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Wie wollen wir arbeiten?

KRAFT
FELD

Unser Magazin der nachhaltigen
Zukunftsmöglichkeiten

Kraftfeld ist für uns das Sinnbild für die Ausrichtung
des Campus St. Michael.
Ein gut bereiteter Boden für individuelles Wachstum
und gemeinsames Vorankommen.
Ein Kraftort, an dem sich Menschen begegnen, die
gemeinsam an Ideen und Projekten arbeiten und ihre
Kräfte bündeln, um neue Möglichkeiten für eine
nachhaltige und lebensbejahende Zukunft zu eröffnen.
Ganzheitliche Persönlichkeitsbildung, gelebte
Nachhaltigkeit und inspirierende Schöpfungsspiritualität
stehen für uns im Zentrum der Bemühungen.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Kraftfeld, unserem
Magazin der nachhaltigen Zukunftsmöglichkeiten. Wir möchten
Sie einladen, an der Entwicklung und am Angebot des Campus
St. Michael und der CampusPartner teilzuhaben.
Auf den Seiten 4 und 5 möchten wir Ihnen die Zukunftsbilder
Wolfgang Dinglreiter
Direktor der Stiftung
Studienseminar
St. Michael

unserer Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung Studienseminar St. Michael vorstellen.
Nach „Wie wollen wir leben?“ in der letzten Ausgabe widmen
wir uns auf den Seiten 6 und 7 in dieser Ausgabe dem Thema:
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
Auf den Seiten 8 bis 9 erfahren Sie Wissenswertes über unsere
CampusCommunity und erhalten einen Einblick in unsere
gemeinsame Arbeit in Zeiten von Corona.
Es freut uns sehr, erneut über lebensnahe Projekte und Ideen
unserer CampusCommunity berichten zu können, Seiten 10, 11
und 18, 19.

Johanna Nimmervoll

Über den Stand der Bauarbeiten, mit dem Fokus auf das Forums-

Campusentwicklung
Stiftung Studienseminar
St. Michael

gebäude, berichten wir auf Seite 12 und 13.
Außerdem möchten wir Ihnen in jedem Heft einen CampusPartner
ausführlicher vorstellen, dieses Mal das Katholische Bildungswerk Traunstein auf Seite 14.
Inspiration für eine nachhaltige Welt will Ihnen unsere Reihe
Spuren einer Schöpfungsspiritualität auf Seite 16 bieten.
Einen Auszug von Veranstaltungen und Beispiele von Projekten
auf dem Campus finden Sie auf den Seiten 20-23.
Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt

Dr. Rebecca
Rogers-Fuchs
Campusentwicklung
Stiftung Studienseminar
St. Michael

und wünschen eine inspirierende Lektüre.

Ihr Team von Kraftfeld
und der Stiftung Studienseminar St. Michael

„Meine Vision für den Campus St. Michael
ist ein professionell gemanagter Campus.
An diesem einzigartigen Ort soll das Management die Möglichkeit erhalten, mit kreativen
Kooperationsideen, humanitärer und christlich
geprägter Bildungsinitiative sowie nachhaltigem, sozial und finanziell verantwortlichem
Wirtschaften einen Gegenentwurf zum zur Zeit
immer noch überwiegenden, kurzfristig
orientierten, profitbezogenen und hierarchisch
gemanagten Wirtschaftsmodell zu schaffen.
Diese große Chance stellt gleichzeitig auch eine
große Herausforderung und Verantwortung
dar.“

Michael Unterreitmeier

Geschäftsführer bei der SPZ Service GmbH

Die Zukunftsbilder
unserer Mitglieder
des Stiftungsrates der
Stiftung Studienseminar
St. Michael

„Ich engagiere mich im Stiftungsrat, da ich nicht
nur aufgrund meiner Tätigkeit als Realschullehrer oder als Pädagogischer Fachreferent der
Erzdiözese Bildung als einen unserer
wichtigsten ‚Rohstoffe‘ empfinde. Der Campus
St. Michael ist ein Standort, der Bildung auf
vielen unterschiedlichen Ebenen lebt. Sich
hierfür einzusetzen und Visionen zu verwirklichen ist die Triebfeder für meine Arbeit.“

Dominik Joachimbauer
ZwRSK i. K.
Pädagogischer Fachreferent

„Ich engagiere mich, weil ich in der Nachbarschaft des Seminars wohne und mich schon
immer die Nutzung dieses besonderen Geländes
mit seinem markanten Gebäude interessiert.
Es freut mich, dass es bei den eingeleiteten
baulichen und konzeptionellen Maßnahmen
zum Campus St. Michael gut voran geht.
Gerne begleite ich diese zukunftsfähige Entwicklung des Geländes zu einem KRAFTFELD.“

Hermann Koch
Jurist
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QUO VADIS CAMPUS ST. MICHAEL?

„Meine Vision für den Campus St. Michael:
Der Campus St. Michael ist ein Ort der Begegnung, Bildung, Betreuung und Beratung.
Ein solches Angebot auf dem Hintergrund eines
christlichen Gottes- und Menschenbildes gilt
allen Menschen – zur Begleitung in verschiedenen
Lebensphasen mit den jeweiligen Bedürfnissen.
So entsteht ein Leuchtturmprojekt von Kirche
für heute!“

Pater Alfons Friedrich SDB

Leiter des Pfarrverband München Haidhausen und in
der Geschäftsführung der Don Bosco Medien GmbH in
München

„Meine Vision für den Campus St. Michael ist,
dass hier ein Ort entsteht, an dem Kinder,
Jugendliche und Erwachsene intensiv erleben
können, wie aus christlichem Geist ein gutes
Leben und eine gute Zukunft möglich sind.“

Dr. Sandra Krump
Ordinariatsdirektorin

Erzbischöfliches Ordinariat München
Ressort Bildung
Stiftungsratsvorsitzende Stiftung
Studienseminar St. Michael

„Meine Vision für den Campus St Michael ist,
dass all das, was in der Enzyklika Laudato si
den Christen und allen Menschen Hoffnung,
Kraft und Mut gibt, auf dem Campus zu finden
sein wird.
Menschen und Einrichtungen, die sich um das
‚gemeinsame Haus‘ sorgen und es bewohnbar
für Alle gestalten wollen, haben dort ihren
Platz. In der Stiftungsverwaltung versuchen
wir, dafür die nötigen Rahmenbedingungen
und Räume zu schaffen.“

Clemens Knoll

Abteilungsleiter Institutionen Erwachsenenbildung
Geschäftsführer KEB München und Freising

Die Stiftung
Studienseminar
St. Michael ist Trägerin
des Jungeninternats
(Studienseminar
St. Michael) und des
nachhaltigen
Bildungscampus
St. Michael

Wie wollen wir
in Zukunft arbeiten?
Als Campus engagieren wir uns für eine alternative Zukunft des Arbeitens.
Wir erreichen mehr, wenn wir sinnvoll zusammen arbeiten, Wissen teilen,
Kompetenzen vernetzen und gemeinsam für etwas (ein)stehen, was uns
verbindet. Wenn wir im beruflichen Kontext nachhaltige Wirkung erzielen
wollen, dann ist das Interesse für ein freudvolles und zufriedenstellendes
Arbeitsleben ein selbstverständliches Kriterium. Daraus ergeben sich viele
Fragen, von denen wir einige mit Ihnen teilen möchten:
Was braucht es, damit mehr Menschen ihrer Berufung, ihrer Begabung oder ihrer
Freude im Arbeitskontext folgen können und das einbringen oder umsetzen, was sie
sinnvoll finden und wirklich tun wollen für eine nachhaltige Zukunft? Was braucht
es, dass Menschen den Mut aufbringen, weiter zu lernen, um ihren Beitrag zu dem,
was sie wirklich wollen, auch leisten zu können? Und was braucht es, um gemein
schaftlich, flexibel und selbstbestimmt, beseelt und geistreich arbeiten zu können?
Wir brauchen dazu ein Klima, in dem Ideen eingebracht und kreative Prozesse
unterstützt und umgesetzt werden können. Wir brauchen darauf ausgerich
tete, passend gestaltete, inspirierende Räume, eine gemeinschaftliche
Arbeitskultur als Rahmen und eine Umgebung, damit Gemeinschaft
überhaupt entstehen und gepflegt werden kann; in der sich jede*r
Macher*in, Zukunftsgestalter*in oder Aktive eingeladen fühlt, sich
einzubringen, vernetzt und verbunden mit anderen.
In Kontexten und Umgebungen, die mit Leidenschaft und
klarer Ausrichtung organisiert werden, kann positive
Zukunftsenergie entstehen.
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Das ist ein Boden, der uns nährt, mit anderen Menschen aus verschiedenen Branchen
mutig zu sein, unsere Werte und Bedürfnisse zu vertreten und unsere Ideen erfolg
reich zu realisieren. Es ist ein Boden, der uns unterstützt, mit Spontanität und
Vitalität, beherzt und mit Ausdauer wesentliche Impulse in die Welt zu bringen
und das, was in unseren Kräften steht, zu tun, um diese wachsen zu sehen.
Das ist unsere Vision für die zukünftige Arbeitswelt auf dem Campus. Wir sind
dabei, Räume zu bauen, um diesen Ort entstehen zu lassen und wir arbeiten
intensiv mit Experten und der Community daran, die inhaltliche Ausrichtung
und diese neue (Arbeits-)Kultur als Leuchtturmprojekt gelingen zu lassen.
Es geht darum, gemeinsam erlebbar zu machen „wias a sei kand“.
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WERDE
AUCH DU TEIL
DES CAMPUS
ST. MICHAEL!

CAMPUSCOMMUNITY

Wir vs. Virus
November 2020. Eine der zentralen Herausforderungen des Corona-Jahres: wie
kann man gut in Verbindung bleiben, wenn man sich nicht in echt treffen kann?
Die Campus-Klausur ist ein Beispiel dafür, wie es unter den aktuellen Umständen
gelingt: 20 Menschen digital verbunden, kurze Impulse, voneinander Lernen, jede*r
kann sich aktiv einbringen. Martin Mende-Döring von der Frühförderstelle in Traunstein
berichtet darüber, wie mithilfe des sicheren Messenger-Dienstes Signal der Kontakt zu
den Familien auch im Lockdown aufrecht erhalten werden konnte. Tobias Trübenbach
vom KBW Traunstein spricht darüber, dass man 90% des Publikums dafür gewinnen
konnte, die Online-Alternativen des großen Bildungsprogramms zu besuchen.
Anfängliche Technik-Hürden bei einzelnen Teilnehmer*innen wurden durch
Unterstützung des Teams rasch überwunden und ein paar spannende
Online-Tools vorgestellt.

WERDE
AUCH DU TEIL
DES CAMPUS
ST. MICHAEL!
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ICH BIN TEIL DES CAMPUS ST. MICHAEL, WEIL …

… der Campus ein sehr schöner Ort ist und wir
dort im Schöpfungsgarten gemeinschaftlich nach
den Grundsätzen der Permakultur gärtnern können. Man trifft dort auf Menschen, die die Vision
eines „guten Lebens“ haben, das ressourcenleicht, umwelt- und klimafreundlich ist und die
das schon heute leben wollen.
Ewald Kleyboldt

CAMPUS ST. MICHAEL – COMMUNIT Y

Heutzutage tendieren viele Leute zu dem
Glauben, dass man kaum genug Besitz haben kann. Doch für ein glückliches Leben
braucht man eigentlich nur wenig. Mit diesem Wissen in den Köpfen der Menschen
kann eine umwelt- und menschenfreundliche, lebenswerte Zukunft entstehen.
DESHALB BIN ICH TEIL DES CAMPUS ST. MICHAEL

Julian Alte,
Freiwilliges Ökologisches Jahr

WIR SIND TEIL DES CAMPUS ST. MICHAEL, WEIL …

EIN MOTTO ZUM MUTMACHEN
IN DER BERATUNG IN DIESEN ZEITEN

Hoffnung
Dies ist der Hoffnung lichte Zeit,
der Morgen kommt, der Tag bricht an;
Ein neuer Stern geht strahlend auf,
vor dessen Schein
Das Dunkel flieht.
Hymnus, Laudes zum 1.Dezember

… wir als einer der ältesten Campus-Partner
von Beginn an an diesem Prozess aktiv
beteiligt waren. Auf dem Gelände und in den
Räumlichkeiten bringen wir Menschen aus
dem Lebensraum Schule bei Fortbildungen,
Besinnungstagen und geistlichen Angeboten
erfolgreich zusammen. Menschen zu informieren, stärken, vernetzen und zu begleiten ist
unser Beitrag zu nachhaltigen Beziehungen in
Pädagogik und Seelsorge an Schulen. Wir freuen uns besonders über unser drittes „Zuhause“
im neuen Forum und auf das, was dort in den
Räumen des Gebäudes und in den Beziehungsräumen neu möglich wird.
Peter Klein
Was willst du, dass ich dir tue? (Lk 18, 41 a)
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Campusgeschichten
Erfolgsgeschichten aus unserer CampusCommunity.
Gelungenes. Mutmachendes. Zukunftsfähiges.

FEINI TINY

KINDERGÄRTNEREI

Wohnen anders denken
Nach zwei Jahren CampusDate Wohnen in

Spatenstich für die
KinderGärtnerei St. Oswald

Traunstein zeigt die Arbeit im Landkreis

Nach fünf Jahren Planungszeit begann

Früchte – das Thema ökologisches,

mit dem Spatenstich für die „Kinder

flexibles Wohnen zieht immer weitere

Gärtnerei“ St. Oswald am 17. September

Kreise. Im Herbst 2020 fanden mit

2020 die erste Bauphase auf dem Campus

Vertreter*innen unterschiedlichster

St. Michael. Nach Fertigstellung des

Parteien viele Tiny House Besichtigungen

Gebäudes, das in Holzbauweise errichtet

am Campus und spannende, positive

wird, können im Herbst 100 Kinder im

Gespräche zu neuen Wohnformen statt.

Kontakt mit der Natur ganzheitlich lernen.

Wir blicken neugierig und zuversichtlich

Während der Reden begann es leicht zu

auf das, was in den nächsten Jahren in der

nieseln, was aber niemanden störte, am

Region passieren wird!

wenigsten die Kindergartenkinder, die
den Spatenstich musikalisch begleiteten.
Im Anschluss wurde eine Zeitkapsel befüllt
und in die Erde versenkt. Jetzt konnte der
Bau der KinderGärtnerei losgehen!

www. feinitiny.com

www.kindergarten-st-oswald.de
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CAMPUSGESCHICHTEN

SOLAWI CHIEMGAU

GEMEINSCHAFTSGARTEN

Eine berührende Begegnung

Ein Jahr mit Emil und Erich

Wir arbeiten auf der Ackerfläche in Waging,

Im Frühjahr 2020 bekamen wir zwei Lauf-

Lilli findet einen kleinen Vogel, wartet lan-

enten für unseren Gemeinschaftsgarten,

ge mit Abstand, ob nicht die Mutter in der

Emil und Erich. Die beiden waren dicke

Nähe ist und ihn sucht, bevor sie ihn mit zu

Freunde und sie sollten uns helfen, die

uns bringt. Der Vogel flattert ab und zu auf

Schnecken auf natürliche Art zu reduzieren.

einen Ast, kommt aber immer wieder zu-

Wir waren beim Gärtnern nie allein. Emil

rück und wählt Lillis Haare als neues Nest.

und Erich waren auch da und freuten sich,

So arbeiten wir fast zwei Stunden. Als wir

uns zu sehen. Sie haben sich sichtlich wohl

uns zur Mittagspause zusammenfinden,

gefühlt. Am Abend kontrollierte jemand

hören wir die Mutter rufen. Sie kommt

aus der Gruppe, dass sie über Nacht in

langsam immer näher. Lilli nimmt den

Sicherheit in ihrem Haus waren, morgens

Vogel aus seinem „Haarnest“ und setzt

öffnete die Klappe automatisch für ihren

ihn auf eine Holzstange. Die Mutter fliegt

Freilauf im Garten. Doch eines Morgens

zu ihm. Beim ersten Mitflugversuch landet

waren unsere Enten nicht mehr da. Die

unser kleiner Gast in den Gemüsekisten im

Suche blieb erfolglos, bis auf ein paar Federn.

Auto, beim zweiten auf der Wiese. Behutsam Es muss wohl ein Fuchs gewesen sein. Die
setzt Lilli ihn immer wieder auf die Holz-

Natur kann grausam sein, aber auch der

stange. Dann gelingt der Flugversuch! Und

Fuchs will leben. Natürlich waren wir alle

beide fliegen davon. Der Zauber dieser

sehr traurig. Auch wenn Emil und Erich

Begegnung war für alle, die dabei waren,

einzigartig waren, hoffen wir darauf, im

tief berührend. Auch beim Schreiben dieser

nächsten Frühjahr wieder zwei Enten zu

Zeilen spüre ich noch das Außergewöhn-

bekommen und ihnen für viele Jahre im

liche dieser Begegnung, an der wir durch

Gemeinschaftsgarten ein Zuhause bieten

die Arbeit in der Natur teilhaben durften.

zu können. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen
sind in Planung!

www.solawi-chiemgau.de

www.campus-stmichael.de/projekte/
gemeinschaftsgarten
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Lehm – Baustoff der
Vergangenheit und der Zukunft
Während der Kindergarten und das Internat aus dem nachwachsenden
Rohstoff Holz mit Lehmelementen errichtet werden, wird das Forum,
der neue zentrale Bau im Innenhof des bestehenden altehrwürdigen
Seminargebäudes, aus tragenden Stampflehmwänden erbaut.
„Warum Lehm?“ – diese Frage hören wir oft.
Lehm ist eines der ältesten Baumaterialien der Menschheit. Er ist gesund für
Mensch und Umwelt und auch für die Gesellschaft, denn beim Bauen braucht es
viele Menschen und das schafft Gemeinschaft.
Unsere Zeit braucht dringend neue Leitbilder für nachhaltiges Bauen und zwar
auch solche, die globale Gültigkeit haben, keine Nachhaltigkeit, die sich nur ein
kleiner Teil der Weltbevölkerung leisten kann. Lehm ist eines der wichtigsten
Materialien, wenn es darum geht, Wohnraum für die wachsende Weltbevölkerung schaffen. Er ist weltweit vorhanden, gratis oder zu geringen Kosten, und
kann mit einfachsten Mitteln und menschlicher Arbeitskraft verarbeitet
werden oder mit High-Tech-Verfahren und maschineller Unterstützung,
je nachdem wie die Rahmenbedingungen sind. Lehm ist wasserlöslich – seine
beste Eigenschaft – denn dadurch kann er von der Natur entnommen und
beliebig oft und ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Oder aber er kann in
die natürlichen Kreisläufe rückgeführt und wieder zum Garten werden.
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CAMPUS ST. MICHAEL – BAUEN DER ZUKUNFT

Lehm ist zudem haltbar, wenn man gewisse konstruktive Regeln beachtet.
Auch in Deutschland stehen Jahrhunderte alte Lehmbauten. In Traunstein
werden wir mit vorgefertigten Stampflehmelementen arbeiten. Wer gerne
mehr dazu wissen möchte, ist herzlich zu unserem Workshop am 15.5.2021
eingeladen.
Das aus Lehm erbaute Forum wird in unterschiedlichsten Formen viele
Akteure zum Thema Nachhaltigkeit beherbergen: in den gemeinschaftlichen Arbeitsflächen mit den Büros der CampusCommunity, in den
vielfältigen Seminarräumen sowie im öffentlich zugänglichen Café.
Das Lehmgebäude soll mit seiner Atmosphäre sowohl viele Gäste aus der
Region, als auch überregional aus aller Welt dazu inspirieren, mit Freude
und Teamgeist zu einem Leben im Einklang mit der Schöpfung beizutragen.
Dazu wird es Arbeitslandschaften mit Bibliotheksatmosphäre und top
Visualisierungen: Arge die-grille/Mühlbacher Hilse

ausgestattete Besprechungsräume und Veranstaltungsräume in unterschiedlichen Größen geben. Geschützte Innenhöfe für Pausen und zum
Durchatmen, moderne Interpretationen des Kreuzgangs mit kontemplativen Nischen zum Arbeiten, Lesen und Sinnieren oder auch zum Rückzug für
ein intensives Gespräch ergänzen die Möglichkeiten der Zusammenkunft
und Kooperation.
Durch die Diversität an Raumqualitäten auch im Außenbereich entsteht
eine zusätzliche Vielzahl an Orten für unterschiedlichste Tätigkeiten und
Interaktionen, beispielsweise der Kunstraum auf dem begehbaren und
begrünten Dach.
In all dieser räumlichen Vielfalt spiegelt sich die Buntheit des Lebens
wider. Lehm erdet. Und das tut gut – der Umwelt und uns.
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EINE CAMPUS-EINRICHTUNG STELLT SICH VOR:

Bildung für Erwachsene –
sinnorientiert, vielfältig, zukunftsfähig
Das Katholische Bildungswerk Traunstein –
Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer Tobias Trübenbach

Beschreibe doch mal das KBW

Jahren ein Format entwickelt, das etwas

Traunstein in drei Sätzen!

Besonderes ist. Die TeilnehmerInnen

Gemeinsam mit unseren Partnern, den

treffen sich sechs Mal im monatlichen

Pfarreien, katholischen Verbänden und

Abstand und wetten dabei von Mal zu

vielen weiteren, stehen wir seit 1973

Mal, wie sie mit Aktionen das eigene

für eine breite Erwachsenenbildung im

Leben nachhaltiger gestalten können.

Landkreis Traunstein. Mit jährlich 35.000

Da gelingt so viel! Vom Kontowechsel

Kunden sind wir der größte Erwachsenen

zu einer ethischeren Bank bis hin zu

bildungsträger. Gerade die Themen

einem Bürger-Diskussionsforum für

Familienbildung und Nachhaltigkeit

bessere Radwege vor Ort.

liegen uns ganz besonders am Herzen.

Welche Erfolgsstory der letzten Jahre

Welche(s) eurer Projekte hat/haben

zeigt am besten wie ihr als KBW

euch in den letzten Jahren am meisten

Kooperation auf dem Campus lebt?

begeistert?

Ganz besonders gern erinnere ich mich

Die Erwachsenenbildung insgesamt

an die Entstehungsgeschichte des

macht uns sehr viel Freude. Mit dem

Reparaturcafé Chiemgau. Die Idee ist

Nachhaltigkeitskurs „Enkeltauglich

beim gemeinsam veranstalteten Festival

Leben“ haben wir aber vor wenigen

der Utopie 2014 entstanden. Wir vom KBW
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CAMPUSPARTNER – KBW TRAUNSTEIN

haben gemeinsam mit den Ideengebern

Das bietet gerade für uns in der Erwach-

Sonja Buchholz und Peter Schunda über

senenbildung unendliche Möglichkeiten

einen Zeitungsartikel 15 ehrenamtliche

der Zusammenarbeit. Darauf freue ich

Reparateure gewinnen können, die seither

mich ganz besonders. Und das seit einigen

einmal im Monat für Reparaturen an

Jahren bestehende gemeinsame Campus-

sämtlichen Gebrauchsgegenständen zur

Programm mit all seinen Veranstaltungen

Verfügung stehen. Das Studienseminar

ist ja schon ein schönes Pflänzchen.

St. Michael hat das Reparaturcafé erst

Welchen Aspekt der Campusentwicklung

ermöglicht, weil es die räumliche Infra-

findest du persönlich am Spannendsten?

struktur wie den Theatersaal, Tische und

Irre spannend ist die Frage, wie das Mit-

WLAN zur Verfügung stellt. Im Herbst

einander auf dem Campus aussehen wird.

2020 konnte das Reparaturcafé seinen

Wenn Einrichtungen mit ganz verschie-

5. Geburtstag feiern, nur pausieren wir

denen inhaltlichen Ausrichtungen, sehr

leider in der Coronazeit die Treffen.

unterschiedlicher Mitarbeiterzahl und

Auf welche Kooperationsmöglichkeiten

Rechtsform aufeinanderstoßen. Da leisten

freust du dich/freut ihr als KBW euch auf

wir als KBW sehr gerne unseren Beitrag.

dem entstehenden Campus?
Es ist einfach phantastisch, wenn man

Herzlichen Dank für das Gespräch!

mit über einem Dutzend Einrichtungen
Tür an Tür arbeitet, die sich alle mit dem
Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

www.kbw-traunstein.de
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Spuren einer Schöpfungsspiritualität – Inspirationen für eine nachhaltige Welt

Mitschöpfer*in-sein
Über eine wunderbare Fähigkeit des Menschen
Wie wollen wir arbeiten? Uns Menschen ist hierfür etwas
Wunderbares geschenkt: Wir können kreativ sein, Ideen entwickeln,
Probleme lösen, schöne Dinge finden und erfinden, unser Leben gestalten.
Wir sind begabt mit Kreativität, Phantasie und Schöpfergeist.

Wie Schöpfergeist entsteht: Muße und Kontemplation
Eine Architektin, mit der wir am Campus zusammenarbeiten, erzählte
mir, wie sie zu ihren Entwürfen kommt. Wichtig ist ihr, in einem ersten
Schritt mit allen Beteiligten zu sprechen, ihre Wünsche und Bedürfnisse
zu hören, alle wichtigen Informationen für den Bau zu sammeln und
„aufzusaugen“. Dann kommt die entscheidende Phase. Sie zieht sich zurück, geht in die Meditation, macht sich ganz leer und schaut, welche
Ideen in ihr hochkommen.
An diesem Beispiel wird sichtbar: Schöpferisches Handeln, Kreativität ist
dem „Machen“ entzogen, sie wird einem „geschenkt“. Wir begegnen hier
einer Dimension, die wir nicht ergründen können, die ein Geheimnis
bleibt. Es braucht Haltungen des Geistes (Spiritualität) wie Kontemplation,
Konzentration, ein Horchen nach innen und außen, ein Leer- und Offenwerden, damit Schöpfergeist sprudeln kann. Wir Christen glauben, dass
wir im schöpferischen Handeln verbunden sind mit dem schöpferischen
Geist Gottes. Wenn die biblische Schöpfungsgeschichte (Gen 1) davon
spricht, dass der Mensch Ebenbild des Schöpfers ist, dann ist hier seine
Fähigkeit und Aufgabe gemeint, kreativ und verantwortungsvoll das
„Lebenshaus Erde“ zu gestalten, Mitschöpfer*in zu sein, dass alle Geschöpfe dieser Erde am Reichtum des Lebens teilhaben können.
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SPUREN EINER SCHÖPFUNGSSPIRITUALITÄT

Schöpfergeist durch inspirierende Gemeinschaften
Kreativität entsteht, wo Menschen sich kooperativ verbinden, ihre Erfahrungen
austauschen, sich mit ihren Kompetenzen gegenseitig inspirieren und dann neue
Ideen entstehen, auf die keiner alleine gekommen wäre. Diese Erfahrung liegt
auch der Campusidee zugrunde, Räume des Miteinanders und der Konzentration
zu schaffen, in denen sich Kreativität und Schöpfergeist entwickeln können.

Im schöpferischen Tun wird das Leben reich
Wie wollen wir arbeiten in der Zukunft? Viele Menschen erfahren sich selbstbestimmt, lebendig und glücklich, wenn sie in der Arbeit schöpferisch tätig
sein können. Wir kennen auch das Gegenteil: das „Er-schöpft-sein“. Nur zu
funktionieren, macht uns auf Dauer nicht froh. Dort, wo wir mitgestalten
können, entwickeln wir uns weiter, macht uns die Arbeit Freude, finden wir
Sinn. Schöpferkraft will unser Leben reich machen.
Wir leben in einer Zeit, die angesichts der Klimaerhitzung neue, mutige Ideen
für nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten braucht. Es tut gut, sich bewusst zu
machen, dass uns Menschen dafür diese Fähigkeiten geschenkt sind und dass
wir mit Gottes Geist rechnen dürfen ...

Eine Übung zum Ausprobieren
Kreativität braucht Zeit, Ruhe und Muße. Alles Dinge, die in unserer betrieb
samen Arbeitswelt wenig selbstverständlich sind. Mir kommen oft die besten
Ideen nach dem Aufstehen am Morgen, wenn ich in Stille vor Gott eine
Viertelstunde meditiere oder beim Joggen, wo der Kopf durch das Laufen
frei wird oder wenn ich mit Kolleg*innen bei einer Tasse Kaffee, einem Glas
Wein oder Bier zusammensitze.
Wo und wann werden Sie kreativ? Pflegen Sie Zeiten und Orte der Muße
und der Stille? Wo würden Sie Ihre schöpferischen Kräfte gerne mehr in den
Arbeitsalltag einbringen?
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KBW TRAUNSTEIN

SCHÖPFUNGSSPIRITUALITÄT

Lebendiges Erbe
Du willst konkret etwas
gegen den Klimawandel tun? Vier Jahre nach dem Tod meines Vaters
Klimafreundlich Leben bringt Dich
spielerisch vom Reden ins Tun und dabei
senkst Du dauerhaft Deinen CO2-Fußabdruck. In monatlichen Treffen werden
dabei individuell und kreativ Ziele mithilfe
eines ausgebildeten Spieleleiters festgelegt,
die bis zum nächsten Treffen verwirklicht
werden sollen. Die Erwartungshaltung
in der Gruppe, der man sich dabei ganz
bewusst aussetzt, sowie die spielerischen
Elemente, wie das Punktesystem, das die
einzelnen Aktionen bewertet, helfen
dauerhafte Veränderungen umzusetzen
und den gesellschaftlichen Wandel in
die Hand zu nehmen.

habe ich damit begonnen, sein Erbe zu
verstellen. Unser beider Leidenschaft galt
der (Modell-) Eisenbahn. Nach seinem
Tod habe ich eine Plane als Staubschutz
über alles gebreitet – gewissermaßen
konserviert. Eines Tages hat mich der
Rappel gepackt und ich habe die Eisenbahn
in der Baugröße H0 abgebaut, um eine neue
in der Baugröße 0 aufzubauen. Während
des Bauens war mir mein Vater innerlich
so nahe wie nie nach seinem Tod. Auf den
Gerüsten, die er für sein Lebenswerk
gebaut hat, ruht jetzt mein Lebenswerk.
Und ich meine, dass ich mein Versprechen,
das ich ihm am Totenbett gegeben habe,
gehalten habe: Ich verspreche dir, dass es
mit der Eisenbahn weitergeht.
Dr. Dr. Christoph Hentschel
Campus-Spiritual

www.kbw-traunstein.de

www.campus-stmichael.de/projekte/
schoepfungsspiritualitaet

19

KRAFTFELD / WIE WOLLEN WIR ARBEITEN?

CAMPUSGESCHICHTEN

INTERNAT

KITA SPIRITUALITÄT

„Danke, …

Verbundenheit trotz Distanz.

…dass wir zusammengehalten und zusam-

Bedingt durch die Pandemie mussten viele

mengearbeitet haben, denn was gibt es

Seminartage abgesagt werden, doch Not

Erfüllenderes für einen Mann, als mit

macht erfinderisch. So kam die Idee, einen

seinen Brüdern Träume Realität werden zu

Online-Wochenkurs zum Thema „Spiritu-

lassen.“ Mit diesen Worten verabschiedete

alität und Achtsamkeit“ zu konzipieren.

sich Benedikt aus dem Internat. Zuvor hatte

Jetzt hieß es, Materialien zu erstellen und

er trotz der Corona-Pandemie erfolgreich

die Idee zu bewerben. Schließlich ging es

sein Abitur abgelegt. Über die Jahre waren

los. Jede der Teilnehmerinnen nahm sich

ihm die übrigen Internatsschüler wie Brüder
ans Herz gewachsen. Dabei hatte bei seinem
Einzug sieben Jahre zuvor noch nicht viel
darauf hingedeutet, dass Benedikt im Internat bleiben oder sogar Abitur machen würde.
Doch als Teil der Gemeinschaft, die ihn
getragen hat, wuchs er über sich hinaus,
entdeckte schlummernde Talente und
arbeitete zielstrebig an seinem Erfolg.
Dankbar werden sich viele Seminaristen
an Benedikt erinnern, der sich als Architekt
und Miterbauer einen Kindheitstraum
erfüllte und auf dem Internatsgelände ein
5-stöckiges Baumhaus errichtet hat.

zu Hause Zeit für die Impulse und täglich
um 9.00 Uhr war „Meeting-Time“. An
verschiedenen Ecken der Diözese saßen
wir an unseren Bildschirmen, lernten uns
kennen und waren berührt von den unter
schiedlichen Zugängen und Lebenssituationen. Viele äußerten sich dankbar über
diese Art der Begegnung: „Zum ersten Mal
in der Krise bin ich wieder ruhig.“ „Ich spüre
wieder Boden unter den Füßen.“ „Jetzt, wo
keine Gottesdienste sein können, ist das eine
wertvolle Erfahrung des ‚Verbundenseins‘.“
Und ich? Ich habe nicht nur gegeben. Auch
ich fühlte mich durch diese Erfahrung
gestärkt und beschenkt.

www.seminar-traunstein.de

www.kita-spiritualitaet.de
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INTERNATSSCHÜLER FRAGEN NACH

Internatsschüler fragen nach bei Danilo Dietsch

Digitalisierung und zukünftige
Arbeitswelten – was kommt da
auf uns Jugendliche zu?
Herr Dietsch, Sie sind Geschäftsführer

Heute müssen wir in der Bildungsarbeit

bei Q3.Quartier für Medien.Bildung.

die Voraussetzungen für einen verant-

Abenteuer. Wie kann man sich denn

wortungsvollen Einsatz von digitaler

Ihren Beruf vorstellen?

Technik und künstlicher Intelligenz

Als Medienpädagoge führe ich Projekte

schaffen. Auch Berufsbilder werden sich

mit Kindern und Jugendlichen durch.

verändern. Aber bitte keine Angst vor der

Zum einen soll damit die Medienkompe-

Zukunft haben, die Arbeitswelt hat sich

tenz gestärkt werden, zum anderen wollen

schon immer stark verändert! Am besten

wir mit einer emanzipatorischen Praxis

ist, sich frühzeitig, kreativ, aber auch

mit digitalen Medien und neuen Techno-

kritisch mit der technischen Entwicklung

logien eine offene, gerechte und soli-

auseinanderzusetzen.

darische Gesellschaft mitgestalten,

Nochmal zurück zur Schule: Wird es in

mit zeitgemäßen Bildungsformaten und

der Zukunft die volldigitale Schule geben

innovativen Konzepten für einen kritisch

und was braucht es jetzt in der Schule,

reflektierenden Umgang mit neuen

damit wir bestmöglichst auf zukünftige

Technologien.

Arbeitswelten vorbereitet sind?

Was für eine Rolle spielt Digitalisierung

Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.

in zukünftigen Arbeitswelten und wie

Aber mehr Digitalisierung in der Schule

können wir als Jugendliche uns darauf

muss es geben und damit meine ich nicht

vorbereiten?

nur technische Ausstattung, schnelles

Eine zunehmende Digitalisierung wird

Internet und iPad-Klassen. Wir benötigen

mit einer deutlichen Umgestaltung der

dringend eine Diskussion über neue

Arbeitswelt einhergehen. Arbeitsplätze

Bildungskonzepte und eine neue Didaktik.

werden mobiler und Arbeitszeiten flexibler.
Ich bezweifle leider, dass Jugendliche in

Herzlichen Dank für das Interview,

der Schule gut auf das digitale Zeitalter

Herr Dietsch!

vorbereitet werden.
So gehört das Programmieren für mich
mittlerweile zu einer Kulturtechnik und
damit als Schulfach in die Schule und

Informationen zu Schulklassen

Jugendarbeit. Aber auch ethische Prinzipien

angeboten und der Q3 Family Akademie

und der Schutz von Privatsphäre müssen

auf dem Campus finden Sie unter

mit Jugendlichen besprochen werden.

www.qdrei.info
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Auszug unserer Veranstaltungen
Auf diesen Seiten finden Sie einen Auszug von Veranstaltungen, die im Rahmen des
gemeinsamen Campus-Bildungsprogrammes, stattfinden. Das vollständige Programm
finden Sie auf www.campusstmichael.de und im Programmheft des KBW Traunstein.
Viele weitere Veranstaltungen der Einrichtungen auf dem Campus finden Sie auf den

März 21

Seiten der jeweiligen Einrichtungen selbst.

17.03.21
19:00

ERFAHRUNGSBERICHT

Leben im Tiny House
Referentin: Johanna Nimmervoll

25.03.21
20:00

EINFÜHRUNGSABEND ZUR WORKSHOPREIHE

Permakultur-Basics im Gemeinschaftsgarten St. Michael

April 21

Referentinnen: Katharina Stadler und Stephanie Stegbauer

22.04.21
19:30

FILMVORFÜHRUNG

CampusMovieNight: Kein Wohlstand ohne Wachstum?
Veranstalter: Forum Ökologie

07.05.21
15:00 –
18:00

EXKURSION

07.05.21
20:00

MUSIK/ERZÄHLKUNST/POETRY

Tiny House
Veranstalter: Campus St. Michael

Verrückt in die Zukunft – Kleinkunstabend
auf dem Campus St. Michael

Mai 21

Vortragende: Martin Ströber und weitere KünstlerInnen
aus Traunstein und Umgebung

15.05.21
14:00 –
16:00

SOLAWI CHIEMGAU INFOVERANSTALTUNG

Gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft –
Wir brauchen Euren Mut zum Anderssein!

Juni 21

Veranstalter: SoLaWi Chiemgau

15.05.21
14:00 –
18:00

EXKURSION

15.05.21
09:00 –
16:00

WORKSHOP

22.05.21
10:00 –
18:00

VORTRAG UND WORKSHOP

10.06.21
19:00

VORTRAG

Dem Leben verbunden
Referentin: Dr. Lucia Jochner-Freitag

Lehmbau
Referenten: Florian Bielmeier, Florian Baubin, Florian Epple, Florian Mayer

Klimawandel als innere Herausforderung
Referent: Richard Stiegler

Vom Wissen zum Handeln – Warum tun wir uns da so schwer?
Referent: Dr. Rainer Sachs

Anmeldungen über KBW Traunstein: Tel. 0861 6 94 95 oder www.kbw-traunstein.de

PROJEKTE

Neues Schülerbeet am Campus …
… in Zusammenarbeit mit der GemüseAckerdemie.
Hunderte von Kindergärten und Schulen holen sich bereits
das Know-how rund um den Gemüseanbau von der
GemüseAckerdemie.
Schülerinnen und Schüler der Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule kommen schon
seit einigen Jahren, um ein Beet zu bewirtschaften. Ab nächster Saison bekommen
wir Unterstützung von der GemüseAckerdemie. Tipps und Tricks werden in einer
wöchentlichen Mail anschaulich erklärt, Anbautechniken und Gemüsewissen werden in kleinen Filmen gezeigt. So ist es ganz leicht, sich an die Gärtnerei heranzutrauen.
Haben Sie Interesse, mit Ihrer Schulklasse Teil dieses Projektes zu werden?
Dann melden Sie sich bei uns unter: office@campusstmichael.de

www.gemüseackerdemie.de
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PROJEKTE / IMPRESSUM

Projekte auf dem Campus St. Michael
Im kreativen Umfeld des Campus St. Michael entwickelt die Community laufend neue
Ideen zu den vier Säulen der Nachhaltigkeit: Soziales, Ökologie, Ökonomie und
Spiritualität. Im Rahmen der Projekte finden in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen
statt, um die Ideen hautnah erfahrbar zu machen. Zwei der diversen Projekte stellen
wir hier kurz vor:

30% Bio-Anteil: Frische Küche, größtenteils selbst
gekochte, qualitativ hochwertige Produkte, ein starker
Fokus auf Regionalität und kurze Transportwege, ein
stetig wachsender Bio-Anteil und so wenig Verpackungs
müll wie möglich sind die Grundsätze unseres Küchenchefs Christian Dietlinger und seines Küchen-Teams
auf dem Campus St. Michael. Mittlerweile liegt der
Bio-Anteil bei 30% und soll natürlich weiter steigen.
Leitung: Küche der Stiftung St. Michael

Der Gemeinschaftsgarten St. Michael liegt auf dem
Obstanger im Schöpfungsgarten auf dem Campus. Nach
dem Prinzip der Permakultur säen, pflanzen und ernten
dort die Mitglieder der Gemeinschaftsgartengruppe seit
2015 ehrenamtlich und ökologisch unterschiedlichste
Gemüsesorten, in funktionierenden nachhaltigen und
naturnahen Kreisläufen und in verantwortungsvollem
Umgang mit Ressourcen.
Leitung: Gartenkoordinatorin Katharina Stadler und
die Gemeinschaftsgartengruppe mit freundlicher
Unterstützung durch die Stiftung St. Michael
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