
1) Schulcluster und Bildungscampus bzw. Bildungsregion
• zwei bis maximal acht Schulstandorte in regionaler Nähe sollen sich zu Verbünden, also Schulclustern bzw. einem Bildungs-

campus oder einer Bildungsregion zusammenschließen können
• Vorteile: gemeinsame Ressourcennutzung; bestmögliche Anpassung des Bildungsangebots an regionale Struktur
• im Bildungscampus (städtischer Bereich) bzw. in der Bildungsregion (ländlicher Bereich) können auch Kindergärten eingebun-

den werden
• Vorteile: besserer Übergang zwischen einzelnen Schulformen vom Kindergarten bis inkl. Sekundarstufe II; optimale Förderung 

der Kinder; bessere Durchlässigkeit zwischen den Bildungseinrichtungen
• eine Schulclusterleitung übernimmt die Schulleitung, sie ist für den Aufbau ihres Führungsteams zuständig
• an den einzelnen Schulstandorten eines Cluster gibt es eine pädagogische Leitung.

 
2) Neue Unterrichtsorganisation

• die Schule kann autonom festlegen, welche Fächer in welcher Art der Gruppenbildung unterrichtet werden
• Vorteile: fächerübergreifende Projekte und jahrgangsübergreifende Unterrichtsformen werden erleichtert; Unterricht orien-

tiert sich an Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler
• Mittel, die aus der Flexibilisierung am Standort frei werden, können z.B. für Förderangebote genutzt werden
• Klassen- und Gruppengrößen werden nicht mehr zentral vorgegeben, sondern in Schulautonomie übertragen
• die 50- Minuten-Schulstunde wird geöffnet, dadurch können Schulen je nach Bedarf entscheiden, wie Unterrichtseinheiten 

zeitlich zusammengefasst werden können
• neben der Länge der Unterrichtseinheiten werden auch die Öffnungszeiten flexibilisiert
• Vorteil: z.B. kann in der Früh zwischen 7 bis 8 Uhr individuelle Lernzeit durch Lehrende oder eine Betreuung angeboten werden.

3) Auswahl der Pädagoginnen und Pädagogen
• die Direktorinnen und Direktoren sollen selbst entscheiden können, welche Lehrenden aufgenommen werden 
• Vorteile: Auswahl von Lehrenden, die am besten zu den Bedürfnissen des jeweiligen Schulstandortes passen; besserer Unter-

richt für die Schülerinnen und Schüler.

 
4) Auswahl der Schulleitenden

• neues und einheitliches Verfahren zu Bestellung von Schul- bzw. Clusterleitenden: Ausschreibung erfolgt durch Schulbehörden 
des Bundeslandes samt standardisiertem Anforderungsprofil

• dieses Anforderungsprofil umfasst u.a. eine fünfjährige Berufserfahrung als Lehrperson und die Absolvierung des ersten Teils 
des Hochschullehrgangs „Schulen professionell führen“

• eine Begutachtungskommission beurteilt Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten (u.a. auch Voraussetzungen wie Füh-
rungs- und Managementkompetenzen) 

• Bestellung der Schulleitenden befristet auf fünf Jahre, erst dann auf unbestimmte Zeit
• Vorteil: Auswahl jener Schulleitenden mit den besten und innovativsten Ideen für die Entwicklung des jeweiligen Schulstandorts.

 
5) Bedarfsorientierte Fortbildung

• Umstellung von angebotsorientierter auf bedarfsorientierte Fortbildung
• DERZEIT: Bildungsministerium, Schulaufsicht und Pädagogische Hochschulen (PH) legen die Inhalte von Fortbildungsveran-

staltungen fest, die Anmeldung von Lehrenden für eine Veranstaltung müssen von Schulleitung und Schulaufsicht genehmigt 
werden

• NEU: die Schul- bzw. Clusterleitenden definieren den Fortbildungsbedarf an der Schule und fragen Veranstaltungen direkt 
und punktgenau bei den Pädagogischen Hochschulen ab, die ein maßgeschneidertes Paket für die Schulen zusammenstellen

• Vorteile: die Auswahl der Fortbildungsinhalte erfolgt vor Ort nach dem tatsächlichen Bedarf des Schulstandorts, dadurch 
bessere Entwicklung des Schulstandorts.

Die wichtigsten 
Eckpunkte
und Vorteile

Das Schulautonomiepaket
im Überblick:
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