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rs. Unser Schulsystem hat einen 
guten Ruf. Ein Grossteil schweizeri-
scher Schulkarrieren verläuft gradli-
nig und mündet in eine Berufslehre 
oder eine weiterführende Schule. 
Schülerinnen und Schüler, die nach 
der obligatorischen Schulzeit ohne 
Anschlusslösung dastehen, fi nden 
im «Startpunkt Wallierhof» ein viel-
versprechendes Angebot.

Nach meinem Interview mit Martin 
Rohn, Schulleiter und Klassenlehrer 
am «Startpunkt Wallierhof», bin ich 
richtig stolz, dass dieser Startpunkt 
in Riedholz liegt. Ich habe den Namen 
der Schule schon mehrmals gehört, 
habe mir aber – wie sich zeigt – fal-
sche Vorstellungen darüber gemacht. 

Wallierhof? - Einheimischen scheint 
klar, dass da junge Menschen auf 
einen Beruf in der Landwirtschaft vor-
bereitet werden. – Doch diese Annah-
me erweist sich als falsch! Die rund 
450 Schulabgänger der letzten 12 Jahre 
fanden Unterschlupf in über 70 (!) 
verschiedenen Berufen. 
Die Website www.startpunktwallierhof.ch 
informiert übersichtlich über die ver-
schiedenen Aspekte des Projekts. 
Seit Ende Juli 2008 gehen jährlich 
rund 40 Jugendliche im Bildungszen-
trum Wallierhof an den Start. Sie ha-
ben aufgrund schulischer oder per-
sönlicher Gründe den Sprung in eine 
berufl iche Ausbildung nicht direkt im 
Anschluss an die Volksschule geschafft. 
Das 10. Schuljahr hat als Überbrü-
ckungsjahr zum Ziel, dies zu ändern. 
Auf ihrem Weg zu diesem Ziel leben 
die Schülerinnen und Schüler ein 
Jahr lang auf einem Bauernhof oder in 
einem Privathaushalt und besuchen 

daneben die Schule: 60 % prakti-
sche Arbeit – 40 % Unterricht.
Ein ausgeklügeltes Jahresprogramm 
bindet verschiedenste Aktivitäten ein. 
Keine Woche gleicht der anderen. 
Mehrtägige Outdooraktivitäten gehö-
ren dazu, Schnupperlehren und ein 
Lager. Häufi g fi ndet am Montag 
Unterricht statt und für den Rest der 
Woche arbeiten die Jugendlichen auf 
ihrem Betrieb. Es gibt auch 10 Wo-
chen Blockunterricht, die aus-
schliesslich auf dem Wallierhof statt-
fi nden. Ebenso arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler 13 Wo-
chen voll auf dem Betrieb. Fünf Wo-
chen Ferien und als Höhepunkt die 
Abschlussfeier im Juni runden das 
Jahr ab.

Die Gastfamilien

Die Auswahl der Gastfamilien, wel-
che zum grössten Teil aus dem 
Kanton Solothurn stammen, ist an 
Bedingungen geknüpft: Es ist wich-
tig, dass die Jugendlichen bei ihnen 
Halt und Bezugspersonen fi nden: 
verständnisvolle Begleiter, die über 
Lebenserfahrung, das nötige Finger-
spitzengefühl im Umgang mit jungen 
Menschen und Kenntnisse des päd-
agogischen Konzepts verfügen.
Wünsche, Fähigkeiten und Neigun-
gen der PraktikantInnen können 
bei der Wahl der Praktikumsfamilie 
berücksichtigt werden. Deshalb 
schnuppern diese schon vor dem 
Schuljahrbeginn mehrere Tage auf 

den Betrieben. Lehrpersonen stehen 
in regem Austausch mit den Fami-
lien, besuchen ihre Zöglinge vor Ort 
und organisieren Treffen der Gastel-
tern zum Erfahrungsaustausch. 

Schüler und Schule

Wer dieses 10. Schuljahr absolviert, 
hat die Volksschule abgeschlossen, 
egal in welchem Niveau. Es ist sinn-
voll und in staatspolitischem Interes-
se, die jungen Leute nicht im Leeren 
hängen zu lassen, sondern sie einer 
weiteren Ausbildungsstufe zuzufüh-
ren. Zwei der drei Lehrpersonen am 
Startpunkt Wallierhof verfügen über 
einen Abschluss als Lehrperson für 
die Sekundarstufe I. Sie haben das 

Startrampe in einen 
neuen Lebensabschnitt
Startpunkt Wallierhof öffnet den Weg zu erfolgreichen 
Berufslaufbahnen

1. Schultag im «Startpunkt Wallierhof 2020/2021». Links: Rahel Wolf, Riedholz

Impressionen aus dem Schul- und Praktikumsalltag.
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Schulkonzept an ein Modell aus den 
Kantonen Aargau und Bern ange-
lehnt und im Lauf der Jahre erfolgreich 
an die örtlichen Bedürfnisse ange-
passt und weiterentwickelt.  
Was die Schülerinnen und Schülern 
gemeinsam haben: Sie stammen wie 
die meisten Gastfamilien aus dem 
Kanton Solothurn. Die Zusammen-
setzung der Klassen ist wegen der 
unterschiedlichen Herkunftsschulen 
uneinheitlich. Deshalb findet der 
Unterricht parallel in drei verschiedenen 
Gruppen statt. Auf dem Stundenplan 
stehen Fächer wie Deutsch, Mathe-
matik, Präsentationstechnik und indi-
vidualisierte Berufsschulvorbereitung. 
Und in den Blockwochen stehen 
Fächer wie Persönlichkeitsbildung, 
Kommunikation, Kompetenzbilanz, 
Informatik, Lern- und Arbeitstechnik, 
Hauswirtschaft und Ernährung sowie 
Sport und erlebnispädagogische 
Outdooranlässe auf dem Programm. 
 

Hohe Hürden – solider Gegen-
wert

Viele der Jugendlichen haben in der 
Volksschule belastende Erfahrungen 
gemacht. Und das Aufnahmever-
fahren ins 10. Schuljahr stellt Hürden, 
die unter Umständen abschrecken. 
So gibt es Vorstellungsgespräch, in 
welchem über Motivation und Integ-
rationsbereitschaft gesprochen wird. 
Später wohnt man statt zu Hause 
auswärts bei einer Gastfamilie, 
10-Stunden-Arbeitstage sind ange-

sagt und auf dem Betrieb hat man 
einen Chef, der sagt, wo‘s lang geht: 
Man muss Verantwortung überneh-
men und es wird erwartet, dass man 
zupackt.  
Es braucht innere Überwindung und 
Zuspruch von aussen, um sich auf 
solche Herausforderungen einzulas-
sen. Dabei soll nicht verschwiegen 
werden, dass nicht alle bis zum 
Schuljahrende durchziehen. Der Pro-
zentsatz der Abbrecher liegt im ein-
stelligen Prozentbereich. Als «Gegen-
leistungen» winken den Jugendlichen 
Integration in ihre Gast familie, Vertrau-
en und Wertschätzung. Sie werden 
Teil eines Familienunternehmens 
und sind eigenständig verantwortlich 
für gewisse Verrichtungen auf dem 
Betrieb. Der Alltag bringt mit sich, 
dass auch Konfliktverhalten geübt 
wird. Die Summe dieser Erfahrungen 
fördert und festigt die Persönlich-
keitsentwicklung. Kurzvideos auf der 
Website illustrieren, wie schwer ein-
zelnen AbsolventInnen der Einstieg 
gefallen ist und wie befreiend sich im 
Lauf des Jahres Vorurteile und Ängs-
te gelöst haben.

Pädagogisches Handlungskon-
zept: Beziehung ist alles

Viele Schulen stellen auf ihrer Home-
page stolz ein Leitbild vor. Diese Leit-
bilder triefen nicht selten vor hehren 
Absichten und Maximen, die dem 
Vergleich mit der Realität nicht im-
mer standhalten. Der pädagogische 

Überbau des Projekts Startpunkt Wal-
lierhof heisst Evolutionspädagogik.  
Grob formuliert: Die Jugendlichen 
befinden sich in einer von sieben 
definierten Entwicklungsstufen, die 
der Mensch von seiner Geburt zur 
erwachsenen Person durchläuft. 
Jede dieser Stufen hat ihr ureigenes 
Bewegungs-, Wahrnehmungs- und 
Verhaltensmuster. Äussere Umstände 
können bewirken, dass man in einer 
Stufe des Prozesses stecken bleibt. 
Als Konsequenz davon können Lern-
blockaden entstehen.
Die Lehrpersonen gehen den Ursa-
chen dieser Blockaden auf den 
Grund. Sie können das Verhalten der 
jungen Menschen deuten und ken-
nen Mittel, die sie den Lernenden als 
«Hilfe zur Selbsthilfe» zur Verfügung 
stellen, und so ihre Potentialentwick-
lung fördern. 
Wichtiger Eckpfeiler ist eine ver-
trauensvolle Beziehung zur Gast-
familie und zu den Lehrpersonen. 
«Beziehung ist alles» ist ein wichtiges 
Credo. Die Lehrpersonen und Gast-
familien fördern das Bewusstsein, 
dass man miteinander unterwegs zu 
einem gemeinsamen Ziel ist. 

Lehrer mit Leidenschaft

Im Gespräch mit meinem Inter-
viewpartner Martin Rohn wird mir 
bewusst, dass da ein Team von 
Fachleuten am Werk ist, das seinen 
Beruf mit Leidenschaft ausübt. Die 
Lehrpersonen interessieren sich 

auch für Schülerinnen und Schüler 
mit einer speziellen Biografie. Martin 
Rohn berichtet begeistert von Schul-
laufbahnen mit manchmal schwie-
rigem Start, von jungen Menschen, 
die sich im Verlauf eines Jahres zur 
gereiften Persönlichkeit entwickelt 
haben und den Kontakt zu Gast-
familie und Schule auch nach dem 
Schulabschluss freundschaftlich auf-
recht erhalten haben. Da passieren 
manchmal kleine Wunder. Und das 
auf Riedwiler Gemeindegebiet: Ein 
guter Grund, ein wenig stolz zu sein! 

Wenn diese Tannezytig in Ihrem 
Briefkasten liegt, haben die neuen 
AbsolventInnen den Countdown zu 
ihrem Start am Wallierhof bereits seit 
5 Wochen hinter sich. 

Wer sich für Evolutionspädagogik 
interessiert, findet dazu in gut ver-
ständlicher Sprache Informationen im 
Buch  
Silke Gramer-Rottler/Ludwig Kone-
berg  
Die sieben Sicherheiten, die Kinder 
brauchen  
Kösel, 2015  
ISBN 978-3-466-30727-2.


