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einführung
PISA ist ein Kooperationsprojekt, das wissenschaftliches fachwissen der teilnehmerländer zusammenführt und in dem entscheidungen 
gemeinschaftlich auf der basis politischer Interessen der teilnehmenden länder getroffen werden. 

der PISA-Verwaltungsrat, in dem jedes land vertreten ist, definiert im rahmen der oecd-Zielsetzungen die Politikprioritäten für PISA 
und überwacht die einhaltung dieser Prioritäten während der Programmumsetzung. diese Aufgabe umfasst die festlegung von Prioritäten 
für die Ausarbeitung der Indikatoren, die erstellung der Instrumente zur leistungsmessung und die berichterstattung über die ergebnisse.

es wurden Arbeitsgruppen mit experten aus den teilnehmerstaaten gebildet, die gewährleisten sollen, dass die politischen Zielsetzungen 
mit der größtmöglichen international verfügbaren verfahrenstechnischen Kompetenz verknüpft werden. durch ihre beteiligung an 
diesen expertengruppen stellen die länder sicher, dass die eingesetzten Instrumente international valide sind und zugleich dem 
kulturellen und curricularen Kontext der oecd-mitgliedsländer rechnung tragen, die eingesetzten beurteilungsinstrumente über 
sehr gute messtechnische eigenschaften verfügen und diese Instrumente sowohl authentisch als auch bildungspolitisch relevant sind. 

Über die nationalen Projektmanager setzen die teilnehmer das PISA-Programm gemäß den vereinbarten administrativen Verfahren 
auf nationaler ebene um. die nationalen Projektmanager spielen eine entscheidende rolle, indem sie gewährleisten, dass die 
umsetzung hohen qualitativen Ansprüchen genügt, und indem sie die ergebnisse, Analysen, berichte und Veröffentlichungen 
überprüfen und evaluieren. 

Zuständig für design und Implementierung der erhebungen innerhalb des vom PISA-Verwaltungsrat festgelegten rahmens sind externe 
Vertragspartner. für PISA 2009 wurde der fragebogen von einem Konsortium unter der leitung von cito International in Partnerschaft 
mit der universität twente ausgearbeitet. die Ausarbeitung und umsetzung der kognitiven beurteilung und der internationalen 
optionen wurde von einem Konsortium unter der leitung des Australian council for educational research (Acer) durchgeführt. 
Zu den weiteren Partnern in diesem Konsortium zählen: cApStAn linguistic Quality control in belgien, das deutsche Institut für 
Internationale Pädagogische forschung (dIPf) in deutschland, das national Institute for educational Policy research (nIer) in Japan, 
die unité d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement (aSPe) in belgien und WeStAt in den Vereinigten Staaten.

das oecd-Sekretariat hat die gesamtmanagementverantwortung für das Programm, verfolgt dessen praktische umsetzung, fungiert 
als Sekretariat für den PISA-Verwaltungsrat, bemüht sich um Konsensbildung zwischen den ländern und dient als Ansprechpartner 
zwischen dem PISA-Verwaltungsrat und dem internationalen Konsortium, das mit der Implementierung der Aktivitäten beauftragt ist. 
das oecd-Sekretariat erstellt auch die Indikatoren, analysiert und arbeitet die internationalen berichte und Veröffentlichungen in 
Zusammenarbeit mit dem PISA-Konsortium und in enger Konsultation mit den mitgliedsländern sowohl auf politischer ebene (PISA-
Verwaltungsrat) als auch auf Implementierungsebene (nationale Projektmanager) aus. 

nachstehend sind die mitglieder der verschiedenen PISA-organe wie auch die einzelnen fachleute und consultants, die an PISA 
mitgewirkt haben, aufgeführt.

mitglieder des Pisa-verwaltungsrats

Vorsitzende: lorna bertrand

OECD-Länder

australien: tony Zanderigo

Belgien: christiane blondin, Isabelle erauw und micheline 
Scheys

chile: leonor cariola

dänemark: tine bak

deutschland: Annemarie Klemm, maximilian müller-härlin 
und elfriede ohrnberger

estland: maie Kitsing

finnland: Jari rajanen

frankreich: bruno trosseille

griechenland: Panagiotis Kazantzis (01.07.05 – 31.03.10), 
Vassilia hatzinikita (ab 31.03.10)

irland: Jude cosgrove

island: Júlíus K. björnsson

israel: michal beller

italien: Piero cipollone

japan: ryo Watanabe

kanada: Pierre brochu, Patrick bussière und tomasz gluszynski

korea: Whan Sik Kim

Luxemburg: michel lanners

mexiko: francisco ciscomani

neuseeland: lynne Whitney

niederlande: Paul van oijen

norwegen: Anne-berit Kavli

Österreich: mark német

Polen: Stanislaw drzazdzewski

Portugal: carlos Pinto ferreira

schweden: Anita Wester

schweiz: Ariane baechler Söderström und heinz rhyn

slowakische republik: Julius hauser, romana Kanovska und 
Paulina Korsnakova

slowenien: Andreja barle lakota

spanien: carme Amorós basté und enrique roca cobo

tschechische republik: Jana Strakova

türkei: meral Alkan

ungarn: benö csapó

vereinigtes königreich: lorna bertrand und mal cooke

vereinigte staaten: daniel mcgrath und eugene owen
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Beobachter

albanien: ndricim mehmeti

argentinien: liliana Pascual

aserbaidschan: talib Sharifov

Brasilien: Joaquim José Soares neto

Bulgarien: neda Kristanova

chinesisch taipeh: chih-Wei hue und fou-lai lin

dubai (vae): mariam Al Ali

hongkong (china): esther Sui-chu ho

indonesien: mansyur ramli

jordanien: Khattab mohammad Abulibdeh

kasachstan: Yermekov nurmukhammed turlynovich

katar: Adel Sayed

kirgisistan: Inna Valkova

kolumbien: margarita Peña

kroatien: michelle braš-roth

Lettland: Andris Kangro

Liechtenstein: christian nidegger

Litauen: rita dukynaite

macau (china): Kwok-cheung cheung

montenegro: Zeljko Jacimovic

Panama: Arturo rivera

Peru: liliana miranda molina

rumänien: roxana mihail

russische föderation: galina Kovalyova

serbien: dragica Pavlovic babic

shanghai (china): minxuan Zhang

singapur: low Khah gek

thailand: Precharn dechsri

trinidad und tobago: harrilal Seecharan

tunisien: Kameleddine gaha

uruguay: Andrés Peri

Nationale Projektmanager für PISA 2009

albanien: Alfonso harizaj

argentinen: Antonio gutiérrez

aserbaidschan: emin meherremov

australien: Sue thomson

Belgien: Ariane baye und Inge de meyer

Brasilien: Sheyla carvalho lira

Bulgarien: Svetla Petrova

chile: ema lagos

chinesisch taipeh: Pi-hsia hung

dänemark: niels egelund

deutschland: nina Jude und eckhard Klieme

dubai (vae): mariam Al Ali

estland: gunda tire

finnland: Jouni Välijärvi

frankreich: Sylvie fumel

griechenland: Panagiotis Kazantzis (vom 01.07.05 bis 
18.11.08), chryssa Sofianopoulou (ab 18.11.08)

hongkong (china): esther Sui-chu ho

indonesien: burhanuddin tola

irland: rachel Perkins

island: Almar midvik halldorsson

israel: Inbal ron Kaplan und Joel rapp

italien: laura Palmerio

japan: ryo Watanabe 

jordanien: Khattab mohammad Abulibdeh 

kanada: Pierre brochu und tamara Knighton 

kasachstan: damitov bazar Kabdoshevich

katar: Asaad tounakti

kirgisistan: Inna Valkova

kolumbien: francisco ernesto reyes

korea: Kyung-hee Kim

kroatien: michelle braš roth

Lettland: Andris Kangro

Liechtenstein: christian nidegger

Litauen: Jolita dudaité

Luxemburg: bettina boehm

macau (china): Kwok-cheung cheung

mexiko: maría-Antonieta díaz-gutiérrez

montenegro: Verica Ivanovic

neuseeland: maree telford 

niederlande: erna gille

norwegen: marit Kjaernsli

Österreich: ursula Schwantner

Panama: Zoila castillo

Peru: liliana miranda molina

Polen: michal federowicz

Portugal: Anabela Serrão

rumänien: Silviu cristian mirescu

russische föderation: galina Kovalyova

schweden: Karl-göran Karlsson

schweiz: christian nidegger

serbien: dragica Pavlovic babic

shanghai (china): Jing lu und minXuan Zhang

singapur: chia Siang hwa und Poon chew leng 

slowakische republik: Paulina Korsnakova

slowenien: mojca Straus

spanien: lis cercadillo

thailand: Sunee Klainin

trinidad und tobago: harrilal Seecharan

tschechische republik: Jana Paleckova

tunisien: Kameleddine gaha

türkei: müfide Çaliskan

ungarn: Ildikó balázsi

uruguay: maría Sánchez

vereinigtes königreich: Jenny bradshaw und mal cooke

vereinigte staaten: dana Kelly und holly Xie

OECD-Sekretariat

Andreas Schleicher (PISA-gesamtkoordination und Kontakte 
zu den Partnerländern/-volkswirtschaften)
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marilyn Achiron (redaktionelle unterstützung)

marika boiron (redaktionelle unterstützung)

Simone bloem (Analytische unterstützung)

francesca borgonovi (Analytische unterstützung)

niccolina clements (redaktionelle unterstützung)

michael davidson (Projektmanagement und analytische 
unterstützung)

Juliet evans (Administrative unterstützung und Kontakte zu 
den Partnerländern/-volkswirtschaften)

miyako Ikeda (Analytische unterstützung)

maciej Jakubowski (Analytische unterstützung)

guillermo montt (Analytische unterstützung)

diana morales (Administrative unterstützung)

Soojin Park (Analytische unterstützung)

mebrak tareke (redaktionelle unterstützung)

Sophie Vayssettes (Analytische unterstützung)

elisabeth Villoutreix (redaktionelle unterstützung)

Karin Zimmer (Projektmanagement)

Pablo Zoido (Analytische unterstützung)

Deutsche Übersetzung

thomas Krischer (revision)

Ira haugk (revision)

martina dzierzawski (Übersetzung)

Susanne hägele (Übersetzung)

daniela herzog (Übersetzung)

carola noubani (Übersetzung)

bettina Peche (Übersetzung) 

Susanne gniech (terminologische unterstützung)

geert gruben (terminologische unterstützung)

gabriele gwinner (redaktionelle unterstützung, layout)

gabriele Speer (Administrative unterstützung)

Ilse ferrario (Administrative unterstützung)

PISA-Expertengruppen für  PISA 2009

Expertengruppe Lesen

Irwin Kirsch (education testing Service, new Jersey, uSA)

Sachiko Adachi (nigata university, Japan)

charles Alderson (lancaster university, Vereinigtes Königreich)

John de Jong (language testing Services, niederlande)

John guthrie (university of maryland, uSA)

dominique lafontaine (université de liège, belgien)

minwoo nam (Korea Institute of curriculum and evaluation)

Jean-françois rouet (université de Poitiers, frankreich)

Wolfgang Schnotz (universität Koblenz-landau, deutschland)

eduardo Vidal-Abarca (universität Valencia, Spanien)

Expertengruppe Mathematik

Jan de lange (Vorsitzender) (utrecht university, niederlande)

Werner blum (universität Kassel, deutschland)

John dossey (Illinois State university, uSA)

Zbigniew marciniak (universität Warschau, Polen)

mogens niss (universität roskilde, dänemark)

Yoshinori Shimizu (university of tsukuba, Japan)

Expertengruppe Naturwissenschaften

rodger bybee (Vorsitzender) (bScS, colorado Springs, uSA)

Peter fensham (Queensland university of technology, Australien)

Svein lie (universität oslo, norwegen)

Yasushi ogura (national Institute for educational Policy 
research, Japan)

manfred Prenzel (universität Kiel, deutschland)

Andrée tiberghien (université de lyon, frankreich)

Expertengruppe Fragebogen

Jaap Scheerens (Vorsitzender) (universität twente, niederlande)

Pascal bressoux (université Pierre mendès, frankreich)

Yin cheong cheng (hong Kong Institute of education, 
hongkong-china)

david Kaplan (university of Wisconsin – madison, uSA)

eckhard Klieme (dIPf, deutschland)

henry levin (columbia university, uSA)

Pirjo linnakylä (universität Jyväskylä, finnland)

ludger Wößmann (universität münchen, deutschland)

PISA Technische Beratergruppe

Keith rust (Vorsitzender) (Westat, uSA)

ray Adams (Acer)

John de Jong (language testing Services, niederlande)

cees glas (universität twente, niederlande)

Aletta grisay (consultant, Saint-maurice, frankreich)

david Kaplan (university of Wisconsin – madison, uSA)

christian monseur (université de liège, belgien)

Sophia rabe-hesketh (university of california – berkeley, uSA)

thierry rocher (ministère de l’éducation nationale, frankreich)

norman Verhelst (cIto, niederlande)

Kentaro Yamamoto (etS, new Jersey, uSA)

rebecca Zwick (university of california – Santa barbara, uSA)

PISA-Konsortium 2009  Fragebogenausarbeitung

Cito International

Johanna Kordes

hans Kuhlemeier

Astrid mols

henk moelands 

José noijons

Universität Twente

cees glas

Khurrem Jehangir 

Jaap Scheerens

PISA-Konsortium 2009  Entwicklung und Umsetzung der 
kognitiven Beurteilung und der internationalen Optionen

Australian Council for Educational Research

ray Adams (direktor des PISA-Konsortiums 2009)

Susan bates (Projektverwaltung)

Alla berezner (datenmanagement und -analyse)
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Yan bibby (datenverarbeitung und -analyse)

esther brakey (Administrative unterstützung)

Wei buttress (Projektverwaltung, Qualitätskontrolle)

renee chow (datenverarbeitung und -analyse)

Judith cosgrove (datenverarbeitung und -analyse, 
unterstützung der nationalen Zentren)

John cresswell (berichterstattung und Verbreitung)

Alex daraganov (datenverarbeitung und -analyse)

daniel duckworth (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
und testausarbeitung)

Kate fitzgerald (datenverarbeitung und Stichprobenauswahl)

daniel fullarton (It-dienste)

eveline gebhardt (datenmanagement und -analyse)

mee-Young handayani (datenmanagement und -analyse)

elizabeth hersbach (Qualitätssicherung)

Sam haldane (It-dienste und computergestützte evaluierung)

Karin hohlfield (erhebungsinstrumente lesekompetenz und 
testausarbeitung)

Jennifer hong (datenverarbeitung und Stichprobenauswahl)

tony huang (Projektverwaltung und It-dienste)

madelaine Imber (erhebungsinstrumente lesekompetenz und 
administrative unterstützung)

nora Kovarcikova (erhebungsverfahren)

Winson lam  (It-dienste)

tom lumley (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
gedruckter und elektronischer texte  und testausarbeitung)

greg macaskill (datenmanagement und -verarbeitung, 
Stichprobenauswahl)

ron martin (erhebungsinstrumente naturwissenschaften und 
testausarbeitung)

barry mccrae (manager beurteilung lesekompetenz 
elektronischer texte, erhebungsinstrumente 
naturwissenschaften und testausarbeitung)

Juliette mendelovits (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
gedruckter und elektronischer texte und testausarbeitung)

martin murphy (feldoperationen und Stichprobenauswahl)

thoa nguyen (datenmanagement und -analyse)

Penny Pearson (Administrative unterstützung)

Anna Plotka (grafische gestaltung)

Alla routitsky (datenmanagement und -verarbeitung)

Wolfram Schulz (datenmanagement und -verarbeitung)

dara Searle (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
gedruckter und elektronischer texte  und testausarbeitung)

naoko tabata (erhebungsverfahren)

ross turner (management, erhebungsinstrumente mathematik 
und testausarbeitung)

daniel urbach (datenmanagement und -analyse)

eva Van de gaer (datenanalyse)

charlotte Waters (Projektverwaltung, datenverarbeitung und  
-analyse)

maurice Walker (beurteilung lesekompetenz elektronischer 
texte und Stichprobenauswahl)

Wahyu Wardono (Projektverwaltung und It-dienste)

louise Wenn (datenmanagement und -analyse)

Yan Wiwecka (It-dienste)

Westat

eugene brown (gewichtung)

fran cohen (gewichtung)

Susan fuss (Stichprobenauswahl und gewichtung)

Amita gopinath (gewichtung)

Sheila Krawchuk (Stichprobenauswahl, gewichtung und 
Qualitätskontrolle)

thanh le (Stichprobenauswahl, gewichtung und 
Qualitätskontrolle)

Jane li (Stichprobenauswahl und gewichtung)

John lopdell (Stichprobenauswahl und gewichtung)

Shawn lu (gewichtung)

Keith rust (leiter des PISA-Konsortiums für 
Stichprobenauswahl und gewichtung)

William Wall (gewichtung)

erin Wilson (Stichprobenauswahl und gewichtung)

marianne Winglee (gewichtung)

Sergey Yagodin (gewichtung)

The National Institute for Educational Research in Japan 

hidefumi Arimoto (erhebungsinstrumente lesekompetenz und 
testausarbeitung) 

hisashi Kawai (erhebungsinstrumente lesekompetenz und 
testausarbeitung)

cApStAn Linguistic Quality Control 

Steve dept (Übersetzungs- und Überprüfungsdienste)

Andrea ferrari (Übersetzungs- und Überprüfungsmethoden)

laura Wäyrynen (Überprüfungsmanagement )

Unité d’analyse des systèmes et des pratiques 
d’enseignement (aSPe)

Ariane baye (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
gedruckter und elektronischer texte  und testausarbeitung)

casto grana-monteirin (Übersetzungs- und 
Überprüfungsdienste)

dominique lafontaine (mitglied der expertengruppe lesen)

christian monseur (datenanalyse und mitglied der 
technischen beratergruppe)

Anne matoul (Übersetzungs- und Überprüfungsdienste)

Patricia Schillings (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
gedruckter und elektronischer texte und testausarbeitung)

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung (DIPF)

cordula Artelt (universität bamberg) (erhebungsinstrumente 
lesekompetenz und rahmenkonzept)

michel dorochevsky (Softcon) (Softwareentwicklung)

frank goldhammer (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
elektronischer texte und testausarbeitung)

dieter heyer (Softcon) (Softwareentwicklung) 

nina Jude (Projektkoordinatorin am dIPf)

eckhard Klieme (Projektleiter am dIPf)

holger martin (Softcon) (Softwareentwicklung)

Johannes naumann (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
elektronischer texte und testausarbeitung)
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Jean-Paul reeff (Selbstständiger berater)

heiko rölke (technischer Projektleiter am dIPf)

Wolfgang Schneider (universität Würzburg) 
(erhebungsinstrumente lesekompetenz und rahmenkonzept)

Petra Stanat (humboldt universität, berlin) 
(erhebungsinstrumente lesekompetenz und testausarbeitung)

britta upsing (erhebungsinstrumente lesekompetenz 
elektronischer texte und testausarbeitung)

Sonstige Experten

tobias dörfler (universität bamberg) (Ausarbeitung 
erhebungsinstrumente lesekompetenz)

tove Stjern frønes (IlS, universität oslo) (Ausarbeitung 
erhebungsinstrumente lesekompetenz)

béatrice halleux (consultant, hallStat SPrl) (Übersetzung/
Überprüfung, Ausarbeitung französische Quellen) 

Øystein Jetne (IlS, universität oslo) (erhebungsinstrumente 
lesekompetenz gedruckter und elektronischer texte und 
testausarbeitung)

Kees lagerwaard (Institute for educational measurement 
of netherlands) (Ausarbeitung erhebungsinstrumente 
mathematik)

Pirjo linnakylä (universität Jyväskylä) (Ausarbeitung 
erhebungsinstrumente lesekompetenz)

Anne-laure monnier (consultant, frankreich) (Ausarbeitung 
französische Quellen)

Jan mejding (danish Schoool of education, universität 
Aarhus) (Ausarbeitung erhebungsinstrumente lesekompetenz 
gedruckter und elektronischer texte)

eva Kristin narvhus (IlS, universität oslo) 
(erhebungsinstrumente lesekompetenz gedruckter und 
elektronischer texte, testinstrumente und testausarbeitung)

rolf V. olsen (IlS, universität oslo) (Ausarbeitung 
erhebungsinstrumente naturwissenschaften)

robert laurie (new brunswick department of 
education, Kanada) (Ausarbeitung erhebungsinstrumente 
naturwissenschaften)

Astrid roe (IlS, universität oslo) (erhebungsinstrumente 
lesekompetenz gedruckter und elektronischer texte und 
testausarbeitung) 

hanako Senuma (universität tamagawa, Japan) (Ausarbeitung 
erhebungsinstrumente mathematik)

Sonstige Beiträge zur Publikation

fung-Kwan tam (layout) 
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