
 
 

Campus St. Michael – Leitbild  

Nachhaltigkeit leben. Zukunft gestalten.  
 

1. Wer sind wir? 

Der Campus St. Michael ist ein interdisziplinäres Netzwerk von Einrichtungen aus 
den Bereichen Bildung, Begleitung, Beratung, Medienarbeit und nachhaltiger Le-
bensstil mit überregionaler Ausstrahlung. Träger des Campus ist die Stiftung Studi-
enseminar St. Michael.  

Der Mehrwert des Campus liegt in der Vielfalt seiner Einrichtungen und in der ge-
meinsamen Vision einer zukunftsorientierten Bildung. Gemeinsam bieten wir ein um-
fassendes Programm und Kompetenzspektrum sowie Räume für gute Ideen, Ge-
meinschaft und persönliche Begegnung an. 

Campus St. Michael ist ein attraktiv gestalteter Lebens-, Lern- und Arbeitsort, der 
inspirieren will und Lust zum Verweilen macht. 

 

2. Was leitet uns? 

A. Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 

Der Campus St. Michael befasst sich als Modell des nachhaltigen Lebens und 
Wirtschaftens mit folgenden Themen:  

- Schöpfungsverantwortung konkret wahrnehmen. 
- ökologisch und sozial verantwortlich wirtschaften und konsumieren. 
- Ganzheitlich erziehen, beraten und bilden. 
- Nachhaltige Sinnfindung 

 

B. Persönlichkeitsbildung 

Wir ermutigen mit unseren Angeboten Menschen aller Altersgruppen, 



- Neues, Zukunftsweisendes zu entdecken und auszuprobieren (orientiert an 
den eigenen und regionalen Ressourcen), 

- die eigene Gestaltungskraft zu aktivieren und für sich und andere einzu-
setzen  

- Formen von Lebensqualität und nachhaltige Lebensstile zu entwickeln und 
- als mündige Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für die zukunftsfähige 

Entwicklung des eigenen Lebensraumes zu übernehmen. 

 

Wir begleiten Menschen aller Altersgruppen 

- bei der Entwicklung von neuen Kompetenzen, 
- bei der Gestaltung von Übergängen in ihrem Leben sowie 
- bei der Bewältigung von Krisen (Stärkung der Resilienz). 

 

C. Mut zum Tun 

Neben der Vermittlung von Wissen entwickeln wir konkrete zukunftsfähige Le-
bensmodelle für unsere Zeit. Mit der Betonung des Tuns lassen wir Visionen le-
bendig werden und nehmen unsere christliche Verantwortung für eine lebenswer-
te Zukunft aktiv wahr. Wir bieten einen guten Boden, um Selbstwirksamkeit erfah-
ren zu können. 

 

D. Christliche Lebenskunst und Schöpfungsspiritualität 

Die Orientierung an christlichen Werten, an einer christlichen Haltung und Schöp-
fungsspiritualität prägt unsere Inhalte und unsere Organisation.  

Bildung für „Herz, Hirn und Hand“ ist uns ein zentrales Anliegen und Vorausset-
zung für zukunftsfähige Entwicklung. 

 

3. Was tun wir? 

Unser gemeinsames Programm umfasst Lern-, Bildungs- Begleitungs- und Bera-
tungsangebote. 

Wir entwickeln und realisieren Modelle und Projekte für Zukunftsfähigkeit und Bezie-
hungsgestaltung. 

Wir gestalten einen attraktiven Begegnungs – und Lebensort, an dem nachhaltige 
Zukunft konkret ausprobiert und gelebt werden kann. 

Wir geben Impulse für ein gutes, nachhaltiges Leben in einer globalen Welt.  


