
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe! 
 
Herzliche Grüße sende ich Dir aus der OASE – Abtei Königsmünster in Meschede.  
Vielleicht warst Du ja schon zu Besinnungstagen bei uns auf dem Klosterberg oder die 
Besinnungstage stehen noch für Dich an, dann freuen wir uns auf Deinen Besuch in der OASE. 
Heute möchten wir Dir ein tolles und einmaliges Bildungsangebot der Abtei Königsmünster 

vorstellen: die OBERSTUFENAKADEMIE! Seit vielen Jahren lädt die Benediktinerabtei 
Königsmünster in Meschede Schüler/-innen aus der Oberstufe aus ganz Nordrhein-Westfalen 
ein. In den verschiedenen persönlichkeitsbildenden Seminaren, die dazu angeboten werden, 
sollst Du die Möglichkeit haben, über die schulische Bildung hinaus Deinen eigenen Horizont 
zu erweitern und dadurch Deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.  
So wird ein breites Spektrum an Erfahrungen, Wissen, Gedanken und Fähigkeiten als Ergänzung 
zur Schule vermittelt. Komm sei dabei und mach mit! 
 
 

Auf Dich warten noch viele Chancen – wir möchten, dass Du sie ergreifst! 
 
Dafür haben wir vor 18 Jahren die Oberstufenakademie ins Leben gerufen.  
Sie soll Dich dabei unterstützen, Deine Chancen wahrzunehmen und aus Deinem Leben etwas 
Großes zu machen. Die Schule lehrt Dich viel – aber nicht alles. Das wirst Du wissen.  
Es soll Dir nicht vorenthalten werden, was zu einem Leben noch dazu gehört.  
 

Darum komm mach mit – nutze Deine Chance!  
 
Wir möchten Deine personalen, Deine sozialen und Deine geistigen Kompetenzen erweitern 
und haben für Dich verschiedene Seminare entwickelt, die Dich in Deinem Leben und bei 
Deiner zukünftigen Arbeit unterstützen sollen. 
 

Schau bei uns vorbei … Wir erwarten Dich! 
 
Bei der Oberstufenakademie geht es um sogenannte „soft skills“, also Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die zunehmend wichtiger werden. Mit den Angeboten der Oberstufenakademie 
hast Du die Chance, Deine Schulbildung zu ergänzen, um Dir eine gute Startposition auf dem 
Arbeitsmarkt zu verschaffen. Wir kooperieren momentan mit 44 Gymnasien bzw. Berufskollegs 
in ganz Nordrhein-Westfalen. Mitmachen kann aber jede(r) Schüler/in der gymnasialen 
Oberstufe aus ganz NRW bzw. aus ganz Deutschland. 
 
 



In drei Fachbereichen bieten wir Dir Abendveranstaltungen (Forum) und Wochenendseminare 
(Atelier/Diskurs) in der Abtei Königsmünster an:  
 

Im Forum (Abendveranstaltung) kannst Du Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und 

Sport begegnen, die ein bewegendes Schicksal hinter sich haben oder die an interessanten 
Orten arbeiten. Du kannst hautnah erleben, wie Menschen ihr Leben gestalten, aus welchen 
Quellen sie Kraft schöpfen, was ihnen wichtig ist. 
 

Beim Atelier steht im Mittelpunkt, Deine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, die eigene 

Selbstentfaltung zu fördern und konkrete Fertigkeiten zu lernen, wie Du klar und selbstbewusst 
auftreten kannst. 
 

Im Diskurs laden wir Dich ein, Dich mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen zu 

beschäftigen, mit verschiedenen Einstellungen und Weltanschauungen. Ziel ist, dass Du einen 
eigenen Standpunkt entwickelst und Deinen geistigen Horizont beständig erweiterst – denn 
wir lernen schließlich nie aus! 
 
Wenn Du aus den Fachbereichen Atelier/Diskurs insgesamt vier Seminare Deiner Wahl sowie 
zwei Foren besucht hast, kann Dir das Akademiezertifikat ausgestellt werden, welches Dir bei 
Deinen künftigen Bewerbungen hilfreich sein wird. 
 
Wir freuen uns Dich auf dem Klosterberg zu begrüßen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Br. Benedikt & das Team der Oberstufenakademie 
 
Infos: www.oberstufenakademie.de 
Kontakt: oberstufenakademie@koenigsmuenster.de 
Ansprechpartner: Br. Benedikt Müller OSB 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/Oberstufenakademie-Abtei-K%C3%B6nigsm%C3%BCnster-
114859118578745/?ref=bookmarks 
 
Instagram: oase_koemue 
 
 
 


