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»Qualitätsmanagement und Evaluation« ist für die nächsten Jahre ein bedeutsames 
Thema, vielleicht sogar das bedeutsamste überhaupt. Qualitätsmanagement ist an-
spruchsvoll. Denn es muss ganzheitlich sein, auf einer umfassenden internen Eva-
luation beruhen, extern überprüft werden und sich womöglich auch noch für eine 
Zertifizierung eignen. Deshalb ist es unlösbar mit Evaluation verknüpft. Zudem soll-
te es nicht nur einen Managementfokus haben, sondern dezidiert pädagogisch ori-
entiert sein. 

Qualitätsmanagement von Schulen kann im Prinzip auf zweierlei Weise betrie-
ben werden: Von oben und von unten. Vermutlich ist eine Kombination von beidem 
das Effektivste. Über Qualität von oben herrscht eine intensive bildungspolitische 
Diskussion; bundes- bzw. landesweite Standards und nationale wie internationale 
Tests sind die Stichwörter. Über Qualität von unten gibt es keinen öffentlichen Dis-
kurs und es ist auch wenig klar, was damit gemeint ist. Deshalb wird in diesem Buch 
dargelegt, wie Qualitätsentwicklung von unten, d.h. in der Einzelschule, aussieht 
und wie sie gelingen kann. 

Der Vorläufer zu diesem Buch kam 1999 heraus und ist seitdem in drei Auflagen 
erschienen. Es wurde jetzt vollständig überarbeitet und ist ein neues Buch geworden. 
Die neuen Inhalte betreffen vor allem die »Treiber« des Qualitätsmanagements – 
zielführendes Handeln, Feedback-Kultur und Teamentwicklung – sowie Tests und 
Standards, innerschulische Verarbeitung der Testergebnisse, Parallel- und Vergleichs-
arbeiten, schulinterne Unterrichtsevaluation, kollegiale Hospitation und professio-
nelle Lerngemeinschaften. 

So sind die Umrisse eines umfassenden Pädagogischen Modells des Qualitäts-
Managements für Schulen entstanden. Wir nennen es PQM. Es eignet sich für alle 
Schulen aller Schulformen. 

Das Autorengespann hat sich bei gemeinsamer Schulentwicklungsarbeit bewährt. 
Es handelt sich um einen konzeptorientierten Schweizer Gymnasialschulleiter und 
einen praxisorientierten deutschen Erziehungswissenschaftler. Wir danken den Kol-
leginnen und Kollegen des Gymnasiums Liestal (Schweiz) und des »Instituts für 
Schulentwicklungsforschung« für zahlreiche Anregungen und Dieter Surm für die 
Karikaturen. 
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