
Wirtschaft und Gesellschaft
Das Schulzentrum Gmünd ist Teil 
des Netzwerkes Gesellschaft – 
Wirtschaft – Politik. Die Durch-
führung von praxisbezogenen 
Projekten und fächerübergrei-
fendem Unterricht ist selbst- 
verständlich. Jede Klasse hat eine Patenfirma.

Workshops, Exkursionen, Fallstudien, Übungs-
firmen, Diskussionsveranstaltungen, Praxis-
tage und andere Schulveranstaltungen mit 
unseren externen Partnern verstärken diese 
Interaktionen.

Entrepreneurship Education ist ganzheitlich, 
zielorientiert und langfristig im schulischen 
Alltag implementiert. Die Schüler*innen wer-
den befähigt Wirtschaft und Gesellschaft aktiv 
mitzugestalten.

Internationalität
Wir sind ein internationales Schulzentrum im 
Zentrum Europas. Lehrer*innen und Schüler*in-
nen verschiedener Nationalitäten arbeiten in 
einem Klima der Toleranz und Welt- 
offenheit partnerschaftlich zusammen. 
Besonders die Integration tschechischer 
Schüler*innen macht uns einmalig.

Mehrsprachigkeit wird durch den Unterricht 
mehrerer Fremdsprachen, die Durchführung 
von Sprachwochen und durch das Engage-
ment bei internationalen Veranstaltungen 

gefördert.

Interkulturelle Kompetenz 
soll für unsere Absolvent*in-
nen die Berufschancen für 
die globale und regionale 

Wirtschaft steigern.

Mission – Lehren und Lernen
Durch zukunftsorientiertes Handeln versuchen 
wir uns von vergleichbaren Bildungsinstitutio-
nen abzuheben. Im Unterricht wird neben soli-
der Allgemeinbildung durch Entrepreneurship 

Education auf die Förderung von 
unternehmerischem Denken 

und Handeln sowie auf sozia-
les Engagement Wert gelegt.

Im praktischen Unterricht, bei 
Schulveranstaltungen und mit 

unseren Patenfirmen wird das 
auch umgesetzt.

Unsere Schule bietet unterschiedliche Schul- 
typen und zahlreiche Ausbildungsschwer- 
punkte und Fachrichtungen zur Spezialisierung 
an. Die Lehrinhalte werden laufend aktuali-
siert.

Gesundheit und Qualität
Wir regen die am Bildungsprozess Beteiligten 
zur eigenverantwortlichen Gesundheitsför-
derung an. Durch Bewegung, Sport und 
Entspannung, gesunde Ernährung und 
Persönlichkeitsentwicklung soll eine kontinuier- 
liche Verbesserung erreicht werden.

Um die Qualität weiter zu steigern, wird die Zu-
sammenarbeit in der Schulpartnerschaft stetig 
verbessert. Wir orientieren uns dabei an unse-
ren Kunden (Schüler*innen, Eltern, Wirtschaft 
und Gesellschaft) und evaluieren laufend 
die Ergebnisse. Externe Zertifikate sind eben-
falls fester Bestandteil unserer 
Ausbildung. Systematische 
und zielgerichtete Weiter-
bildung der Lehrer*innen 
ermöglicht die Erreichung 
dieser Ziele.
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