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Kurzbeschreibung: Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein randomisiertes Experiment, das den kausalen 
Effekt des Geschlechts einer Schülerin oder eines Schülers auf die Benotung in Physik durch eine Lehrperson unter-
sucht. Die Autorin bat Physiklehrerinnen und Physiklehrer der Sekundarschule, in einem Online-Test eine Prüfungs-
antwort zu benoten. Sie legte den 780 Teilnehmenden aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich dieselbe 
Frage aus dem Bereich der klassischen Mechanik und die genau gleich formulierte – nur zum Teil korrekte – fiktive 
Schülerantwort vor. Im Versuch wurde jedoch eine kurze einleitende schriftliche Erklärung variiert: Die eine Hälfte der 
Versuchsteilnehmenden ging davon aus, dass sie die Antwort «einer Schülerin» zu benoten hätten, die andere Hälfte 
die «eines Schülers». Des Weiteren variierte die Spezialisierung des fiktiven Schülers bzw. der fiktiven Schülerin zwi-
schen Sprachen und Naturwissenschaften. Die teilnehmenden Lehrpersonen hatten keine Information zum Forschungs-
gegenstand. Die Untersuchung vergleicht mittels Regressionsanalysen die Bandbreiten der Benotung der angeblichen 
Schülerinnen mit jenen der angeblichen Schüler. Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz und in Österreich, die seit 
weniger als zehn Jahren unterrichteten, benoteten Mädchen signifikant schlechter als Knaben. Bei Lehrerinnen und 
Lehrern mit fünf und weniger Jahren Berufserfahrung machte die Benachteiligung von Mädchen im Schnitt 0,7 Noten 
(Schweiz) bzw. 0,9 Noten (Österreich) aus. Bei Lehrerinnen und Lehrern, die seit mindestens zehn Jahren unterrichte-
ten, hatte hingegen das Geschlecht des Schülers bzw. der Schülerin keinen Einfluss auf die Benotung. 
  
 
Brève description de la recherche: La présente recherche est une expérience randomisée, qui étudie le rapport de 
causalité entre le sexe d’un élève et la note que lui attribue un enseignant en physique. La chercheuse a demandé à 
des professeurs de physique du secondaire de noter les réponses à une interrogation par le biais d’un test en ligne. 
Elle a soumis aux 780 participants suisses, allemands et autrichiens une question issue du domaine de la mécanique 
classique, ainsi que la réponse fictive donnée par les élèves, formulée de manière identique mais seulement partielle-
ment correcte. Le test comportait une brève introduction écrite qui variait selon les participants: la moitié des ensei-
gnants supposaient devoir attribuer une note à «une élève», l’autre moitié à «un élève». De plus, la spécialisation de 
l’élève fictif/fictive variait entre les langues et les sciences naturelles. Les enseignants participant à cette étude n’avaient 
pas été informés de l’objet de la recherche. Celle-ci compare, à l’aide d’analyses de régression, les fourchettes de 
notation des filles et des garçons fictifs. Les professeurs suisses et autrichiens qui enseignent depuis moins de dix ans 
ont attribué des notes beaucoup plus mauvaises aux filles qu’aux garçons. Chez les enseignants disposant d’une 
expérience professionnelle inférieure ou égale à cinq ans, la discrimination des filles a représenté en moyenne 
0,7 note en Suisse et 0,9 note en Autriche. Chez ceux qui enseignent depuis au moins dix ans, le sexe de l’élève n’a 
eu en revanche aucune influence sur la notation. 
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