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Das Schulgesetz sieht das Gremium einer 
„erweiterten Schulleitung“ vor, in dem neben der 
Schulleiterin/dem Schulleiter und den Funktions-
stelleninhaberInnen auch bis zu vier Lehrkräfte 
vertreten sind. 

Jede Schule kann zunächst für sich beschlie-
ßen, ob sie eine erweiterte Schulleitung einrichtet 
oder nicht. Darüber wird in der Gesamtkonferenz 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder entschieden und dort 
werden dann die bis zu vier weiteren Mitglieder 
mit einfacher Mehrheit gewählt.

Im Schulgesetz vorgesehen sind hier nur 
Lehrkräfte. Obwohl sich die Zusammensetzung 
der Kollegien stark verändert hat und sozialpäd-
agogische Fachkräfte in fast allen Schulen zum 
Kollegium gehören, sieht das Gesetz deren Betei-
ligung in der erweiterten Schulleitung nicht vor. 
Trotzdem haben sich viele Schulen entschlossen, 
auch VertreterInnen dieser Berufsgruppe in die 
erweiterte Schulleitung zu wählen, um die Ko-
operation in den Kollegien zu fördern. Wer sollte 
sie daran hindern?

In der erweiterten Schulleitung haben die Lehr-
kräfte eine rechnerische Mehrheit gegenüber 
den FunktionsstelleninhaberInnen. (Ausnahme 
sind große Oberstufenzentren mit vier oder mehr 
Abteilungen.) 

Allerdings hat die erweiterte Schulleitung auch 
nur sehr eingeschränkte Rechte. Sie nimmt u.a. 
folgende Aufgaben wahr:

 ● Förderung und Verbesserung der Zusam-
menarbeit im Kollegium, sowie mit SchülerIn-
nen, Eltern und Schulbehörden,

 ● Unterstützung der Schulleitung bei der Wei-
terentwicklung und Umsetzung des Schul-
programms, der Qualitätsentwicklung und 
der internen Evaluation,

 ● Zusammenarbeit mit anderen Bildungsein-
richtungen,

 ● Förderung der Öffnung der Schule zu ihrem 
sozialen und kulturellen Umfeld.

Es ist im Grunde also ein Gremium der Infor-
mation, der Diskussion, der Beratung und nicht 
eines der Entscheidung.

Dennoch: Wir können die Kollegien nur dazu 
auffordern, auch diese Möglichkeit zu nutzen, 
sich in die schulischen Belange einzumischen. 
Und genau wie bei der Schulkonferenz ist auch 
hier darauf zu achten, dass die Vorschläge aus 
der Mitte des Kollegiums kommen.

Die erweiterte Schulleitung
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§ 73 - Funktionsstellen

(1) Die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter 
der Schulleiterin oder des Schulleiters sowie die Abtei-
lungsleiterinnen oder Abteilungsleiter an Oberstufen-
zentren werden gemäß § 72 ausgewählt.
(…)

§ 74 - Erweiterte Schulleitung

(1) Jede Schule kann sich eine erweiterte Schulleitung 
geben.
(2) Die erweiterte Schulleitung nimmt insbesondere 
die in § 69 Abs. 2 genannten Aufgaben wahr. Über die 
interne Aufgabenverteilung entscheidet die erweiterte 
Schulleitung mit Zustimmung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters. Die übrigen Rechte und P# ichten nach den 
§§ 69 und 70 bleiben der Schulleiterin oder dem Schul-
leiter vorbehalten.
(3) Der erweiterten Schulleitung gehören an:
1. die Schulleiterin oder der Schulleiter,
2. die Funktionsstelleninhaberinnen oder Funktionsstel-

leninhaber gemäß § 73 Abs. 1 und
3. bis zu vier von der Gesamtkonferenz der Lehrkrä% e 

gewählte Lehrkrä% e.

§ 79 - Gesamtkonferenz der Lehrkrä" e

(2) Die Gesamtkonferenz der Lehrkrä% e fördert die 
Zusammenarbeit der Lehrkrä% e sowie die pädagogische 
und fachliche Kooperation mit anderen, insbesondere 
den benachbarten Schulen. Sie wählt aus ihrer Mitte 
(…)
3. bis zu vier Mitglieder in die erweiterte Schulleitung 

(§74 Abs.3 Nr.3) 
(…)
(3) Die Gesamtkonferenz der Lehrkrä% e entscheidet im 
Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschri% en mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer stimmberechtigten 
Mitglieder über die Einrichtung einer erweiterten Schul-
leitung (§ 74 Abs. 1). (...)

§ 69 - Stellung und Aufgaben der Schulleiterin oder 

des Schulleiters

(2) Aufgabe der Schulleiterin oder des Schulleiters ist es, 
insbesondere 
1. die Zusammenarbeit der Lehrkrä% e, der sonstigen 

schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der 
Schülerinnen und Schüler, der Erziehungsberechtig-
ten sowie der Schulbehörden zu fördern und auf die 
kontinuierliche Verbesserung der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit hinzuwirken,

2. für die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung 
des Schulprogramms und für die Qualitätssicherung 
und interne Evaluation der schulischen Arbeit zu 
sorgen sowie der Schulkonferenz und der Gesamt-
konferenz der Lehrkrä% e jährlich einen Bericht über 
die Entwicklung der Schule vorzulegen,

3. die Schüler- und Elternvertretung über alle Angele-
genheiten zu informieren, die für die Schülerinnen 
und Schüler, die Erziehungsberechtigten und die 
Schule wichtig sind, und deren Arbeit zu unterstüt-
zen,

4. mit anderen Bildungseinrichtungen, den für die 
Berufsausbildung und die Arbeitsverwaltung verant-
wortlichen Stellen, den Behörden und Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, den Sozialhilfeträgern 
sowie sonstigen Beratungsstellen und Behörden, 
die die Belange der Schülerinnen und Schüler und 
der Schule betre& en, zusammenzuarbeiten und die 
Ö& nung der Schule zu ihrem sozialen und kulturellen 
Umfeld zu fördern.

(…)


