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Was brauchen wir,  
 um Alltag und Beruf 
erfolgreich 
 zu meistern?

PIAAC – Die internationale Studie  
zu Alltagsfähigkeiten Erwachsener
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Sehr geehrte Studienteilnehmerin,  
sehr geehrter Studienteilnehmer,
Sie wurden ausgewählt, an PIAAC, der internationalen Studie zu Alltagsfähigkeiten 
Erwachsener, teilzunehmen. Mit dieser Broschüre möchte ich Sie über die Ziele und 
Inhalte der Studie sowie den Ablauf der Befragung informieren.

Ob beim Gang zum Supermarkt, zum Arzt oder bei der Arbeit – überall erledigen Sie tagtäglich unterschiedliche Aufgaben 
und setzen dabei grundlegende Fähigkeiten ein, ohne dass Sie sich dessen immer bewusst sind. Das Ziel von PIAAC ist es, 
solche grundlegenden Alltagsfähigkeiten in der erwachsenen Bevölkerung weltweit zu vergleichen. Die Studienergebnisse 
dienen als Grundlage für wichtige gesellschaftspolitische Weichenstellungen, um z. B. Bildungsangebote und 
Arbeitsmarktchancen in Deutschland zu verbessern. 

Als Studienleiterin von PIAAC in Deutschland und stellvertretende Präsidentin von GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften bitte ich Sie, uns zu unterstützen. Mit Ihrer Teilnahme an PIAAC leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zum Erfolg der Studie in Deutschland und tragen dazu bei, die Zukunft unseres Landes aktiv mitzugestalten. Für Ihre 
Unterstützung bedanke ich mich schon heute ganz herzlich bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Beatrice Rammstedt
Studienleitung PIAAC Deutschland
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Was ist PIAAC?
PIAAC steht für „Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies“ und ist eine interna-
tionale Studie zur Untersuchung von Alltagsfähigkeiten 
Erwachsener im Alter von 16 bis 65 Jahren. Sie findet alle 
zehn Jahre statt – aktuell zum zweiten Mal. Mit PIAAC wird 
erfasst, über welche grundlegenden Fähigkeiten Personen 
in dieser Altersgruppe verfügen und wie sie diese im priva-
ten und beruflichen Alltag nutzen.

Mit Alltagsfähigkeiten meinen wir z. B. das Lesen und 
Verstehen von Texten oder den Umgang mit Zahlen. 
Genauer gesagt, geht es um Aufgaben, die uns häufig im 
Alltag begegnen, wie z. B. die Informationssuche im Internet 
oder das Überschlagen eines Sonder angebotes. Je sicherer 
wir im Umgang mit solchen alltäglichen Situationen sind, 
desto effektiver können wir unser Leben in der modernen, 
zunehmend digitalen Gesellschaft gestalten, sowohl heute 
als auch in der Zukunft. 

Welche Länder machen  
bei PIAAC mit? 
Weltweit nehmen an der Studie zeitgleich 32 Länder in 
Europa, Amerika, Asien, Australien und Ozeanien teil.

Welche Fragen sollen  
mit PIAAC beantwortet 
werden?
Mit den Ergebnissen der PIAAC-Studie sollen u. a. folgende 
Fragen beantwortet werden:

 •   Wie unterscheiden sich die Alltagsfähigkeiten 
Erwachsener in Deutschland und im internationalen 
Vergleich?

 •   Wie haben sich diese Fähigkeiten in den letzten zehn 
Jahren verändert?

 •   Wie werden unterschiedliche Fähigkeiten im täglichen 
Leben eingesetzt?

 •   Welche Faktoren tragen dazu bei, dass Alltagsfähigkeiten  
aufrechterhalten und weiterentwickelt werden?

Die PIAAC-Studie liefert wichtige wissenschaftliche 
Erkenntnisse, die als Grundlage für bildungs- und 
 arbeitsmarktpolitische Entscheidungen dienen. Durch 
den Vergleich der Ergebnisse können die einzelnen Länder  
voneinander lernen und so beispielsweise Möglichkeiten 
finden, Aus- und Weiterbildungssysteme weiterzuent-
wickeln, damit nachfolgende Generationen erfolgreich  
im Leben und Beruf bestehen können.m

av
oi

m
ag

es



3

Wer ist an PIAAC beteiligt? 
Auf internationaler Ebene wird PIAAC von der OECD (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) geleitet. In Deutschland 
wird PIAAC vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanziert. GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften ist mit dem 
nationalen Projektmanagement betraut und somit für die Planung, 
Durchführung und Auswertung der Studie in Deutschland verantwort-
lich. Die Befragung wird vom Umfrageinstitut Kantar (ehemals Infratest) 
durchgeführt.

Wann wird die 
PIAAC-Befragung 
durchgeführt?
Die Befragung findet zwischen Herbst 
2022 und Frühjahr 2023 in allen teil-
nehmenden Ländern gleichzeitig 
statt. Erste Ergebnisse werden voraus-
sichtlich Ende 2024 veröffentlicht.
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Programme for the International
Assessment of Adult Competencies

PIAAC

Wie wurden Sie für  
PIAAC ausgewählt?
Zur Teilnahme an PIAAC wurden mehrere Tausend der  
rund 54 Millionen in Deutschland lebenden Personen im 
Alter zwischen 16 und 65 Jahren ausgewählt. Ihr Name 
wurde per Zufallsverfahren aus den Registern der 
Einwohner meldeämter gezogen. Dieses Verfahren  
ermöglicht es, verlässliche Rückschlüsse auf die 
Bevölkerung Deutschlands in dieser Altersgruppe  
zu ziehen. 

Hat PIAAC etwas  
mit PISA zu tun?
Ja und nein. PIAAC und PISA (Programme for International 
Student Assessment) sind zwei eigenständige Studien der 
OECD, die unabhängig voneinander durchgeführt werden. 
Während PISA die Schulleistungen von Schülerinnen  
und Schülern untersucht, stehen bei PIAAC die Alltags-
fähigkeiten Erwachsener im Fokus. Doch ähnlich wie bei 
PISA werden bei PIAAC die Ergebnisse aller teilnehmenden 
Länder im Anschluss miteinander verglichen.
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Warum ist Ihre Teilnahme  
an PIAAC wichtig?

Um repräsentative Ergebnisse der Studie zu erhalten, ist es notwendig,  
die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Es sollten daher möglichst viele 
Personen teilnehmen, die sich z. B. in Alter, Beruf, Herkunft, Bildung, 
Erwerbstätigkeit oder Interessen unterscheiden. 

Selbstverständlich ist Ihre Teilnahme an PIAAC freiwillig. Weil Sie 
jedoch persönlich ausgewählt wurden, können Sie nicht einfach 

durch eine andere Person ersetzt werden. Und nur wenn mög-
lichst alle der ausgewählten Personen an der Studie teilneh-

men, sind die gewonnenen Ergebnisse aussagekräftig. 
Das heißt, Ihre Teilnahme zählt. Helfen Sie mit,  

dass die Studie ein Erfolg wird.
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Was bringt Ihnen die Teilnahme an PIAAC?
Zunächst einmal erhalten Sie von uns als Dankeschön für Ihre Teilnahme 50 Euro in bar.

Außerdem können Sie mit Ihrer Teilnahme etwas bewirken, nämlich die Zukunft  
mitgestalten und zur positiven Entwicklung unserer Arbeitsmarktchancen und  
unseres Bildungssystems beitragen. Nur mit umfassenden Informationen über  
die Bevölkerung Deutschlands kann die Politik gute Entscheidungen  
treffen, um unseren wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen  
Fortschritt zu sichern.

Übrigens ist die Befragung interessant und macht auch Spaß –  
so haben es uns viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichtet.

Pi
xi

no
oo

An
tp

ro
du

ct
74

@
gm

ai
l.c

om

mailto:Antproduct74@gmail.com


Sie besuchen verschiedene Webseiten, um Informa-
tionen zu einem bestimmten Gesundheitsthema zu 
finden.
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Wie läuft die PIAAC-
Befragung ab?
Die PIAAC-Befragung wird von 
Interviewerinnen und Interviewern des 
Umfrageinstituts Kantar durchgeführt.  
Sie dauert knapp zwei Stunden und besteht  
aus zwei Teilen. 

Im ersten Teil werden Ihnen allgemeine Fragen zu 
Ihrer Person gestellt, z. B. zu Ihrem familiären Umfeld, 
Ihrer Ausbildung, Erwerbstätigkeit und aktuellen 
Lebenssituation. Danach bearbeiten Sie an einem Tablet 
Aufgaben, die Ihnen tagtäglich begegnen könnten.

Beispiele für mögliche Aufgaben: 

Sie planen eine Reise mit der Bahn. Dafür schauen  
Sie sich die Ergebnisse einer Suchanfrage an und  
bestimmen die beste Verbindung.

Brauchen Sie für die PIAAC-
Befragung Vorkenntnisse?

Nein. Besondere Vorkenntnisse oder ein spezielles Wissen brauchen 
Sie dafür nicht. Die Fragen und Aufgaben sind für Personen mit ganz 
unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen entwickelt worden. 
Zudem ist die Handhabung des Tablets sehr einfach. 

Auch wenn z. B. Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, können  
Sie an der Befragung teilnehmen – bei Bedarf kann eine 

Dolmetscherin oder ein Dolmetscher hinzugezogen werden.

Ihre Interviewerin oder Ihr Interviewer begleitet  
Sie während der gesamten Befragung und 

beantwortet gerne Ihre Fragen.
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Sie gehen eine Reihe von Sonderangeboten durch,  
um das beste Angebot zu finden.

Sie planen mit Freunden eine Feier und suchen einen 
Termin, an dem möglichst viele teilnehmen können. Hierzu 
sehen Sie sich die Ergebnisse einer Terminabfrage an.

Weitere Beispiele  
für mögliche Fragen  

finden Sie unter:  
www.gesis.org/info/piaac/

beispielaufgaben

go
od

lu
z

co
nt

ra
st

w
er

ks
ta

tt

An
dr

ew
Lo

zo
vy

i

http://www.gesis.org/info/piaac/


8

Programme for the International
Assessment of Adult Competencies

PIAAC

Ihre Teilnahme an  
PIAAC im Überblick 

 •  Sie sind eine von mehreren Tausend Personen, die in 
Deutschland für eine Teilnahme an PIAAC ausgewählt 
wurden.

 •  Eine Interviewerin oder ein Interviewer vereinbart mit 
Ihnen einen für Sie passenden Termin, um die Befragung 
durchzuführen.

 •  Sie nehmen an der Befragung teil: Zunächst beantworten 
Sie Fragen zu Ihrer Person und danach bearbeiten Sie  
alltagsnahe Aufgaben an einem Tablet.

 •    Nach Abschluss der Befragung erhalten Sie als Dankeschön  
50 Euro in bar.

 •    Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg 
der PIAAC-Studie in Deutschland und zur Gestaltung unserer Zukunft. 
Vielen Dank dafür!
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Datenschutz
Alle Institute, die an der Durchführung von PIAAC in 
Deutschland beteiligt sind, arbeiten nach den anwend-
baren Datenschutzbestimmungen, insbesondere der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Alle personenbezogenen 
Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich 
behandelt. Ihr Name und Ihre Adresse werden von den 
Befragungsdaten getrennt aufbewahrt, nicht an Dritte  
weitergegeben und nach Ablauf der Befragung gelöscht.  
Aus den Ergebnissen der Befragung ist nicht erkennbar,  
von welcher Person die Angaben gemacht wurden. 
Rückschlüsse auf Ihre Person sind somit nicht möglich. 
Genaue Informationen zum Datenschutz finden Sie in  
unserem Datenschutzblatt unter: 
www.gesis.org/info/piaac/datenschutz 

Ihre Gesundheit
Selbstverständlich werden während der gesamten PIAAC-
Befragung alle notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen 
eingehalten, denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. 
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter:
www.gesis.org/info/piaac/gesundheit

Weitere Informationen 
Weitere Informationen zu Ihrer Teilnahme und zur Studie 
finden Sie auf unserer Webseite: 
www.gesis.org/info/piaac
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Herausgeber 
GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften
Postfach 12 21 55
68072 Mannheim
www.gesis.org/info/piaac

Ansprechpartner  
für die Befragung
Haben Sie Fragen? 
Dann können Sie gerne mit dem PIAAC-Team bei Kantar persönlich Kontakt  
aufnehmen. Dazu steht Ihnen folgende kostenlose Hotline zur Verfügung:

0800 / 100 1425
(Mo–Fr von 9:00 bis 17:00 Uhr)

Sie können sich auch per E-Mail oder postalisch an Kantar wenden.
piaac-studie@kantar.com

Kantar GmbH
Projektleitung PIAAC
Landsberger Straße 284
80687 München
www.piaac-studie.de
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