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Verein natur - Kultur & tourismus

Was sind didaktische Stätten oder Lehrpfade?

Der Verein Natur, Kultur & Tourismus wurde im Jahr 2011 mit der Absicht ins Leben gerufen, 
die Qualität der didaktischen Stätten und Lehrpfade im Wallis zu fördern und zu verbessern.

Seine Ziele:

• die didaktischen Stätten und Lehrpfade im Wallis inventarisieren;

• deren Qualität evaluieren;

• die Stätten und Pfade in Zusammenarbeit mit 
   den jeweiligen Inhabern und touristischen Akteuren 
   einem breitem Publikum bekanntmachen; 

• sie nach charakteristischen Merkmalen unterscheiden 
   und entsprechend den Zielgruppen kategorisieren; 

• Bereitstellen eines Beratungsdiensts für neue Projekte 
   oder zur Verbesserung bereits bestehender Stätten und Pfade;

• ein vom Staat Wallis anerkanntes Qualitätszertifikats ausstellen;  

• die Anwärter bei der Erlangung dieser Zertifizierung unterstützen.

Es handelt sich um eine Strecke oder einen Ort, die mit Trägern zur Vermittlung von Wis-
sen – Tafeln, Broschüren, Audiodateien, mobile Applikationen, etc. – bezüglich eines The-
mas (oder mehreren) ausgestattet sind. Die vermittelten Informationen haben zum Ziel, 
Natur und Kultur des Wallis besser zu verstehen. Sie stellen das natürliche sowie kultu-
relle Erbe in den Vordergrund und richten sich sowohl an Erwachsene (ob allein oder in 
Gruppen) als auch an Familien und Kinder – unabhängig vom jeweiligen Wissensstand.

Gemäss den Bestimmungen des Vereins basiert die Qualität einer didaktischen Stätte 
oder Lehrpfades auf: 
1. einem übergeordneten Sinnzusammenhang, der durch die Ausgewogenheit 
    zwischen der Stätte, den Informationsträgern, dem Besuchermanagement, 
    dem Inhalt und dessen Form hergestellt wird; 

2. dem hohen Aussagewert der Informationen, der die Besonderheiten des Ortes 
    und den aktuellen wissenschaftlichen Stand aufwerten;

3. dem Einsatz verschiedener Kommunikationsmittel, welche nicht nur die Neugier  
    der Besucher wecken, sondern diese auch zum Nachdenken und zum Vertiefen 
    ihres Wissens anregen.

Wussten sie schon?
Das Wallis zählt mehr 

als 250 Lehrpfade, die dazu einla-
den, schöne Gegenden zu 

entdecken und schönheiten der 
natur sowie Kulturstätten von 

hohem Wert zu verstehen!



Eine gesteigerte Aufwertung der Stätten und Pfade

inventar und Evaluation

Mit unserer Hilfe schaffen Sie Qualität

Die Internetseite «Erlebnispfad-Wallis» bietet:
1. eine Suchoberfläche, die es den Benutzern erlaubt, mittels einer Katalogsuche 
    (nach Thema oder Ort) die Stätten und Pfade zu finden (Beschrieb, Angaben 
    zur Wegstrecke und weitere nützliche Informationen);

2. eine Interaktion zwischen den Benutzern und dem Verein 
    durch die auf der Seite verlinkten sozialen Netzwerke;

3. ein für die Partner bestimmter Bereich, wo diese mittels geschützten Zugriffs 
    auf die Daten ihrer Stätten und Pfade zugreifen und diese auch modifizieren können.   

Der Verein bietet:
1. einen Beratungsdienst für alle Inhaber einer Stätte oder Pfades, die ihr Angebot 
    verbessern oder weitere Projekte realisieren möchten; 

2. eine Begleitung hin zur Zertifizierung bei den Lehrpfaden, die den Qualitätsnormen    
    entsprechen. Ein Label führt zu einer verstärkten Wahrnehmbarkeit und erhöht 
    die Attraktivität des touristischen Angebots. Den Partnern, die ein solches Vorhaben 
    wünschen, stellt der Verein seine Sachkenntnisse zur Verfügung.

Die 250 im Wallis erfassten Stätten und Pfade wurden von geschulten Mitarbeitern vor ort 
evaluiert und dokumentiert. Nachprüfungen, die Beurteilung von Experten sowie die Validie-
rung durch eine Kommission garantieren die Zulässigkeit der Resultate.

Die Evaluation stützt sich auf folgende vier Hauptpfeiler:
• den wissenschaftlichen und didaktischen Inhalt;
• die Informationsträger;
• das Besuchermanagement;
• die Stätte, durch welche der Lehrpfad hindurchführt.

Das Bewertungsverfahren wurde mithilfe des Instituts für Geographie der Universität Lausanne 
erarbeitet. Daraufhin wurden die Bewertungskriterien von der Projektleitung und den Mitarbei-
tern getestet und angepasst. 

eine stätte oder ein Pfad ist von guter Qualität, wenn nicht mehr als vier von den insgesamt 33 
Kriterien als ungenügend bewertet werden. Das Resultat der evaluationen wird den jeweiligen 
Gemeinden und Anbietern mittels individuell angepassten Briefs zugesandt. Der Verein stellt 
sich für Fragen und ergänzende Auskünfte betreffend den Resultaten zur Verfügung. 



Kontakt

Sind Sie am Vorhaben interessiert? Haben Sie Lust, mehr darüber zu erfahren? Planen Sie ein 
neues Projekt oder möchten das bereits bestehende Angebot auf den neuesten Stand bringen?

Kontaktieren Sie uns per E-Mail: 
info@nkt-wallis.ch 
oder per Telefon: 078 864 96 70 
-
Nature – Kultur & Tourismus
c/o La Murithienne
Postfach 2251
1950 Sitten 2
-
Dazu freuen wir uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite: www.nkt-wallis.ch 

Ein Verein, mehrere Partner

Gründungsmitglieder des Vereins

Das Vorhaben wird durch den Staat Wallis unterstützt:

• Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung
• Dienststelle für Wald und Landschaft
• Dienststelle für Kultur

Société valaisanne des sciences naturelles


