
MITEINANDER IN VIELFALT
together in diversity

Jeder Mensch ist ein Individuum und wir akzeptieren und to-
lerieren die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit. Wir akzep-
tieren, dass Vielfalt im Sinne unterschiedlicher Lebensweisen, 
religiöser Bindungen und politischer Orientierungen unseren 
Lebensalltag bereichert. Individuelles Lernen, aber auch Team-
arbeit befähigen zu selbstständigem und eigenverantwortli-
chem Handeln. Gemeinsamkeiten entstehen, wenn wir auf Ba-
sis demokratischer Prozesse und im Rahmen von gemeinsam 
erstellten Regeln, wie dem Verhaltenskatalog der BS BAU, unser 
Denken und Handeln teilen.

NACHHALTIGKEIT
sustainability

Als moderne, zukunftsorientierte Schule sehen wir uns dem 
Prinzip der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nach-
haltigkeit verpflichtet. Unsere SchülerInnen sollen die Verant-
wortung für ihre körperliche und seelische Gesundheit in ihrer 
Bedeutung erkennen. Weiters soll ein verantwortungsvoller 
Umgang mit der Umwelt und deren Ressourcen vermittelt wer-
den. Durch Information und Projekte wollen wir das individuelle 
Verantwortungsbewusstsein stärken, um eine aktive Zukunfts-
gestaltung zu ermöglichen.

HANDWERK
craft

Das Handwerk ist eine Tätigkeit mit Hand, Herz und Hirn, wel-
ches mit viel Tradition verbunden ist. Hände gestalten aber 
auch Zukunft, darauf gründet sich der Slogan unserer Schule. 
Alte Handwerkswerte wie Fachwissen, Genauigkeit, Einsatz und 
lebenslanges Lernen sollen daher hochgehalten werden. Darü-
ber hinaus sind wir als Schule bestrebt, unter Berücksichtigung 
aller innovativen Entwicklungen der Branche, ein Lehren und 
Lernen am Puls der Zeit zu unterstützen.

Als Berufsschule für Baugewerbe bilden wir vor allem junge 
Menschen in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern aus. Diese 
Vielseitigkeit spiegelt die Baubranche wider. Es ist daher wich-
tig, über den Tellerrand des eigenen Berufs zu schauen und 
Zusammenhänge zu erkennen. Das ist eine Fähigkeit, die auch 
im beruflichen Alltag gefordert wird. Dem versuchen wir in der 

täglichen Unterrichtsgestaltung Rechnung zu tragen.

VIELSEITIGKEIT
versatility

Wir sind eine Schule, die klare Kommunikationsstrukturen und 
eine gute Dialogkultur anstrebt. Gemeinsam mit den PartnerIn-
nen aus der Wirtschaft, den Sozialpartnern, der Schulbehörde 
und allen Beteiligten, die für die Ausbildung unserer SchülerIn-
nen verantwortlich sind, verfolgen wir das Ziel, die uns anver-
trauten jungen Menschen auf einem sowohl fachlich als auch 

menschlich hohen Kompetenzniveau auszubilden.

KOOPERATION
cooperation

Wir schaffen gemeinsam die Basis eines hilfsbereiten, ehrlichen 
und respektvollen Miteinanders und ein Schulklima, in dem sich 
alle am Schulleben beteiligen und wiederfinden können. Wert-
schätzung ist verbunden mit Höflichkeit sowie Interesse und 
erzeugt Selbstwert. Das bedeutet auch, dass wir einander ernst 
nehmen, Herausforderungen als Chance zur Verbesserung an-
nehmen und Kompromisse anstreben. Wir dulden weder Mob-

bing noch Ausgrenzung.

WERTSCHÄTZUNG
esteem

Leidenschaft und Begeisterung für den Beruf und das Erlernen 
eines Handwerks sind nicht nur das Fundament für den berufli-
chen Erfolg, sondern auch die Basis für späteres Lebensglück. 
Wir wollen in allen Unterrichtsgegenständen diese Leiden-
schaft entwickeln und fördern, unsere SchülerInnen zu selbst-
bewussten und stolzen Mitgliedern der Gesellschaft erziehen 
und sie auf ihrem Weg in eine erfolgreiche, berufliche Zukunft 
begleiten.

LEIDENSCHAFT
passion 

LEITBILD | school mission statement


