
... und was sagt die 
heimische Community? 

ÖUALITATSSICHERUNG 

MEINUNGEN. Das neue Qualitätssicherungsrahmengesetz wird von den Initiatoren als großer Wurf beschrieben und 
auch vom Ausland mit Interesse beobachtet. Was aber sagen jene, die mit diesen Neuerungen zu arbeiten haben? 
AUSTRIA INNOVATIV hat dazu einige Geschäftsführerinnen, Rektorinnen und Meinungsbildnerinnen befragt. 

Heinrich Schmidinger, Rektor der 
Universität Salzburg und Präsi-
dent der Universitätenkonferenz: 

1 Die räumliche 
und organisato-
rische Zusam-

menlegung der drei 
Agenturen bringt mit 
Sicherheit Vereinfa-
chungen bei den in-

ternen Arbeitsabläufen der Agentur. 
Für die Universitäten ist von Vorteil, 
dass wir für alle Themen und Berei-
che der Qualitätssicherung jetzt ei-
nen einzigen Ansprechpartner ha-
ben. 

2 Rankings und Qualitätssiche-
rung kann man hier nicht auf 
einer Ebene sehen. Rankings 

erzeugen kurzfristige Aufmerksam-
keits-Hochs in den Medien bezogen 
auf ein paar sehr selektive Kriterien. 
Internationale Vergleichbarkeit ist 
aber viel mehr und die Ergebnisse 
der Qualitätssicherung sind mit Si-
cherheit belastbarer als jene von 
Rankings. 

3 Ja, davon bin ich überzeugt. 
Nur auf diese Weise kann es 
mittelfristig zu einem sekto-

renübergreifenden Verständnis von 
Qualität im Hochschulbereich kom-
men, wobei das nicht auf .Standar-
disierung' hinauslaufen darf, des-
halb wäre ich bei der Verwendung 
des Begriffs .einheitliche Standards' 

vorsichtig. Ich erachte es daher 
auch als unbedingt notwendig, dass 
die Pädagogischen Hochschulen in 
dieses System hineingenommen 
werden. Das ist eine der wesentli-
chen Voraussetzungen, damit die 
Kooperation zwischen Universitäten 
und Pädagogischen Hochschulen, 
wie sie derzeit für die Pädagogln-
nenbildung NEU geplant ist, auch 
umgesetzt werden kann. Ich hoffe, 
da kommt noch Einsehen seitens 
der zuständigen Unterrichtsministe-
rin. 

4 Die Kosten sind nicht das aus-
schlagegebende Argument, 
da liegen die meisten Agentu-

ren nicht so wesentlich auseinander. 
Es geht vielmehr darum, wie weit 
sich eine Agentur auf die spezifi-
sche Situation einer Universität ein-
lässt und ein Gewinn für die Quali-
tätsentwicklung der ganzen 
Institution zu erwarten ist. So ein 
Verfahren darf ja nicht zu "l'art pour 
l'art" werden. Das heißt wenn sich 
eine Uni so einem aufwendigen Pro-
zess unterzieht, dann muss das zu-

sätzlich zum ,Zertifikat' auch noch 
einen Mehrwert haben, Die Erfah-
rung einer Agentur und deren inter-
nationaler Ruf spielen natürlich bei 
der Auswahl auch eine Rolle. 

5 Ja, das wäre aus meiner Sicht 
dringend geboten. Gerade im 

Bereich der Schulen könnte 
Qualitätssicherung verbunden mit 

mehr Autonomie anstelle der bishe-
rigen Dominanz starrer Verwaltungs-
praktiken einiges, längst Fälliges, in 
Bewegung setzten. 

DAS SIND DIE FRAGEN: 

1 Zentraler Eckpfeiler des neuen Qualitätssiche-
rungsrahmengesetzes soll neben dem Quali-
tätsaspekt vor allem eine Verwaltungsverein-

fachung sein. Konnten Sie diese in Ihrem Bereich 
bereits spüren? 

2 Das Qualitätssicherungsrahmengesetz zielt 
auch auf internationale Vergleichbarkeit ab. In-
wieweit wird sich das nun aus Ihrer Sicht etwa 

in den globalen Rankings niederschlagen? 

3 Die im März gegründete Agentur für Qualitäts-
sicherung und Akkreditierung Austria (AQ) ist 
nun (mit Ausnahme der Pädagogischen Hoch-

schulen) für alle Hochschul-Bildungseinrichtungen 
gemeinsam zuständig, für die jetzt einheitliche Stan-
dards gelten. Ist diese "One-Stop-Shop"-Philosophie 
aus Ihrer Sicht der richtige Weg? 

4AQ Austria steht am Qualitätssicherungs-Sek-
tor im Wettbewerb mit internationalen Mitbe-
werbern. Was sind für Sie die maßgeblichen 

Kriterien, die Agentur Ihres Vertrauens für die Zerti-
fizierung Ihrer Hochschule zu betrauen? Geht es hier 
auch um die Kosten derartiger Dienstleistungen? 

5 Ließe sich dieses Qualitätsmanagement-Sys-
tem Ihrer Meinung nach auch auf das gesamte 
Bildungssystem umlegen? Hielten Sie dies für 

sinnvoll? 
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Christoph Badelt, Rektor der 
Wirtschaftsuniversität Wien: 
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Die WU ist seit 
2007 Trägerin 
des internatio-

nalen EQUIS-Gütesie-
gels, das die Qualität 
der Universität nach 
außen sichtbar und 

diese vor allem international ver-
gleichbar macht. Für eine funktionie-
rende Qualitätssicherung ist der Blick 
von außen wichtig - das hilft den Ein-
richtungen dabei, sich stetig zu ver-

bessern und die Problemfelder aufzu-
zeigen. Kann eine Universität eine 
international bekannte Akkreditierung 
vorweisen, so kann sich dies auch in 
globalen Rankings, in denen ähnliche 
Kriterien bewertet werden, widerspie-
geln. Manchmal ist die Akkreditierung 
auch Voraussetzung dafür, um über-
haupt in internationale Rankings auf-
genommen zu werden. Um in Ran-
kings gut abzuschneiden, bedarf es 

jedoch ebenfalls einer stetigen Ver-
besserung und Weiterentwicklung. 
Die Vergangenheit hat außerdem ge-
zeigt, dass Akkreditierungen Rankings 
nicht ersetzen können. Es sollte daher 
weiterhin Bestrebungen jeder Univer-
sität in beide Richtungen geben. 

3 Generell ist es zu begrüßen, 
dass es für alle hochschuli-
schen Bildungseinrichtungen 

in Österreich nun eine gemeinsame 
Anlaufstelle gibt. Die unterschiedli-
chen Qualitätssicherungssysteme 
wurden zusammengefasst und in 
eine nachvollziehbare Struktur ge-

bracht. Wie die Umsetzung dieser 
Akkreditierungen für die einzelnen 
hochschulischen Bildungseinrichtun-
gen aussehen und ob diese ohne Kri-
tik vonstattengehen wird, bleibt je-
doch noch abzuwarten. 

5 Hochwertige, qualitätsvolle 
Bildung in allen Bereichen 
sollte selbstverständlich das 

oberste Ziel sein. Eine Umlegung auf 
das gesamte Bildungssystem, also 
nicht nur den tertiären Bereich, son-

dern auch auf Kindergärten und 

Schulen, ist vermutlich aber nicht 
sinnvoll. An einer Universität sind je-
doch auch Themen wie Forschung, 
Internationalisierung, nationale und 
internationale Kooperationen, Wei-
terbildungen, Verbindungen ?ur 

Wirtschaft oder Finanzierung rele-
vant. Diese Aspekte lassen sich 
nicht 1:1 auf jede Bildungseinrich-
tung umlegen. Sinnvoller wäre ganz 
besonders ein themenspezifisches 
ßenchmarking zwischen Universitä-
ten; dieses findet gegenwärtig aus 
Eigeninitiative mehrerer Unis bereits 
statt. So ist auch die WU in einem 
Benchmarking-Projekt mit mehreren 
Europäischen Wirtschaftsuniversitä-
ten involviert. 

Erich Brugger, Geschäftsführer 
des "Campus 02", FH der Wirt-
schaft, Graz: 

0 

S\ Wenn man die 
Übertragung 
von Kompeten-

zen an autonome 
Hochschulen als Ver-
waltungsvereinfa-
chung ansieht, dann 

nur zum Teil. Es geht aber nicht um 
eine Verwaltungsvereinfachung, son-
dern um die Wahrnehmung hoch-
schulischer Aufgaben durch die 
Hochschule selbst. Denkt man an die 
interne Überarbeitung von Curricula, 
so hat dies zu keiner Vereinfachung 
geführt: denn eine an Qualität orien-
tierte Fachhochschuie wird Aspekte 
wie eine Prüfung von Bedarf und Ak-
zeptanz oder eine outcome-orien-
tierte Beschreibung der Lernziele je-
denfalls gewissenhaft umsetzen. 
Letztendlich wird aber die Verwal-
tungsvereinfachung vor allem davon 
abhängen, wie die jetzt zu erlassen-
den Verordnungen der AQ Austria 
zur Programmakkreditierung, zu den 
Audits und zum Berichtswesen aus-
sehen werden. Dort wird sich im De-
tail zeigen, ob der Fokus auf einer 
selbstständigen Qualitätsentwick-
lung durch die Hochschulen oder auf 
einer kleinteiligen Absicherung lie-
gen wird. 

2 Für Fachhochschulen war In-
ternationalität immer schon 
ein wichtiger Aspekt. Diese 

gehtweiter über Studierendenmobi-
lität hinaus, sondern berührt z. B. 
auch das Thema der Lehre auf ei-
nem international aktuellen Stan-
dard. Im internationalen CHE-Ran-
king beispielsweise belegten 
Österreichische Fachhochschulen 
immer wieder Spitzenplätze. Das 
Abschneiden in internationalen Ran-
kings hat aber mehr mit der Strate-
gie einer Hochschule zu tun; dass in 
einem Audit dies auch ein Prüfbe-
reich ist, mag als Unterstützung die-
nen, aber für Fachhochschulen war 
dies auch schon bisher im Rahmen 
der institutionellen Evaluierung ein 
Thema. 

3 Wenn man den Hochschul-
raum als einen von gleichwer-
tigen, aber funktionsdifferen-

zierten Partnern gestalteten Raum 
ansieht, dann ist auch eine Ausrich-
tung an einheitlichen Standards nur 
konsequent. Die Standards sind aber 
auf die Verfahren bezogen und nicht 
auf die Inhalte. Unterschiedliche 
strategische Orientierungen (Domi-
nanz der Forschung, Dominanz der 
Lehre, etc.) müssen dabei berück-
sichtigt werden. 

DAS SIND DIE FRAGEN: 

1 Zentraler Eckpfeiler des neuen Qualitätssiche-
rungsrahmengesetzes soll neben dem Quali-
tätsaspekt vor allem eine Verwaltungsverein-

fachung sein. Konnten Sie diese in Ihrem Bereich 
bereits spüren? 

2 Das Qualitätssicherungsrahmengesetz zielt 
auch auf internationale Vergleichbarkeit ab. In-
wieweit wird sich das nun aus Ihrer Sicht etwa 

in den globalen Rankings niederschlagen? 

3 Die im März gegründete Agentur für Qualitäts-
sicherung und Akkreditierung Austria (AQ) ist 
nun (mit Ausnahme der Pädagogischen Hoch-

schulen) für alle Hochschul-Bildungseinrichtungen 
gemeinsam zuständig, für die jetzt einheitliche Stan-
dards gelten. Ist diese "One-Stop-Shop"-Philosophie 
aus Ihrer Sicht der richtige Weg? 

4AQ Austria steht am Qualitätssicherungs-Sek-
tor im Wettbewerb mit internationalen Mitbe-
werbern. Was sind für Sie die maßgeblichen 

Kriterien, die Agentur Ihres Vertrauens für die Zerti-
fizierung Ihrer Hochschule zu betrauen? Geht es hier 
auch um die Kosten derartiger Dienstleistungen? 

5 Ließe sich dieses Qualitätsmanagement-Sys-
tem Ihrer Meinung nach auch auf das gesamte 
Bildungssystem umlegen? Hielten Sie dies für 

sinnvoll? 
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Heinz W. Engl, Rektor der Uni-
versität Wien: 

1 
bene Audjt, 

Die Verwal-
tungsvereinfa-
chung ist an 

den Universitäten 
noch nicht angekom-
men. Neu ist das ge-
setzlich vorgeschrie-

damlt steigt der 
Aufwand für die Universitäten. Die 
Universität Wien will das Audit best-
möglich nutzen, um interne Kernpro-
zesse - die exzellente Forschung, 
Lehre und Management unterstüt-
zen - weiter zu verbessern. 
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3 Bei der neuen Agentur handelt 
es sich um eine "österreichi-
sche" Lösung; das Qualitätssi-

cherungsrahmengesetz hat trotz ge-
meinsamer Agentur unterschiedliche 
Vorgaben für die einzelnen Hoch-
schultypen. So ist z. B. nicht nach-
vollziehbar, warum die Pädagogi-
schen Hochschulen gänzlich 
ausgenommen sind. 

4 Eine Agentur, die für die Uni-
versität Wien in Frage kommt, 
muss vor allem Erfahrungen 

mit Audits großer europäischer Uni-
versitäten haben, die sich durch eine 
Disziplinenvielfalt auszeichnen, die 
österreichischen Rahmenbedingun-
gen kennen und natürlich die gesetz-
lichen Vorgaben erfüllen. Die Kosten 
verschiedener von uns befragten 
Agenturen sind vergleichbar und da-
her nicht entscheidend. Wir haben 
uns letztendlich für eine Schweizer 
Agentur entschieden. 

5 Die Verpflichtung zum Aufbau 
eines internen Qualitätsma-
nagementsystems und Audit 

desselben ergibt sich aus der Auto-
nomie der Universitäten und der da-
mit einhergehenden Verantwortung 
der Institution für hohe Qualität in 
Lehre, Forschung und Management. 
Österreichische Schulen und Päda-
gogische Hochschulen sollen also 
zunächst einmal mehr Autonomie 
erhalten. Beide Schritte, nämlich 
mehr Gestaltungsautonomie und die 
Etablierung eines Qualitätsmanage-
ment-Systems, wären sehr zu begrü-
ßen. 

Martin Gerzabek, Rektor der Uni-
versität für Bodenkultur Wien: 

1 Qualitätsma-
nagement muss 
immerauch Ver-

besserungen in ver-
schiedensten Bereich 
mit sich bringen, so 
auch in administrati-

ven Prozessen. Selbstverständlich 
hat die Weiterentwicklung des QM-
Systems der BOKU zu Verbesserun-
gen in Verwaltungsabläufen geführt. 
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2 Die internationalen Rankings 
werden vor allem durch Leis-
tungen der Universitäten in 

der Forschung und durch Betreu-
ungsverhältnisse bei den Studien be-
einflusst. Hier sehe ich nur eine indi-
rekte Beeinflussung durch die 
Qualitätssicherung, bzw. einen län-
gerfristigen positiven Effekt. Zum 
Beispiel kann die Studierendenzu-
friedenheit durch Berücksichtigung 
der Lehrveranstaltungsruckmeldun-
gen verbessert werden. 

3 Prinzipiell sehe ich da Syner-
giepotenziale. Allerdings ist es 
so, dass schon bei verschiede-

nen Universitäten zwar gleiche Stan-
dards angewendet werden müssen, 
aber das bestehende QM-System 
und dessen Weiterentwicklung zu 
berücksichtigen ist. Bei Universitäten 
stehen die sogenannten Qua!ity-Au-
dits, also die Überprüfung des QM-
Systems, im Vordergrund, bei den 
FHs mehr die Studienakkreditierung. 

4 Der internationale Wettbewerb 
ist in der Zwischenzeit sehr in-

tensiv. Ganz wesentlich ist das 

Vertrauen, das eine Universität in die 

Professionalität der Agentur haben 

kann. Mit Sicherheit ist der Grad der 
Unterstützung und Begleitung durch 
die Agentur bei der Vorbereitung des 
Audits von großer Bedeutung. 

5 Die generellen Aspekte eines 
QM-Systems sind sicherlich 
übertragbar. Allerdings ist zu 

berücksichtigen, dass bei Universitä-
ten im Gegensatz zu anderen Bil-
dungseinrichtungen der Aspekt der 
Qualitätssicherung im Kernprozess 
Forschung sehr große Bedeutung hat. 

Sonja Hammerschmid, Rekto-
rin der Vetmeduni Vienna: 

1 
ben jeder 

Gut eingeführte 
Kernprozesse, 
die laufend wei-

terentwickelt werden 
und definierte Ver-
antwortlichkeiten hel-
fen enorm die Aufga-

Organisation zu 
bewältigen. Das gilt für Unis wie für 
Unternehmen. Qualitätssicherung 
ist kein Selbstzweck. Wir sind stets 
bemüht, unsere Prozesse und Ver-
waltung so schlank und so einfach 
wie möglich zu halten. Aber das ist 
keine Frage des neuen Qualitätssi-
cherungsrahmengesetzes. 
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3 Große Bereiche der veterinär-
medizinischen Ausbildung er-
folgt in Kleingruppen und am 

Tierpatienten. Diese klinischen An-
forderungen unterscheiden uns von 
anderen Universitäten. Eine externe 
Agentur muss daher mit den fachli-
chen Besonderheiten einer (klini-
schen) Disziplin vertraut sein. Tech-
niker, Künstler und Mediziner können 
nicht in einen Topf geworfen werden. 
Hier muss nach den Besonderheiten 
differenziert werden. Gibt es dafür 
kein Bewusstsein, sind Missver-
ständnisse und die Verschwendung 
von Ressourcen vorprogrammiert. 
Für uns ist die internationale Evaluie-
rung durch die EAEVE, die uns mit 
den besten Veterinärmedizinischen 
Fakultäten und Universitäten in Eu-
ropa vergleicht, wesentlich wichtiger. 

Maria-Regina Kecht, Academic 
Director Webster Univers ity: 

7war 

Nein, dieser 
"One-Stop-
Shop" mag 

zwar in den Händen 
der gleichen Einrich-
tung liegen, wird aber 
sicherlich nicht zu 

einheitlichen Standards für all die Bil-
dungseinrichtungen führen, die un-

ter diese Agentur fallen. Die Krite-
rien, die z. B. in der Beurteilung von 
Privateinrichtungen zum Einsatz 
kommen, werden auch weiterhin 
NICHT auf die öffentlichen Unis über-
tragen. Gleichzeitig werden diverse 
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Aspekte der öffentlichen Unis als 
Maßstab für Privatunis verwendet, 
die aus unterschiedlichen und subs-
tanziellen Gründen einfach nicht 
übertragen werden sollten. Es ist zu 
bezweifeln, dass die ungeheure und 
vielschichtige Verwaltung von staatli-
chen Unis leicht oder effizient den 
Maßnahmen von Qualitätssicherung 
entsprechen kann. Positiv an der 
neuen Einrichtung ist, dass theore-
tisch ein Forum für Dialog zwischen 
den diversen Bildungseinrichtungen 
entstehen könnte, was für alle Betei-
ligten von Vorteil wäre. 

5 Die Differenzierung des sekun-
dären und post-sekundären Bil-
dungssystems, welches über 

Jahrhunderte gewachsen ist und da-
her ganz unterschiedliche Strukturen 
und Praktiken aufweist, kann wohl 
kaum von einem einheitlichen Quali-
tätsmanagement-System per Gesetz 
geregelt werden. Die Regelungen von 
"top down" führen unweigerlich zu 
wachsender Bürokratisierung im Bil-
dungssystem, was Innovation und 
Flexibilität unterminiert - und eigent-
lich dürften diese Aspekte gerade im 

Hinblick auf die sich rapid verän-
dernde Arbeits- und Wissenswelt 
nicht leiden, wenn es uns darum ge-

hen sollte, junge Menschen für die 
Welt von Morgen auszubilden. 

Christoph Kratky, Präsident 
des Wissenschaftsfonds FWF: 

2 Kurzfristig gar 
nicht, langfris-
tig wird es si-

cher einen Effekt ha-
ben - man weiß 
allerdings noch nicht, 
ob es die österreichi-

schen Unis in den globalen Rankings 
verbessern oder verschlechtern 
wird. 

5 
.-
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31m Gegensatz zu den Akkredi-
tierungspraktiken der meisten 
anderen Länder adressiert das 

neue Gesetz auch den Bereich der 
Forschung. Hier treffen sich die Akti-
vitäten von AQA und FWF. Wir ken-
nen die Tücken von Qualitätsfeststel-
lung und Qualitätssicherung in der 

Forschung seit mehreren Jahrzehn-
ten. Ob man diese Tücken erfolgreich 

umschifft hängt kaum davon ab, ob 
man unterschiedliche Hochschulty-
pen von der selben oder von ver-

schiedenen Einrichtungen "qualitäts-
sichem" lässt. Die angesprochenen 
"einheitlichen Standards" stehen 
(zumindest in der Forschung) im Wi-
derspruch zum unterschiedlichen 
Forschungsauftrag der verschiede-
nen Hochschultypen, was sowieso 
unterschiedliche Herangehenswei-
sen erfordern wird. Insofern ist die 
Frage nach der "One-Stop-Shop"-
Philosophie nebensächlich. 

Christa Neuper, Rektorin der 
Karl-Franzens-Universität Graz: 

1 Das Gesetz ist 
seit rund einem 
Jahr in Kraft, da 

braucht es sicher 
noch mehr Erfah-
rungswerte, um einen 
fairen Vergleich zu 

ziehen. Zu begrüßen ist, dass die 
Wahl einer Agentur auf jeden Fall 

vereinfacht wurde. 
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2 Internationalisierung ist we-

sentlicher Aspekt des Gesetzes 
und trägt zur Erhöhung des 

Standings und der Reputation bei. 
Das kommt auch den Aktivitäten der 
Uni Graz sehr entgegen. So hat sich 
die Uni Graz zu einem Audit-Verfah-
ren mit einer finnischen Agentur ent-
schlossen. 

4 Transparenz beim Verfahren 
und beim Bewertungssystem 
sind meiner Meinung nach 

wichtige Auswahlkriterien. Ebenso 
wie Audit-Erfahrungen und die Pra-
xis einer Agentur. Prinzipiell sollte 
ein "Gesamtaudit" möglich sein, 
das sowohl die Lehre, die Forschung 
als auch die Dienstleistungen ab-
deckt 

5 Qualitätsmanagement sollte 
in allen Bildungseinrichtungen 
als Verantwortungsbereich 

wahrgenommen werden. Eine ent-
sprechende Begleitung mit externer 
Begutachtung halte ich daher auf je-
den Fall für sinnvoll - unter der Vor-
aussetzung, dass diese fach- bzw. 
einrichtungsspezifisch ausgerichtet 
ist. 

Ulrike Prommer, Geschäftsfüh-
rerin IMC FH Krems: 

1 In Bezug auf die 
Akkreditierung 
neuer Studien-

gänge ist aus unserer 
Sicht keine Vereinfa-
chung festzustellen, 
im Gegenteil: Mit der 

Implementierung eines Vor-Ort-Be-
suches von Peers wird diese zukünf-
tig sowohl aufwendiger als auch kos-
tenintensiver. Bei der Durchführung 
von Studienplananderungen ist eine 
Vereinfachung festzustellen. Nicht 
abgeschätzt werden kann zurzeit die 
gesetzlich implementierte jährliche 
Berichtslegung, da diese bis dato 
nicht im Detail festgelegt ist. 
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3 Das Bestreben einheitlicher 
Standards für den gesamten 
Hochschulbereich wurde letzt-

endlich nicht vollinhaltlich im Detail 
umgesetzt. Resultierend daraus erge-
ben sich spezifisch definierte Ausprä-
gungen für die einzelnen Hochschul-
bereiche. Unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Spezifika der einzelnen 
Sektoren (Hochschulbereich, Sekund-
arbereich, etc.) und ohne Exklusion 
einzelner Akteure wäre unserer Mei-
nung nach diese Philosophie ein sinn-
voller Weg. 

4 Maßgebliche Kriterien für uns 
sind eine hohe Verfahrensgüte 
der ausgewählten und einge-

setzten Agentur verbunden mit in-
ternationaler Anerkennung. Natür-
lich ist es auch unabdingbar, dass 
die Verfahrensgüte und die entste-
henden Kosten in einer sinnvollen 
Relation zueinander stehen. 

Raimund Ribitsch u. Doris Walter, 
Geschäftsführer FH Salzburg: 

Es sind zwar 
nun die beste-
henden Studi-

engänge dauerhaft 
akkreditiert, was die 
Institutionelle Auto-
nomie der FHs stärkt, 

aber keine wirkliche Verwaltungsver-
einfachung bedeutet. Dies, weil nun 
jährlich an die AQ Austria über die 
Entwicklung des QS der Hochschule 
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zu berichten ist, weil die Erstakkredi-
tierung von neuen Studiengängen 
aufwendiger und teurer wird und 
weil die Verantwortung für Evaluie-
rung und Sicherstellung der Quali-
tätsentwicklung der bestehenden 
Studiengänge aus der externen Qua-
litätssicherung in die der Fachhoch-
schuien übertragen wurde. Insge-
samt ist die Vereinheitlichung der 
externen Qualitätssicherung trotz-
dem ein wesentlicher Schritt zur 
Stärkung der Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit der Österreichischen 
Hochschulen 

4 Die FH Salzburg muss sich 
2017 dem ersten Audit nach 
dem neuen Gesetz unterzie-

hen, da unser freiwillig durchgeführ-
tes Institutional Audit erst 2011 
durchgeführt wurde. Für uns wird da-
her die Erfahrung anderer Fachhoch-
schulen ein wesentlicher Faktor für 
die Auswahl der Agentur sein. Natür-
lich werden auch die Verfahrenskos-
ten eine Rolle im Auswahlverfahren 
spielen. Die Leistung einer Agentur 
besteht aus unserer Sicht in dem Zu-
sammenhang darin, dass das Ver-
fahren nicht nur positiv abgeschlos-
sen wird. Bedeutsam ist, dass die 
Form des Verfahrens in praktikable 
und konkrete Maßnahmen führt, die 
die Weiterentwicklung des hoch-
schu [internen Qualitätsrnanage-
mentsystems effektiv fördern. Eine 

derart ausgewählte Agentur hat sich 
auch bereits nationale und internati-
onale Reputation erworben. 

5 Das im Bologna-Prozess be-
schworene Konzept des le-

benslangen Lernens bringt mit 
sich, dass verschiedene Formen von 
Bildung und Ausbildung untereinan-
der kompatibel sein müssen und 
auch gegenseitig von verschiede-
nensten Bildungseinrichtungen und 
Institutionen national und internatio-
nal anerkannt werden. Um dies zu 
gewährleisten, hat dies auch für alle 
Formen von Bildung und Ausbildung 
durch verbindliche Standards zu gel-
ten, die letztendlich nur ein Quali-
tätsmanagementsystem garantieren 
kann. Inwieweit eine totale Verein-
heitlichung zu einem QM-System für 
den ganzen Bildungssektor Sinn 
macht, ist jedoch fraglich. 

Wolfgang Schütz, Rektor der 
Medizinischen Universität Wien: 

2 Für die meisten 
internationalen 
Rankings ist -

wahrscheinlich auch 
aufgrund der Hetero-
genität der QM-An-
satze der einzelnen 

Universitäten - der Punkt "Qualitäts-
sicherung" kein Thema. Somit ist 
nicht zu erwarten, dass dies in abseh-
barer Zeit in globalen Rankings be-
handelt wird. 
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3 Überspitzt formuliert manifes-
tiert sich die "One Stop Shop 
Qualität" der neuen AQ - zu-

mal die bis dato für die Universitäten 
zuständige AQA noch bis 2013 exis-
tiert - primär darin, dass den beste-
henden Einrichtungen eine Verwal-
tungsebene vorgelagert wird. Die 
Verfahren orientieren sich in ihrer 
Konzeption stark an den etablierten 
Verfahren der "AQA alt". So gesehen 
lässt sich ein Paradigmenwechsel, 
der durch die AQ Austria neu erzielt 
werden sollte, zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht unmittelbar feststellen. 

4 Als Kriterien für die Auswahl 
einer Agentur müssen sicher-
lich Renommee der Agentur, 

Verfahrenssicherheit, positive Er-
fahrungen anderer Universitäten 
und natürlich auch die Adaptierbar-
keit der Vorgaben der Agentur auf 
bereits an der Hochschule etablierte 
Qualitätssicherungsprozesse, ge-

nanntwerden. 

5 Die im QSRG festgehaltenen 
Rahmenbedinggn bilden eine 
Möglichkeit, um externe Qua-

litätssicherung im Bildungsbereich 
zu etablieren. Darüber hinaus exis-
tieren weitere QM-Ansätze (wie 
etwa EFQM), die auf alle Bildungsbe-
reiche übertragen werden können. 
Auch die DIN ISO 29990 für "Lern-
dienstleistungen für die Aus- und 
Weiterbildung - Grundlegende An-
forderungen an Dienstleister" kann 
hier angeführt werden. In Hinblick 
auf den Wunsch nach internationa-
ler Vergleichbarkeit ist letztere si-

cherlich als optimales Instrumenta-
rium anzusehen. 

Sabine Seidler, Rektorin der 
TU Wien: 

1 Die Verwaltungs-
vereinfachung 
soll durch die 

Zusammenführung 
der drei vormals sepa-

rat arbeitenden Ein-
richtungen in eine 

Qualitätssicherungsagentur gesche-
hen und betrifft damit die nunmehr 
gebündelten, internen Verwaltungs-
abläufe dieser neu gegründeten 
Agentur. Auf die betroffenen Hoch-
schulen, für die das neue Qualitätssi-
cherungsrahmengesetz Geltung hat, 
hat diese Verwaltungsökonomie kei-
nen unmittelbaren Einfluss. 
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3 Die Prüfbereiche der einzelnen 
Bildungseinrichtungen wurden 
harmonisiert. Das ist begrü-

ßenswert. Im Detail betrachtet gibt es 
aber immer noch unterschiedliche 
Anforderungen. Problematisch ist 

DAS SIND DIE FRAGEN: 

1 Zentraler Eckpfeiler des neuen Qualitätssiche-
rungsrahmengesetzes soll neben dem Quati-
tatsaspekt vor allem eine Verwaltungsverein-

fachung sein. Konnten Sie diese in Ihrem Bereich 
bereits spüren? 

2 Das Qualitätssicherungsrahmengesetz zielt 
auch auf internationale Vergleichbarkeit ab. In-
wieweit wird sich das nun aus Ehrer Sicht etwa 

in den globalen Rankings niederschlagen? 

3 Die im März gegründete Agentur für Qualitäts-
sicherung und Akkreditierung Austria (AQ) ist 
nun (mit Ausnahme der Pädagogischen Hoch-

schulen) für alle Hochschul-Bildungseinrichtungen 
gemeinsam zuständig, für die jetzt einheitliche Stan-
dards gelten. Ist diese "One-Stop-Shop"-Philosophie 
aus Ihrer Sicht der richtige Weg? 

4AQ Austria steht am Qualitätssicherungs-Sek-
tor im Wettbewerb mit internationalen Mitbe-
werbern. Was sind für Sie die maßgeblichen 

Kriterien, die Agentur Ihres Vertrauens für die Zerti-
fizierung Ihrer Hochschule zu betrauen? Geht es hier 
auch um die Kosten derartiger Dienstleistungen? 

5 Ließe sich dieses Qualitätsmanagement-Sys-
tem Ihrer Meinung nach auch auf das gesamte 
Bildungssystem umlegen? Hielten Sie dies für 

sinnvoll? 
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etwa, dass für die Universitäten auf 
der eine Seite durch eine zentrale 
Stelle die Beratung in Form eines Au-
dits und gleichzeitig auf der anderen 
Seite die Zertifizierung vorgenommen 
wird. Das entspricht nicht internatio-

nalen Standards. Mit diesem Span-
nungsverhältnis zwischen Audit und 
Zertifizierung beschäftigt sich aktuell 
auch eine Arbeitsgruppe der "uniko". 

4 Ein wesentlicher Aspekt für die 
Universität ist, dass die Unab-
hängigkeit der Agentur gege-

ben sein muss. Für die TU Wien ist es 
wichtig, dass die Agentur einen Fokus 
auf den Entwicklungs- und nicht auf 
den Kontrollaspekt legt. Der Quali-
tätsgedanke der kontinuierlichen Ent-
wicklung soll sich auch im Audit zei-
gen. Natürlich spielen unter den 
gegebenen budgetaren Bedingungen 
auch die Kosten eine Rolle. 

Karl Wöber, Rektor der MODUL 
University Vienna und Vorsit-
zender der Privatuni-Konferenz: 

1 Derzeit spüren 
wir noch gar 
keine Verwal-

tungsvereinfachun-
gen; Fairerweise 
muss man aber der 
neuen Einrichtung 

erst Zeit zur Einarbeitung geben. Ein 
Prozess zur Entwicklung von Verbes-
serungsmaßnahmen wurde meines 
Wissens nach bereits eingeleitet, mit 
konkreten Ergebnissen rechne ich 
aber erst nächsten Sommer. 
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3 Die Größe Österreichs recht-
fertigt kaum das Bestehen 
von drei Qualitätssicherungs-

agenturen bzw. Akkreditierungsein-
richtungen. Ich sehe den Vorteil 
aber nicht vordergründig in der 
Entwicklung einheitlicher Stan-
dards, sondern in dem Dialog, der 
zwischen den drei Sektoren öffent-
lich-rechtliche Universitäten, Pri-
va tun iversi täten und Fachhoch-
schulen nun möglich ist. Die drei 
Sektoren haben aufgrund ihrer 
sehr verschiedenen Rahmenbedin-
gungen unterschiedliche Ziele, 
Strategien und Methoden entwi-
ckelt, um sich nationale und inter-
national behaupten zu können. 

Durch die verbesserte Kommunika-
tion zwischen Universitäten, Pri-

vatuniversitäten und Fachhoch-
schulen kann ein Lernprozess 
initiiert werden, der letztlich für alle 
Vorteile bringt. 

4 Als Privatuniversität haben 
wir, im Unterschied zu den öf-
fentlich-rechtlichen Universi-

täten, keine Wahlmöglichkeit. Wir 
müssen uns bei Akkreditierungsvor-
haben an die AQ Austria wenden. 
Insofern kann man nicht wirklich 
von Wettbewerb sprechen. Ich halte 
persönlich sehr wenig von kosten-
pflichtigen Zertifizierungen, die nur 
vorhandene Reputationswerte re-

produzieren. Nur so läßt sich erklä-
ren, warum einige österreichische 
Universitäten mit offensichtlich 
schlechten Studienbedingungen 
Zertifizierungen erhalten. Eine Be-
trachtung von außen kann hilfreich 
sein, aber die Qualitätssicherung 
muß primär innerhalb der Universi-
tät entwickelt werden. 

5 Das ist interessante Frage. 
Wenn nicht die Evaluierung, 
sondern der Dialog im Vorder-

grund steht, würde ich so eine Inita-
tive unterstützen. 

Hannes Androsch, Vorsitzen-
der des Rates für Forschung 
und Technologieentwicklung: 

Das QSRQ bie-
tet die Basis, 
vergleichbare 

Standards für alle 
Hochschulen einzu-
ziehen. Die öffentli-
chen Universitäten 

und Fachhochschulen sind dadurch 
verpflichtet, ihre internen Qualitäts-
sicherungssysteme in regelmäßigen 
Abständen durch externe Audits 
überprüfen zu lassen. Damit wird 
eine internationale Vergleichbarkeit 
sicherlich verbessert. Ob Parameter 
von globalen Rankings darauf re-
agieren, bleibt abzuwarten. Die Be-
deutung von globalen Rankings 
sollte dabei auch nicht überbewertet 
werden. Immer öfter wird kritisiert, 
dass eine objektive Bewertung der 
Universitäten durch die Verwendung 
von intransparenten Parametern nur 

z 
  

7 
2 

:    
0 

bedingt nachvollziehbar ist. Bewer-
tungen der Hochschulen durch eine 
öffentliche Einrichtung wie die AQ -
Austria reflektieren stärker die Ein-
ordnung der heimischen Institutionen 
in den globalen Rahmen. 

3 Der Zusammenschluss der da-
vor drei tätigen Räte (AQA, Ak-
kreditierungsrat, Fachhoch-

schulrat) zur AQ-Austria punktet 

einerseits durch die Vereinfachung in 
der Verwaltung und andererseits 
durch die Bündelung des in den Orga-
nisationen vorhandenen Know-hows. 
Dadurch wird eine übergreifende 
Sicht auf Fragen, wie zum Beispiel der 
Akkreditierung eines neuen FH-Lehr-
ganges, erst möglich. Die AQ-Austria 
kann darüber hinaus ihr Know-how 
durch internatonale Tätigkeiten stän-
dig ausbauen, was wiederum für nati-
onale Audits Vorteile birgt. Eine "One-
Stop-Shop"-Philosophie hat den 

Vorteil, dass eine umfassende und 
kompetente Beratung an einer Institu-
tion möglich wird. Nachteilig wäre es, 
wenn die AQ-Austria die einzig mögli-
che Wahl für Universitäten wäre, z. B. 
Audits durchzuführen. Diese sind 
aber nicht verpflichtet, die AQ-Austria 
für ihre Audits zu engagieren, son-

dern können entsprechende Agentu-
ren anderer Länder wählen. 

5 Qualitätsmanagement und 
Qualitätssicherung sind Er-
folgsfaktoren jeder gesunden 

Betriebsführung. Natürlich gilt das 
auch für das gesamte Bildungssys-
tem, beginnend bei den Kindergär-
ten bis zu den Universitäten. Im Be-
reich des Schulsystems finden wir 
dafür internationale Instrumente wie 
PISA oder PIRLS. Auf nationaler 
Ebene wurden schon 2009 die Bil-
dungsstandards gesetzlich veran-
kert. Diese stellen ein geeignetes In-
strument für eine langfristige 
pädagogische Quatitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung im Schulsys-
tem dar. Allerdings nur, wenn die da-
rin verankerten Ziele auch erreicht 
und die Prozesse dazu eingehalten 
werden können. Für das Bildungs-
system bedeutet dies, dass jeder Be-
teiligte Verantwortung dafür trägt, 
dass unser Kapital für die Zukunft, 
diejungen Menschen, die bestmögli-
che Ausbildung erhalten. 
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