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1 Präambel 

Autonomen Hochschulen obliegt die Verantwortung für Qualitätssicherung und -entwicklung in 
Studium, Lehre, Forschung bzw. Entwicklung und Erschließung der Künste und Organisation. 
Sie entwickeln und gestalten ihr internes Qualitätsmanagementsystem in Übereinstimmung 
mit ihren individuellen Profilen und mit Bedacht auf europäische Standards.  

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) anerkennt diese 
Verantwortung der Hochschulen und stärkt mit ihrem Audit die Qualitätskultur der 
Hochschulen. Das Audit gründet auf nationalen und internationalen Erfahrungen und 
langjährigen Kompetenzen der AQ Austria in der Qualitätssicherung.  

Das Audit der AQ Austria ist ein partnerschaftlicher Prozess, an dem sich die Hochschule und 
kompetente Gutachter/innen beteiligen und der von der AQ Austria professionell begleitet 
wird. Das Audit wird auf das Profil der jeweiligen Hochschule zugeschnitten und ermöglicht 
einen Lernprozess, dessen Erkenntnisse bei der Hochschule verbleiben. 

Das Audit der AQ Austria entspricht den Europäischen Standards und Leitlinien für 
hochschulinterne und -externe Qualitätssicherung (ESG) und integriert durch Peer Review 
europäische Expertise.  

Die vorliegende Richtlinie konkretisiert die Bestimmungen des Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetzes 2011 (HS-QSG) zur Durchführung von Audits an österreichischen 
öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen. Ein Leitfaden für Hochschulen und 
Gutachter/innen ergänzt die Richtlinie. 

 

2 Ziele des Audits 

Das Audit der AQ Austria verfolgt zwei unterschiedliche Ziele: 
 

 Das Audit bestätigt, dass eine Hochschule ihr Qualitätsmanagementsystem gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen eingerichtet hat.  

 Das Audit fördert die Hochschule bei der Weiterentwicklung ihres internen 
Qualitätsmanagementsystems.  

 

3 Grundzüge des Audits  

Ein Audit ist ein periodisch wiederkehrendes Peer-Verfahren, in dem Organisation und 
Umsetzung des internen Qualitätsmanagementsystems einer Hochschule durch externe 
Gutachter/innen beurteilt werden. Es unterstützt die Entwicklung des 
Qualitätsmanagementsystems und ermöglicht kollegiales Feedback zu dessen 
Entwicklungspotentialen.  



 

 
4/9 

Die Auditstandards konkretisieren die Prüfbereiche gemäß § 22 Abs 2 HS-QSG und 
beschreiben den Qualitätskreislauf (Planen – Durchführen – Prüfen – Handeln). Sie dienen der 
Hochschule zur Selbsteinschätzung des internen Qualitätsmanagementsystems und den 
Gutachter/innen zur externen Beurteilung.  

Mit einem Zertifikat erhält die Hochschule den Nachweis darüber, dass sie ihren gesetzlichen 
Auftrag zur Sicherung der Qualität in Studium, Lehre und Forschung bzw. Entwicklung und 
Erschließung der Künste wahrnimmt und das Qualitätsmanagementsystem geeignet ist, die 
Hochschule in der Erfüllung ihrer Ziele zu unterstützen. Auflagen werden nur ausgesprochen, 
wenn Mängel in der tatsächlichen Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems festgestellt 
werden. Anregungen und Feedback der Gutachter/innen sollen die Weiterentwicklung des 
Qualitätsmanagementsystems unterstützen.  

Die Hochschule definiert ihr Profil und die daraus abgeleiteten Ziele. Die Ziele sind 
beispielsweise im Leitbild, in Entwicklungsplänen oder in Leistungsvereinbarungen 
festgehalten. Das Qualitätsmanagementsystem einer Hochschule umfasst alle Maßnahmen 
zur Sicherung und Weiterentwicklung hochschulinterner Organisations- und 
Steuerungsprozesse, welche die Hochschule beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Die 
Hochschule gestaltet diese Prozesse autonom. 

Die Qualitätskultur einer Hochschule zeichnet sich dadurch aus, dass die Angehörigen der 
Hochschule sich gemeinsam über die Ziele der Hochschule und über die Wege zu deren 
Erreichung verständigen. Sie tragen im Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung zur 
Entwicklung der Hochschule bei. Offene Kommunikation, Partizipation und Vertrauen prägen 
das zielorientierte Handeln der Hochschule. 

 

4 Standards 

Die Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems im Hinblick auf die Zertifizierung erfolgt 
anhand von vier Standards. Die Standards beschreiben die Anforderungen an ein 
funktionsfähiges Qualitätsmanagementsystem und sie konkretisieren die Prüfbereiche gem 
§ 22 Abs 2 HS-QSG. 

Standard 1: 

Die Hochschule hat Ziele definiert und verfügt über eine Strategie, welche 

systematisch durch Steuerungsinstrumente unterstützt wird.  

Voraussetzung für den Aufbau und die Implementierung eines internen 
Qualitätsmanagementsystems ist, dass die Hochschule Strategien festgelegt und Ziele 
definiert hat. Aus diesen Strategien werden Maßnahmen abgeleitet, und es werden 
Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen der Hochschule festgelegt. Die Hochschule gestaltet die 
hochschulinternen Steuerungsprozesse autonom.  
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Standard 2: 

Das Qualitätsmanagementsystem unterstützt die Hochschule darin, ihre Ziele zu 

erreichen.  

Das Qualitätsmanagementsystem umfasst Maßnahmen der internen Qualitätssicherung, 
welche die Hochschule in der Erreichung ihrer Ziele und der Erfüllung ihrer Aufgaben sowie 
der Weiterentwicklung der internen Organisations- und Steuerungsprozesse unterstützen. Zu 
den Aufgaben einer Hochschule gemäß § 22 Abs 2 HS-QSG, § 3 UG, § 4 DUK-Gesetz sowie 
§ 3 FHStG zählen die Kernaufgaben Studium und Lehre einschließlich Weiterbildung, 
Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Künste, sowie Querschnittsaufgaben in den 
Bereichen Organisation, Administration und Support, Personalwesen, Ressourcenmanagement 
und Internationalisierung.  

Standard 3: 

Das Qualitätsmanagementsystem nutzt Evaluierungsverfahren, Monitoring und 

Informationssysteme als integrale Bestandteile. 

Strategien, Organisation und Leistungen der Hochschule sind Gegenstand eines 
systematischen Monitorings. Bei der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Zielen und 
Strategien und bei Steuerungsentscheidungen stützt sich die Hochschule auf Ergebnisse und 
Erkenntnisse des internen Monitorings, ihrer Informations- und Berichtssysteme und auf 
Maßnahmen der Qualitätssicherung. Ebenso fließen Ergebnisse aus internen und externen 
Evaluierungsmaßnahmen in die Weiterentwicklung bzw. Anpassung des 
Qualitätsmanagementsystems ein.  

Standard 4: 

Das Qualitätsmanagementsystem stützt sich auf die Qualitätskultur der Hochschule 

und sieht eine systematische Beteiligung unterschiedlicher Interessensgruppen vor.  

Die Qualitätskultur der Hochschule wird von den Angehörigen der Hochschule getragen und 
durch eine aktive Kommunikationsstrategie unterstützt. Die Zusammensetzung der 
Interessensgruppen ist durch das Profil und die Ziele der Hochschule bestimmt und spiegelt 
die gesellschaftliche Verantwortung der Hochschule wider. 
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5 Ablauf 

Das Audit wird als Peer Review durchgeführt. Eine Gruppe von externen und unabhängigen 
Gutachterinnen und Gutachtern nimmt auf der Grundlage einer Selbstdokumentation der 
Hochschule und von Gesprächen vor Ort eine Beurteilung des internen Qualitätsmanagements 
anhand der vier Auditstandards vor und verfasst ein Gutachten. Dieses Gutachten enthält 
bewertende und empfehlende Aussagen zum Qualitätsmanagementsystem der Hochschule. 
Das Gutachten und eine Stellungnahme der Hochschule bilden die Grundlage für die 
Zertifizierungsentscheidung des Boards der AQ Austria.  

Vereinbarung 

Die Hochschule und die AQ Austria schließen eine Vereinbarung über die Durchführung eines 
Audits.  

Gutachter/innen 

Die Gutachter/innengruppe besteht aus mindestens vier Gutachterinnen und Gutachtern, 
davon ein/e Studierendenvertreter/in. Die Gruppe verfügt über nachgewiesene Erfahrungen in 
der Hochschulleitung und -organisation sowie im hochschulischen Qualitätsmanagement. 
Ein/e Vertreter/in der Berufspraxis kann in Abhängigkeit des Profils der Hochschule 
einbezogen werden. Die Gutachter/innengruppe ist international zusammengesetzt, wobei 
Kenntnisse zum nationalen Hochschulsystem und dessen Sektoren zu gewährleisten sind. Bei 
der Zusammenstellung der Gutachter/innengruppe berücksichtigt die AQ Austria Profil und 
Ziele der Hochschule und achtet auf Diversität und Geschlechterausgewogenheit. 

Die AQ Austria bestellt die Gutachter/innen. Die Hochschule hat das Recht, gegen einzelne 
Personen aus diesem Vorschlag begründete Einwände vorzubringen.  

Die Gutachter/innen erklären schriftlich ihre Unabhängigkeit und Unbefangenheit und 
verpflichten sich zur Verschwiegenheit über alle im Zuge der Begutachtung erhaltenen 
Informationen und gewonnenen Erkenntnisse. Die Gutachter/innen werden durch das Board 
der AQ Austria bestellt und durch die Geschäftsstelle ausführlich auf das Verfahren 
vorbereitet. 

Selbstdokumentation  

Die Hochschule verfasst unter Einbeziehung ihrer verschiedenen Interessensgruppen eine 
Selbstdokumentation, in der sie ihr internes Qualitätsmanagementsystem und dessen 
tatsächliche Umsetzung darstellt. Sie entscheidet selbst über Struktur und Gestaltung der 
Selbstdokumentation und achtet dabei auf die Behandlung der Themen der vier 
Auditstandards. Die Hochschule greift auf bereits vorhandene Dokumentationen und 
Nachweise zurück.  

Die Hochschule hat die Möglichkeit, zusätzlich besondere Themen und Fragen zu 
Entwicklungspotentialen des Qualitätsmanagementsystems (Entwicklungsfelder) einzubringen, 
zu denen sie eine kollegiale Einschätzung und ein Feedback der Gutachter/innen erwartet. 
Diese Themen und Fragen werden entweder bereits in der Vereinbarung zwischen der 
AQ Austria und der Hochschule festgelegt und in der Selbstdokumentation erörtert oder von 
der Hochschule während der Erstellung der Selbstdokumentation entwickelt und erörtert. Das 
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Feedback der Gutachter/innen bezieht sich auf die künftige Weiterentwicklung des 
Qualitätsmanagementsystems und wird nicht für die Zertifizierungsentscheidung 
herangezogen. 

Vor-Ort-Besuche 

Die Gutachter/innen führen zwei Vor-Ort-Besuche an der Hochschule durch. Zur Vorbereitung 
erhalten sie die Selbstdokumentation der Hochschule sowie Informationen der AQ Austria zum 
Verfahren und zum österreichischen Hochschulsystem. Dem Peer-Prinzip entsprechend führt 
die Gutachter/innengruppe Gespräche mit unterschiedlichen Personengruppen, die sich durch 
Wertschätzung, Offenheit und dialogischen Charakter auszeichnen.  

Im ersten Vor-Ort-Besuch stellt die Hochschule die Organisation ihres internen 
Qualitätsmanagementsystems vor. Im Rahmen dieses Besuchs verständigen sich die 
Gutachter/innen und die Hochschule auf Handlungsfelder, in denen die Umsetzung des 
Qualitätsmanagementsystems nachgewiesen wird.  

Zum zweiten Vor-Ort-Besuch beurteilen die Gutachter/innen die Umsetzung des 
Qualitätsmanagementsystems in den ausgewählten Handlungsfeldern und behandeln die von 
der Hochschule eingebrachten individuellen Themen. 

Bei Bedarf ergänzt die Hochschule im Einvernehmen mit den Gutachter/innen zwischen den 
Vor-Ort-Besuchen ihre Selbstdokumentation. 

Gutachten 

Die Gutachter/innen erstellen ein gemeinsames Gutachten mit Feststellungen zum 
Qualitätsmanagementsystem der Hochschule und einer Beurteilung der Erfüllung der 
Auditstandards anhand der drei Kategorien ‚nicht erfüllt‘, ‚teilweise erfüllt‘ und ‚erfüllt‘. Die 
Erstellung des Gutachtens geschieht unter Wahrung der Meinungsvielfalt der Gutachter/innen 
mit dem Ziel größtmöglichen Konsenses. In ihrem Gutachten benennen die Gutachter/innen 
gegebenenfalls Elemente guter Praxis des Qualitätsmanagements.  

Die Hochschule erhält das vorläufige Gutachten und kann auf mögliche Fakten- und 
Formalfehler hinweisen. Die Gutachter/innen berücksichtigen die Hinweise der Hochschule in 
der endgültigen Fassung ihres Gutachtens. Die Hochschule nimmt zum endgültigen Gutachten 
inhaltlich Stellung.  

Feedback zu Entwicklungsfeldern 

Falls die Hochschule zusätzlich Themen und Fragestellungen zur künftigen Weiterentwicklung 
ihres Qualitätsmanagementsystems eingebracht hat, geben die Gutachter/innen dazu ein 
schriftliches Feedback. Dieses Feedback wird nicht für die Beurteilung der Erfüllung der 
Auditstandards und die Zertifizierungsentscheidung herangezogen. Das Feedback ergeht 
ausschließlich an die Hochschule.  

Zertifizierung 

Das Board entscheidet über die Zertifizierung auf Grundlage der endgültigen Fassung des 
Gutachtens sowie der inhaltlichen Stellungnahme der Hochschule. Die Selbstdokumentation 
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der Hochschule sowie eventuell nachgereichte Unterlagen liegen dem Board zur 
Einsichtnahme vor.  

Die Zertifizierung kann mit Auflagen erteilt werden und ist auf sieben Jahre befristet. Wird ein 
Standard als ‚teilweise erfüllt‘ beurteilt, so liegen Mängel vor, die zu Auflagen führen. Im Falle 
einer Zertifizierung mit Auflagen muss deren Erfüllung innerhalb von zwei Jahren 
nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt durch eine schriftliche Dokumentation, in der die 
Hochschule die gesetzten Maßnahmen erläutert. Zur Prüfung der Auflagenerfüllung wird bei 
Bedarf ein/e Gutachter/in einbezogen.  

Eine Zertifizierung wird versagt, wenn zumindest ein Standard als ‚nicht erfüllt‘ bewertet wird. 
In diesem Fall führt die Hochschule nach zwei Jahren ein Re-Audit durch. 

Re-Audit 

In einem Re-Audit gem § 22 Abs 6 HS-QSG weist die Hochschule nach, dass sie ein 
Qualitätsmanagementsystem nach den gesetzlichen Bestimmungen eingerichtet und die im 
vorangegangenen Audit festgestellten Mängel behoben hat. Das Re-Audit wird nach den 
Verfahrensbestimmungen der vorliegenden Richtlinie durchgeführt. In der 
Selbstdokumentation weist die Hochschule die festgestellten Mängel und die gesetzten 
Maßnahmen gesondert aus. Eine Zertifizierung nach einem Re-Audit kann nicht unter 
Auflagen erfolgen. 

Beschwerde 

Die Hochschule hat die Möglichkeit, gegen den Verfahrensablauf und gegen die 
Zertifizierungsentscheidung Einspruch bei der Beschwerdekommission der AQ Austria zu 
erheben. 

Veröffentlichung 

Nach der Zertifizierungsentscheidung veröffentlicht die AQ Austria einen Ergebnisbericht, der 
das Gutachten, die Stellungnahme der Hochschule (mit deren Zustimmung), sowie die 
Entscheidung des Boards einschließlich der Begründung, Zertifizierungsdauer und 
gegebenenfalls Auflagen sowie die Namen der Gutachter/innen enthält. Personenbezogene 
Daten, Finanzierungsquellen sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind von der 
Veröffentlichung ausgenommen. 

Rolle der Geschäftsstelle 

Die Geschäftsstelle der AQ Austria begleitet das Verfahren während des gesamten Prozesses 
und achtet auf Fairness und Angemessenheit. Ein/e Vertreter/in der Geschäftsstelle ist 
Ansprechperson für die Hochschule und für die Gutachter/innen. 

Kosten 

Die Hochschule trägt die vom Board der AQ Austria festgelegte und veröffentlichte 
Verfahrenspauschale sowie die Kostenpauschale für die Gutachter/innen.  
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Ablaufschema 

 

6 In-Kraft-Treten  

Diese Richtlinie tritt mit 1. Juli 2015 in Kraft. 
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