Internationalisierungsstrategie
Bildung und Qualifizierung internationaler ausbauen

Das B.O.RG Schoren hat ein reges Interesse an der Internationalisierung, weil wir sehen, dass
eine hohes Qualifizierungsniveau die Wettbewerbsfähigkeit unserer AbsolventInnen am
Arbeitsmarkt stärkt. Dies trägt zu sozialem Frieden und hohem Lebensstandard bei. Wir fördern
Selbstwirksamkeit, Verantwortung gegenüber anderen, das Miteinander, ganzheitliches
Denken/kritisches Bewusstsein und Umweltbewusstsein. Wir entwickeln den Unterricht weiter,
fordern und anerkennen Leistung, sind offen, zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen.
An unserer Schule wird auch die Sprachenvielfalt gepflegt. Es ist eine Tatsache, dass ein
Mensch, der mehrerer Sprachen mächtig ist, im Normalfall toleranter und flexibler im Denken
ist und dadurch bessere Berufschancen hat. Multi-, Plurilingualität und Interkulturalität fördern
die Zusammengehörigkeit und das Miteinander.
Folgende Punkte sind für uns daher wichtig:

•

Europa mitgestalten

Wir legen großen Wert auf Demokratieförderung und europapolitische Bildung und wollen auf
diese Weise unsere SchülerInnen zu mündigen EU-BürgerInnen formen. Unsere SchülerInnen
sollen zu kritischem Denken und Hinterfragen angeregt werden, damit ein Diskurs möglich ist
und somit eine Weiterentwicklung stattfinden kann. Im schulischen Kontext ist es unseren
Lernenden möglich in einem geschützten Rahmen zu einem aktiven Mitglied der europäischen
Union heranzuwachsen. Die europäischen Grundwerte haben einen hohen Stellenwert an
unserer Schule.
•

Die Mobilität und Kooperation mit Schulen aus anderen Ländern weiter steigern

Unsere SchülerInnen sollen neben ihrer theoretischen Ausbildung auch die Möglichkeit haben,
anderen Kulturen, Sprachen und Länder kennenzulernen und dadurch ihren Horizont zu
erweitern. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir insbesondere das neue europäische
Bildungsprogramm Erasmus+ (2021-2027) nutzen.
Eramus+: https://erasmusplus.at
OEAD: https://bildung.erasmusplus.at
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•

Arbeit auf europäischen Lernplattformen

Hierfür nutzen wir bereits eTwinning. Diese Plattform bietet uns Zugang zu über 800.000
LehrerInnen und über 210.000 Schulen in Europa. eTwinning ist eine Plattform, auf der Schulen
kommunizieren, kooperieren, Projekte entwickeln und sich austauschen. OLS (= Online
Linguistic Support) bietet uns ebenfalls eine Plattform, um Sprachkompetenzen zu erweitern.
eTwinning: https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm
Online Linguistic Support: https://erasmusplusols.eu/de/
•

Kooperation mit Universitäten ausbauen

Bereits bestehende erfolgreiche Kooperationen mit der FH Dornbirn könnten eventuell auch
auf das Ausland, vor allem in den umliegenden Staaten (z.B. Universität Liechtenstein,
Hochschule St. Gallen (HSG), etc.) ausgeweitet werden.
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