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Sich das Morgen vorstellen, um heute zu handeln! 

Eine Chance für die „Macher“ des Wallis 

 

Das Projekt „Das Wallis von morgen. Mein Wallis?“ gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mithilfe 

praktischer Aktivitäten, die perfekt in den schulischen Rahmen passen, Gedanken über ihren Kanton oder 

ihre Region zu machen. Es bietet auch die Möglichkeit, eine Datenbank mit „guten Ideen“ zu erstellen, von 

denen die interessantesten weiterentwickelt werden können. 

 

Das Wallis geht alle an! 

 

Mit ihrer Teilnahme an dem Programm „Das Wallis von morgen. Mein Wallis?“ haben die Jugendlichen im 

Rahmen einer thematischen Recherche, deren Ziel es ist, eine Vorstellung über den Kanton in den 

kommenden Jahren zu erarbeiten, eine gute Gelegenheit zu verstehen, wie ihr Lebensraum (Gemeinde, 

Region, Kanton) funktioniert.   

 

Mit konkreten und realitätsnahen Aktivitäten können sie auch entdecken, dass sie schon jetzt die „Macher“ 

im Wallis sind und sich diese Rolle noch weiter verstärken wird. Diese Erkenntnis spielt eine wesentliche 

Rolle bei der Entwicklung des Kantons, denn jeder - egal ob jung oder alt - ist direkt betroffen und sollte sich 

einbringen.  Das alles soll dazu beitragen, die Dynamik einer grossen „Maschine“ namens Wallis zu 

entwickeln, dessen Bewohner das Räderwerk bilden. 

 

Zielsetzungen im Rahmen der Unterrichtsprogramme 

 

Es sind alle Schulstufen und die meisten Unterrichtszweige mit einbezogen. Abhängig vom Alter der 

Teilnehmer kann das Projekt nachstehende Ziele verfolgen: 

 

 die Jugendlichen dazu bringen, sich Gedanken über die Zukunft des Wallis zu machen  

 ihren kritischen Geist und ihre Kreativität entwickeln 

 sie zur aktiven Teilnahme an der Entwicklung bewegen  

 ein Arbeitsprogramm einzusetzen, das auf die nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist 

 eine Denkarbeit beim breiten Publikum aufzuwerten 

 

Diese Ziele passen auch in den Rahmen der Aktivitäten Schule-Wirtschaft, deren Hauptziel es ist, die 

Jugendlichen für die Wirtschaft zu sensibilisieren und bei ihnen einen Unternehmergeist zu entwickeln. 

Schule-Wirtschaft ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen dem Departement für Bildung und 

Sicherheit und dem Departement für Wirtschaft, Energie und Raumentwicklung. 
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