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Was ist Peer Review? 

Peer Review in QIBB ist ein freiwilliges externes Evaluationsverfahren für österreichische berufsbildende Schulen im 

Rahmen der QualitätsInitiative BerufsBildung (QIBB), das die Qualitätsentwicklung am Schulstandort unterstützen soll.  

Die Evaluation wird von einer Gruppe externer Experten/innen 

(Peers) durchgeführt. Peers sind Personen, die nicht der Schule 

angehören, die sich reviewen lässt, mit dem Praxisfeld „berufs-

bildende Schule“ aber vertraut sind und über professionelle 

Expertise in diesem Bereich verfügen. Sie werden von der Schule 

eingeladen, um bestimmte, von der Schule zuvor definierte Quali-

tätsbereiche zu evaluieren. Die Schule erhält am Ende des Peer 

Reviews von den Peers sowohl mündliches Feedback als auch einen 

schriftlichen Bericht. Die Entscheidung, ein Peer Review 

durchzuführen, trifft die Schule (Freiwilligkeit!). Insgesamt haben 

bereits 46 Schulen das Verfahren erfolgreich durchlaufen, seit 2009 

läuft Peer Review in QIBB im Regelbetrieb, genauere Informationen 

dazu finden Sie unter: www.peer-review-in-

qibb.at/information/pr_schulen.  

 

Was bringt Peer Review einer Schule? 

Im Kern geht es um Schulentwicklung, die durch den Blick von außen (durch die Peers) Anregungen und Impulse bekom-

men soll. Schulen profitieren von Peer Review, indem sie  

_kritisches, aber freundlich gesinntes Feedback zur Qualität ihres Angebots von Fachkollegen/innen erhalten;  

_eine externe Perspektive kennen lernen und damit die eigene Praxis reflektieren;  

_sich der Qualität ihres Angebots vergewissern;  

_als Kollegium die Stärken ihrer Schule und Beispiele guter Praxis in ihrer Schule aufzeigen und präsentieren;  

_auf Verbesserungsbereiche aufmerksam gemacht werden;  

_Hinweise und Ratschläge von Peers erhalten und sich mit den Peers einem gemeinsamen 

Lernprozess unterziehen.  

_Und sie bekommen eine Auszeichnung: 

 

Welche Angebote zu Peer Review gibt es für interessierte Schulen? 

Berufsbildende Schulen können sich laufend für Peer Review in QIBB bewerben. Die Auswahl der Schulen erfolgt nach 

definierten Kriterien durch die AG Evaluation der Sektion Berufsbildung des BMUKK (alle Infos zur Bewerbung unter: 

www.peer-review-in-qibb.at/ablauf/phase_0_bewerbung). Das Peer Review dauert in etwa 14 bis 16 Monate, die 

Schulen folgen dabei einem eigenen, schulspezifischen Zeitplan. Peer Review Schulen werden passgenau betreut, so 

dass sie das Verfahren genau auf die eigenen Qualitätsentwicklungsziele abstimmen können. Ein/e eigene/r Peer 

Review Berater/in begleitet die Schule durch das gesamte Verfahren und führt u.a. einen Kick-off Workshop und einen 

Follow-up Workshop vor Ort an der Schule durch. 

 

Wo gibt es weiterführende Informationen? 

Unter www.peer-review-in-qibb.at finden Sie umfangreiche 

Informationen und alle für das Verfahren notwendigen 

Unterlagen. Für inhaltliche Anfragen stehen Ihnen die 

Mitarbeiter/innen von ARQA-VET, der Österreichische 

Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung, unter arqa-

vet@oead.at bzw. telefonisch unter 01/53408-303 (Sigrid 

Hartl) gerne jederzeit zur Verfügung!  

www.peer-review-in-qibb.at 


