vielen Situationen auf der w@lz bekam mein Kapitän die Chance, über sich hinaus
zu wachsen. Dafür bin ich den Menschen dieser Einrichtung unendlich dankbar,
denn mit diesem Kapitän werden innere wie äußere Turbulenzen kaum ein Boot
zum Kentern bringen.
Markus Bernhuber, Pi

Foto: Renate Chorherr

Die w@lz hat mir Orientierung gegeben. Oder besser: Sie hat in mir etwas gedeihen
lassen, was mir die Kraft gibt, eine eigene Orientierung zu finden, eine Art eigenen
Kompass, auf den ich vertrauen kann. Meine Mentorin würde es wahrscheinlich
einen stolzen, gewissenhaften und gelassenen Kapitän nennen, der mit seinem
Boot umzugehen weiß, in guten wie in schweren Zeiten. Ein Kapitän, auf den
man hört, wenn er zur Pflicht ruft, der die Stärken und Schwächen seines Bootes
kennt, diese liebevoll akzeptiert und damit erwachsen umgeht, anstatt nur daran
herumzumeckern. Wobei das auch ab und zu sein darf. Ebenso gönnt er seiner
Crew den Spaß, der auf einer „langen“ Reise wie das Leben dazugehört.
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Wir leben in einer spannenden Zeit!
Wie oft sind wir mit diesem, oder ähnlich lautenden Sätzen konfrontiert? Was
aber sind denn die Ursachen für eine solche Einschätzung und wo sind die Pole,
zwischen denen sich eine solche Spannung aufbaut? Konsequenterweise ergibt
sich dann auch die Frage, inwieweit Jugendliche im Allgemeinen und jene, die die
w@lz besuchen im Besonderen solchen Spannungen ausgesetzt sind?
Ein, in diesem Zusammenhang oft erwähnter, Spannungspol sind die vielen
„virtuellen Attraktoren“, denen sich Jugendliche pausenlos widmen müssen:
Facebook-, Whatsapp- und Instagramm-likes und –posts müssen unablässig
gepflegt werden und bei den trendigen „Influencern“ muss man notgedrungen
als „follower“ aufscheinen. Die Möglichkeiten, solche Stimuli zu ignorieren und
sich zurückzuziehen, werden immer weniger. „FOMO“ – ein neues Akronym –
taucht gespensterartig auf: „Fear of missing out“! Damit wird nun ganz explizit
die Angst bezeichnet, durch Nachlässigkeit etwas zu versäumen; oder, noch
ärger, von etwas Wichtigem ausgeschlossen zu werden, weil man unter die
Aufmerksamkeitsschwelle der Anderen sinkt. Es mag daher kaum verwundern,
dass, ob dieser herrschenden Spannung, die Beiträge selbst immer oberflächlicher
werden, um schließlich zu einer Abfolge von mehr oder minder treffenden „Emojis“
zu verkümmern.
Dennoch, so sehr dieser Spannungsdruck auch kritisch gesehen werden muss,
er ist allemal ein Aspekt, der letztlich auf einer individuellen Ebene ansetzt. Jede
Jugendliche und jeder Jugendliche kann – freilich mit der hierfür notwendigen
Reflexionsfähigkeit – selbst bestimmen, inwieweit sie bzw. er sich damit
auseinandersetzen will. Höhere persönliche Autonomie ist hier eine Richtschnur
für einen geordneten Umgang mit dieser Form der Spannung.

Betrachtet man aber nun die Zielsetzungen der gegenwärtigen Form der
Reifeprüfung, die den Jugendlichen die Möglichkeiten weiterführender
Qualifizierungen eröffnen sollen, so ergibt sich – im Gegensatz zu den zuvor
ausgeführten individuellen Handlungsfeldern – mitunter auch das Bild eines
„standaridisierten Jugendlichen“: Quer über alle denkmöglichen Individualitäten
hinweg gilt es, eine national gültige Qualifikationshürde zu nehmen, die auf
reproduzierbarem Faktenwissen, „objektiver“ Bewertung und entsprechender
Normierung beruht. Letztendlich mag hier auch ein Spannungsfeld im Sinne
einer - zumindest sublim – erwünschten „Ent-Individualisierung“ entdeckt werden
können.
Angesichts dieser Perspektiven könnte dann aber auch die provokante Frage
formuliert werden, welche Formen von Bildungseinrichtungen denn auf eine
solcherart gestaltete Qualifikationshürde optimal vorbereiten? Reicht einem
„standardisierten Jugendlichen“ dann nicht die Konsultation bei „Dr. Google“
aus, um sich das hierfür notwendige reproduzierbare Faktenwissen anzueignen?
Des weiteren könnte man dann auch noch fragen, inwieweit ein solches
standardisiertes, mit entsprechenden Rastern überprüfbares Faktenwissen nicht
sogar im Gegensatz zu einem eigenverantwortlichem Handeln steht? Hilft diese
Art von Wissen, Plastikmüll zu vermeiden, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen,
neue Ideen zu entwickeln, um mit den Folgen des anthropogenen Klimawandels
umzugehen? Auch ein Spannungsfeld unserer Zeit, das sich hier auftut.
Erwachsenwerden ist ein Prozess, und es ist wohl nicht zufällig, dass in diesem
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Begriff das Wort „wachsen“ enthalten ist. Wachstum benötigt in jedem Fall aber
ein entsprechendes Umfeld, ein Umfeld, in dem sich junge Menschen entfalten
können und in dem sie, wenn sie sich darauf einlassen, auch die Konsequenzen
ihrer Handlungen zu spüren bekommen – im positiven wie auch im negativen
Sinn! Inwieweit hierfür eine Ziffernnote das einzig richtige Beurteilungsinstrument
ist, bleibt zumindest fragwürdig.
Unsere tägliche Arbeit in der w@lz ist jedenfalls spannend, wobei sich diese
Spannung auch zwischen den Polen einer standardisierten Wissensvermittlung
einerseits und der Entdeckung der individuellen Handlungsoptionen im
Prozess des Erwachsenwerdens andererseits aufbaut. Unser Bemühen bei der
einschlägigen Wissensvermittlung ist daher davon gekennzeichnet, Störfaktoren
und Aufmerksamkeitsräuber zu erkennen und möglichst auszuschalten, den Gang
in die Tiefe, das Eintauchen in relevante Themen zu ermöglichen. Hierfür bemühen
wir uns, die entsprechenden Kontexte anzubieten, indem wir so oft wie möglich
unseren standardisierten Schul-(komfort)-raum verlassen, um

Die Möglichkeit, andere Lebenswirklichkeiten zu spüren und als etwas anderes
wahrzunehmen, darüber zu reflektieren und sie auch zu respektierten ist ein
wesentlicher Bestandteil der w@lz. Dieser Aufgabe wollen wir uns stellen,
manchmal auch allem Zeitgeist zum Trotz!

Renate Chorherr

Foto: Fotoworkshop
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- im Ausland Sprachen zu lernen
- verschiedenste Praktika zu absolvieren
- eine Theaterrolle zu erfüllen
- ein Start-up zu gründen
- u.v.m.

Foto: Max Seifert

Time Out …

>>>

Mein neuer Lebensabschnitt und ich
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Hatte ich Spaß? – Ja, den Spaß meines Lebens, fast jeder hat mich
mindestens einmal zum Lachen gebracht. Ich habe mich besonders
auf das erste Jahr in der w@lz gefreut weil wir viel weg sind und viele
Projekte haben. In einer normalen Schule bzw. meiner alten Schule
müsste ich lernen, zu Hause sitzen und auf die Schularbeiten warten.
Mein Leben ist gerade nicht einfach, ich habe Probleme, von denen ich
nur weg wollte. Der Kamp war nicht nur deswegen gut für mich, weil ich
Ablenkung hatte und mich wohlfühlte, sondern weil die Menschen dort
die sind, mit denen ich einen neuen Lebensabschnitt teile und Sachen
erlebe, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde. Hoffentlich
werde ich meinen Kindern dann erzählen können, wie die w@lz mir
geholfen hat und wie ich zu der Person geworden bin, die ich (in der
Zukunft) bin.
gekürzt, Stella Hostalek, Omikron

Foto: Max Seifert

„Wie war es?“, „Hattest du Spaß?“, „Bist du ohne Handy ausgekommen?“, „Hattest du Angst?“ – Das sind die Fragen, die mir jeder
bis jetzt gestellt hat. Bin ich ohne Handy ausgekommen? – Ja, ich habe
es sogar vergessen, mir war es egal, ob mich jemand anrief oder mir
schrieb. Mir war alles andere nicht so wichtig wie ich und mein neuer
Jahrgang. Ich wollte mich um mich selbst kümmern, sodass ich mein
bestes Ich sein konnte. Auch wenn es manchmal schwierig war, meine
Probleme zu vergessen, hat mir diese Klasse so viel Halt, Freundschaft,
Spaß und Vertrauen geboten, dass ich nur strahlen konnte. Die Leute, mit denen ich hoffentlich die nächsten fünf Jahre verbringen werde,
sind jetzt schon meine besten Freunde, die mich immer zum Lachen
bringen. Vielleicht übertreibe ich, aber sie alle sind jetzt schon ein riesengroßer Teil meines Lebens.

Mein besonderer Moment
Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Das Geräusch einer Zweimannsäge in Benutzung.
Gemeinsam mit meinem Partner treibe ich die Säge immer tiefer in den Stamm.
Ziehen, locker lassen. Von Zeit zu Zeit bleiben wir hängen, aber das ist egal. Wir
kommen weiter. Endlich, nach anstrengenden Minuten des Sägens erreicht das
Sägeblatt die beiden Markierungen. Nach einer kurzen Pause raffe ich mich wieder auf und beginne zu hacken. Bum, zack. Die Schläge dürfen nicht willkürlich
sein, sie sollen einem System folgen. Der Stamm soll vom Ende des Schnitts weg
im 45° Winkel eine Kerbe bekommen. Eine kleine Abweichung von der Markierung
kann eine größere Abweichung in Sachen Fallrichtung bedeuten. Ich bin hochkonzentriert, will keinen Fehler machen. Zack. Die letzten Holzsplitter fliegen aus der
Kerbe. Nun müssen wir wieder sägen. Ritsch, ratsch. Ziehen, locker lassen. Es wird
ein bisschen eintönig, doch jeder Zug bringt uns näher ans Ziel. Deshalb bleibe
ich motiviert. Als wir bei den beiden neuen Markierungen angekommen sind und
die letzten Holzspäne aus dem Schnitt fallen, haben wir es fast geschafft. Es fehlen
nur noch die Keile, die dem Baum den Rest geben sollen. Tock, tock. Immer tiefer
schlagen wir den Keil. Und dann beginnt der Baum sich endlich zu neigen. Immer
weiter wie in Zeitlupe. Bis das erlösende Knacken bzw. Krachen ertönt. Jetzt ist es
vorbei für den Baum. Es klingt jetzt wahrscheinlich sehr kitschig, aber in diesem
Moment werde ich von einer „Flut an Gefühlen“ überwältigt: Trauer. – Dieser Baum
war schon lange vor mir auf dieser Welt und wäre auch noch nach mir da gewesen. Ich frage mich, welches Recht ich dazu habe, diesen Baum zu fällen? Es ist
für einen guten Zweck, aber wiegt es das auf, ein Lebewesen zu töten? Es sind
aber nicht nur negative Gefühle. Ich bin auch stolz. Stolz darauf, dass ich meine
Aufgabe gut erledigt habe. Ich habe auch dieses gute Gefühl, das man hat, wenn
man etwas fertig gemacht hat. Etwas, das man sehen, fühlen und angreifen kann.
Ein tolles Gefühl!
Foto: Max Seifert

Luis Rehberger, Omikron
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Bohemian Rhapsody
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Wir waren heute gemeinsam im Kino, um uns den Film „Bohemian Rhapsody“
anzusehen. Ich hatte schon viel Gutes darüber gehört, jedoch nicht allzu große
Erwartungen gehabt. Und jetzt sitze ich hier, sprachlos und gerührt wegen eines
Filmes, und versuche zu erklären, was für eine riesengroße und unglaubliche
Auswirkung er auf mich hat. Viele Ansichten, die ich über das Leben hatte, haben
sich für mich verändert. Das klingt vielleicht übertrieben, doch es geht mir nicht so
sehr um den Film selbst, sondern um die Geschichte, die er erzählt. Die Geschichte
eines talentierten jungen Mannes, der seinen Traum verwirklicht, Freddie Mercury.
Sie zeigt, wie wichtig es ist, dass jeder Mensch auf dieser Welt seinen Platz und
- noch wichtiger - seine Aufgabe, den Grund, warum er hier ist, findet. Ich glaube,
dass jeder einen Traum hat, der tief in ihm steckt. Man muss ihn suchen, diesen
Traum, selbst wenn es Monate oder auch Jahre dauert. Erst wenn man bereit ist,
wirklich seine ganze Energie und Liebe hineinzustecken, dann weiß man, dass es
der richtige Traum ist.
Ich meine, unser Leben ist das schönste Geschenk, das wir jemals bekommen
können. Trotzdem scheinen viele Menschen dies zu vergessen, sie lassen ihr
Leben einfach an sich vorbeiziehen. Wenn man Menschen am Ende ihres Lebens
fragt, was sie am meisten bereuen, sagen fast alle, sie bereuen nicht die Dinge,
die sie GETAN haben, sondern die, die sie NICHT GETAN haben. Mich macht das
traurig. Dieser Gedanke, dass wir in unserer Generation Wesen geworden sind, die
nur mehr an Medien denken, und alles andere vernachlässigen. Unsere Gefühle
tief drinnen vernachlässigen. Die Gefühle, die uns sagen wollen “Komm, steh auf,
folge deinem Herzen!“. Jeden Tag nach demselben Plan zu leben, jede Woche
dieselben Aktivitäten zu machen, jeden Monat dieselben Menschen zu treffen
und dies alles Jahr für Jahr! So wollen wir doch nicht enden. Wir wollen leben,
Liebe verbreiten, glücklich sein, aus Fehlern lernen, uns jeden Tag verbessern
und ein volles, aufregendes Leben leben, für das wir dankbar sein können. Wir
wissen nie, was als Nächstes kommt. Doch das ist auch, was es spannend macht.

Foto: Fotoworkshop

Ich bin gerade nach Hause gekommen, lege mich sofort ins Bett und beginne
diesen Text zu schreiben. Denn aus irgendeinem, mir noch unbekannten Grund
ist mir das gerade sehr wichtig …

Je mehr wir uns mit unseren Aufgaben auseinandersetzen und unseren Zielen
entgegenstreben, umso schöner wird es. Und damit meine ich nicht, dass man ein
weltberühmter Rockstar werden muss. Was ich meine, ist, dass man das im Leben
findet, was einem die harte Arbeit wert ist, wofür man auf diese Welt gekommen
ist, auch wenn der Weg nicht immer einfach ist. Doch wenn man für diesen Traum
all die Anstrengung, den Stress und die Angst in Kauf nehmen will, weiß man, dass
es der richtige ist. Denn dann ist einem der Traum wirklich etwas wert. Und der
Weg dorthin ist das Leben. Danach zu streben, was uns zu wahrhaft glücklichen
Menschen macht.
Ich will leben. Ich werde leben – und ein glücklicher Mensch sein!
Kalina Karajan, Omikron

In Pusterwald
In unserem Jahrgang lief nicht alles perfekt,
daher fuhren wir auf das Outdoor Projekt.
Mädchen und Burschen gingen getrennt,
Es war eine Art „Geschlechterexperiment“.
Wir lernten gut miteinander umzugehen
und einander besser zu verstehen.
Wir spielten Spiele im Wald - wie „Capture the Flag“,
war man nicht achtsam, war die Flagge schnell weg.
Am Ende durften die Mädchen den Burschen die Meinung geigen,
und auch die Burschen den Mädchen ihre Fehler zeigen.
Alles in allem war es ein sehr schönes Projekt,
und jetzt läuft in unserer Klasse alles perfekt.
Emil Machold, Eta

Foto: Max Seifert
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3,2,1 LOS!
Mein Herz klopft. Ich versuche ruhig zu atmen, aber ganz gelingt mir das nicht.
Ich konzentriere mich auf meine Füße, strenge mich an, sie still zu halten, auch
das ist unglaublich schwierig. Immer mehr Leute kommen in den Raum und ich
habe das Gefühl, es wird heißer und heißer. Als ich meinen Blick über all diese
Menschen gleiten lasse, bemerke ich, wie mir jemand von der anderen Seite
des Raumes zuwinkt. Es ist Stella und sie versucht, mir etwas mitzuteilen. Zuerst
verstehe ich rein gar nichts, aber dann wird mir in einem kurzen Schockmoment
klar, was sie mir da deutet. Die Batterie der Box ist leer, wir müssen ohne Musik im
Hintergrund singen! Wie soll denn das funktionieren? Ich schaue zu Amelie. Sie
hat es auch verstanden. Und ich sehe in ihren Augen, dass sie genauso verwirrt
ist wie ich. Meine Knie zittern. Ich habe so etwas doch schon öfter gemacht. In
der Volksschule hundertmal. Wieso ist es jetzt so schwer? Egal. Da muss ich jetzt
einfach durch. Plötzlich wird es ganz leise und das Licht geht aus. Meine Nervosität

verdoppelt sich noch einmal. Ich habe noch ungefähr eine Minute Zeit, um mich
zu beruhigen. Eine Minute, bis wir hinunter auf die Bühne laufen müssen. Und
dann ist es da, unser Zeichen. Ich hole noch einmal tief Luft und dann laufe ich
los. Ein paar Stufen geht es hinunter und dann sind wir da. Laut singend hüpfe ich
auf der Bühne herum. Den Text kann ich, also brauche ich mir keine Sorgen zu
machen, dass ich nicht weiter weiß. Ich werde von grellem Licht geblendet. Außer
Atem versuche ich die Gesichter der Zuschauer zu erkennen. Gefällt es ihnen?
Lachen sie? Und welche Art Lachen ist es? Werden wir ausgelacht? Nach einigen
Momenten haben sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt. Und da
erkenne ich lächelnde Gesichter - auf eine gute Art lächelnd. Automatisch muss
ich auch lächeln. Und während ich da so herum hüpfe und singe, bemerke ich,
dass ich genau das in diesem Moment machen möchte. Das und nichts anderes.
Marlene Boesch, Omikron

Foto: Gaby Adam
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Akrobatik
Ich schaue auf den Monatsplan und sehe, Gruppe B hat Akrobatik. Mal etwas
anderes. Ich denke, wieso jetzt schon für den Wanderzirkus üben, wenn wir noch
ca. 5 Monate bis zur Aufführung haben?
Unser Akrobatiklehrer stellt sich vor und zeigt uns auch gleich ein paar Übungen.
Als wir dann selber die verschiedensten Sachen ausprobieren dürfen, kann ich
eigentlich nichts. Nicht so schlimm, schließlich mach ich das ja zum ersten Mal.
Bald habe ich gelernt, wie man Teller dreht, zwar nicht perfekt, aber Übung macht
den Meister.
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Foto: Fotoworkshop

In der nächsten Akrobatikeinheit üben Gruppe A und B gemeinsam. Wir machen
viele Partnerübungen, was wirklich großen Spaß macht. In dieser Akrobatikstunde lerne ich einiges dazu. Das Tellerdrehen geht schon viel besser,
mir wird gezeigt, wie man richtig jongliert, ich lerne viele akrobatische
Partnerübungen und versuche sogar, Einrad zu fahren (das ging
dann doch nicht so gut aus).
Nach den Semesterferien wird weiter geübt. Ich bekomme
viele neue Tipps zum Jonglieren und probiere mit
Paulina und Sophie akrobatische Übungen aus,
aber das klappt nicht wirklich. Und zu diesem
Zeitpunkt wird mir auch klar, dass es gar nicht
so schlecht ist, schon frühzeitig mit dem Üben
zu beginnen. Wenn ich an das Straßentheater
von „letztem“ Jahr zurückdenke, wird mir klar, dass
wir noch viel üben müssen. Aber nach jeder Akrobatikeinheit gibt es etwas, was man wieder besser kann. Und ich
bin mir sicher, dass auch unser Straßentheater ein großer Erfolg
wird.
Alice Moderinsky, Omikron
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Der Ort: Hauptplatz Ottenschlag
Die ProtagonistInnen: 30 Jugendliche (Etas),
ihre Mentorin (Julia), Michaela und Max
40 Minuten vor der Vorstellung …
Der Bus wird von den Jugendlichen entladen. Drei schwere
rote Metallkisten. Drei schwarze Stühle. Eine große Matte. Zwei
Kleiderständer. Die Kostüme. Zwei Vorhänge. Aus dem Bus
geladen, ausgeräumt, aufgebaut. Alle stehen unter Stress, sie
haben nicht viel Zeit bis die ersten Zuschauer eintrudeln.
30 Minuten vor der Vorstellung …
Die Bänke für die Zuschauer werden aufgebaut. Die Vorhänge
zu Umkleidekabinen umfunktioniert. Die Kostüme auf Vollständigkeit geprüft. Hier und dort Gefluche. Jemand findet
seinen Hut nicht. Ein anderer sucht seinen Flowerstick.
20 Minuten vor der Vorstellung …
Die Jugendlichen ziehen ihre Kostüme an. Es wird bei der einen
oder anderen Fliege geholfen. Das Anziehen der Stelzen bringt
manche an ihre Grenzen. Alle schaffen es, sich rechtzeitig fertig
zu machen und in ihre Rollen zu schlüpfen. Musik ab.
10 Minuten vor der Vorstellung …
Nicht mehr lange und der große Moment unserer erschöpften
ProtagonistInnen ist gekommen. Die FeuerspeierInnen befüllen
ihre Wasserflaschen. Die Clowns laden sich mit Energie auf. Die
JongleurInnen und DiabolospielerInnen üben noch ein letztes
Mal. Die AkrobatInnen dehnen sich. Die Stelzengeher gehen
sich ein. Die Bänke füllen sich mit einem gespannten Publikum.
Julia beruhigt ihre nervösen Schützlinge, während sich Michaela
unters Publikum mischt und Max mit seiner Kamera das
Geschehen verfolgt und aufnimmt.
0 Minuten vor der Vorstellung …
Es ist Showtime. Alles muss an Ort und Stelle sein, denn
eigentlich geht es jetzt erst richtig los.
Ena Fleischhacker, Eta

Fotos: Julia Silber

Nur noch 40 Minuten

Foto: Fotoworkshop

Die w@lz ist anders …

>>>

Jeder kennts – Juju-Bandz
Alles begann mit der großen Frage: Mit welchem Produkt können wir den Markt
revolutionieren? Wir wussten, es muss hipp, praktisch und für Jedermann sein.
Nach langen emotionalen Diskussionen und vielen kreativen Einfällen kamen wir
auf unser Produkt: Brillenbänder mit angesagtem Muster.
So! Das wäre erledigt. Nun folgt der zweite Schritt zu einem erfolgreichen Start-up:
Die Auswahl des Namens. Wieder mussten wir uns durch langes und intensives
Brainstorming kämpfen. Wir googelten sämtliche Übersetzungen von Wörtern
wie: Sonne oder Sonnenbrille in verschiedensten Sprachen. Am Ende hatten wir
das Wort „Bandz“. Doch wir wussten, da fehlt noch etwas. Unbewusst flüsterte
eine Team-Kollegin JuJu. „He, das wäre aber wirklich cool!“, bemerkte ein anderer
Team-Kollege. Und so war unser Name geboren: JuJu-Bandz
Gut! Nach dem Verteilen verschiedener Positionen im Unternehmen, Geschäftsführung, Verkauf, Produktion, Finanzen und Marketing, blieb jetzt nur noch zu
hoffen, dass unser Produkt von den Leuten gut angenommen wird. Wir erstellten
unsere Instagram-Seite und fingen an, diese zu bewerben. Schon bald bestellten
zahlreiche Leute begeistert unsere JuJu-Bandz und wir kamen mit dem Produzieren
der Brillenbänder kaum mehr nach.
Foto: Doris Bernhuber und Heidemarie Wimmer-Holzer
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Im Unterricht und in der Praxis konnten wir feststellen, wie schwierig der Verkauf
und die Preisverhandlungen im Geschäftsleben sind. Zum Beispiel müssen wir
alle genau über unsere Finanzen Bescheid wissen, und wenn wir eine Frage nicht
beantworten können, ist es nicht schlimm nachzufragen. Doch auch das meisterten
wir und konnten drei Geschäftspartner zum Weiterverkaufen unserer JuJu-Bandz
finden. Mit zwei weiteren sind wir bereits im Gespräch.
Hannah Stanek, Chi

Wo ist der Hase?
Zutaten:
30 g Chi (mind. 40% Kakaoanteil)
1 Dose Jürgen
1 Dr. w@lz® Backmischung
(Kurt, Agnieszka, Doro)
3 Esslöffel Kriminalität
½ Prise Liebesglück
1 Schuss Maturareise
1 Tropfen Suizidextrakt
1 Hase
Schritt 1:
Zuerst 30 g Chi mit 1 Dose Jürgen
sanft verrühren und dann für
5 Minuten ruhen lassen.
Schritt 2:
Jetzt 3 Esslöffel Kriminalität, 1 Schuss
Maturareise, 1 Tropfen Suizidextrakt
mit dem Teig vermengen.
Anschließend ½ Prise Liebesglück
hinzufügen.
Schritt 3:
In den Teig nun die
Dr. w@lz® Backmischung unterrühren.
Den Ofen auf 180°
Ober-/Unterhitze vorheizen!

Schritt 4:
Die Masse anschließend in eine
Backform füllen und für 50 Minuten
in den Ofen schieben.
Schritt 5:
Warm genießen.
UND WO BLEIBT
JETZT DER HASE?
Der ist Eigentum eines Mafiabosses,
der ihn mit Geld befüllt und dann
verloren hat. Im Theaterstück der Chis
befindet sich dieser Hase auf einer
wilden Reise in einem Hotel, wechselt
oftmals seinen Besitzer und wird von
der Polizei mit allen Mitteln gejagt,
da er sie direkt zu seinem Besitzer,
dem Mafiaboss, führen kann. Der
Mafiaboss ist mit seinen Bodyguards
nicht der Einzige in dem Hotel, der
nicht ganz normal ist. Auf ihrer Jagd
begegnen die Gangster einer Gruppe
Mädchen auf Maturareise und einem
Ehepaar in seinen Flitterwochen, die
besser verlaufen könnten. Weitere Mitwirkende sind ein Mann, der schon
glücklichere Tage gesehen hat, und
ein etwas spezieller Portier.
Leopold Theiss, Chi
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Fotos: Kurt Praszl

THEATER-KUCHEN CHI

Das vor zwei Jahren begonnene Experiment „handyfreie w@lz“ setzt sich mit der Allgegenwärtigkeit elektronischer Medien auseinander.
Ein anderer Ansatz dazu ist das im dritten w@lz-Jahr stattfindende Projekt „Kritische Medienarbeit“.

Kritische Medienarbeit in der Schule - ein überfälliges, interdisziplinäres Projekt
„Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man
es sich überlegte, nichts zu sagen.“ In seiner Radiotheorie hatte Berthold Brecht
schon sehr genau die Möglichkeiten und Schwierigkeiten des Umgangs mit neuen
Medien vorausgesehen. Mit der rasanten Entwicklung des Informationszeitalters
und den scheinbar unendlichen Möglichkeiten des Internets sind wir heute mehr
als je zuvor in der Verantwortung, die Schere zwischen Potential und Gefahr durch
(Aus-) Bildung zu schließen. Die Tatsache, dass in Österreich erst im April 2018
ein verbindlicher Lehrplan zur „digitalen Grundbildung“ erlassen wurde, erscheint
diesbezüglich beinahe verantwortungslos. Aber gerade deshalb sollte unter dem
Motto: „Lieber spät als nie!“ diese umfangreiche Aufgabe mit vereinten Kräften
unverzüglich angegangen werde. Das Projekt „Kritische Medienarbeit“, das
in der w@lz ab 2019 auch in Zusammenarbeit mit dem Chaos Computer Club
weiterentwickelt wird, ist als ein guter Anfang zu betrachten.
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Freundschaft, Liebe, Beziehung, Kommunikation, (politische) Bildung, soziales
Leben, (kollektive) Arbeit, Persönlichkeitsbildung und -analyse, ökonomischer und
intellektueller Austausch, all diese Lebensbereiche erfahren nicht erst seit gestern
durch die Digitalisierung einen rasanten „revolutionären“ Wandel. Und obwohl
in der Beschreibung unseres gegenwärtigen Zeitalters der Begriff revolutionär
derartig inflationär verwendet wird, kann es nicht ganz falsch sein, von radikalen
Umwälzungen, Umdeutungen und Neustrukturierungen zu sprechen, wenn wir
uns die aktuellen Veränderungen auf sozialen, ökonomischen und technologischen
Gebieten, etwa dem Arbeitsmarkt oder der Mobilität, vor Augen führen. Leider
hinken dabei oft die geisteswissenschaftlichen Analysen den technologisch
praktischen Umsetzungen weit hinterher. Und „Digitalisierung der Schulen“
bedeutete leider viel zu lange: Tablets und Smartboards im Klassenzimmer, statt
Medienkompetenz und -analyse.

Die enorme Komplexität der „Digitalisierung“ erscheint in diesem Sinne - gerade
auch ob der Schnelllebigkeit der Materie – oft uferlos und die Qualität der digitalen
Wirklichkeit wird im Angesicht von Fake News, nicht vorhandenem Datenschutz
und egozentrischen Selbstdarstellungstendenzen v.a. in sogenannten Sozialen
Netzwerken als mangelhaft und problematisch wahrgenommen.
Aber der sich gegenwärtig rasant verändernden Wirklichkeit mit Kulturpessimismus
zu begegnen, ist keine zeitgemäße und lösungsorientierte Form der Teilhabe am
gesellschaftlichen Prozess und war es auch noch nie. Vor allem wenn dieser
Kulturpessimismus auf mangelndem Interesse, fehlender Anteilnahme oder
technischem Unverstand beruht.
Vielmehr sollten bzw. müssen sich alle am Prozess der sozialen, politischen und
gesellschaftlichen Wissens- und Meinungsbildungsbeteiligten verantwortungsvoll
und (selbst-) bewusst mit den sich verändernden Tatsachen von digital vermittelter
Wirklichkeit auseinandersetzen. Denn es ist die Aufgabe mündiger Bürgerinnen
und Bürger, kritisch, reflektiert und konstruktiv an der Weiterentwicklung neuer
Realitäten zu arbeiten und dabei vor allem für die Verteidigung und Ausweitung
von Freiheit und Gleichheit und den Schutz vor Machtmissbrauch und Tyrannei
zu sorgen. Mündigkeit und Selbstbewusstsein setzen aber Kenntnis und Können
voraus.
Aus diesem Grund müssen wir - ebenso wie unsere Kinder und Jugendlichen - die
sich rasant wandelnden Gegebenheiten verstehen lernen, die neuen Werkzeuge
richtig zu bedienen wissen und die handelnden Akteure kennen und erkennen
können, um uns in den unendlichen Weiten der digitalen Welt selbstbestimmt und
frei bewegen zu können.

Genau hier setzt das Projekt „kritische Medienarbeit“ an. Kritische Teilhabe an
digitaler Wirklichkeit bedeutet vor allen Dingen Kenntnis der Grundlagen: Wie
funktioniert das Netz? Wer sind die Akteure und welche Ziele verfolgen sie? Wie
sieht selbstreflektiertes und verantwortungsbewusstes Handeln im Netz aus?

mit Werkzeugen, der Kenntnis neuester Apps, der Verwendung aktuellster Hardund Software. Schritthalten bedeutet auch unabdingbare Auseinandersetzung mit
den moralischen und ethischen Fragen hinsichtlich der rasanten Entwicklung der
Automatisierung, der Algorithmisierung und künstlicher Intelligenz (Big Data!).

Jenseits der Grundlagen stehen die Hintergründe: Was passiert auf der MetaEbene? Wie und wozu werden unsere Daten gespeichert und ausgewertet?
Der dritte Aspekt behandelt die (Re-)Transformationslinien in die Wirklichkeit. Die
Rückkopplungen des Virtuellen oder die Materialisierung des Immateriellen: Wäre
das Internet ein Land, hätte es nach einer Studie von Greenpeace den weltweit
sechstgrößten Stromverbrauch. Letztendlich umfasst kritische Teilhabe die aktive
Umsetzung und die persönliche Gestaltung der neuen Wirklichkeit: Smartphone,
Suchmaschinen, Apps, open source software - all das sind Werkzeuge, deren
Gebrauch ebenso gelernt werden muss, wie der Umgang mit Hammer und Säge,
sodass wir nicht kopflose KonsumentInnen bleiben, sondern aktive, mündige und
verantwortungsbewusste User werden.

Ziel der kritischen digitalen Grundbildung muss es also sein, neben Grundlagen,
Hintergründen, aktiver Teilhabe und rückgekoppelter Realitätsbetrachtung, auch
die philosophischen, ethischen, soziologischen und wirtschaftlichen Fragen der
Digitalisierung zu diskutieren und im gemeinsamen Austausch zu hinterfragen
bzw. neu zu denken, um dadurch zu einer kollektiven und konstruktiven
Zukunftsgestaltung beizutragen.

Neben der Beschäftigung mit diesen Kernthemen ist das Erlernen elementarer
digitaler Fähigkeiten unerlässlich, um in der Komplexität des Informationszeitalters
zu bestehen. Dazu zählen: Das Suchen, Finden, Filtern und die kritische Einordnung
von Informationen und das Erkennen unterschiedlicher medial aufbereiteter
Wahrheitsgehalte. Wir müssen unterscheiden lernen zwischen realen Personen
und automatisierten Programmen, Algorithmen, bots, etc., zwischen Fakt und
Fake, zwischen realer und fiktiver Identität virtueller „Freunde“ oder uns zumindest
der Parallelexistenz dieser virtuellen Phänomene bewusst sein. Daneben müssen
wir aber auch lernen, Programme zu beherrschen und nicht nur zu bedienen,
und Programmiersprachen wenigstens grundsätzlich zu verstehen. Wir sollten
uns des verantwortungsvollen Umganges mit persönlichen und fremden Daten
bewusst sein, aber gleichzeitig die neuen Kanäle gesellschaftlicher und politischer
Partizipation selbstbewusst zu nutzen und zu bearbeiten wissen.
Die Schnelllebigkeit der technologischen Neuerungen zwingt alle Akteure dazu,
Schritt zu halten mit den Möglichkeiten virtueller Welten, was Bereitschaft und Lust
zum lebenslangen Lernen voraussetzt. Dabei ist nicht nur die Rede vom Umgang

Denn gerade die technologiegläubigen Start Ups lassen leider allzuoft eine
geisteswissenschaftliche Reflexion ihrer Produkte vermissen. Durch die verstärkte
Konzentration auf die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
Technik) in Bildungseinrichtungen der letzten Jahrzehnte sind die Fragen
nach dem „Warum?“ und „Wozu?“ oft auf der Strecke geblieben. Doch genau
dies sind die Fragen, die wir stellen müssen, um interdisziplinären Austausch
ebenso wie aktive soziale, politische und gesellschaftliche Teilhabe an der
Wissensgenerierung zu ermöglichen und zu gestalten, ohne die offensichtlichen
Vorteile der Technologieentwicklung aus den Augen zu verlieren. Aus diesem
Grund sind beide Wissenskomplexe gleichwertig nebeneinander zu stellen und
ihre Grundlagen auch von allen Beteiligten zu kennen und zu beherrschen. Denn
nur durch technisches Verständnis kann die soziologisch-philosophische Analyse
in fundierte und unaufgeregte Kritik münden und vice versa.
Mit der Einführung eines Lehrplanes für digitale Grundbildung im Jahr 2018
macht Österreich nun endlich den längst überfälligen Schritt hin zu einer interund transdisziplinären Auseinandersetzung mit der Digitalisierung. Diese muss
umfassend, kritisch reflektiert und über die Fächergrenzen hinweg geführt werden,
sodass wir - um mit Brecht zu sprechen - einerseits wissen, wie wir etwas sagen
können, aber auch andererseits wirklich etwas zu sagen haben.
Valentin Jahn
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Foto: Julia Silber

9 Wochen sind vergangen …
Ein spannendes Jahr mit vielen neuen Erfahrungen wartet auf uns und, um
diese gut bewältigen zu können, fahren wir an einen ruhigen Ort, Laussa. Was
dort passiert ist, erzähle ich euch jetzt!
Die Reise geht los: Nach zwei Stunden Busfahrt erreichen wir unser Ziel, ein
kleines Haus. Begleitet werden wir von Jürgen, einem Mensch mit ganz viel Energie
und Freude; er ist für die wunderschönen Theateraufführungen verantwortlich.
Außerdem ist natürlich unsere Mentorin dabei, sie ist eine starke Frau, die uns
zeigt, wo es lang geht.
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Wir finden als Klasse wieder zueinander, wir erzählen einander von den Sommerferien und auf einmal ist der Zusammenhalt von 30 Leuten wieder da, den man
neun Wochen nicht so intensiv gespürt hat wie eben jetzt! Unsere erste Aufgabe ist
es, uns in Gruppen ein kleines Theaterstück, mit Begriffen, die nicht unbedingt zueinander passen, auszudenken und den anderen vorzuspielen. Ihr fragt euch jetzt
bestimmt, welche Begriffe es gewesen sind, die nicht zueinander passen. Meine
Gruppe hatte die Begriffe: Operation; Ich gehe jetzt einen trinken; Das höre ich mir
nicht an und Was ist los mit dir? In unserem Stück stirbt uns als „Ärzten“ Patient
374 bei einer Operation, worauf sich die Ärzte gegenseitig beschimpfen und am
Ende einer einfach geht. Wunderbare Stücke werden präsentiert mit kreativen und
lustigen Inhalten.
Am zweiten Tag müssen wir Entscheidungen treffen, über die wir gut nachdenken
müssen, unsere VWA Themen und Wahlpflichtfächer. Um es leichter zu machen,
unternehmen wir einen „kleinen Spaziergang“, der in einer Wanderung endet, weil
wir uns verlaufen haben. Die Wanderung soll uns helfen, den Kopf von anderen
Dingen frei zu bekommen und es hilft tatsächlich. Nach rund 30 Minuten haben
fast alle ihre Entscheidungen getroffen, zufrieden fragen wir uns, wann wir wieder
Zuhause ankommen. Doch kein Haus ist in Sicht. Ihr rechnet damit, dass wir alle
böse sind und herum jammern, aber nein, so war es nicht! Planlos, aber amüsiert

nehmen wir es locker. Nach zwei Stunden bergauf und wieder bergab sind wir
dann wieder Zuhause, erleichtert, glücklich und gutgelaunt. Danach versuchen wir
in zwei Gruppen genau das gleiche Rätsel zu lösen, wobei eine Gruppe deutlich
länger braucht, weil die Mitglieder nicht aufeinander hören. Wir entscheiden, dass
einer alles aufschreibt, was wir wissen. Wir lassen einander ausreden und alle
arbeiten mit. Nach guten 15 Minuten ist das Rätsel gelöst und wir besprechen mit
Jürgen, was wir gut gemacht haben und was wir hätten besser machen können.
Die andere Gruppe trifft die gleiche Entscheidung wie wir. Doch nicht alle arbeiten
mit. 45 Minuten später schaffen sie es dennoch. Der Tag geht entspannt zu Ende.
Es wird gespielt und am Abend sitzen wir um ein schönes, warmes Feuer, singen
Lieder zusammen und tanzen dazu.
Der dritte und letzte Tag bricht an, wir müssen aufräumen und das ganze Haus
putzen. Einfach alles und bis in jede Ecke. Geteilt in zwei Gruppen beginnen die
Einen mit dem Putzen, die zweite Gruppe klettert eine Felswand hinauf, stürzt sich
von einem Baum und schaukelt richtig hoch. Es kostet Überwindung, um von dem
Baum hinunter zu springen, aber wenn man es geschafft hat und schaukelt, ist es
ein tolles und befreiendes Gefühl. Die Felswand zu bewältigen ist auch ein tolles
Erlebnis, nur das Absteigen ist nicht für jeden leicht, auch für mich nicht. Danach
Gruppenwechsel. Jetzt dürfen die anderen ihren Spaß haben und wir räumen
fertig auf. Viel ist nicht mehr zu putzen, nach 30 Minuten sind wir fertig. Wir sehen
den anderen zu und feuern sie an und dann, dann ist das erste Projekt auch schon
wieder vorbei! Wir alle haben Tolles erlebt und freuen uns, in das zweite Jahr gut
eintauchen zu können.
Lilli Entrup, Eta

SEI OHNE ANGST

Am Anfang stehst du ganz unten. Du blickst die Felswand hinauf. Zuerst erschlägt
dich der Eindruck. All dieser graue harte Fels. Dann siehst du das Ziel. Ganz oben
badet es scheinbar unerreichbar im Sonnenlicht. Du schluckst, atmest tief durch
und setzt den Fuß auf den Fels. Du ziehst dich hoch und beginnst zaghaft zu
klettern. Nach ein paar Metern blickst du wieder hinauf. Der Weg ist noch weit,
wie sollst du je das Ziel erreichen? Doch dann schaust du nach unten. Dort steht
jemand, der hält dich fest. Und du weißt: Ich brauche nichts zu fürchten, denn dort
steht jemand.
Sei ohne Angst!
Der Weg scheint nun nicht mehr so schwer. Jeder Riss, jede Spalte hilft dir nach
ganz oben. Also kletterst du weiter. Jetzt kommt das schwierigste Stück. Der Fels
scheint unüberwindbar. Doch dann schaust du nach unten. Dort steht jemand,
der hält dich fest. Und du weißt: Ich brauche nichts zu fürchten, denn dort steht
jemand.
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Sei ohne Angst!

Sei ohne Angst!
Katja Hammerschmidt, Eta

Foto: Julia Silber

Und endlich, endlich stehst du ganz oben. Umgeben vom Glanz der Sonne.
Gebadet in das goldene Licht des Tages. Du stehst dort und blickst nach unten.
Dort steht jemand, der hält dich fest. Und du weißt: Ich brauche nichts zu fürchten,
denn dort steht jemand.

Frau-Mann aus der Sicht eines Jungen
Simon Faitzhofer, Chi

„Was bedeutet es für euch, ein Mann zu sein?“ Mit dieser Frage, etwas Proviant und einem Teelicht bewaffnet entließ uns unser Projektleiter
Johannes in die schwarze Nacht. Sie war für mich recht einfach zu beantworten. Ein „ganzer Mann“ zu sein, ist nichts anderes, als eine „ganze Frau“
zu sein. Es bedeutet ein ganzer Mensch zu sein, der mit Verantwortung und Ehrgeiz nach Erkenntnis sucht. Die Archetypen sind dabei ein für mich
ungenügendes Modell, eine mangelhafte Ausrüstung im Regen. Nach dieser unbequemen Nacht begaben wir uns auf den Fußmarsch zum Haus
im Fachwerk, wo die Mädchen schon auf uns warteten. Nach kurzen Gesprächen war mir klar, dass wir auf zwei komplett verschiedenen Projekten
waren.

Foto: Fotoworkshop
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Das Frau-Mann Projekt, welches für uns Jungs komplett in der Natur stattgefunden hat, hat sich für mich als große Herausforderung herausgestellt,
da mehrere Mängel an meiner Ausrüstung mir das Leben schwer gemacht haben. Der Sinn des Projektes, außer komplett verkühlt nach Hause zu
kommen, hat sich mir in den vier Tagen nicht erschlossen. Wir befassten uns mit den vier Hauptarchetypen, die es für einen Mann gibt. In jedem
männlichen Menschen sollen sich diese vier, unterschiedlich stark, zu einer Persönlichkeit zusammenfinden. Der Magier ist der Weise, der für Wissen
und Zurückhaltung steht. Der Krieger ist der Kämpfer, der seinen Willen umsetzen will und in der Lage ist, andere zu beschützen. Der König ist der
Anführer, der Mann, der weiß, wie man Dinge angehen muss. Der Liebhaber steht für die zwischenmenschlichen Qualitäten. Der Höhepunkt dieses
Projektes war die letzte Nacht, in der wir uns im Wald einen Schlafplatz suchen sollten, um mit uns allein zu sein. Fast schon eifersüchtig war ich auf
die Mädchen, die es sich in einem Haus im Fachwerk gemütlich machten und nicht unter undichten Planen im Wald hausen mussten.

Stille
Mein Blick streift über die Landschaft rund um Maria Alm. Sekunde für Sekunde
vergeht. Ein Stift, ein leeres Blatt, 1800 Sekunden und die scheinbar endlose
Stille habe ich zur Verfügung. Wie von allein kommen die Geschichten in meinen
Kopf und der Stift, der leicht in meiner Hand liegt, fängt an, sie fest zu halten.
Ohne Pause, Wort für Wort. Es fühlt sich an, als wäre ich selbst in der Geschichte
verschwunden. Ich spüre meine Schritte barfuß auf dem weichen Gras und rieche
den frischen Geruch des Waldes.
„Ronja? Die Zeit ist um!“ Mit diesen Worten werde ich aus meiner Gedankenwelt
gerissen. Um mich herum ist alles nass und ich spüre eine leichte Kälte auf meiner
Haut. Ein Stift, ein volles Blatt und 0 Sekunden bleiben mir jetzt. Mal sehen, wie der
Rest des Jahrganges die Aufgabe gemeistert hat.
30 Minuten lang sollten wir eine bestimmte, gut überlegte Tätigkeit ausführen.
Dies war eine der Übungen, die wir auf diesem Autonomieprojekt absolvierten.
Sie halfen uns nicht nur unsere Konzentration zu fördern, sondern auch unser
Durchhaltevermögen und unsere Willenskraft zu stärken. Der Eine hat Saltos
geübt, die Anderen Grashalme gezählt, manche haben eine Wanderung auf sich
genommen und so weiter. Bei der Reflexion stellten wir alle erstaunt fest, dass
es zwar schon eine Herausforderung war, aber jeder einzelne es auf seine Art
und Weise durchgesetzt hat und seinen Teil daraus mitnahm. Vormittags Sport,
nachmittags Workshops mit dem Thema Autonomie und dazwischen gutes Essen
und angenehme Pausen. So verbrachten wir diese Woche in den Salzburger
Bergen.

Foto: Fotoworkshop

Hauptsächlich konzentrierten wir uns auf uns selbst. Wir beobachteten unser
Verhalten in verschiedensten Situationen und versuchten, uns dabei positiv
zu entwickeln. Von den Ergebnissen werden wir hoffentlich unser Leben lang
profitieren können und uns in bestimmten Situationen an dieses spannende
Projekt zurückerinnern.
Ronja Müllner und Katharina Zehetbauer, Chi
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Dear Desdemona,
it was great getting to know you over these past two weeks. Even though you and
I had a bit of a rough start, I not only learned a lot about your nature but also
generally about relationship patterns.
When I first heard about you a few weeks before our departure to Schlierbach - I
have to admit - I wasn´t exactly thrilled to meet you. Having learned about you as a
character and the context of your story initially made me think it would be easy to
play you. I had no idea how wrong I was.
In Schlierbach I started to grow more curious about you. I totally admit it: I had
underestimated you. Being so deeply in love and never comprehending your
lover´s fury, his deep jealousy and his physical violence must have been so
confusing for you. Studying the tragedy for the very first time, I quickly noticed
yet another challenge: I couldn’t understand a single word you were saying! Your
Shakesperean English is different from the English that we know today. Every
sentence is so long that it seemed impossible to me to ever know any lines by
heart. But as we went through the scenes word by word, I could quickly feel your
presence evolving and started to understand the fight you must have had with
yourself. Slipping into different characters in the rehearsals was exciting, we had
our ups and downs and I knew that studying a Shakespeare play in less than two
weeks was going to be a challenge for all of us, but in the end we were all pretty
happy with the output.

Foto: Gaby Adam
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Dear Desdemona, let me tell you that after having experienced to know you so well
in such a short time, I truly grieved for you. But even though I felt for you, I still had
a great time pretending to be you when you had to go through all this misery years
ago. Maybe this last piece of advice might help: Talk to Othello one last time!
Yours sincerely,
Lucy Gartner, Ny

Das Seil selbst in der Hand haben
Ich stehe da, mit Neopren-Anzug, Sicherheitsgurt und Helm.
Bereit. Mehr oder weniger.
Die erste Gruppe hat mir schon berichtet, dass ich nichts zu befürchten habe,
trotzdem mischt sich in meine Vorfreude auch ein wenig Angst und Aufregung manchmal ist das schwer auseinander zu halten. Ich schätze, so ist das, wenn man
ungefähr weiß, wie alles ablaufen wird, aber eben nicht mit Sicherheit. Genauso
geht es mir, wenn ich an das nächste Schuljahr denke.
Meine Gruppe und ich sind jetzt schon ein Stück weit gegangen und kommen zu
der ersten Stelle, an der wir uns abseilen müssen. Uns wird gezeigt, wie es geht
und schon sind wir auf uns alleine gestellt. Als ich an der Reihe bin, setzte ich
mich in den Gurt, nehme das Seil, das mich sichert in die Hand und beginne die
senkrechte Wand hinabzusteigen. Mein Herz schlägt wie verrückt. Langsam setzte
ich einen Fuß hinter den anderen, während das Wasser über meine Füße fließt.
Neben mir sehe ich, wie Marie sich ebenfalls dem Abstieg stellt.
Ich denke wieder an das kommende Schuljahr. Uns wird der Stoff vermittelt, und
dann liegt es bei uns, zu lernen und die Prüfung zu bestehen. Uns wird das Seil
selbst in die Hand gelegt, aber trotzdem unterstützen wir einander, jubeln uns
gegenseitig zu und helfen einander, unten anzukommen. Unverletzt und alle
zusammen.

Foto: Valentin Rendl

Genau dafür sind wir hierhergekommen, nach Palfau. Um nach den Ferien wieder
zusammen zu finden und als Jahrgang gestärkt ins neue Schuljahr zu starten.

Martha Csepan, Ny
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Nicht alle Beiträge für das Book of the Year beziehen sich auf Projekte oder das Programm der w@lz, manchmal
brennt einem/einer w@lzistIn einfach etwas auf der Seele. Der nachfolgende Text ist ein Beispiel dafür:

Wehrt euch!
Vor dreißig Jahren wehte ein neuer Wind durch Europa. Es war ein Wind, der
den süßen Geruch nach Freiheit mit sich trug. Er fegte aus dem Osten, aus den
endlosen Steppen Russlands heran. Und er sollte die Glocken läuten für ein
hereinbrechendes Zeitalter der Demokratie, der Freiheit und der Selbstbestimmung
der Völker. Am Ende des Jahres feierten die Menschen ihre neugewonnene
Freiheit. Die entstandenen Staaten waren alle Demokratien, wie alle anderen
Länder Europas. Die Menschen Europas erkämpften sich die freie Ordnung ihrer
Nationen.
Wo stehen wir jetzt, dreißig Jahre danach?
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Die Menschen bekamen ihre Freiheit, sie konnten endlich bestimmen, wer
sie regieren sollte. Sie nutzten und nutzen diese Freiheit, um Neo-Faschisten
und Anti-Demokraten an die Macht zu verhelfen. Rechte Parteien überall auf
dem europäischen Kontinent paktieren in aller Öffentlichkeit mit Autokraten
und Diktaturen. Ein System, das die Freiheit eines jeden Einzelnen sichern und
bewahren soll, wird benutzt, um das Gegenteil zu erreichen. Die Grenzen zwischen
den Ländern werden zu immer mörderischeren Festungsmauern, während die
eigentlichen Grenzen, die Kanten des privaten und persönlichen Raumes, wie
Schall und Rauch davontreiben. Im Namen der Sicherheit werden den Menschen
immer mehr Rechte genommen. Sicherheit vor einer Gefahr, die es nicht gibt,
Schutz vor einer Angst, die den Völkern eingeredet wird. Und in dieser Angst
scharen sich die Menschen wie die Schafe um die Mächtigen. Sie verstecken sich
vor einem Gewitter, das nicht existiert, flüchten vor dem Lärm einer Armee aus
wabernden Schatten, in denen nur die Fantasie eine Gefahr sehen kann.

Wir rühmen uns, die vernünftigste Epoche aller Zeiten zu sein, aber wenn es um die
wahrhaftigen Standpunkte geht, ertrinkt unsere Vernunft in einer Flut aus falscher
Angst. Wir verraten die Freiheit für eine Sicherheit, die wir nicht brauchen, für eine
Sicherheit, die es doch nicht einmal gibt. Die Freiheit gab uns die Schaufel, mit
der wir uns das Paradies erbauen sollten. Stattdessen machten wir uns daran, der
Freiheit ein tiefes, ein frisches Grab zu schaufeln. Noch ist die Grube leer, aber wir
weben schon am Leichentuch.
Freiheit kann Angst machen. Es erfordert Mut und Kraft, um sich auf sie
einzulassen. Aber wie viel Kraft kostet es, sein Leben lang den Kopf zu senken?
Und deshalb hört mir zu! Vom erlöschenden Leuchtfeuer der Vernunft aus rufe
ich euch zu: Wagt es! Wagt es zu denken! Wagt es zu handeln! Wagt es, für eure
Überzeugungen und Ideale einzustehen! Frühere Generationen bestritten diesen
Kampf für uns, starben für uns in grausamen Kriegen, gingen für unsere Rechte
auf die Straße. Nun ist es an uns. Wir wollen nicht diejenigen sein, die die Vernunft
und die Freiheit in Europa zu Grabe tragen.
Steht auf! Wehrt euch! Wagt es, um eure Vernunft, um euer Denken, um eure
Freiheit zu kämpfen! Das ist keine Schlacht der Gewehre und Granaten. Auf diesem
Schlachtfeld zählt nichts Anderes, als das aufrechte Bekenntnis zur eigenen
Meinung, zur demokratischen Ordnung und zur Vernunft.
Wenn wir es nicht tun, tut es niemand Anderer.
Katja Hammeschmidt, Eta

Foto: Fotoworkshop
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Angst vor dem Fremden
Derzeit sind etwa 240 Millionen Menschen ohne Heimat oder auf der Flucht.
Die Kinder und Jugendlichen unter ihnen haben wenig Chancen auf Bildung
und wohlhabendere Länder nehmen keine Heimatlosen in Not auf, weil sie sich
vor dem Fremden fürchten.

Im Herbst spielten wir das Stück „Lukas“. Das Theaterprojekt ist immer etwas
sehr Feines, da die Jugendlichen die Prüfungsvorbereitungen für eine kurze
Zeit vergessen können und wir Nys dadurch sogar im dritten Jahr durch die
gemeinsame Arbeit noch ein Stückchen näher zusammenrückten.
Wir sprachen viel über Gruppenzwang und Entwicklung in den Jahren der Pubertät
und steckten selbst gerade mitten drin. Es war nicht einfach, sich mit Charakteren
auseinanderzusetzen, sich vielleicht sogar zu identifizieren, wenn diese Charaktere
schreckliche Dinge taten. Ich spielte Cait, eine der wenigen InselbewohnerInnen,
die Lukas, den Neuankömmling auf der Insel, gern hat und ihn beschützen
möchte. Uns war es wichtig, eine zeitgemäße Situation anzusprechen, zumal das
Ausgrenzen von Fremden leider ein ewig aktuelles Thema bleibt.
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In dem Stück entwickeln Vorurteile und falsche Verdächtigungen der InselbewohnerInnen ein Eigenleben, bis am Ende sogar jemand zu Tode kommt. Lukas
- ein unschuldiger Junge, dessen Herkunft niemand kennt, stirbt, weil aus Angst
vor dem Unbekannten Gerüchte und Lügen verbreitet werden.

Foto: Gaby Adam

Eine spannende Bühnenarbeit mit einem immer noch hochaktuellen Thema.
Mara Romei, Ny

Rezept für eine Potenzialanalyse
(AnfängerInnen)
Zutaten: 30 Nys
Vorbereitungszeit: Gibt´s nicht
Gesamtzeit: 1 Freitag
Zu beachten: Augenmaß zählt
Man nehme sich einen schönen Freitagstopf, schmeiße in diesen 30 aufgeregte Nys
hinein und würze mit folgenden Gewürzen: Aufregung, Mut, Angst, Überforderung,
Individualität, Selbstbewusstsein, Empathie, Stress, Überraschung, Konzentration
und Überwindung. Das Ganze lasse man eine Zeit lang ziehen, hin und wieder füge
man neue geheimnisvolle Aufgabenstellungen dazu und warte ab, was passiert.
Falls es zu explosionsartigen Funken kommen sollte, keine Sorge, dies ist ganz
normal, man streue einfach ein bisschen Lob und Zuversicht hinzu, dann sollte
es sich bald wieder beruhigen. Im Laufe der Zeit können sich unterschiedlichste
Klumpen bilden, seien Sie auch hier unbesorgt, dies passiert ab und zu, vielleicht
haben Sie eine Spur zu viel Überforderung hinein getröpfelt. Wenn das Ganze eine
homogene Masse ergibt aber noch deutlich jede Zutat zu erkennen ist, nehme
man das Gericht vom Herd. Langsam, mit ein bisschen Beruhigung und Interesse
darüber streichen, dann sollte die Masse endgültig abkühlen.

Marie Kiffe-Klein, Ny

Foto: Fotoworkshop

Am Ende erhalten Sie wiederum 30 kleine Teile, jedes hat ein paar neue Gewürze
aufgenommen. Manche schmecken womöglich sehr salzig aufgrund des vielen
Selbstbewusstseins, andere könnten noch ein bisschen Pfeffer vertragen, da Sie
sich mit der Zutat Mut vertan haben. Haben Sie jedoch keine Sorge, das wird alles
von ganz alleine. Behalten Sie ihre Zuversicht und geben Sie ihnen noch ungefähr
drei Jahre, am Ende kommen 30 einzigartige Stücke Gebäck hinaus, für sich
alleine gereift, jedoch zusammen am stärksten.
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Hüttenzauber
Noah de Mendelsohn, Eta
„Heast, du Hänger!“, schallt es durch das ganze Haus. Bin ich froh, nicht in
diesem 7er-Burschenzimmer zu sein. Es klingt nicht so, als ob man dort eine ruhige
Sekunde hätte. Gerufen hat gerade Jonas, wahrscheinlich wegen irgendeiner
Kleinigkeit, wir alle sind erschöpft und leicht reizbar, ein Paar Socken im falschen
Koffer reicht für eine 5-minütige Schreierei durchs Haus. Danach ist alles wieder
gut. Worüber die Aufregung? Die Socken stinken? In keinem der Burschenzimmer
kann man sich längere Zeit aufhalten, ohne alle Fenster aufzureißen, auch wenn
alle Socken ganz frisch sind. „Aber wie passiert so etwas denn überhaupt?“,

fragt der ordentliche Mensch. Ich lade ihn in unser 3er-Zimmer ein, also wenn er
überhaupt reinkommt. Von der Tür gibt es einen freien Weg zu den Betten, auf
welchen gerade eine „Sieder von Catan“-Runde im Gange ist. Der restliche Boden
ist bedeckt von Koffern, Schihosen, und was weiß ich was. Nach den Touren schälen
wir uns meist möglichst schnell aus den teils verschwitzten Schiunterwäschen und
werfen sie in jenes Eck, wo noch am ehesten Platz ist. Dafür, dass wir danach
14 Bedürftige auf eine Dusche mit äußerst begrenztem Warmwasser sind, ist sie
überraschenderweise ein freundschaftlicher Platz der Solidarität.

Foto: Julia Silber
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Foto: Chiara Stocker

Die Reisen in der w@lz …

>>>

Südafrika mit den Chi’s
Tagebucheinträge von Lea Weichselbaumer

09.02.2019 Liebes Tagebuch, die Tage scheinen immer kürzer, die Zeit
fliegt dahin und schon ist das letze Wochenende in Südafrika da. Mir ging
es gestern nicht so gut, also schone ich mich heute. Wir waren gleich in
der Früh wieder in der Coffee Farm frühstücken. Ein letztes Mal - langsam

02.02.2019 Liebes Tagebuch, es ist der erste Samstag in Südafrika, die

kommt Wehmut auf. Nach dem alle wunderbar gefrühstückt hatten,

erste Woche hier in Südafrika ist bereits vorbei. Wie schnell doch die

fuhren wir gemeinsam an einen Strand, um eine Wanderung zu machen.

Zeit vergeht, wir sind doch gerade erst angekommen? Nach einer kalten

Die Wanderung führte über die Küste bis zur Ithuba School zurück.

„Dusche“ mit dem „Schaffel“ machten wir uns auf den Weg zu einer

Glücklicherweise war die Sonne von Wolken überdeckt, aber trotzdem

Coffee Farm namens „Beaver Creek Estate“, wo uns ein gutes Frühstück

kamen viele mit roten Gesichtern zurück.

erwartete. Mit vollen Bäuchen starteten wir eine Führung durch die Farm.
Danach teilten wir uns auf Taxis auf und fuhren in Richtung Meer, zum

10.02.2019 Liebes Tagebuch, dies ist der letzte Sonntag hier in Südafrika.

Wasserpark oder zurück nach Ithuba. Ich habe mich für die Rückfahrt ins

Wir waren heute in einer Kirche - mit Worten kann ich dieses Ereignis kaum

Camp entschieden. Ein entspannter Nachmittag tat mir auf jeden Fall gut!

beschreiben. In Südafrika wird der Glaube anders gelebt, als bei uns in
Österreich. Alles ist fröhlich, laut und bunt. Die Besucher schrieen laut und
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03.02.2019 Liebes Tagebuch, heute, Sonntag, stand eigentlich eine

unkoordiniert durch den Gebetsraum. Keiner von uns wusste, was gerade

Wanderung auf dem Programm, die wir aber leider nicht antreten konnten,

passierte. Dann erschien ein Prediger und erzählte die Geschichte vom

weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Nach einem ruhigen Vormittag

Teufel. Das Beiwohnen bei dieser Zeremonie wird uns allen unvergesslich

auf dem Schulgelände, machte sich Müdigkeit breit und die erste,

bleiben.

anstrengende Woche bemerkbar. Renate aber überraschte uns mit der
Idee, auf eine Krokodilfarm zu fahren. Dort konnten wir die eindrucksvollen

Nach dem Kirchenbesuch machten wir uns auf den Weg zum Strand. Einen

Tiere live und aus der Nähe erleben, sahen wir eine Fütterung gesehen

Strand mit Hai-Netz natürlich, auch wenn dort noch nicht viel passiert sein

und beobachteten sogar, wie Baby-Krokodile aus ihrem Ei schlüpften.

soll… Und dieser Strand war unbeschreiblich schön. Nach dem wir das

Unglaublich! Jeder von uns konnte ein Mini-Krokodil in der Hand halten.

Meer genossen hatten, waren wir in einem Pub essen, das sich als Biker-

Sie waren so klein, filigran und fühlten sich an wie Gekkos oder Eidechsen.

Treffpunkt herausstellte. Plötzlich waren wir wie in einem amerikanischen

Als wir ins Camp zurück kamen, ging ein Unwetter los. Der erste Härte-Test

Film gefangen. Ein erstaunlicher und facettenreicher Tag ging zu Ende.

für unsere Zelte! So ein Gewitter habe ich noch nie erlebt, aber fast alle
Zelte haben es überstanden.

Liebes Tagebuch,

Unser täglicher Tagesablauf beginnt damit, dass eine Gruppe ein Frühstück mit
Fruchtsalat und Porridge für 7:00 Uhr vorbereitet. Dann kraxelt jeder aus seinem
Zelt und wir essen zusammen. Um 7:30 Uhr geht jeder mit seinem Partner in
die jeweils zugeteilte Klasse. Ich bin in Grade 1. Schon am ersten Tag habe ich
bemerkt, dass die Kinder uns mehr oder weniger vergöttern. Als zum Beispiel in
meiner Wasserflasche nur noch ein Schluck war, ist ein Mädchen losgelaufen, um
sie wieder aufzufüllen. Als sie wiederkam, hielt sie mir die geöffnete Flasche an den
Mund. Sobald ich den ersten Schluck machte, wollten gleich alle daraus trinken.
Irgendwie war es mir unangenehm. Ich wusste nicht, wie ich das finden soll. Was
ist so besonders an uns? Der einzige Unterschied ist, dass unsere Haut heller ist.
Die Kinder sprechen ziemlich gut Englisch, aber man muss sich etwas an ihren
Akzent gewöhnen. Sie nennen uns „teasha“. Zu Beginn wusste ich nicht, was sie
meinen, bis ich sie darauf ansprach und erfuhr, dass sie „Teacher“ meinten. In der
Klasse helfen wir den Kindern bei den Aufgaben und unterstützen die Lehrerin ein
bisschen. Selbst in den Pausen wollen die Kinder nicht von unserer Seite weichen.
Ich habe jedes Mal drei Kinder an jedem Arm hängen und werde in irgendeine
Richtung gezogen, um mit ihnen spielen zu gehen. Einmal spielte ich mit ein paar
Kindern Fangen. Lange hielt ich aber nicht durch, weil es bei 30°C einfach viel zu
anstrengend ist. „I‘m done, I‘m done!“ Sie versuchten nicht mich zum Weitermachen
zu überreden, sondern stellten sich alle mit mir im Kreis auf. Dann begannen diese
6-Jährigen mir Atemübungen zu zeigen, damit ich wieder zu Atem kam. Da habe
ich bemerkt, dass hier das Miteinander ganz anders gelebt werden kann und auch
wird. Es wird mehr aufeinander geachtet, man ist rücksichtsvoller. Schnell schließe
ich die Kleinen in mein Herz. Wenn das Schulgelände sich wieder geleert hat, gibt
es Mittagessen und alle freuen sich, dass es nicht mehr so wuselt. Meistens bilden
sich Gruppen, die einen reden noch einmal über den Tag, andere nehmen ein
„Schaffelbad“. Also Schaffel nehmen, beim Wassertank auffüllen, Seife hinein und

schließlich über den Kopf leeren. Damit neigt sich der Tag schon dem Ende zu.
Nach dem Abendessen versammeln wir uns ein letztes Mal in der Hall – eigentlich
ein Flugdach, wo immer wieder Versammlungen der SchülerInnen stattfinden schreiben Tagebuch und reden über die kommenden Tage.
Tilly Hanslik, Chi
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Foto: Chi - Jugendliche

jetzt sind schon zwei Wochen vergangen. So schnell ging das Ganze. So schnell
habe ich mich hier eingelebt. So schnell habe ich einen Einblick in das Leben hier
in Südafrika bekommen.

Drei Tage farblos
Die letzten drei Tage waren farblos.
Dunkelgrauer Himmel, der mich erdrücken will. Grau-blaue Fronten, die sich vor
mir aufbauen und niederbrechen.
Ein wenig mehr Farbe kommt ins Spiel, wenn ich mich umdrehe und den Sandstrand
betrachte. Ein leichtes Braungelb und dahinter die dunkelgrünen Hügel.
Das einzige, das heraussticht aus der blassen Welt, ist ein neongelber Streifen am
Handgelenk meines Neoprenanzugs. Und mein Surfboard: ein auffälliges Gelb mit
blauem Schriftzug. Nicht zu übersehen.
Trotzdem ist es nicht, wie ich mir eine farblose Welt vorstelle. Weder deprimierend,
noch melancholisch. Im Gegenteil: Aus jedem von uns leuchtet eine warme Farbe,
während wir lachend gegen die wuchtigen Wellen ankämpfen, in das unendliche
Meer laufen, springen, um nicht von den dunklen Wogen überrollt zu werden.
Immer und immer wieder versuchen aufzustehen, es schaffen, mal kürzer, mal
länger, nur um im nächsten Moment lachend von unseren knallgelben Surfboards
ins blau-graue Wasser zu stürzen und nicht zu wissen, wo uns der Kopf steht.

Foto: Renate Chorherr
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Ich sehe nichts, es ist dunkel um mich herum, alles wirbelt durcheinander. Ich
spüre wie die Schnur, mit der das Surfboard an meinem Knöchel befestigt ist,
an mir zieht. Ich weiß für einen kurzen Moment, der mir lange vorkommt, nicht,
wo oben und wo unten ist. Als ich dann wieder erleichtert auftauchen kann - die
blassen Farben um mich herum wieder wahrnehmen kann - sind sicher nur ein
paar Sekunden vergangen, für mich aber war es eine halbe Ewigkeit.

Pia Erd, Eta

Ilonaismus - Wolframismus
„Als Künstler hat man in Europa kein Zuhause. Außer in Paris.“ – Friedrich Nietzsche

Wie? Um das Leben als freischaffender, umherstreifender Künstler zu imitieren, wohnten die Pis
in kleinen Wohnwägen und mussten sich Speis
und Trank selbst beschaffen. Wie es sich für echte
Künstler gehört, lag die kleine Grünfläche, auf der
sie lebten, am äußeren Rand von Paris, an der Seine.
Jeden Tag packten sie ihre Malsachen zusammen
und machten sich auf ins Zentrum der Stadt. Dort
erkundeten sie die Architektur und tauchten in die

Epochen der Kunstgeschichte ein. In Ilona hatten sie
eine leidenschaftliche, humorvolle und inspirierende
Lehrerin gefunden, die ihnen die Bilder und das
Leben der Künstler, also das „Was?“, „Wie?“, und
„Warum?“ fesselnd und aufregend erklärte.

Und allem voran hat Kunst eine Wirkung: „Kunst
wischt den Staub des Alltags von der Seele.“ Pablo
Picasso 		
Leonie Boesch, Pi

Für den malerischen Teil der Reise war wie immer
Wolfram Weh verantwortlich, der ihnen gutmütig,
lebensfroh und geduldig die verschiedenen
Techniken und Stile des Malens beibrachte.
Warum? Durch den Ilonaismus und Wolframismus
werden Weisheiten der Kunst zu Weisheiten des
Lebens gemacht: So endeckten die Pis die Wahrheit
in den Erkenntnissen berühmter Künstler, die
besagen, dass jeder Mensch eine künstlerische Seite
hat: „Jeder freie Mensch ist kreativ. Da Kreativität
einen Künstler ausmacht, folgt: nur wer Künstler ist,
ist Mensch. Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Joseph
Beuys „Ich kenne keine bessere Definition für das
Wort Kunst als diese: Kunst – das ist der Mensch.“
Vincent van Gogh
Außerdem hat die Kunst in Paris den Pis die Augen
für Neues geöffnet, denn: „Kunst gibt nicht das
Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar.“
Paul Klee
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Foto: Jonas Trampert

Was? Jedes Jahr Anfang September, ereignen
sich im herbstlichen Paris des 21. Jahrhunderts
für zwei Wochen die Kunstphänomene Ilonaismus
und Wolframismus. In dieser Zeit beschäftigt sich
eine Gruppe von jungen, lebenslustigen und sehr
verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern mit
Kunstrichtungen vergangener Zeiten. Dieses Jahr
waren es die Pis, die sich nach Paris gewagt haben,
um auf einer Zeitreise durch die Epochen ihren
individuellen künstlerischen Weg zu finden. Es war
die letzte große Reise, die sie als Gruppe erlebt
haben, danach ging jede und jeder seinen eigenen
Weg. Die zwei wichtigsten Vertreter und Vorreiter
dieser Epoche sind die Künstler und Gelehrten Ilona
Neuffer-Hoffmann und Wolfram Weh. Jedes Jahr
begleiten sie die jungen Leute auf ihrer Reise und
bringen ihnen die Kunst und deren Geschichte näher.

Was wird uns diesmal erwarten?
Steinhauen in St. Margarethen
„Du musst den Stein zu dir sprechen lassen, was hat er dir zu sagen?“ fragt der
Wolfram dann immer. „Sooooo heiß und anstrengend!“ „Man muss echt viel
Rad fahren, die Mentoren untertreiben da voll und es geht auch fast die ganze
Zeit bergauf!“ „Das Schwimmen ist das Beste!“ „Es gibt dort 10mal so viele
Gelsen wie Menschen!“ …

Jetzt geht es aber an die Arbeit! Bevor wir beginnen, unsere Steine genauer unter
die Lupe zu nehmen, bauen wir noch schnell die Sonnenzelte auf, um uns vor einem
Sonnenbrand zu bewahren, und ab dann heißt es klopfen, klopfen, klopfen. Jeden
Tag werden die vielen Kanten und Kerben der Steine bearbeitet und immer wieder
kommt Wolfram vorbeigeschlängelt, um einen Rat oder Verbesserungsvorschläge
zu geben. Sprachlos habe ich ihn nie erlebt!
Schnell entsteht eine Routine. An die Hitze und das Radfahren gewöhnt man sich.
Die Gelsen werden tatsächlich immer wieder zur Qual, aber im Laufe der Zeit findet
man die unterschiedlichsten Wege, um ihnen zu entkommen. Während der Arbeit
wird das ständige Klopfen auf den Kunstwerken zu einem Hintergrundgeräusch.

Foto: Valentin Rendl
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… gespannt darauf, was mich jetzt wirklich erwarten wird, bin ich meine Reise
nach St Margarethen angetreten. Mit dem Muskelkater vom Vortag radeln wir
am ersten Tag zum großen Steinbruch, um dort unsere Steine auszusuchen. Das
klingt leichter als getan, denn es gibt tausend unterschiedliche Größen und Härten.
Unsere Aufgabe ist es, den perfekten Stein zu finden, der muss nicht nur uns
gefallen, sondern auch das „Ok“ von Wolfram, unserem Kunstlehrer, bekommen.
Als das geschafft ist, schwangen sich alle wieder aufs Rad. Voller Vorfreude, wie
unser Arbeitsplatz für die kommende Woche aussehen wird. Ein Projektleiter
übernimmt die Führung und nach 10 Minuten bergauf und bergab kommen wir
dann endlich an. Verschwitzt aber beeindruckt gehen wir herum und bewundern
die steilen Steinwände, die uns umgeben.

Langsam entstehen aus den kantigen Steinen die vielfältigsten Figuren. Während
bei ein paar Leuten die Oberflächenspannung und verschiedene Muster
auftauchen, schauen mir auf einmal Augen mit einen schildkrötenartigen Körper
entgegen. Oder doch ein Vogel? Das wird wohl im Auge des Betrachters bleiben!
Am letzten Tag werden noch die letzten Feinschliffe gemacht, bis sich alle in einem
Kreis versammeln, um die Woche nochmal an sich vorbeiziehen zu lassen. Und
spätestens jetzt kann ich klar sagen, dass, auch wenn ich unsicher ins Projekt
gestartet bin, es großen Spaß gemacht hat!
Miriam Csepan, Ny

So grau und träge wie der Himmel wirken auch die gesenkten Gesichter am
Frühstückstisch der Etas. Ich komme etwas zu spät in die Stube, da ich mich
anfangs nicht überwinden konnte, aus meinem wohligen Schlafsack zu steigen.
Es wird bereits gegessen, als ich mich setze. Die Stimmung ist schlecht. Alle sind
müde und die Glieder schmerzen von den langen Touren der letzten Tage. Das
Gerücht geht um, dass heute der Gipfel des Schafzolls bestiegen werden soll,
doch mich begeistert diese Nachricht weniger. Der Schafzoll ist die steilste Tour,
die mit den meisten Höhenmetern, somit auch die anstrengendste. Nach einer
kurzen Ansprache der Projektleiter schleppen sich alle die Stufen hinauf und
verschwinden in ihren Zimmern. Etwa eine halbe Stunde vergeht, bis sich die Gänge
wieder füllen. Nun hat sich die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt: die Motivierten,
Lächelnden, deren Ausstrahlung reicht, um einen Gletscher zu schmelzen, und
die Müden, Tristen, die wie Schwerkranke ihre Schischuhe anlegen. Auch meine
Motivation hält sich momentan noch in Grenzen. In voller Montur treffen sich alle
zum Anfellen, ein relativ einfaches Verfahren, das jedoch Konzentration erfordert.
Als unsere Schigruppe dann fix und fertig die tägliche Besprechung mit unserem
Guide hat, wache ich langsam richtig auf. Wir gehen los. Mit jedem Schritt, den
ich gehe, hebt sich auch meine Laune etwas. Nicht nur meine, nach nur zehn
Minuten Aufstieg merke ich, wie die ganze Gruppe vor Energie nur so strahlt. Die
erste halbe Stunde vergeht wie im Flug, der eisige Wind, der über meine Wangen
streicht, ergänzt sich wie in einem ausgeklügelten Tanz mit der wärmenden
Sonne. Wie in einer Choreografie wechseln meine Gemütszustände zwischen
warm und kalt. Unsere Gruppe ist still, jeder ist in seine Gedanken vertieft, doch
zusammen bilden wir eine starke Einheit. Die rhythmischen Bewegungen meines
Vordermannes steigern mein Durchhaltevermögen. Nach einiger Zeit stoßen wir
auf eine andere Gruppe, die gerade eine Pause einlegt, Gesprächsfetzen erreichen
mich, und ich höre etwas von „aufgeben“, „abfahren“ - uns kommt das nicht in
den Sinn. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der etwas von den Klagen der
anderen mitbekommen hat, denn aus dem Nichts versuchen alle die Verzagten zu
motivieren. Nach einigen Minuten haben wir sie mit unserer Energie angesteckt.

Foto: David Botros

Kühtai

Sie rappeln sich auf und marschieren los. Uns tut die kleine Pause auch ganz gut,
doch was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen: Wir sind erst am Anfang.
Mit jedem Höhenmeter wird die Luft dünner und mein Atmen schwerer. Meine
Gedanken überschlagen sich, von persönlichen Geschichten bis zur exakten
Schritttechnik. Links, rechts, links, rechts, das ist alles, was am Ende übrigbleibt. Nun
wird es richtig steil. Unter enormer Anstrengung schleppt sich die Gruppe durch
den glänzend weißen Pulverschnee. Mittlerweile wird es auch immer gefährlicher
und hin und wieder denke ich ans Aufgeben. Ich bin schon kurz davor, einem der
Gedanken nachzugeben, als ich plötzlich jemanden rufen höre: Da vorne ist der
Gipfel! – Bamm – Wie aus dem Nichts schießt ein Energiestrahl durch mich durch.
Blitzartig richte ich mich auf und mein Tempo erhöht sich. Ich spüre, wie das Blut
durch meine Adern fließt und meine Muskeln fühlen sich an wie die eines Athleten.
Ich atme tief ein und spüre, wie die eisige Bergluft meine Lunge reinigt. Ich setze
einen Schritt vor den anderen und nach einigen Sekunden befinde ich mich am
Gipfel! Vielleicht sind es auch Minuten, doch in diesem Moment scheint Zeit nur
eine Illusion zu sein. Das Gefühl, ganz oben zu stehen, ist einfach unbeschreiblich,
es wäre wie einem Blinden einen Picasso zu beschreiben. Vor Endorphinen
sprudelnd hüpft die Gruppe auf und ab. Alle sind glücklich und zufrieden. Dieses
Erlebnis werde ich mein Leben lang nicht vergessen!
Felix Neuhauser, Eta
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„Toskana liegt nicht in Italien, sondern Italien in der Toskana“,
- Goethe

Foto: Niko Erd
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Erschöpft von der südlichen Sommersonne sitze ich auf einem Feld im Herzen
Italiens. Mit zusammengekniffenem Auge und einem Bleistift bemühe ich mich
angestrengt die richtigen Größenverhältnisse der vor mir liegenden Ortschaft auf
das Blatt auf meinem Schoß zu übertragen. Der Schneidersitz wird nach und
nach unbequemer und die Strahlen der Sonne haben mich bereits „medium
well“ gegrillt. Doch der Ehrgeiz lässt meine Augen nicht vom Papier weichen.
Unbedingt möchte ich den Ausblick auf die winzig wirkende Stadt in Aquarell
festhalten. Die letzte Wasserflasche leert sich und angeblich ist eine weitere Stunde
an mir vorübergehuscht. Zeit, um in den klimatisierten Bus zu steigen. Von der
Sonne frittiert geht es weiter in die nächste Ortschaft: Pienza. Dort angekommen
erkunden wir die schmalen Gassen. An hellorangenen Hausmauern klettern
bunte Blumen aus ihren Töpfen die Fensterbretter empor. Die Hitze nimmt kein
Ende, aber glücklicherweise steuern wir eine kühle Kirche an. In dem prunkvollen
Gotteshaus, erzählt uns Illona von den Hintergründen jedes einzelnen Farbflecks
in ihrer Reichweite. Das Zuhören fällt mir schwer. So viele Eindrücke auf einmal.
Ununterbrochen reimt sich meine Fantasie selbsterfundene Geschichten zu den
Malereien an den hohen, gebogenen Wänden zusammen. Mein knurrender
Magen gibt das Stichwort für die mittägliche Suche nach italienischen
Köstlichkeiten. In kleineren Gruppen drehen wir unsere Runden. Geplagt von
der Qual der Wahl zwischen unzähligen, schattigen „Terrazzas“, in denen die
verschiedensten Gustostückerl angeboten und zubereitet werden, entscheiden wir
uns schlussendlich für ein kleines Café. Auf den verschnörkelten Gartenstühlen
des Lokals lassen wir uns glückerfüllt nieder und nippen an unseren Cappuccinos.
Bevor ich mich am Abend schließlich in mein gebrechliches Stockbett fallen lasse,
spaziere ich noch die schönste Straße der gesamten Toskana entlang. Längs des
Hügels, auf dem sich auch unsere Natursteinmauer-Unterkunft erhebt, erstrecken
sich ihre Kurven. Links und rechts von ihr ragen tiefgrüne Zypressen in die Höhe,
zwischen denen die Abendsonne ab und zu hervor tanzt. Danke Toskana für diese
Erinnerungen.
Riccarda Belakovits und Nikolaus Erd, Pi

Los prácticas granjeras

La mayoría de los w@lzistas han vivido, trabajado y aprendido español en el Mas
de Noguera, esa hermosísima granja a 890 metros de altura sobre el nivel del mar
en las montañas de Valencia (España); lugar donde los árabes también vivieron,
trabajaron y aprendieron español.
Sobre mi experiencia en el Mas solamente puedo decir que la belleza del lugar es
inexplicable, incomparable, absoluta. En esta especie de nido suave y lleno de luz
nos sentamos los jóvenes, Renate y yo para aprender español.
No sé cuántas personas realmente podrán leer estas líneas, por eso, voy a tratar
de expresar de la forma más simple posible lo que para mi significa aprender
y enseñar un idioma. A los menos avanzados les recomiendo tomar un buen
diccionario y traducir lo siguiente:
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MEMORIA, CONCENTRACIÓN, ESFUERZO, INTERÈS, FASTIDIO, RAPIDEZ,
VERGÜENZA, VALENTÍA, LENTITUD, ORIENTACIÓN, ESTRUCTURA,
PREGUNTAS, MUCHAS PREGUNTAS, CARIÑO, SERIEDAD, COMPRESIÓN,
MIEDO, EMPATÍA, CONFIANZA, MOVIMIENTO, SILENCIO.

Cecilia Capodiferro

Foto: Renate Chorherr

Las palabras se van formando en el silencio, luego llegará la alegría de haber
aprendido español.
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Florentine
Rockenbauer

Christoph
Rosenmayr

Josef
Scheifinger

Chiara
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Jonas
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Emma
Wilding

Stanislaus
Zechner

Fotos oben:
Die Pis im Maturajahr 2019
Fotos: Foto Sulzer und Eva Würdinger
Fotos unten:
Die Pis, am Beginn ihrer w@lz-Zeit
Fotos: Foto Sulzer

kein Segel konnte gesetzt werden. Hier galt nur eins: Sich auf sein Können zu
besinnen, Energien zu bündeln und möglichst exakt zu berechnen, in welcher Zeit
der Wasserstand ausreichend gesunken sein würde, bis die Schleuse sich wieder
öffnen und dem Pi-Boot freie Fahrt in die Unendlichkeit geben könnte. Da π in vielen
Formeln eine tragende Rolle spielt, konnte auch diese Herausforderung schließlich
gemeistert werden. Und nun? Ja, was nun? An dieser Stelle angekommen, gibt
es keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten mehr zur Auswahl. Kein einfaches
Ankreuzen garantiert die Demokratie. Kein Beurteilungsraster wird mit Sicherheit
sagen können, ob ihr richtig liegt. Ob ihr gute Entscheidungen trefft. Euch ein
erfülltes Leben gestalten werdet. Diese Antworten müsst ihr selbst finden und
wahrscheinlich liegen sie zwischen den Zeilen. In all dem, was unausgesprochen
bleibt, doch im Herzen und in der Seele fest verankert ist. Ich bin zuversichtlich und
glaube daran, dass es euch gelingen wird. Euch, den Pis – den Pionieren.
Von Herzen, Michaela Pichler, Mentorin Jahrgang Pi
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5 Jahre Pi. Was lässt sich darüber sagen? Meine Gedanken schweifen zurück
zum Anfang, zu dem Bild, mit dem ihr eure Reise hier begonnen habt, und das
auch in so mancher Mentorstunde betrachtet und verwandelt wurde: Das Pi-Boot,
euer Segelschiff, mit dem ihr durch die w@lz-Meere segelt…. Währenddessen sitzt
ihr im Jahrgangsraum und seid mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Prüfungen
stehen vor der Tür, die Matura rückt näher und näher und zahlreiche Aufgaben
warten darauf, erledigt zu werden. Euer Blick hängt noch an Zahlen und Worten,
in Tabellen und Rastern, sucht den verborgenen Sinn, der in den Papieren steckt.
Noch ist euer Auge nicht auf den Horizont gerichtet, noch ist euch nicht klar, dass
diese Reise bald zu Ende geht, noch habt ihr keinen Blick für die Walriesen, die
neben dem Schiff aus den Tiefen auftauchen und euch die letzte Wegstrecke eurer
Fahrt mit ihren mächtigen Atemzügen begleiten. 5 Jahre Pi – Pi wie Pioniere?
Laut Definition ist ein/e Pionier/in jemand, der/die auf einem bestimmten Gebiet
eine Vorreiterrolle einnimmt, etwas Bahnbrechendes leistet und damit weiteren
Arbeiten und Erkenntnissen den Weg ebnet. – Die/Der Pionier/in wagt sich auf
Neuland. Etwa zu Ende eures 3. w@lz-Jahres kam – mit der Themenfestlegung der
VWAs – die Erkenntnis: Ihr seid der erste Jahrgang, der die neue „standardisierte
Reifeprüfung“ ablegen darf (muss?). Eure Gefühle bezüglich dieses neuen Landes
waren nicht unbedingt Entdeckerfreude, Neugier und Tatendrang, wie man es von
Pionieren vermuten würde. Eher Verunsicherung, Angst, Zweifel und ein großes
Sicherheitsbedürfnis waren die Reaktionen, mit denen ihr dem Unbekannten
entgegenblicktet, da die Pionierrolle wohl eher eine war, in die ihr etwas unfreiwillig
geraten wart. Auch ich als Kapitän eures Bootes hatte keine Wahl und hielt immer
wieder Ausschau nach Leuchttürmen, die euch den Weg zum Ziel weisen sollten.
Glücklicherweise konnte ich dabei auch auf den inneren Kompass einer/s jeden
Einzelnen bauen, der das Schiff in eine gute Richtung lenken würde. Seither gab es
auf unserem gemeinsamen Weg immer wieder Kursänderungen, Kehrtwendungen
und Neuausrichtungen, denn offenbar war auch der Küstenwache in vielen Fällen
noch nicht ganz klar, welche Wege befahren werden durften und welche nicht.
Angesichts dieses manchmal auch mühsamen Vorankommens war es nicht
verwunderlich, dass ich bisweilen einen etwas gebeutelten Jahrgang vor mir hatte,
schwankend zwischen Verzweiflung und Unmut auf der einen, und Zuversicht
und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auf der anderen Seite. 5 Jahre Pi –
3,1415926…..die mathematische Unendlichkeit Ganz zuletzt seid ihr mit eurem
Schiff in eine Schleuse geraten, von beiden Seiten durch Mauerwerk begrenzt,

Jahresprogramm 2018/19
Prüfungsvorbereitung: Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung,
Geografie, Mathematik, Englisch, Deutsch Prüfungen: Bildnerische Erziehung, Bildnerisches
Gestalten und Werkerziehung, Geografie, Englisch, Deutsch, Mathematik Maturavorbereitung
und Matura: Mathematik, Deutsch, Englisch, VWA, mündliche Reifeprüfung Projekte:
Sport, Kunstreise Paris „Vom Barock bis zur Gegenwart mit Gouache-Malerei“, Sprachpraktikum
im englischsprachigen Ausland, Abschlussreise „Hinterglemm“

Foto: Eva Würdinger
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Chi
Mentor: Kurt Praszl, Riccarda Belakovits, Isaak Dukic-Wolfensson, Victor Duschek, Jonas Entrup, Nikolaus Erd, Simon Faitzhofer, Laura Führich, Lorenz Gastinger, Mathilda Hanslik, Luca Klein, Livia Kleinheider, Laurenz Kofler, Ena Koidl,
Matteo Krause, Paula Meerjanssen, Ronja Müllner, Lorenz Offner, Carina Pichler, Niklas Reinthaller, Benjamin Ronzoni, Manuela Sandri, Laya Schläffer, Hannah Stanek, Luca Staudacher, Leopold Theiss, Kaya Tusek, Phillip Tzvetanov,
Lea Weichselbaumer, Paul Wilfing, Katharina Zehetbauer
Jahresprogramm 2018/19
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: „Wo ist das Kaninchen?“, „ Am Boden des Spiegels. Zerbrochen.“, Kunstprojekte: „Ölmalerei“, Selbstporträts aus Ton, Junior Company

Foto: Eva Würdinger
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Ny
Mentor: Valentin Rendl, Camillo Bauer, Moritz Bergmann, Valentin Boesch, Georg Bogner, Wendelin Bures, Martha Csepan, Miriam Csepan, Luna De Felice, Emil Demmer, Clea Ehrhart, Tobias Euler-Rolle, Nadine Fohrafellner,
Valentina Forchtner, Lucy Gartner, Leonore Haupt-Stummer, Basil Heuer, Leo Hillinger, Kyrill Kadanka, Marie Kiffe-Klein, Malaikha Lang, Lea Mandelbaum, Annemarie Nocker, Antonia Perlinger, Nikolett Pinizsi, Lukas Pöttler, Mara Romei,
Theodor Schlager, Hanna Teglasy, Daniel Wengler, Tobias Wettstaedt
Jahresprogramm 2018/19
Prüfungsvorbereitung: Englisch, Deutsch, Geografie, Spanisch, Geschichte, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung, Ethik Prüfungen: Musik, Deutsch, Geschichte, Spanisch, Geografie,
Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung Projekte: w@lz-Chor, Sport, Projekt „Kritischer Umgang mit Medien“, Sprachpraktikum im spanisch-sprachigen Ausland, Kunstreise Toskana
„Von den Etruskern bis zur Renaissance – Aquarellmalerei: Landschaft und Architektur“ Theaterprojekte: Collage aus Shakespeare-Stücken, „Lucas“, Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“,
Wirtschaftliche Grundlagen zur Junior Company, Potentialanalyse, Mann-Frau-Projekt

Foto: Eva Würdinger
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Eta
Mentorin: Julia Silber, Vincent Bene, Martin Breitenecker, Noah de Mendelssohn, Livia Delmestri, Livia Eggenhofer, Lilli Entrup, Pia Erd, Flora Faymann, Ena Fleischhacker, Ronja Fürst, Katja Hammerschmidt, Moritz Hawel, Tobias Leitner,
Emma Lindemann, Emil Machold, 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
Jahresprogramm 2018/19
Prüfungsvorbereitung: Biologie, Mathematik, Physik, 3 ECDL-Module, Deutsch, Informatik, Englisch, Spanisch Prüfungen: Biologie, Mathematik, Physik, Abschluss des ECDL „Europäischer Computerführerschein“, Informatik,
Englisch, Projekte: w@lz-Chor, Sport, „Work Experience“ in Penzance, Wintersportwoche Kühtai, Steinhauen in St. Margarethen, Theaterprojekt: „Der Tod ist chancenlos“ , Kunstprojekte: „Farben erleben“,
Malerei in Tempera und Acryl, „Die Sprache der Formen“, Objekte aus Gips

Foto: Eva Würdinger
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Omikron
Mentor: Max Seifert, 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, Felicitas Lang, Jakob Loudon, Niklas Mattl, Alice Moderinsky, Seraphin Ohrenstein, Jack Parker, Luis Rehberger, Marlene Rosenmayr, Zachary Stamenov, Nikolai Stengg, Kilian Sternath, Benedicta Stolberg-Stolberg,
Henrik Svejkovsky, Amélie Zoubek
Jahresprogramm 2018/19
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 „Jim Knopf“, Straßentheater, Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, „Antike Reliefs“, „Holzschnitte“, „Radierungen“
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Als meine Söhne vor einigen Jahren meinten, ich solle doch Lehrer werden, konnte
ich mir das absolut nicht vorstellen. Vielleicht Informatik oder auch Geologie
unterrichten. Aber mit Jugendlichen arbeiten? Meine Entscheidung dafür fiel dann
aber erstaunlich leicht, denn die Sinnhaftigkeit war offensichtlich.
Trotz all der Vorbereitung auf diese Aufgabe ging es dann in diesem Jahr, vom
ersten Treffen mit den Omikrons bis jetzt, enorm schnell und manchmal habe ich
sogar die Zeit, kurz inne zu halten.
Unlängst, als ich so versunken im Speisesaal an einem Wurstbrot kaute und einer
meiner Omikrons vorbei kam, um mir mitzuteilen, dass alle nicht ins Kostümlager
gekommen wären, wo ich sie eigentlich hinbestellt hatte und ich ihn daraufhin
ersuchte, den Omikrons mitzuteilen, dass sie sich doch pronto dorthin begeben
mögen, weil ich sonst persönlich in den Jahrgangsraum gehen würde, um ihnen
dies dann selbst mitzuteilen, wurde ich schmunzelnd von meinen Kolleginnen
beobachtet. Meine Selbstzweifel waren mir scheinbar deutlich anzusehen, denn
sie meinten, solche Vorgänge wären ganz normal und ich würde schon richtig
mit meinem Jahrgang kommunizieren. Auf meine ob dieser Aussage geäußerten
Zweifel erwiderten sie, dass man merken würde, dass ich immer da sei und, wenn
mich meine Omikrons bräuchten, auch immer gleich reagieren würde. Das schien
mir jetzt nicht ganz plausibel, denn, wenn dem so wäre, hätten sie doch auf mich
gehört. Da ging die Türe auf und die Omikrons strömten alle Richtung Kostümlager.
Während sie mir fröhlich zuwinkten und sich begannen umzuziehen, zwinkerten
mir meine Kolleginnen zu. Sollte es tatsächlich genug sein, dass ich nur einfach
da bin? Für die Omikrons als großer Eichenbaum im Jahrgangsraum meine Blätter
im Wind rascheln lasse und ab und zu etwas vorlese? Ich bin mir sicher, ganz
so einfach ist es nun doch nicht. Aber, wenn sonst alle meine pädagogischen
Fähigkeiten versagen, meine Stimme nur mehr ein krächzendes Flüstern ist und

auch Beamer und Laptop in Rauch
aufgehen, so ist es mir ein gewisser
Trost, dass meine pure Anwesenheit
manchen dieser jungen Menschen
ausreicht, um ein wenig sicherer und
selbstbewusster an die Aufgaben hier
in der w@lz und vielleicht dann auch
später im Leben heran zu gehen.
Ich freue mich sehr auf die Jahre, die
uns noch erwarten, denn bereits in
diesen ersten lehrreichen Monaten
habe ich so viele besondere Momente mit den Omikrons erlebt. Nicht nur das
Singen am Lagerfeuer, die Jeepfahrten im kalten Morgennebel auf die Schweizer
Almen und meine Besuche auf den Bauernhöfen und im Handwerk, wo mir alle
mit großem Stolz zeigten, was sie oder er gerade leisteten, sondern auch die vielen
kleinen Momente, in denen wir redeten, sie mir etwas komplett Neues erzählten
und mir zuhörten, wenn ich etwas ganz Altes zum Besten gab. Sie sind mir bereits
durch so Vieles ans Herz gewachsen und manchmal muss es mir halt nur reichen,
dass ich für meine Omikrons da sein kann.
Max Seifert, Mentor Jahrgang Omikron

Foto: Eva Würdinger
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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
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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 SpenderInnen für Stipendien: Frau Mag. Gerlinde Artaker,
Herrn DI Florian Demmer, Frau Mag. Claudia Dirnbacher, Herrn Nikolas Entrup, Herrn Mag. Otto Karger,
Herrn Günter Kerbler, Frau Dr. Brigitte Ortner, Russkaja, Herrn Dr. Julius Peter.
Weiters danken wir …
∙ den MitarbeiterInnen des Stadtschulrates 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. Sacha Machtl
∙ Herrn DI Dr. Helmut Rattinger
∙ Herrn Günter Kerbler, Firma cetus Baudevelopment GmbH, Firma Mischek, Firma Coolibree GmbH,
Herrn Krause, Herrn Georg Leitner, Herrn Nicolas Entrup, Frau Edeltraud Guttmann, Frau Gerlinde
Rosenmayr, Herrn Reinhard Endl, Frau Sandra Baer Heuer, Frau Susanne Spitzauer, Frau Arabel
Karajan, Herrn Siegfried Mandelbaum, Herrn Martin Mikl, Frau Michaela Klein für die 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 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 2018/19 konnten
durch diese Unterstützung 6 Teilund 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 einmaligen 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“

