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Gymnasiasten
auf der Walz

Privatschulen | Eine Wiener
Pädagogin führt ihre Schüler mit
einem kreativen ganzheitlichen
Konzept zur Hochschulreife

er in Wien „auf die Walz“ geht, muss
nicht unbedingt ein Handwerksgeselle
sein. Die moderne Variante des mobilen Lernens schreibt sich mit @-Zeichen: W@lz,
Wiener LernZentrum heißt das private Gymnasium für die Jahrgangsstufen 9 bis 13. Nach einem
Lehrplan, der unserer globalen Welt besser gerecht werden soll als die staatliche Regelschule,
werden die W@lz-Schüler in den fünf Jahren bis
zur Matura (dem österreichischen Abitur) systematisch auf die Walz geschickt.
Viele empfinden die langen Abwesenheiten
vom Klassenzimmer zunächst als Kulturschock.
Das mit moderner Computertechnik ausgestattete Backsteingebäude in Wien, ein ehemaliges
Pumpwerk aus der Zeit um 1900, ist trotz seiner
110 Schüler nicht nur in den Ferien öfter mal
verwaist. Der Unterricht findet anderswo und
auf andere Art statt. Die 10. Klasse absolviert gerade ein Projekt in Meeresbiologie in Penzance
an der englischen Westküste, die 11. bereitet
am Stadttheater im oberösterreichischen Schlier
bach eine Shakespeare-Inszenierung in Originalsprache vor. Die 12. macht Radioprogramm
in Dublin.

„Klasse ist überall!“, lautet die Devise der
Schulleiterin Renate Chorherr. Sein persönliches Entwicklungspotenzial könne ein Schüler nur erfahren, wenn er „in verschiedene Lebensrealitäten eintaucht“, sagt die resolute
Anglistin, die die W@lz vor sieben Jahren mit
Hilfe von privaten Förderern und städtischen
Zuschüssen nach eigenen Vorstellungen gegründet hat. Inspiriert von der Lehre des Reformpädagogen Hartmut von Hentig, hat sie
eine völlig neue Schulform entwickelt, mit der
sie „die künstliche Trennung von Schule und
Gesellschaft“ aufheben will. Die Schüler lernen in „Projekten“, die 70 Lehrer heißen „Projektleiter“ und sind persönliche Coachs für jeden Einzelnen von ihnen.
Um sich frühzeitig auf die Gesetze des globalen Erwerbslebens einzustellen, arbeitet jeder
Jugendliche mindestens drei Wochen der Sommerferien in einem Land, in dem seine zweite
Fremdsprache (nach Englisch) gesprochen wird:
Wer Spanisch gewählt hat, macht ein Praktikum
bei einem Fair-Trade-Projekt in Costa Rica oder
arbeitet mit Straßenkindern in Ecuador. Russischschüler ackern in einer Kolchose.
Wenn die Neulinge nach vier Jahren konventionellen Gymnasiums in die W@lz eintreten, gibt es erst einmal drei Monate „Timeout“, eine Auszeit, die mit Däumchendrehen
nichts zu tun hat. Sie arbeiten unentgeltlich
auf Bauernhöfen und in Handwerksbetrieben.
Lilly Maier, 15, die gerade ihr erstes W@lzJahr beendet hat, nahm an einem Forstprojekt
in der Schweiz teil, bei dem die Schüler unter

Applaus und Blasen: Nach 40 Kilometer Fußmarsch
und fünf Vorstellungen schmerzen die Füße

Feger in Aktion: Mit Clownsnummern und Akrobatikeinlagen von Marktplatz zu Marktplatz
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Wandertheater:
W@lz-Schülerinnen
Lilly Maier (l.) und Steffi
Vrbka in ihrer „Rocky
Jolly Street Show“
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„Mein Ziel ist es,
die Ghettoisierung
des Lernprozesses
aufzuheben und die
Schüler an die Welt
heranzuführen, für
die sie ausgebildet
werden“
Renate Chorherr, Schulleiterin, Wien

Anleitung erfahrener Forstleute hundertjährige Fichten fällten. „Es ist ein unglaubliches
Gefühl, wenn so ein riesiger Baum umkippt
und genau auf die berechnete Stelle fällt“, erzählt Lilly. Vor den Ferien probte ihre Gruppe wochenlang Akrobatik, Straßentheater und
Sketche, mit denen sie bei Wind und Wetter im
niederösterreichischen Waldviertel von Ort zu
Ort wanderte und abends auf den Dorfplätzen
Vorstellungen gab.
In mehrwöchigen Blöcken wird dann zu Hause in Wien im Ganztagsunterricht vertieft, was
die Schüler bei diesen Projekten über Ökologie, Biologie, Geologie, Theater und Projektpräsentation gelernt haben. Zum Thema Noten hat Schulleiterin Chorherr eine dezidierte
Meinung: „Menschen verachtend.“ Sie setzt auf
„regelmäßige Leistungsüberprüfungen mit individuellen und differenzierten Beurteilungen,
die Aufschluss über Defizite geben“. Da alle
am Ende die staatliche Matura machen wollen, müssen sie sich, ähnlich wie Waldorfschüler, an einem öffentlichen Gymnasium prüfen
lassen. Damit der geforderte Stoff trotz der Zeit
raubenden Projekte vollständig behandelt werden kann, dauert der Weg zur Hochschulreife
auf der W@lz ein Jahr länger als an den öffentlichen Gymnasien.
Daniel Langbein, der seine Matura gerade mit
Auszeichnung bestanden hat, möchte keines seiner fünf W@lz-Jahre missen: „Es gibt keine Schu
le, auf der wir so viel erfahren durften wie hier.“
5000 Euro Schulgeld im Jahr sind für Kenner der
W@lz deshalb eine Investition in die Zukunft, die
sich auszahlt. 
Claudia Tebel-Nagy

O internet
Weitere Informationen
über W@lz, Wiener
LernZentrum:
www.walz.at
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