


Wir setzen uns zum Ziel, mit Kreativität, 
Sozial- und Fachkompetenz, Gesundheits-
bewusstsein, Nachhaltigkeit und multi-
medialem Interesse durch Theorie und Praxis 
samt Pflichtpraktikum und Kooperationen 
mit der Wirtschaft, der FH Burgenland, dem 
BMV, der SOB Pinkafeld und anderen Schulen 
zu einer optimalen Vorbereitung auf Beruf 
UND Studium (ohne externe und zusätzliche 
Prüfungen) in einer immer komplexeren und 
digitalisierten Welt zu gelangen.



Höhere Bundeslehranstalt 
5 Jahre // Reife- und Diplomprüfung

Gesundheit und Umwelt (#gesu)
Kommunikations- und Mediendesign (#komm)

Die höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe, kurz HBLW, schafft durch Ablegen der 
Reife- und Diplomprüfung die Voraussetzung für 
ein  Studium an einer Universität oder einer Fach-
hochschule. Natürlich ist auch ein sofortiger 
Einstieg ins Berufsleben möglich.

Dank der inhaltlichen Schwerpunktsetzung auf 
Gesundheit und Umwelt sowie Kommunikations- 
und Mediendesign eröffnet sich unseren Schü-
ler:innen eine Vielzahl an Berufsfeldern im Ge-
sundheits-, Umwelt- oder Medienbereich sowie in 
der Hotellerie und Gastronomie. Lehrabschlüsse 
als Restaurantfachmann/-frau, Koch/Köchin, 
Hotel- und Gastgewerbeassistent:in, Tourismus-
kaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau bzw. Medi-
enfachmann/-frau sind bei einem positiven 
Abschluss inkludiert. Diese Lehrabschlüsse sind 
kostenlos und verlangen kein weiteres Jahr in 
einer Berufsschule oder einem Betrieb. Die Spe-
zialausbildung Umwelt- und Abfallberater:in kann 
optional gewählt werden.

Fachschule 
1-jährig bzw. 3-jährig // Abschlussprüfung 

Vertiefung: Gesundheit oder Medien

Kompakt und praxisorientiert bietet die Fach-
schule für wirtschaftliche Berufe mit Vertiefung  
in den Bereichen Gesundheit oder Medien einen 
direkten Weg zum Einstieg ins Berufsleben. 
1-jährig mit Inklusion ermöglicht einen Schul- 
abschluss für Schüler:innen mit Sonder bedarf 
unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.

Zwei inkludierte Lehrabschlüsse als Restau-
rantfachmann/-frau und Bürokaufmann/-frau 
machen die FW attraktiv. Diese stellt nach drei 
Jahren und einer positiven Abschlussprüfung 
auch eine angemessene Vorbildung für andere 
Schultypen dar (z. B. SOB Pinkafeld, Aufbaulehr-
gang zur Matura, …).

www.ecole.at

Fürs Leben lernen 
Der Erwerb von Zusatzqualifikationen ist uns so-
wohl in der HBLW als auch in der FW sehr wichtig. 
Sie sind das Salz in der Suppe und machen unse-
re Ausbildung erst zu dem, was sie ist: attraktiv, 

vielseitig, wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert. 
Dabei dürfen die 21st century skills nicht fehlen, 
denn sie bereiten unsere Lernenden auf eine immer 
komplexere und digitalisierte Welt vor.



Zwei extrem dynamische Arbeitsfelder, 
die uns alle unmittelbar betreffen. 
Wo es so richtig menschelt.  
Hier geht’s um DICH und MICH. 



#gesu

Betriebswirtschaft und Sprachkompetenz (Englisch, 
Französisch, Spanisch) bilden den soliden Grund-
stock. Das gewisse Etwas erhält die Vertiefung 
„Gesundheit und Umwelt“ durch Konzentration auf 
die Bereiche Gesundheit, Nachhaltigkeit, Ökologie, 
Ökonomie, Sozialpsychologie sowie Küchen- und 
Restaurantmanagement. Durch unsere professio-
nelle Ausstattung (Betriebsküche, Schulküche, 
Speisesäle) und dem richtigen Mix aus Fachthe-
orie und Fachpraxis machen wir unsere Schüler:in-
nen fit für folgende Lehrabschlüsse: Restaurant-
fachmann/-frau, Koch/Köchin, Hotel- und Gastge-
werbeassistent:in, Tourismuskaufmann/-frau bzw.  
Bürokaufmann/-frau. Die Spezialausbildung Um-
welt- und Abfallberater:in kann optional gewählt 
werden und die Inhalte dazu werden im Gegenstand 
Umwelt unterrichtet.

7 Gründe #gesu 
zu wählen:

Wir fokussieren Kreativität, denn sie ist der 
Motor, der uns antreibt.

Wir brennen für eine geschmackvolle und 
abwechslungsreiche Küche.

Wir legen den Schwerpunkt auf Gesundheit 
für Körper, Geist und Seele.

Wir beschäftigen uns mit den 3 Säulen der 
Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie und 
Soziales.

Wir lernen in unserer täglichen Arbeit ernäh-
rungsphysiologische, ergonomische, ökologi-
sche und wirtschaftliche Aspekte kennen.

Wir erstellen Kalorientabellen für den Ernäh-
rungsbereich und berechnen Treibhausgas- 
emissionen mit dem CO2-Rechner für mehr 
Nachhaltigkeit.

Wir bilden zur vegan-vegetarischen Fachkraft 
und zum/zur Umwelt- und Abfallberater:in aus. 

Innovativ und nachhaltig 
Die Vertiefung „Gesundheit und Umwelt“ ist aus-
gesprochen praxisnahe. Mit der Ausbildung zur 
vegan-vegetarischen Fachkraft und zum/zur 
Umwelt- und Abfallberater:in vermitteln wir gleich-
zeitig auch wichtige fachliche Kompetenzen. Somit 
trifft sie wesentliche Bedürfnisse unserer Zeit.

Die Auseinandersetzung mit verantwortungsvollem 
Konsum und Lebensstil ist Unterrichtsprinzip. Ge-
sundheitsbewusste Ernährung wird gelehrt und 
gelebt, denn sie unterstützt Konzentration und 
Lernfähigkeit. Auch die sportliche Aktivität darf bei 
dem ganzheitlichen Konzept nicht zu kurz kommen.

www.ecole.at



Wir leben im Zeitalter der Medien und   
der Bilder. Gestalten will aber gelernt 
sein. Kommunizieren heißt „teilhaben“. 
Hier geht‘s ständig um Neues!



Am Puls der Zeit 
Wer ist nicht gerne kreativ? In Zeiten von Facebook, 
Instagram, Tik Tok & Co steigt das Interesse junger 
Menschen an Gestaltung, Medien und Kommuni-
kation. Doch das Geschrei ist laut am bunten Markt 
der Selbstdarstellung. Der Schwerpunkt Kommu-
nikations- und  Mediendesign an der ecole güssing 
bringt Ordnung in dieses Geschrei: Wie kommu-
niziere ich effektiv? Wie bringe ich meine Ideen 

auf den Bildschirm? Wann sieht etwas gut aus? 
Wodurch kommt meine Botschaft gut an? Und 
welche Mittel der Kommunikation und des Designs 
stehen mir zur Verfügung? 

Das moderne Medienlabor der ecole güssing spielt 
alle Stückerl, wenn’s um Video- und Fotogestaltung 
geht. Denn wir sind am Puls der Zeit.

#komm

Auf der Basis einer grundlegenden betriebswirt-
schaftlichen und sprachlichen Kompetenz 
(Englisch, Französisch, Spanisch) vermitteln wir 
unseren Schüler:innen fundierte Fachkenntnisse 
in den Bereichen neue Medien, Internet, Gestal-
tung und Design, Kommunikation und Präsenta-
tion, Projekt organisation und -management. 

Darüber hinaus bieten wir ein hohes Maß an 
praxis- und organisationsorientiertem Arbeiten 
sowie eine Persönlichkeitsbildung, für die unsere 
Schule bekannt ist und die auch die Schüler:innen 
des #gesu- Zweiges schätzen. Neben dem Lehr-
abschluss Medienfachmann/-frau und der Mög-
lichkeit eines Studiums an einer Universität oder 
Fachhochschule sind unsere Absolvent:innen 
gefragte Spezialist:innen im Schnittstellenma-
nagement von Verlagshäusern, Werbeagenturen 
oder Medienunternehmen.

Wir fokussieren Kreativität, denn sie ist der 
Motor, der uns antreibt.

Wir brennen für gutes Design.

Wir legen den Schwerpunkt auf Multimediali-
tät und erkennen sowohl deren Vorzüge als 
auch Schwachstellen.

Wir beschäftigen uns mit Adobe-Programmen, 
die kreativen Einfällen Gestalt verleihen.

Wir lernen interdisziplinäres Design kennen, 
welches den Workflow vereinfacht und 
beschleunigt.

Wir erstellen eine moderne Website und halten 
sie aktuell.

Wir setzen uns mit Video, Audio und 3D-Ani-
mationen auseinander und verknüpfen unsere 
Ideen mit unseren fachlichen Kompetenzen 
auf unserer Wissenstreppe.

7 Gründe #komm 
zu wählen:

www.ecole.at



ecole güssing

Höhere Bundeslehranstalt und Fachschule  
für wirtschaftliche Berufe

Schulstraße 17 | 7540 Güssing | Telefon 03322 / 42753 
Fax 03322 / 42753 -22 | office@ecole.at

www.ecole.at
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