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1

Allgeme
eine Infformatio
onen zu
um Verffahren

1.1

Ziele und
d Method
de des Au
udits

Im
A
Audit
werrden
die
Organisa
ation
und
d
die
Umsetzung
g
des
internen
Qualitättsmanagementsystems einer Hoch
hschule beu
urteilt. Das Audit der A
AQ Austria verfolgt
zwei untterschiedliche Ziele:

b
da
ass eine Hocchschule ihrr Qualitätsm
managementtsystem gem
mäß den
Das Audit bestätigt,
gesetzlichen Bestimmu
ungen einge
erichtet hat.

d
Hochscchule bei der Weite
erentwicklun
ng ihres internen
Das Audit fördert die
Qualitätsma
anagements
systems.
dit ist ein periodisch wiederkeh
hrendes Peer-Verfahren, in dem
m Organisattion und
Ein Aud
Umsetzu
ung des in
nternen Qu
ualitätsman agementsys
stems eine
er Hochsch ule durch externe
Gutachtter/innen be
eurteilt werden. Es untterstützt die
e Entwicklung des Qua
alitätsmanagementsystems
s und ermög
glicht kolleg
giales Feedb
back zu dess
sen Entwick
klungspotenttialen.
dit der AQ Austria wird das inte
erne Qualittätsmanagementsystem
m anhand von
v
vier
Im Aud
Auditsta
andards beurteilt. Die Auditstand
dards konk
kretisieren die Prüfberreiche gemäß § 22
Abs 2 HS-QSG (s.u
u.).
n die An
nforderungen an ein
n funktion
nsfähiges
Die vier Auditsttandards beschreiben
n den Qua
alitätskreisla
auf (Planen
n – Durchführen –
Qualitättsmanagementsystem und bilden
Prüfen – Handeln) ab. Sie dienen derr Hochschu
ule zur Selbsteinschättzung des internen
en in der Selbstdokum
mentation behandelt werden.
Qualitättsmanagementsystems und solle
Gleichze
eitig diene
en sie de
er Gutach
hter/innengrruppe zur Beurteilu
ung des internen
Qualitättsmanagementsystems.
Standarrd 1:
Die Hoc
chschule hatt Ziele defin
niert und ve
erfügt über eine
e
Strateg
gie, welche systematisc
ch durch
Steueru
ungsinstrumente unters
stützt wird.
internen
Vorauss
setzung
f
für
den
e
Implem
mentierung
eines
Aufbau
und
die
Qualitättsmanagementsystems ist, dass die Hochschule Strategien fesstgelegt un
nd Ziele
definiertt hat. Aus
s diesen Strategien
S
M
abgeleitett, und es werden
werden Maßnahmen
Verantw
wortlichkeite
en auf allen Ebenen de r Hochschule festgelegt. Die Hoch
hschule gesttaltet die
hochsch
hulinternen Steuerungs
sprozesse au
utonom.
Standarrd 2:
Das Qua
alitätsmanagementsysttem untersttützt die Hoc
chschule da
arin, ihre Zie
ele zu erreic
chen.
Das Qu
ualitätsmanagementsys
stem umfa
asst Maßna
ahmen der internen Qualitätssic
cherung,
welche die Hochschule in der Erreichung
g ihrer Ziele
e und der Erfüllung
E
ihrrer Aufgabe
en sowie
anisations- und
u
Steueru
ungsprozessse unterstützen. Zu
der Weiiterentwicklung der internen Orga
er Hochschu
ule gemäß § 22 Abs 2 HS-QSG, § 3 UG, § 4 DUK-Gesetz sowie
den Auffgaben eine
§ 3 FHS
StG zählen die Kernaufgaben Studium und
u
Lehre einschließllich Weiterrbildung,
Forschung oder Entwicklung und Erschlie ßung der Künste, sowie Querschn
nittsaufgabe
en in den
en Organisa
ation, Admin
nistration u nd Support, Personalw
wesen, Resso
ourcenmana
agement
Bereiche
und Inte
ernationalisierung.
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Standarrd 3:
Das
anagements
system
n
nutzt
Eva
aluierungsve
erfahren,
Monitoring
g
und
Qualitätsma
ationssystem
me als integrale Bestan
ndteile.
Informa
Strategiien, Organ
nisation und Leistun
ule sind Gegenstand
d eines
ngen der Hochschu
systema
atischen Mo
onitorings. Bei der En
ntwicklung bzw. Weite
erentwicklun
ng von Zie
elen und
Strategiien und bei Steuerungsentscheidu
ungen stütz
zt sich die Hochschule
H
auf Ergebnisse und
Erkennttnisse des internen Monitorings,
M
ihrer Informations- und
u
Berichttssysteme und auf
Maßnahmen der Qualitätssich
Q
herung. Ebe
enso fließen
n Ergebniss
se aus inte
ernen und externen
e
ahmen in die Weitterentwicklu
ung bzw. Anpassun
ng des QualitätsQ
Evaluierrungsmaßna
manage
ementsystem
ms ein.
Standarrd 4:
Das Qua
alitätsmana
agementsysttem stützt ssich auf die
e Qualitätskultur der Ho
ochschule und
u
sieht
eine sys
stematische
e Beteiligung
g unterschie
edlicher Inte
eressensgru
uppen vor.
Die Qua
alitätskulturr der Hochs
schule wird von den Angehörigen der Hochscchule getragen und
durch eine aktiv
ve Kommu
unikationsst rategie un
nterstützt. Die Zusa mmensetzu
ung der
sensgruppen
n ist durch das Profil u
und die Zie
ele der Hoch
hschule besstimmt und spiegelt
Interess
die gese
ellschaftliche
e Verantwortung der H
Hochschule wider.
w
S-QSG legt für das Audit
A
sechs Prüfbereiche (§ 22 Abs
A
2) festt. Die Prüffbereiche
Das HS
umfasse
en alle Leiistungsbereiche (Stud ien und Lehre, Forsc
chung oderr Entwicklu
ung und
Erschließung der Künste
K
ode
er Angewan
ndte Forsch
hung und Entwicklung,
E
, Organisattion und
stration und Personal) des
d internen
n Qualitätsm
managemen
ntsystems eiiner Hochsc
chule.
Adminis

eich 1
Prüfbere
Qualitättsstrategie und
u
deren Integration iin die Steue
erungsinstru
umente der Hochschule
e
Prüfbere
eich 2
Strukturren und Verfahren
V
der Qualitättssicherung in den Bereichen S
Studien und
d Lehre,
Forschung oder En
ntwicklung und
u
Erschlie
eßung der Künste ode
er Angewan
ndte Forschung und
klung, Organ
nisation und
d Administra
ation und Pe
ersonal
Entwick
eich 3
Prüfbere
Einbindu
ung von Internationalisierung
Qualitättsmanagementsystem

und

gesellschaftlichen

etzungen
Zielse

in

das

Prüfbere
eich 4
Informa
ationssystem
me und Bete
eiligung von
n Interessen
nsgruppen
Prüfbere
eich 5 (gültiig für Fachh
hochschulen
n)
Strukturren und Verfahren derr Qualitätss icherung vo
on Lehrgäng
gen zur We
eiterentwick
klung bei
Erhalterrn von Fachhochschulsttudiengänge
en sowie vo
on Lehrgängen zur Weitterbildung (gem.
(
§9
und §3 Abs 2 Z 11 FHStG)
eich 6
Prüfbere
Strukturren und Verfahren
V
der Qualitä
ätssicherung für das Lehramt an Schule
en bzw.
Berufstä
ätigkeiten an elementarpädago
ogischen Bildungseinr
B
ere zur
ichtungen insbesonde
Prüfung der wiss
senschaftlic
chen und professionsorientierten Vorausssetzungen für die
gserbringun
ng.
Leistung
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1.2

Informattionen zur Hochscchule

M hat sich seit
s
der Gr ündung im Jahr 1995 (damals n
noch als Technikum
Die FH JOANNEUM
um GmbH) zu einer der größtten Fachho
ochschulen in Österre
eich mit ca
a. 4100
Joanneu
Studiere
enden entw
wickelt. Sie ist Arbeitge
eberin für ca
a. 600 Mita
arbeiter/inne
en und weittere 900
Lehrbea
auftragte. An
A
den drei regiona
alen Stand
dorten in Graz, Kap
pfenberg und
u
Bad
Gleichen
nberg bietet sie insges
samt 46 Bacchelor- und
d Masterstud
diengänge ssowie ein Spektrum
an postg
gradualen Lehrgängen
L
und Weiterrbildungen an.
a
wendungsorientierte Hochschule bie
etet sie eine praxisbez
zogene Ausb
bildung in Form
F
von
Als anw
Vollzeit--, berufsb
begleitenden
n wie au
uch dualen
n (kooperrativen) S
Studiengängen mit
interdisz
ziplinärer Ausrichtung
A
an. Sie g
gliedert sic
ch in die 6 Departm
ments Mana
agement,
Gesundheitsstudien
n, Angewan
ndte Inform atik, Medie
en und Desiign, Engine ering sowie
e Bauen,
schaft.
Energie und Gesells
M ist sowo
ohl im steiirischen Wiirtschaftsrau
um als aucch internattional in
Die FH JOANNEUM
Forschungskoopera
ationen und angewand ter Forschu
ung und Enttwicklung a
aktiv. Sie ko
ooperiert
ndter Forschung und Entwicklung
g mit anderen Hochscchulen am Standort
zudem in angewan
Graz.
er Strategie HANDS ON
N 2022 besschriebenen Auftrag
Die Fachhochschule versteht ihren in de
gt: „Als an
nwendungso
orientierte Hochschule bieten wir unseren Studierend
den eine
wie folg
praxisbe
ezogene Au
usbildung in
i Form v on Vollzeitt-, berufsbe
egleitenden wie auch dualen
(kooperrativen) Stu
udiengängen
n mit interd
disziplinärerr Ausrichtun
ng an. Wir vereinigen Bildung
und Au
usbildung. Unsere
U
Leh
hrangebote orientieren
n sich an den aktuelllen interna
ationalen
gesellsc
chaftlichen und techn
nologischen
n Herausforderungen und den Bedürfniss
sen der
Wirtscha
aft und foku
ussieren auff die Berufsffähigkeit de
er Absolventtinnen und A
Absolventen
n.
ne optimalle Ausbildu
ung stellen
n wir uns
seren Stud
dierenden eine bestm
mögliche
Für ein
Infrastru
uktur zur Verfügung
V
und
u
setzen neue Lehr-- und Lernm
methoden, iinsbesondere durch
die Nutz
zung neuer Medien, ein. Im Sinne
e des lebens- und beru
ufsbegleiten
nden Lernen
ns bieten
wir ein Spektrum an
a postgrad
dualen Lehrg
gängen sow
wie maßgesc
chneiderte W
Weiterbildungen für
er an.
unsere iinternen und externen Stakeholde
en Forschun
ngs- und En
ntwicklungsaktivitäten sichern die Qualität de
er Lehre.
Unsere angewandte
operation mit
m
Partnerrn aus Billdung und Wirtschaftt sind wirr Impulsge
eber für
In Koo
Innovattionen. Wirr leisten damit
d
eine n Beitrag zur Attraktiveren d er Steierm
mark als
afts- und Lebensraum und sind rregional an den Stando
orten in Gra
az, Kapfenb
berg und
Wirtscha
Bad Gle
eichenberg verankert.“
v

1.3

Ablauf de
es Audits
s an der F
FH JOANN
NEUM ink
kl. Zeitpla
an

Das Aud
dit wird als Peer Revie
ew durchge
eführt. Eine Gruppe von externen und unabh
hängigen
Gutachtterinnen und
d Gutachterrn nimmt au
uf der Grundlage des Selbstevaluie
S
erungsberic
chtes der
Hochsch
hule und von Gesprächen vor Ort eine Beurte
eilung des in
nternen Qua
alitätsmanagements
anhand der vier Auditstandar
A
rds vor und
d verfasst ein
e Gutachtten. Diesess Gutachten
n enthält
bewerte
ende und empfehlende
e
e Aussagen zum Qualitätsmanage
ementsyste
em der Hoc
chschule.
5
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Das Gu
utachten un
nd eine Sttellungnahm
me der Ho
ochschule bilden
b
die Grundlage für die
Zertifizie
erungsentsc
cheidung de
es Board de
er AQ Austria
a.
en führen zw
wei Vor-Ort--Besuche an
n der Hochs
schule durch
bereitung
h. Zur Vorb
Die Gutachter/inne
n sie die Sellbstdokumentation der Hochschule
e sowie Info
ormationen der AQ Aus
stria zum
erhalten
Verfahre
en und zum
m österreich
hischen Hocchschulsyste
em. Dem Peer-Prinzip entspreche
end führt
die Guta
achter/innengruppe Ge
espräche miit unterschiedlichen Pe
ersonengrup
ppen, die sic
ch durch
Wertsch
hätzung, Offfenheit und dialogische
en Charakter auszeichnen.
dit folgt dem
m unten abg
gebildeten P
Prozessablau
uf.
Das Aud
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Folgender Zeitplan wurde für das
d Audit an
n der FH JOANNEUM be
efolgt:
sschritt
Arbeits

Dattum

Übermittlung der Selbstdokum
mentation a
an die AQ Austria

15..12.2015

Virtuelles Vorbereitungstreffe
en der Gutacchter/innen

01..02.2016

Erster Vor-Ort-Bes
such der Gu
utachter/inn
nengruppe an
a der FH
NEUM inkl. Vorbereitung
V
g der Gutac hter/innen
JOANN

29..02.-02.03.2016

Zweite
er Vor-Ort-B
Besuch der Gutachter/in
G
nnengruppe
e an der FH
JOANN
NEUM inkl. Vorbereitung
V
g der Gutac hter/innen

27..04.-29.04.2016

Übermittlung des Gutachtens
s an die FH JJOANNEUM

21..06.2016

Formalle Stellungn
nahme der FH
F JOANNEU
UM

24..06.2016

Übermittlung des endgültigen
n Gutachten
ns an die FH
H JOANNEUM
M

08..07.2016

Inhaltliche Stellun
ngnahme de
er FH JOANN
NEUM

01..08.2016

Zertifiz
zierungsents
scheidung durch
d
das B oard der AQ
Q Austria

20..09.2016

1.4

Namen der
d Gutac
chter/inn en

Name

Institution / Fun
nktion

Prof. D
Dr.phil Tho
omas Breye
er-Mayländ
der

Prorrektor für Ma
arketing un d
Orga
anisationsen
ntwicklung
Hoch
hschule Offe
enburg

Prof. J
Jürg Kessle
er, M.Sc. ETH, M.A. U
UZH
Vorsitz
zender der Gutachter/in
G
nnengruppe
e

Rekttor
Hoch
hschule für Technik und
d Wirtschaft Chur

Martin
na Meister,, B.A.
Studen
ntische Guta
achterin

Mastterstudium Integriertess
Vers
sorgungsma
anagement
FH Burgenland
B

Mag.a iur. Anna Steiger
S

Vizerektorin fürr Personal u nd Gender
Tech
hnische Univ
versität Wie
en

utachtergrup
ppe verfügt über Erffahrungen in der Le
eitung und Organisattion von
Die Gu
Universiitäten/Hoch
hschulen
sowie
im
m
hochsch
hulischen
Qualitätsm
managemen
nt.
Die
Gutachtter/innen wu
urden entsp
prechend de
em Profil der FH JOANN
NEUM ausge
ewählt.
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1.5

Handlung
gsfelder

Im Rah
hmen des Audits
A
wurd
de die Umssetzung des internen Qualitätsm
managementtsystems
anhand folgender Handlungsfe
H
elder beguta
achtet:
Han
ndlungsfeld
d 1: Strategie als Ste
euerungsin
nstrument
Die FH JJOANNEUM verfügt übe
er eine umffassende Strategie mit vielen Teilzzielen. Sie zeigt
z
auf,
wie sie ihre strate
egischen Ziele operattionalisiert, d.h. in Zie
ele und Ma
aßnahmen auf den
untersch
hiedlichen Ebenen
E
inne
erhalb der F
FH übersetz
zt, wie die Erreichung der Ziele überprüft
ü
und ges
steuert wird
d und wie letztlich mitt den Erken
nntnissen daraus umge
egangen wird. Dies
stellt siie anhand von zwei ausgewählt en strategiischen Teilz
zielen, einss aus dem Bereich
Persona
alwesen und
d eins aus dem Bereich Internation
nalisierung dar.
d
Han
ndlungsfeld
d 2: Weiter
rentwicklu
ung von Curricula und
d Studieren
ndensuppo
ort
Anhang eines BA- und eines MA-Studieng
M
gangs zeigt die FH JOA
ANNEUM ex
xemplarisch auf, wie
der Zyk
klus für die Weiterentw
wicklung vo
on Curricula intern gestaltet ist un
nd umgesetzt wird.
Sie besc
chreibt anha
and der beiden Studien
ngänge Ergotherapie (B.A.) und IT
T & Mobile Security
(M.A.) w
wie die inhaltliche Weiterentwickllung - jenseits der forrmalen Prozzessabwicklung - in
der Realität umgesetzt wird.
en ausgewä
ählten Stud iengänge wird
w
außerd
dem exemp
plarisch auffgezeigt,
Anhand der beide
welche studienrele
evanten un
nd studien gangbezoge
enen Informationen und Unterstützung
nnen und Studierende
S
e zu den un
nterschiedlic
chen Zeitpu
unkten im Studium
Studienbewerber/in
n und wie diiese zur Verrfügung gesstellt werden
n.
erhalten
Han
ndlungsfeld
d
Entw
wicklung

3:

Qu
ualitätssich
herung

von
v

angewandter

Forschung

und

positioniert sich stark in
Die FH p
i der ange
ewandten Fo
orschung un
nd Entwicklu
ung. Anhand der im
Handlun
ngsfeld 2 betrachtete
en Studien
ngängen so
owie den übergeordn
neten Depa
artments
Angewa
andte Inform
matik und Gesundheits
G
sstudien wirrd gezeigt, wie in der Praxis stra
ategische
Forschungsschwerp
punkte und die Akquise
e von Forsch
hungsprojek
kten zusamm
menspielen und wie
ung von ang
gewandter F
Forschung & Entwicklun
ng in diesen
n Bereichen erfolgt.
die Qualitätssicheru

8
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2

Zusamm
menfass
sung

Der Aud
dit an der FH JOANNE
EUM fand in
n einer sehr offenen und
u
konstru
uktiven Atm
mosphäre
statt. In
n den Gesp
prächen kon
nnte ein hoh
hes Engage
ement der Beteiligten
B
ffestgestellt werden.
Offene P
Punkte wurrden nicht verdeckt,
v
so
ondern die Gesprächsp
G
artner/inne n zeigten Wege
W
zur
Lösung auf. Die FH hat be
ereits einen
n hohen Standard
S
und Organissationsgrad in der
d
Qualitä
ätsmanagem
ments erreicht. Das Gros
G
der M
Mitarbeitend
den und
Implementierung des
enden identtifiziert sich
h mit den Q
Qualitätsziellen der Fac
chhochschul e und streb
bt deren
Studiere
Umsetzu
ung an. Die
e FH JOANN
NEUM ist zie
elorientiert auf
a dem We
eg ihre Qua
alitäts-Vision
n gemäß
der Stra
ategie HAND
DS ON 2022
2 zu erreich
hen, nämlich
h dass die FH
F JOANNE UM im „öffe
entlichen
Bewussttsein mit exzellenter Qualität
Q
[… ] identifizie
ert wird.“ Mit
M dieser Q
Qualitätsführrerschaft
hat sie sich selbstt in der vo
orbildlich fo rmulierten Strategie ein
e überdurrchschnittlic
ches Ziel
gesetzt.. Die Guttachter/inne
en-Gruppe hofft mit den getroffenen Ei nschätzung
gen und
Empfehlungen die Hochschule auf diessem Weg zu unterstü
ützen und einen Beittrag zur
s
bei de
er Hochschu
ulleitung,
Weiterentwicklung zu geben. Die Gutach
hter/innen bedanken sich
anzen Team
m sowie de
en Studiere
enden der Fachhochsc
chule für d ie ausgezeichneten
dem ga
Gespräc
che.
Standard 1
ofessionellen
n Hochschulmanageme
ent langfristige Ziele
Die FH JJOANNEUM hat sich mit einem pro
im Rah
hmen der stringente
en Strategiie gesetzt. Die Stra
ategie wird
d bestimmt durch
übergeo
ordnete Zielsetzungen u.a. zugun
nsten der Qualität
Q
und
d stellt dam
mit eine aus
sgereifte
Basis fü
ür die Ums
setzung ein
nes umfasse
enden Qua
alitätsmanag
gementsyste
ems (QM-S
Systems)
dar. De
er Aufbau und die damit verrbundene Vervollständ
V
digung ein
nes system
matischen
operatio
onalisierten Steuerungssystems m
mit verschie
edenen Insttrumenten ssind in Umsetzung.
Dasselb
be gilt für die
d Operatio
onalisierung
g auf den verschieden
v
nen organissatorischen Ebenen,
ments sowie
e den Bereic
chen Lehre und Forschung. Die Dissemination
n der Strate
egie wird
Departm
über ein
n Teilprojek
kt gewährleistet, so da
ass die relev
vanten Stak
keholder üb
ber untersch
hiedliche
Medien gezielt informiert werd
den.
ützt wird diie Umsetzung des QM--Systems durch das Assessment für „Recogn
nised for
Unterstü
Excellen
nce“ im Rah
hmen der Eu
uropean Fou
undation forr Quality Ma
anagement EFQM im Mai
M 2016.
Mit der zusätzliche
en Orientierrung der P
Prozessausrichtung an ISO 9001 werden zudem die
Kern- und Supportprozesse sttrukturiert a
aufgenommen. Die FH JOANNEUM
M arbeitet insgesamt
ut und au
usgeprägt mit
m
State-o
of-the-Art Managemen
nt-Methoden
sehr gu
n, die sie in der
praktisc
chen Umsetz
zung in die Hochschulw
welt transferriert hat.
Der Standarrd 1 ist erfü
üllt. Für die Weiterentw
wicklung des Steuerung
gssystems im Zuge
Fazit: D
der Stra
ategieumsettzung verw
weisen die G
Gutachter/in
nnen auf die
e Empfehlun
ngen zu Standard 3.
Standard 2
als robustes
s System, dass durch d
die Kombina
ation aus
Das QM-System errweist sich insgesamt a
nterschiedlic
chen Quellen (EFQM un
nd ISO 900
01) in der Lage
L
ist, die
e Hochschu
ulleitung,
zwei un
die operativen Einheiten der Departmen
nts, Institute und Stud
diengänge b
bei der Entw
wicklung
gestrebten Exzellenz
E
zu
u unterstützzen. Eine Ausnahme bildet die Qu
ualitätssiche
erung im
der ang
Kernberreich angew
wandte Forschung un
klung. Zwa
ar sind im
m Projektco
ontrolling
nd Entwick
Standarrds etabliertt, ein stand
dardisiertes,, übergeord
dnetes Qualitätsmanage
ement, welches die
Hochsch
hulleitung bei
b der Erreichung der Exzellenzziele unterstützt, ist nocch nicht vo
ollständig

9
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vorhand
den. Die da
azugehörige vollständig
ge Einhaltung des PDC
CA-Zyklus b
bei der Eva
aluierung
von Fors
schungsleistungen ist noch
n
umzussetzen.
sentliche Em
mpfehlung für die lang fristige Weiiterentwicklung der Qu
ualität in Le
ehre und
Als wes
Forschung erachte
en die Gutachter/inn en die zeitnahe Umsetzung eiines transp
parenten
e- und Ge
ehaltsmode
ells. Sie u
unterstützen
n das An
nliegen derr Hochschulleitung
Karriere
ausdrüc
cklich und empfehlen
n dafür m
möglichst zeitnah
z
ein
ne Lösung zu erzielen. Die
Gutachtter/innen-Gruppe hat überwiege nd auf der Ebene von
v
Detailvo
orschlägen weitere
Empfehlungen abge
egeben und
d versteht d iese im Sinn
ne wohlmeinender Anre
egung von Peers.
P
Der Standard
rd 2 ist teilw
weise erfülltt. Das QM-S
System der FH JOANNE
EUM unterstützt die
Fazit: D
Hochsch
hule bei derr Erreichung
g, der im Sttrategie- un
nd Managem
mentprozesss formulierte
en Ziele.
Im Kerrnbereich angewandte
a
e Forschung
g und Enttwicklung ist
i
das Qu
ualitätsmana
agement
auszuba
auen, um de
en PDCA-Zy
yklus vollstä
ändig umzus
setzen. Daz
zu schlägt d
die Gutachte
er/innenGruppe als Auflag
ge vor, da
ass die Ho
ochschule ein
e
Konzep
pt zur Weiiterentwicklu
ung der
Evaluatiion von Fors
schungsleistungen vorllegt.
Standard 3
ahmen ihress QM-Syste
ems die Mög
glichkeiten d
der Evaluierrung und
Die FH JJOANNEUM nutzt im Ra
Messung
g der Qua
alität in ausreichende
em Maße, um in Ve
erbindung mit der sehr
s
gut
ausgearrbeiteten IT
T-Struktur dem
d
QM-Sy
ystem das notwendige
n
grat zu liefe
ern. Aus
Datenrückg
Sicht de
er Gutachte
er/innen-Gruppe kann bei der De
efinition derr verwende
eten Messpa
arameter
noch ein
ne Verschlankung ange
estrebt werd
den. Dies ka
ann insgesa
amt zu einerr Vereinfach
hung der
Qualitättssteuerung und zu einer weiteren Verbreitung der zentra
alen KPIs fü
ühren und damit
d
die
Akzepta
anz des QM--Systems un
nd die Alltag
gsrelevanz zusätzlich
z
erhöhen.
ne einer lerrnenden Org
ganisation i st das QM--System selbst periodissch zu hintterfragen
Im Sinn
und alle
enfalls weite
er zu entwic
ckeln. Dabe i sollte die Hochschule neben der prozessorie
entierten
vor allem die inhaltliche Dime
ension des QM-System
ms berücksic
chtigen und
d darauf achten die
dige Selbst--Reflexion, auch mit B
Blick auf ein
ne Reduktio
on der Kom plexität, ge
egenüber
notwend
dem eta
ablierten Sy
ystem zu erhalten.
e
Eiine sehr po
ositive Rolle
e spielt dass gut etablierte ITSystem. Hier muss
s bei weitere
en Entwickl ungen, z.B. bei der in Planung be
efindlichen Migration
M
n neues Campus-Ma
anagement--System, darauf
d
gea
achtet we rden, dass
s keine
auf ein
zusätzlic
chen, vielleicht sogar in Details üb
berhöhten Erwartungen
E
n die Einfüh rungsphase
e negativ
begleite
en.
Der Standa
ard 3 ist erfüllt. D ie Gutachtter/innen empfehlen
e
insbesonde
ere eine
Fazit: D
Aggrega
ation der Key-Perform
K
mance-Indika
katoren auff wenige Grrößen und die versch
hiedenen
Stufen d
der Hochsch
hule für eine
e vereinfach
hte Steuerung. Außerde
em sollte da
as QM-Syste
em nicht
nur mitt Blick auf die
d Prozess- sondern a
auch die in
nhaltliche Diimension w
weiterentwic
ckelt und
reflektie
ert werden.
Standard 4
gie definierte Leitprinzi p der „exze
ellenten Qualität“ finde
et in versch
hiedenen
der Strateg
Das in d
Zielen in den Perspektiven
P
n der Stra
ategie sein
nen Niederrschlag un d ist dam
mit eine
eichnete Ba
asis für die Umsetzung
g einer Qualitätskultur. Dank de
es Vorleben
ns dieser
ausgeze
Haltung durch die Hochschulle
eitung, die K
Kommunika
ation und die konseque
ente Umsetz
zung der
altung und
d das Eng
gagement auf die
Qualitätts-Instrumente übertrragen sich diese Ha
Angehörigen der FH JOANNEU
UM. Die hoh
he Professio
onalität, die Qualitätsorrientierung und das
ehen der FH
F JOANNE
EUM drücke
en sich auch in der konsequenten und
strukturrierte Vorge
vorbildliichen Einbindung der relevanten
n Stakehold
der aus. Die Einbindun
ng erfolgt von der
10
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Strategiie-Entwicklu
ung bis in den Tagessbetrieb un
nd umfasst sowohl in
nterne wie externe
Anspruc
chsgruppen..
erativer Ebene konnte noch kein g
gemeinsame
es, konkrete
es Verständ
dnis für die Qualität
Auf ope
in der Lehre und der Forsc
chung erka nnt werden
n. Dabei wurde
w
berüccksichtigt, dass es
eine und disziplinenorientierte Ele
emente derr Qualität gibt.
g
Damitt eine gemeinsame
allgeme
Qualitättskultur mitt einem entsprechend en Verständnis von Qualität
Q
in d
der Forschu
ung und
Lehre umgesetzt wird,
w
ist eine Verständ igung über die Qualitä
ätsbegriffe iin diesen Bereichen
die damit verbundene
v
Zielsetzung
g des Qualitätsmanag
gements priioritär. Da sich die
sowie d
Verfestigung und Weiterentwic
W
cklung der Qualitätskultur bereits jetzt auf e
einem hohen
n Niveau
G
nnen davon
n überzeugtt, dass die FH JOANNE
EUM ihren Anspruch
A
befindett, sind die Gutachter/i
der Qua
alitätsführerr/innenschafft erreichen wird.
Der Standard
d 4 ist teilw
weise erfülltt. Die strate
egische Grundlage des QM-System
ms sowie
Fazit: D
die Anz
zahl umgese
etzter oder geplanter Qualitätsins
strumente sind
s
auf ein
nem hohen Niveau.
Damit d
die Qualitäts
skultur lang
gfristig in d
die Breite un
nd Tiefe um
mgesetzt we
erden kann,, schlägt
die Guttachter/inne
en-Gruppe eine Aufla ge vor: Die
D
FH soll nachweise
en, dass siie einen
Austaus
sch über de
en Qualitäts
sbegriff in L
Lehre und Forschung, seine Dim ensionen so
owie die
damit ve
erbunden Zielsetzunge
Z
en für das Q
Qualitätsman
nagement in
nitiiert und u
umgesetzt hat.
h
sbemerkun
ng
Schluss
Bei den vielen Maß
ßnahmen, KPI,
K
Strateg
giedokumenten, usw. hat
h das Hocchschulmana
agement
darauf zu achten,, dass die Mitarbeite
enden den Überblick behalten u
und die Sttrategien
nd operatio
onalisiert we
erden, dam
mit die ausg
gezeichnet aufgebaute Strategie und das
genügen
daraus a
abgeleitete QM-System
m im Tagesg
geschäft um
mgesetzt und gesteuertt werden ka
ann. Eine
ausgeprrägte qualittative und quantitativ
ve Ergebnis
sorientierung mit eine
em Fokus auf den
mittel- u
und langfris
stigen Outco
ome sowie d
dessen Wirk
kung in der Gesellscha
aft werden zu
z einem
noch hö
öheren Leve
el führen, als
s die FH JOA
ANNEUM he
eute ohnehin
n schon erre
eicht hat.

11
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3

Beurteilung de
er Erfüll ung derr Audits
standard
ds

Die Festtstellungen und Beurte
eilungen erfo
folgen auf Grundlage
G
des Selbstev
valuierungsb
berichtes
und we
eiterer Doku
umente derr Hochschulle sowie de
er Gespräch
he, die wäh
hrend der Vor-OrtBesuche
e geführt wu
urden (s. Ag
genden der Vor-Ort-Be
esuche im Anhang).

3.1

Standard
d1

Die Hoc
chschule hatt Ziele defin
niert und ve
erfügt über eine
e
Strateg
gie, welche systematisc
ch durch
Steueru
ungsinstrumente unters
stützt wird.
Vorauss
setzung
f
für
den
e
Implem
mentierung
eines
internen
Aufbau
und
die
Qualitättsmanagementsystems ist, dass die Hochschule Strategien fesstgelegt un
nd Ziele
definiertt hat. Aus
s diesen Strategien
S
M
abgeleitett, und es werden
werden Maßnahmen
Verantw
wortlichkeite
en auf allen Ebenen de r Hochschule festgelegt. Die Hoch
hschule gesttaltet die
hochsch
hulinternen Steuerungs
sprozesse au
utonom.

3.1.1 Feststellun
ngen zu Standard 1
Die FH JOANNEUM
M hat im Geschäftsjah
G
hr 2014/15
5 ihre Strattegie in ein
nem ausge
ezeichnet
geplante
en
und
durchgefüh
hrten
Ent wicklungsprrozess
um
mfassend
überarbeite
et.
Die
itende Strrategie HA
verabschiedete, handlungsle
h
ANDS ON 2022 bild
det nunme
ehr das
Grundsa
atzdokumen
nt für die strategische
s
e Ausrichtung und die
e Basis für die Steuerrung der
Hochsch
hule. Die Strategie
S
HANDS
H
ON 2022 ist auf der Homepage d
der FH JOA
ANNEUM
veröffen
ntlicht. Darrüber hinau
us dokume
entieren we
eitere Unterlagen wie
e das Konz
zept zur
projektb
begleitenden
n Informa
ation und Kommunikation de
en erfolgrreich umgesetzten
Entwick
klungsprozes
ss. Die Stra
ategie der F
Fachhochsch
hule ist stringent und klar struktu
uriert. In
der Stra
ategie sind übergeordnete, für alle
es gültige Leitprinzipien
L
n festgelegtt (HANDS ON
O 2022,
S. 16ff)). Hier verp
pflichtet sich
h die FH JO
OANNEUM zum
z
Erreich
hen einer Q
Qualitätsführrerschaft
durch „„Innovation
nskraft“ un
nd „exzelle
ente Qualität“. Neben
n den Leittprinzipien werden
übergeo
ordnete Zie
ele und Strategiedefiinitionen fü
ür die Perrspektiven „Organisation und
innen und Mitarbeiter““, „Finanzen
Kommunikation“, „Mitarbeiter
„
n und Infra
astruktur“ sowie die
Perspek
ktive „Lehr-- und Fors
schungsange
ebote“ übe
ergeordnet für alle se
echs Deparrtements
festgele
egt (ebd. S.
S 20ff bzw
w. 54ff). Fü
ür jede der Perspektiven sind d
die übergeo
ordneten
strategischen Ziele
e sowie die
e entsprech
henden KPIs
s festgelegtt. In den Z
Zukunftsbild
dern der
sechs Departmentts (ebd. S. 28ff) w
werden die jeweilige
en inhaltlicchen strate
egischen
Stoßrich
htungen festgelegt. So
S ist eine
e konsisten
nte, transparente und
d kommunizierbare
Strategiie aufgebaut worden.
Die „exz
zellente Qua
alität“ wird als Leitprin
nzip festgele
egt (ebd. S. 17). So wiird beispiels
sweise in
der Pe
erspektive „Lehr- un
nd Forschu
ungsangebote“ das strategische
s
e Teilziel 2 „Die
kontinuiierliche Qua
alitätssicherrung in de r Lehre istt gelebte Praxis“
P
defin
niert und mit
m dem
Instrum
ment des „Ev
valuierungsberichts üb
ber die Qualität der Lehre“ gemesssen (ebd. S. 24ff).
Diese b
beispielhafte
e Vorgehen
nsweise sich
hert ein starkes Fund
dament für den Aufba
au eines
umfasse
enden QM-S
Systems.
uent anhand eines Projjektstrukturrplans (ebd. Abb. 2,
ategieentwic
cklung erfolgte konsequ
Die Stra
S. 15), der die lo
ogischen Ph
hasen eine s strategischen Managementprozzesses enth
hält und
sichersttellt. Dies umfasste u.a
a. eine stra
ategische Analyse wie beispielswe
eise die Sta
atus Quo
12
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Erhebun
ng, die eigentliche Sttrategieform
mulierung sowie die Strategieimp
S
plementierung, z.B.
durch die Impleme
entierung vo
on KPIs und
d deren Mes
ssung oder den Komm unikationsp
projekten
semination der
d Strategiie.
zur Diss
Für die
e Umsetzu
ung der Strategie
S
isst ebenfalls ein stra
ategischer, im Jahre
eszeitlauf
strukturrierter Managementpro
ozess definiiert (ebd. S. 70). Die Operationalis
O
sierung erfo
olgt über
Zielvere
einbarungsg
gespräche mit
m den Leite
er/inne/n der Organisa
ationseinhei ten (OEs), über die
die ges
setzten stra
ategischen Ziele für d
die einzelnen Kern- und Querscchnittsbereiiche der
Hochsch
hule weiterg
gegeben we
erden. Im R
Rahmen der Mitarbeiter/innengesp räche zwisc
chen OELeiter/in
nne/n und Mitarbeite
er/inne/n w
werden die
e Zielsetzu
ungen auc h zum ko
onkreten
Gegensttand des Arbeitsauftr
A
rags einzeln
ner Mitarbe
eitender. Damit
D
wird die Basis für ein
zielorien
ntiertes Arb
beiten in einem klar e
erkennbaren
n Arbeitsfeld geschaffe
en, wie es für eine
Wissens
sorganisatio
on notwendig ist, um eiine entsprec
chende intriinsische Mottivation zu erzielen.
Detaillie
erte Regelungen und Hilfestellun
ngen zu Zie
elvereinbaru
ungs- bzw.. Mitarbeite
er/innengespräc
chen sowie dem Monittoring von Zielen zwis
schen (dien
nstrechtlich)) Vorgesetz
zten und
Mitarbeiitenden sind
d im Leitfaden für Mitarrbeiter/inne
engespräche
e festgeschrrieben.
G
Gutachter/in
nnen
konn
nten
sich
h
insgesamt
davon
n
überzeu
ugen,
das
ss
der
Die
Strategiieentwicklun
ngsprozess der FH JO
OANNEUM auf
a
einem sehr
s
hohen Niveau um
mgesetzt
wurde. Sinnvollerw
weise wurde dieser im R
Rahmen des
s EFQM-Mod
dells der FH als Verbess
serungschiedenen Projekten
P
fü
ür die Lehre und die
e angewand
dte Forschu
ung und
prozess mit versc
Entwick
klung durchg
geführt.
zuheben ist auch die sehr
s
breite und gut sttrukturierte Beteiligung
g der internen und
Hervorz
externen Stakehold
der im Rahmen der Sttrategieentw
wicklung (s. dazu Stan
ndard 4). Zu
udem ist
d
Engage
ement bei allen
a
beteiligten Person
nen beeindruckend.
die Proffessionalitätt als auch das
Daraus lässt sich eine
e
hohe Id
dentifikation
n mit der FH
H JOANNEUM
M und Ause
einandersetz
zung mit
ategie, welc
che die „exz
zellente Qua
alität“ als ein
e über alle
es gültiges Leitprinzip festhält,
der Stra
ableiten
n.
Das QM
M-System de
er FH JOAN
NNEUM ist sstark prozes
ssorientiert,, da es an den Standa
ards von
ISO 900
01 (Evaluattion des QM
M-Systems)) ausgerichttet ist, wen
nn gleich d ie Hochschulleitung
he Regelungsdichte
nicht plant, die Ze
ertifizierung zu erreich en. Die dad
durch entsttandene hoh
aufgrund der vorge
elegten Stru
uktur- und Prozessdarstellungen sowie
s
Verfa
ahrensanweisungen,
verknüp
pft mit den zahlreichen
n KPIs, hat bei den Gu
utachter/innen die Frag
ge aufgeworrfen, wie
sicherge
estellt wird,, dass die einzelnen
e
F
Funktionsträger/innen jene
j
Inform
mationen haben, die
sie auf ihrer Stufe
e der Organ
nisation be nötigen. Da
amit künftig
g bei der S
Steuerung des
d
QMSystems
s weniger Ressourcen
n der Führrungskräfte bei gleichb
bleibendem Detaillieru
ungsgrad
gebunde
en werden, ist eine ve
ereinfachte A
Aggregation
n von releva
anten Daten
n bzw. KPIs
s auf die
verschie
edenen Stufen gemäß deren Info
ormationsbe
edürfnis vorrzunehmen. Dies bedin
ngt Zielund Mes
ssgrößen, welche
w
auf die
d jeweils n
nächsten Stu
ufen aggreg
giert werden
n können, damit mit
wenigen
n Kennzahle
en die Ziele
e und nam entlich die „exzellente
e Qualität“ gesamtheittlich und
übersich
htlich gesteuert werden
n kann (s. dazu Stand
dard 3). Dies darf im S
Sinne der Reduktion
von Komplexität mit
m einer Prise
P
Pragm
matismus erfolgen,
e
oh
hne dass in
n der Qualität der
Unterlag
gen und de
er Steuerun
ng Abstriche
e gemacht werden. Mit
M anderen Worten: es
e sollen
nicht zu
usätzliche Do
okumente erstellt,
e
sond
dern besteh
hende so strrukturiert w
werden, dass
s auf der
ersten Ebene we
enige zusa
ammenfasse
ende Aspe
ekte gezeig
gt werden,, die einffach zu
kommunizieren sin
nd. Auf den
n weiteren Ebenen we
erden detaillierte Aspe kte dargesttellt, die
Abweich
hungen zu zusammeng
z
gefassten Asspekten erk
klären. Bei der
d Balanced
d Score Carrd (BSC)
kann ein solcher kaskadenart
k
iger Aufbau
u eine Erleic
chterung für die Gesam
mtführung ergeben.
e
Dafür w
werden auff der erste
en Ebene d
die strategisch relevanten KPIs beispielsweise zur
muniziert. Auf
Perspek
ktive Lehr- und
u
Forschu
ungsangebott für alle Mitarbeitende
en klar komm
A einer
13
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zweiten Ebene we
erden weite
ere KPIs d
definiert, welche
w
Abw
weichungen der ersten
n Ebene
erklären
n.
Die FH JOANNEUM
M muss sich
h bei der U
Umsetzung ihrer Strate
egie immerr wieder auf rasche
situative
h die Einbe
e Änderung
gen einstelle
en. Diese V
Veränderung
gen ergeben
n sich durch
ettung in
die polittisch gepräg
gte Finanz- und Förderrlandschaft, die einige für die Weitterentwicklu
ung sehr
entscheidende Berreiche der Hochschule
H
tangieren und nicht von
v
der FH
H JOANNEUM selbst
beeinflu
usst werden können. Dazu gehört beispielswe
eise die kau
um mögliche
e, vorausschauende
Planung
g neuer Stu
udiengänge, weil diese
e im Aussch
hreibeverfah
hren vergeb
ben werden
n. Dieser
herausfo
ordernden Situation kann durc h die lang
gfristige En
ntwicklung in der Fo
orschung
entgege
engesteuert werden. Das Vorberreiten meh
hrerer neue
er Studieng
gangs-Varianten ist
trotzdem
m in die Forrschungsthe
emen einzub
betten. So kann
k
die FH thematisch
h gesteuert werden,
auch we
enn nicht alle Studiengänge geneh
hmigt werde
en.
Insgesamt handelt es sich bei dem Strattegieprozess der FH JO
OANNEUM u
um eine derr großen
Stärken des QM-S
Systems, de
enn damit wird das Fundament für die „e
exzellente Qualität“
Q
geschafffen. Mit derr Reduktion der Kompl exität in de
er QM- und Strategie-S
Steuerung sowie der
Festlegu
ung der unbeeinflus
ssbaren R
Rahmenbedingungen können d ie Ressou
urcen –
insbesondere die Management
M
t- und Stabssressourcen
n – gezielt geplant und eingesetzt werden.
Die Guttachter/inne
en-Gruppe konnte
k
sich davon überzeugen, da
ass die Steu
uerungsinsttrumente
auf Ebe
ene der Ges
samthochsc
chule in derr Vergangenheit über die Ziele im
m Jahresprrogramm
(vgl. Jah
hresprogram
mm der FH JOANNEUM
M 2012/13–2
2014/15) un
nd nunmeh r über die Strategie
S
HANDS ON 2022 fe
estgelegt wurden bzw. werden. Im
m Geschäfts
sbericht wirrd zu versch
hiedenen
Punkten
n ein Rec
chenschaftsbericht ab
bgelegt (vg
gl. Geschä
äftsbericht 2013–2014). Die
Aussage
ekraft und Verständliichkeit ist im Gesch
häftsbericht eindeutig und ansp
prechend
visualisiiert, damit sich die verrschiedenste
en Stakeholder angesp
prochen füh
hlen. Weiterrhin geht
die Gru
uppe davo
on aus, da
ass diese strategisch
hen Steuerrungsinstrum
mente kon
nsequent
weiterge
eführt werden.

3.1.2 Beurteilung von Stan
ndard 1
ategieentwicklungsproz
zess wurde strukturiertt umgesetztt, die überge
eordneten Ziele
Z
wie
Der Stra
„exzelle
ente Qualitä
ät“ wurden
n in den sstrategische
en Leitprinz
zipien und vier Perspektiven
sation und
d Kommunikation“, „M
Mitarbeiterinnen und Mitarbeite r“, „Finanz
zen und
„Organis
Infrastru
uktur“ sow
wie die Pe
erspektive „Lehr- un
nd Forschu
ungsangebo
ote“ definie
ert. Die
festgele
egten übergeordneten Ziele werde
en z.B. im Rahmen de
er definierte
en Zukunfts
sbilder in
den se
echs Deparrtements „Angewandte
en, Energie
e & Gesellschaft“,
e Informattik“, „Baue
„Engineering“, „Gesundheitss
studien“, „„Management“ und „Medien
„
& Design“ konkret
etzt. Der Aufbau der Zielsetzungen
n mit den entsprechen
e
den KPIs isst stimmig und
u
eine
umgese
ausgeze
eichnete Basis für ein umfassende
es QM-Systtem. Steuerrungsinstrum
mente unte
erstützen
die systematische Steuerung
S
der
d Strategi e- und Qualitätsumsetzung.
on den Gutachter/innen
n als erfülltt erachtet.
Standarrd 1 wird vo

14
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3.2

Standard
d2

Das Qua
alitätsmanagementsysttem untersttützt die Hoc
chschule da
arin, ihre Zie
ele zu erreic
chen.
Das Qu
ualitätsmanagementsys
stem umfa
asst Maßna
ahmen der internen Qualitätssic
cherung,
welche die Hochschule in der Erreichung
g ihrer Ziele
e und der Erfüllung
E
ihrrer Aufgabe
en sowie
der Weiiterentwicklung der internen Orga
anisations- und
u
Steueru
ungsprozessse unterstützen. Zu
den Auffgaben einer Hochschule gemäß § 22 Abs 2 HS-QSG,
H
§ 3 UG, § 4 D
DUK-Gesetz sowie §
3 FHStG
G zählen die
e Kernaufga
aben Studiu m und Lehrre einschließlich Weiterrbildung, Fo
orschung
oder Entwicklung und
u
Erschlie
eßung der K
Künste, sowie Querschn
nittsaufgabe
en in den Bereichen
Organisation, Adm
ministration und Supp
port, Perso
onalwesen, Ressourcen
ent und
nmanageme
Internattionalisierun
ng

3.2.1 Feststellun
ngen zu Standard 2
Das QM
M-System der
d
FH JOANNEUM hatt bereits eine mehrjährige Tradiition und damit
d
im
positiven Sinne eine
e
erfolgreiche Bew
währungsphase hinter sich. Es beruht au
uf einer
ation des EFQM-Modells mit den K
Kernfestlegu
ungen der ISO
I
9001-R
Reihe, für die jedoch
Kombina
keine Zertifizierung
g angestreb
bt wird. Perrsonell wird
d es durch eine qualita
ativ und qu
uantitativ
ut besetzte Abteilung Qualitätsen
ntwicklung und
u
-management mi t den notw
wendigen
sehr gu
Ressourrcen gestüttzt. Diese Tatsachen tragen daz
zu bei, dass das QM
M-System sehr
s
gut
geeigne
et ist, die Ho
ochschule be
ei ihrem En twicklungsp
prozess zu unterstützen
u
n.
samte QM-S
System und die darin ve
erankerten Rollen bzw.. Verantworrtlichkeiten, z.B. der
Das ges
Abteilun
ng für Qua
alitätsentwicklung und
d -managem
ment, der QM-Beauftra
Q
agten und Prozessverantw
wortlichen in den Org
ganisationse
einheiten, sind
s
nach Meinung de
er Gutachtter/innen
zielführe
end, um die konkrete Führungs- und Entwicklungsarbe
eit der Hocchschule zu stärken
und zu unterstütz
zen. In einigen Bere
eichen ist die Klärung der Rol len aus Sicht der
och nicht abgeschlosse
a
en (beispielsweise bei der Rolle der interna
ationalen
Gutachtter/innen no
Koordinator/inn/en oder der Führungskrä
äfte) bzw. gerade in der
d
Umsetzzung. Im ko
onkreten
alltag und bei
b der Weiterentwicklu
ung der Qu
ualität und des
d
QM-Sysstems kann
n dies zu
Arbeitsa
Missvers
ständnissen
n und Leistu
ungsverlustten führen. Deshalb re
eklamiert diie Gutachte
er/innenGruppe die Notwen
ndigkeit einer weiteren
n Klärung und möchte die Hochscchulleitung in ihrem
bereits e
eingeschlag
genen Kurs ausdrücklich
a
n.
h bestärken
h bei Standard 2 ein ssehr hohes Niveau der systematisschen Heran
ngehensIn Summe ist auch
und Bearbeiitung Qualittätsmanage
ement-relevanter Them
men feststelllbar, die als Erfolg
weise u
der bisherigen Arbeit aller Beteiligten
B
b
der Hochschule zu betrachten
sind. Es steht ein
endes und funktionsfäh
f
higes QM-Sy
V
g bereits
umfasse
das in der Anwendung
ystem zur Verfügung,
seine Fu
unktionsfähigkeit unterr Beweis ge
estellt hat und
u
den we
esentlichen Anforderun
ngen von
Standarrd 2 entspricht. Die im
m nachfolge
enden Analy
yseteil vorge
enommenen
n Differenziierungen
beziehen sich dahe
er mit einer Ausnahme zumeist auf Detaildefiz
zite in den e
einzelnen Ke
ern- und
hnittsaufgab
ben auf ein
nem genere
ohen Nivea
au. Die Aussnahme bildet das
Quersch
ell sehr ho
erkannte Entwicklu
ungspotential des QM -Systems im
i
Bereich angewand ter Forschu
ung und
klung, um den
d
Qualitä
ätskreislauf bei der Evaluation von
v
Forschu
ungsleistung
gen und
Entwick
erung des Fo
orschungsa ngebotes zu
u schließen.
letztliche der Steue
arke Prozes
ssorientierung ist ein
n besonderres Merkmal des QM
M-Systems der FH
Die sta
JOANNE
EUM. Die
Nutzung von
v
EFQM und ISO 9001 als komplemen
ntäre Wurz
zeln des
Hochsch
hulqualitätsm
managemen
nts ist in d
er FH JOAN
NNEUM gew
wählten Fo
orm eine
der von de
grundsä
ätzlich gute,, allerdings in der Anw
wendung und Umsetzun
ng auch auffwendige Fo
orm. Die
15
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im EFQ
QM-System hinterlegte
e Managem
mentorientierung ist grundsätzlich
g
h hilfreich für die
Weiterentwicklung des QM-Sy
ystems der Hochschule
e. Das Stre
eben nach festgelegten Zielen
H JOANNEU
UM betriebe
ene Selektio
on einzelnerr Ziele im R
Rahmen von
n EFQMund die von der FH
serungsproje
ekten sind für
f die Guta
achter/innen
n-Gruppe stimmig.
Verbess
ozessorientie
erung des QM-System
ms ist in weitem
w
Umffang durch die Definittion von
Die Pro
Führung
gs-, Kern- und Supportprozesse
en umgesettzt, sie füh
hrt jedoch manchmall in der
Diskussion zu einer sehr stark
ken, ggf. au
uch zu starken Prozess
sorientierun
ng. Dadurch
h können
e Aspekte der inhaltlichen W
Weiterentwicklung des QM-Syste
ems, nämlich das
einzelne
Hinterfrragen der bestehenden
b
n Prozesse a
t
inhaltliche Auswirkungen und
auf deren tatsächliche
mit verbund
dene Sicherung der Q
Qualität, in den Hinte
ergrund ge raten. Ziel der FH
die dam
JOANNE
EUM muss es
e nach Überzeugung der Gutach
hter/innen sein,
s
die Se
elbst-Reflex
xivität zu
erhalten
n, um das gewählte
g
QM-System
Q
immer wied
der kritisch zu hinterfrragen und die über
das re
eine Prozes
ssmanagem
ment hinau
usgehenden für das Qualitätsm
managemen
nt einer
Hochsch
hule dennoch relevantten Bereich
he und Akttivitäten im
m Blick zu behalten (s.
(
dazu
Standarrd 3).
P
füh
hren prinzip
piell zur Schließung de
er definierte
en Regelkre
eise, die
Die festtgelegten Prozesse
jedoch mitunter im
m Bereich „Check“ un
kus besitzen
n. Wenn
nd „Act“ einen eher engen Fok
sweise die niedrige internationa
ale Mobilitä
ät in technischen Sttudiengänge
en darin
beispiels
begründ
det ist, das
ss man als inhaltliche s Vergleich
hssegment lediglich Fa
achhochschu
ulen aus
dem Ausland ins Viisier nimmt, so ist die Lösung dies
ses Problem
ms (Ausdehn
nung des relevanten
egments auff alle Hochs
schulgattung
gen inklusiv
ve der inhalltlich passen
Marktse
nden Universitäten)
nicht innerhalb des
s bestehend
den System s der festge
elegten Prozesse zu fin
nden, aber dennoch
ntraler Bedeutung für das Qualitätssmanageme
ent.
von zen
cht der Gu
utachter/inn
nen-Gruppe
e ist insbesondere die
Aus Sic
orientierten Ausrichtung des etablierten QM-System
ms auf Basis
hen Betrachtungsweise
e der QM
M-relevanten
n
qualitativ-inhaltlich
dig (s. dazu
u Standard 4). Dabei isst auf eine Optimierung
notwend
Instrum
mente zu ach
hten.

Verknüp
pfung der prozessM mit einerr stärker
von EFQM
Themen und Maß
ßnahmen
des Einsa
atzes der ge
ewählten

Studium un
nd Lehre einschließliich Weiterb
bildung
QM in S
Das QM-System im
m Bereich Sttudium und Lehre umfa
asst all jene
e Prozesse u
und Maßnah
hmen die
ng und W eiterentwick
klung der Curricula und der Lehrvermit der Planung, Umsetzun
ungen verbu
unden sind. Die vollstän
ndige Umse
etzung der Kreisläufe
K
na
ach Plan-Do
o-Checkanstaltu
Act ist in den vorgelegten
n Prozessb
beschreibun
ngen (z.B. „Neue Sttudiengangs
santräge
entwickeln“, „Ände
erungsanträ
äge abwicke
eln“, „Studienangebot reduzieren
n“, „Lehrgän
nge und
gsähnliche Weiterbildungen enttwickeln“, „Änderungs
„
santräge fü
ür Lehrgän
nge und
lehrgang
lehrgang
gsähnliche Weiterbildu
ungen abwiickeln“ und „Sonstige Weiterbildu
ungen entw
wickeln“)
dokume
entiert und wurden mit den konk
kret vorgele
egten Beisp
pielen aus d
den Studiengängen
Ergothe
erapie und IT
T & Mobile Security
S
unttermauert.
ohen Stellenwert nimm
mt aus dem Blickwinkel der unters
schiedlichen
n Statusgrup
ppen der
Einen ho
Hochsch
hule das Fe
eedback derr Studierend
den ein. Dies erachten
n die Gutacchter/innen als sehr
positiv. Den Studie
erenden ko
ommt ein g roßer Einflu
uss zu und es wird ze
eitnah auf kritische
Rückme
eldungen vo
on studentischer Seite
e reagiert. Besonders hervorzuhe
eben ist in diesem
Kontextt die insgesa
amt gute Ge
esprächskulltur zwische
en Lehrende
en und Stud
dierenden an der FH
JOANNE
EUM, wie sie
e bei den Vo
or-Ort-Besu chen berich
htet wurde. In kleineren
n Studiengä
ängen ist
dies na
aturgemäß leichter zu
u erreichen
n, so beric
chteten z.B. auch die
e
Lehrend
den und
studentischen Vertreter/inne/n
n aus den S
Studiengängen Ergotherapie und D
Diätologie be
esonders
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positiv davon. Es ist zudem im Sinne des Qualitä
ätsmanagem
ments sowi e der Qualität des
nen Feedb
backs, wen
nn neben dem forrmalisierten Weg de
er standardisierten
erhalten
studentischen Lehrveranstaltu
ungsevaluie
erung (LV-E
Evaluierung) alternativ
ve Feedbac
ckformen
h gesucht wird. Dies bietet sich
h insbesond
dere bei
offen sttehen und das direktte Gespräch
kleinere
en Studieren
ndengruppen an.
esentliche Qualitätsins
Q
strument fü
ür den Bereich der Lehre stell t die stud
dentische
Das we
Evaluierrung von Le
ehrveransta
altungen da
ar. Ein Leitffaden sowie
e die definie
erten Prinzipien der
LV-Evaluierung
r
regeln
die
e
Anwendu
ung
und den
nachfolgenden
n
kontinuierlichen
serungsproz
zess FH-weiit. Als seh
hr positiv beurteilen
b
die
d Gutachte
Verbess
er/innen in diesem
Zusamm
menhang die
d
Gesprä
äche zwiscchen Studiiengangleitu
ungen und
d den Jah
hrgangsspreche
er/inne/n, die
d
mindes
stens einm
mal pro Se
emester üb
ber die Errgebnisse der LVEvaluierrungen stattfinden. Sehr
S
untersschiedliche Aussagen wurden v
von den einzelnen
e
Statusgruppen und
d Funktionstträger/innen
den Beteilig
gung der
n der Hochschule zur ausreichend
enden bei der sta
andardisierte
en LV-Eva
aluierung getroffen. Studierend
de und
Studiere
Verantw
wortliche für einzelne Lehrveransstaltungen sahen diese
e durchweg
g kritischerr als die
Verantw
wortlichen auf
a
Leitungsebene. Diies deutet darauf hin
n, dass die
e teilweise niedrige
Beteiligu
ung von den
n „Praktikerr/inne/n an der Basis“ als Problem
m erkannt w
wird, aber no
och nicht
Gegensttand der Diskussion zu
ur Weiterenttwicklung der Qualitäts
sanalyse un
nd -sicherun
ng in der
Lehre auf Leitungsebene ist. Für
F die ausssagekräftige
e Anwendun
ng der LV-E
Evaluierung als QMment ist es prinzipiell wesentlich
h, eine aus
sreichende Beteiligung
g der Studierenden
Instrum
sicherzu
ustellen. Aus Sicht der Gutachter/iinnen ist in diesem Zus
sammenhan
ng der Zeitp
punkt für
die Durrchführung der LV-Evaluierungen ein kritisch
her Aspekt. Der Evaluiierungszeitp
punkt ist
FH-weit nicht einhe
eitlich gereg
gelt und die
e verfügbaren Dokume
enten (Leitfa
aden und Prinzipien
zur LV--Evaluierung
g) bieten keinen
k
Hinw
weis für eine optimale Handhab
bung, so dass
d
die
Durchfü
ührung von jedem Studiengang u
unterschiedlich und ind
dividuell geh
handhabt wird.
w
Die
Gutachtter/innen se
ehen es in diesem
d
Zusa
ammenhang
g als vorteilhaft und prraxisnah, we
enn eine
partizipa
ative Vorg
gangsweise zur Abs timmung des Evalu
uierungszeit punktes mit
m
den
Studiere
enden des jeweiligen Studiengang s ermöglich
ht wird.
gsergebnisse können v
von den stu
udentischen
n Jahrgangssvertretunge
en unter
Die LV-Evaluierung
erungsgesprräch mit der/dem
d
Sttudiengangs
sleiter/in
kontrollierten Bedingungen im Evaluie
n. Mit der an
n der FH um
mgesetzten anonymen Befragung w
wird die Beu
urteilung
eingesehen werden
offener, da der Angs
st vor una ngenehmen
n Konseque
enzen im Studium bei einer
meist o
negative
en Aussage entgegnet wird. Um d ie Motivatio
on zur konsttruktiven Be
eteiligung unter den
Studiere
enden zu errhöhen, sollten die Erg
gebnisse und die darau
us abgeleitetten Maßnah
hmen für
die Stud
dierenden nachlesbar
n
sein. Dazu kann ange
edacht werd
den, die Errgebnisse so
oweit zu
neutralisieren und
d zusamme
enzufassen,, dass sie
e intern allen Studie
erenden bz
zw. den
menden ein
ner Lehrverranstaltung zugänglich
h gemacht werden kö
önnen und auch in
Teilnehm
kleinere
en Studiengä
ängen keine
e persönlich
hen Rücksch
hlüsse erlauben.
s der einge
erichteten Arbeitsgrup
ppe Evaluie
erung hervo
orgegangen
ne Überlegu
ung und
Die aus
derzeit in der Ko
onzeptions- und Disku
ussionsphas
se befindliche Evaluattion von gesamten
hter/innen-G
Gruppe eine logische und sehr sinnvolle
s
Studiengängen ist aus Sicht der Gutach
erungssystem
ms in Studium und Le
ehre. Dabei ist vor
Weiterentwicklung des aktuellen Evaluie
positiv anzumerken, dass
d
eine solche stu
udiengangbe
ezogene Ev
valuation auch
a
die
allem p
strategische Steuerrung der Studiengänge
e aus gesam
mthochschulischer Sichtt erleichtert.
en Austausc
ch sowie diie Koordina
ation innerh
halb von
Für die inhaltliche Abstimmung und de
Studiengängen ha
at sich, in
n den vo r Ort exe
emplarisch betrachtetten Studiengängen
erapie und IT-Mobile Security,
S
di e Praxis ettabliert, Fac
chbereichsg
gruppen zu nutzen.
Ergothe
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Dies wiird von de
en Gutachte
er/innen al s sehr guttes Instrum
ment zur ssystematisch
hen und
kontinuiierlichen Ab
bstimmung der Lehren
nden innerh
halb eines Studiengang
S
gs eingesch
hätzt. Es
dient de
er unmittelb
baren Stärk
kung der Qu
ualität der Lehre
L
und fördert
f
darü
über hinaus
s den für
viele Be
elange (auch im Bereic
ch Forschun
ng) wünschenswerten Austausch der fachlich
h affinen
Lehrend
den sowie de
en intensive
eren Einbez ug der exte
ernen Lehren
nden.
e Lehrveran
nstaltung ex
xistiert ein S
Syllabus, au
us dem die Studierende
S
en Informationen zu
Für jede
der/dem
m Vortragen
nden, dem Zeitplan, d
der Zielsetz
zung der Le
ehrveransta
altung, erforderliche
Vorkenn
ntnisse, Lerrnmethode, Bewertung
g sowie Prü
üfungsforme
en, Anwese
enheit und Literatur
erhalten
n. Der Lehrrveranstaltu
ungs-Syllabu
us wird von
n der jeweiligen Studiiengangsleittung auf
Vollstän
ndigkeit ge
eprüft, jed
doch nicht auf die inhaltliche
e Qualität.. Hier leg
gen die
Gutachtter/innen nahe,
n
zu überdenken
ü
, wie FH-weit auch die inhalttliche Qualität der
Informa
ationen weitter gesteige
ert werden kann, so dass z.B. Lernergebnissse, auch tattsächlich
als solch
he formulierrt sind.
nsparenz de
er Leistungs
sbeurteilung
g von Lehrv
veranstaltun
ngen für Sttudierende schätzen
s
Die Tran
die Guttachter/inne
en als sehr gut ein. Bereits im
m Syllabus der Lehrv
veranstaltun
ngen ist
erkenntlich, welche Prüfungs
sleistungen zu erbring
gen sind. In
I Bezug a
auf Projekttarbeiten
dierenden den
d
Wunsch
h nach me
ehr Transpa
arenz, insb
besondere was
w
den
äußerten die Stud
e Plagiatsprüfung von Abschlussa
arbeiten ist in einer
tatsächlichen Arbeitsaufwand angeht. Die
egiums zur Sicherung guter wisse
enschaftlicher Praxis u nd zur Vermeidung
Richtliniie des Kolle
von Feh
hlverhalten in der Wisse
enschaft ve
erankert. Sie
e erfolgt bei Masterarb
beiten verpfflichtend,
bei Bac
chelorarbeite
en nicht. Die
D
Gutachtter/innen-Gruppe hält eine höhe
ere Gewichttung der
Kontrolle von Bach
helorarbeiten für sinnvo
ger Betrag iist, um die Qualität
oll, da dies ein wichtig
en sicherzus
stellen.
der Bachelorarbeite
erentwicklun
ng der Currricula – sow
wohl der re
egulären
Für die Qualitätssiicherung in der Weite
Studien als auch der Weiterbildungslehrg
gänge – sind die Proze
esse in den dazugehöriigen und
vorgeleg
gten Proze
essbeschreib
bungen de
efiniert. Die
e Verantwo
ortlichkeiten
n (z.B. Ro
olle des
Entwick
klungsteams
s,
des
des
Kollegiums,
K
der
Abteilung
A
Innovation sausschuss
ng und -ma
anagement)), die teilweise auch gesetzlich
g
b
bedingt sind
d, sowie
Qualitättsentwicklun
deren Z
Zusammens
spiel in den
n einzelnen Prozesssch
hritte sind klar gerege
elt. Dabei wird die
Weiterentwicklung der Weite
erbildungsle
ehrgänge analog
a
zu jener der regulären Studien
habt. Aus Sicht
S
der Gutachter/in nen ist darraus sehr deutlich erke
ennbar, das
ss deren
gehandh
Weiterentwicklung und Qualittätsmanage
ement eine hohe Rele
evanz für d
die Leitung der FH
EUM hat. Dies
D
wertet die Grupp
pe sehr positiv, da es
s auch den
n gesellschaftlichen
JOANNE
Anforde
erungen an die FH ents
spricht und ein erstrangiges Entwicklungsziel für die Hochschule
darstelltt.
n Curricula
W
icklung von
a liefern Inputs
I
von
n unterschiiedlichen
Anstoß für die Weiterentwi
oldern, z.B. Wirtschafttspartner/in ne/n, Alum
mni, Studierenden, die über formelle und
Stakeho
informelle Kanäle eingeholt werden. Systematisch und fo
ormell werrden Bedarrfs- und
anzanalysen
n sowie Abs
solvent/inn//enanalysen
n durchgeführt. System
matisches Feedback
F
Akzepta
der Prak
ktikumsanle
eitenden, ab
ber auch de
er Studierenden, die vom
v
verpflicchtenden Prraktikum
im Rahm
men ihres Studiums
S
zu
urückkomm
men, wird z.B. im Studiengang Erg
gotherapie genutzt.
Diese re
egelmäßige Befragung von den P
Praktikumsanleitenden sehen die G
Gutachter/innen als
Good-Prractice-Beispiel für die Einbindu
ner Interes
ssensgruppe
en in die Weiterung extern
entwicklung von Sttudiengänge
en. Diese Vo
orgehenswe
eise sollte FH
H-weit ausg
gerollt werde
en.
CA-Zyklus wird
w
bei in der
d Weiteren
ntwicklung der Studien
ngänge umg
gesetzt. Die
es erfolgt
Der PDC
in der R
Regel im Ze
eitrahmen von
v
fünf Jah
ner sich ras
sch ändernd
den Arbeits
swelt mit
hren. In ein
18
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neuen B
Bedürfnissen
n sollte die Hochschulle
eitung auch
h prüfen, ob
b je nach Arrbeitsmarkttrelevanz
der Stud
diengänge kürzere
k
Übe
erprüfungsze
eiträume no
otwendig sin
nd.
angewandtter Forschu
ung & Entw
wicklung
QM in a
Zum Einstieg in das Them
menfeld Qu
ualitätsmana
agement im
m Bereich der angewandten
st es den G
Gutachter/inne/n wichtig, festzuh
halten, dass
s die FH
Forschung und Enttwicklung is
EUM in de
en vergang
genen Jahrren eine sehr
s
beeind
druckende Leistung und ein
JOANNE
qualitatives Wachsttum in der angewandtten Forschung und Entwicklung vo
ollbracht ha
at. Durch
uente Nutzu
ung der Projektchance
en ist es gelungen, den erforderrlichen Wan
ndel von
konsequ
einer p
primär lehrrenden zu einer lehre
enden und
d forschend
den Einrich
htung sehr gut zu
bewältig
gen. Die Institutsstruk
ktur stellt a ls organisattorische Basis ein zenttrales Elem
ment dar,
das zu einer im Sinne des Qualitätsman
nagements stabilen positiven Forsschungsentw
wicklung
ante Auswe
eitung der Institutsstruktur zu größeren Ein
nrichtungen
n, denen
beiträgtt. Die gepla
mehrere
e Studiengä
änge zugeorrdnet sind, stärkt diese
en bereits eingeschlage
e
enen Weg. Die sehr
gute Entwicklung is
st auch auf die geschafffenen Struk
kturen zur Unterstützun
U
schenden
ng der Fors
wicklung zurückzuführen
n, für die ein sehr umffassendes D
Dienstleistun
ngspaket
bei der Projektabw
d
von den
n Departme
ents, Studie
engängen und
u
Institutten als sehr positiv
angebotten wird, das
beschrie
eben wird.
d
„Lernen
nden Forsch
hens“ und „Forschende
en Lernens“ in einer
Zur Umsetzung des Prinzips des
sfördernden
n und symb
biotischen W
Weise ist ein
nerseits die Einbindung
g der Studie
erenden,
qualitäts
insbesondere von Master-Stud
M
dierenden, in
n angewand
dte Forschungs- und En
ntwicklungs
sprojekte
gt die Integ
gration von Forschungssergebnisse
en in die
positiv hervorzuheben. Anderrerseits träg
azu bei.
Lehre da
ategische Au
usrichtung und
u
Entwick
klung von Forschungss
F
schwerpunktten erfolgt über die
Die stra
in der Strategie HANDS
H
ON 2022 bes chriebenen Zukunftsbilder der D
Departments. Diese
A
gsprozess a uf Instituts
s- bzw. Dep
partment-Eb
bene entwic
ckelt und
wurden in einem Abstimmung
dann mit der Hochs
schulleitung
g abgestimm
mt. Bei einer heterogen
nen Ausrich
htung wie siie die FH
EUM verfolg
gt, besteht oft die Ge
efahr, dass
s im Verlau
ufe einer S
Strategieperriode die
JOANNE
disziplin
nären Them
men und Siichtweisen gegenüber jener auf die gesam
mte Fachhochschule
stärker werden. Deshalb mus
ss die Hoch
hschulleitung mittels gemeinsame
g
er und aggregierter
B. für „interrdisziplinäre
e Leuchtturm
mprojekten“
“ gemäß HA
ANDS ON 2022,
2
S.
Zielsetzungen (z.B
d dem entsp
prechenden Controlling die Gesamttinteressen steuern.
26) und
ereich ang
gewandte Forschung und Enttwicklung funktionierrt das kllassische
Im Be
Projektc
controlling sehr
s
gut, we
enn es um d
die elementtaren Projek
ktgrößen Ze
eit und Budg
get geht.
Diese G
Größen werrden erfasst und sowo
ohl in der Vor- als auch
a
Nachk
kalkulation auf ihre
Zielerreichung hin überprüft. Eine
E
Aussag
ge über die Forschung
gsqualität vo
on Projekten erfolgt
nicht. G
Gleichwohl gibt
g
es an de
er FH JOAN NEUM klar erkennbare
e
Bestrebung
gen das bes
stehende
System für die Bew
wertung von
n Forschung
gsleistungen
n weiterzuentwickeln. D
Derzeit ist noch
n
auf
einem ü
überschauba
aren Level angesiedelt.
a
. Für die Ers
stellung derr Wissensbil anz werden
n jährlich
die Publikationen, Konferenzte
eilnahmen ssowie die Anzahl
A
an Doktoranden
D
n und Habiliitationen
erhoben
n. Aufgrund
d der Heterrogenität de
er Institute
e erfolgt die
e Einteilung
g der Publikationen
derzeit anhand se
ehr grober Kategorien und nicht anhand vo
on Impact--Faktoren. Um dies
weiterzu
uentwickeln, sollte ein
n Vorgehen etabliert werden,
w
das
ss die unte
erschiedliche
en Arten
von Leistung (wis
ssenschaftliche Publik ation vs. Artefakte im
i
Bereich
h Kunst/Design) in
ausreich
hendem Ma
aße berücks
sichtigt. Hie
er gibt es eine Reihe unterschie
edlicher Modelle im
internattionalen Rau
um, die An
nregung lieffern können
n. Statt eines komple
exen Modells liefert
ggf. ein
ne Aufteilu
ung in die drei Face
etten (wiss
senschaftlich
he Forschu
ung, Wissens- und
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Technologietransfer, künstlerisch/gestalte
erische Erg
gebnisse) eiine handha
abbare Bewertungsform.
Aus Sic
cht der Gutachter/inne
en ist nicht klar, wie das Monitoring der Fo
orschungsleistungen
über die aggregie
erten Forsc
chungsleistu
ungsdaten und die damit
d
verb
bundene Stteuerung
inklusive
e Check und Act erfo
olgt. Eine konsequentte Ausrichtung an vo
orgängig de
efinierten
ssen der Fo
Ergebnis
orschung als
s Ganzes ko
onnte nicht gefunden werden.
w
Selb
bstverständ
dlich sind
auch ne
egative Forrschungsergebnisse (da
as Scheiterrn einer Hy
ypothese), w
wenn sie nach den
Regeln der Kuns
st erarbeite
et wurden,, ein Erke
enntnisgewinn. Als B
Beispiel
für
f
eine
inhaltso
orientierte Ergänzung
E
des QM-S
Systems ka
ann aus Siicht der G
Gutachter/innen die
regelmä
äßige
Abs
stimmung
im
Depa
artment
Gesundheits
G
sstudien
d
dienen,
bei
b
der
projektü
übergreifend
d besprochen wird, o
ob der Fors
schungsschw
werpunkt u
und die inhaltlichen
Forschungsziele erreicht werden. Dies ha
at zur Folge
e, dass die Zielkriterien
n für die Fo
orschung
(auf Ebene der ein
nzelnen Mitarbeiter/inn
nen) derzeitt eher indirrekt abgeleiitet werden
n und es
insgesam
mt einer stä
ärkeren Klärung des Q
Qualitätsbegriffs in der Forschung bedarf (s. Standard
S
4). Auffgrund des wenig aus
sgeprägten Zusammen
nhangs zwischen Forsschungsprojekt und
Outcome (Publikattionen) bes
stehen nurr begrenzt Möglichkeiten für ein
ne echte projekt-,
p
bereichs
s- oder ho
ochschulbezo
ogene Evalluierung de
er Forschun
ngsleistunge
en. Zur Be
ewertung
einzelne
er Forschun
ngsschwerpu
unkte ist e
eine Peer-Ev
valuation unter Umstä
änden hilfre
eich und
anzustre
eben.
setzliche Ra
ahmen sieht in Österre
eich kein Promotionsre
P
echt für Fa chhochschu
ulen vor.
Der ges
Dies ma
acht es erfo
orderlich, dass
d
an eine
er Promotio
on interessierte Mitarb
beiter/innen bei der
Findung
g von Betreu
uer/innen an
a den jewe
eiligen Unive
ersitäten un
nterstützt w
werden. Hier gibt es
bereits erste Ansättze wie eine
e Kooperatio
onsabkomm
men mit der TU Graz. Im
m Rahmen der Vore jedoch de
eutlich, dasss gerade die
d Unterstü
ützung von Doktoraten
n, die in
Ort-Besuche wurde
menarbeit mit
m
Univers
sitäten am
m Universitä
ätsstandort Graz betrreut werde
en, noch
Zusamm
ausbauffähig ist. Vo
on Seiten de
er Forschen
nden wurde zugleich de
er Wunsch geäußert, mit
m einer
Verstärk
kung des Mittelbaus
M
durch Dokto rand/inne/n
n eine breitere Basis zzur Bewältig
gung des
gestiege
enen Forschungsvolum
mens zu errreichen. Aus Sicht der Gutachtter/innen is
st dieser
Wunsch nachvollzie
ehbar. Wenn die FH diiesen Wunsch als Ziel verfolgen w
will, sollte dies auch
ents
sprechenden
alstrategischen
verrknüpft
un
nd
das
mit
eiinem
persona
Vorgehen
Unterstü
ützungsangebote für Promotionsin
nteressierte stärker stru
ukturiert un
nd weiter au
usgebaut
werden.. Die in einigen
e
Berreichen berreits besteh
hende gute
e und eng e Verzahnung mit
Universiitäten im Bereich
B
von F&E-Projek
kten kann als Basis genutzt
g
werrden. Im Siinne des
Qualitättsmanagements dienen verstärktte Strukturren in dies
sem Bereicch zur mitttel- und
langfristtigen Sicherung der Forschun gsqualität durch ein
ne kontinu
uierliche pe
ersonelle
Unterstü
ützung der Forschenden.
ützung erh
halten Fors
schende u .a. durch die Abteilung Forscchungskoord
dination,
Unterstü
insbesondere in de
er Phase der
d
Antrags stellung für Forschung
gsprojekte. Einige Forrschende
n Wunsch n
ung und Au
ustausch
äußerten darüber hinaus den
nach mehr inhaltlicher Hilfestellu
ase der Antragsstellun
ng. Denkbar sind hierr Forschung
gs-Coaches, die für
bereits in der Pha
mte Antragsarten zus
ständig sind
d und berreits in der ersten P
Projektphase
e
eine
bestimm
Unterstü
ützung bei der inhaltliichen Qualittät einbring
gen können. Eine solch e Kombina
ation aus
der bereits beste
ehenden Un
nterstützun g im Projektcontrolling und de
er Entlastu
ung von
en bei gleic
chzeitiger inhaltlicher P
Professionaliisierung ist aus Sicht d
der Gutachtter/innen
Formalie
durchau
us ein prob
bates Mitte
el um die wettbewerb
bskritische Antragspha
ase und da
amit die
Qualitätt von Forsch
hungsansatz
z und Forsch
hungsergeb
bnissen zu stärken.
Als sehrr positiv bewerten die Gutachter/iinnen darüb
ber hinaus, die bestehe
ende Unterstützung
von Kon
nferenzteiln
nahmen, um
m Forschun gsergebniss
se zu komm
munizieren,, die Teilna
ahme an
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forschun
ngsrelevantten Weiterb
bildungen so
owie die Möglichkeit zur
z
Reduktio
on des Leh
hranteils.
Als Anrreizsystem in der Forrschung we
erden zudem
m Prämien vergeben.. Bei den Vor-OrtBesuche
en wurde von den Forschend
den ein unterschiedl
u
icher Umg
gang mit Prämien
rückgem
meldet. Derr aktuelle Stand
S
kann aufgrund der
d
heterog
genen Vorg
gehensweise
e für die
Motivatiion der Forschenden kontrapro
oduktiv sein. Für ein klares und transp
parentes
Anreizsy
ystem halte
en die Gutac
chter/innen eine Verein
nheitlichung der Vergab
bemodi für sinnvoll.
s
wesen
QM im Personalw
eich Persona
alwesen stellen die Mita
arbeiter/inn
nengespräch
he ein zentra
ales Instrum
ment der
Im Bere
Qualitättssicherung dar. Aus Siicht der Guttachter/inne
en ist es sehr positiv u
und bemerkenswert,
dass die
e Mitarbeite
er/innenges
spräche in der berichtteten hohen Rate (na
ahezu 100 Prozent)
durchge
eführt werde
en. Zugleich
h findet ein sehr gutes
s Monitoring
g durch die Abteilung Personal
und Rec
cht statt, um
u
sicherzu
ustellen, da ss die Gespräche gefü
ührt werden
n und um aus den
abzugeb
benden Pro
otokollen ettwaige vera
allgemeinerb
bare Schlus
ssfolgerung en zu zieh
hen. Das
Mitarbeiiter/innenge
espräch wird genutzt,, um Ziele
e für die kommende Arbeitsperriode zu
vereinba
aren sowie Weiterentw
wicklungsma
aßnahmen zu
z definieren. Diese we
erden gesondert an
die Abte
eilung Weite
erbildung un
nd Studiena
administratio
on weitergeleitet, die d
daraus Rück
kschlüsse
auf den Bedarf an Weiterbildungsang
geboten un
nd die Zu
ufriedenheit mit bestehenden
n kann. Für
F
die D urchführung
g der Gespräche sttehen umffassende
Angebotten ziehen
Informa
ationen sowie ein Leitfa
aden für alle
e Beteiligten
n schriftlich zur Verfügu
ung.
nternen Fort- und We
eiterbildung
g für Mitarbeiter/innen
n ist die DidaktikD
Im Bereich der in
gt und verp
pflichtend für
f
alle neu
uen hauptbe
eruflich Leh
hrenden.
weiterbiildung gutt ausgepräg
Positiv hervorzuheben sind au
ußerdem M aßnahmen wie z.B. de
er Welcome
e Day, zu dem
d
alle
Mitarbeitend
den eingelad
den werden
n sowie das
s Zukunftsgespräch, da
as mit schw
wangeren
neuen M
Mitarbeiiterinnen ro
outinemäßig zur Planun
ng der Eltern
nkarenz sow
wie zum Wie
edereinstieg
g geführt
wird. Ve
eranstaltung
gen werden
n ebenfalls im Bereich
h der Führungskräfteen
ntwicklung, zu dem
gerade ein eigen
nes EFQM-P
Projekt an gelaufen ist, oder auch
a
im P
Projektmana
agement
eu aufgelegtte Programm
m Applied Leadership
L
richtet sich an Führung
gskräfte,
angebotten. Das ne
die an der FH durrch die Verrantwortung
g für eine gesamte
g
Orrganisationsseinheit, z.B. einen
e
Abteilu
ung, definie rt sind. Darraus folgt derzeit, dasss das Progra
amm für
Studiengang oder eine
erfügung stteht, auch wenn dies
se Teams m
mit einer größeren
g
Projektleitungen nicht zur Ve
ahl leiten. Bei einer W
Weiterentwicklung des Leadership
p-Programm
ms sollte
Mitarbeiiter/innenza
daher ü
überdacht werden, ob eine Erw
weiterung des Person
nenkreises auf diese Gruppe
angebra
acht ist.
eboten für Mitarbeite
er/innen ha
andelt es sich zume
eist um
Bei den Weiterbiildungsange
ngebote, se
elten um Aus- und Weiterbild
dungsprogra
amme. Die
eser Bereich sollte
Einzelan
weiteren
ntwickelt we
erden, um die zentrale
e qualitätsbestimmende
e Ressource
e Personal weiter
w
zu
stärken und die im Strategieprozess d iesbezüglich
h formulierrten Ziele zzu erreiche
en. Dazu
sollten nach Mein
nung der Gutachter/in
G
nnen auch die bereits
s bestehen
nden Angeb
bote auf
e Aspekte hinterfragtt werden: die angebotenen Inh
halte, die Z
Zugänglichk
keit von
folgende
Angebotten für die
e Mitarbeite
er/innen (zz.B. Leadership-Programm), die Verbindlichkeit der
Weiterbildungsange
ebote (z.B. englischsp
prachige Ang
gebote für Lehrende, die regelmäßig auf
h lehren) sowie die Wirkung der An
ngebote.
Englisch
ormation üb
ber Möglichk
keiten für W
Weiterbildungs- und Perrsonalentwiccklungsmaß
ßnahmen
Die Info
findet über die Abteilung Weiterbild
dung und Studienad
dministratio
on sowie die/den
en diesen offiziellen
o
Ko
ommunikatiionskanälen
n werden
unmittelbare/n Vorrgesetzte/n statt. Nebe
ationen überr Angebote auch auf d
dem informe
ellen Weg verbreitet.
v
D
Da beide Ka
anäle zur
Informa
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Verfügu
ung stehen, wird diese
er Umstand
d von Seite
en der Guta
achter/inne n nicht als kritisch
beurteiltt.
M hat insge
esamt einen
n hohen Orrganisationsgrad bei de
er Impleme
entierung
Die FH JOANNEUEM
M-Systems erreicht. Deshalb isst das fehlende Gehalts- und Karrieremo
odell im
des QM
Persona
albereich besonders aufffällig. Mit d
dem Projekt Motivation und Transp
parenz (MuT
T) wurde
bereits vor drei Jahren ein se
ehr umfangrreicher Proz
zess zur En
ntwicklung e
eines transp
parenten
eremodells von der Ho
ochschulleitu
ung angesto
oßen. Dies zzeigt auch deutlich,
Gehalts- und Karrie
er Hochschulleitung die Problematiik bewusst ist und als „traumatisccher wunde
er Punkt“
dass de
wahrgen
nommen wird. Auch in den Gesprä
ächen mit den
d
Vertrete
er/inne/n de
er unterschiiedlichen
Funktion
nsbereiche und Hierarrchieebenen
n der FH JO
OANNEUM wurde
w
die Problematik
k immer
wieder geäußert. Als Folge
e des fehllenden Karrriere- und
d Gehaltsm
modells haben die
nen unzureiichenden Überblick, we
elche Karrie
eremöglichk
keiten es
Mitarbeiitenden akttuell nur ein
gibt und
d wann bzw
w. welche Gehaltsentw
G
wicklungen damit
d
verbu
unden sind.. Das gegenwärtige
System ist nach
h Einschättzung der Gutachter/innen se
ehr intranssparent und von
Einzelpe
ersonen, ins
sbesondere der Leitung
g der Abteilu
ung Persona
al und Rechtt, abhängig.
enn dieses Modell kein Qualitätsin
nstrument per
p se darstellt, so ist e
es doch wichtig, um
Auch we
einerseits die Qualität der Personalpla
anung sow
wie des Lehr- und F
Forschungsp
personals
ustellen und
d letztlich die Qualität i n den Kerna
aufgaben de
er Hochschu
ule (Lehre, Studium
sicherzu
inkl. We
eiterbildung sowie angewandte Fo
orschung un
nd Entwicklu
ung). Anderrerseits wirrken sich
transparente Karrierewege und Gehaltsseinstufunge
en wesentlich auf die
e Mitarbeite
er/innenenheit aus und
u
steigern
n die Bindun
ng qualifizie
erter Mitarbe
eiter/innen,, insbesonde
ere auch
zufriede
von Na
achwuchskrräften an die FH JJOANNEUM. Vor dies
sem Hinterrgrund halten die
Gutachtter/innen ein
e
Gehaltts- und K
Karrieremod
dell für bedeutsam und unte
erstützen
ausdrüc
cklich das Bestreben
B
de
er Hochschu
ulleitung ein
n solches ra
asch einzufü
führen ausdrücklich.
Der Prrozess ist aufgrund des Verh
handlungsstandes zwischen Hocchschulleitung und
Belegschaftsvertrettung noch nicht abge
eschlossen. Es ist au
us Sicht de
er Gutachtter/innen
ösung zu fin
nden,
zentral, hierfür zeittnah eine Lö
entlichen D ingen, dem
m Gehalts- und
u
dem K
Karrieremode
ell, führt
Die Verbindung von zwei wese
ht der Guta
achter/innen
n dazu, dasss dieses ko
omplexe Ge
esamtthema
a in Verhan
ndlungen
aus Sich
noch schwerer zu lösen ist, als mehrere b
bedeutsame
e, aber in sich abgesch
hlossene Teilthemen
g als ein Th
hemenfeld, Gehaltsstru
ukturen als weiteres
(Karrierremodell und Nachwuchsförderung
Thema). Wenn man – trotz der bestehen
nden Interd
dependenzen
n – die The
emen trenntt, erhöht
e Wahrscheinlichkeit mit einem de
er Themenb
bereiche im Prozess de
er Aushandlung und
sich die
ung das Ziel
Z
zu errreichen und
d damit die Umsetzu
ung des n
noch ausstehenden
Gestaltu
Themen
nfelds zu begünstigen
n. Daher ist eine getrennte,
g
vielleicht sogar sequentielle
Abarbeittung der Th
hemen aus Sicht der G
Gutachter/in
nnen-Grupp
pe sinnvoll. Um in dem
m bereits
sehr langen Proje
ekt- und Ve
erhandlungssprozess nicht dauerh
haft ins Sttocken zu geraten,
hlt sich auch die Enttwicklung u
und Abstim
mmung eine
es Alternattivplans, de
er mehr
empfieh
Lösungs
soptionen aufzeigt. Dam
mit einzelne
en Interesse
ensgruppen nicht die M
Möglichkeit gegeben
wird, die Entwicklu
ung der Gesamtorgani sation der FH zu blockieren, ist es notwend
dig, eine
gie zu entw
wickeln, mitt der das Problem
P
zeitnah auf eiinem anderren Weg
alternattive Strateg
gelöst w
werden kann
n.
ne im Sinn
ne des QM
M-Systems transparentte Steuerung der Ho
ochschule sind
s
die
Für ein
Spielräu
ume zu kom
mmunizieren
n, die bei d
der Festlegung von Ge
ehältern alss auch bei anderen
motivationsfördernden Maßnahmen im P
Personalbere
eich, wie z.B. Teleworrking bestehen und
er entscheid
den kann. D
Dies ist trotz
z der vorhan
ndenen Dettailfestlegun
ngen und
ebenso wer darübe
us dem Perrsonalwesen
n vielen Mittarbeiter/inn
nen unklar. Für eine wirksame
w
Handreichungen au
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Führung
g innerhalb der FH-Einheiten istt eine größ
ßere Klarheit über die
e Vergabem
modi des
Persona
albudgets innerhalb derr zentral zug
geordneten Budgets erforderlich.
elevanz in Bezug
B
auf F
Frauen im Studium
S
wirrd von der LLeitung im Rahmen
Die Wetttbewerbsre
der fok
kussierten Statementts nicht m
mit hoher Priorität kommunizie
ert. Leitlin
nien zur
Gleichsttellung und Frauenförd
derung werrden in der Satzung und im Fra
auenförderu
ungsplan
festgele
egt. Mit dem
m Arbeitsk
kreis für Gle
eichbehandllungsfragen, in dem a
auch die FH
H-Leitung
vertrete
en ist, wurd
de eine strrategische A
Arbeitsgruppe etabliertt, in der d
die Themenbereiche
Gender und Frau
uenförderun
ng diskutie
ert und gemeinsam
g
men wie z.B.
z
der
Maßnahm
„Empow
werment Ciircle“ beschlossen we
erden können. Dennoch war es aus Siicht der
Gutachtter/innen überraschen
ü
nd, eine Sttrategie we
eitgehend ohne Frau enförderung
gs- und
Genderz
ziele zu seh
hen. Zudem ist die obe rste Leitung
gsebene nurr männlich besetzt. Auch wenn
in ande
eren Bereich
hen ein de
eutlich bessserer Gende
erproporz erkennbar
e
w
war, stellt sich der
Gutachtter/innen-Gruppe die Frage,
F
ob be
ei der Bese
etzung der einzelnen
e
P ositionen so
owie der
Gremien
n eine gute Gender-Balance erreiccht wird. Im
m Rahmen der
d gesellscchaftlichen Rolle
R
der
Fachhoc
chschule sollte der Gle
eichstellungssaspekt im Rahmen de
es QM-Prozzesses als relevante
r
Größe m
mit berücksichtigt werden.
e Qualität der zenttralen Aufg
fgaben- un
nd Handlun
ngsfelder e
einer FH ist die
Für die
Qualitättssicherung bei der Berufung von Lehrrenden und
d der Ern
nennung von
v
FHProfesso
or/innen vo
on zentrale
er Bedeutu
ung. Hier werden die Verfahre
ensabläufe der FH
JOANNE
EUM von Seiten derr Gutachte r/innen als
s sehr po
ositiv einge
eschätzt. Dies
D
gilt
insbesondere für die
d Regelung
g, wonach e
externe Guttachter/inne
en bei der E
Ernennung von FHor/innen einbezogen werden.
w
Da
amit wird eine
e
extern
n validierte Qualitätssicherung
Professo
betriebe
en, die als beispielhaftes Vorgehe
en für andere Bereiche
e der Organ
nisationsentw
wicklung
dienen k
kann.
ür unterschiedliche Fun
nktionen we
erden gerad
de definiertt und sollten in der
Die Rolllenbilder fü
Zukunftt weiter au
usgestaltet werden. H
Hier sind insbesondere die Festtlegungen, wer als
Führung
gskraft gew
wertet und am Ende in
n die Führu
ungskräftefö
örderung e inbezogen wird, zu
hinterfra
agen. Aus Sicht de
er Gutachtter/innen ist die Ebene der Forschend
den mit
Persona
alverantworttung innerh
halb von La boren bereits als Führrungsebene auch im Sinne der
Entwick
klung von Führungsko
ompetenzen
n an der FH
F
zu betrrachten un d zu förde
ern. Die
eise, dass erst
e
mit der Verantwo
ortung für ein
e
gesamte
es Institut die Führun
ngsarbeit
Sichtwe
relevantt ist, wird den Anforrderungen an untere Führungse
ebenen und
d an die proaktive
p
Weiterqualifikation von Führun
ngskräften n
nicht gerech
ht.
n konkreten
n Erfolg bei der Steue
erung von Personalress
P
sourcen ist eine ausge
ewogene
Für den
Balance
e zwischen zentralen
z
Pllanungen im
m Sinne derr Gesamtste
euerung un d einer dez
zentralen
planung nac
ch dem Sub
bsidiaritätsp rinzip erforderlich. Die vorhanden
nen Prozesse
e der FH
Einsatzp
JOANNE
EUM erfüllen diese An
nforderunge n. Die stra
ategische Personal(einssatz)planun
ng findet
dezentra
al in den Instituten sttatt. Im en
ngen Rahme
en von FH-Finanzierun
ng und Fors
schungsförderun
ng wird derr Einsatz vo
on Personall hinsichtlich prognostizierter Forsschungserfo
olge und
dem Be
edarf in derr Lehre gep
plant. Die d
dezentralen Erfahrunge
en und Anfo
orderungen können
daher ausreichend
d berücksiichtigt werrden. Die FH-weite Steuerung findet über die
gespräche zwischen
z
Sttudiengangssleitung bzw
w. Abteilung
gsleitung un
nd Hochschulleitung
Budgetg
statt.
nternationa
alisierung
QM im Bereich In
M hat sehr erfolgreich eine Vielza
ahl an interrnationalen Kooperatio
onen mit
Die FH JOANNEUM
n Hochschu
ulen bzw. Forschung
gseinrichtun
ngen aufge
ebaut. Die
e Abwicklung und
anderen
23
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Adminis
stration der Kooperatio
onen sowie des Mitarb
beiter/innen- und Stud ierendenaustauschs
liegt ze
entral in de
er Hand der Abteilung
g Internatio
onale Bezieh
hungen. Ne
eben den gängigen
g
Studiere
endenaustauschprogram
mmen finde
en im Bere
eich der Mittarbeiter/in nen-Mobilität, auch
für die allgemein
ne Verwaltu
ung, unterrschiedliche Initiativen
n statt (z..B. Erasmu
us Staff
ge). Diese werden
w
von
n den Mitarrbeiter/innen als inspirrierend und horizonterw
weiternd
Exchang
gesehen
n. Generell agiert die
d
FH hie
er sehr un
nterstützend
d. Erfreulicch sind auch die
verschie
edenen externen Monitoring-Erge
ebnisse (z.B
B. der Nationalagentu r für Leben
nslanges
Lernen) zu den Mob
biliätsprogra
ammen.
bahnung vo
on internatio
onalen Koo
operationen zwischen der
d
FH und
d Hochschullen bzw.
Die Anb
Forschungsorganisa
ationen ist sehr stark durch einen
n Bottom-up
p-Ansatz ge
eprägt. Institute und
ationen auc
ch leben müssen,
m
werrden als Qu
uelle der
Studiengänge, die am Ende die Koopera
ationen darg
gestellt, die
e sich in ein
nem weiterren Prozess die Freigab
be holen, um
u diese
Koopera
Koopera
ation zu ve
ertiefen un
nd zu insti tutionalisierren. Die Antworten
A
iin Bezug auf
a
eine
Internattionalisierun
ngsstrategie
e waren fürr die Gutac
chter/innen noch nichtt zufriedenstellend,
hier warren auch Un
nterschiede in den einzzelnen Depa
artments erkennbar, diie das Them
ma in der
Komplex
xität deutlic
ch erhöhen. Der Umsttand, dass nur wenig top-down Ansätze ge
egenüber
sehr v
vielen, do
ominierende
en Bottom
m-up-Ansätz
ze bestehe
en, führt
aus Sic
cht der
Gutachtter/innen-Gruppe daz
zu, dass sich keine klar errkennbare richtungsw
weisende
Koopera
ationsstrategie ergeben kann. D ie in vielen Gespräch
hen zitierte
e Letztentsc
cheidung
durch die Leitung
g der Abtteilung Intternationale Beziehung
gen kann die nur schwach
own-Kompo
onente nichtt ersetzen. Für den Ablauf und in der Kommu
unikation
ausgeprrägte top-do
ist die H
Handhabung
g deutlich einfacher,
e
w
wenn eine Gesamtstrate
egie realisie
ert wird. Hie
er ist die
Hochsch
hulleitung in
n Verbindun
ng mit dem Kollegium ggf.
g
auf derr Ebene eine
es dafür geeigneten
Ausschu
usses des Ko
ollegiums gefragt.
er operativen Eben
ne spielen
n die de
ezentral eingerichtete
en interna
ationalen
Auf de
Koordinator/innen eine entsc
cheidende Rolle bei der qualitä
ätsgeleitete
en Umsetzu
ung und
chpartner/in
nnen für Outgoings
Weiterentwicklung der Internationalisieru
ung. Sie sind Ansprec
comings, so
owohl im Bereich
B
Mittarbeitende als auch Studierende
e, und stellen das
und Inc
Bindegliied zur Ab
bteilung Intternationale
e Beziehungen dar. Ihr
I
umfang
greiches Au
ufgabenspektrum umfasst auch die Koordinatio
on der Anb
bahnungen von Koope
erationen in ihrem
en Einsatz
zbereich. Die
D
offenba
ar automatische Zuo
ordnung diieser Funk
ktion zu
jeweilige
Sprachle
ehrenden hält
h
die Gu
utachter/inn
nen-Gruppe für nicht angemesse
en, da die Aufgabe
erfolgsk
kritisch ist und die erkennbaren
e
n Anforderu
ungen nicht direkt m
mit dem Prrofil von
Sprachle
ehrenden in
n Verbindung stehen. E
Es besteht ein
e Klärungsbedarf überr die Anford
derungen
zur Wah
hrnehmung dieser Auffgabe, den zeitlichen Aufwand,
A
de
er hierfür a
abgerechnett werden
kann un
nd die mit der Aufgabe verbundene
en Erwartun
ngen an die Koordinato
or/innen.
sfluss
übe
er
den
Stand
und
die
Bewertung
g
der
einzelnen
e
Der
Informations
ationshochschulen findet aktuell auf einer dafür
d
geschaffenen Pla
attform im Intranet
Koopera
statt, zu der die
d
Abteilu
ung Intern
nationale Beziehunge
en und d
die interna
ationalen
en. Hier enttsteht ein Informations
sengpass fü
ür Mitarbeite
er/innen,
Koordinator/innen Zugriff habe
d
Kooperrationen arb
beiten, der zu hinterfrragen ist. D
Die Gutachtter/innen
die ebenfalls mit den
n eine Öffnung dies
ser Plattforrm für rattsam, um unnötige IInformation
nshürden
erachten
abzubau
uen und ein
ne rasche und offene K
Kommunika
ation weiter zu fördern . Dies kann
n bis auf
Ebene d
der Instituts
sleiter/innen
n erfolgen o
oder gar, um
m dem starken Bottom
m-up-Ansatz
z bei den
internattionalen Koo
operationen
n Rechnung zu tragen, für alle in Lehre und Forschung Tätigen.
Damit d
die mit derr Internatio
onalisierung verbunden
nen Ziele und Qualitättsstandards
s für die
operativ
ve Arbeit errkennbar sind, sollte a
außerdem das
d
Internattionalisierun
ngskonzept,, dessen
Letztverrsion sich au
uf den Zeitrraum 2008- 2011 bezieh
ht, periodisc
ch fortgesch
hrieben werrden.
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Bei der Studierende
enmobilität zeigte sich im Rahmen
n der Gespräche eine D
Diskrepanz zwischen
z
bteilung Internationale
e Beziehun
ngen, die möchte, dass alle Studierend
den ein
der Ab
Studiensemester im
m Ausland machen
m
und
sagen der Studierenden
n, die nichtt in allen
d den Auss
uslandsaufe
enthalten errkennen können. Teilw
weise scheinen sich
Studiengängen Vorrteile an Au
e Lehrende
en, in Studie
engängen m
mit niedrige
er Mobilität,, bereits da
amit abgefu
unden zu
auch die
haben. Aus Sicht der QM-Stteuerung fä
ällt auf, da
ass sich au
us dauerhafften Abweichungen
hter und tatsächlicher Mobilität auf
a
Ebene der
d
Studien gänge nich
ht immer
zwischen erwünsch
sreichende Dynamik fü
ür Veränderrung ergibt. Eine Abwe
eichung übe
er mehrere Perioden
eine aus
darf be
eispielsweise
e nicht automatisch dazu führe
en, dass das ursprün
ngliche Ziell als zu
ambition
niert einges
schätzt wird. Hier ist ess notwendig
g, neue Lösu
ungsansätze
e zu überleg
gen, z.B.
bei fors
schungsstarrken Studie
engängen a
auch Koope
erationen mit
m Universsitäten im Ausland
anzustre
eben. Zude
em zeigt sic
ch in der ho
ochschulisch
hen Praxis, dass auch bei Studiengängen
mit ung
günstigen Voraussetzun
ngen, z.B. a
aufgrund in
nterdisziplinä
äre Curricu la, die so nicht
n
1:1
im Ausland zu find
den sind, durch eine zzielorientiertte, großzüg
gige Handha
abung der Learning
e Entwicklu
ung eines internen
Agreements gute Mobilitätsraten zu erziielen sind. Hier ist die
actice-Vorge
ehens angebracht. Die „Internatio
onalisierung at home“ isst ein guterr Ansatz,
Best-Pra
aber ke
ein Ersatz, sondern
s
ein
ne Ergänzun
ng für reale
e Mobilität. Für die Qu
ualitätssiche
erung ist
auch eine Validierung der Lehrleistung
g der Parttnerhochsch
hule/-univerrsität denkbar. Ein
gspunkt kann die Qua
alitätsvalidie
erung bei den Double
e Degrees sein, die dann
d
auf
Ausgang
andere Programme
e ausgedehn
nt wird.
n, Adminis
stration, Su
upport und
d Ressourc
cenmanage
ement
QM im Bereich Orrganisation
e Standorte Graz, Kapffenberg und
d Bad Gleicchenberg au
ufgeteilt.
Die FH JOANNEUM ist auf die
ch der Infra
astruktur be
estehen mit den jeweiligen Gemeinden langfrristige Vertrräge und
Bezüglic
die Absttimmung zw
wischen der FH und den
n Gemeinde
en im Zuge von Jahresg
gesprächen sowie in
Form v
von 3-Jahre
esplanungen
n ist etabl iert. Die Anforderung
A
gen der De
epartments an die
Infrastru
uktur für die
d
Lehre und
u
Forsch
hung, betre
effend der Raumgröße
e, Ausstattu
ung und
Sondera
ausstattung (z.B. IT‐Labors, Mobil itätslabors, Gesundheittswissensch
haftliche Lab
bors und
Messein
nrichtungen)) werden aus
a
Sicht d
der Gutachter/innen gut
g
und an
ngemessen berücksichtigt.. Bei Räum
mlichkeiten in denen e
ein Gefahre
enpotenzial besteht (zz.B. Labor) werden
mögliche Gefahren
n identifizie
ert und im Bedarfsfall geschulte Tutor/inn//en eingese
etzt. Die
nne des RisikoR
und
d Gefahrenmanageme
ents ist g
gut etablie
ert. Die
Kontrolle im Sin
chkeiten de
er FH sind rund um die Uhr für Studierrende zugä
änglich und
d zeigen
Räumlic
beispielhaft die se
erviceorienttierte Haltu
ung der FH
H und das
s damit ve
erbundenes Selbstdnis der Fac
chhochschule.
verständ
em der drrei Standorrte der FH
H JOANNEU
UM befindett sich eine
e wissenschaftliche
An jede
Bibliothe
ek, die gem
meinsam die
e Abteilung „Bibliothek““ bilden. Die Bibliothek
k ist gut organisiert
und die
e Serviceorientierung als
a Qualitättsmerkmal zeigt sich z.B.
z
in derr Bereitstellung von
Semeste
erapparaten
n für Lehrveranstaltu ngen. Die Möglichkeiten zur Fe
ernleihe so
owie der
Rückgab
be von Büc
chern am Wunschstan
W
stützt die Studierenden
S
n, gerade vor
v
dem
dort unters
Hintergrrund der drrei Standorte, sehr gu
ut. Zugleich
h unterstreic
chen sie de
en Servicecharakter
der Bibliothek.
alität in den
n Supportbe
ereichen wirrd vom Guttachter/inne
enteam insg
gesamt als sehr gut
Die Qua
eingesch
hätzt, da die
d Supports
stellen von den Mitarb
beitenden und
u
Studierrenden als kundenund be
edarfsorientiert wahrgenommen werden. Die
D
Biblioth
hek sowie das Zentrum für
innovatiive Lernszenarien führe
en bereits rregelmäßig Zufriedenhe
eitsbefragun
ngen durch. Um die
Qualitätt der Servic
ces kontinuierlich weitter entwicke
eln zu könn
nen, bieten sich Nutze
er/innenbefragungen bzw. Zufriedenhe
Z
eitsanalysen
n auch in an
nderen Supp
portbereiche
en an.
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Der Einsatz von E-Learning in der Lehre
e ermöglich
ht zeit‐ und
d ortsunabh
hängiges Lernen für
Studiere
ende, was vor
v allem für berufsbeg
gleitende Stu
udiengänge von großerr Bedeutung
g ist. Die
Abteilun
ng ZML - Innovative Lernszenarrien“ (ZML) unterstüttzt die Stu
udiengänge bei der
Konzepttion von Ble
ended Learn
ning-Szenarrien und bietet Training
gs für die E--Learning Plattform,
sowie O
Online‐Kurse
e und Works
shops zu Th
hemen der E‐Didaktik
E
an.
a Im Septtember jede
es Jahres
findet e
ein E-Learning Tag für Hochschulle
ehrende, Le
ehrer/innen und Traine
er/innen sta
att. Auch
für Stud
dierende gib
bt es Unters
stützungsku
urse. Die FH
H JOANNEUM versucht,, alle User-Gruppen
bei der Verwendun
ng der E-Learning Platttform so gu
ut wie möglich zu unte
erstützen. Zentrales
Z
ning an der FH JOANNE
EUM ist die Plattform
P
Moodle. Die LLehrveransttaltungsSystem für E-Learn
unterlag
gen können dort von den
d
Studiere
enden einge
esehen und herunterge
eladen werd
den. Der
Umfang des Einsattzes von E-L
Learning bzzw. Blended
d Learning ist vor allem
m vom Stud
diengang
bhängig. Au
us Sicht der Gutachter/
/innen ist ess wichtig, da
ass auch
bzw. von den Vortrragenden ab
ormen des E-Learning
E
a
ausprobiert und auf ihrre Anwendb
barkeit hin bewertet
b
in Zukunft neue Fo
amierte Inn
novationsfüh
hrerschaft zzu erreichen. Diese
werden,, um die angestrebte bzw. rekla
Richtung
g gibt auch
h das Ziel der
d
E-Learn
ning Strateg
gie der FH JOANNEUM zur Förderrung der
Qualitätt von E-Learning und zur
z
Evaluat ion neuer didaktischer
d
r Trends vo
or (siehe E-Learning
Strategiie der FH JO
OANNEUM).

3.2.2 Beurteilung von Stan
ndard 2
Die FH JOANNEUM
M hat ein umfassendess Qualitätsm
managemen
ntsystem na
ach EFQM sowie in
ung an ISO--9001 etabliert, das Ma
aßnahmen in allen Kern
n- und Querrschnittsberreich der
Anlehnu
Fachhoc
chschule eiinschließt und
u
diese bei der Erreichung
E
der Ziele und der weiteren
Hochsch
hulentwicklu
ung untersttützt. In e inem Teilbe
ereich stellen die Gu tachter/innen noch
Defizite fest, deren
n Bearbeitung wesentliich ist, um die hohe Qualität
Q
derr Leistungen
n der FH
JOANNE
EUM weiterh
hin sicherzu
ustellen. Di es betrifft das Schließ
ßen des Qu
ualitätskreis
slaufs im
Kernberreich angew
wandte Forsc
chung und E
Entwicklung
g.
Das Qualitätsman
nagement in der an
ngewandten
n Forschun
ng und En
ntwicklung ist im
Projektc
controlling von
v
der Anttragsstellung
gsphase bis
s hin zur Au
uftragsabwiccklung etabliert und
wird du
urch ein en
ntsprechend
des Supporttangebot gestützt. Die
e Evaluatio
on der Fors
schungsleistung
gen ist hin
ngegen aus
szubauen, so dass sichergestellt wird, d
dass mit den
d
auf
gesamth
hochschulischer Ebene aggregierte
en Daten de
er Outcome in der Forsschung eing
geschätzt
und entsprechend des
d PDCA-Z
Zyklus darau
uf reagiert werden
w
kann.
Die lang
gfristige Weiterentwick
klung der Q
Qualität in Lehre und Forschung
g ist auch von der
positiven Entwicklu
ung im Berreich der ko
ollektiven Personalplan
P
nung und P
Personalentw
wicklung
abhängiig. Das feh
hlende Aufz
zeigen struk
kturierter Karriereweg
K
e verhinde
ert eine lan
ngfristige
Persona
alplanung und
u
–entwic
cklung. Au s Sicht de
er Gutachte
er/innen so
ollte die an
nsonsten
vorbildliiche Hochs
schulentwick
klung durcch eine ra
asche Ums
setzung ein
nes Karriere- und
Gehaltsmodells ge
estützt werd
den. Wichtig
g dabei ist, dass die Realisierung
R
und Ausge
estaltung
nicht un
nbegrenzt vo
on extern dominierten Abstimmun
ngsprozesse
en abhängig sein sollte..
on den Gutachter/innen
n als teilwe
eise erfüllt erachtet.
Standarrd 2 wird vo
en schlagen folgende A
Auflage vor: Die FH JO
OANNEUM le
egt ein Kon
nzept zur
Die Guttachter/inne
Weiterentwicklung der Evaluattion von Forrschungsleis
stungen vorr, aus dem e
ersichtlich wird,
w
wie
welche Schrritte (Act) daraus auf sstrategischer Ebene,
der Outcome beurtteilt (Check)) wird und w
uch auf operativer Ebene, z.B. du rch den Ein
nbezug in die Mitarbeitter/innengespräche,
aber au
abgeleittet werden.
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Darüberr hinaus mö
öchte die Gu
utachter/inn
nengruppe der
d FH JOAN
NNEUM folge
ende Empfe
ehlungen
zur Weitterentwicklu
ung geben:


„Mehr Mutt zu MuT“: Das von
n der Hoch
hschulleitun
ng entwicke
elte Karriere- und
Gehaltsmod
dell sollte zeitnah umg
gesetzt werden. Dazu kann es erfforderlich sein,
s
den
Prozess derr Abstimmu
ung von Ka rrieremodelll und Entgeltsystem zzu hinterfragen und
neu zu definieren. Ziel muss es se
ein, rasch zu
umindest Te
eillösungen zu erreiche
en. Wenn
das nicht möglich
m
ist, sollten alterrnative Maß
ßnahmen in Betracht ge
ezogen werrden, um
die gesteck
kte Zielsetzu
ung eines trransparente
en Karriere- und Gehalltsmodells trotzdem
t
zu erreich
hen und die Qualitä
ät der Pe
ersonalplanung sowie
e des Leh
hr- und
Forschungs
spersonals weiterentwic
w
ckeln zu kön
nnen.



Die Lehrveranstaltungsevaluierun
ng ist von zentraler Bedeutung
B
ffür die Qua
alität im
Bereich de
er Lehre. Da in de
er Praxis die Rücklaufquoten, die eine zentrale
Voraussetzu
ung für ein sinnvoll ve
erwertbares Evaluierung
gsergebnis darstellen, von den
Lehrenden und Studierenden a
als steigeru
ungsfähig eingestuft
e
w
wurden, so
ollte der
Handlungsb
bedarf lok
kalisiert un
nd eine entsprechende Weite
erentwicklung des
Instruments bedacht werden,
w
um
m im Alltag Verbesserungen bei d er Datenqu
ualität zu
erzielen.



Im Rahmen der Evaluierung vo n Forschun
ngsleistunge
en sind beii dem hete
erogenen
Themengeb
biet der FH JOANNEUM
M sehr breite Verfahren
n der Erfolg
gsmessung hilfreich.
Es sollten daher he
eterogene Kategorien für Wisse
enstransfer,, wissenschaftliche
Forschung und küns
stlerisch-gesstalterische Bereiche für die K
Klassifizieru
ung von
Forschungs
sleistungen, insbesonde
ere Publikattionen, definiert werde
en. Für Fors
schungsbereiche, die
d
relevantt für die g
ganze FH JO
OANNEUM sind, kann für grundsätzliche
nen starken
Entscheidun
ngen wie eine deutliche
e Reduzieru
ung/Einstellu
ung oder ein
n Ausbau
eine Peer-E
Evaluation dieses Forsch
hungsbereic
chs in Betracht gezogen
n werden.



Im Bereich
h der Unte
erstützung angewandtter Forschu
ung und E ntwicklung können
Forschungs
s-Coaches etabliert w
werden, die
e selbst schon in d
der Antrags
sstellung
erfolgreich waren und
d für bestim
mmte Antra
agsarten zu
uständig sin
nd, um inh
haltliches
Feedback bereits
b
in de
er Antragsp
phase zu ge
eben und so
o die Qualittät zu steig
gern. Ein
solches Ang
gebot kann vor allem fü
ür Nachwuchskräfte in der Forschu
ung hilfreich
h sein.



Die Klärung und Deffinition derr Rollen so
ollte durch die Hochsschulleitung forciert
werden. Be
ei dieser Gelegenheit so
ollte über eine Neudefinition der R
Rolle von Fü
ührungskräften sowie der in
nternationallen Koordin
nator/inn/en
n (Aufgabe
en, Anforde
erungen,
wand, inhaltliche Erwarttungen) nac
chgedacht werden.
w
Arbeitsaufw



Für den Be
ereich der Internation
nalisierung kann die Transparenz
T
z in der op
perativen
Arbeit erhö
öht werden
n, indem zz.B. die be
estehende Kommunika
ationsplattfo
orm zur
Betreuung der Kooperrationen üb
ber den Kre
eis der inte
ernationalen
n Koordinattor/innen
hinaus erweitert wird. Außerdem empfiehlt es sich das
s Internation
nalisierungs
skonzept
fortzuschreiben, damitt Zielsetzun
ngen und Qualitätsstan
Q
ndards für die Umsetz
zung der
strategische
en Internatiionalisierun gsziele klar sind.



Die Zufried
denheitsana
alysen in den Suppo
ortbereichen
n zur Qua
alitätssicheru
ung der
eigenen Arb
beit sollten ausgebaut werden. Wenn zum Ja
ahresbeginn beispielswe
eise fünf
Punkte definiert werde
en, die im J ahresverlau
uf analysiertt und am Ja
ahresende bewertet
b
werden, ka
ann dies die hohe Qu
ualität noch
h weiter ve
erbessern. Die Mitarbeitenden
erhalten zu
ugleich Feed
dback, wie d
die Qualität der eigenen Arbeit wa
ahrgenomm
men wird.
Methodisch sollte die
e Erfassung
g und Bew
wertung offfen gehalte
en werden – auch
qualitatives
s Feedback, z.B. in Form
m von Fokusgruppen sind hier den
nkbar und sinnvoll.
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3.3

Standard
d3

Monitoring
Das
Qualitätsma
anagements
system
n
nutzt
Eva
aluierungsve
erfahren,
g
und
Informa
ationssystem
me als integrale Bestan
ndteile.
Strategiien, Organ
nisation und Leistun
ule sind Gegenstand
d eines
ngen der Hochschu
systema
atischen Mo
onitorings. Bei der En
ntwicklung bzw. Weite
erentwicklun
ng von Zie
elen und
Strategiien und bei Steuerungsentscheidu
ungen stütz
zt sich die Hochschule
H
auf Ergebnisse und
Erkennttnisse des internen Monitorings,
M
ihrer Informations- und
u
Berichttssysteme und auf
Maßnahmen der Qualitätssich
Q
herung. Ebe
enso fließen
n Ergebniss
se aus inte
ernen und externen
e
Evaluierrungsmaßna
ahmen in die Weitterentwicklu
ung bzw. Anpassun
ng des QualitätsQ
manage
ementsystem
ms ein.

3.3.1 Feststellun
ngen zu Standard 3
Die FH JOANNEUM ist insgesa
amt sehr gu
ut in der La
age im Rah
hmen ihres QM-System
ms Messmanagemen
nts zu gen
nerieren.
und Stteuerungsgrrößen des qualitätsorrientierten Hochschulm
Neben d
den vielen beeindruckenden posittiven Eleme
enten, z.B. im Bereich
h der Inform
mationssysteme
e oder derr Budgetpla
anung und des -controllings, istt bei einerr
Detailanalyse in
Teilbere
eichen noch
h Entwicklungsbedarf erkennbar, der nachffolgend aussführlich da
argestellt
wird.
d KPIs auff gesamtho chschulischer Ebene im
m Zuge des Strategieprozesses
Mit der Definition der
e FH JOAN
NNEUM die
e Vorausse
etzungen für
f
ein sy
ystematische
es Monitorring der
hat die
Zielerreichung ges
schaffen. Da
a die KPIs erst vor kurzem
k
en
ntwickelt wu
urden, steh
ht deren
gbarkeit un
nd Anwendu
ung für die nachgelagerten Eben
nen der Hochschule
vollständige Verfüg
us. Wenn man
m
die strategischen Festlegungen im Deta
ail analysierrt, erhält man
m
eine
noch au
Vielzahl von KPIs, die sich in ihrer Summ
me nur bedingt für eine
e echte stra
ategische Stteuerung
eignen. Die in derr Umsetzung durchauss aufwendig
ge Einbeziehung in da
as System der BSC
sorgt fü
ür zusätzlich
hen Aufwand bei der P
Priorisierung
g, so dass es
e eher schw
wierig ersch
heint, so
viele Te
eilziele zu stteuern. Auch
h die 17 wicchtigsten, auf Gesamte
ebene definiierten KPIs schaffen
hier noc
ch keine Strruktur, die ohne
o
weiterre Reduzieru
ung und Priorisierung h
handhabbarr ist. Aus
Sicht de
er Gutachter/innen muss es das Z
Ziel sein, im
m Rahmen der
d Weiteren
ntwicklung des QMSystems
s die KPIs und
u
Monitoringinstrume
ente zu foku
ussieren (s. dazu auch Standard 1).
n Monitoringprozess zu vereinfacchen, bietett sich bei dem gegen
nwärtig seh
hr hohen
Um den
Stand d
der strategis
schen Ausarbeitungen eine Reduz
zierung der Anzahl derr KPIs an, die
d dafür
mit konkreten Ziel- und Planw
werten (Sch
hwellen) verrbunden we
erden. Hierzzu gehört auch eine
ufte Detaillie
erung bei der
d
Anzahl d
der Parame
eter für die unterschied
enen der
abgestu
dlichen Ebe
Hochsch
hule. Vertiefungen sollten erst au
uf der Ebene der Kernbereiche (S
Studium, Le
ehre und
Weiterbildung sow
wie angewandte Forscchung und Entwicklung) oder au
uch der Sttufe der
ments/Instittute erfolgen. Die Verd
dichtung der Mess- und
d Steuerung
gsgrößen ha
alten die
Departm
Gutachtter/innen au
uch mit Blic
ck auf die G
Gesamtstrate
egie für wic
chtig (s. dazzu Standard
d 1), um
am End
de des aufw
wändigen Prozesses
P
e
eine Strateg
gie zu habe
en, die auff die Hauptaspekte
konzenttriert ist. Sonst
S
beste
eht die Ge
efahr, insge
esamt auf einer klein
nteiligen Eb
bene zu
verbleib
ben und dam
mit Mikroma
anagement iim Sinne einer „Verzetttelung“ zu b
betreiben.
uerung der Forschung über Kennzzahlen zur Forschungsle
F
eistung ist n
noch nicht komplett
k
Die Steu
überzeu
ugend und damit im Bereich Fo
orschung am
m wenigste
en stark au
usgeprägt (s.
(
dazu
Standarrd 2). Um zudem die im
m Rahmen d
der Wissens
sbilanz (vgl. Geschäfts bericht 201
13/14, S.
70ff) an
ngedeuteten
n Ansätze eines Wissen
nsmanagem
ments auch als echtes IInformation
nssystem
zu etab
blieren, ist der Aufbau
u einer inte
ernen Daten
nbank der Forschungssleistungen und der
28
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abgesch
hlossenen und laufende
en Forschun
ngsthemen hilfreich, aus der auch
h die Core-Facilities
hervorgehen, die dann hochschulweitt kooperattiv genutztt werden können wie
w
z.B.
Laborressourcen.
H JOANNEU
UM verfügtt über ein
n robustes
s und guttes Evalua
ationsverfah
hren für
Die FH
Lehrveranstaltunge
en (s. auch Standard 2). Auffalle
end war jed
doch im Ra hmen des Vor-Ortes, dass es
s je nachd
dem, welch e Funktion die Gesprrächspartne
er innehatte
en, sehr
Besuche
untersch
hiedliche Einschätzungen der Rüccklaufquoten
n gab. Vere
einfacht aussgedrückt: Je
J näher
die Gesprächspartn
ner an der Praxis
P
der E
Evaluierungen waren (Studierende
e, Lehrende
e), desto
eilten sie die erzielb
n. Da einiige Lehren
nde und
schwieriger beurte
baren Rücklaufquoten
och von gutten Erfolgen
n bei der Steigerung
S
d
der Rücklau
ufquoten
Studiengangsleiter//innen jedo
eten, empfie
ehlt sich daffür nach Ein
nschätzung der Gutachter/innen-G
Gruppe eine ehrliche
berichte
hierarch
hieübergreiffende
Beu
urteilung
der
tatsä
ächlichen
Rücklaufqu
uoten,
um
m
den
Handlun
ngsbedarf lokalisieren zu können
n. Da im Schnitt 30 Prozent d
der Module jährlich
evaluierrt werden, fehlt
f
eine Wirkungsme
W
essung der Maßnahmen in den zw
wei Zwische
enjahren
bis die Module wie
eder an derr Reihe sind
d. Dabei istt außerdem
m zu berück
ksichtigen, dass die
ndere Stud
dierendenko
ohorte erffolgt. Die Evaluierung von
Evaluierrung über eine an
Lehrveranstaltunge
en ist von zentraler
z
Be
edeutung für die Qualittätssicherun
ng. Daher is
st dieser
uierung mitt dem notw
wendigen Augenmerk
A
weiterzuen
ntwickeln (s.
(
dazu
Bereich der Evalu
Standarrd 2).
H JOANNEU
UM nutzt unterschied
dliche Info
ormationssy
ysteme, um
m die Kerrn- und
Die FH
Quersch
hnittsprozes
sse der Hoc
chschule zu
u unterstütz
zen. Hier is
st die Guta chter/innen
n-Gruppe
insgesam
mt sehr be
eeindruckt, welch hoh
he Qualitätt die Informationssystteme, z.B. für die
untersch
hiedlichen Anspruchsg
gruppen (S
Studierende,, Lehrende, Administrration) im Bereich
Studium
m und Lehre aufweisen. Auch w
wenn derzeit mit me
ehreren un
nterschiedlic
chen ITSysteme
en gearbeitet wird, besteht
b
in den Systemen, die die
d
Gutach
hter/innen einsehen
e
konnten
n, ein sehrr hohes Qualitätsnive
Q
eau. Ein Beispiel
B
dafür ist die Bereitstellung der
studiere
endenreleva
anten Informationen ffür Studierrende über die Softw
ware „Actions“, die
veröffen
ntlichten Studienpläne und die Le
ernplattform
m Moodle. Die
D verwend
deten Lösun
ngen für
den Berreich Studiu
um und Leh
hre inkl. We
eiterbildung
g sind vorbildlich, da d
die Systemsoftware
gut aufb
bereitete In
nformationen und eine hohe Usab
bility für die
e Studierend
den ermögllicht. Als
ein beso
onders posittives Beispiel ist in diessem Zusam
mmenhang die
d Angabe d
der Notenve
erteilung
bei den einzelnen Prüfungen innerhalb e
eines Studienjahrgangs für Studiierende zu nennen.
d gibt den Studierenden die Mög
glichkeit, ih
hre eigene Leistung
Dies schafft Transparenz und
einschätzen zu können. Auch das Monitoring und die Ste
euerung übe
er Finanzken
nnzahlen
besser e
auf
B
Basis
des
Enterpris
se-Resource
e-Planing-Sy
ystems
SAP
S
funkttioniert
exzellent.
Entwick
klungsbedarff besteht noch
n
auf d
der Ebene des
d
Data Warehouse.
W
Laut der vor Ort
derten Situ
uation müs
ssen zentra
ale Daten für Studiengangsleitter/innen je
j
nach
geschild
Frageste
ellung von verschieden
v
nen Stellen b
bereitgestelllt bzw. erfragt werden .
anungen in Bezug au
uf ein neu
ues Campu
us-Managem
ment-System
m (CMS) scheinen
s
Die Pla
insgesam
wartungen v
verbunden zu
z sein. Hier möchte d ie Gutachte
er/innenmt mit sehrr hohen Erw
Gruppe zum einen
n vor einerr Überfrach
htung des Themas
T
wa
arnen, da ssicherlich nicht alle
Belange
e des Daten
nmanageme
ents damit gelöst werrden können, zum and
dern empfie
ehlt sich
beim Prrozess der Einführung
E
en CMS auc
ch die Entwicklung eine
es Plan B, der zum
eines neue
Einsatz kommt, we
enn der akttuelle Entwi cklungsparttner die verreinbarten LLeistungen nicht im
n kann.
erwarteten Zeitraum erbringen
haltlichen und
u
strateg
gischen Ma
aßnahmen der Hochs
schulleitung
g bei der WeiterDie inh
entwicklung der Organisation
O
nsstruktur und des IT
T-Systems werden du
urch den Umstand
U
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unterstü
ützt, dass die
d Abteilun
ng Zentrale
e IT den Ko
ontakt mit den andere
en Fachabteilungen
sucht.
H JOANNEU
UM manifestiert die hohe Bed
deutung de
er Qualitättssicherung und Die FH
weiteren
ntwicklung, indem sie sich freiwiillig durch ein
e Assesso
oren-Team nach der European
E
Foundattion for Quality
Q
Man
nagement (EFQM) zu
ur Auszeich
hnung für die zweitte Stufe
„Recogn
nised for Excellence“
E
n lässt. Da
amit drücktt sie als lernende
im Mai 2 016 prüfen
Organisation aus, dass sie neben der S
Strategie- und
u
Prozess
sorientierun g ein umfa
assendes
msetzt. Die
e FH JOANN
NEUM wird dadurch
d
kün
nftig noch verstärkt
v
Qualitättsmodell nach EFQM um
von den
n Ergebniss
sen und de
er Wirkung her denke
en und han
ndeln. Ein zzweiter Asp
pekt der
lernende
en Organisation ist die Steuerun
ng der Ges
samtstrategie und die damit verbundene
Weiterentwicklung,, welche die Veranke rung der Qualitätskul
Q
tur, wie siie in der Strategie
S
n nächsten Jahren posiitiv beeinflu
ussen wird. Bei der We
eiterentwicklung des
definiertt ist, in den
QM-Systems sollte
e die FH JOANNEUM
J
nicht nur die Prozes
sse kritisch
h hinterfrag
gen und
ntwickeln, sondern au
uch die inh
haltliche Weiterentwic
W
klung von Instrumenten und
weiteren
Maßnahmen im Bllick haben. Dazu gehö
ört auch ein ausreichender Austtausch überr Daten,
on sowie en
ntsprechend
den Möglich
hkeiten, daraus konkre
ete Verbess
serungsderen Interpretatio
hmen abzule
eiten und so
omit die Qu
uellen der Datenerhebu
D
ung zu stärk
ken, z.B. im
m Bereich
maßnah
der Leh
hrveranstalttungsevaluie
erung. Eine
e Möglichke
eit diese Re
eflexion zu etablieren,, ist ein
ständige
er Tagesorrdnungspunkt im Kolllegium und
d in der Konferenz
K
der Studie
engangsleiter/innen zum QM und dessen Weiterentw
wicklung. Damit
D
geliingt zugleich der
nschlag, um
m im Zuge der weiterren Stärkun
ng der Qua
alitätskulturr ein geme
einsames
Brücken
Verständnis von Qualität
Q
in Lehre
L
und F
Forschung voranzutreib
v
ben (s. dazzu Standard
d 4). Die
ächen mit der Hochscchulleitung geplanten internen Au
udits durch
h interne
gemäß den Gesprä
en/innen als Botschafter/innen sind ebenffalls ein Schritt
S
zur Verbreitun
ng eines
Auditore
gemeins
samen Quallitätsverstän
ndnisses un
nd der Weite
erentwicklun
ng des QM-S
Systems.

3.3.2 Beurteilung von Stan
ndard 3
m Maße Evaluationsproz
zesse und M
Monitoringverfahren
Die FH JOANNEUM hat in ausreichendem
h die vorhandenen IT- Systeme gu
ut unterstüttzt werden.. Dabei kan
nn in der
etabliertt, die durch
Kombina
ation aus dem
d
prozessorientierte
en QM-System und den vorhande
enen Prozes
ssen zur
Messung
g der Qua
alitätsergebn
nisse der notwendige
e QM-Steue
erungsproze
ess gut um
mgesetzt
werden..
on den Gutachter/innen
n als erfülltt erachtet.
Standarrd 3 wird vo
öchte die Gu
utachter/inn
nengruppe der
d FH JOAN
NNEUM folge
ende Empfe
ehlungen
Darüberr hinaus mö
zur Weitterentwicklu
ung geben:


In der We
eiterentwick
klung des strategische
en Steueru
ungssystemss sollte dieses so
fokussiert werden,
w
das
ss auf Eben
ne der Hoch
hschulleitung
g mit einer reduzierten
n Anzahl
KPIs geführt werden kann. Dies lässt sich erreichen, wenn Botttom-up für die vier
Perspektive
en „Organisation und K
Kommunika
ation“, „Mita
arbeiterinne
en und Mita
arbeiter“,
„Finanzen und
u
Infrastruktur“ sow
wie die Pers
spektive „Le
ehr- und Fo
orschungsan
ngebote“
die Inform
mationen zu
ur Verfügun
ng stehen, welche die entsprecchenden Fü
ührungspersonen benötigen.
b
Diese
D
sollen
n auf die nächste
n
Stufe aggregie
ert werden können,
nnen kann, ob sich
sodass die Hochschulleitung mit wenigen Stteuerungsgrößen erken
die FH JOA
ANNEUM auff Kurs befin
ndet oder nicht. Dadurrch wird die
e positive und hohe
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Entwicklung
gsgeschwind
digkeit der FH JOANNE
EUM auch au
uf der Eben
ne der strate
egischen
Steuerung noch besserr unterstützzt und der „rote Faden“
“ transparen
nter sichtbar.


M-Systems selbst,
s
sollte
en Wege ge
efunden werrden, um
Für die Weiterentwicklung des QM
nicht nur die Prozesse selbst, son
ndern auch inhaltliche Aspekte de
es Systems, z.B. die
Verbesserung einzelne
er QM-Maßn
nahmen, periodisch zu hinterfrage
en und anzu
upassen.
Dies kann
n z.B. in
n den v
verschiedene
en Gremien und
institutiona
alisierten
Austauschfo
ormen beh
handelt we
erden. Denkbar ist auch
a
ein T
Terminplan,, indem
festgelegt ist, wann welche Be reiche des QM-System
ms oder M
Maßnahmen kritisch
hinterfragt werden so
ollen und wie das Controlling
C
für getroffe
ene Veränd
derungsmaßnahmen angedach
ht ist. Ein b
besonderes Augenmerk
k sollte auf eine handh
habbares
Vorgehen mit
m Blick au
uf die Redu ktion von Komplexität
K
t gelegt we rden (s. da
azu auch
Standard 1).



Damit die Steuerung der Umset zung der Strategie
S
kü
ünftig erleicchtert wird und die
Qualitätsste
euerung derr strategisch
hen Projektte übersichtlich erfolgt,, sollten Pro
ojekte im
Rahmen ein
ner Roadma
ap mehrjäh rig mit Terminen, Kosten, Sach-//Qualitätszie
elen und
Visualisierungen gep
plant werd
den. Als Basis kö
önnen die
aussagek
kräftigen
elektronisch
hen Inform
mationssyste
eme ausgeb
baut werde
en, in dene
en bereits einzelne
Projektplanungen aufg
genommen w
wurden. Die
e Gutachterr/innen-Gru ppe konnte sich bei
n überzeuge
en.
der Präsenttation anlässlich des 1. VOB davon



Im Rahmen
n der Erweitterung und Nutzung de
es Wissensm
managemen
nts kann der Aufbau
einer
Forrschungsdattenbank
h
hilfreich
sein.
s
Mit
der
Do
okumentatio
on
der
Forschungs
sthemen und
d der grund
dsätzlich vorrhandenen ForschungsF
-Facilities kann eine
Verbesserung von Tran
nsparenz un
nd interner Kooperation
nsfähigkeit e
erreicht werrden.

3.4

Standard
d4

Das Qua
alitätsmana
agementsysttem stützt ssich auf die
e Qualitätskultur der Ho
ochschule und
u
sieht
eine sys
stematische
e Beteiligung
g unterschie
edlicher Inte
eressensgru
uppen vor.
Die Qua
alitätskulturr der Hochs
schule wird von den Angehörigen der Hochscchule getragen und
durch eine aktiv
ve Kommu
unikationsst rategie un
nterstützt. Die Zusa mmensetzu
ung der
Interess
sensgruppen
n ist durch das Profil u
und die Zie
ele der Hoch
hschule besstimmt und spiegelt
die gese
ellschaftliche
e Verantwortung der H
Hochschule wider.
w

3.4.1 Feststellun
ngen zu Standard 4
alitätsmana
agementsysttem der FH
H JOANNEUM
M befindet sich – wie aus den bisherigen
Das Qua
Ausführrung des Gu
utachtens de
eutlich wird – auf einem
m sehr hohe
en Niveau, d
da es insges
samt auf
eine gelebte Qualitätskultur an
n der Hochsschule zurüc
ckgreifen ka
ann. Im Stra
ategiepapierr HANDS
22 ist das Leitprinzip
L
der
d
„exzelle nten Qualittät“ als übe
ergeordnete s Ziel defin
niert und
ON 202
daraus abgeleitet, finden sich in d
den Zielen der Pers
spektiven „Organisation und
„
innen und Mitarbeiter““, „Finanzen
n und Infra
astruktur“ sowie die
Kommunikation“, „Mitarbeiter
ktive „Lehr- und Forsch
hungsangeb
bote“ (siehe
e Standard 1 sowie HA
2
S.
ANDS ON 2022,
Perspek
54ff bzw
w. 20ff) die
e Stoßrichtungen und g
gemeinsame
en Festlegu
ungen für da
as QM-Systtem der
FH JOAN
NNEUM.
en-Gruppe erkannte,
e
d ass die Hoc
chschulleitung die Qua
alitätskultur vorlebt.
Die Guttachter/inne
Dies ist in den für das Audit
A
zur Verfügung gestellten Dokumentten, der gezielten
g
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Kommunikation und
u
der Bedeutung,
B
welche der Qualittätssicherun
ng und QualitätsQ
ntwicklung als kontinuierlichen V
weiteren
Verbesserungsprozess beigemesssen wird, sichtbar.
Diese H
Haltung wirk
kt sich auf alle Hochscchulangehörigen aus und
u
drückt sich in einem sehr
hohen Engagement und der Professsionalität im
m Umgang
g mit dem
m kontinuierlichen
serungsproz
zess aus. Da
avon konnte
e sich die Gutachter/inn
nen-Gruppe
e in den Ges
sprächen
Verbess
vor Ort überzeugen
n.
u
das strukturierte V
Vorgehen an
n der FH
Die hohe Professionalität, die Qualitätsorrientierung und
EUM zeigen
n sich nich
ht zuletzt in der ko
onsequenten
n Einbindun
ng der relevanten
JOANNE
Stakeho
older. Ein Beispiel
B
dafü
ür ist der b
bereits ausg
geführte Strrategieentw
wicklungspro
ozess (s.
dazu S
Standard 1)
1 mit einer breiten Einbindun
ng unterschiedlichsterr Stakehold
der. Im
Strategiiedokumentt HANDS ON 2022 kom
mmt dies sowohl
s
im Projektstruk
P
kturplan als auch in
der darrgestellten Stakeholder-Map (HA NDS ON 2022,
2
S. 15
5), den Um
msetzungen
n in den
strategischen Leitp
prinzipien und den vie r Perspektiv
ven zum Trragen. Für die Beteilig
gung der
sensgruppen
n kamen u.a
a. Online-Be
efragungen und Interviews zum E insatz. Dabei ist die
Interess
überzeu
ugend geleb
bte Integration der Sttudierenden
n erfreulich, was auch
h bei den Vor-OrtBesuche
en erkennba
ar war.
ützend für die hohe Identifikatiion aller Beteiligten
B
mit
m der Sttrategie und deren
Unterstü
Leitprinz
zip der „exzellente
„
Qualität“ (s. dazu
u Standard
d 1) wirk
ken die gezielten
g
Kommunikationsprojekte zur Disseminatio
D
on der Strategie. Besonders erwä hnenswert ist dabei
satz verschiedener Med
dien, u.a. eiine gedruck
kte Kurz- un
nd Langverssion von HA
ANDS ON
der Eins
2022, ein Animatio
onsfilm auf der
d Website
e mit Einblic
cken in die Zukunftsstra
Z
ategie. Mit Blick auf
R
sollte jed och beobachtet und geprüft we
die verrfügbaren Ressourcen
erden, welche der
vielzähliigen Komm
munikationsmaßnahme n langfristiig am effe
ektivsten siind und fo
okussiert
werden sollen. So überrascht
ü
er genannte
e Animation
nsfilm bis he
eute lediglic
ch knapp
z.B. dass de
300 Auffrufe hatte.
piel sieht die
d
Gutachtter/innen-G
Gruppe die konsequen
nte Einbindu
ung von
Als weiteres Beisp
sensgruppen
n im Rahmen derr Curriculu
umsentwicklung: eine
erseits durch die
Interess
Zusamm
mensetzung der Entwic
cklungsteam
ms selbst un
nd anderers
seits durch den Einbez
zug von
internen
n und
ex
xternen Lehrenden, S
Studierende
en und Absolventen/in
nnen. Wie in den
Gespräc
chen weiter festgestelltt werden ko
onnte, werd
den beispielsweise aufg
grund struk
kturierter
Gespräc
che mit Praktikumsa
P
nbietenden direkt Im
mpulse für die Weitterentwicklu
ung des
Curriculums aufgen
nommen. Studierende
S
bestätigen
n, dass sie in die Weiiterentwicklung von
e paritätisc
che Besetzu
ung des Ko
ollegiums un
nd dessen Ausschüsse
en sowie
Curricula durch die
e Feedback
kmechanismen in der L
Lehre (s. da
azu Standard 2) integ
griert sind. Von den
über die
Beteiligtten an der FH JOANNEUM wird de
er Stellenwe
ert des studentischen FFeedbacks in
n hohem
Maße a
anerkannt. Zudem existiert
e
in
nsgesamt ein sehr klares sow
wie differe
enziertes
Kommunikationsko
onzept mit definierten
d
Z
Zielgruppen und unters
schiedlichen Kanälen.
en Detailaspekten des QM-System
ms ist den Gutachter/innen zudem
m aufgefallen, dass
Bei viele
einzelne
e Teilebereic
che wie Stu
udiengänge oder Deparrtments imm
mer wieder für ein spe
ezifisches
Problem
m sehr gute
e Lösungen entwickelt haben. Ein
n künftig zu
usätzlicher A
Austausch über die
jeweilige
e Einheit hinaus kann FH-weit S
Synergieeffe
ekte schaffe
en und FH-w
weite Umse
etzungen
strukturriert untersttützen. Dies
se Möglichke
eit sollte verstärkt genu
utzt und ge eignete Platttformen
für einen Best-Prractice-Austtausch in den unterrschiedlichen
n Aufgaben
nbereichen (Lehre,
efunden werrden.
Forschung, etc.) ge
wenn der Stand der Auseinand
dersetzung mit Qualitätsmanage
ement an der FH
Auch w
JOANNE
EUM insges
samt als hoch
h
zu b ezeichnen ist, fällt auf,
a
dass die Definittion der
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Qualitättsbegriffe fü
ür Forschun
ng und Leh
hre noch un
neinheitlich und erratissch ist. Hie
er ist im
Sinne der weiterren Entwicklung eine
er gemeins
samen Qua
alitätskulturr eine einheitliche
orderlich. Es
E geht da
arum das Thema
T
„Wa
as verstehe
en wir in unserem
Verständigung erfo
Q
als
a gängige
en Reflexions- und Diskussionsp unkt innerh
halb der
Arbeitsffeld unter Qualität?“
Hochsch
hule zu etab
blieren, um damit die Q
Qualitätskulttur weiter zu entwickeln
n.
alitätsbegrifff in der Lehre wird ge
egenwärtig in den Departements und Studiengängen
Der Qua
uneinhe
eitlich versta
anden und umgesetzt. In den Dis
skussionen ergaben sicch drei operrationale
Dimensiionen der Qualität
Q
in der Lehre. Eine erste Dimension definiert siich darüberr, ob die
Lehrinha
alte didaktisch und me
ethodisch e
effektiv verm
mittelt werd
den. Eine zw
weite Dimension ist
bestimm
mt durch die Erfüllung der Bedürffnisse des Arbeitsmark
A
ktes. Eine d
dritte Dimension ist
die Umsetzbarkeit und Praxis
sorientierun
ng der Ausbildung. Au
ufgrund derr Heterogen
nität der
st in den Dim
mensionen in allgemein
ne und stud
diengangspe
ezifische Aspekte zu
Studienangebote is
heiden. Im Sinne der weiteren
w
Enttwicklung einer
e
gemein
nsamen Qua
alitätskulturr ist eine
untersch
einheitliiche Verstä
ändigung unter Ber ücksichtigung der Spezifika v
von Studiengängen
usetzen. Die
es gilt gleich
hermaßen ffür die Fors
schung. Bis heute ist d
das Verständnis von
durchzu
Qualitätt in der Fo
orschung sehr
s
stark an quantitativen Faktoren, eine
em entspre
echenden
ausgeric
chtetem Prrojektcontro
olling sowie
e stark qu
uantitativ und finanzziell ausgerrichteten
Unterstü
ützungsfunk
ktionen, oriientiert. Mitt einer Aus
sweitung de
er Qualitätssdiskussion auf die
Sichersttellung von inhaltlichen
n Qualitätss tandards be
eispielsweise in der Akq
quisitionsph
hase von
Forschungsprojekte
en lässt sich
h das geme
einsame Verrständnis für die Qualittät in der Fo
orschung
ntwickeln.
weiteren
a die Qua
alitätskultur also sowoh
hl in Lehre als auch in
n Forschung
g darum,
Es gehtt mit Blick auf
ema „Was verstehen wir
w in unse
erem Arbeittsfeld unterr Qualität?““ – jenseits
s der im
das The
bestehe
enden QM-S
System umfänglich eta
ablierten Prozesse – als gängige
en Reflexio
ons- und
Diskussionspunkt innerhalb der Hochsschule zu etablieren. Damit w
wird nicht nur die
elt und die Dissemination auf das Gros der A
Angehörigen
n der FH
Qualitättskultur weiterentwicke
JOANNE
EUM sicherg
gestellt, sondern auch d
enken sowie
e die Selbstt-Reflexion in
i Bezug
das Nachde
auf das bestehende QM-Syste
em auf den unterschiedlichen Ebe
ene (s. dazu
u auch Stan
ndard 3)
gefördert.

3.4.2 Beurteilung von Stan
ndard 4
M-System de
er FH JOANNEUM ist b
breit aufgesttellt und be
eteiligt alle relevanten internen
Das QM
und ex
xternen Bezugsgruppe
en. Die Ho
ochschule befindet sich auf de
em Weg zu
z
einer
umfasse
enden Qualitätskultur, die eingeb ettet in die
e Unternehm
mens- und Organisatio
onskultur
der Hoc
chschule für eine Unters
stützung de
es QM-Syste
ems sorgt. Da
D bei den zzentralen Bereichen
nkl. Weiterrbildung so
owie angew
wandte Forschung un
nd Entwicklung ein
Lehre, Studium in
Q
im Rahmen der
d
Weiterentwicklung der Qualitä
ätskultur
einheitliiche Verständnis von Qualität
ussteht ist in diesen Feldern
F
nocch eine weitere Entwic
cklung erforrderlich, die
e jedoch
noch au
ausgehe
end vom derzeit
d
erre
eichten Sta
atus auch absehbar ist. Der A
Austausch und die
Entwick
klung eines solchen Qualitätsvers
Q
ständnisses
s stärken zugleich
z
de n in der Strategie
S
n weitere Um
msetzung in den komm
menden Jahren.
definiertten Qualitättsanspruch und dessen
on den Gutachter/innen
n als teilwe
eise erfüllt erachtet.
Standarrd 4 wird vo
utachter/inn
nen schlag
gen folgen de Auflage
e vor: Zum Qualittätsbegriff in den
Die Gu
Kernberreichen Leh
hre, Studium inklusive
e Weiterbild
dung sowie
e angewand
dte Forschu
ung und
33
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Entwick
klung
soll
ein
gemeinsames
Verständ
dnis
entw
wickelt
we
erden.
Dabei
ist
erständlich, dass es erg
gänzend die
e Spezifika in den einzelnen Depa
artments zu berückselbstve
sichtigen gilt. Damit soll die in
nhaltliche A
Auseinanderrsetzung über Qualität sowie die Reflexion
R
em zwischen
n Hochschu lleitung, Kollegium und
d den dezen
ntral Lehren
nden und
über das QM-Syste
alitätskultur gestärkt werden. Die FFH weist na
ach, dass
Forschenden forciert und letztlich die Qua
n
Diskussion, darüber was
w
Qualitä
ät in den einzelnen
e
sie den Austausch und die notwendige
Bereiche
en ist und was die da
amit verbun
ndenen Zielsetzungen für das Qu
ualitätsmana
agement
sind, iniitiiert und umgesetzt hat.
öchte die Gutachter/in
G
nnengruppe der FH JOA
ANNEUM fo
olgende Empfehlung
Darüberr hinaus mö
zur Weitterentwicklu
ung geben:


Der Austausch zu besttehenden Be
est-Practice
e Ansätzen innerhalb FFH JOANNEU
UM sollte
stärker geffördert und
d genutzt werden. Das
D
Best-Prractice-Prinzzip kann in
n vielen
Bereichen der
d
FH JOA
ANNEUM zum
m Einsatz kommen,
k
in
ndem der A
Austausch über sehr
ents mit anderen
erfolgreiche
e Vorgangs
sweisen in
n Studiengä
ängen und
d Departme
Studiengängen und De
epartments gestärkt wird.
w
So kan
nn z.B. die bereits pra
aktizierte
Formierung
g von Fachb
bereichsgru ppen innerh
halb der De
epartments beispielgeb
bend für
andere Departments sein, um den inhaltlichen Austausch und den Abgle
eich der
Lehrveransttaltungen zwischen
z
de
en Lehrend
den zu inte
ensivieren u
und v.a. auch den
Einbezug de
er externen Lehrenden zu fördern.
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4

Anhang
g

4.1

Agenda des
d 1. Vo
or-Ort-Be
esuchs

01.03.2016 - TA
AG 1
Uhrzeitt

Thema

Teilnehmerr/innen

09.00 – 10.30

Begrüßung und Vorste llung der
Hochschule
m im Kontex t der
QM-System
Ziele und Strategien de
er
Hochschule

Geschäftsfü
ührung, Rek
ktor, Vizerektor,
Leitung und
d Vertreteri n Abt.
Qualitätsen
ntwicklung u
und
-management, Projekttleitung
Strategieprrozess

10.30 – 10.45

Pause / Refflexion / Absstimmung

10.45 – 11.45

QM-System
m in den
Kernaufgab
ben Studium
m und
Lehre inkl. Weiterbildu ng

Vizerektor, Leitung Ab
bt. Weiterbildung
und Studierendenadm inistration,
d Vertreteri n Abt.
Leitung und
Qualitätsen
ntwicklung u
und
-management, Vertretter/innen de
es
Kollegiums und der
ngsleitungen
n
Studiengan

11.45 – 12.30

QM-System
m
Forschung/angewandte
e
Forschung

Leitung Forrschungskoo
ordination,
Vertreter/in
nnen Depart
rtmentvorsittzende,
Studiengan
ngs- und Insstitutsleitun
ng,
Lehrende

12.30 – 13.30

Mittagspaus
se / Reflexio
on / Abstimmung

13.30 – 14.14

QM-System
m in der
Querschnitttsaufgabe
Internationalisierung

Leitung Internationale
e Beziehungen,
Vertreter/in
nnen der
Studiengan
ngsleitungen
n und
internationalen Koordi nator/inn/e
en

14.15 – 15.00

Perspektive
e der Studie
erenden:
QM-System
m in Studium
m und
Lehre inkl. Weiterbildu ng und
Forschung

Organisiertte Studieren
nde

15.00 – 15.15

Pause / Refflexion und A
Abstimmung

15.15 - 16.00

Vorstellung und Einsich
ht in
nssysteme
Information

Vertreter/in
nnen der Ma
anagement
Services

16.00 – 17.00

Dokumente
enstudie, Ve
ergleich
Selbstdokum
mentation u
und des
bereits Geh
hörten

Gutachter/innen & Verrtreter/in AQ
Q
Austria

17.00 – 18.00

Nachbespre
echung Tag 1

Gutachter/innen & Verrtreter/in AQ
Q
Austria
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02.03.2016 - TA
AG 2
Thema

Teilnehmerr/innen

09.00 – 09.45

QM-System
m in der
Querschnitttsaufgabe
Personalwesen

Rektor, Leitungen der Abt. Person
nal und
anisationsen
ntwicklung,
Recht, Orga
Weiterbildu
ung und
Studierendenadministrration,
e Personala usschuss de
es
Vorsitzende
Kollegiums

09.45 – 10.30

QM-System
m in den
Querschnitttsaufgaben
Organisatio
on, Administtration
und Ressou
urcenmanag
gement

Leitungen der
d Manage
ement Services

10:30 – 10:45

Pause / Refflexion und A
Abstimmung

10.45 – 12.15

Vorstellung des
gsfelds und
Entwicklung
Gespräch

12.15 – 13:00

Mittagspaus
se / Reflexio
on / Abstimmung

Uhrzeitt

13.00 - 14.00

14.00 - 14.45

Interne Refflexion der
Gutachter/innen zum
ne
bisherigen VOB, intern
Diskussion über 3 – 4
Handlungsffelder
Abschlussgespräch mitt der
eitung:
Hochschulle
Übereinkom
mmen über 3 - 4
Handlungsffelder, die d
die
Umsetzung
g des QM-Sy
ystems
im VOB 2 nachweisen
n

Geschäftsfü
ührung, Rek
ktor, Leitung
g
Qualitätsen
ntwicklung u
und manageme
ent, Studien gangsleiter für
Weiterbildu
ungs-Lehrgä
änge

Gutachter/innen & Verrtreter/in AQ
Q
Austria

Geschäftsfü
ührung, Rek
ktor, Vizerektor,
Leitung und
d Vertreteri n Abt.
Qualitätsen
ntwicklung u
und
-management

14:45 – 15:00

Pause / Refflexion und A
Abstimmung

15.00 – 17.00

Nachbereitung des 1. V
VOB:
nfassen der
Zusammen
Eindrücke, Sammeln v
von
Punkten für das Gutacchten,
utachtensersstellung,
Planung Gu
Draft des Feedbacks
F
z um
Entwicklung
gsfeld,
Vorbesprec
chung für VO
OB 2

Gutachter/innen & Verrtreter/in AQ
Q
Austria
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4.2

Agenda des
d 2. Vo
or-Ort-Be
esuchs

27.04.2016 - TA
AG 1
Uhrzeitt
16.00 – 16.15

16.15 – 17.15

Thema
Begrüßung durch die
Hochschulle
eitung
Gespräch zu Handlung sfeld 1:
Strategie alls
Steuerungs
sinstrument
Themenfeld
der Personall und
Internationa
alisierung

17.15 – 18.15

Gespräch zu Handlung sfeld 1:
Strategie alls
Steuerungs
sinstrument
Themenfeld
d Personal

Teilnehmerr/innen
Geschäftsfü
ührung, Rek
ktor
Leitungsebene: Gesch äftsführung
g,
al und Rechtt,
Rektor, Leiter Persona
L
Inte
ernationale
Prokurist, Leiterin
Beziehunge
en
Operative Ebene:
E
Leitu
ung Zentrale ITServices, Zuständiger
Z
für
Gleichbehandlung und
d Vielfalt (AK
KG),
Vertreterin Abt. Finanzzen, Controlling
und Rechnu
ungswesen,, Vertreter/iinnen
der Institutts- und
Studiengan
ngsleitungen
n und der
Lehrenden

28.04
4.2016 - TA
AG 2
Uhrzeitt

Thema

Teilnehmerr/innen

09:00 – 10.00

Gespräch zu Handlung sfeld 1:
Strategie alls
Steuerungs
sinstrument
Themenfeld
d
Internationa
alisierung

Operative Ebene:
E
Verttreter/innen
n der
Abt. Internationale Be ziehungen, QMe, Vertreter/
r/innen der
Beauftragte
Studiengan
ngsleitungen
n, Absolvent/innen
von Mobilitätsprogram
mmen (Studiierende
nde)
und Lehren

10.00 – 11.30

Rundgang durch
d
die FH
H
JOANNEUM

Einrichtung
gen der Gessundheitsstu
udien,
Schwerpunkt Health Pe
erception La
ab

11.30 – 11.45

Pause / Refflexion /
Abstimmung

11.45 – 12:45

Handlungsfeld 2:
Weiterentwicklung Currricula &
Studierende
en Support

12.45 – 13.45

Mittagspaus
se / Reflexio
on / Abstimmung

13.45 – 14.45

Handlungsfeld 2:
Weiterentwicklung Currricula &
Studierende
en Support

Vertreter/in
nnen hauptb
beruflich
Lehrende, externe
e
Leh
hrende und
administrattives Person
nal aus zwei
Studiengän
ngen

14.45 – 15.45

Gespräch mit
m Studiere nden

Studentisch
he Vertreterr/innen (nic
chtorganisiert)
)

Vertreter/in
nnen der En
ntwicklungstteams
(intern, exttern, studen
ntisch) von zwei
Studiengän
ngen, Vertre
eter/in der Abt.
A
Qualitätsen
ntwicklung u
und -manag
gement
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15.45 – 16.00

Pause / Refflexion / Absstimmung

16.00 – 16.30

Handlungsfeld 2:
Weiterentwicklung Currricula

Vertreter/in
nnen des Ko
ollegiums

16.30 – 17.00

Handlungsfeld 2:
Weiterentwicklung Currricula &
Studierende
en Support Information
nssysteme

Vertreter/in
nnen Abt. W
Weiterbildun
ng und
Studienadm
ministration sowie
Qualitätsen
ntwicklung u
und manageme
ent, Vertrete
erin admin.
Personal (d
dezentral), LLehrende,
Studierender

17.00 – 18.00

Reflexion und
Zusammenffassung derr
Eindrücke zu
z den
Handlungsfeldern

Gutachter/innen & Verrtreter/in AQ
Q
Austria

29.04.2016 - Tag 3
Uhrzeitt

Thema

Teilnehmerr/innen

09:00 – 10:00

Handlungsfeld 3: QS in
n
angewandte
er F&E

Leitungsebene im Bere
eich F&E aus zwei
nts sowie Insstitutsleitun
ngen,
Departmen
Leitung Forrschungskoo
ordination

10:00 – 11:00

Handlungsfeld 3: QS in
n
angewandte
er F&E

Vertreter/in
nnen aus F&
&E der zwei
Departmen
nts

11.00 – 11.15

Pause / Refflexion / Absstimmung

11.15 – 12.00

QM-System
m in den Kerrn- und
Querschnitttsbereichen : Klärung
offener Frag
gen

12.00 – 12.45

Mittagspaus
se

12.45 – 13.15

Vorbereitun
ng des
Abschlussge
esprächs

Gutachter/innen & Verrtreter/in AQ
Q
Austria

13:15 – 13.45

Abschlussge
espräch mitt
Hochschulle
eitung

Geschäftsfü
ührung, Rek
ktor, Leitung
g und
Vertreterin Qualitätsen
ntwicklung und
u
-management

13:45 – 16.00

Nachbereitu
ung, Draft d
des
Gutachtens

Gutachter/innen & Verrtreter/in AQ
Q
Austria

4.3

Geschäftsfü
ührung, Rek
ktor, Leitung
g und
Vertreterin Qualitätsen
ntwicklung und
u
-management, Leitung
gen der Abt.
nd Recht, In
nternationalle
Personal un
Beziehunge
en, Forschun
ngskoordina
ation

Richtlinie
e zur Durrchführun
ng des Au
udits
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Richtlinie für ein Audit des
hochschulinternen
Qualitätsmanagementsystems
beschlossen in der 27. Sitzung des Boards der AQ Austria am 27./28.05.2015
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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
HochschulQualitätssicherungsgesetzes 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:



3

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.

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.
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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
Organisationsund
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,
Informationssysteme als integrale Bestandteile.

Monitoring und

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
Qualitätsmanagementsystems
und
wird
nicht
für
herangezogen.

künftige Weiterentwicklung des
die
Zertifizierungsentscheidung

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
Einsichtnahme vor.

eventuell

nachgereichte

Unterlagen

liegen

dem

Board

zur

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.

8/9

Ablaufschema

6

In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt mit 1. Juli 2015 in Kraft.
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