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Kurzbeschreibung: Die Mathematiktests im Rahmen von PISA 2003 haben für das Wallis 
Unterschiede in den Leistungen nach Geschlecht ergeben, die deutlich grösser sind als jene in 
anderen Kantonen. Diese Feststellung hat ein Forschungsprojekt ausgelöst, in dessen Rahmen 
den Gründen für diesen Tatbestand nachgegangen wurde, und es wurden eine Reihe von 
Forschungsfragen definiert, die verschiedene Aspekte des Problems betrafen. So wurde 
beispielsweise untersucht, ab welchem Zeitpunkt sich die Unterschiede feststellen lassen, oder ob 
es allenfalls die beruflichen Pläne der Walliserinnen sein könnten, die sie dazu führen, die 
Mathematik zu vernachlässigen. Der Forschungsbericht konnte sich auch auf einige im Rahmen 
von Diplomarbeiten durchgeführte Untersuchungen stützen, welche Aspekte der Problematik 
betroffen hatten. 
Es hat sich unter anderem erwiesen, dass auf der Primarschulstufe die Mädchen noch genauso 
gut rechnen wie die Jungen (wenn nicht besser) und die Gräben sich erst auf der 
Orientierungsstufe öffnen. Auch zeigt sich, dass die Differenzierung nach Männerberufen und 
Frauenberufen auch im Wallis verbreitet ist, und zwar in gravierenderer Weise als in anderen 
Kantonen, was sich in der Tatsache äussert, dass die Walliserinnen stärker als anderswo für 
Ausbildungen im Sektor Gesundheit und Soziales entscheiden. Der Bericht äussert Vermutungen 
zu den Gründen für diese Eigenheiten und schlägt, wenngleich er die Notwendigkeit weiterer 
Abklärungen unterstreicht, auch einige mögliche Handlungswege vor. Diese betreffen etwa die 
Ausbildung der Lehrpersonen, aber auch die Auswahl der Unterrichtsmittel.  

   
 
Brève description de la recherche: Les épreuves de mathématiques réalisées dans le cadre de 
PISA 2003 ont révélé, pour le Valais, des différences de performances entre les filles et les 
garçons nettement plus marquées que dans les autres cantons de Suisse. Ce constat fut le point 
de départ d'une recherche dont l'objectif était de définir et mesurer certains facteurs responsables 
de ces différences de compétences. À cette fin, une série de questions de recherche ont été 
posées abordant différentes dimensions du phénomène. Ainsi, on s'est posé la question du 
moment auquel commencent à se dessiner les différences dans les compétences en 
mathématiques des filles et des garçons, ou on s’est attaché à voir si ce sont éventuellement les 
projets professionnels des jeunes Valaisannes qui les poussent à se désintéresser des 
mathématiques. Le rapport de recherche a également pu s'appuyer sur des mémoires de diplôme 
qui avaient investigué certains aspects de la question. 
L’étude montre entre autres qu'il n’y a pas de différence significative entre garçons et filles durant 
la scolarité primaire en ce qui concerne les résultats en mathématique; les écarts ne se creusent 
qu'au cycle d'orientation. Elle montre également que le clivage classique entre les formations 
considérées comme féminines ou masculines est particulièrement marqué en Valais, et que les 
Valaisannes se dirigent dans des proportions plus grandes qu'ailleurs vers le secteur santé-social. 
Le rapport propose de possibles interprétations des faits constatés et quelques pistes d'action, 
bien que de nouvelles recherches soient jugées nécessaires pour clarifier certains points. Celles-ci 
concernent par exemple la formation des enseignant-e-s et le choix des moyens pédagogiques. 
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