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Die Landesberufsschulen Bregenz bilden jährlich ca. 2.200 junge Menschen in
technischen und kaufmännischen Berufen aus. Durch den drohenden
Klimawandel nehmen im Rahmen dieser Ausbildung die Zusammenhänge
Technik und Natur eine wichtige Rolle ein. Deshalb finden die Themen
Gesundheit, Nachhaltigkeit, angewandter Umweltschutz, Umweltmanagement
und umweltverträgliches Wirtschaften verstärkt unterrichtet.

• Die Vermittlung technischer, energieeffizienter und CO²-armer
Neuerungen bildet dabei ein wesentliches Element. Im Theorie- und
Praxisunterricht erhalten die Schüler und Schülerinnen in ihrer jeweiligen
Berufssparte die neuesten Kenntnisse solcher Innovationen und die
Kompetenz mit diesen sorgsam umzugehen.

• Durch Vorträge externer Fachpersonen und bei Exkursionen in
ÖKOPROFIT-zertifizierte Betriebe und Einrichtungen können Schüler und
Schülerinnen zusätzlich erleben, was in der Praxis schon alles erreicht
wurde, bzw. welche Schritte dazu noch notwendig sind.

• Gleichzeitig setzen wir an unseren Schulen technische und
bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Reduzierung beim Verbrauch von
Strom, Heizung und Abfall. Die Nutzung sanfter Mobilität und das
Angebot von gesunder, abwechslungsreicher Ernährung in der
Schulkantine ist uns ein Selbstverständnis.

• Diese Maßnahmen werden den Schülerinnen und Schülern auch sichtbar
gemacht, damit sie zum Nachahmen zu Hause und in ihren Lehrbetrieben
ermuntern.

• Da technische Erneuerungen allein nicht genügen werden die CO²Emissionen zu senken, enthält unser Unterricht auch eine ethische
Komponente. Ökologisch relevante Tugendhaltungen stehen hierbei im
Vordergrund:
o Klugheit, welche sich um ökologisches Sachwissen bemüht;
o Gerechtigkeit in der Verteilung von Energie und Gütern;
o Tapferkeit für ökologische Zivilcourage und Durchhaltevermögen
und vor allem die Tugend des
o Maßhaltens, da wir die begrenzten Ressourcen unserer Erde auch
für die nachkommenden Generationen erhalten müssen.

• Nachhaltigkeit steht auf den drei gleichwertigen Säulen: Ökologie,
Ökonomie und Soziales. Da ein achtsamer Umgang mit der Umwelt auch
zu einem achtsamen Umgang der Menschen untereinander führt, ist
ÖKOPROFIT an unseren Schulen nicht nur ein Gewinn für die Umwelt und
die Finanzen des Landes Vorarlberg, sondern auch Gewinn im
Miteinander der Schulgemeinschaft.

