
Peer Review an Schulen – Qualitätsentwicklung mal anders  
 
Fällt der Begriff „Qualitätssicherung durch externe Evaluation“ drohen bei manch einem die 
Sicherungen durchzubrennen: endlos viele Unterlagen zusammenstellen, fremde Leute 
ertragen, die Klugheiten von sich geben, den erhobenen Zeigefinger vor dem inneren Auge 
usw. All das und noch anderes ist nicht dazu angetan, einen mit Lust und Freude zu erfüllen. 
 
Das Wahrnehmen und Beurteilen von Qualität durch Externe muss aber nicht als drückende 
Last empfunden werden. Vor allem dann nicht, wenn statt Sicherung Entwicklung, wenn 
statt Prüfen Verbessern gemeint ist.  
 
Peer Review ermöglicht freiwilliges Feedback 
Ja, Feedback durch Außenstehende kann helfen, die eigenen blinden Flecken 
zu entdecken. Vor allem dann, wenn ich darum bitte und es hören möchte. Im 
Peer Review Verfahren ist Feedback erwünscht. Unabhängige 
FachkollegInnen aus anderen Bildungseinrichtungen geben dieses Feedback: 
aus ihrer individuellen persönlichen und fachlichen Sicht. Sie sind „kritische 
Freunde“. Kritisch, weil sie die selbst gestellten Qualitätsansprüche einer 
Schule unter die Lupe nehmen. Freunde, weil sie das wertschätzend, 
zugewandt, unterstützend tun. 
 
Der Anspruch des Peer Review: Improve not Prove 
Die Peers in einem Peer Review sind „externe Insider“. Sie wissen, mit welchen Problemen 
sich Schulen herumschlagen. Welche Fragen wie der Marmorblock des Sisyphos in 
regelmäßigen Abständen immer wieder auf die Tagesordnung kommen. Welche 
Rahmenbedingungen hinderlich oder förderlich sind. Peers geben keine Noten, sie 
bewerten keine Leistung, sie kontrollieren nicht und sie üben keine Macht aus. Sie haben 
nicht den Anspruch, die Wahrheit zu verkünden über den ach so schlechten oder doch so 
guten Zustand einer Schule. Sie haben allein den Anspruch, dass ihre außenstehende 
Perspektive der Schule hilft, schneller und zielgerichteter Entwicklungsprozesse in Gang zu 
setzen. Für diese Tätigkeit werden sie geschult. 
 

 
Abbildung 3: Gutknecht-Gmeiner, basierend auf der "Evaluationslandkarte" von Nisbet (1990) 
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Vier Schritte 
Der Prozess ist einfach. Es beginnt mit dem Selbstbericht. Die Schule wählt einen 
Teilbereich ihres Schullebens (z.B. die Lehr- und Lernprozesse), klärt welche Ziele sie in 
diesem Bereich anstrebt und evaluiert intern Stärken und Schwächen. Wann ist denn für 
uns etwas „gut“? Woran erkennen wir das? Was gelingt uns? Wo sind wir auf dem Weg? 
Was läuft noch nicht rund? Im zweiten Schritt werden Peers eingeladen, die den 
Selbstbericht studieren, die Schule dann besuchen und das Gespräch mit Beteiligten und 
Betroffenen suchen, um sich selbst ein Bild zu machen. Drittens: Die Peers geben 
mündliches und schriftliches Feedback. Und viertens: Die Schule reflektiert, was sie in 
diesem Prozess gelernt hat und entscheidet, welche Veränderungsmaßnahmen sie in Angriff 
nehmen will. 
 

 
Abbildung 2: Phasen des Peer Review 
 
 
Quadratisch – Praktisch – Gut 
Die Schulen, die von 2004 bis 2008 an der Entwicklung des Europäischen Peer Review 
Verfahrens teilgenommen haben, schätzen es als flexibles und nützliches Instrument für die 
Qualitätsentwicklung. Es ist kostengünstig, leicht adaptierbar und einfach einzuführen. Es ist 
umsetzungsorientiert und unterstützt Schulentwicklung und Innovation. Es baut auf 
bestehenden Qualitätsaktivitäten auf und vermeidet Dopplungen. Und es fördert Öffnung, 
Dialog und Vernetzung von Schulen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. 
Angelegt als gemeinsamer Lernprozess von Peers und Schule, profitieren beide davon und 
sorgen für den Transfer von Innovationen. 
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Autorin:  Angela Kühn, Mitarbeiterin im EU-Projekt PRISDOQ . 

Mehr Informationen zum Europäischen Peer Review unter www.prisdoq.eu 
	   

„Peer Review ist kein technisch-bürokratisches Verfahren, sondern ein dynamischer 
und motivierender Prozess, der von einer Atmosphäre des gegenseitigen Lernens 
geprägt ist und aus dem sowohl die Peers als auch die evaluierte Institution einen 

Nutzen ziehen. 
 

Es schult die Entwicklung einer qualitätsorientierten Haltung und ermöglicht es den 
Anwendern, selbstbestimmt und eigenverantwortlich Veränderungsprozesse 

einzuleiten“.  
(aus: Broschüre des Projektes PRISDOQ) 

 


