
 

 
 

 
 

 

 
Qualitätsentwicklung, die verändert 
 
Peer Review ist ein Evaluationsverfahren für Bildungseinrichtungen, das von sogenannten „Peers“ 
(Personen aus vergleichbaren Einrichtungen) durchgeführt wird. Es verbindet Selbst- und Fremdevaluation 
und dient der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung. Das besondere an Peer Review ist die wertschätzende 
Evaluation „auf gleicher Augenhöhe“. Peers sind in ähnlichen Bildungseinrichtungen tätig, kennen also das 
Feld, in dem evaluiert wird und wissen um die Herausforderungen, vor denen Bildungseinrichtungen heute 
stehen. Als „kritische Freunde“ ermöglichen Peers einen wohlgesonnenen und auf Entwicklung gerichteten 
Blick von außen. Ihr Feedback bezieht sich dabei immer auf bestimmte, selbst gewählte Fragestellungen 
der Institution. Dies können z.B. die Lehr- und Lernprozesse sein, die Beurteilungs- und Prüfungsprozesse, 
die Infrastruktur oder auch die Arbeitsbedingungen. 
 
Ein Peer Review Prozess besteht aus vier Phasen: 
1. Die Bildungseinrichtung erstellt den Selbstbericht (Selbstevaluation). 
2. Die Peers analysieren den Selbstbericht und besuchen die Einrichtung (Fremdevaluation). 
3. Die Peers gebe Feedback und erstellen den Peer Review Bericht (Ergebnis und Empfehlungen aus Sicht 
der externen Peers). 
4. Die Institution nutzt ihre Erkenntnisse aus dem gesamten Prozess und leitet erforderliche 
Veränderungsmaßnahmen ein. 
 
Die 14 Qualitätsbereiche des Europäischen Peer Review sind: 
(1) Lehrpläne | (2) Lernen und Lehren | (3) Prüfen und Beurteilen | (4) Lernergebnisse | (5) Soziökonomi-
sches Umfeld, Zugang | (6) Management und Verwaltung | (7) Ziele, Werte, strategische Planung |  
(8) Infrastruktur und finanzielle Ressourcen | (9) Personalplanung und –entwicklung | (10) Arbeits-
bedingungen | (11) Außenbeziehungen | (12) Partizipation und soziale Beziehungen | (13) Gender 
Mainstreaming | (14) Qualitätsmanagement und Evaluierung. 
 
Peer Review kann mit anderen Qualitätsmanagementverfahren kombiniert werden. 
 

 
Quality development that makes a difference 
 
Peer Review is an internal and external evaluation instrument with the aim of supporting educational 
institutions in their quality development efforts. It is based on mutual trust and understanding and the 
“critical friend” approach. An external group of Peers (such as colleagues from other schools or training 
providers) is invited to assess the quality of different fields of the institution, such as the quality of education 
and training provision of particular departments or of the entire organisation. Peers are independent and 
“persons of equal standing” with the persons whose performance is being reviewed. The Peers’ approach is 
professional as well as friendly and learning-oriented. 
 
The Peer Review procedure comprises 4 phases: 
1. The institution draws up a self-report (internal evaluation). 
2. The Peers analyse the self-report and come to visit the institution (external evaluation). 
3. The Peers provide feedback and draw up their final peer review report (results and recommendations 
from the Peers’ perspectives). 
4. The institution makes use of their insights during the whole process and decides on necessary measures 
of change. 
 
The 14 quality areas proposed for evaluation are: 
(1) Curricula | (2) Learning and teaching | (3) Assessment | (4) Learning results and outcomes | (5) Social 
environment and accessibility | (6) Management and administration | (7) Institutional ethos and strategic 
planning | (8) Infrastructure and financial resources | (9) Staff allocation, recruitment and development |  
(10) Working conditions of staff | (11) External relations and internationalisation | (12) Social participation 
and interactions | (13) Gender mainstreaming | (14) Quality management and evaluation. 
 
Peer Review can be combined with other quality management procedures. 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Kühn Entwicklungsberatung 
Röhrchenstraße 22a 
58452 Witten 

Angela Kühn 
angela@kuehn-entwicklungsberatung.de 
Tel. 0172 - 90 46 788 
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