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   Parzival-Projekt –
außerschulisches Lernen
Ernst Rose

»Am 29. Juli 2004 flog ich nach Ghana. Der Abschied von meiner Familie war sehr schwer. Als ich 
im Flieger saß, begriff ich zum ersten Mal, dass ich wirklich für fünf Monate wegflog. Bei der Ankunft 
in Ghana war leider mein Gepäck nicht da, doch als mich mein Gastvater abholte, fiel mir schon 
einmal ein großer Stein vom Herzen. 
Mein Problem am Anfang war, dass ich mich nicht zurückziehen konnte, weil mein Gastvater und 
ich in nur einem Raum lebten. Ich hatte Heimweh, ich war ein bisschen krank, und so vergingen die 
ersten Tage. Das Essen war am Anfang noch etwas schwer zu vertragen, aber es ging mit der Zeit. 
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich so richtig eingelebt hatte. Nach sechs Wochen kam ein 
Klassenfreund, und es war schön, wieder mal ein richtig vertrautes Gesicht zu sehen. 
Eine Woche danach begann die Schule, die jeden Tag von 7 bis 16 Uhr dauerte. Für mich war es 
schwer, so richtig in den Unterricht einzutauchen. In meiner Klasse waren 68 Schüler und es gab sehr 
wenig Platz. Die Schüler dort wurden auch geschlagen, wenn sie zum Beispiel zu spät kamen. 
Nach der Schule gingen wir immer zu Freunden. Einer davon hatte einen Shop, wo wir Karten spiel-
ten oder Musik hörten, es war wirklich sehr lustig. An den Wochenenden fuhren wir ans Meer und 
hatten dort unseren Spaß. Leider waren manche Strände voller Müll und das war bei dieser schönen 
Landschaft sehr schade.
An den Abenden gingen wir in Cafés, zu Freunden oder waren einfach daheim. Manchmal war es 
für mich sehr schwer als Weißer, weil mich jeder auf der Straße anschaute oder herkam und mit mir 

reden wollte. Außerdem wurden für mich als Weißen immer die 
Preise erhöht, und ich war froh, wenn ein Freund mitging, der 
sich mit den wirklichen Preisen auskannte. 
An manchen Tagen war ich auch ganz fertig, weil doch die Ar-
mut sehr groß ist. Ich dachte mir, wie ungerecht das ist, dass die 
einen so viel und die anderen wieder gar nichts haben. 
Jedenfalls ist Ghana ein sehr schönes Land. Man sieht richtig, 
wie die Menschen dort noch Freude an ihrem Leben haben, 
auch wenn sie eigentlich nichts besitzen. Die Kinder spielen auf 
der Straße nur mit einer Bierkapsel oder einem kaputten Rad-
reifen und nicht mit Computern oder Sonstigem. Sie brauchen 
nur wenig, um glücklich zu sein. Sie sind auch sehr hilfsbereit, 
freigiebig und offen.
Insgesamt war es sehr spannend und aufregend, einmal eine 
ganz andere Welt zu erleben. Es war sicher auch eine große 
Erfahrung, die ich nie mehr vergessen werde.«

Paul, 11. Klasse (Schuljahr 2004/5)
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In der 11. Klasse absolvieren die Schüler ein außerschulisches individuelles Projekt, das 
ein Erlebnis des »Auf-sich-selbst-gestellt-Seins« oder des »Neuland-Betretens« ermög-
licht.1 Es soll eine Herausforderung dieser Art gemeistert werden. Dabei kommen ein 
Besuch einer Schule im Ausland (Schüleraustausch), ein Arbeitspraktikum im Ausland 
– in Ländern der Europäischen Union (Leonardoprojekt)2 – oder eine regelmäßige Ar-
beitssituation, ein Tag pro Woche, über mehrere Monate hinweg, in Frage. Diese Situa-
tionen bieten die Möglichkeit, den Horizont zu weiten, neue Beziehungen zu knüpfen, 
sich selber besser kennen zu lernen usw. Das schulisch initiierte und begleitete Projekt 
trägt den Namen Parzival, weil die angestrebten Erfahrungen literarisch im Parzival-Epos 
angelegt und von uns thematisiert worden sind. 

Die Parzival-Epoche ist in der 11. Klasse die zentrale Deutsch-Epoche. Das Epos be-
schreibt den Weg eines jungen Helden, den ein noch unklares Suchen weg von der müt-
terlichen Schutzzone der Kindheit in die Ferne führt. Schließlich lässt der Weg durch die 
Begegnung mit dem eigenen (inneren) Lebensthema Ziele erkennen. Äußere Ereignisse, 
Kämpfe, Tragödien wecken den Helden für sein Individuelles: Was ist an meinem Verhal-
ten mein eigenes? Was ist nur traditionell unreflektiert übernommen? Was folgt daraus? 
Warum muss das Leben so unbequem sein? Welche Herausforderung muss ich annehmen 
und welche Einsamkeit muss ich durchstehen, um etwas von mir – von meinem Kern – zu 
erfahren, um meine entscheidenden Lebensfragen zu stellen?

Das Parzival-Epos thematisiert die Fähigkeit und den Mut, die entscheidende Frage zu 
stellen: »Oheim, was wirret Dir?«3 Diese Mitleidsfrage ist der Schlüssel für die Erlösung 
des leidgeplagten Amfortas und die Voraussetzung, Gralskönig zu werden. Doch zuvor 
führt ihn sein Weg ein erstes Mal in die Gralsburg, wo er sich aus guter traditioneller 
Erziehung heraus verbietet, eine »unhöfliche« Frage an seinen Gastgeber zu richten. Er 
ist also noch nicht mutig genug, seiner eigenen Urteilskraft und Empfindungsfähigkeit 
zu vertrauen, um so seine zentrale Lebensaufgabe anzugehen, vielmehr wird er erst über 
dramatische Umwege zu dem Menschen, der die Reife zum Königtum erlangt.  

Im Parzival-Projekt werden im Rahmen der 11. Klasse die bisher schon bekannten 
Auslandsaufenthalte und die beruflichen, außerschulischen Vertiefungen in Form von 
Praktika in einer Betreuung zusammengeführt. Durch die Vorbereitung der Klasse, die 
Begleitung der Schüler während ihrer Erfahrungen und vor allem auch mit der Auswer-
tung und künstlerischen Nachbearbeitung der Erlebnisse soll eine Intensivierung der 
Individualförderung der Schüler erreicht werden. Die Gespräche in kleinsten Gruppen 
– häufig auch Vier-Augen-Gespräche – lassen eine vertraute Atmosphäre entstehen, die 
zu den anstehenden (vielleicht auch wichtigsten) Lebensfragen einen Bewusstseins- und 
Bearbeitungszugang schafft. 

Dieser Prozess wäre nicht möglich, wenn nicht auch der Lehrer sich als »suchender Be-
rater« mit auf den Weg machen würde. Die Bereitschaft des Lehrers Herausforderungen 
anzunehmen, macht es leichter, Zugang zu den Erlebnissen der Schüler zu finden. Diese 
Art von Entwicklungspartnerschaft fördert die Selbsterziehung aller Beteiligten. 

1  Gekürzter Artikel aus: »Schulleben – Lebensschule. Nachrichten aus der Freien Waldorfschule 
Graz« (Juli 2005). Hierbei wird ausführlicher auf den wechselseitigen Prozess zwischen Schü-
lern und Lehrern sowie die Begründung für Projekte wie das Parzival-Projekt eingegangen.
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Aufgaben 

I. (vor dem Beginn eines konkreten Projektes) 
 Schriftliche Charakterisierung ausgehend von der Frage: »Welche Herausforderung 

sehe ich in meinem Projekt hinsichtlich des ›Auf-mich-selbst-gestellt-Seins‹ bzw. des 
›Neuland-Betretens‹«?

II. (während des Projektes) 
– Anfertigung von regelmäßigen »Monatsberichten«, die zum Inhalt haben: »Was ist in 

diesem Monat passiert?« und geeignet sind, gegebenenfalls in der Klasse vorgelesen 
zu werden. Schüler im Ausland können per E-Mail, Brief oder Fax diese Berichte zu-
senden. 

–  Es wird ein persönliches Tagebuch geführt (nicht zum Vorlegen), aus dem die Erleb-
nisse, die mit dem »Neuland-Betreten« bzw. »Auf-sich-selbst-gestellt-Sein« zusam-
menhängen und später wieder aufgesucht und erinnert werden können. 

III. (nach der Praxiszeit – dem Auslandsaufenthalt) 
– Innerhalb von drei Wochen wird ein zusammenfassender Abschlussbericht angefertigt, 

der auch in der Schulzeitung abgedruckt werden kann. 
– Nach Abgabe des Abschlussberichtes wird ein Gespräch mit der Projektleitung ver-

einbart, das zur Durchführung einer künstlerischen Bearbeitung eines wesentlichen 
Erlebnisses führt. Ziel dabei ist, das Erlebnis in ein Bild zu verwandeln (Wortbild = 
Gedicht, Symbolgeschichte, Gemälde). 

– Befragung der Lehrer, ob und wie viel Versäumtes nachzuarbeiten ist (eigenes Betrei-
ben ist notwendig! Die Verantwortung liegt bei den Schülern). 

IV. (am Ende des Schuljahres) 
 Anfertigung eines abschließenden Berichtes, wobei auf die Gesamtzeit des Schuljah-

res und des Prozesses zurückgeblickt wird: 
a)  Hat das bearbeitete Thema weitergelebt? Folgende Fragen mögen die Reflexion   

dabei unterstützen: Was habe ich neu entdeckt? Was möchte ich verändern (äußerlich 

Umsetzung gelebter Erfahrung: Malerei von Simone in drei Stadien
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– innerlich)? Was will ich neu oder verstärkt lernen? 
Welche Fragen stelle ich mir (neu)? 

b)  Was war an dem Projekt gut / schlecht?  Wo gab es 
zu wenig oder zu viel Unterstützung/ Gängelung? An 
welcher Stelle war der Zusammenhang mit Parzival 
erkennbar? Was gäbe es zu verbessern? 

Die ersten Erfahrungen mit den Schülern zeigen, dass 
der Zusammenhang zum Parzival-Thema individuell un-
terschiedlich empfunden wurde. Durch die begleitenden 
Gespräche und die künstlerische Bearbeitung und Ver-
wandlung der sich als Herausforderung herauskristal-
lisierten Erlebnisse, Bewältigungen und Fragen wurde 
Bewusstheit, Wachheit und Bearbeitungsmöglichkeiten 
für das eigene innere Vorankommen geweckt. Dabei war 
zu beobachten, dass die anfängliche Skepsis einer ernst-
haften Auseinandersetzung wich. 

Für die künstlerische Bearbeitung waren objektive Ge-
sichtspunkte zu erreichen: Erstens die Nachvollziehbar-
keit eines Prozesses in den drei Stadien des Durchlebens 
einer gemeisterten Herausforderung (vor, in und nach 
dem Projekt). Zweitens sollte auch ohne Kenntnis der 
speziellen Erlebnisse des Schülers, die Thematik für an-
dere nachvollziehbar sein. Die Kunstwerke sind also mit 

dem Bestreben angefertigt, nicht Erlebnis-Illustration, sondern Verwandlung und verob-
jektivierter Ausdruck der Thematik sein. 

Einblicke
»Was ich äußerlich und innerlich verändern möchte, ist, »selbstbewusster« zu werden, 
denn wenn man selber sicherer ist, können einem die anderen nicht mehr so viel anhaben 
bzw. man kann anders damit umgehen. Was ich verstärkt weiterlernen möchte, ist der 
vorsichtige Umgang mit Worten, d.h. auch mit meiner Umwelt (Menschen, Tieren, Pflan-
zen). Trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, immer ›nett zu sein‹ 
oder auch o.k., wenn man nach seinen Gefühlen lebt. Es war gut, Gespräche zu führen, 
sowohl vor, während, als auch nach dem Projekt. Jedoch waren die Gespräche für mich 
oft zu wenig konkret, d.h. abstrakt.« 

Sabine (Berufspraktikum Kellnerin, Konditorei Graz, 1 Tag/Woche)

»Die Tatsache, keine andere Möglichkeit zu haben, als auf die Natur und die Menschen 
einzugehen und offen zu sein, hat mich sehr stark geprägt und innerlich wachsen las-
sen.«

 Martin (Auslandsaufenthalt in Australien mit Schulbesuch / 4 Monate)

Malerei von Martin: Ein Ent-
wicklungsprozess wurde nicht 
in mehreren Bildern, sondern 
in einem Bild dargestellt (von 
unten nach oben)
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»Das Projekt finde ich sehr gut, es war für mich so erfolgreich, dass ich sagen muss 
– schade für den, der nicht ins fremde Land gefahren ist. Den Weg selber suchen – und 
finden, ich glaube, dieses Motiv kann ich sehr gut mit Parzival verbinden.« 

Dieter (Berufspraktikum im Rahmen des EU-Leonardo-Projekts »Alte Neue Arbeits-
welt«, Gärtnerei, 9 Wochen, Schweden)

 »Es war sehr gut, dass wirklich jeder einzelne seine eigenen Ideen zum Parzival-Projekt 
»ausüben« durfte. Auch die Eigeninitiative war sehr gut. Dadurch war ich z.B. auch be-
reit, ein Problem, das es während der Zeit mit dem Projektort gab, zu erzählen … und ich 
musste, wenn ich es regeln wollte, es selbst tun. Das war sehr gut. Denn früher haben eh 
alles meine Eltern, Lehrer, eben die Erwachsenen geregelt.« 

Petra (Berufspraktikum, Bereich Naturtouristik, 8 Wochen, England und Italien)

»Seitdem ich von meinem Auslandsaufenthalt wieder hier bin, hat sich für mich einiges 
geändert. Vor allem in Bezug auf Freunde und Familie und auf meinen Umgang mit 
Menschen. Ich bin viel offener geworden und habe gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. 
Jedoch möchte ich noch einiges verändern. Früher habe ich immer gedacht, JEDER muss 
mich mögen; jetzt weiß ich, dass das nicht möglich ist, und deswegen möchte ich mich 
nicht mehr von so vielen Menschen beeinflussen lassen und vielmehr auf meine Freunde 
achten, die mir wirklich wichtig sind. Außerdem möchte ich noch viel offener auf Men-
schen zugehen. Ich möchte, dass ich lerne, selbstbewusst zu bleiben und meine Wege zu 
gehen.«      Vera (Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch, 5 Monate, Kanada)
 
»Meine Sprachkenntnisse sowie meine Einstellung zu anderen Kulturen haben sich (zum 
Besseren) geändert. Ich habe meine Leidenschaft für das Reisen (neu) entdeckt. Ich 
möchte meine Vorurteile gegenüber Neuem minimieren. Es war sehr gut, in einer Wal-
dorfschule in einem fremden Land am Unterricht teilzunehmen. Die Reflexion (künstle-
rische Arbeit) am Ende habe ich etwas übertrieben gefunden.« 

Andreas (Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch, 4 Monate, Australien)

Malerei von Gaby in drei Stadien
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»Ich habe gelernt, auf 
fremde Menschen zuzu-
gehen, mich um Sachen 
zu kümmern und sie in 
die Hand zu nehmen. Ich 
möchte versuchen, noch 
viel entdeckungsfreudi-
ger und offener zu sein. 
Etwas verlassen hab ich 
mich gefühlt, als ich 
gemerkt habe, dass Sie 
(die Projektleitung) für 
das Projekt eigentlich 
mehr (Praktikums-) Zeit 

Malerei von Siegbert: Darstellung in zwei Bildern 
»mit Zwischenraum«

verlangt hätten, ich aber überzeugt war, dass es auch so funktioniert. Seien Sie unbedingt 
den Schülern gegenüber nicht so »misstrauisch«. Die meisten von uns wollen dieses Pro-
jekt durchaus nutzen und sind so u.U. eingeschüchtert und verunsichert. Aber das haben 
Sie, glaub’ ich, eh schon gemerkt, und gegen Schluss hin haben Sie mich eh ziemlich gut 
unterstützt und das, was ich tue, für richtig erklärt. Ich möchte mich bei Ihnen auch noch 
mal bedanken, dass wir so ein Projekt machen durften und dass Sie uns so viel Hilfe und 
Treue am Ausprobieren entgegengebracht haben!« 

Wilma (Berufspraktikum Goldschmied mit taubstummem Meister, 1 Tag/Woche)

»Die Ankunft in Graz war etwas komisch für mich, das erste Mal seine Familie nach 
vier Monaten wiederzusehen und auch wieder in diese altbekannte Welt zu kommen, war 
etwas eigenartig. Aber schon nach einer Woche lässt dieses ungute Gefühl wieder nach, 
und es ist alles wie immer. Leider kann ich nun nicht wirklich große Unterschiede zu 
früher erkennen, die Menschen haben sich nicht verändert und die Welt hier auch nicht. 
Aber vielleicht ist das besser so.« 

Harald (Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch, 3 Monate, Kanada)

Zum Autor:  Dr. Ernst Rose, Jahrgang 1959, Studium Chemie und Lehramt, Promotion in Ange-
wandter Chemie, seit 1991 Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Graz (Chemie, Biologie, 
Gesellschaftskunde, Betreuung der Berufspraktika »Außerschulisches Lernen« nach dem Modell 
Jurasüdfuss, Thomas Stöckli), Obmann von SEKEM Österreich 

Anmerkungen:
1  Die Namen der zitierten Schüler sind geändert
2  Das Leonardo-da-Vinci-Projekt »Alte Neue Arbeitswelt« ist ein EU-Projekt für Schüler. Es wur-

de in der ersten Fassung »Workability« vom Bund der Freien Waldorfschulen in Österreich ein-
gereicht und organisiert, die Freie Waldorfschule Graz ist seit dem Beginn im Schuljahr   2002/3 
beteiligt. 

3  Die erlösende Frage! (übersetzt heißt es soviel wie: »Was fehlt dir? Was ist dir?« Parzival stellt 
sie erst im letzten Kapitel »Parzival Gralskönig«.)


