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• Der Stellenwert des naturwissenschaftlichen
Unterrichts ist im Kanton Wallis vergleichsweise
gering, was sich vor allem im Lehrplan zeigt. Über
den Ausbau der Naturwissenschaften sollte diskutiert werden. Allerdings muss dabei berücksichtigt
werden, dass der Ausbau in einem Fach meist mit
dem Abbau in einem anderen Fach einhergeht.
Beides zeigt Wirkung auf den Lernerfolg.
• Der naturwissenschaftliche Unterricht wird von
den Schülerinnen und Schülern als eher lehrerzentriert wahrgenommen. Im Unterricht werden
zwar Experimente durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler sind aber mehrheitlich Zuschauer. Die Einschätzung des Unterrichts beruht auf
einer schriftlich erfolgten Umfrage. Die Jugendlichen mussten angeben, in wie vielen Unterrichtsstunden klar definierbare Lehr- und Lernaktivitäten vorkommen. Dies entspricht zwar nicht immer
den objektiven Gegebenheiten, dennoch vermitteln die Aussagen der Lernenden verlässliche
Angaben zum Unterrichtsgeschehen und bieten
den Lehrpersonen ein hilfreiches Feedback und
einen Ausgangspunkt für eine Diskussion über
guten naturwissenschaftlichen Unterricht.
Die Schule kann bezüglich des vertieften Verständnisses für Naturwissenschaften und der Motivation für eine entsprechende Berufswahl gewiss
ihren Teil beitragen. Allerdings wird das Prestige von
Berufen zum kleinsten Teil von der Schule geprägt.
Wenn Ingenieure in Firmen weniger verdienen,
schlechtere Aufstiegschancen und ein geringeres
Prestige haben als Manager und Banker, obwohl ihre
Ausbildung vermutlich anstrengender ist, so müsste
in der Gesellschaft vielleicht über gewisse Werte und
deren Hierarchisierung nachgedacht werden.
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